


THE UNIVERSITY 

OF ILLINOIS 



Return this book on or before the 
’ Latest Date stamped below. 

Theft, mutilation, and underlining of books 
1 are reasons for disciplinary action and may 

resuU in dismissal from the University. 

University of Illinois Library 

III30 m 
4UN 1 7 1972 
' 4 4 ük 

T 

LI6I—0-1096 1 





.».J 

1-^A; 
*“ ■^' ' ^ .' -«i 

\ 

v, ' . r. t 





s 

litEralur, Kunp unö öffentlidjES %ebm. 

^inunb^njan^igfter SSanb. 

(9Zr. 1—25.) 

BcvUn 1882. 

$8er(ag öon QJeorg Stilfe. 

Königin 3(ugufto s Strafe 12. 



®rud Bon i8. ®. S;eubner in Seipjig. 



^ediHer. 

^Inttnbjmanjigftcr Sanb. 

Seite 

211 §afi, ©lofjen öom 3eitung§ranb.13. 141 
— Seiten öom ®angeS.77 
— SaIon=$Iaubereien.109 
— ‘ülnx für 3^atur.174 
— S^ic 2:af)eäier=Siteratitr.249 
2n§berg, 9Ji., 3)er ©rbboben unb bte nteitfd^Iid^c ©efunb^eit . . 212 
— ®ie Äranl^eitSfetme ber Sungenfc^toinbfiKi^t.275 
2In5engruber, Subtuig, ®er 2:raum=XaIi§tnan.204 
— S)er 2ob auf ber SSü^ne. Sine bramaturgifd^e ©tubie . . . 277 
Baculatus, 2Cud^ ein ©oetl^e^SSerbefferer.182 

-©anüille, 2:;§eobor be, 2)er falfd^e ^agauim. Sinep^^antaftif^c 
©efc^id^te.25 

-93artfd), Äarl, Snr Siteraturgefebid^te bc§ neuusebnten 
bunbert§.214 

23auer, 2t. ßt), ^unft unb Äuuftgenu^.397 
23aumbadb, Stubotf, ©teübidbein.389 
58e’beims©^ttjar§badb, 93runo, 2tuf ber i^nfel SBigbt. . . . 377 
93eta, Ottomar, ®ie ©dbute ber ^rärafj^aeliten.373 

'5Blinb, Äarl, ©tuart 9KtIt über :Srtanb.17 
— ßnglanb unb „bte fociole fReüoIution".145 
— ©cblientanuä ßntbedCungen unb gorfdfiungen.259 
— ©labftoneS neue ©tettung gegenüber Si^tttnb.305 
— ßrinnerungen an ©aribatbi. 369. 386 
93oettdber, 2tboIf, Sin 33Iicf auf ben fReidb§tag.97 
— 2)a§ 3;abadimonopoI.161. 179 
— Sn^ Sröffnung be§ 9Jeidb§toge§.257 
93rauns3Bte§baben, Äart, St^bnogmp^ie ber Oeftreidbifdb^ 

ungarifdben StUonardbie.152 
/93rettinger, §einrtdb, Sine neue 93iograf)bie Seoparbt^ ... 12 

— ©icitianifdbe Stobetten.172 
58rüdEner, 2t., 9iu§tanb§ SBerben unb SSoIten.104 
Capitolinus, Siotien nnb ba§ ißapfttbtitn.193 
— Statten nnb 9iorbafrtIa.*.321 

/^Sarriere, SUteine SBettanfdbanung.164 
— Sreibeit unb ©tauben.264 
2)abn, SeliE, §bwne für Seutfdb^Defterreidb ....... 30 

.^2)aubet, 2tIpbonfe, Sin ©eutfdber über granfreidb.201 
2)oentpte, ©., ltnfere großen 3!Kufiferbiograpt)ien unb ißobB 
„§apbn". 278. 329 

S)ornbtütb, 2teräte nnb publicum.223 
^Citboc, S«tin§, ©efdbidbte ber Stbit.56 
— SlioE SDlütler nnb bie SüotutionStbeorie.231 
— 2)iobernc Si>5tten.342 
6ber§, ©eorg, Urfprung nnb SntttJidtetnng ber altägpptifcben 
JRetigion.5 

Sbriieb, epern nnb Soncerte 28. 46. 60. 124. 189. 253. 318. 349 
— „Singeiueibte Sorrefponbenten".163 
Sloerfe, ©uftaö, 2tu§ ber Sampagna.57 
gontane, Xbeobor, Sin ©tüd 2tutofritif.143 
greimut, ißaut, ®er 3iei(b§!anäler unb biepotitifd^en Parteien 1.19. 35 
SrenSborff, S., S)er Orient unb 2tegppten.273 
— Sin Spitog junt ©ottbarbfeft.353 
Srobfebamnter, Sv lieber ben Urfprung ber SReligion .... 68 
©eiger, Submig, Sarotine bon SSotjogen.87 
©eneratftabSoffijier a.S).) öftreiebifeber, 3)er 2tnfftanb in ©übbatmatien 

unb ber ^erjegontina.81 
©olbbaunt, SBitbelm, 3:urgeniett)=©tnbien.21. 71 
©reif, SRartin, $eS ©ängerS SSJerbung.261 

^©rotb/ ÄlauS, 2tn ben elaamfcben 3)icbter $aut be 9Jiont . . 53 
^Tartmann, Sbuarb bon, iiaffonä SRecbtSpbitofopbie .... 117 
— ^Religion unb Sunft.197 

Seite 
^etlnjatb, 2rriebricb bon, ®ie iRegentfd^aft Xnnig.99 
— Sine SntbedtungSfabrt in ©übanterifa.195 

SBilbetnt, 2tltenglifdbe§ ©dblumntertieb. (2tu§ bem 14. Sobr= 
bunbert).5 

§ebefi, Snbtbig, 93efenntniffe eineg 29ücberfritifer§. Sine ©atire 91 
§otbenborff, bon, 2tn 93ertbotb 2tnerbodb.lOl 
§ofaettg, 2t., ®a§ SodbgoS.131 
Sanfen, 2ttbert, Ueber Safei'n- ober fclfe=5tRaterei.107 
Senfen, SBilbetnt, Sine S3egegnnng.197 
Sbering, fRubotf bon, 2)ag fociole SD^totib ber Xradbt. . . 3. 36 
Kotifdber, ©., S)ie ©onne nnb bie Siriebfröfte.355 
Äinfel, ©ottfrieb, ®ie iRegiernng ber Königin SBictorio . . . 233 
S'odb, SRaj, SRartin ©reif alg Sprifer.138 
Äolifdb, ©igntunb, 2:at[epranb über SJletternicb.389 
^fontpert, Seopotb, Sin ©efprödb aitf bem SD^lonte Sßibcio 299. 313 
Moppet, S., „Sntoeber — ober" bon §einridb Saube . . . .361 
Sammerg, 2t., ©porfaffen=9ieform . ..33 
— Sntfdpäbigung für SSetriebgunfätte.129 
— ®er SoIIf(bu^ imb feine Sutunft.289 
Saiftner, 2ubtt)ig, fRortoegifdbe ©öttergefdbicbtgftitterung . . . 325 
So Ufer, SBitbelm, ®ie catalanifdpe iRenoiffancebetbegung . 226. 243 
Sagarug, SIRorip, 2tm ©orge SSertbotb 2tuerbo(bg. Siebe, gebalten 

äu Sonneg.101 
Lector, ©dbriftftellernbe Somponiften.296 

/Segonb^, Sr ne ft, S?on meiner Soltaboration mit Sng^ne ©cribe 53 
Sinfe, Dgfar, 2tpbrobite Urania. Sin mitefifdfieg SOiäreben . . 267 
Sorm, ^ieronpmug, Oeftreiebifdpe £iteratur=Sufiänbe .... 245 
Sntbmer, Sv Sbi^^enfreube unb Sß^^enfeben.121 
— Sinige ©ebanten über botfgtbümtidtie ^unft.357 
Sübfe, SB., Sieue ^unftblätter.40 
SReper, Sonrab S^rbinonb, S)ie fterbenbe SRebufe . . . .132 
Siadptigat, ©uftab, ©erpa ißinto.166 
5ßef(bfon, Smit, SBie midp ber ©dbriftfteller SuEor fennen lernte 362 
ißietfdb, Subibig, S3rnno S3auer. ißerföntiibe Srinnerungen on ipn 262 
ißret, Sort btt. Sin Sommentar jn Äantg „^ritif ber reinen SSer» 
nnnft".183 

— ©d^taf nnb 3^ob.309 
ißröl§, Si., ©dritter unb ©oetpe im Urtpeite iprer Seiigenoffen . 169 
ißrnp, §ang, Uniberfitätgfrage.209 
Sianjoni, Sm., ©etbftbiogropbie bon 2tnfelm Seuerbadp ... 8 
— ®ie 3Runfacgp=2tugfteItnng in SBien.89 
— Sbternationate Äunftaugftellnng in SBien .... 283. 317. 347 
fRegnet, Sort 2ttbert, SRünd^en alg bentfdpe Äunft;.'pouptftobt 185 
Siidpter, S-, ^^ürfifepe Sleformen.113 
SioplfS, ©erparb, ©opara nnb ©nbon.33 
Siofenftein, Sbtmonnet, 3^1^ ©efepidpte ber preufeifepen SSer^ 
tbaltung.136 

©antofdp, ©ottfrieb, Sorenjo ©tecepetti.102 
©dpagter, 9Raj, Ueber bie bramatifepe SSepanblung piftorifeper 
Sparaftere.228 

— Ueber fociatpolitifdpc SReformbeftrebnngen in Sngtanb .... 327 
©dperr, Sbpanneg, Ser ©taotgfeptaroff. 2tug einem fatirifepen 
Üioman.38 

©dpippet, SRoe, Sie öftreidpif^en Souponproceffe.241 
©dpt., Sßv Sittauifdpe ©efdpidpten bon ©ruft SBiepert . . • . . 266 
©(ptoeger, S., 3io^ ißanamasStßQe.1^7 
— 3Remoiren eineg Sentfepamerifanerg.281 
©dpto^madper, Sofepp, Seutfeptanb im ©uejfanat.385 
©cpmibt, Sri(p, Siberot unb Seffing.133. 153 
— 3nm 22. 9Rärä 1882 . 181 
©cpmibt, S«tion, ^errmann Lettner.371 



91 e g i fi e r. 

Sette 

©d^rirfer, “ü., 3tbolf §elb unb feine foctale ©efd^id^te (Snglanb§ 171 

©d^webel, D§far, SSom SSoIfäbuntor in bet SJiarf 93ranbenburg 371 
©tegen, ÄarK, §etnrtd^ üon steift unb feine fjantilie .... 292 

©tnger, SBilbelm, ®ie ^rip in ißariS.65 
— ©ambettaS iJlac^folger.225 

©fjeibel, Snbföig, ©in toHeS SOtobell.157 
©teintpl, ®ie Suben unb fein ©nbe.337 
©ferne, ©aru§, ®ie iRoße bet Sfegentnürmer in bet ©rbgefd^id^te 84 

Stelmann, ^onrab, ®rei neue Siontane.42 
2:i^aler, ©orl tion, Dftern in ©orrent.219 
2:pele, iR., 2fu0 f^^^iligratp Sic^tertnerfffaft.393 
Unru^, ©. SS. non, SSeomtentpm int ntobernen ©taat . 49. 66 

SSogel, §. SB., ©in SBort für unfere Siealfcöulen.114 

SSogt, ©orl, 3fu§ ber ifSroüence. 331. 345 
SSogt, Seli£, ®ie 3!Rufif in ißari§. 364. 380 

Sßolfeft, So^anneg, SSermäd^tni^ eine§ beutfc^enißl^ilofoftpu 340 

Söeif, Suiiu§/ neueren iRed^tSIiterotur.187 
SBeltridb, iRid^arb, ®afberg=Sö'^le’fd^e ©d^ißerfjorträt . . 24 

SBernid^, 9f., SDie Sfufgaben ftaatlid^er ©efnnb:^eit§ämter ... 51 
SBibmann, Sofeb^ SSictor, ©in in^tplogifd^er iRoman . . . 247 
SBinter, ©eorg, Saße^ranb nnb Subtt)ig XVIII.155 

— ißreupn nnb f^i^anfrep tion 1795 bi§ 1807 . 285 
3abef, ©ngen, §enr^ SBabgttJortl^ SongfeßoU).216 

3od§ario§, 0tto, SBonn concibirte Sarwin ben ©runbgebanfen 
feiner S^porie?.147 

— ©!^arle§ 2)arn)in. Slebft bisher nngebrußten brieffi(ä)en 3Rit= 

t:^eilungen.290 
3ernin, §aubtntann, ®ie ©atiaßerie nnb ipe Su^unft .... 306 

golfing, 2:pobpI, 5Reue§ ÜRünd^ner Spterbud^. §erau§gegeben 
tion ißaul §ebfe.11 

— triem^ilb. Xrauerfbiel tion Slbolf SBilbranbt.27 

— ®ie SSergnügungSreife. Suftfbiel tion ©bmonb ©onbinet unb 

StIeEanber SSriffon.44 
— ®er Sonrfij. Sufffpiel tion §ugo SSürger.45 
— 3Iu§ ben ©entälbe^SIuSfteßungen.61 

— §einrid^ £aube§ „©rinnerungen".73 

— Dbette. ©d^oufpiel tion SSictorien ©arbou.93 
— „©ßernflipb'' tion 2:pobor l^ontane.119 
— SunftauSfteßungen. 140. 287 
— ®er iRotttan einer ©d^aufpielerin.149 

— Unfere grauen. Suflfpiel tion @. ti. SlRofer nnb ti. ©d^önt^^an 172 
— ©ocument. ©dbaufbiel tion ©räfin 3Bidfenbnrg=9Umafb . 173 

— SSifd^erS Sb^^ifd^e ©äuge..202 
— ©trol^plm. ©d^aufbiel tion ffiranä Rebberg.221 

— 2)ie pralbifd^e 2lu§fteßung.235 
©ergiuä ißanin. ©d^aufbiel tion ©eorgeä Dienet.250 

— §arofb. 2:rauerfbief tion ©ruft tion SBilbenbrud^.268 
— ©aftfbiel be§ ^erjoglid^ SReiningifd^en §oft!^eafer§.301 

— „f^fobian unb ©ebaftian" tion SBil^elm iRaabe.311 
— ©efammtgaftfbiel be§ SRnnd^ener ^önigt.Sl^eoterä am ©ärtnertpr 332 
— S)a§ 9llbred^t ti. ©raefe=3)enfmal.350 

— ®er Sobtfd^fäger. (L’Assommoir.) SSoffSfiüdf nad^ ©mife 3oIn 
tion SBißiam S3u§nad^ nnb Octatie ©oftinean.366 

— Ueber bie Slnfänge be§ beutfd^en X^eaterä.376 
— 2)ie ©d^riftfteßerei ber ©d^aufbieler ..395 

Uotifcn» 

9Ibami, Strd^iteffonif. SSon SR. ©arriere 95. 2IbeI§=9Umanad^ 367. 
Stltbreu^ifd^e ©efd^pten 15. Bandolerismo. SSon ©tlffen'^arbt 111. 

3um 93an be§ iReid^gtagSgebäubeS 30. iöaumbad^, SRein grü:§iap 303. 

SSaumgarten, 2Imerifa 367.-'93epenbt, §0005. SSon S)anief ©anberä 255. 

33ern!^arb, ©ebptc 126. SSibliof^e! beutfd^er ©nriofa 47. $8Iuntfd§Ii, 

©efammelte ©d^riften 78. S3Iuntfd^Ii=©tiftung 126. SSobenffebt, 9Rorgen= 
lanb nnb Slbenblonb 31. SSornmüßer, ©d§riftfteßer=Sejifon 334. S3rel^m§ 

Xl^ierleben 79. ©affef, ©bmboHf bc§ ^luteS 286. ©brnfen, 8llbum= 
blötter 271. ©ornaro, £ange§ Seben 239. -Coupey, Fables originales 

382. 2)eßa iRocca, ©fisäen über §eine 334. Seutfd^e 2)id^tungen in 
Ungarn 271. S)ierdE§, ©nth)idUung§gefd^id^te 159. 25ö:^n, iRotbamerifa= 
nifd^e Union 15. ®ungerg SSerbeutfdbnngen 287.--Dumas, Catalogue 

illustre du Salon 191. ©bner=©fd^enbod^, 5Reue ©rjä'^Iungen 382. 

©plid^, 9Rufif=9Ieft^etif. SSon Äöfflin 207. ^ieül/ Sugenbbriefe ©oetp§ 
334. gontane, SBonberungen burd^ bie SRarf SSranbenburg 31. f5rieb= 
mann, ©ebii^te 319. ©angpfer, grifd^art 367. ©öber|, Sioßen’^agen 

47. ©enee, ißoetifd^e SIbenbe 287. ©olbfd^mibt, 270. ©oet:^e= 

i^apbud^ 222. ©oe|e, ©ali^in nnb feine .Seit 79. ©reiner, Ungarifd§e§ 
5RotießenbU(^ 303. ©üntber, SSarboblanca 31. §eßer, ©änger au§ §eltietien 

207. §erten, ©tißeS §au§ 239. §ert§Iet, ®er Xreftftenltii^ ber Söelt= 

gefd^pte 367. §effe=SBortegg, 2:uni§ 15. §e^fe, ©lüd tion iRotl^enburg ■ 
287. §offmann. Unter blauem §immef 15. §öniger, ©d^toaräer S^ob 351. 
internationale SRonatgfd^rift 159.--Jansen, Rousseau 270. ienfen, SSom 

römifd^en iReid^ 222.^^ießanb, iRotieletten 191.^' Äießanb, ©armann unb 
Sßorfe 238. ^ief)ert=2)örbfelb, Dlljmpia 383. Slletfe, SUbum beutfdber 

®id^ter 271. ^omftcrt, ©efammelte ©d^riften 302. ^remni|, iRumänifd^e 
SRärd^en 287. ^?urnif, 2:;^eater = ©rinnerungen 143. £abonIa^e, SSer= 

einigte ©taaten 111. Senau§ SBerfe 383. Sid§tenftein=SInageton, ben 
SRanen 9(uerbad^§ 399. Silfen, 2)er S^uSfer 143. Sorm, SIbenb ju 

§aufe 190. Sotitenp, SRäräbüimen 287. 3Rei|ner, ißrinjeffin tion 
^Portugal 142. SRemoiren eine§ 2^eefeffel§ 143. ßRenjefS iriebridb 
ber ©rop. SSon S. ißietfd^ 237. SRe^er§ ia:^re§=©uf)bientent 126. 

9Re^er§ ©fjrad^füper 222. 3Re^er§ ©onoerfation§IeEifon 303.^^ 9RpeI, 

Dubnefpt 126. SRoIefd^ott, Siertien 351. 5Reumann, ©efd^id^te 
gtomS 239. 5Ronne, irnnbsbcrg 287. ißaSque, ißrin^ep ilfe 271. 

ißauIu§=3Rufeum 3U SBormS 79. ißet!^, ©efd^id^te be§ SRainjcr 2::§eater§ 
239. ^ietfd^mann, ©eft^id^te ber Äunft im Sllterti^um 399. * Pons, 

Renan 15. ißöftion, §eßo§, 9lom nnb Xl^ule 27J. ifSutli^, irölen^ 
pn§ 175. Sfieid^ beS ibeafä 367. Sfieifefüper 142. 9iei^enftein, 
Strmengefe^gebung iranfreid^§ 79. Revue poRtique et litteraire 286. 
Slid^ter, 3Reffio§= nnb Sßert^erjeit 126. Rigaud, Lieux communs 79. 

Diofent^ßSSonin, ©olb be§ Drion 302. Sftot:^, ©riec^if^e ©efd^i(|tc 126. 
Singe, ©efdbid^te nuferer ^eit 78. SiüdertS ©efammelte SSerfe 367. 

©aar, ©ebpte 191. ©ampber, SBalt^er tion ber SSogeltoeibe 78. 
Sarcey, Le mot et la chose 47." ©d^adt, ifSIejaben 238. ©e’^err^Xp^, 

©rinnerungen 191. ©(^foffar, SSoIfSfieber 159. ©d^ober, i. i. SB. 
§einfc 399. ©i^toarj, SUgerien 15. ©i^toepel, iaifner tion ©t. SSigil. 

SSon ©arl bu ifSrel 77. ©d^toeiger, 3RoIiere = 2Rufeum 335. ©fern, 
§inter ben ©ittern 15. ©utemieifter, SBelt unb ©eift 383. ©f)ftia, 
ieptia"^ 239. .'-Tissot, Un jour ä Capernaum 303. Snbino, 9Rurißo§ 

Seben 335. SSalera, SSepita iimenej 223. SSan 3Ru^ben, ©rfinbungen 

ber neneften Seit 382. SSop, SSergap 334. SBad^en'^ufen, SBol bie 
©trap tierfd^Ungt 382. 3BaIbi§ ©foftnä 350. SBeitbred^t, SSerirrte 
Seute 350. ^eßmer, ßtofe tion ierid^o 350. SBerner, 2effing§ ©miüa 

©alotti 63. SBilbranbt, 2Iu§ ber §eimot 303. SSertpIb 
Sluerbad^ 159. iJSoIitifd^er SBod^enberid^t l. 29. 63. 94. 125. 159. 189. 
221. 254. 319. 

©ffcne ßxitft «nb 

SSrüdf, Sf. @oetl^e§ SebenSenbe 223. ©orbef, D§far, SiodE) einmal 
bie ©atiaßerie=irage 383. Äraufe, ©ruft, Sui^ ©enefiä be§ ®artt)ini0mu? 
175. 207. ^üd^enmeifter, griebrit^, ©ine ©rinnerung on Sl^eobor S)ro= 

bifd^ 351. Satenborf, ir., ©ine Srabition be§ SBeimarer ^oft^eater» 
95. 127. SRenfinger, i., Rod^maI§ bie moberne §eralbif 335. SBei§= 

brobt, ©., ©in ©pigramm tion ©rißparjer 367. 



^1. betritt, bett 7. ^'Ättuai; 1882. Band XXL 

Söß(^^en^^^tt für ßiteratur, J^unft unb offentlicbcö öebcn. 
-—- 

©rfd^eint jeben ©onnobenb. 

ffleftellunflen merben Don allen SBui^^anblungen, 
!^*o|l5mtern unb Seitu«fläe£bebitionen entgegen- 

genommen. 
fttis Bitttfljttlrliil für Jlanraifrn oü 4.50. 

Qfnlerate jebet 2trt flnben meitefte iBerbreitung. 
©ebütjteif 40 .\ für bie Sgefpaltene 'Jetitjeile 

ober beten Saum. 

gnljaft; 
$er 9f{eic^§fanjler unb bie fJoHtifd^en ißarteien. 3Son Freimut. 1. — fociale SDiotio ber Srad^t. SSon Siubolf öou 
3'^ertng. — ßiterotur unb fiunfl: Siltenglijc^eä ©d^Iummerlieb. (2lu§ bent 14. i^tib^^^unbert.) SSon SBil^elm §erj3. — Uripruiig 
unb (Sntroidelung ber altäg^pttjcl^en 3ieUgion. Son ©eorg @ber§. — Selbitbiograpljie oon Stnfelm geuerbat^. öon ®m. Sianjoni. 
— 3leue8 3}iüncbner 2)i^terbud^. §erou§gegeben non ißaul §e>5fe. Sefprod^en non Xl^eop^il 3oiii»9- — ®ine neue S3iograpl|ie 
ßeoparbi§. Sßou §einrid^ 83reitinger. — 3lu8 ber $om)t|iabt: ®toffen Pont ßeitunfl^rönb. 58on SlI §afi. — 9iotijeu. — 

Der Heicl)6kan^ler unb bie politifdien tlarieien. 

i. 

äöo^t no(^ niemals ift eS in jDeutfdjtanb ben ijSoIitifern 
fo fd^mer gemorben, über bie nöc^fte ©ntmicfelung unferer 
inneren SSer^öItniffe eine beftimmte 5Infic[;t §u begrünben. 
9]iemanb traut eS fid^, bie täglid^ mieberfefjrenben S^ragen §u 
beantmorten: SSirb ber 9ieid^§fanäter ben Sflei^Stag auftöien 
ober mirb er i^m bie breijö^rige ßebenSbauer üergönnen? — 
mirb er fidt) mit ber ßentrumSüQi^tei auSfö^nen ober mirb er 
fie §eriprengen'? — mirb eS i'^m getingen, tro^ ber lebtjaften 
Opposition ber Siberaten, feine potitifd^en unb mirttjjdtjaftj 
lidjen iprojecte ganj ober t^eitmeife pr 2tu§füt)rung p 
bringen ober mirb er fie oertagen ober gar aufgeben müffen? 
— mirb fid) in ben gegenmärtigen partamentarifdjen Kämpfen 
eine gro^e tiberate Oppositionspartei gegen ben 9teid}Sfan^ter 
auSbitben ober merben bie 9f?ationattiberaten, bie ©eceffioniften 
(tiberate SSereinigung) unb bie beutfdtie gortfd)rittSpartei in 
it)rer ©onberfteüung fein Sfiegiment überbauern? 

®ie ©teüung beS Üteic^SfansterS p ben einjetnen poti= 
tifc^en ^Parteien ift feineSmegS teilet p oerfte^en; fie grünbet 
fid) auf eine 3at)rjet)nte tange attmö^tidje ©ntmidetung. Um 
fo met)r oertotjut eS fid), i^re SBanbelungen 5U fijiren unb 
bereu Urfadje unb SSerantaffung barpfteüen. 

?ttS ber ÜtittergutSbefi^er Otto oon S3iSmarcf=©dt)önt)aufen 
bie biptomatifd)e ßaufba^n einfdtjtug, mar er ber füngfte unb 
begabtefte f5üt)rer jener ejtremen preukifd)en conferoatioen 
if.^artei, bie ben SiberatiSmuS aud) megen feiner ©d)märmerei 
für ein einiges beutfe^eS iBatertanb im Unfd)tuk an baS 
f^ranffurter ißartament üom 3af)re 1848 tja^te unb uerfotgte 
unb ben ^eutfd)en öunbeStag unter bem Sßorfip Oeftrei^S 
jebenfattS conferoirt miffen moüte. 3m ®ecember 1850 t)atte 
ber ^bgeorbnete oon 23iSmarcf bie „©d)mad^ oon Otmü|" 
— bie beutfct)e ifJotitif beS SUnifteriumS 2}?anteuffet — 
oor bem ?lbgeorbnetent)aufe oertt)eibigt, im ©ommer barauf 
mar er preukifdjer SunbeStagSgefaiibter in f^ranffurt a. 9)?. 
^ier gemann er, mie unS feine in bem befannten S3uc^e 
^efetielS nad) 186G oeröffenttid)ten 93riefe an i8ermanbte unb 
^rcunbe bemeifen, fet)r batb bie Ueberäeugung, ba^ „ber i3otl= 
oerein o^ne eine ßtrt ßotlportament nii^t hefteten fönne" 
(S3rief 00m 2. ßtprit 1858), bap „unfer 93unbeSoert)ättnig 
ein ®ebrcd)en ißreukenS" fei, „meld)eS mir frütjer ober Später 
ferro et igni mieber t)eilen müffen" (iörief oom 12. SJiai 
1859), bük ber 33unb biSt)er für ^Ereu^en nidt)tS anberS ge; 
mefen fei atS „ein §ttp unb eine ©d)tinge um unferu ^alS, 

mit bem (Sube in feinbtit^en ^önben, bie nur auf @etegent)eit 
pm ßufd)nüren märten" (Örief oom 3. 1860). 3n 
gotge beS öftreid)ifdt) = itatienifd)en Krieges erfannte er, in 
Uebereinftimmung mit ber tiberaten ^Partei, bak mir ipreu^en 
uns tebigtid^ „auf bie eigene unb auf bie im '^aU beS Krieges 
oon uns aufgubietenbe nationate ^raft ®eutfdt)tanbS oertaffen" 
müffen (23rief oom 22. 2tug. 1860). 

©d)tiektid^ entfprad^ ber betannte ©ap im ^Programm 
ber beutfe^en f5ortfd)rittSpartei oom 3uni 1861, mo^ 
nadf) „bie ©jiftenä unb bie ©rö^e ipreu^enS abtjüngt oon einer 
feften Einigung 2)eutfd)tanbS, bie o^ne eine ftarfe ßentrat^ 
gematt in ben |)önben ipreu^enS unb ot)ne gemeinfame beutfd)e 
^otfsoertretung nid^t gebaut merben fann . . im 2Befent= 
tilgen feinen ^nfd)auungen über bie beutfcf)e f^rage. ®eut= 
li(^ genug geigte bieS bie in feinem Briefe oom 18. ©ept. 
1861 entfattene bittere ^ritit beS ©egenprogrammS ber ©011= 
feroatioen, beS „ipreukifd^en S3otfSoereinS" oom 6. beSfetben 
SJionatS. ®omatS fagte er feinen atten iporteigenoffen oorauS, 
mit ber bto^en motten S)efenfioe fönne eine potitifdtje ^Partei 
nidt)t beftet)en, oiet meniger Serrain unb 9tnt)änger erobern. 
UtS er ein Sol^r Später fetbft baS ©taatSruber ergriff, mar 
bie conferoatioe ^Partei auS bem preukifdtien Ubgeorbneten^ 
tjoufe „bis ouf einen faft oerfdtjminbenben 23ru(^tt)eit mie meg- 
gemifi^t". „^ie neue Uera" — fagt ^efetiet*) — „f)atte 
ben conferoatioen ipotititern gegeigt, bak eine conferoatioe 
^Partei in ipreuken . . im Orangen unb ©ro^en bod) nur bie 
fftegierungSpartei fein tann." 33iSmard mar ernft^aft ge^ 
miüt, fidt) mit ber fortfd)rittlidt)en 9tbgeorbnetent)auS=91iet)rt)eit 
auf bem Sobeu eiueS gemeinfameu beutf(^eu ^Programms, beffen 
Söittigung er freitid) nur onbeuten fonute, gu oerftänbigen, 
aber jeber iöerfudt) bagu mu^te fdtjeitern, meit ber conferoatioe 
iparteimann ben 9?erfoffungSconftict atS fotdtien unterf^äpte 
unb namenttid) für baS ipftid)tgefüf)t, mit bem bie tiberoten 
iöotfSOertreter jener STage in ben fd)meren Stumpf um bie be; 
fcfjmorene SSerfaffung unb um bie ^ed^te unb f^i^ei^eiten beS 
SanbeS ooltbemubt eintraten, fein rei^teS ißerftänbnik befak- 
3n biefen Sauren ber „SonftictSgeit" tiek SiSmard fid) an^ 
getegen fein, bie gefd)tagene 9trmce ber ©onferoatioen gu res 
organifireu, aber feine beften iDiitfämpfer fd)tugen fict) „fc^on 
nid)t met)r um beu ©ieg, fonberu nur um ein rittertic^ 
©terben. Ueberaü", begeugt ^efefiet**), „fonute mau bamatS 
in conferoatioen Streifen tjoren, bap man fidt) nur nodf) ftemme, 
meit’S bie ipftict)t gebiete; ber ©ieg beS f5ortfd)rittS unb beS 

*) S;a8 58uc^ üom ©rafeu 33i8marcf ©. 268 u. 6. 269. 

**) ^ejetiel a. a. D. ©. 269. 
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^arIomeittori§mu§ ükr ba§ alte |3reu^ijc^e ^önigt^um jei 
nur noc^ eine ^rage ber ßeit, aber man müfje fte’^enb 
ft erben." 

®er bentfc^e ^rieg bon 1866 beenbigte au^ ben bier^ 
jätjrigen SSerfaffunggfampf. Sn ber 5lbgeorbnetent)au§ma'§I 
bom 3. Suü 1866, bom ^age ber Honiggräser «Sc^IacSt, er= 
langten bie ßonferbatiben, mel(^e bie nnbebingte UnterftüSung 
ber Ülegierung auf if)re Sahnen gefcEirieben tjotten, an ^unbert 
neue <SiSe, im ©anjen 142 bon 352. Ratten fie and) lieber 
gefe^en, menn i^r glorreicher f^ührer, ftott für bie berfaffung§= 
mibrige ^Verausgabung ber ©taatSgelber Snbemnität gu forbern, 
ülanmäSig unternommen hätte, bie conftitutioneHe ^erfaffung 
ißrenhenS burih ftänbifche §u erfe^en, fo üftangten fie 
bennoch für bie SBahlen §um conftituirenben §Jtorbbentf(hen 
ÜleichStage nach bem bormats fo berhahten bemofratifdien all= 
gemeinen gleichen birecten SSohtrecht mit geheimer Slbftimmnng, 
miebernm nur bie S<ih^^ Unterorbnnng unter bie fieg= 
nnb erfolgreiche Sftegiernng auf. S)o§ (^tücf blieb ihnen hbfb, 
— in ben ölten ißrobinsen ^renhenS errangen fie einen glän= 
genben SSahtfieg. greitil) mar baburct), bo in ben neuen i|Vro= 
binnen ^reuhenS nnb in ben meiften übrigen 9^orb= 
beutfchfanbS ©onferbotibe bom (Schlage ber üreuhifchßtt ttur 
bereinsett bortamen, bie äJtehrheit im SVeich^tage noch tticht 
gemonnen. Sn^mifchen aber h^ü^ w ^reuhen innerhalb ber 
bominirenben beutfchen bie 9[)VeinnngSber= 
fchiebenheit über bie gegen baS SJtinifterinm SViSmard nach 
ben HriegSerfolgen ein^ufchlogenbe ^a!ti! Stusfonberung 
ber nationoltiberaten $ortei geführt, ber fich bolb bie 
meiften ßiberalen ber neuen ^robin^en nnb ber übrigen norb^ 
beutfchen 93unbeSftaaten anfhiloffen. 2)ie S^tachgiebigleit biefer 
neuen ißartei lieh conftituirenben SVeich^toge, in metcher 
bei Slufrechthaltung beS fcharfen ©egenfoSeS gmifchen confer= 
botib nnb liberat bie ipoten nnb ißorticulartften ben Stnsfchtag 
gegeben haben mürben, S^omhromiffe ^n Staube fommen, onS 
benen bie S^torbbeutfche SBunbeSberfaffung in meit confer^ 
botiberer (55eftatt h^^^öorging, als man na^ ben SSahlen an= 
genommen hatte, bie nächften brei Sahre (1867 bis 
1869) mar im 97orbbentfchen S3unbe bei ber Unfertigfeit ber 
SSunbeSberhättniffe nnb in ipreuhen bei ber ^erfchiebenheit 
ber ©inrichtungen nnb @efe|e in ben alten nnb neuen ^ro= 
binnen eine lebhafte 5lnfponnung ber Ö^efeSgebnngSmafchine fo 
unumgänglich nöthig, bah boburch baS Sluftreten beS Hon^lerS 
gegen bie einzelnen Parteien ber beiben parfamentarifchen 
Hörherf^aften beftimmt mürbe. Sn beiben hatte nach ben 
SBohfen beS Sommers 1867 meber bie conferbatibe noch 
liberole Seite eine Sltehrheit; in beiben gelang eS ber ouS? 
gezeichneten Siütomatie beS 9fteich§fanjterS faft immer, mit 
|)üffe ber nationattiberaten gartet ober menigftenS eines 
XheitS berfelben, auch folchen ©efeSeSbeftimmuugeu, bie mit 
beu alten ©runbürincifiien beS SiberaliSmuS in unbereim 
borem SBiberfüruch ftanben, eine 907ehrheit gu fchaffen. SD7an 
gemährte bie Slufopferung alter @5runbfäSe gemiffermohen als 
©egenleiftung für bie gleichseitigen bebeutenben gortfchritte, 
bie unter ^uftimmung auch ßouferbatibeu, ®onf S)el= 
brütf, iu ber mirthfchaftlicheu ©efeSgebuug gemacht mürben. 
SJtan meinte outf) bem Hongler nochfagen gu bürfen, er habe 
oHmählich bon feinen conferbatiben (Srunbanf^auungen SlioncheS 
oufgegeben. 

®er Hrieg bon 1870 brochte bie ^erfteEung beS]®eutf^en 
3üeicheS unb bamit eine ungeheure (Stärfung ber SJtocht beS 
Häuslers; man gemöhnte fich aEgemein boron, ihn für gerabesu 
unerfeSli^ S^ halten. Eiicht ber Hrieg, fonbern boS ®ogmo 
ber päpftlichen Unfehlbarfeit bemirfte michtige Slenberungen 
im beutfchen ^arteimefen. S)aS fotholifche (Zentrum entftanb 
ols befonbere ^raction unb nohm nach unb noch bie meiften 
SSahlfreife mit einer in ber äJtehrheit fotholifchen SSebölferung 
ben conferbotiben unb liberalen Parteien fort. ®er Hausier 
hatte, mie er felbft einräumte, bis bahin Ultramontone unb 
Sefuiten oEsu fehr begünftigt. Se^t nohm er ben Hampf gegen 
fie mit ber ihm eigenen (Energie unb Seibenfchäft ouf. ®er 

erfte heftige ßufammenftoh mit bem (Zentrum im 2lbgeorbneten= 
häufe trieb ben Honsler in einen ernften (Jonflict mit ben 
ßonferbatiben, mit bereu S^rabitionen bie im Schulouf= 
fichtSgefeS angebohute SoSlöfung ber Hirchr bon ber S^ule 
nnbereinbar mar. S)er hach^i^thoboje conferbatibe SDtühlcr 
muhte bem firchlich freifinuigeu freicouferbatibeu S^olf meicheu. 
®ie ©onferbatiben bermeigerteu bie ßuftimmuug sa bem bom 
Housler für uneutbehrlich erflärteu Ö5efeSe. 9^ur eiu 
gab feiueu SDrohuugeu uach- @r fiegte mit §ülfe aller 
Siberolen, eiufchliehli^ ber f^ortfchrittShartei. ^ie gefchlageuen 
(Sonferbotibeu ftimmteu uuu ouch gegeu bie mit ben Üteften 
ber alten Stänbeberfoffung aufräumenben HreiSorbnung; bie= 
felbe mar im |)errenhaufe nur burch eiueu ^oirSfchub burch= 
Subringen. ®er Housler betrieb jeSt bie Sfialtuug ber ßom 
ferbatiben beS 5lbgeorbueteuhaufeS. 3a SVegiun ber ßegis= 
laturperiobe hatte eS staci couferboEbe f^roctioneu gegeben, 
eine freiconferbotibe mit 55, eine conferbatibe mit 116 E)7it= 
gliebern. SeStere trennte fich in eine altconferbatibe bon 71 
unb eine neuconferbatibe bon 45 Hopfen. ®ie 97euconfer= 
botiben, unter bem SVorfipe beS älteren SruberS beS HonslerS, 
bersiEiteten fortan auf Oppofitiou. S)er fogenounte (5ultur= 
fompf, iu melchem bie Elegierung iu ber Etegel felbft bou ber 
f^ortfchrittspartei uuterftüSt mürbe, führte bie uatiouolliberole 
$artei bem Hausier uub ben ßonferbotiben näher. SJton 
fproch feitbem biet bon ber SD7ehrheit ber gemähigten SJJitteU 
porteien (ber nationalliberalen, freiconferbotiben unb neu= 
conferbatiben). Sie SBoffenbrüberfchaft berfelben gegen bie 
fogenonnten „EleichSfeinbe" — Zentrum, SBelfen, ^olen, ®änen, 
Socialbemofraten — mürbe enger unb feSte fich auch ^arch 
bie folgenbe Segislaturperiobe fort. 2)er Hausier feinerfeits 
mar ebenfoES meiter nach liufS gebrängt, als feinen confer= 
botiben Slnfchauungen entfprach. @rft fürslich erfuhr mon, 
bah aur auf einfUmmige Slufforberuug beS insmifchen frei= 
finuiger safammengefeSteu ERinifteriumS feinen SBiberfpruch 
gegen bie Sibilehe oufgegeben habe. 

^ie Eteumahlen sam 5lbgeorbnetenhaufe (|)erbft 1873) unb 
Sum 91eich§toge (Sanuar 1874) beftätigten ben @rfohrungSfo|, 
bah w ©eutfchlonb bie Conferbatiben nur als ÜlegierungSs 
Partei befteheu föuneu. SSährenb boS Centrum, bem Hausier 
sum Sirop, bie alten Sipe behauptete unb neue ermarb, rief 
Me Oppofitiou ber ?lttcouferbotiben gegeu SchulouffichtSgefep 
unb HreiSorbnung in ben proteftantifchen SBahlfreifen eine 
liberale Strömung h^rbor, bie ftarf genug mar, im 5lbgeorb= 
ueteuhaufe mie im ^Reichstage liberale ERehrheiten sa be= 
fchaffen. Sm Elbgeorbnetenhaufe gab eS unter 432 Slbgeorb= 
neten 250 ßiberale (178 Elotionolliberale, 72 f^ortfchrittler), 
mährenb bie Conferbatiben oEer brei f^roctionen es nur auf 
70 gebracht hatten, bie mit bem Centrum (88), mit ipolen 
uub Slltliberoleu uoch etma 34 unter ber ERehrheitSsiffer blieben. 
Sm Eteich§tage sähltc mon unter 397 Slbgeorbneten 204 J6ibe= 
rale (55 fRotionottiberole uub 49 f^ortfchrittler) gegeu 58 Con= 
ferbotibe beiber Elichtungeu uub 135 fogenauute „EteidhS^ 
feinbe". ®er SluSfoE ber EBahl touute ben Hausier nicht 
befriebigen. Unb hoch berftonb er mit biefen HörperfChaften 
gut ouSsulommen. S)ie liberaleu ERehrheiteu troten höchftens 
in untergeorbneten Stagen in Slction. ERit ben gleichseitig 
borhanbenen conferbatibmationolliberolen ERehrheiteu hiagegen 
— im Slbgeorbnetenhaufe 178 + 70 = 248, im EieichStoge 
155 + 58 = 213 — gelong eS ihm, gegen bie f5ortfchrittS= 
Partei, im Eteich^tage baS ERilitärgefep mit ^Vermehrung ber 
ERilitärloft unb bie EteichSfuftisgefepe mit Eiichtberücffichtigung 
bieler alter liberaler f^orberungen, im Slbgeorbnetenhoufe bie 
^robinsialorbnung, bie Spnobalorbnung unb boS Eleich§eifen= 
bahngefep burepsubringen. Unb gerabe in biefer £egiSlotur= 
periobe mit ben liberalen ERehrheiteu, in ben Sopren 1874 
bis 1876, begann ber EteicpSfansler, überseugt, bah baS-Seutfepe 
Eteich nunmepr für longe ßeit öon äuheren ©efapren niept be= 
bropt merbe, ober, mie bie SCpronrebe oom 27. Detober 1875 
befagte, als „bie bauernbe Crpoltung beS griebenS naep menfep^ 
licpem Crmeffen gefieperter mar, ols fie eS jemals in ben lepten 
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20 3ül)rcn üor ber ^erftelliing be§ ®cut[d)cn 9leid^e§ geiuefen 
i|'t"— feine ganje Xt)attraft bem inneren 5lu§ban be§ üieidjS 
jn^j^innenben, für toeId)en p forgen er bi§ batjin 2)elbrüd unb 
anbern libcralifirenben SoIIegen übertaffen t)atte. 

^tnfanglid) aU ba§ (SrgebniB be§ 9lad^benfen§ in fc^nier= 
j^cnenoüen 'fd)tQftofen ^Jlä^ten, geförbert burd^ ba§ ©tubiutn 
uoItyiuirtt)f^aftIid^er ©d)riften in ben 2agen ber biirc^ fdjinereS 
Sied}tt)um nöt^ig getnorbenen S3enrtaubungen ber Sot)re 1874 

nnb 1875, trat, jnerft nod^ unnottftänbig, gteidjfain nur in 
ben erften Umriffen ftijät’^t, bann aber üon SJZonat jn SJionat, 
non Sa^r §u Sat)r immer fefter, beuttic^er unb mädjtiger ein 
'iUan jur nmfaffenben fReform unfereS gefammten potitifdjen 
nnb fociaten nationalen £eben§, gur f5^i^9ung be§ 9ieidt)e§, 
§ur 0türtung ber 9ieid)§gematt unb gur |)ebung be§ SBo^teS 
alter il^ottsttaffen ju 2:age. 

itiiemanb t)at ba§ 9iecf)t p bejmeifetn, ba^ bie non ein= 
anber nid^t gu trennenben ^eformprojecte be§ lauster?, bereu 
^urdjfü^rung er fid) jut testen SebenSaufgabe gemailt 
it)ren Urfprnng in ber reinften SSatertanbStiebe l^aben. ©eit= 
bem er pr feften Ueberjeugung i^rer 97ot^menbig!eit getaugte, 
ift er mit eiferner Sonfequeuä, mit bemunbernSmürbiger 3ä^ig= 
teit beftrebt, alle ^inberniffe, bie fid^ in ben 2Beg ftelten, gu 
befeitigen. STüdtjtige unb betnä^rte SRitarbeiter unb @el)ütfen 
müffen unbefdjabet früherer Sßerbienfte meid^en, fofern fie fic^ 
nidjt nott unb gan§ ber gteidtjen Stufgabe mibmen motten ober 
fönnen. (Sutenburg L, ®etbrüd, ßomp^aufen, Slt^enbadt), 
5'riebentt)at, ^offmann, §obredf)t, Sutenburg II. — non 3Rini= 
fteriatbirectoren unb nortrogenben 97ätf)en gu fdtimeigen — 
fdjieben au§ if)ren Stemtern. 9)7ag eine potitifct)e ^Partei na(^ 
ber anbern it)re ®ienfte nermeigern, — gteidt)niet, menn fid^ 
nur bemnädift t)inreic|enb ftarfe ^Parteien ober 2:t)eite non 
^Parteien ^ormirung einer fpartament§me|r{)eit für ba§ 
eine ober ba§ anbere @tüd jener ^täne gufammenbringen 
taffen. 2)a§u ift jebe ipartei §u gebraud^en; e§ märe tt)Drid)t, 
bie |)ütfe ber einen ober ber anbern au§ tt)eoretifdt)en Sebenten 
JU nerf(^mät)en. pauI Freimut. 

T^as foctole Ülotiü ber 
9Son Hubolf con ^tj^ring. 

2)cr gegenmärtige Strtifet bitbet ein @tüd berfetben Unter; 
fu(^ungen, non benen id) ein anbereS in bem über ba§ fociate 
ttRotin ber 2Robe (97r. 34 nom 20. Stuguft) mittf)eitte. @ie 
tjotten jum ©egenftanb bie (Sitte atg gefettf(^oftti(^e Suftitution 
unb ftettten ficb jur Stufgabe, ba§ t)raftifd)e SRotin berfetben 
an ben einjetnen SSitbungen ber Sitte nad)jumeifen. ^d) fanb 
t)ier ein reid)e§, non ber 2Biffenfd)aft toum nod^ betretenes Se; 
biet nor, unb eS troten Srfc^einungen beS SebenS in meinen 
©efi^tStreiS, benen i(^ fetber bis ba^in feine Stufmerffamfeit 
gefdjenft batte, unb bie fid) mir je^t erft in ihrem richtigen 
Sicht, b. h- iJ^ einer proftifchen Sebeutung für baS gefellfd^aft; 
tidhe Seben erfchtoffen. 3« ih^^en gehörte aud) bie Spracht, unb 
ber SSerfuch einer genauen SSegriffSbeftimmung berfetben nöthigte 
mich, fie non ber SRobe objuheben, bie atS fotche nidht in ben 
UmfreiS meiner Unterfuchung fiel. ®er Strtifet über te^tere hat 
ben Sefern ber „Segenmart" bie merthnotte grucht eingetragen, 
baü eine Stutorität erften SiangeS auf biefem f^och: S- öon f^atfe 
in SSien, fich in biefer ^eitfehrift (97r. 44 unb 48) über benfetben 
Segenftanb hoi nernehmen taffen unb babei Setegenheit gehabt 
hat, aus ber gütte feines SBiffenS reiche Saben mitsutheiten. 
Cb eS ihm baburch gelungen ift, ben entfdheibenben ^unft 
meiner Stuffaffung ju mibertegen, ber nicht barin befteht: metche 
SRotine bie äußere Seflattung ber 9Robe beftimmen, fonbern 
morauf eS beruht, baü mir unS ber 9Robe fetbft ba untermerfen, 
mo mir fie mibbittigen, mit anbern SBorten: morin boS ^mingenbe 
ailoment ber 3Robe befteht, ift mir jmeifethaft; nach meinen 
eigenen Beobachtungen im Seben, bie ja aüerbingS trügerifch 
fein mögen, bin ich ftUS auf baS oon mir ongegebene äRotio 

jurüdgemiefen morben: man madht bie SRobe mit, um feine 
pugehörigfeit ju benjenigen SefetIfchaftSfreifen ju bocumentiren, 
für bie fie einmal Settung h^t, fie bient atS fociateS SrfennungS; 
jei^en, mie baS getbgefdhrei beim SRititär. 

®en Segenfah ber Fracht §ur 3D7obe habe ich i^ bem obigen 
Strtifet bereits angegeben unb fomme hici( meiter barauf 
jurüd. Sch fe^te ihn in jmei SRomente: in bie ©auerhaftig; 
feit unb in bie Berfdjiebenheit beS h^^öftifchen SRotidS. 
®aSfetbe, fogte ich bort, fei bei ber SRobe (mohtbemerft fo meit 
eS fidh um ihre gmingenbe SRaiht, nicht btoS um bie 
födhtidhfeit ihrer äußeren Seftottung Ijöi^bett) ein fociat nicht 
berechtigtes, b. h- md)t ethifd)er Strt, mährenb fich bieS bei ber 
Xradht entgegengefeht Oerhatte. ®iefe te^tere Behauptung foCt 
im gotgenben begrünbet merben. 

2)ie Sitte fennt brei Strten ber Fracht.*) ®ie eine ift bie 
BotfStracht, ouf bie id) hier, ba idh fie bereits in bem obigen 
Strtifet berührt tjobe, nicht jurüdfomme. ®ie ^meite Strt fnüpft 
fich ben Segenfah beS Sefdhtedhts (männliche unb meib; 
tidhe Xrncht), bie britte an gemiffe üorübergehenbe Stntäffe 
beS menfdhtidjeu SebenS, nämtidh Sdhmerj unb greube (baS 
Iraner; unb baS geftfteib). 

Bei otten Sutturüötfern mirb ber Unterfdhieb beS Se; 
fdhteihtS äubertidh burih eine Berfd)iebenheit ber ^teibung funb; 
gegeben, unb bieS ift nicht etma bloßer Broudh, Semohnheit, 
fonbern Sitte, b. h- eine Sinridhtung §mingenber Strt. Sin 
SRann borf öffentlich nidht in SBeibertradht, ein SBeib nidht in 
SRanneStracht erfcheinen. SBarum? ®er äfthetifchen Sfüdfidht 
megen? SS ift ridptig, bab bie Berfdhiebenheit ber anatomifchen 
Structur beiber Sefd)techter eine Berf^iebenheit ber Semanbung 
bebingt, unb ber äfthetifdhe SefidhtSpunft mag auSreidhen, um bie 
Xhatfädhtichfeit biefer Berfdhiebenheit gu erftären, ober boS 
gmingenbe Sebot ber Sitte erftärt er uns nicht.**) ®oS SRotiü 
ber Sitte ift nidht äfthetifdher, fonbern praftifdher ober ethifdher 
Strt. Sßenn idh öon mir, bem baSfetbe erft bei Setegenheit ber 
gegenmärtigen Unterfuchung ftar gemorben ift, auf Stnbere fchtie; 
ben barf, fo glaube idt) behaupten gu bürfen, bob bie SSenigften 
baüon eine flore Borftetlung h^tben, imb biefer gaü enthält 
mieberum einmal einen fdhtagenben BemeiS bofür, mie menig 
mir über ben ßmed ber atlereinfadhften Sinridhtungen beS SebenS, 
meit mir einmal an fie gemöhnt finb, nochgubenfen pflegen. Süian 
male fid) einmal einen B^ftanb ber Sefeüfdhaft auS, in bem bie 
Sefd)tedhter an ber Xracht nid)t gu unterfdheiben mären, unb 
man mirb über ben Sinn einer Sinridhtung nicht im B^eifet 
fein, metche ben Segenfap beS SefdhtechtS fofort äubertidh er; 
fennbar macht. SDie Berf^iebenheit ber männlichen unb meib; 
tidhen Spracht gehört gu ben funbamentatften unb unertäbti^ften 
Sinrichtungen ber fitttidhen Crbnung ber Sefetlfdhaft, benn fie 
erinnert nicht btoS baS eingetne Subioibuum unouSgefept an bie 
Siüdfichten, bie eS im Berfehr mit bem onbern Sefdhtedht gu 
beobachten hot/ an bie Schranfen, bie ihm gefept finb in SBort 
unb Siebe unb Benehmen, fonbern fie gemährt gugteidh ber Se; 
feCtfdhaft baS fid)erfte unb teid)tefte SJiittet ber öffentlichen Ueber; 
madhung beS BerfehrS ber beiben Sefdhtedhter. SBir haben barin 
ein Stüd SidherheitSpotigei beS (Sittlichen üor unS — ein 
SefichtSpunft, auf ben idh io meinem Strtifet über bie SJiobe 
bie fociate Bebeutung ber (Sitte gurüdgeführt höbe —, bie Sitte 
in ihrer fitttid);prophl)toftifchen Function, ^ätte nicht bie 
Sitte fetber in richtiger Srfenntnib ih^^er Unerläbti^feit biefe 
gudhtpotigeitidhe SidherungSmabreget getroffen, bie ftaattidhe ^o; 
tigei mü|te eS thun, unb oertöre jemals bie Sitte bie SRadht 
fie aufredht gu erhalten, tehtere mü|te an ihrer Statt bie Sache 
in bie ^anb nehmen.***) 

*) 2)ie ftaottich Ootgefdjriebene Spracht (5(mtJtracht, Uniform) 
fcheibet oon unferer Unterfuchung auS, jeboch merbe ich am @nbe ouch 

über fie noch einige 3Borte fagen. 
6S ift bieS abermals berfelbe ©egenfa^, ben ich foeben für bie 

ällobe betont habe, unb ben ich bei einer ftritif meiner 3lnficht nicht 

I aufeer 'itcht gn taffen bitte. 
i gjjie @citen ber mofnifchen ©efe^gebung auSbrücftich 
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Set ^inbern in ben erften SebenSja^ren ba§ ©e; 
fc^Iec^t burc^ bie Xra(^t noi^ ni(^t unterji^iebett 5u luerben, aber 
fautn I;aben fie bie ^inberf^ul^e ausgetreten, fo beginnt bereits 
ber Ö5egenja| ber STrac^t. SBarunt? Son einer fepetten (Sefa^r 
fann ^ier noi^ feine §iebe fein. Sfber bie 2öeiSf)eit ber Sitte 
l^at and) ^ier abermatS baS 9tid)tige getroffen. ®ie @inri(i^tnng 
f)at einen ernften päbagogifdien ßtoed. ®er (^egenfa^ ber @e: 
fc^Iedjter gehört jn ben früt)eften 2:|atfad)en, bie baS ^inb ers 
fal;ren mn§, um fie non allem Einfang an beim erften ßrmad^en 
feines UnterfdieibnngSüermögenS refpectiren ^n lernen. @d)on 
ber ^nabe mu| miffen, ba§ er ^nabe, baS 9Jtäbd)ert, ba| eS 
Sltäbdjen ift, benn ber fnnftige Jüngling unb 9Jtann, bie fnnftige 
Jungfrau unb gi^au muffen fi^on im Knaben nnb SJiäbc^en 
üorgebilbet merben, eS ift päbagogifc^ üon äu^erfter 2Sid)tigfeit, 
ba^ fie ben ©egenfa^ beS @efc^Ie(^tS fennen, beoor fie i^n 
merfen, mie anc^ ber Solbat bie Sorftednng ber @efa!^ren ber 
Sd)la(^t ^aben fott, bebor bie Söirflid)feit fie an i^n ^eranträgt 
— bie ^nabeui nnb 3Jiäb(i^entra(^t ift ber erfte Slnfang ber 
fepeüen 

21nS bem SiS^erigen ergibt fic^, in tneldiem Sinne tnir 
bom fittlidien Stanb^nnft ans bie Seftrebnngen gn benrt^eilen 
^aben, ben (^egenfa| ber männlichen nnb toeiblii^en Sradit ab; 
§uf(^mä(^en. Son Seiten beS männlichen (S5efchle(^ts finb fie 
ni(^t jn befürchten, bie SlnnähernngSberfndhe gehen ftetS nur 
bom meibli^en anS, nnb in ber heutigen 3eit hüben fie einen 
ßlrab erreicht, ba^ man beim 21nblid mandher toeiblidhen Söefen 
glauben möchte, fie hatten eine ^errengarberobe gehlnnbert. 
3inr ein SBeib, baS baS SBeib in ft(^ bergi^t ober bergeffen 
machen möchte: bie feile SDirne ober baS emancibirte grauen; 
gimmer, fann auf ben ©ebonfen gerathen, bie Si^ranfen, melche 
bie Sitte mit meifem Sorbebacht gtoifchen SlJann unb 2Beib er; 
richtet hat, nieber§urei^en, nnb nur bie Dummheit nnb UrtheilS; 
lofigfeit fann fii^ berleiten laffen, ein fol^eS Seifbiel nai^; 
Snäffen. gn Sobom nnb (Gomorrha mag auch baS 9Kobe 
getoefen fein, in einem ©emeintbefen, tbo no(^ Sucht nnb Sitte 
herrfd^t, fottte man jebeS foliheS Seginnen mit Sera^tnng 
ftrafen — einem granenjimmer gegenüber, baS äußerlich ben 
SlJann imitirt, fottte fich geber ber fftüdfiihten, bie er bem 
SSeibe f(hnlbet, entfihlagen — nur boS anftänbige SBeib ber; 
bient bom Sltonne anftänbig behanbelt sn tnerben. 

2)ie gmeite 2lrt ber bnr(h bie Sitte borgefchriebenen Fracht 
ift baS 2:ronerfleib. Söorin hnt baSfelbe feinen (SJrnnb? gn 
bem Sebürfni^ beS (^emüth§, ber Stimmung beS S(hmer§eS 
ändern SlnSbrnd jn geben? So fcheint eS. SBoS ift natürliiher, 
möihte man fagen, als ba| bie büftere Stimmung jnr büftern 
garbe greift? SBenn ber Sonnenfehein beS SebenS ber S^iaiht 
getbichen ift, fo fleibet fiih baS Seben in bie garbe ber 3la(ht: 
in Schtbarj. 

S)ie Slnffaffnng hot etmaS SefteehenbeS, aber fie ertneift fieh 
bei näherer Setraihtnng als nieht ftichhnltig. 3<h lege fein @e; 
ibicht baranf, ba| mamhe Sölfer an Stelle ber fehtbarsen garbe 
eine anbere (5. S. blau, toeih) als ^Sranerfarbe gemählt hüben, 
ba§ alfo ber gufammenhang glbifchen ber büftern garbe nnb 
ber büftern Stimmung fein fo gtoingenber fein muh, mir 
unter bem (Sinfluh ber ©emohnheit boranSfehen. Sei bem aHanne 

gefhehen ift, 5. SWofeS 22, 5: „Sin Sßeib foE niht äJtanneS ®eröth 
tragen, unb ein Süiann foE nicht SBeiberfleiber anthun, benn wer foIdheS 
thut, ift bem §errn, ©einem ©ott, ein ©räuel". SJlihaeliS, SEofaifheS 
Dlecht IV § 222, oermeift bei Sefi^rechnng biefer Seftimmnng auf einen 
fcanbalöfen gaE in Sonbon, „mo eine SJiannSüci^fon fich “1^ ©ienftmäbchen 
in eine Boardingschool, barin junge granenjimmer erlogen mürben, 
bermiethet hat. Soccaccio öerlegt ben ©chau^jla^ einer ähnlichen 3Ser; 
Ileibung in ein 91onnen!lofter. 

*) Stuf berfelben fejueEsbrotJhblaftifchen gürforge beruht auch bie 
©renimng ber ©ejdhlechter in ben ©hnlen, felbft menn bie Unterrichts; 

gegeuftänbe für beibe noch biefelben finb, mo alfo biefe ©rennung burdh 
rein bibaftifhe gmede nicht geboten möre. Stuf bem Sanbe ift biefetbe 
nid)t burchführbar, fie bitbet einen SSorgug beS ©täbterS, ben er oEe 

Urfadje hat Ijodh ä« fchöhen. 

I Bilbet baS Schmarj: ber fd)mor§e graci, baS ©efetlfchaftS; unb 
geftfleib. SlBer immerhin jugegeBen, bah bie fchmarje garBe ber 
©rauer am abägnateften ift, ift eS benn mahr, bah baS üom 
tiefften Schmerle erfüllte ®emüth ein Sebürfnih empfinbet, ber 
Stimmung bnreh baS ®leib SlnSbrnd ju geben? geh foHte bodh 
meinen, bah einer SJlutter, bie am Sarge beS ^inbeS, einer 
grau, bie an bem beS hatten fnieet, jeber anbere (Sebanfe 
näher läge als ber, fich ©rauerfleiber anmeffen 5U laffen, ober 
felBer bie S^abel snr §anb ju nehmen, gn Sßirflichfeit entfhri^t 
bieS fo menig ihrer Stimmung, bah fie im ©egentheil berfelBen 
bie gröhte bemalt anthun muh, um fich bem gmangSgeBot ber 
Sitte p fügen. Sie thnt eS nidht, meil fie mill, fonbern meil 
fie muh- öhne baS gmingenbe @eBot ber Sitte mürben gerabe 
biejenigen, melche ben S^merj am tiefften empfinben, am menig; 
ften auf folche i^enherlichleiten oerfaHen. Seftänbe baS 3Jlotio ber 
Slnlegnng ber ©ranertracht in bem eigenen Sebürfniffe beS @e; 
müths nach äuherli^er SihmBolifirnng ber Stimmung, marum 
üBerläht bie Sitte eS nicht gebem felBer, oB er bieS Sebürfnih 
emhfinbet? Unb marnm änhert fid) bieS Sebürfnih, inbem eS 
fich p Befriebigen fncht, BloS in ber ileibung, marum nicht 
auch in ber häuslichen ©inrichtnng, marnm machen nicht au^ 
hier bie hellen garBen ben bnnllen Pa^: bie Sorljänge, ®ar; 
binen, UeBerpge ber 9JienBeln, baS ©ifchpug, Settjeng? SBer 
einmal ben ütefle^ feiner Stimmung in ber Slnhenmelt mahr; 
nehmen mill, bem fteht hoch bie häusliche ©inrichtung, bie er 
jeben Sltoment öor Singen hnt, eBenfo nahe, ober richtiger nodh 
näher als baS ^leib unb ber $nt, mit bem er anher bem $onfe 
erfcheint. (Sin SeinmanbfaBrilant öerfuche einmal, baranf hin 
fchmarge ßeinmanb p faBriciren, er mirb Balb inne merben, bah 
er fich üerrechnet hnt. SBarnm alfo ergreift bie fchmarje garBe 
BloS baS ®leib nnb ben §nt, marum jieht fie fich öon aUen 
anbern ©egenftänben, bie man täglich nm fich hnt, §nrüd? 9)tit 
biefer grage treffen mir ben entfeheibenben jßnnlt. ©aS Schmarj 
ift nicht beS ©ranernben, fonbern ber britten jßerfonen megen 
ba, mit benen er in Serührnng tritt, eS ift nicht bie garBe beS 
Kaufes, fonbern beS SerfehrS, barnm mieberholt fie fich 
anher an bem bleibe nnb bem §ute (Beim männlichen ©efchlecht 
als glor) auch an bem fchmargen 9ianbe ber SriefcouüertS, beS 
Rapiers, SiegelladS, lurj, bie fchmarje garBe lehrt ihr Slntlih 
nicht bem ©ranernben, fonbern ber Stnhenmelt jn, fie ift 
eine nnaBläffig in (Srinnerung geBrochte ©obeSonpige. 

3u meldhem ßmed? ©r liegt offen üor. ©oS Schmarj foU 
eine Sdieibemanb ziehen pifchen bem Schmerg nnb bem Scherj, 
bem Kummer unb ber grenbe, eS foU ben ©ranernben fichern 
gegen bie Weiterleit ber Sßelt unb bie Weiterleit ber SBelt 
gegen ihn. 

ghn gegen bie Weiterleit. ©aS fchmarp ©emanb ift bie 
fhmBolifche Sitte nm Schonung für ein mnnbeS ©emüth. SKan lonn 
baranf ben Belannten Sah anmenben: Me niger est, hunc tu, 

Eomane,caveto, frei üBerfe^t: fdhtoarge ©rodht,3ung’ in Sicht, 
©er Blohe StnBlid ber ©rauerlleibung Bemirlt in jebem Weitern, 
ber nicht gänzlich roh nnb gefühllos ift, einen fofortigen SBechfel 
ber Stimmung nnb eine ihr entf^rechenbe Slenbernng beS Unter* * 
haltungStonS, ben UeBergang ber ©onart aus Dur in Moll, ber 
Scher^ üerftummt, bie Weiterleit entflieht, baS Sachen erftirBt auf 
ber ßiühe, man üernimmt ben fernen Slang ber ©obtenglocfe. 

©ie Weiterleit ber SBelt gegen ihn. ©aS ©ranergemanb 
foU ihn ferne holten öon ben Drten, mo bie grenbe, bie Weiter; 
leit ber Scherj ihren Sih anfgefdhlagen hoBen. gnbem eS ihm 
unanSgefeht fein Seib in (Srinnernng Bringt, foll eS ihm ftetS 
bie aitahnung gegenmärtig erhalten, bah er ber SBelt biefelBe 
Slüdficht fchnlbet, bie er öon ihr oerlangt, bah er nicht hinein* 
gehört in eine ©efeUfchaft, in ber man fcherp lacht, trinlt, fingt, 
tanjt, lurj, bie ©rauerlleibung foll mie ben Scherj nnb ben 
grohfittn üon ihm, fo and) ihn oon ihnen fern holten. 

©ie ©ronerfleibnng mirb Beim ^anne regelmähig burch 
einen Blohen glor erfe^t. SBarnm? gühlt ber Sltann ben Schmerj 
meniger? Sßäre bie oBen prüdgemiefene pfhchologifche ©entnng 
ber ©rauerlleibung, bie fie auf baS Sebürfnih na^ änherer 
ShmBolifirnng ber Seelenftimmnng jurüdführt, bie richtige, fo 



Nr. 1. 511 c (5 c 0 c it m rt r t o 

müßten tüir bie Srage bejal^cn. ®ie 3^rauer bcg 9Jianne§ inürbe ftd^ 
bann ju ber be;? SBeibcS öcrtjalten toie ber ^tor jum ^^rauer; 
fleib! S33arum entbinbet bie Sitte ben 9)tann oon le^terem? 
Söeit [ein S3eruf bie Stnlegung be§[elben üielfad) unmögtid) niad)t. 
5)em Solbaten unb Beamten ift bie beftinimte S^radit öorgej 
[d)rieben, bie er nic^t mit bem Xauerfieibe t»ertau[d)en barf, 
idrbeitgteute, ^^agetö^ner, ^anbmerter tonnen eben[o menig bei 
ber 5lrbeit i^r 3lrbeit§!oftüm oblegen, unb fo ^at bie Sitte qu§ 
praftifc!^ jmingenben Stüdfic^ten junä^ft fie unb bann ben SD^ann 
über^au^jt mit bem bloßen abgefunben. SBenn le^terer oud) 
[einem [inntii^en (Sinbrnd na^ l^inter bem [c^marjen bleibe ber 
grau meit äurüdbleibt, [o rei^t er bod) aB 3ei<^cn ber 2;rauer 
[ür ben 3^cd ooHfommen an§ — ein abermalige^ ^[rgnment 
[ür bie öon mir oert^eibigte 2tu[[a[[ung. 

(Schlug folgt.) 

^^giteratur unb ^mft. 

^Iten0liftl)e0 5d)lttmmerlteb. 

(3lu3 bem 14. gobrbunbert.) 

fiuttai, tutto, mein ^inb! SBa§ mein[t bu mir im S(i^oo|? 
meinen mn§t bn mo^t: benn aI[o miü’^ bein Soo^, 

5)a^ bu in 5lng[t mu^t [(^meben, in Kummer unb @e[ot)ren 
3Bie beine Später, bie bor bir au[ ©rben maren. 

SuIIai, mein ^inbelein! 9Jlein ^inb, Indat, toflu! 
3n bie[e [rembe SBelt mie piftoi fame[t bul 

®ie SSögtein unb ba§ SBilb, bie gi[d)e in ber glntl) 
Unb jeglic^eg @e[(i^öb[ ge[ormt an§ Sein unb Slut, 
Sie aüe [inben [etb[t, ma§ i'^rem Seib jum grommen, 
9?ur nii^t bie Firmen, bie bon Slbomg Samen fommen. 

Suüai, mein ^inbeteinl Sem 2eib bi[t bn ge[ellt 
Unb fenn[t [ie ni^t, bie bor bir tiegt, bie SBilbni^ bie[er SBelt. 

9Jtein ^inb, menn’§ bir be[timmt, ba| bu ermad)[en mag[t, 
Senf, mie bu ou[ ben ^nien ber [Dtutter meinenb Iag[tl 
Srag tie[ im $er§en§grunb brei Singe [tet§ au[ @rben: 
2So§ bi[t bu unb mo^er unb mag [ott mit bir merben? 

SuHai, mein ^inbeleinl 2Hein ^inb, lutlai, loHnl 
SJtit Sd^mer§en fomm[t bu in bie SBelt, mit Sd)mer§en [d)eibe[t bn. 

Sertrau ni^t bie[er SBelt, min[t bu ni(^t Sorg’ unb $arm! 
Sen 3trmen mad)t [ie reic^, ben [Reiften mac^t [ie arm; 
Sie fefirt bag @tüd in Seib unb mac^t ben Srüben [ro^: 
Srum i[t if)r nici^t traun; benn Stdeg fef)rt [ie [o. 

Suüai, mein ßinbetein! Sn mu^t im [Habe [tef)n, 
SBeiBt nid^t, mirb [ic^’g jum $eit, mirb [i^’g äumUn’^eil bretyn. 

9Rein ^inb, ein i|3itger bi[t bu, geboren nadt unb [djmad). 
Sn manber[t bnrd) bie [al[(^e SBett; brnm [ei bein Singe mad). 
Slug SRober mel)t unb gin[terni^ beg Sobeg falter $aud^, 
Unb mie ben Sll^n^^errn er ge[äüt, [äüt er bie ®nfel au(^. 

Suüai, mein ^inbelein! Sieg Sßel) marb bir bereitet 
Surd^ SIbam, ben im ißarabieg beg Satang Srug oerleitet. 

9)?ein ^inb, fein ijSilger bi[t bu, — ein [ifablog irrer (5Ja[t. 
Se[timmt i[t beiner Sage 3^^! imb beine le^tc 9ta[t. 
9Rag[t bu nad^ Storben |in, mag[t bu nad) D[ten ge^n, 
Ser Sob ereilt bid) bodi) mit bittern ^erjengioeljn. 

Suüai, mein fi^inbeleinl Sieg Seib i[t SIbamg S^at, 
Sa er oom SIpfcI a^ au[ (äoag [c^Iimmen 9tat^. 

tüilbclm Berö- 

l(r||jrun0 unb (Eittiüifheluug ber nltiißptifdien UeÜgiou. 

‘ 58on (Seorg €bcrs. 

Sie ©ntjiffernng ber I)ierogIt)bI)i[(^en 3n[dl)ri[ten [eher SIrt 
[d^reitet rü[tig üormärtg. SBir [inb [o meit gefommen, bie älteren 
oon ben jüngeren gormen 511 nnterjdiieiben, ben [Qntafti[d)en San 
ber Sbrai^e flar gu legen unb [eben Se^t [0 gu über[e^en, ba§ bie 
genauen Uebertragungen gmeier unabl^ängig üon einanber arbei= 
tenben gor[dI)er nur geringe SIbmeicI)ungen bieten bür[en. Sa nun 
ber meitaug größere Sljcil ber ge[ammten aug bem alten 
SIegl)bten big au[ nng gpfommenen Siteratur aug Seiten religiö[en 
^nlfaltg be[tel)t, [0 [oüte man benfen, ba^ mir über bie ge^ 
[ammte ©laubengmelt ber Sleg^pter genau unterridf)tet [eien. 
Sieg i[t inbe[[en feinegmegg ber gaü, benn menn [id) and) bei 
ber Uebertragung unb grammati[df)en Slnalt)[e ber gaI)IIo[en 
religiö[en Segte, meldje [idl) an ben SBünben ber Sempel unb 
Araber, an[ Sobtenjtelen, [pa|)brug, Sarfopl^agen, Slmuleten ic. 
ge[unben ^aben, bem Ueber[e^er feine be[onberen Si^mierigfeiten 
entgegen[teüen, [0 [inb bod^ bie entgifferten Sdl)ri[ten [0 Ooü 
üon Slüegorien, Symbolen unb bnnflen, nur bem (Singemeil)ten 
üer[tänblid^en ^n[|)ielnngen, baB andl) bie correcte[te Ueber[e^ung 
bag üoüe Ser[tänbniB beg ©runbtejteg nic^t immer gu er= 
[dE)IieBen üermog. Unb bieg bar[ nng nidl)t munbern, i[t bod^ 
bie [t)mboIi[(^e Spracfie and!) in ^ri[tli(^en @Iaubeng[(^ri[ten 
o[t [0 be[dI)o[[en, ba^ i^r ein ben ©runble^ren nn[erer [Religion 
[rember §eibe gar feinen ober bodI) leidjt einen [oljd^en Sinn 
abgeminnen fann. SBir erinnern an bag Samm in ber Slbofa^ 
Ii)p[e mit [einen [ieben Römern unb [ieben Singen, bag ber 
§err ber Herren unb ber ^önig ber Könige i[t, ober an bie 
Söde, meld^e oon ben Sdfiafen geionbert merben [oüen, unb ben 
Sag, an bem bie [ßo[annen [dl)aüen merben. 2öenig[teng gegen= 
über ben lebten Sä^en mei^ jeber ®|ri[t and) oljue Kommentar, 
mie er [ie gn erflären ^at; bodi) mie meiten Spielraum Ia[[en 
[ie ber Seutung eineg nur mit [einem ©tauben üertrauten ÜRn^ 
pammebanerg ober Snbbpi[tenl Sie religiö[en Sdf)ri[ten ber 
^egppter [tepen offen, aber eg mu^ no^ mandl)eg Siegel gelöff 
merben, beüor mir [ie oöüig üerffel^en. ^mmerpin ^aben bie lebten 
3a:^re l^ier üiel Snnfleg gelid^tet. SBir fennen bie gaplloffn 
©ötter beg ägt)pti[(^en ißantlieon unb me^r alg eine mbtpi[dE)e 
©rgä^Iung, melt^e bie Statur ipreg SBalteng bem Serffänbniff 
ber Saien näper bringt, mir miffen, in meld^er 3Bei[e [ie oer^ 
ef)rt morben [inb, mir ^aben ®unbe üon ben etpi[dE)en Sor^ 
[griffen ber ägpptffdpen [Religion, mir [inb im Staube bie 
eigenartige Statur beg Un[terblid)feitgglaubeng ber Stegppter gu 
er[a[[en, unb bennod^ pat eg nodp nid)t gelingen moüen bie 
Functionen ber eingelnen Sereljrunggme[en nnb if)r Serpältniff 
gu einanber genau gn präetffren nnb bem ©ntmidelungggang beg 
©ottegbemuffffeingberSIegppter big gn [einen Ur[prüngen gu [olgen. 
©erabe bem an fester Steüe genannten Unternehmen mälgen 
[id) bie größten Sdhmierigfeiten entgegen, benn mie bag übrige 
Sniturleben ber Stegt)pter, [0 tritt nng auch ihi^e [Religion [chon 
au[ ben älteffen Senfmälern alg etmag in ben ©runbgügen 
Fertigeg, aüerbingg gemiffen SBanbInngen, aber feiner bur^grei; 
[enben Steubilbung Untermor[eneg entgegen, unb bodh reigt eg 
ben Former unb bod) [orbert bie SRethobe ber Forjdhuug gerabe 
in un[erer 3cit uidht nur bag ©emorbene gn betradhten, [onbern 
bem ©ang [eineg SBerbeng unb ©ntffeheng gu folgen. 

Sludh [ß. Se [ßage Stenouf, ber Serfaffer ber Sorlefungen 
über „Urfprung unb ©ntmideinng ber [Religion ber alten 

I Slegppter" (beutfdhe Ueberfehnng bei |)inridhg in Seipgig) hat, 
j mie [chon ber Sitel [eineg SBerfeg angeigt, biefer Serfnehung nicht 
i miberffanben. ©r bemüht [idh, in gufammenfaffenber, gefchmads 
j üoüer unb aügemeinüerffänblidher 3Bei[e bie ©laubenglehren ber 
i alten Sleghpter barguffeüen nnb [mht bann bie üon SRaj SItüücr 
] [0 geiffreidh üertheibigte Sehre üom „Urmonotheigmng" auf bie 
I Sleghpter angumenben. ©inige hciuorragenbe frangö[i[d)e Fach' 
! genoffen maren ihm barin üorangegangen, unb er [nd)t bie Sin; 

ficht gu oertheibigen, baff [i(^ bie Segionen ber ägpptifchen 



6 iie Nr. 1. 

(Spötter nac^ unb mä) au§ einer einzigen bie SSelt betnegenben 
®raft !^eran§ bifferenjirt Ratten. ®. 1).: bem urfbrüngüc^en 
3}ionotl§ei§niu§ foH erft ber ©laube an einige, bann an öiete 
nnb enblid^ an fc^ier un§ä^lbare (Götter gefolgt fein. 

SSeöor tt)ir biefer @rnnbanfc£)auung be§ getet)rten SSerfafferg 
entgegentrelen, ntüffen n)ir bem Söebenlen Stugbrud geben, ob 
benn über^ubt fcE)on bie 3eit gelommen fei eine §ufammenfaffenbe 
9Jit)iboIogie ber Steg^pter fc^reiben. 2te£)nlid)e SSerfudie, an 
benen eg nid)t gefef)It ^at, finb üon feinem befonberg glüdlidien 
©rfotg gefrönt gemefen, aber fie l^aben, menn fie and) afg @an§eg 
üon jeber neuen 5frbeit auf bem gfeii^en (Gebiete balb überfjolt 
tüerben fonnten, bennoc^ baju beigetragen, IXngetoiffeg in SSa^t^ 
fd)einfi(^eg unb f^i^aglidieg in (iemiffeg umsufeben. 5fu(^ ße 
ißage iRenoufg .^Sorlefungen mn§ biefeg Sob guerfannt merben, 
nnb eg unterliegt feinem ßtweifef, ba^ toenige unter ben leben^ 
ben f^ai^genoffen beredjtigter geloefen mären afg er, an bie Sö? 
fung biefer fc^mierigen 3fufgabe gu treten, benn er ift ein grünb; 
tiefer Kenner ber ägbbtifc^en 
guiftif(^e unb grammatifd^e ©ntbedungen unfere SSiffenfe^aft 
mefentfid^ geförbert; audf) ift er, mie bag üon iUlaj 9)tüfferg 
$Jtad^fofger üon üorn herein ermartet merben mu^, tief bemann 
bert auf aden (Gebieten ber üergfeidhenben SJItlihoIogie. 2Bag 
er afg gemi^ fidler gemonnene Ülefuftate, bereu fi(^ 
ber Uneingemeif)te unbebenffii^ für feine Bmede bebienen barf, 
mag er afg SSermutf)ung gibt, mirb gmar mit (^eift 5U begrün^ 
ben üerfudf)t, bfeibt aber anfedfjtbar, unb eg ift gerabe bie affen 
anberen üoranftehenbe §t)b‘^thefe Se ^age iftenaufg üorn Urmos 
notheigmug ber Sfegbbter, mef(^e nuferen SBiberfbrudf) hcrang^ 
forbert. 

Schon üor mehreren fahren h<it 9t. ^ietfdhmann in SSir; 
dhomg üon 33aftion unb 9t. ^artmann 
fchrift für (Sthnofogie*) bie entgegengefehte Slnfidht p üerthei^ 
bigen üerfm^t unb ben Stadhmeig p führen unternommen, ba| 
bie fortgefi^rittenen 2fnf(^ounngen ber äghbfif'iien 9tefigion etmag 
hiftorifdh ©emorbeneg unb auf urafte Setif(^bienfte prüdpführen 
feien, greifid) üerfangt er, ba^ man bag Söort getif(^igmug 
in höh^^eJ« fanbfäufigen Sinne auffaffe, unb eg ift 
audh ein affgemein gebuchter ©ottegbegriff bei ben bem geti; 
fdhi^mug ergebenen SSöffern nadhmeigbar. ^öiefer mirb fidh überaff 
perft auf bie Urfadhen einjefner SBirfungen unb bann erft auf 
eine einzige bie ©efammtheit beg 9Xttg bemegenbe Sraft bepgen 
haben. Sofdher Ueberpugung foffte fi(^ Dtiemanb üerfchfie^en, 
mef(^er mei^, ba^ fiel ber pfammenfaffenbe ©attnnggbegriff 
immer erft aug ber SBahrnehmung unb Söeoba^tnng pfammen; 
gehörenber Sheifüorfteffungen ergibt. @in ifSrimitiüüoff, mefdheg 
ben Sperfing, bie Se^mafbe, ben Storch unb 2fbfer mit befon^ 
bereu 3tamen benennt, fommt üieffeidht gar nidht fo meit für 
atfeg (^effügef ben (^offectiübegriff SSogef p finben, ein anbereg 
fennt Siebe, 2:reue, SJtuth, Sfei^ unb 9lugbauer recht mohf, aber 
eg gefingt ihm ni^t ein etma nuferem „^ugenb" entfpechenbeg 
Sarnmefmort für biefe ©igenfihaften p bifben. 3tun hoben bie 
refigionggef(hi<htfi<h^tt bfh^ofogifdhen Stubien unferer Bett 
feftgeftetft, ba^ eg fein SSoff auf ©rben gibt, bei bem fiih nidht 
bag refigiöfe 93ebürfni^ in irgenb einer f^orm nad^meifen fie^e 
unb bah bag Sudhen na^ einer auherhafb beg menfehfidhen 
biüibuumg mirfenben fogmifdhen ®raft jebem Sterbfidhen ebenfo 
gut angeboren fei mie ber ^efdhfe^tgtrieb ober bag ©aufafitätgs 
bebürfnih- ®er (Sine fäht ben SDtenfehen (Sott fudhen im (Se= 
fühf ber Unpfängfichfeit feiner ®raft unb im SSerfangen gum 
S^u^e gegen bie üon feiner eignen SDtadht unabhängigen (Sr^ 
fdheinungen in ber Statur unb im Seben eine rettenbe unb hef= 
fenbe ^raft au^er fich gu finben, ber Sfnbere, meif eg nuferem 
©efihfedhte eigen ift für jebe SBirfnng nadh einer Urfadhe p 
füllen. S)ag entfette @)emüth fann, menn bie Sdhfeufen beg 
$immefg fidh öffnen, ber 93Ii|ftraht bie SBoIfen gerrei^t, ber 
Bonner fra^t unb ber Sturm bie SBäume entmurgelt, angftüoll 
rufen: „2Ber rettet midh üor ber ©efohr?'' ober ftaunenb fragen: 
„SGßag gefdhieht hier, unb mer ift eg, ber fo g«r(|tbareg fenbet?" 

*) X. i^ahrgang? ®er äg^ptifche f^etifd^bienft unb ber ®ötterglaube. 

2Bir mödhten ung benen anfdhtiehen, melihe bag ®aufafitätg= 
bebürfnih für ben Urqueü ber religiöfen (Srnpfinbungen 
halten, aber ob mir bag Sudhen nadh (Sott fo ober fo 
erflären, bag fiheint ung feft gu ftehen, bah öer finbfidhe @eift 
fdhtidhter 9taturüölfer, beüor er ben ©ebanfen an eine eingige, 
bag gefammte fogmif^e Seben feitenbe ®raft gu coneihiren üers 
mochte, eingelne Kräfte ing Singe fahte, üon benen er bie be; 
fonberen (Srfiheinungen, meldhe ihm gum Segen ober SSerberben 
gereichten, ob|ängig madhte. S)er Sihritt, in bem furchtbaren 
geinbe, mefcher bag Unmetter fenbet, ben 2;ag üerbunfett unb 
bie Seuche fihidt, biefelbe freunbüche (Semaft gu erfennen, meldhe 
bie SBelt beteui|tet, bem SSohlfein unb ben (Seburten üorftcht 
unb bie 9ladht mit ©eftirnen fihmüdt, fe^t fd)on eine lange 
9teihe üon taftenben ßieiftegbemegungen üoraug. Sßenn eine 9te; 
ligion, fo muh bie äghbtifdhe eine Sofalreligion genannt merben. 
Sn ad ihren ^^heilen fihlieht fie fidh eng an bie Eigenart ber 
9tatur beg 9iilthalg, unb eg ift gemih feid)ter gu glauben, bah 
man in ber Beit ihrer ©ntftehung guerft eine ^raft fudhte, bie 
bem Sonnenbade innemohnte, unb eine anbere, meldhe ben 9lil 
heraufführte gu feiner Beit, b. h- ®raft, pelihe bie regele 
mähige ^iebertehr ber Ueberfchmemmung bemirtte, atg eine ein; 
gige, bag gefammte fogmifdhe unb menfdhiidhe Seben burdhbringenbe 
unb leitenbe (Snergie. 2)er Sonnenbienft ber Sleghbter geigt 
formen, meldhe fo nur im Slilthat gur Slugbilbung gelangt fein 
fönnen. ^ier begrengen im Dften unb SSeften gmei ununter; 
brodhene lange SSergfetten bag grudittanb. hinter ber einen fah 
man tägüdh bie junge Sonne geboren merben, h^t^r ber onberen, 
meldhe unermehtidhe SBüftenftridhe üon ben federn trennte, ging 
fie gur 9lüfte, hier heifdhte ein Strom, üon bem bag SBohl unb 
Sßehe beg regenlofen Sanbeg in einer anbermärtg unerhörten 
Stugfdhtiehli^teit abhing, SSerehrung unb D^fer, unb fo bürfen mir 
ung nicht munbern, menn mir fehen, bah fidh öie (Sefammtheit 
ber religiöfen unb mt)thoIogifchen Slnfdhouungen beg ägt)btifc|en 
SSotfeg üon ber früheften big in bie fpätefte Beit an ben ®utt 
ber äghbtifdhen Sonne, ber (Seftirne ^egt)|3teng unb beg ägt)p' 
tifchen 9titg fdhliehen. ®er täglich fid) mieberholenbe ®amf)f beg 
Sii|teg gegen bie ginfternih fädt hier befonberg fdharf ing Singe, 
unb an ihn unb bie an biefem Streit betheiligten SJtädhte hot, 
menn mir einige Spuren üon mpthifihen (Srgählungen augnehmen, 
meldhe burdh bie Schnede beg Stilg üeranlaht morben finb, bie 
dJipthenbilbung augfdhliehlich angetnüpft. ®arf man nach bem 
(Sefagten glauben, bah in frühefter Beit im 9tilthal ein einiger 
(Sott erfonnt unb erft fpäter unter üerfdhiebenen formen unb 
Flamen olg bie bie Siaturerfdheinungen unb bie 9{egungen ber 
dRenfchenfeele ergeugenbe unb bebingenbe ^raft üerehrt morben 
fei, ober mirb man nicht bem mähren Sadhüerhalt näher fommen, 
menn man annimmt, eg hotten guerft bie ouffadenbften unb 
mirlunggüodften (Srfc|einungen im logmifihen Seben bie Stuf; 
merlfomfeit eineg finblidhen, (Sott fuihenben SSoIfeg ouf fidh ge= 
gogen unb bie erften SSemohner beg ägpptifdhen Sonbeg üeran; 
loht, in ihnen bie Urfodhen gu erfennen, meldhe ben SSebingungen 
gu ßJrunbe lagen, unter benen eg iljnen gu egiftiren beftimmt 
mar. S)iefe ©rfdheinungen, bereu freunblidheg ober fhäblicheg 
SSalten fidh P i^öer Beit fühlbar machte, hot mon gemih eher 
burdh (Sebete unb Opfer günftig gu ftimmen unb gu üerföhnen 
üerfudht olg ben einigen @ott, üon bem So ^age 9lenouf unb 
feine SSorgänger bie SSielgötterei ber Stgppter ableiten. 

Bmei (Srünbe finb eg üor aden, burdh meldhe ber gelehrte 
©nglänber feine Stnficht gu ftü^en fucht: Su fpäterer Beit be; 
üölfert fidh ägpptifdhe Pantheon mit einer dJtenge üon SSer; 
ehrunggmefen, meli|e in früheren (Spochen unbefannt maren, unb 
eg mirb oft in Suf^riften, unb au^ in 2:ejten oug üerhältnih; 
mähig öfter Beit üon (Sott (unter) in ber ©ingohl gefprodhen. 
S3eibe SIrgumente foden gu ^oben, menn mir unbefangen unb 
ohne Selbfttäufdhung bie älteften üorhanbenen 5DenfmäIer unb 
bie ouf ihnen gefunbenen S^f^^^iften ing Stuge faffen. Sie finb 
odefammt unb ohne Slugnahme ifSrobufte einer Ijod) entmidelten 
in fidh abgefihloffenen (Kultur, unb üon einem Sßolfe h^rgeftedt 
morben, mel^eg Stderbou treibenb unter einem üielfai| geglie; 
berten ^ermoltunggmedhanigmug an aden Segnungen eineg mohl; 
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gcorbncten 0taat»üerbanbe'3 im^m. Sängft fertig mit 
bem armfeiigen Stingen um ba§ nodte ®afein fonnten bie 
niteften ?Iegi)pter, üon benen mir ^unbe befi^en, bereite eine 
mächtige ^üüc uon überict)üffiger ^raft au bie SSerebeluug uub 
Sßcrfd^öneruug bc^ 2ebeu§ menbeu. @ie bebienten fid) auSgiebig 
eiuc§ eigenen complicirten @c^riftfi)ftem§, I^atteu mieJ^tige uub 
fd)micrige SDi^cipIiuen mie bie ^Iftronomie, bie ^ateuberfuube 
uub ÖJeometrie 511 unoerä(i^tIi(i^er |)ö^e oulgebilbet uub rü’^mten 
fid) bei ber Hebung mnnd)er fünfte einer in feiner f|3äteren 
3cit übertroffenen SSodenbung. ®ie§ gilt befonberS non ber 
''^Jlaftif, aber neben i^r teiftete auc^ bie Strii^iteftur Sfu^erorbent; 
fid^e^ unb bie ddufif mürbe eifrig ge|3f[egt. SBeitang bie meiften 
unter ben großen ©öttern trugen fd)on bamal§ ben gleiten 
dtamen nnb mürben in gteidier SBeife bargeftedt mie in fpäterer 
3eit, unb bie ^nfd^riften in ben jüngft eröffneten iß^ramiben 
feeren, ba^ felbft ber Unfterbli(^feit§glaube in jenen frütjen 
2;agen feiner fpöteren f^orm nä^er ftanb at§ bi§ öor fnrsem 
öermutt)et morben ift. ®er btofee Umftanb, ba^ ein fo mi(^tiger 
2t)eit beg S^obtenbnd^eg, mie ba§ fiebje^nte ^af)itei, fd)on im 
alten dteidie abgefd)Ioffen nnb mit oerfc^iebenen Kommentaren 
berfe^cn morben ift, f)ätte letjren foden, ba^ in ber f)iftorifc^en 
b. i). in ber burc^ Snf^riften 5n nn§ rebenben 3^^ üon einem 
Uebergang an§ monot^eiftifd^en in bofi)t^etftifdt)e Sfnfd^annngen 
feine Siebe fein fann. SBenn bie 3af)f ber Kötter nnb ®ämonen 
fid^ im neuen Sleid£)e öerme^rt, fo fommt ba§ einfad^ ba^er, ba^ 
jeber ägt)btifd^e Kan feine lofalen Kott^eiten befa^ nnb mandtie 
nur im fleinen Greife i^rei dlomoS ^odt)angefef)ene Kott£)eit 
im ganjen Sanbe SSerefirung erlangte, fobalb au§ if)rer |)eimat 
eine mäi^tige ^errfd^erfamilie l^erOorging. 2Bir erinnern nur 
an ben Simon öon 2f)eben, ber in feinem älteren 0tüde be§ 
2^obtenbnd^e§ andl) nur genannt mirb, nnb bem nadl) ber ®er= 
treibnng ber SlmonSftabt !^eimifdt)e§ 
9legentenf)au§ feine geringere ©tednng al§ bie eines Königs 
ber Kotter eingeränmt marb. 2)aäu fommt, ba^ im neuen 
Sleicf)e baS ^fiantafiegemälbe beS SebenS ber ©eele in ber 
Untermelt mit Vorliebe in feinen einzelnen %f)eikn ouSgefül)rt 
unb mit früher unbefonnten SDämonen anSgeftattet morben ift, 
nnb ba| in Solge ber S3esie:^ungen, meldtie fidl) unter ben er= 
obernben ^f)aroonen ber 17. unb 18. ®t)i^aftie jmifdien Slegljpten 
nnb Slfien §n bilben begannen, aud^ mandfierlei religiöfe Sin; 
fd^auungen unb Kötternamen, befonberS oon femitifdlier |)erfnnft, 
in baS 9littf)al eingefn^rt merben fonnten iinb eingefüfirt mor; 
ben finb. 

2)ie SDladf)tftednng ber ägt)btifdt)en $ßere!§rung§mefen ift fidf) 
in ben üerfd^iebenen Kauen nnb 3^11^^^ nid^t immer glei^ ge? 
blieben, aber eS gibt, mie gejagt, feinen einzigen unter ben 
|>auptgöttern SlegljbtenS, meldtier nidf)t fo alt märe mie bie älteften 
®enfmäler; aber eS laffen fid^ audt) in fel)r frül)en Siegten ©buten 
ber efoterif(^en Krfenntni^ eines einigen KotteS finben. S)aS 
gefammte Kulturleben ber Slegbbter tritt nnS eben, nnb baranf 
müffen mir ben fd^merften diad^brnd legen, öon oorn f)etein als 
etmaS in ben Umriffen burdE)anS f^ertigeS entgegen. KS ift ein 
S3aum, beffen SBur5eln oerloren gegangen finb, beffen Stamm 
unb 3tDeige fidl) aber treffli(^ erfialten l)aben. ®aS maS mir an 
i^m madtifen fe^en finb nur bie 93lätter, nnb and^ biefen be^ 
gegnen mir fd^on in ber älteften ber fforfdtinng jugänglidien Kpoi^e 
als knospen an mol)lauSgebilbeten 3tüeigen. S)iefe SBa^rnebmnng 
bulbet feinen Kinmanb; moden mir aber mit Se ^age Slenouf 
ben SJeränberungen folgen, mel(^e fidl) im Verlauf ber ägbbtif<^cn 
Kefc^idtlte im Sanbmerf beS S3anmeS ber religiöfen Slnfcf)aunngen 
nacljmeifen laffen, fo merben mir snm 3U)ed ber Söfnng nnferer 
Srage bie SSerme^rung ber 3ufll einiger dtebengötter unb K)äs 
monen, melc^e ben angebeuteten t)iftorifdE)en Krünben ben Ur= 
fprung oerbanft, faum ju berüdfid^tigen braui^en, mo§l aber 
mit Kntfc^iebenbeit ^erOort)eben bürfen nnb müffen, ba^ mäl)renb 
im alten 9iei(^e bie monotl)eiftif(^e Qbee nur ganj feiten unb 
unbeftimmt 5um SlnSbrude fommt, biefelbe ^bee im neuen Sleid^e 
aus §a^lreic^en ^^ejtcn mit ooder 5Jeuttidt)feit ^erüortritt. dti^t 
nur in bem ju SSulaf conferoirten SlmonS^t)mnuS mirb ber 
Kine, Sldeinige, neben bem fein 3iueiter beftel)t, angerufen. 

fonbern aud) in jal^lreid^en anberen Stüden. ^a, unter ben 
Slamejfiben merben ^nfi^tiften in bie SBänbe ber ^önigSgräber 
gemeißelt, meld^e, unb hierauf l)at fd^on ber Kenfer diaoide 
f)ingemiefen, ben SemeiS liefern, ba| bie ägtiptifd^e i|3riefterfd^aft 
aus jener 3eit il^rem Streben nad^ einer moniftifi^en SBelt: 
anf^anung ein panttjeiftifd^eS Stiftern auSäubilben begann. ®iefeS 
entl)ielt mel)r als einen Kebanfen, meldjer rnerfmürbig an mandtje 
Sel)ren beS §eraflit, mie bieS Seid^müder geiftreid) nad^gemiefen 
l)at, unb ber erften dleuplatonifer anflingt. 

SSon ^auS auS fd^eint ber KlaubenSle^re ber ägijptifd^en 
iß rieft er, mie ben meiften diaturreligionen, eine buatiftifdtje SBelts 
anfd)auung ju Krunbe gelegen ju l)oben; nnb auS biefer ent; 
midelten fiel) mal)rfdf)einlid^ bie fortgefdliritteneren monotl)eiftifdt)en 
unb bunt^eiftifc^en Slnfdliauungen ber fbäteren 3eit. SBir |aben 
uns geftiffentlidt) beS SluSbrudS „bie KlaubenSlelire ber ägbbtis 
fd£)en ißriefter" bebient, benn biefer fd^eint eine anbere auf afri= 
fanifdjem S3oben l)eintif(^e öorangegaugen §u fein, unb anf fie, 
meld^e ber fbäteren ägl)btifdf)en KotteSöerelirung bie eigent^üms 
licfie ändere gorm oerlielien :^aben mirb, mürbe ißietfi^mannS 
33eäeidt)nnng eines ägbbtifd^en getifd^iSmuS Slnmenbung finben. 
3um ^erftänbni^ beS Kefagten merben mir unfere Slnfii^t über 
bie |)erfunft unb 3ufammenfe^ung beS ägbbtifi^en KnlturOolfeS 
in Sürje barjulegen ^aben. 2Bir begeben unS l)ietbei anf baS 
Kebiet ber §bbot^efß^ u^^r meber bie Slnt^robologie, nodi) bie 
üergleidlienbe Sßrad^funbe |aben bie mit§utl)eilenbe unb fd^on 
anbermärtS üon nnS begrünbete Slnfd^auung gn erfd^üttern üermodf)t. 

K)ie Ureinmoliner SlegtiblenS finb Slfrifoner gemefen, aber eS 
f)at fid^ fdt)on in frül)er 3eit ein afiatif^er SSölferftrom in baS 
^ill^al ergoffen, fid^ bie autod^tlione bunfelfarbige S3eüölferung 
bienftbar gemad^t unb fie fid^ bis gu einem gemiffen Krabe 
ajfimilirt. S)ie Kinmanberer fanben in bem eroberten Sanbe eine 
ber Slnbetnng üon 2:i)ierfetifd^en ergebene SSeüölferung; fie felbft 
bradt)ten fabäif(^e Kulte auS ilirer ^eimat an ben dtil. liefen 
gaben fie nad^ unb na(^ eine ben eigenartigen S3ebingnngen i^rer 
neuen SBo^nft^e angepa^te Keftalt nnb gogen aud^ bie Sl)ier; 
fetifi^e ber Ureinmoliner mit in ben ®reiS i^rer SSerefirung. 
Kemä^ ber ^ö^eren SSegabung il^reS Stammes gaben fie biefem 
finblid^en ®ienfte einen tieferen geiftigen :5n|cilt unb benu^ten 
bie 2:i|ierform um eiuS i^rer SSerelirungSmefen üon bem onberen 
gu nnterfdfieiben. dlamentlidfi bie ^öpfe ber Kötter mürben tl§ier= 
förmig gebilbet, ba il|r fünftlerifd^eS SSermögen nidfit meit genug 
reid^te, um überad an ber ant^robomorbl^en Keftalt ber Kötter: 
bilber feftgulialten. SBaS burdti ben SluSbrud ber Kefid^ter, bie 
Kntmidelung nnb ^altnng ber ^ör^er nod^ nidtit gur Klarftedung 
gn bringen gelang, baS fonnte bnrd) t^ierif^e Symbole bem 
adgemeinen SSerftänbnifi nälier gebrai^t merben. So mürbe ben 
religiöfen Kemo^nlieiten ber Ureinloo^ner Stedfinung getragen unb 
gn gleidfier 3eU ben Kinmanbrern Kelegen^eit geboten, il|r l|öl|ereS 
geiftigeS SSermögen unb i^re feinere SlnffaffungSfraft üietfacl gu 
bet^ätigeu. KS gibt feine Sleligion, meld^e nid^t eingelne 3üge 
ber älteren, ber fie gefolgt ift, an fid^ trüge, unb märe eS aud^ 
nur in ber f^orm beS SlberglanbenS. Kin begabtes KefdE|ted|t 
üermo^te in bem Sanbe ber regelmäßigen SBieberfelir üon mel|r 
als einer diaturerfdfieinung gerabe biefe SBieberfe^r als eine ber 
ßerüorragenbften Kigenf(^aften beS SBirfenS ber Kottlieit leidet 
gn erfennen, nnb fo fonnten gerabe bie 2:ßiere, beren eigen; 
artiges Sein unb SBefen fidß ttipifd^, nnmanbelbar unb oßne 
Se^re üon Kefdt)led^t gu Kefdlilec^t fortbflangt, als boffenbe Si)m: 
bole für bie SBirffamfeit ber üerfdfiiebenen Sleußerungen ber 
göttlichen dRad^t angefelien merben. Stier unb SSibber brad^ten 
bie befrud^tenben Kräfte, ber fieß auffeßmingenbe Sperber baS 
SBefen ber fidfi er^ebenben Sonne, bie gebulbigfte unter ben 
Slmmen, bie ®u^, baS mütterlidtie SBefen ber näprenben Kott; 
l)eit üortreffli^ gnm SlnSbrud, unb eS fann mof|t fein, baß 
^lutari^ ben folgenben Sa^, meieren mir feiner Seßrift über 
SfiS nnb DfiriS entueßmen, bie er gum größten Sßeil aus guten 
ägpptifdien Queden fdßöpfte, einem ben 2ßierbienft feines SSolfcS 
üertßeibigenben ißriefter na^fpra^: 

„93idig ift’S, baß nießts UnbefeelteS ben SSorgug erßalte üor 
bem Scfeelten, ni^ts güßllofeS üor bem güßleuben, mÖd)te man 
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au(i^ aHe^ ÖJotb unb ©betgeftein auf einen Raufen sufammen: 
bringen; benn nici^t in Sarbe, ©eftatt nnb ©lanj njofint ba§ 
@öttli(^e, unb tt)o§ ni(i^t 2:f)eU t)at, no(^ feiner Sflatnr nai^ S:t)eil 
biaben fann am Seben, ba§ ift no(^ geringer jn acf)ten at§ ba§ 
ftorbene. S)a'^er mirb ba§ ©ötttic^e in jenen (^eiligen il^ieren) 
ni(^t f(^Ie^ter bargefteHt at§ in 9Jiarmor nnb fteinernen 50?enfc^em 
merfen, bie gmar ebenfo gut gärbnng nnb SCnftrii^ annefimen, öon 
S^tatnr aber jebe§ @inne§ nnb SSerftanbeS ermangeln. SSon ben 
5Infic^ten über bie fieiligen S:^iere billige iä) biefe am meiften." 

®ie 5Inbetnng öon X{)ierfetifd)en fc£)eint nn§ an! ber SJJitte 
eines nnentmirfelten afrifanif(^en Stammes tierborgegangen jn 
fein, aber bie feinere SnteIIigen§ ber afiatifdien (Sinmanberer 
:^at t£)n, nnb gmar fc^on in üor^iftorifctier Beit, in eine Rotiere 
©jiftensorbnnng erhoben. @S unterliegt feinem Btfeifel, ba^ 
bie Seifige ^^fjierfi^mbolif anS bemfelben SSoIfSgeifte Ijerborj 
gegangen ift, ber bie ^ierogft);3^enf(^rift nnb bie f;}äteren Sefjren 
öon bem Seben ber Seele nacf) bem Xobe erfonnen f)at. 

®ie lofaten ©nite, b. f). bie SSeref)rnng befonberer 2:i^iere 
in ben öerfc^iebenen Lianen beS SanbeS f(^eint ans fe^r früher 
Beit jn ftammen. Sie mürbe beibefiatten, aber mefir nnb me^r 
bnrc^geiftigt, öerebelt unb mit bem (SJeftirnbienft ber ©inmanberer 
in Bwf^immen^ang gebracht, ^liefern mar eS beftimmt, balb baS 
gefammte (SlaubenSleben ber Sleg^^Dter p befierrfc^en, unb an 
if)n f(^fo^ fic^, mie gefagt, bie anc^ nod) in fjiftorifctier B^it 
regfame SClt^tfienbilbung. So erflört eS fid) onc|, ba^ fid) mont^eS 
ben oftatif(|en SSöIfern (^emeinfome in ber ög^iJtifc^en 9teIigion 
finbet. 5InbereS am 5JliI (Sntftanbene mag bnrc^ bie öon Se|)fiuS 
ermiefene fuf(^ittfd)e S^üdmanberung in baS Btöeiftromlanb gebraut 
morben fein. 

®ie Sffiaten fonnten i|r S3Iut nid)t rein Ratten, fonbern 
fa^en fic^ gnm X^eif genöt^igt, mit eingeborenen Söeibern (S^en 
5n fc^fie^en. S^r f^ü^rer bert^eitte baS Sanb unter feine (Sie= 
treuen, unb jeber @rnnbf)err nberUe^ eS ben ©ingeborenen, feine 
Sfeder p beftetten, fein SSief) gn f)üten, bie Schiffe, bereu er bes 
bnrfte, jn bauen unb jebeS anbere ^anbmerf für t^n gn üben, 
^fim fefbft mar eS in langer f^riebenSjeit gegeben, feine ®raft 
an geiftigen Slnfgaben gn üerfnc^en nnb fic^ an^ bie Seeten beS 
mit ben Sßaffen untermorfenen SSotfeS nntert|änig ju mailen. 
So entftanb jene ißriefterfc^aft, metdie uns noc^ auf ben früheren 
'^iftorifd^en ®enfmäfern feineSmegS als eine nur mit ben ?lns 
gelegen^eiten beS ©nttnS betraute ^ierarc^ie, fonbern öielme^r 
als eine loder üerbnnbene @enoffenfd)aft entgegentritt, mel(^e 
fic^ um bie ijSerfon beS Königs fd)tie^t, neben geiftti^en SBürben 

. au(^ meltfidie nnb fogor militärifc^e Sfemter befteibet nnb fid) 
mit ©ifer ber SSermaltung i^rer ^5)omänen l^ingibt. ^m Greife biefer 
beoorjngten S(^^ar, meld)e, meit entfernt öon mi^günftiger 2lb; 
gefd)toffen^eit, jebem Sfnfna^^me gemährte, ber bie Sebtngnngen 
erfüllte, mel(|e man on feine 58egobnng nnb ^enntniffe fteüte, 
ift MeS erfonnen nnb mit bem ©emüt|e erfaßt, bnrdigearbeitet 
nnb §nr SlnSfü^rnng gebradit morben, maS ber ägt)f)tif^en 2BeiS= 
l^eit unter ben anberen SSölfern beS Slltert^nmS ein fo |of)eS 
^nfe^en öerfd)offte. ®iefe i|5riefterf^oft ift eS gemefen, meld)e 
bie „eine nnb einzige", baS SSelten; nnb 9Jienf(^enleben bebingenbe 
nnb leitenbe ®roft erfannte, fie l)ot für jebe 3Ien^erung ber gött= 
tilgen S!Jtad)t nnb für baS fid) emig felbft ernenernbe SBerben 
beS §ltls bie finnreic^ften Symbole erfonnen, aber gerabe bie 
^ö^ften ©rrungenfdjaften if)reS geiftigen StrebenS glaubte fie 
ber an^er^alb il)rer „eingemeil)ten" ©enoffenfd)aft fte^enben 9J?enge 
öorent^alten §n müffen. S)ie „©ötter" fonnten i^nen felbft ni^t 
mel)r fein als §ieroglt);)l^en, als 5)tamen für einzelne ©igenfi^aften 
beS er'^abenen emigen ©otteS, ben fie fannten, aber fie o|3ferten 
nnb errid)tete il)nen 2:em|)el, meil bie alten ST^eilöorftellnngen 
il)r 9ted)t mol)l and) in il)nen neben ber großen änfammem 
faffenben Sbee be’^anpteten nnb jebe ©ötterbreil)eit, an ber eS 
in feinem ^eiligtl)nm fel^Ite, baS iprinci;? beS emigen SSerbenS 
in ft)mbolifd)er 3Beife §nr ®arfteltnng brai^te. SDarf eS nnS nac^ 
bem ©efagten mnnbern, menn in l)iftorif^er Beit in ben öon 
^rieftern öerfa^ten moralifc^en Sd)riften ber ^legljfiter manchmal 
ftatt öon „ben ©öttern" öon „©ott" ober (benn and) biefe 
Ueberfepng möre pläffig) öon „einem ©otte" gerebet mirb? 

®em äg^fittfd)en iJBorte „unter", meli^^eS mir gemölpli^ 
„©ott" übertragen, mürbe na(^ Se ißage ülenonf urfl^rünglid) 
bie S3ebentnng „50la(^t" sn ©runbe gelegen f)aben. SBir finben 
feine SemeiSfü^rnng überjengenb, nnb §mar nii^t nur meil baS 
Stefultat berfelben nuferer 51nffaffnng no(^ beffer als ber feinen 
§n ©nte fommen möchte. 

SBir l^aben ber ^^pot^efe beS gelef)rten SSerfafferS eine 
anbere gegenüberpfteüen oerfn(^t nnb erflären am S(^luffe biefer 
Darlegungen, ba^ ber Sefer ber Se ißage Slenouff^en SSors 
lefnngen in if)nen ein forgfältig ge5eid^neteS S3ilb ber äg^l^; 
tifd)en Üleligion finben mirb; nur meinen mir bie ©ntfte^ungS* 
meife berfelben anberS anffaffen gn müffen als unfer ©oltege. 
Das gut gefi^riebene 58üi^lein beSfelben geminnt befonbereS 
Sntereffe bnr(i^ bie Sülte ber correct überfe|ten Degtftüde anS 
alten ©:pod)en ber ögt)f)tif^en Siteratur, mel^e eS enthält. Sie 
tragen and) mefentli^ gur SSerbentlic^nng nnb jnm red)ten SSer^ 
ftönbnil beS ©efagten bei. 

5clb|ibio0ro|)I)te von ^nfelm Jcuerbacf). 

iJlädjft ben SSerfen eines l}eroorragenben Zünftlers intereffirt 
uns pmeift feine ©ntmidtnngSgefc^i(i^te; mir motten miffen, mie fo 
er Der mürbe, olS melc^er er bie 5lnfmerffamfeit ber SSelt auf 
fid) lenfte. DeSl)alb nef)men mir eigen^änbige ^lufgeic^nnngen 
über baS Df)ema mit fo öiel 21ntf)eilnaf)me entgegen, anc^ menn 
biefe nur eingelne ouf^etlenbe Sic|tblide auf baS ©rbensSSalten 
nnb j^tingen beS ätteifterS merfen. Um mie öiel intimer aber 
mn^ biefeS Sötereffe merben, menn berartige ^Inf^eiii^nungen ein 
ganzes reifes Seben, naf)e5n öon ber SBiege bis sum^ ©rabe, 
in ni^t gemöf)nlid)er ^Infric^tigfeit begleiten, menn fie nnS ni^t 
nur eine betailtirte Darfteltnng ber fünftlerif^en 93ilbnng, fon^ 
bern and) eine getreue SBieberfpegelung ber ganzen 2BeItanfd)an; 
nng beSjenigen geben, ber fic^ felber f(i^ilbert. ©in 93ud§, baS 
öor menigen Dagen erfd)ien*), öereinigt ade biefe Sßorpge in 
ficJ^, inbem eS nnS baS keimen nnb bie ©ntfattung einer ber 
eigenartigften ^ünftlernatnren nnferer Beit öoltfommen flar legt. 
DeSf)alb |at eS and) für nnS ben SBert^ nnb bie Sebentnng 
einer SebenSbefd^reibnng — baS SBort im eblen Sinne genoms 
men! — menngleid) ber Stlialer felbft, mie bie SSorrebe bieS aus« 
f:pri(!^t, fic^ fef)r bagegen Oermaf)rt, ba| feine 31uf§eic^nnngen 
als eine fol(^e anfgefa^t mürben. Die ^inmeglaffung öon gleid): 
gültigen nnb für bie ©ntfaltnng ber ^öbioibnalität ni^tSbebeus 
tenber Daten empfinben mir eben nid)t als einen dttangel ober 
als eine Süde einer S3iogra;)^ie, fonbern begrüben fie als glüd; 
Iid)e S[Ra|f)altung, meld)e bie ©inbringlid)feit beS 2iBi(!^tigen un= 
gebro(i^en mirfen lä^t. 

SBiefo biefe Sluf^eii^^nnngen in bie Deffentlii^feit gefommen? 
— Die SSorrebe gibt tl)eilmeife Slnffd)lu^ barüber: ^n bem 
fc^riftlid)en dtad)Iaffe Slnfelm generba^S befanb fic^ eine 3J?ap^)e 
mit ber Ueberf(|rift: „?lnS meinem Seben öon Slnfelm f^euer: 
bad). §eibelberg im gtüf)}al)re 1876." f^enerbad) mar bamalS 
franf öon SBien p feiner Stiefmutter nnb aufo;)fernngSbolten 
greunbin Henriette Beuerbai^ in bie alte UniöerfitätSftabt ge; 
fommen nnb ^atte bort mä^renb ber fReconönleScen^ bie Dar; 
legung feiner fünftlerifc^en S3ilbung auf einzelne ^Blätter nieber; 
gefi^rieben. Singer biefen i)erfönlid)en ©röffnnngen finben fid) 
in einem befonberen Umfc^lag eine ttnp^I Keiner Sluffö^e über 
^nnftfragen nnb St^p^oriSmen unter bem ©efammttitel „Sln^ang". 
Der 33emeiS, ba^ f^enerbac^ felbft biefe 51nf5ei(i^nungen pr 
SSeröffenttid)ung beftimmt f)Qtte, lag in bem 51bf^nitte öor, ber 
feinem ?lnfentl)alte in ^ariS gemibrnet ift; barin l)ei^t eS: „©S 
ift ni(^t meine 51bfic^t, bie Sefemelt mit 93eri(^ten über meine 
perfDnlid)en S(^idfale p bel^eltigen." Der SBunfct) beS §eim; 
gegangenen mar alfo anSgeff^ro^en, aber bie ©rfültung mar 
fc|mer; altein — maS ift ber Siebe unmöglich? ©S gab ein 

*) ©in ^Sermä(^^tn^b öon Stnfelm f^euerbad^. SBien 1882, DrucE nnb 
SSerlag öon ©erolbs ©o^n. 
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ba§ fic^ fogte; „^5ie begonnene ^Irbeit im (Sinne be§ ges 
fdjiebencn ^ünftlerg on^jufü^ren nnb biefelbe in feinem 5Ramen 
nnb 5inbenfen bem ®rurf §n übergeben, erfdiien ai§ eine ^eilige 
^f^flic^t, qI-^ ein bobpelte^ SSermäd)tniB." SBir irren mof)! nid)t, 
menn mir annel^men, ba| feine eble Stiefmutter, melc!^e it)m im 
Seben eine ftet§ t)ülf:gbereite 2^röfterin nnb Steunbin gemefen, 
i^m aneb ben teilten fiicbe»bienft ermiefen I)abe, feine f)interlaffenen 
i^apiere 511 orbnen nnb in einen überfid)ttid)en ßiifön^nient^ang 
ju bringen. 5!;a§ SBngni| ift boßfommen geglüdt unb e§ fonnte 
bieg nur gefdje^en, meil äße S3riefe f^eimrbad^g an feine 
milie bom 3al}re 1845 big 1879 bor^anben maren unb meil 
eine fo feinfühlige $anb bag borliegenbe SRaterial fichtete unb 
nncinanber reihte. bieg mit ber größten Sorgfalt unb ©e^ 
miffenhaftigfeit gefdieljen, füljlt Seber, ber bag ißud) burd)lieft 
nnb ben Jlünftler gelaunt Ijat; 3eber, ber mit ber ^erfon unb * 
bem ©egenftanb bertraut ift, mirb aud) ben Söorten beg ©eleit? 
fdhreibeng, mit benen bag S3nch eröffnet mirb, unbebingt (Glauben 
fc^enlen, ba§ in biefem Sermädjtni^, bie nötl)igen ßtebactiong; 
beränberungen auggenommen, fid) lein SBort finbet, meld)eg nicht 
bon bem Zünftler herrüljrt. 

ffieuerbadh ift fein glüdlii^er SRenfdh gemefen nnb nicht 
etma beghalb, meil feine Sbtentionen größer maren alg fein 
©eftaltunggbermögen, benn — eg fei bieg ohne aße SSergleii^ung 
gefagt — bei meli^em Zünftler märe bieg jemalg anberg ge= 
mefen? fonbern meil eg ein 511 jart befaiteteg @5emüth mar, um 
ohne tiefgehenbe SSerftimmung bie @lei(ihgültigfeit, ja Ungereiihtigi 
feit ber SBelt ju ertragen. (£r mar ein begeifterter ifSriefter ber 
^unft, aber er mar fein ®ämf)fer; ßiieberlagen entmuthigten 
ihn, ftott ihn ju neuem SSettfambf SU reisen; er jmeifelte, na^: 
bem er reif gemorben, gmar nur in menigen SJfomenten an fich, 
an feinem S^alente unb an ber 9fi(^tigfeit feiner ©rfenntni^, 
aber er mißtraute ftetg ber Begabung unb bem SSerftänbniffe 
51nberer, lebigli(ih ber SSlinbheit unb SSerfehrtheit ber SBelt 
fdhrieb er eg gu, menn ni^ht aße SBlüthen, bie in ihnt fchlums 
merten, gu gräi^hten reiften, unb menn er fich f^lie^lich 
fo gefchah bieg nur, meil er an ber SBelt öergmeifelte. 

3n biefem Sinne ftimmen bie Sö|e, mit benen feine ©r; 
innerungen anheben, ouffoßenb mit jenen gufammen, melche feine 
le^te in Sßenebig 1879 gefdhriebene Slufgeichnung bilben. ®ie 
erften lauten: „SReine (Geburt, mel^e ben fo unb fo öielften 
in Speyer erfolgte, ift, mie mir fcheinen miß, für mich alg ein 
nielfacheg Unglüd gu betrai^hten. ©inmal, ba^ id) überhaupt ge= 
boren mürbe unb alg mahrhaftige ß'ünftlerfeele bag Si(iht ber 
SG3elt erblidte; bann aber meil mein Sßater ein beutfeher ^ro? 
feffor mar, beffen Sinn unb ©eift bamalg ein flaffifi^heg ^unft; 
merf erfüßte, über melcheg er feinerfeitg ein flaffifdheg ®u^ 
fchrieb; idh meine ben „SSaticanifchen ^poßo". So mnrbe mir 
redht eigentli(^ bie ^lafficität mit ber SJluttermilch eingetränft; 
eine 0afficität auf menfeihlich SBahreg unb ©ro^eg gerietet, bie 
benn auch üerfehlte, mein Seben gu einem hoffuungglofen 
Kampfe gegen meine geftalten." Dbmohl nun auf biefe 
^Infchauung ein Schimmer jeneg ^umorg faßt, ber f^euerbad) gus 
meilen befeelte, fo ift fie bodh im ^erne ebenfo traurig mic 
jene, melche in ber lepten 51ufgeidhnung alfo gum 5Iugbrude 
fommt: „S3iel 93elehrenbeg i<h meinem SSaterlanbe 
in meiner ^unft geboten, ©g hut mich aufgenommen unb 
ift anbern fünften nai^hgegangen. 9lid)t meine Sihulb ift eg, 
menn bie Slüthe meiner ^unft nicht boß unb freubig in bag 
Xafein getreten ift. SBag bie gütige ßfatur mir in bie Seele 
legte, bag hot bie fiärte unb bag Unüerftänbni^ meiner 3cit= 
genoffen in feinem SBachgthum aufgehalten unb berfümmert. 
Unb ich bin nur ©iner bon manchen Slugermählten, bie ein 
gleicheg Schidfal trifft. 2)iefeg moßte ich nid)t um meiner 
felbft mißen — mag mürbe eg mir je^t noch nü^en? aber nm 
ber Wahrheit mißen unb für fünftige 3^^!^^. ®enn bie ©e: 
rcchtigfeit mohnt in ber ©efchichte; nicht im eingelnen ßJJenfdjen: 
leben." 

2'ie fiichtblide in bem 93u(he finb; bie Strenge unb ber 
ethifche ©rnft, melöhc Beuerbach ftetg ber Söfung feiner fünft: 
lerifchen ?lufgaben mibmete, bie Jreue unb innige §lnhönglichfeit, ' 

melche er fein gangeg öeben hinbnrdh ben ©Itern bemahrte, bie 
lebengfreubige (Sd}ilberung ber erften ffiahrt nach Italien mit 
bem ihm befreunbeten dichter SSictor Scheffel, bie mieberholt 
auggefprochene 5)anfbarfeit, melche er unentmegt gegen ben 
S3aron Schad fühlte, unb enblich eingelne ?lphorigmen über bie 
^unft, bie in ber ^Jh^t ebenfo mie eingelne feiner Silber für 
bag richtige unb feinfühlige SerftänbniB echter Schönheit, bog 
ihn befeelte, 3eugniB geben. Unerfreulich bagegen ift bie Seid): 
tigfeit, mit melcher ber Zünftler aug einer Stimmung in bie 
entgegengefehte üerfäßt. ©r üertrant je^t fo blinbgläubig auf 
feinen Stern mie fein Slnberer, aber fchon im nädhften Gingen: 
blide mißtraut er ihm big gur ^leinmüthigfeit. „himmelhoch 
jauchgen, gu 2:obe betrübt" ift bei ihm fo nahe aneinanber mie 
nur beiirgenb einem gefühlgfeligen ßRäbchen; barin ift er mahrhaft 
frauenartig, unb öon jener SJJönnlichfeit, melche jebem 
Strebenben nothmenbig ift, fo fepr entfernt, bah ü)ir ihn barob 
gmar fehr beflogen, aber gor nicht bemunbern fönnen. 2)iefe 
gefährliche ßJfimofenhaftigfeit mirb er fein gangeg Seben nidjt 
log. ©benfo h^^t er eg niemolg fo recht über fich gebracht, 
bag frembe Serbienft, in fo ferne eg metteifernben 3eitgenoffen 
guguerfennen mar, gelten gu laffen; er mar rüdfichtglog unb 
hört in bem Urtheile über 31nbere. 

Smmer mor geuerbach bereit, menn ihm etmag in bie 
Cluere fom, bie Srüden hinter fich ubgubrechen unb nach ber 
©ingebung beg 51ugenblidg gu fo öernichtete er fein 
©emälbe „®ie Serfuchung", bag er ftetg für eine treffliche 
Schöpfung hiolt, meil eg bie oerbiente iJInerfennung nicht ge: 
funben, inbem er eg in taufenb Stüde gerfchnitt. So oorfdineß 
mie im ho^beln mar er ober auch unb blieb er immer im 
Urtheil. 

Schon im ^ahre 1848, olg er gnm erften ßRale in 3JJün: 
chen bie St^egfen beg ©orneling fieht, „fährt er baüor gurüd" 
unb fchreibt an feinen Sater: „D meh, mie fchön hofl oiir 
bie olpmpifchen ©ötter befdtrieben! 3ft bag ©orneling, ber 
grohe ©orneling? Sei näherer Setrachtung mirb eg immer 
fchlimmer; man entbedt immer mehr mongelhafte Steßen ber 
3ei(hnung; grobe 3ofth^it^9^f£h^o^/ ^onn ®u mir erlonben mißft, 
bie SBahrheit gu fagen; oon ©olorit feine Spur. 2Bo ift benn 
nun bie gepriefene hoi;i((ft<hfott beg berühmten ^ünftlerg? ®ie 
innerliche geiftige 51uffaffung, menn man fie aug ben Slrm: unb 
Seinbrüchen unb ben ©örperoerrenfungen hotaugfinben fonn?" 
— ©erobe hoi^ou§ fo9t ottt onbereg 9}?al, ©orneling, Äaul: 
bach u. f. m. hätten für bag Sob, bag ihnen üon ber ^reffe ge: 
fpenbet mürbe, gumeilen gegohlt. Sfal)!, ber bem achtgehnjährigen 
^unftnoüigen in ßRünchen mit 9tath unb Shat an bie $anb 
ging, erljält ton ihm, alg er gum SJieifter gereift mar, nach 
breihig fahren ben nachftehenben SDanf: „ßioch befipe ich oine 
3eichnung, ^enthefilea’g 2ob, bie mir 9fahl burch feine refiectirte 
©orrectur giemlich oerpfufchte." ^mmer anerfennt f^ouerbach, 
boh er ben f^rongofen ber ©egenmart, barunter namentlich feinem 
Sehrer ©outure, unb ben alten Italienern Slßeg gu banfen habe. 
Slber alg er in f^loreng in bie S^ribuna trot, ba fielen bie 
Schoppeu üon feinen Gingen unb bie mobernen f^rangofen finb 
ihm üon nun an nur mehr „Spachtelmaler". 

ßiad) üielen ©rfahrungen, uachbem er immer mieber er: 
leben mu§te, bah feine ©emälbe auf ben ?lugfteßungen nicht 
günftig genug placirt, bon publicum unb ^ritif entmeber nicht 
genug anerfount ober theilg überfepen unb tpeilg hart getabelt 
mürben, nach einem fiebgehnjährigen ?lufenthalte in ßiom, mo 
er $5ahre hiuburd) alg fünftlerifcher ©infiebler in fid) üerfunfen 
gefchaffen patte, traf Beuerbach ber 9fuf an bie ^fabemie ber 
bilbenben fünfte in SBien unb eg gef^ap bieg maprlidp nicht 
gn feinem |)eile. ©r fam in eine Stabt, mo fich fein bernfg: 
tpätiger ßJiann üor unangenehmen Segegnungen, Seriepten unb 
S^patfaepen abfcpliehen fann. Qu ßiom fonnte fih ber in fid) 

I gefeprte ßJieifter gegen bag ipm SBibermärtige fepü^en, inbem er 
mit ßliemonb üertraulid) umging alg mit ben ©efepöpfen feiner 
^pantafie; mann er niept pören moßte, patte er nur bie Cpreu 

' gugupolten, mag er niept fepen moepte, e^iftirte einfoep niept für 
■ ipn. ^n SBien ftürmte nadp unb naep ^ßeg auf ipn ein; man 
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tüotCte t^n fennen lernen, mit i^m leben nnb ^eifii^te für ben 
Slntl}eit, benn mon i^m geigte, ermiebernbeS ©ntgegenfommen. 
2tnfong§ ging bog gong gut; oße SBelt mor tiebengmürbig gegen 
i^n, nnb ber Zünftler gefiel allgemein feiner angenehmen ^er= 
föniict)!eit, feineg ©eifteg nnb feineg feinen SBefeng megen. gtei; 
ti(^ mar eg unbequem, bo^ er fi^on bei feiner ©infahrt in SSien 
bnri^ 3liefenoffi(^en on ben SJianern üon ber Shatfai^he untere 
richtet mürbe, ba^ SJiafartg „©atharina ©ornoro'' im ^ünftters 
honfe auggeftellt fei. Slber mag öerfi^htug ihm bag. „gür mich 
berföntich," meinte er, „moren bie ©(^üterarbeiten an ber Stfabemie 
bag SCßi(htigfte." Salb erfonnte er, ba^ in Sßien üiel ^nnft; 
talent toorhanben fei, eg gelte nur bogfetbe gu meden; er be; 
f(ihäftigte fich eifrig mit ben jungen Seuten nnb biefe fi^hmürmten 
für ihn. ®nrg nach feiner 2lnfunft haWc er ©etegenheit einer 
fogenannten ©thulaugfteüung in ber ^fobemie beigumoh^^en, er 
fonb, ba^ fie bürftig nnb fläglich onggefaHen fei nnb er hoffte 
ni^t üiel üon feiner Sehrerthötigfeit. 3w feiger großen S3efries 
bigung ertannte er aber fchon noch menigen SJionaten, bah er 
fich geirrt habe, feine (Schüler gingen auf feine Sehren mit S3e: 
geifterung ein nnb geigten bei ben nächften SchutongfteHnngen 
folche f^ortfchritte, bah bag SJtinifterinm fi^ gnr frennblichen 
Sinerfennung feineg erfolgrei^en Sßirfeng üerantaht foh. 

®ag StUeg märe nun freilich gut nnb fchön gemefen, eine 
Strt golbeneg 3eitoIter, menn eg fo fortgegangen märe, aber in 
einer Stobt, mo fo üiete ^ntereffen fich Irengen, mo fo üiete 
Stimmen fich üernehmlich machen nnb gehört merben motten, ift 
bieg eben nicht möglich, „©g ejiftirt ba neben ber Ueberföhähnng 
moncher noch tebenber ^ori^häen eine üerottete ©onüentiongtunft, 
bie fich Unnotur üon ©efchtecht gu ©efchtecht forterbt, 
ohne burch bie SSerbreitnng meniger intenfiü gu merben. Sie 
ift gnr Beit üorgnggmeife in SBien h^imifch, nnb mie eg eine 
„©räcomanie'' gibt, fo möchte ich fie bie ^ahtomonie nennen. 
(Sie nimmt neben bem SJiafartigmng üerhättnihmähig einen fteinen 
9ioum ein nnb ift hoch, mie ich I^iber aug ©rfahrnng meih, 
giemtich einftuhteich.'' 

generbach§ Bbh^g^wa, metche in ber SBettaugfteHnng gu 
fehen mor, mürbe, obgleich im „oberften Stodmerf beg lebten 
Saateg, neben einer bengolifch=beleuchteten Sanbfdioft oufgehängt", 
üon ber gangen berechtigten ^ritil mit ber gröhten 5tnerlennung 
begrübt nnb alg eineg ber herüorragenbften ©emälbe ber ^tng^ 
ftetlung begeiöhnet. Slber im Sünftlerhoufe ift ©otarina ©ornaro 
ouggeftettt, nnb bie ©efühle, metche ihü 5tnbtid in ber 33ruft 
beg ^ünftterg erregt, finb in fotgenber (Stette ber 3tufgeichnungen 
feftgehatten: „^(h ütich eineg nieberfchtagenben ©inbrudeg 
nicht ermehren lönnen, menn ich bebochte, bah Stüongigjährigeg 
^ämbfen nnb Üiingen einen SJtenfdien innerlich aufreiben muh, 
mährenb einem ^tnberen, mag er mehr ober meniger Xotent 
haben, üergönnt ift, rafch gnr rnnben nnb üotten ©rfcheinung gu 
fommen. S)ennoch möchte idh auf einen Xaufch 
eingehen. 3Jtit brillanter ?5ai(be bie Unfenntnih beg menfchlichett 
^örberg bebeden, ift auch teine f^renbe. SOtein befcheibeneg 
©lüd ift, boh meine gibüt^en haben gu ftehen nnb gu 
gehen nnb §änbe um etmag gu faffen." Stuch in ber 3Belti 
angftellung gefiel ihm nichtg nnb er hielt mit feinem Urtheil, 
mie Seber meih, ber bag SSergnügen hatte, mit ihm gu üerfehren, 
nicht gnrüd. ©r mar mie immer hetb, hart, ja rüdfi^tglog in 
feinem Urtheile. ©g mar bag nach ben ©rfahrnngen üon breihig 
Sohren nicht beffer gemorben. 3lun märe bagegen ja nid)tg gu 
fagen: hat eg ja immer Zünftler gegeben, für metche bie SBahrheit, 
ber gnfolge üerfchiebene SSege gnr Sd)önheit führen, nicht beftanb; 
Sionorbo nnb äRichel^Slngelo moltten fich niöht üerftehen, nnb 
ber le^tere anerlannte 2:igion nnb fRafael nur mit einer 5lrt 
reservatio mentalis, ©g mag nur immerhin benfeu, boh 
allein ülecht habe, bah Slnberen hoch eigentlich im SSergleich 
gu ihm nur (Stümper feien; menn er aber fing ift, mirb er biefe 
felbftfchmeichlerifche SBahrheit bei fich behalten, nnb menn er 
ftorf ift, mirb er eg fich anfechten taffen, menn Slnbere ihm 
mit gleicher SJtünge heimgahlen. ©hrlicheg Streben ift deiner gn 
bemunbern üerpftiöhtet, ober oöhten muh er eg on jebem Slnberen, 
nnb ift eg fo, bonn mirb er milbe gegen frembe Seiftnngen nnb 

nicht nerüög eiferfüchtig auf bie 5tnerfennnng ber eigenen fein, 
©efchmäht nnb üernnglimpft mürbe jebeg grohe Sialent; man 
lefe hoch bie geitgenöffifchen ^ritifen über bie unfterbli^en Sßerfe 
üon ©oethe nnb Schiller; aber bie mohrhaft groben Zünftler 
liehen fich boburd) nid)t in ihrer Schaffengfrenbe ftören. SSiels 
fach Ifl ^er Sßiener ^riti! ber SSormnrf gemocht morben nnb 
motjl auch SBiener publicum, bah fie ungerecht gegen %tutx' 

bach, ja unbillig gemefen feien. Sag ift einfach, menn bamit 
ber SSormnrf eineg befonberen Unüerftänbniffeg ober gehäffiger 
SSerfleinernnggfncht gemeint fein miü, unmohr. ©orneliug mürbe 
bei feinem ©intreffen in ^Berlin meit fchümmer empfongen alg 
geuerbach in Sßien, mie S^ber fich übergeugen fann, ber bie 
einfchlägigen ^Berichte in ^nglerg „kleine Schriften" nachlieft. 
SBahr ift freili^, boh ^ag Sßiener publicum bnrch bie Sehlem 
auf beg Mnftterg ©emälben „Urtheil beg ^arig", „Slmagonens 
fchlocht" u. f. m. üiel empfinblicher berührt mürbe, olg bnrch 
biejenigen, metche SJtatartg „Slbnnbantia", „©otarina ©ornoro" 
n. f. m. üernngieren nnb metche mohl eben fo gohlreich nnb 
eben fo fchmer fein bürften. Sog hängt eben mit bem 
©efchmade beg SBiener ^ublicnmg gnfammen, metcheg bag 
herrliche „©oftmahl ^latog" gmar fehr gn fchähen, aber hoch 
nicht noch ©ebühr gu preifen muhte, meil feine ©mpfäng; 
lichfeit für geiftüoüe ©ompofition, SBohllont ber Sinien nnb 
üornehmen ^orbengufommenllang üiel meniger bebentenb ift 
olg für üerlodenben finnlichen Steig nnb lebhaft beftechenben 
Sarbengauber. Slnch muh man fagen, boh Senerbach in ge= 
miffen Stebenbingen fehr eigenfinnig mar nnb ben ©rfolg eineg 
©emälbeg monchmal einer SJiarotte gn Siebe auf bag Spiel fehle. 
Ser meitgehenbe Stealigmng beifpielgmeife, melcher eine ber ges 
fallenen Slmagonen im SSorbergrnnbe beg Schlochtbilbeg mit einer 
rüdfichtglofen SBirllichteitgtreue matte, üor ber felbft ein ©nilio 
Stomano gurüdgef^ent märe, mar eine SJtarotte, um fo mehr, 
bo bag ©emätbe im Slllgemeinen ftiliftifch geholten ift; ebenfo 
mar eg eine SJtarotte, bem Sllfibiabeg onf bem ©aftmahl eine fo 
longgefingerte |)anb gu geben, mie fie nie nnb niemalg normal 
üorgefommen ift, blog meit eg ein Slgiom ber Seh^e üon ben 
menfchlichett Schönheiten gnr Bett ber Stenaiffance mar, boh 
überlange Sitiger ein befonberer Steig ber §anb feien nnb Seelen^ 
abet üerrieth.en. Serartige fehlet: h(tl>en aber bag Schlimme, 
bah fie auch berjenige, beffen Singe nichtg meniger olg gebilbet 
genannt gn merben üerbient, fiept nnb babnrd) ber 2lllgemein= 
heit beg SSeifaUg, ben ein SBer! bnrch feine ©efommthaltnng 
erringen foüte, obträglich merben. ©erabe ober Sepler biefer 
Slrt nopm geuerbach leicht nnb meinte, fie bebenteten überhaupt 
nichtg, meil fie in feinen Singen nichtg bebenteten. Sie h(tl>en 
ihm aber üiel mepr gefepabet olg mieptigere nnb tiefer fipenbe 
t^epler feiner Schöpfungen 

Sieft man nun ben SSeritpt über bie ©rfaprungen, bie biefem 
intereffanten Zünftler bie greube am Safein üerleibeten, fo 
möchte mon meinen barüber, bah f^tn SBefen niept aug härterem 
miberftanbgfäpigerem Stoffe gefügt mar, bah er fiep gar fo nn; 
obtäffig bamit befepäftigte, mie bie Sßett über ipn beule, nnb 
bah ^t: jebe Unbill berfelben gar fo fcpmerglith empfanb. SBeit 
er fo leicpt gn üerlepen mar, begpatb panbelte er pänfig nnllug, 
begpalb machte er fiep fo üiel geinbe nnb begpatb pot er gar 
fo lange gu ringen gepabt, big er mirlticpe ©rfolge gu üers 
geiepnen patte, bie auch tu SSegug auf feine materielle Sage ipren 
moplthnenben Slngbrncd fanben. Sag gibt er mieberpolt felbft 
gu, jo fagt eg, bei ber ©elegenpeit, ba er bie ©efepiepte ergäplt, 
mie er mit bem ^nnftfrennbe ^errn üon Sanbgberg in Stom 
gerfiel, gerabe perong. ©r mor in feinem Steepte, aber bah 
borauf beftonb, potte bie unongenepme golge, ©emälbeliebpober 
eine geraume Beit üon feinem Sltelier fern gn patten nnb ipn 
bei biefen in ben ©eruep eineg eigenmiHigen nnb rüdficptglofen 
SJtanneg gn bringen. SBer milt peute entfepeiben, mie fepr ipn 
biefe geitmeilige Sepeu üon Slnftraggebern, mit ipm fi^ eingus 
taffen, in feiner fünftterifepen Sanfbopn onfpielt? ©ang un= 
begreiflich ift eg für Unfereinen, ber bie piefigen SSerpältniffe 
lennt, mie eg möglich mor, boh ber Zünftler, naep mehrjährigem 
Slufentpalte in Sßien, fiep burep eine ungerechtfertigte Slnforberung 
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ber 8teucrbc^örbe fo fcl^r öcrftimmen lieB, bo^ bie^ im 1 
^ufammeutreffen mit anberen mirflid^en ober oermeiutliii^en I 
J^ränfungen i^n nic!^t nur unmiüig, fonbern fogar franf maii^tc, 
fo bo^ er Söien ben Stücfen fe^rte unb beim SD^inifterium einen 
längeren Urlaub onfini^te. 

i^ttle ?lp^origmen finb lejenSmert^, ma^r^aft golbene 2Borte 
finb aber bie nad^fte^enben in bem 3lbfd^nitt „JRom" entt^altenen: j 
„T^er malere Stil fommt bann, menn ber ^enfd^, j’elbj't gro§ ' 
angelegt, nad^ Semältigung ber nnenblid^en gein^eiten ber 9latur 
bie ©id^ertjeit erlangt ^at, in ba§ @ro^e jn ge^en; mit einem 
SSorte: ©til ift ba§ rid^tige SBeglaffen bejs Unmefentlid^en. 
5)er fogenannte 9iealift bleibt immer im ®etait ftedten. 9leali§j 
mu§ ift bie leid^tefte ^unftart unb fennjeic^net fletä ben SSers 
fatt. Söenn bie ^unft ba§ Seben nur copirt, bann brani^en 
mir fie nid^t." 

S)arin ift eine gan^e ^unftttieorie enti^alten. 2tn (Srfennt; 
ni§ ftanb geuerbad^ ben ©rösten nid^t nacE), feine ©arftetlungSj 
traft §iett aber nur in einzelnen fräßen bie ^robe, nur in feinen 
üorjügtid^ften ©d^öpfungen becften fi^ SBoßen unb können, unb 
biefe merben feinen ßiamen audt) auf bie ßlad^melt bringen. 
9?i(^t immer tonnte er bag ©emoßte, unb fein Unftern mar e§, 
ba0 er bie§ nur fd^mer fi(^, gar ni(^t aber 3Inberen jn Oers 
seinen oermod^te. (Em. Han3oni. 

Iteue5 Üliindiner Di(t)terbud).*) 

3mansig S^^re mögen e§ t)er fein, ba^ Smanuel ©eibel 
unter bem 2:itel: „®in SRünd^ner S)id^terbnd^" eine treff= 
lii^e 5Int^oIogie !^erau§gab. (S§ mar oießeid^t ber befte ßRufen: 
almanad^ feit ben üon ©d^ißer ’^erauggegebenen. ^eber SJUt^ 
arbeiter beftrebte fid^, etmag @igenartige§ 5u ^aben. SBirttid^ 
origineß mar nur ein ©injiger, ber oft barode Hermann Singg. 
Slßen gemeinfam mar aber bie SJteifterfd^aft in ber Sitblid^teit 
be§ 9tn§brud§ unb in ber ^anb^obung ber f^orm — eine ®ir: 
tuofität, bie mand^mat bi§ §ur metrifd^en ^ünftelei ging unb ben 
marmen ©d^Iag be§ ®i(^ter^er5en§ üermiffen tie^. fragte man, 
miefo fid^ biefe ißutoren gnfammengefunben, fo erl^iett man mo^I 
bie erftauntid)e 5tntmort, ba§ feien eben „^rofobile", nnb nur 
eine meitfd^meifige (grtlärung beruhigte über ben @eifte§§uftanb 
be§ 2tu^tunftgeber§. ®ag ^rotobil ^ie^ eine 2trt freien genoffen; 
fdE)afttid^en SSerbanbeS in ßJlünd^en, eine ©ruppe üon 'j^oeten, 
um nidt)t gu fügen: eine S)i(^terfd^ule, bereu Häupter üon 93apern§ 
^önig ßJtaj an feinen ^of berufen morben. Singg üerfu^te e§ 
fogar, ben St^nl^errn ober ©d^uppotron bid^terifd^ gu figiren, unb 
fo befang er benn bag otte blinbe ^rotobil üom ^eilgen Xeid^ 
bei ©ingapur, bo§ mie ein tIeineS ^inb fd^reit nnb on einem 
Soto^ftiele taut, ©id^er ift, bafe bie ©änger üon ber Sfa^^ meber 
bie „grämlid[)e Statur'' no^ bie ^rotobU^t^ränen !^otten. ©ie 
fangen frifd^ it)re formfd^önen Sieber, o^ne meltfd^mergtid^e SßiiB' 
töne beigumifd^en, unb menn fie einmol in it)ren tieinen Siebern 
grofee ©d^mergen befangen, fo mar i^r Seib nid^t gel)eud^ett, 
fonbern gefüp unb erlebt. 5tud^ ber SSormurf be§ S3i)gantiner; 
tt)nm§ mar grunblo§. ©er madtere (SJeibel mürbe fogar ein Dpfer 
be§ beleibigten ^articularigmu^. ®a er fid^ erlaubt ^atte, ben 
Stönig SBit^etm bei beffen Sefu^ in Sübed tprifd^ gu feiern, fo 
entgog man i^m bie baprif^e ^enfion. 2)ie ganatiter be§ ßlaupen; 
pctm§ freuen fid^ nodp peute barüber. 

Unb iept tonnnt aifo ba§ SJiündpner ^idpterbudp gum gmeiten; 
male! SBir peilen e» mißtommen, aber mir tönnen unfer (Sr; 
ftaunen nicpt unterbrücfen. SBiffen mir bodt), ba^ bie poetifdpe 
Xafcirunbe üom ^rotobil nicpt mepr ejiftirt. 2)ie ©änger finb 
auöeinanbergeftoben. Sübect, SBien, Sertin, SBeimar — mer 
meib mie baö gefdpap? — überaß finben mir Srofobite. (Sinige, 
mie 3)?eIcpior ßJlepr, ^»ermann ©cpmib unb ^einridt) Seutpotb, 
finb geftorben. ?lnbere finb ben SKufen unb aßen guten (SJeiftern 
untreu gemorben. SSon ben ^Iten finb nur ^aul |>epfe, Singg, 

*) ^eraufJgegeben üon 'fsaul Jpepfe. Stuttgart, Siröner. 

|)erp, ^obeß unb ©dpadt in ber ^farftabt gurüdgebtieben. (SS 
mürbe aIfo ein fcpmad)cg !£rüppdE)en fein, baä unterm ©ommanbo 
üon ^aui ^epfe aufmarft^irte, menn ni^t gemitptiger ©uccutiS 
eingetroffen märe. Bwet^ft üon neuen Jüngern nnb — nidpt gu 
üergeffenl — Sß^tgerinnen nnb bann üon ben epemaligen ßJiit; 
güebern, bie audp in ber f^erne bem fpmbolifdpen 9teptit treu 
geblieben finb. 

®a ift üor Stßem ber iJUter^; nnb (Sprenpräfibent (Smanuet 
(Sieibel, ber mit fedp§ üorgügtii^en (Stegien baö Su(^ eröffnet. 
(S§ finb Erinnerungen an §eßa§ nnb 9tom, an feine erfte Siebe 
unb fein erfteg Eebidpt — aße üoß Slbel ber Empfinbung unb 
beg bid)terif^en ©tilg. Stt einem berfetben fpridpt er fein unb 

j feiner grennbe gangeg i]Srogramm ang, inbem er feineg einft gu 
j 5Itpen abgelegten Eetübbeg gebentt: 

I aJiutpig im ®ienfte ber ^unft naep bem einfadp Sepöneu ju ringen, 
j SBapr JU bleiben unb flar, toie’g miep bie (Srieepen geleprt, 
j Unb mag immer üermirrenb bie S3cuft unb bie Sinne beftürme, 
1 Stetg bag gepeiligte übiap fromm ju bemapren im Sieb. 

^errtid) ift audp, mie er fid) in „Etagen ber ^inbpeit'' feineg 
erften Siebeg erinnert. 

... Stimmer üergeff’ icp beg ©liidg, bag mie ein IRaufcp midp befiug, 
5Ug im erregten ©emütp freimiHig bie 9ieime fi^ fügten 

Unb ber ©ebanfe üon felbft rpptpmifcp ju ßiepen begann. 
9Ji(ptg mar üJiüpe babei. 9lein, mie mopl Slbenbg ber erfte 

Stern im bunfelnben Sau plö^li(p entjünbet erglänjt, 
Sann fiep ju biefem ein jmeiter gefeilt unb ein britter perüorblipt. 

So in bämmernber Sruft tauepten bie Serfe mir auf. 
3mar einfadpften ©epaltg nur mareu bie Stroppen beg Knaben, 

®er iitg ertaftete SBort linblidp Empfuubeneg gop; 
SIbet bem apnenben Sinn fdpon patte bie ^orm fiep erftploffen, 

Unb ipm glüdte bag 9!Jlap, ep’ er bie Siegel gelernt. 

5tudp ©dpeffcl, föobenftebt, Eroffe pofpitiren nur nodp. S3 o b e n; 
ftebt pat ein auf feiner ameritanift^en fReife gereifteg Eebid)t, 
Sniing Eroffe einige übrigeng giemli^ farbtofe Sieber unb 
Xerginen, ©dpeffel brei pergtidp unbebeutenbe Eetegenpeitg; 
gebidpte beigefteuert, metdpe leiber — unb gmar in einem Sudpe, 
mo fonft fein eingiger unreiner fReim gn finben ift — „fdpeiben" 
unb „reiten", „frei" unb „treu", „üben" unb „lieben", „SSerber" 
unb „©(^mertcr" auffaßenb bigparmonifdp gnfammenflingen laffen. 

fßm imponirenbften treten bie im „^rofobil" Eebliebenen 
auf. jDa merft man nodp fo etmag mie ^ttfammenpang unb 
SErabition. |»epfe bietet ein reigenbeg ppontoftifepeg Eebidpt: 
„jDer fSraumgott", jebenfoßg eine feiner beften fRoüeßen in fßerfen, 
eine breiactige fSragöbie „fßlfibiabeg", einfadp, üornepm, üoß 
eblen Eefüplg, nnb ein palbeg |)unbert üon Eoetpe’fdpem Eeift 
getränfte ©prüdpe. 

Sin einen (Srjöpler. 

SBag mupt bu ftetg beitt ^dp bajmtfepeu fcpicben 
Unb beineg Selben üRentor fein? 
5)ie Seferin miß fiep in ipn üerlieben, 
So lap fie bodp mit ipm aßein! 

SBirb ben SBinben audp jum Staube, 
2Sag ein Staubegfopn gefepriebeu, 
Sei eg gleicp bem Slütpenftaubc, 
®er befrueptet im S^tftieben. 

^)üte bidp, mapllog einjuftimmen, 
2Benn Säfterjungen bie grauen Iränlen. 
SDtan fann nidpt fdplimm genug üon ben fdplimmen, 
Stiept gut genug üon ben guten beiden. 

gm nenen Steiep. 

2) ag neue !enug ift feft gefügt; inmitten 
3) er Stürme ftept eg poep unb pepr; 
Stur bie Sünftd pat gelitten: 
ijer IDhtfe Siuf üernimmt man brin niept mept 
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ÜBefonbere @rtüä!^nung üerbtenen bie S3eiträge öon %. ^x. 
bon (B>ä)aä unb ^ermann Singg. ®e§ Se^teren „%xtit 

ftnb im belannten Sapibarftil mit gej^ic!^t§i3^iIofo|3^ij 
fc^er ^Beleuchtung. Siugg erjc£)eiut mieber in feiner alten Spotte 
oI§ „äürnenb rürfmärtS fi^anenber SBote ber ßief^ichte". ^tamenti 
li^ in bem freSfenhaften: „§ohenftonfengrab in ißalermoS ©om" 
ift 2ltte§ granbiofe ifSerft^ectibe nnb mächtiger ©dhtnung, obglei^ 
noch ba unb bort ber ©ebonfe nicht ißoefie, fonbern Slhetorif 
ober tooht gar ißrofa gemorben. Bum ©chönften gehören am^ 
bie I^rif^en ^Beiträge oon Sßilhelm ^er|, bem noch immer 
oiel gn menig anerfannten ®i(hter üon „|)ngbietrich§ S3rantfahrt". 
^ier geht Slüeä in tief|3oetifd3er Stimmung nnb ©mpfinbung 
auf. SSefonberS ber 9^änien:@h^^u§* /^^cn SJlanen meinet S3rn: 
ber§" jeichnet fich bnr(h ergreifenbe etegifche güi^bnng an§. 

Bum ift aber an ber Bfut: auch uoth ^nmor gn finben. 
S)ie ®iateft'S)ichter ^arl ©tieler ber Stitbaher, f^rans bon hobelt 
ber Dberbaher nnb Snbmig ©chneeganS ber ©tra^bnrger forgen 
nach Kräften bafnr. Stmh ber treffliche Submig Saiftner 
hrobncirt in feinen ^Beiträgen biet fchatfhafte SebenSlnft. grifch 
nnb bnrfchifo^ ift bie „ißaftoreHe" nnb föfttich finb „®ie 9^a^ti= 
gatten", metche mit ihrem bertiebten ©efang bie ^nfaffen eine§ 
granenftofterS §ur f^tuiht berführen. ©inen ähnlichen SSortonrf 
behanbett auch §erh’ fragmentarifcheS ^toftermärihen: „SSrnber 
9tanfch", ber ein gangeg Stift bott aSfetif^er Settetmönche jn 
atten gt^euben be§ SebenS belehrt. ©nt§üdt nn§ |)erh bnr^ bie 
neciifdhe Snf^e be§ 5ln§bru(J§, fo gefaßt SaiftnerS e^ifche Sich^ 
tnng: „grau ßtata", ber moht eine alte SSotföfage jn ©runbe 
ftegt, bnrch ben nngefmht treuherzigen iSon ber ©ht^oniten, burch 
©emnth^tiefe nnb ^nnigleit. 

SSon ben jungen hot SJlaj ^atbecJ einige fehr anfhrechenbe 
©ebichte geliefert. Stnch stbei meibliche „^rofobite" finb bertreten. 
5tmetie ©obin unb befonber§ gt^ieba i]ßort ergeben fich 
höheren SBettfchmerz. SBährenb bie ©rftere ihre „arme" Seele 
in ©efang berftrömen möchte — 

®enn fein Söort erfüßt unb füllt 
©0 be§ Icergeng 2:tefen, 

ySBic ein 2;on, ber boß entquißt — 

trauert f^tieba ifSort in mohtgemeffenem Sitbenfaß: 

SBirb bießeidht ein ^reunb an bie 93rnft mir ftnfen, 
®er mie tdh gelitten?-SSergebne §oßnung! 
©chtoeige bi§ bu einen ber ßtetter finbeft: 

Sob ober ÜBahnfinnl 

SBir irren looht nicht, toenn mir ba§ Sßiotib biefe§ gemattigen 
SBettfchmerjeS in ihrer ®tage fnchen: 

S5ie ©cbönheit füeb bon ihrem Xhron 
3Jii(h tneg, e§ f^ottet meiner S^hränen 
Bhr halber ©ohn . . . 

3lße§ in 5tßem tritt ber ajinn^ner SJInfenatmanach ni^t 
mehr fo imhonirenb auf mie ba§ erftemat. Stber biefe neue 
f^otge bringt SSeiträge bon ©eibel, §ehfe, ^erh nnb Saiftner, 
meld)e jn ben beften bichterifchen ©rjengniffen nnferer Beit ge= 
hören nnb bem fchönen SSnche Söerth nnb ©rfolg fichern, 

(Ehcophil ^oßing. 

(Eine neue l3ioigra|)l)ie ^eoparbiß. 

SSor einigen SBothen erfchien bei ©ebrüber Sumolarb in ßßailonb 
ein fiebenhnnbert©eiten ftarfer 58anb: „Seben unb SBerfe Seoparbi§ 
bon f^rance^co Sßontefrebini (La vita e le opere di Giäcomo 
Leopardi per Francesco Montefredini). 2)er SSerfaffer, ein 9ieapoIitaner, 
geboren 1830, ®e ©ancti§’ £iebüng§fd}üler, ift ben Italienern feit bieten 
fahren f^on al§ ipubti§ift, al§ ^iftorifer nnb at§ ißhßatoge, nn§ ©entfehen 
namentlich feit bem Srfcheinen feiner „ßritifchen ©tubien" (1878) befannt. 
Bn feiner |»eimat zählt ßJtontefrebini biete SBiberfacher; pßegt er hoch 
meber ba§ nationale ©etbftgefüht noch bie ißerfon ju fchonen, beutfeheä 

SBefen unb bentfehe SBiffenfehaft rüdhatttoS ju preifen, mit bitterer 
Bronie unb teibenfthaftticher ©chärfe Btatien§ hantige Bnftänbe ju 
gei^etn. SJiit einem SBorte, bie ^affanbraroße fcheint ßJlontefrebini nadh' 
gerabe 33ebürfnih nnb SebenSaufgabe getoorben ju fein. S)aher bie 
fubjectibe Färbung feiner ©chriften, toetche mehr at§ eine ®rudfeite zu 
einer gciftreichen ©atire ftempett. 

Stuch bie bortiegenbe ^Biographie fann biefen herben ©harafter nicht 
berteugnen. ©erfetbe zeigt fich f^an in ber ®ebication: „5)em 5tnbenfen 
SSettino 9iicäfoti§, mürbig befferer Beiten." Unb in ber SSorrebe heißt 
e§: „®er ©rfte, ber bon Seoparbi bem fßhßat^^srn fprach, war ßiiebuhr; 
ber ©rfte, ber ihn at§ tiefen Genfer prie§, War ^trthur ©chopenhauer; 
ber @rfte, ber ihn ot§ grofjen ©i^ter empfinben tieh, war BranceSco 
®e ©anctiS. SBie ©iorbano 93runo hat Seoparbi feinem Sanbe nidhtS 
ZU bauten. Bener ftarb auf bem ©cheiterhaufen, unb Seoparbiä ©rab 
ift unter unfern 3lugen zur ungtaubtichen Breube bieter fßrofefforen 
unb Bburnatiften gefchönbet worben." (Stnfpietung auf bie ©nthüßungen 
fßanieris bon 1880.) ®ie erfte, fteinere §älfte nnfereä 99uche§ erzähtt 
un§ Seoparbis Seben. 2)er SSerfaffer hat bie bisher im 2)rucf erfchienenen 
S)ocumente, namenttich bie 1849 bon SSiani, 1878 bon fßiergiti herouSs 
gegebenen ^Briefe, fowie bie in tehterem Bahre bon ©ugnoni in §aßc 
pubtizirten „Opere inedite“, fo benupt, bah ein getreues, in feinen 
©inzetnheiten intereffantes, in feiner ©anzheit boßfommen ftareS SebenS* 
bitb bor nnferer ©eete fteht. ^eine frühere ^Biographie macht un§ fo 
grünblich mit SeoparbiS Umgebung befannt. 

Ueber SeoparbiS erfte Bngenb hat unS fein SBruber Äarl berichtet, 
©in gefunbeS, fröhliches 2)afein, früh erwarte Siebe zur Breiheit unb 
zum fßuhme bilben ihreu Buhalt. ®a überrafcht beu achtföhrigen JJuaben 
ber böfe Bugenbfeiub, ber feinen Körper auf immer zu ©runbe richtet. 
SeoparbiS 93ruber Äarl hat eS ber fßachwelt überliefert: „Um fünf Bahre 
überholte eine berfrühte fReizborfeit bie ©poche natürlicher ©ntwicJlung. 
®aher rührten, wie ©iäcomo mir fpöter eingeftanben, aße phhfifchen 
Seiben feines SebenS." (SSiani, Slnhang ©. 33.) 

3[ßie bie fRatur ben Körper, fo brohte bie ©rziehung ben ©eift zu 
©runbe zu richten. ®icfe machte auS bem burchauS Wiffenf^aftlich an^ 
gelegten Knaben einen gelehrten fßebanten unb einen ©ohn fanatifcher 
fReaction. ®er SSater War ein ehrlicher unb trefflicher ßRenfch, ein 
©beimann bom echten ©chlage, boß Siebe zu feinen ^inbern, aber ein 
bornirter ^atholif, ein eigenfinuiger S!opf, unb hoch Wieber WißenloS 
feiner cnergifdien ©attin gegenüber. 2)iefe buchte nur an bie SBiebers 
herfteßung beS BamilienguteS; baS §auS Seoparbi foßte einft wieber 
ßoriren, ihre Äinber unterbeffen gottfelig leben unb fterben. 511fo nicht 
ber SSater, fonbern bie SIRutter SeoparbiS berwahrte in lehter Sinie 
bie ©ihlüffel bon SeoparbiS Bamilienferfer. 

©iacomoS ganze Bugenb berftrich in ben berzehrenbften 5Inftrengungen 
ber ©tubirftube. ©in brennenber ©hrgeiz unb ein echter Borfdhertrieb 
befeelte ihn, aber, aßein unb ohne bie Seitung eines erfahrenen unb 
überlegenen SRanneS, Warf fich öer junge §eßenift auf bie uufruchtbarften 
©ebiete, unb warb fo mit zwanzig Bah^^en ein SBunber — abftrufer 
©elehrfamfeit. Befet War fein Körper bereits zum SSerfaße gereift, uub 
eiu langfameS ©terben begauu in bem Slugenblide, ba fein ftarfer ©eift 
fich h^^^^^tich entfaltete, fein Urtheil auf immer fich befreite. B« biefem 
cutfeheibenbeu ßRomente (1818) wirb ihm zum erften SRale bie SSohlthat 
eines ebenbürtigen Umganges z« ^^heil (fßietro ©iorbani). Sffiie tief 
tragifch Wirfen aße biefe SRomente! ©ine geniale Sroft unb eiu SebeuS= 
glücf burch öie Unerbittlichfeit ber fRatur unb bie SSerfehrtheit ber 
ßRenfchen in ihrer SBlüthe gefnidt, in ben SBerhei^ungen ihrer Biilmßf 
tiernichtet! 

©rft mit fiebenunbzwanzig Bahnen entfernte fich Seoparbi für immer 
aus bem Werfer oon fRecanati, um feine Wachfenben Seiben burch öers 
fchiebene ^cauptftäbte BtalienS zu fchleppen, eine fümmerliche Siteraten^ 
ejiftenz zu führen unb bie leßten Oier Bahi^e feines SebenS in fReapel 
ZU Oerlebeu. SRontefrebini folgt ihm ©chritt für ©chritt, unb eS ift nur 
ZU loben, ba^ er bie entfeheibenben ^Briefe unb Srieffteßen ihrem SBorts 
laute uach jeweilen einfügt unb fich uicht mit bloßer ^inweifung ouf 
fdhon gebrudte Oueßen begnügt. 

Ueber bie fRoße fRanieriS, in beffen SIrmen Seoparbi terfchieb, ent* 
widelt SRontefrebini feine eigenen 31nfichten. 

SIntonio fRanieri (Neapolitaner, geb. 1806, alfo adht Buh^^ jünger 
als Seoparbi) machte SeoparbiS 5Befanntfchoft in BIoi^cuz, reifte mit ihm 
nach fRom, bann nadh Neopel, wo er ben fiedhen Bteunb oerpßegte bis 
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ju be[)cn Xobe (1837). 2n§ SJerfaffer einet lurjcn SStograp^ie unb al3 
Herausgeber non SeoparbtS SBerlen :^at Sionteri feinen Flamen mit bem= 
jrnigen i*foparbiS auf immer uerfnüpft. 2Rontefrebini nun bemüht fid) 
nac^jumcifcn, bafe 9?anicri meber ouf ben Atomen eines SBo^^IttjäterS nocp 
auf benjenigen eines aufridjtigen greunbeS Slnfprüd^e t)at. SiUe nie! 
Sianieri für Seoparbi geopfert, ob er i^n mirflid^ $)fa'^re lang auS eigenen 
SRitteln erl^alten, mic man bieS auS feinen neulic^en (Snt’^üIIungen 
fc^Iiefeen mu^, baS bürfte fermer jii ermitteln fein. i^ebenfallS f(i^eiut 
baS bon 9Jtontefrebini beigebrad^te SettjeiSmaterial unS taum genügenb, 
um über biefen iP'unft inS Mare ju fommen. SlnberS oerfiält eS fid) mit 
JHanieriS oiel gepriefener i^reunbf(^aft. SJtontefrebiui '^at fd^toerlid) Un= 
re^t, meun er in bem bombaftifd^en Samento StanieriS über SeoparbiS 
lob (jmei SBriefe au SeopnrbiS SSater) met)r ®ecIamation als (Smpfinbung 
fielet. Unb nun oottenbS baS Süd^tein bon 1880, bie „Sette anni di 
Sodalizio!“ beren fü^Iid^c, gefd^mndiofe, oft fd^merberftönblic^e 9^t)etorif 
bie ®oppeInbfid^t nic^t berfd^teiern fann, einerfeilS SeoporbiS 33riefe ab= 
fic^tlidjer ©ntftellung gemiffer für ben SBopIf^äter Stnnieri fpreepenber 
2:^atfad)en ju be5üd^tigen, anbererfeitS Seoparbi ben SKenfd^en in ber 
3(d^tung ber 9Jod)lbett möglid^fi :^erab5ufe^eu. @S gereid^t SOtontefrebini 
5ur @pre, iRanieriS Suc^ in ber Rivista Minima bon 1880 unerfd^roden 
berurt^eilt ju l^aben: ein toa'^rer f^ieunb SeoparbiS I)ätte baS eleltjafte 
Slenb beS bol^infterbenben S)id^terS meber fo er5ät)It, nod^ übertjoupt 
crjü^It. 

$ie jmeite, größere Hälfte unfereS SudjcS ift eine feine, gum iT'^eil 
auc^ feparfe ^tritif bon iieoparbiS ©c^riften. ®ie Sntmidtung beS 3)idt)terS 
unb 5)enferS mirb genau berfolgt, unb SKontefrebini ift babei meit ent= 
fernt, auS feinem 51utor einen Helben machen gu mdten. ©o berbicnft= 
licp eine actenmä^ige ®arftellung beS SebenS ift, fo erbliden mir bod^ 
ben HaupUoert:^ beS 93ucpeS in biefem gmeiten, fritifd^en Jl^eile. 

5)iction unb ©til finb ebel unb einfach, frifdt) unb lebtiaft in ben 
polemifc^en ißartien. SBir bernetimen, ba§ eine Ueberfe^ung beS SöerfeS 
in SSien borbereitet mirb. biefer bürften gemiffe Sängen unb einige 
SBieber^oIungen getürgt ober geftrid^en merben. 2)em beutfcfien Sefer 
bürfte eine folc^e Uebertragung au^ na(^ ben trefflidEien Strbeiten bon 
©uftab 33ranbeS unb ißaul H^pfe miEtommen fein. 

3um ©d)Iuffe fei an baS SBort bon 5)e ©anctiS erinnert: „©o 
lange in Italien bie SDtonograppieu fepten, fönnen mir feine grünblidpe 
Siteroturgefd)idpte fdpreiben." ERit ^reuben nimmt mau mapr, mie bie 
Süden fidp aEmäpIiep auSfüEen. ^n 9tom mirb ein Seben ^oScoInS bor= 
bereitet, eine ißublication beS rafttofen ®e ©ubernatiS pat auf bie @nt= 
midtung 9RangoniS ein peEeS Siept gemorfen, eine grofie 3flpt feiner 
©figgen paben bie 3eitgenoffen bepanbelt, ber erfte S3anb feines Annuario 

(Barbera 1881) enbli^ bietet unS bie langbermipte ^api^eSüberfidpt ita= 
lienifcper Siteratur. äJißge biefe Etegfamfeit audp Stnbere ergreifen; an 
S3auftoff feptt eS auf biefem ©ebiete nidpt. 

ffeiitricp Sreitinger. 

Jluö bex 

(öloffcn üom 3citun0öroub. 

SBerlin lö^t fiep gern ein Uttpen an ber ©pree nennen, obgteidp 
eine befonbere Slepniidpteit beS ©preebedenS mit bem ^iräuS biSper 
no(p 9iiemanbem aufgefaEcn ift unb bie 9lbreffen ber fieben SBeifen auf 
feinen f^aE im ^Berliner 31BopnungSangeiger gefudpt merben bürfen. ©ine 
SeitungSnadpriept inbeffen, bie fürglidp burip aEe Stötter ipren f^tug 
genommen pat, medt in ber Spat atpenienfifepe ©rinnerungen. ©S foE 
in 33erlin eine Etebnerfcpule erftepen, in metdper SUteifter ber SSoIfS^ 
rebe perangegogen unb bie te^nifepen fünfte beS gefproepenen SBorteS 
geübt merben foEen ... SBer erinnert fiep pier niept on bie Elpetorfdputen 
©riecpenlanbS! 9Sor unferem ?tuge, baS über ^iaprpunberte gurüdfliegt, 
mcitet fiep baS 93ogenrunb einer grieepifepen ifJaläftra, in melcper ein 
aSetteifer in aEen Stünften ber geiftigen ©pmnaftif entbrennt unb ber 
finnreiipe SttJ£i*“nipf ton ©rünben gegen ©rünbe nadp aEen ge(pter= 
regeln ber rpetorifepen Ütingfcpule auSgefömpft mirb. SBeteper reigboEe 
Iroum, einen foldpen geiftbelebteu Surnierpla^ beS 2Bi^eS unb ber 
S3ereblfomfeit an bie ©eftabc ber Spree oerpflangt gu fepen!... S)ie 
Jreube möpigt fiep inbeffen, menn mir pören, ba^ eS fiep nur um — 

antitiberalc SSoIfSrebner panbett, bei metepen eS itaep bem eigenen ©in^ 
geftänbnip eines 't^arteifüprerS bor 9lEem auf „laute ©timmen", auf 
bie attptetif beS MpIfopfeS anfommt. 

5Radp Seiftungen, bie bon biefer ©eite mäprenb bcS testen 2BopI= 
fampfeS gu Jage getreten finb, fann man fidp ben ©tunbenplon ber 
neuen 9{ebuerf(pute leidptlidp borfteEen. ©S mirb babei meniger ©emi(pt 
barauf gu legen fein, bap bie 3ägtinge etmaS lernen, atS bap fie — 
biet bergpffen. ©S fönnten mandpe bon ben eingetretenen ©(pülern nodp 
auf gemiffe ©efe^e ber SebenSart, auf gemiffe atmmenbegriffe bon Julb= 
famfeit unb f^i^eifinn unbequemen SBertp legen. ?tlS ERittet bagegeu 
bürfte fiep boS EtuSmenbiglernen bon offieiöfen Slrtifeln empfepten, bie 
gugleidp alS ein erprobtes geiftigeS Elarcoticum febeS etma pinbertidpe 
©elbftbenfen ber ©dpüter fdpneE befeitigen merben. 3)ie JageSeintpeilung 
ergäbe fidp bon felbft. Rnterriept im üBerfe^ern bon liberalen 
ißarteifüprern; bann f^reiübungen im Söfen ber focialen f^rage — mer 
guerft fertig ift, befommt eine E^rämie; curforifepe Seetüre bon ©arbouS 
„EtabagaS", MeonS a3ottSreben unb öpnlicpeu ERuftern; enblicp ©Eer= 
citien im SSerpeifeen bon ©teuererleidpteruugen unb im SSerfpreipen beS 
flauen bom H^inmel perunter. JaS für feben conferbatiben SSolfS^ 
rebner fo unerlä^lidpe J)epef(penfenben on ben EieicpSfangler mirb au 
geeigneten iprobeborlagen beigebradpt. ©in UebuugStelegrappiren fönnte 
etma aEe hier SBodpen ftattfinben; ebenfo mürbe eS fid; empfepten, bon 
3eit gu SSettfpreepen in ben ftäbtifepen JurnpaEen unb ein 
©dpoureben bei eleftrifcper S3eleucptung gn beranftalten. ©S fann niept 
feplen, ba§ bie ißartei nad) foldpen SBorbereitungen in ben nädpften SBapls 
fampf fepon mit gefdpulten Mäften eintritt unb bieEeidpt berfenben bem= 
näcpft bereits bie Söflünge ber Elebnerfdpule gef^äftlidpe ©mpfeptungSs 
tarten, auf metdpen gu lefen ift: 

„El. El., geprüfter SSottSrebner. 3fl aEabenblidj nad) ben ©ef^äftS= 
ftunben gur SSollSbeglüdung in jebem gemünfdpten Umfong bereit. ©peeia= 
lität: SSerfpredpen bon Patrimonien." 

2)aS neue politifdp=rpetorifdpe Unternepmen ift aber um fo rüpnu 
lidper, meit eS in einem Slugenbtid perbortritt, in meldpem bie Potitit 
gerabe im ^Mferatentpeit oEer ^Blätter ein redpt fdptimmeS SeumunbS= 
geugni§ erpält. „Potitif berbirbt ben ©paralter!" ©o berfid)ert 
uns eine unpotitifepe Seilwng, bie in iprem Jitelfdpilb ben Elamen 
f^riebridp E3obenftebtS trägt — unb eS foEte miep niept munbern, menn 
biefer tiefe pfpd)otogifdpe SSerfu^, bie menf^tidpen ©dplecptigfeiten ouS 
ber Seetüre bon politifdpen Elnffäpen perguleiten, halb meitere Meife 
giept. Eöie lange mirb eS bauern nnb ein Siteraturpiftoriler mirb nnS 
ben EladpmeiS füpren, ba^ ERoorS ©paraftergeftaltung bieEeidpt 
nur aus gepeimen Seitartifeln gu erllären ift, bie er in ber 
lefen pat. ©in Slbbocat mirb für feinen ftrafbaren ©lienten als milbern« 
ben Umftanb anfüpren: „SBopl belunbet feine Jpat eine tiefe Sitten* 
berberbni^, aber bebenfen Sie, meine Herren, ba^ mein ©tient fdpon 
im gorteften Sllter ParlamentSreben laS I..." Jie beutfdpen grauen 
merben mit modpfenber Seforgni^ fepen, mie ipre ERänner fiep tro^ aEer 
SBarnungen eS nidpt abgemöpnen moEen, an jebem EJlorgen baS politifdpe 
©ift eingufaugen, unb in ben branbenburgif(^en tinberfreunb mirb baS 
Jictum übergepen: „Söfe Mmmerberidpte berberben gute Sitten!..." 
©idperlidp ift nodp niemals ber beutfepe ppilifter fo feierlidp bei feinem 
©eelenpeil befdpmoren morben, auf feine ftaatSbürgerlicpen ERünbigleilS* 
redpte freimiEig gu bergidpten nnb bie Elacptlappe ber politifdpen Jpeit* 
napmlofigfeit über bie langen Dpren gu giepen. ©S feplte nur noep, 
boB EReifter Sobenftebt bie ERopnung in perfifd)e ©dpnabopüpf’t um* 
reimte unb unS etma im Jon ERirgo ©dpaffp’S bermarnte: 

ERagft J)u ein Efleactionär, ein nadter, fein, 
ERagft Ju ein Jemolrot, ein abftracter, fein — 
Jie Politit, gn ber fiep Jein ©eift befennt. 
Sie mirb oerberblidp für Jeinen ©paralter fein! 

aSaS forgft Jn um aSoKSbertretnng unb Ärone Jidp? 
aSaS plagft Ju in partem potitifepem gropne Jicpy 
Jem SBeifen glaube, ber täglicpe Elnnbfcpau pätt: 
Jie SBeltgefcpidpte gept meiter andp opne Jicp! 

Unb bropn bie Parteien ben Staat in IBranb gu fteden, 
Unb ben Särm beS Hfli>frS im meiten Sanb gu meden, — 
Jir mag’S genügen, in peitrer ©eelenrup’ 
aSie aSogel ©traufj ben Äopf in ben ©onb gu fteden! 
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loäre üergnügltd^, toenn fic^ in tiefer SSeife au§ ber Ouartatä^ 
mafjuimg einer unpolitifc^en Seüung ein „Wiener ^Olirja <Sä)af\t)“ ents 
njicfelte, ber bie STl^eorie öom atteinfeligmad^enben ©(^lofrod in flingenbe 
5)icinte bräd^te! . . . 

2)ie berliner ©efeUfc^aft ift inä^ifc^en in ber fe^r menig jn 
politifc^en ©rübeleien geneigt, ba mitten in bie jnnge ©aifon eine be? 
Irübfante ilunbe geflogen ift. gibt feine ©ubfcriptionSbällein 
tiefer ©aifon , . . nnb tiefer 3lu§faII ift um fo bebenflid^er, weil ju 
einem öffentlichen 9ienbe5üou§ ber gnten ©efeEfchoft in ^Berlin fonft nur 
fpärlidie ©etegenheiten geboten finb. ißariS, in SBien öerwanbelt 
fidh in ber f^öfchws^se^t gange Statt in einen einzigen 93aEfaaI. 
Iiie SeitungSfpalten gehören bem 58aEbericht. .Sh^iföhen einer fßotfa unb 
einer gran9aife werben bie wid^tigen f^ragen ber enropdiftfien 2:age§= 
gefchidhte ertebigt, unb bie würbeooEen Staatsmänner, bie buri^ ben 
ßeitartifel geführt Werben, ftreifen bie emfig tangenben ißaare mit bem 
Stermel, bie fich in ber 33aEchronif tummeln unb mit if)ren übermüfhigen 
^Pirouetten bis nnter ben f^euiEetonftridh hinabreichen, ^n SSerlin gehört 
eigentlidh nur bem SubfcriptionSbaE ein öffentlidheS ^ntereffe. ©r ift 
längft gn einem großen S3agar ber hanptftäbtifdhen ©itelfeiten geworben, 
gn einem SBettfpiel ber Stoilettenpracht unb beS weiblichen ©h^cS . . . unb 
nun foE anf bie f^renbe in tiefem öergichtet Werben! SBieöiel 
fthiEernbe iPhnntafien in 58rocat, Seite unb SJioir^e = Sfntique werben 
jeiät nicht in bie ©rfdheinnng treten fönnenl SBieöiet finnreiche Stoff= 
unb f5'ntbencombinationen finb öergeblich entworfen worben! ®ie 
fd)moEenbe äJiobebame würbe fidh noch barein finben, bah fw iti iperfon 
auf ben $8aE üergichten muh: SBenn fie nur wenigftenS bie Eiobe f)in- 
feilten fönnte! Unb tonn . . . bah ber SnbfcriptionSbaE felbft auSfäEt, 
eS mag nodh angehen, aber mit ihm fäEt anch ber SubfcriptionSbaE= 
Bericht fort . . . nnb baS ift nicht bloS für bie SeitnngSlefer f(hmerg= 
li^, bie fo gern burch bie Spalten ihrer $8tätter in fergenftrahlenbe 
Säle hineinlaufdhen, fonbern ift noch fdhmerglicher für bie SluSerWähU 
teu, bie ich als bie Schaar ber „SSemerften" begeichnen möchte ... ©S 
gibt in jeber §auptftabt eine Eieihe tion Seuten, bie aEe EBelt fennt. 
Unb hoch h<iben fie Weber eine literarifche noch eine fünftlerif^e ESe^ 
beutung; fie finb Weber h^i^borragenbe ipolitifer noch irgenb nennenS= 
werthe SBiffenfchaftler. Elber fie berbanfen eS perfönlichen 33egiehungen 
nnb einer nnermüblichen ©efchäftigfeit, bah fie immer mit in ber Eieihe 
erfcheinen. Wenn ein Söerichterftatter einen Sah mit ben SBorten beginnt: 

„Unter ben Elnwefenben bemerften wir . . ." 
Sie taffen fidh ihren Eiuhm freilich faner werben, tiefe „Söemerften". 

Sie fehlen Weber bei einer erften Slufführung noch bei einem ESegräbnih 
— bisweilen fommt befanntlich SSeibeS ouf ©inS hinanS. SEan fieht fie 
in ben borberften Eieihen fowohl bei ben ^Premieren im b^ie bei 
ben 2)ernieren anf bem giiebhof. Sie erfcheinen bei ©inweihnngen bon 
neuen Snfüiuten ebenfo regelmähig wie bei ElbfchiebSfeften für gefeierte 
iperfönlidhteiten. S5ei Jubiläen fieht man fie unter ben ©lüciwünfchem 
ben unb bei gropen Schiffbrüdhen, ©ifenbahngnfammenftöhen ober f5euerS= 
brünften gehören fie entweber gn ben Wunberbar ©eretteten ober bodh 
gang gewih gu ben EEitgliebern beS erften UnterftühungScomiteS. EEit 
einem SBort, „bie SSemerften" pflegen aEüberaE ihren ^opf burch§ Sanfter 
gu fteden nnb bei SnbfcriptionSbäEen h^Ueit fie noch ben befonbern 
SSorgug, bah non bem Sicht ihrer ipnblicität ein Strohl ouf bie ©attin 
fiel, bie fonft immer feitab ftehen mnh- Sie wirb in ben 3eitnngSbe= 
richten mit auSgefteEt unb mit einem epitheton ornans pflegen bie 
liebenSwürbigen ESaEplonberer niemals gn Inoufern . . . Unb boS ElEeS 
foE nnn bieSmol entbehrt Werben, foES ©jceEeng ö. hülfen nicht noch 
in gwölfter Stnnbe ein ©infehen hat . . . 

SSetrübenber noch, als baS ©reignih felbft, ift bie Urfadhe, bie eS 
herbeigeführt hol: ifi nod^ immer boS rothe ©efpenft ber f^ener; 
furcht, boS fidh bnr^ leine SidherheitSmahregeln, leine behörbliche SSors 
forge berfcheudhen laffen wiE. ®ie Xheater müffen bereits gu ben felU 
famften ESeruhigungSmitteln greifen. Um boS ipnblicum ongugiehen, 
berufen fidh f^^l einiger 3^11 bie 2)irectoren nicht mehr ouf gute Stüde 
unb gute Schanfpieler, fonbern auf bie erprobte Supltöfl eifernen 
SSorhangS unb bie mit ben bewährteften Kräften befe^ten EtothauSgänge. 
Sie berfidhern, bah bie Dellampen auf bem täglidhen Eiepertoire bleiben 
werben unb loffen ben S!EetaEranb ber SöeEbledhcourtine gleich bem Eioben= 
foum einer Colette ben gangen Elbenb über herborguden. Ein einigen 
fprobingbühnen hat mon fogor bie Feuerwehrleute mit Eljt unb EiettungS= 
feil ouf bie 93ühne geführt unb fie unter bem SSeifaE beS ipublicumS 

einen erften theatralifchen SSerfud) machen taffen ... ©S ift bringlidh 
gn wünfehen, bah biefe Elnftrengungen enblidh baS unheimlidhe ©efpenft 
bon ben Orten berfdheuchen mögen, wo wir heUci^n Sorgentroft unb 
liebenSWürbige Unterhaltung fudhen. ®aS ©efährlidhfte an jeber ©efahr 
ift bie F«t<ht babor: 9Eon möge ihr wie einem Eioubthier behergt inS 
Eluge bliden — unb fie budt fidh fdhmeidhterifch gu unfern Fühen. 
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®ie SegenSWünfdhe gur finb berhoEt, Eflüdblide 
unb FulunftSträume fdhon h^lb wieber bergeffen. 2)ie tägliche Elrbeit 
beonfprudht noch wie bor ihr Eiecht, unb auch ber Eieidh^tag wirb halb 
ben Eieft feines fdhmolen ipenfumS erlebigt hoben. Debatten 
würben bei ber EBieberaufnahme ber parlamentarifdhen 2:hätigleit faft 
nur noch bon bem SBinbthorft’fdhen Eintrag erwartet, ber unbotmähige 
©eiftlidhe gegen poligeilidhe EJiahregelung fchü^en foEte nnb über beffen 
eigentliche 3l®6de fidh ^^clc Sente bie 3c^l über ben S'opf gerbrochen 
haben. ®ie SSermuthung lag nahe unb ift nidht ouSgeblieben, bah ber 
©entrumSführer feine bon oben 'f)zx mit SpaltungSmanöbern bebrohte 
§eerfchaar gufammenhalten unb möglidhft um ein gemeinfameS Föh^^^^i”/ 
Wenn oudh borerft mit negatiber S)ebife, fefthalten woEte. ®ie SBenigften 
bebadhten, bah ber honnoberfdhe ©jeminifter mit feinem wohlberedhneten 
Schuh in bie SOiaigefehe hittfin auch fich felbft wieber in eine befferc 
Eßofition gebracht hat- offieiöfe Elttoque wegen feiner neugierigen 
©rlunbigung in ber §ombnrger ©ommiffion lieh ihn ungefdhidt erfcheinen. 
Seichtgläubigen würbe fogor ergählt, bah ber EleidhSlangler ohne biefen 
EBinbthorft’fdhen EJiihgriff bem Sanbe ein EEinifterium Frondenftein gn 
SBeihnachten befcheert hnHe. 3)er ultromontane F^^nctionSdhef würbe 
nahegu auSgeladht unb boreilige Stimmen warfen ihn fdhon gu ben 
Xobten. Fe^t fpridht wieber oEe SBelt bon ihm. ®ie Parteien gonlen 
fidh, ob man für ober gegen ihn ftimmen foE. Seine Elbentüre bon bor 
einigen SBodhen ift bem ©ebädhtnih beS ^ublicnmS entfdhwunben. ©r 
fteht wieber im ESorbergrunbe ber Elufmerlfamleit, Wenn oudh nicht beS 
FntereffeS, nnb bamit hot ot feinen 3b5eö erreicht, gleidhbiel weldheS 
Sdhidfal feinem famofen Einträge befdhieben fein mochte. ®ie lirdhen; 
politifdhe Ftoge ift ingWifdhen baburdh, früher olS man glaubte, auf bie 
2:ogeSorbnung gelangt unb wirb nicht fobalb wieber berfdhwinben. 3ui« 
©lüd finb Wir bagegen theilS burdh einiges Eiadhbenlen, theilS burdh 
bünbige Dementis baS internationole römifdhe ^Problem loS geworben. 
Eiadh oEerlei profnnben EEetradhtungen finb bie Stoatsweifen gu bem 
Schluffe gelongt, bah bie weltliche ©ewalt beS ^apfteS tobt ift unb nur 
burdh ein SBunber wieber onferwedt werben lann. Für einen SBunber; 
thäter hot fi^ obet Fürft $8iSmard niemolS auSgegeben. Eludh mit ber 
coEectiben europäifdhen Sdhuhaffociatton gn ©unften beS heiligen Stuhles, 
worouf bie hohe journaliftifdhe ipolitil ber jüngften 3eit in ©rmongelung 
onberer Söflingen gefoEen war, hotte eS feinen §olen. ®ie S^hetlnehmer 
woEten fidh «tdht entbeden laffen. EluffäEig War nur, boh Fteunbe felt= 
famer ©ombinationen nicht mit jenem ©efammtprotectorot, baS Ftolien 
fommt feinem ©arantiegefehe auher ©ourS fe^en foEte, bie beutfdh= 
öftreidhifche=türlifche ElEiang neuefter Dbferoang betraut hoben, ©ine 
foldhe ©ntbedung wäre gewih beS SdhweiheS ebler fpubliciften werth ge= 
wefen. ®er Sultan ols dritter im SEunbe gur SSertheibigung beS uiu 
glüdlidhen ^apfteS, beffen Sage laut feiner le|ten ElEocution unerträglich 
ift, boS Wäre bodh ein SenfationSftüd erften EiangeS gewefen. Sie SBelt 
hätte bann wenigftenS erfahren, WaS baS ^roject jener bon Äonftonti= 
nopel ouS in bie SBelt gefegten SripeloEiang eigentlich begweden foEte. 
Soh fie gegen Fronlreidh gerichtet wäre, würbe gwar berfidhert, aber 
Eiiemanb woEte baron glauben. Elriftardhi S3eh berlor feinergeit ben 
hiefigen ESotfdhafterpoften, weil ihm bie SoSreihmig SeutfdhlanbS bon 
bem bomaligen Sreifaiferbunb im Fntereffe ber Sürlei nidht gelungen 
wor, ober bielmehr. Weil er bon bornherein baS Unternehmen als un= 
möglich erlannt nnb feiner Eiegierung lein §ehl barouS gemocht hotte. 
SamalS honbelte eS fidh inbeffen um eine Elbwehr beS bon Eiiihlonb 
brohenben SlriegeS, bie leine EluSfidht hotte, währenb je^t ftatt ber fron= 
göfifchen Eiebandhe Wegen ©Ifahlothringen, eine bon Seutfdhlanb unter- 
ftü^te türlifdje wegen SuniS in Scene gefegt werben foE. SBaS SBnnber, 
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baö bic türfijc^cn 2)iptomatcn in 3S?icn unb an anbcrcn Drteii, luciui 

i^re SoIIcßcn fie baranf aufmerfiam machten, bnß ernff^aftc Slätter Xngc 

lann mit bicjen Enthüllungen mic^tig thaten, laut auflad)tcn unb joldhe 

'^shantafien ber Icidjtlcbigften ißreffc nicht ptrauen inod)ten. ®ic §crren 

»mißten nießt, maä ba§ täglidje Seitungäbebürfniß in joldjem gallc ju 

leiften öermng. iWit granfreieß ßeßen mir übrigen? für feßt gut, niel: 

leid)t beffer fogar tro^ be? 3liigenfd)ein§ al? mit Sfiußlanb. S)a? frnn= 

äöfifche !i>olf min feinen Jbrieg unb ©ambetta »jerfpricht, mie man meiß, 

'Jltle? jn nermciben, ma? ©d}mierigfeiten feßaffen fönnte. 9Jiit Ehau= 

borbß? Ernennung in ipeter?bnrg ßat er aHerbing?, »jielleid^t an? Uiu 

erfaßrenheit, einen geßler gemadji. SDfan er^äßli, baß ber friebfertige 

unb in bem conferöatiöen Europa oielgefchöhte S3arthelemi) ©t. §ilaire 

in einem Slbfchieb?gefpräche mit ©ambetta biefen gemarnt unb feinen 

Sfacßfolger mit ben SBorten öerlaffen ßabe: Prenez bien garde! . . . . 

©ambetta mirb c? fieß gefagt fein laffen, nnb feine SSorficht mirb um fo 

gemiffer bie 5Dfutter ber Sßei?f)eit fein, al? ißm granfreid)3 5Ua(hborn 

babei gern behülflich fein merben. 

* * 

Ernest Renan et les Origines du christianisine par 

A. J. Pons (i}5ari?, ißaul Dtlenborff). Siefer biograpßifche SSerfueß 

ftammt an? ber ^eber, melche ba? oielbefprodhene Such über ©ainte= 

Seilte nnb feine Unbefannten fchrieb. §ier feßU aber jebe? pifante unb 

fenfntionette SOioment. Sie erften Kapitel ßanbeln ton Senan? Eltern 

nnb berühren alfo feine ^ugenbiahre im Greife einer braten bretagni= 

fepen f^amilie, mie fie IRenan in feinen Souvenirs d’enfance fo lieber 

toll befdhrieben h<il- trefflich ift h^^^ priefterliche Seruf be? jungen 

Sheologen nnb bie ©rünbe erflärt, bie ipn au? ber £utte fpriugen ließen. 

Sou? terfteht e?, un? für biefen feinen Äopf unb bie? brate ^erj ju 

ermärmen, obmohl er auch ben Sabel nicht unterbrüdt. 2Im meuigften 

mill un? fein burdhau? ernft gemeinte? Sebaueru gefallen, baß 3ienan? 

Earri^re nidht burch ein Seputirten= ober ©enatorenmanbat gefrönt 

merbe. Sei biefem gutgemeinten SBunfeh be? Siogrophen glauben 

mir ba? feine, ironifeße Sächeln be? gefeierten Serfaffer? ton „^efu 

Seben" gu feßen. 

$(: 

Seiträge jur ©efdhießte ber 9?orbamerifonifchen Union 

betitelt Dr. IRubolf Soeßn fein bei ©runom in Seipjig erfeßienene? 

Such, ba? in SBahrßeit al? ein unentbehrliche? ^>ülf?mittel für ^ebeu 

ju bejeidhuen ift, ber fidß mit ben mannidhfachen politifcheu f^vageu, bie 

noch immer bie große Siepublif jenfeit? be? Dcean? bemegen, genauer 

tertraut machen mill. Sie größere |)älfte be? SBerfe? ift ber Sor« 

legung ber 21bminiftration be? Stößbenten Ultjffe? ©. ©raut gemibmet, 

melche befanntlich ben Slemterfdhadher unb bie betrügerifdhe ©elbmirtß' 

fdhaft im großen SJfaßftabe inaugurirte, unb in biefer ^infießt ton bem 

Serfaffer einer fdßarfen, aber bodß ftet? maßtoHen ^ritif unterzogen 

mirb. Sie Sebeutung be? Seutfdhtßum? für bie ^erftellung gebeiß^ 

licßerer Serßältniffc mirb treffenb ßertorgeßoben, mie audß bie Sei^föuj 

licßfeit ^arl ©dßurz’, be? befannteften unb terbienfttoUften Seutfdß^ 

91merifaner? ber ^teujeit, oft genug ben iOlittelpunft abgibt, um ben 

fieß bie Sarftellung ber politifeßen SBirren gruppirt. p. S. 

* 
* * 

^lltpreußifcße©efdßid^ten ton bemEinen unb bemSlnbern. 

(Serlin, 3B. §erh.) 8mei Erzählungen, unter benen jebenfoU? bie ton 

bem „?Inbern", namlicß bie züJeite, torzuzießeu ift. Seibe fpielen in 

ben traurigen 1807 —1813, mo bie ißrotinz S^^^ulcn mäßrenb 

ber S^iffltnmenftöße züJifcßen üiapoleon unb Sußlanb ber ©dßauplaß 

tßeil? fo fcßmerzlicßer unb emporenber Ereigniffe, tßeil? einer Eingebung 

unb Segeifterung be? Solle? mar, mie bie ©efeßießte mdßt tiel ©leidße? 

zeigt. beiben Erzößlungen finb fomoßl ba? bem größeren Seferfrei? 

menig befannte Serrain an ben Mften Cftprenßen?, al? bie 

ftänbe jener Qeit, anf^einenb nadß alten gamilientrabitionen, treffenb 

gcfcßilbert. 3» ber erften merben aber oßne ©eßmung unb Soefic feßr 

gleichgültige Slcinigfeiten übermäßig breit unb farblo? erzäßlt. Sie 

zmeitc bogegen ift, fnapp zufammengeßalten unb in gefd;idter 91norb= 

nung, ein ton freunblidjem Junior überglänzte? ©enrebilbeßen einer 

fleinen £iebe?gefd;id)te, bie fidß unter Äampf unb S'anonenbonner ab= 

fpielt. (5. D. 5. 
* 

* * 

„hinter ben ©ittern", ©tubieu unb Erinnerungen ton Sofef 

©tern. Ser befonnte geniöetotift ber „granffurter geitnng" teröffent= 

ließt unter _ biefem Sitel eine forgfältige 31u?mahl auregenber Effai)?, 

»telcße fernab ton bem Sreiben ber SBelt in ber §oft für Sreßüergeßeu 

eutftanben finb unb beftimmt moren, ben ißubliciftcn aueß für meitere 

Kämpfe zu mappnen. Sefonber? iutereffant finb bie Jl^apitel: „©ußfom? 

leßter bramatifeßer Serfueß (Ser meftfälifdje treßlicßen 

Sluffäpe über S^ranger, 9iobe?pierre unb ben Su(he?ne. ijofef 

©tern geßört in bie erfte iReiße nuferer ^reuiUetoniften. 

3n ben iRoteHen ton |)an? §offmann „Unter blauem 

^immel" (Serlin 1881, ©ebr. Suetel) fpridßt un? ztuädßft ba? leben* 

bige, fatte Sofalcolorit an, in bem all biefe Erzäßlungen geßalten. E? 

fdßeint mirflicß ber §immel barein, unb mie e? unter biefem 

„glüdlicßen Fimmel" mädßft unb blüßt, mie barunter bie SDtenfdßen bei 

einanber moßnen, mit ißren lebßaften ^mpulfen, mit ißren leibenfeßaft* 

ließen §erzeu unb ißrer finblicßen Staioetät, ba? mirb un? in anfdßau* 

licßer, feffelnber SBeife funb getßan. Slußcrbem aber meiß ber Sidßter 

feine §anbluug immer in ein pfhcßologifcße? SKoment z« tertiefen, e? 

maeßfen bie §auptßguren feiner Erzäßlungen baburd) z» Eßaratteren 

heran, unb unfer ^ntereffe für fie mirb tiel meitergeßenb angeregt, al? 

ber Dtaßmen ber Segebenßeiten, in bem fie fidß bemegen, reießt. 2ßir 

haben feiten bie Sethätigung ber f^rauenliebe in rührenberem Semeife 

gefcßilbert gelefen, al? in „Ser fdßöne Ehecco". Earmela, ba? junge, 

blühenbe SBeib, ba? in bem blinben 3Dtanne bie Einbilbung erzeugt, baß 

er feßön unb reidß fei, mährenb er bodß ßäßlidß unb arm ift, nur um 

ihm Sroft in feinem Elenb zu terfeßaffen, ba? ben hülflofeu ©atten mit 

ber rührenbften ^»ingabe pflegt, mie eine SRutter ißr ^inb, in ruhiger 

Qärtlidßfeit, unb bann, al? Ehecco fchenb gemorben, in ihm erft ben 

3[Rnnn erblicft unb fidß tor ißm feßämt in ber reinen Äeufdßheit be? 

SSeibe?, unb zugleidß ißn liebt mit beffen heißei^ Siebe, bie, unterftanben 

unb mit Slngft um ben ©eliebten gepaart, ißren ©eift termirrt — 

Earmela erfdßeint un? im Sauber edßtefter SSeiblidßfeit. 

§an? igoffmann meiß fließenb unb ungezimingen in feßöner ©pradße 

ZU erzählen; bie fatirifdßen Süße, bie in feinen Stotellen mancßmal 

leudßten, geben biefen audß einen gemiffen pifanten 3f{eiz, — fdßabe nur, 

baß ißnen, troß aHebem, jene Semperatur feßlt, bie, zu ben Sefern 

ßinübermirtenb, bereu eigene $erzeu fdßneller fdilagen madßt. 

21. W. 
* 

* * 

Smei geograpßifdße 92otitäten tom Sücßermarfte: „Sllgerien 

nadß fünfzig Sußt^u franzöfifd)er ^errfeßaft ton Sernßarb 

©dßmarz“ (Leipzig, ißaul großberg) unb „Suni?, £anb unb Seute, 

gefcßilbert ton Ernft ton §effe:9Sartegg" (SEßien, Sl. ^nrtleben) 

ergänzen fidß gegenfeitig unb finb namentlich in biefem Slugenblide ton 

erhöhtem $5ntcreffe. SBäßrenb |)effe=3Bartegg bie gegenmärtigen Ser* 

ßältniffe ber SRegentfdßaft, bereu ©täbte, Sanbgebiete unb ißre Semoßner 

in onfpredßenber fcuitletoniftifdßcr ffrorm fcßilbert, gibt un? Sernßarb 

©dßmarz in feinem SBerf — ebenfall? einer Seifefrueßt — eine meßr 

fhftematifdße ©eograpßie, meldße man um fo mitlfommener ßeißen fann, 

al? bie ^enntniß jener ©egenben nur menig terbreitet ift. 91u? beiben 

Südßern geßt mit Etibenz ßertor, baß ?llgerien, ba? fogenannte £anb 

ber terunglüdten Eolonifation?terfudhe unb bie fragmürbige ^rieg?fchule 

granfreidß? burdßau? feine „terfeßlte ©peculation" ift unb zumal nadj 

Erbauung ber tielbefprodßenen ©aßara^Eifenbaßn, bereu tedßnif^e ©^mie* 

rigfeiten ©eßmarz al? leidßt überminblicß barfteHt, zunädßft für ba? fran* 

Zöfifdße SRutterlanb nodß ton großer Sebeutung merben muß. 

JRebacteur: 
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in Berlin. 
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^nferaie. 

Ilnffifijic i(lu|lrith 
"^ennt^foti'^oxS, 

9 S9ogen Xt-jct mit 37 ©tiii^en öon 

©ttftttb 2)ore. 
Steiii^ ornamentirter ^rai^^tbanb. ^ret§ nur 20 Ji. 

- ^sn^el, 

5er gerßroc^erte <^rug. 
SuMIäum§=^ra(i§tou§goBe. 

S)iit 30 Sttuft^otionen unb 4 ^!^otograt>^ien 

öon ;2CJ)0lpfj i$len;rL 
DrigiitaI=^rad^teinbaiTb. $tei§ nur 20 Ji. 

>—— 

Srnmetittönn s S^aittier, 

^ev ©irorJjaf. 
glluftrirt öon Söcnj. ©nuticr in 2)iiffclborf. 

^Toc^tbanb mit reid^er ©ecfenüergotbung. 
5ßrei§ 20 JC. 
-^- 

‘g^e gner='§^aCw|“tr öm, 

^rttJjtj?f0ra0e. 
(Gefrönte ^reiSübertrogung. 

|lit 47 lllttjtratianra n. |rnf. Jl. ialmjliüm in §tnÄ|nlnt. 
Drtginal=^rac^tbanb. ^rei§ Iß JC 50 A. 

---- 

C&rrt hie jPrauen. 
©in (55ebi(^tct)ctu§ öon Öiubotf ßööjcttftein. 

|ltii| iilujttiit hüu in Sülftlhntf, 
ißrad^tbanb mit fünftleriid^ auSgefül^rten 2)e(len. 

^rei§ 20 JC 

^lütlgen= 

|Lm ^tü0otktei&o. 
Silber unb Ifteime aug ber ^inberiuelt. 

3)7it 40 ^arl)enbrudiSllöfl^^<^lionen 
^rei§ in elegantem ©inbanb 5 JC. 

SSerlag öon §ofmonn & 6o. in SSerlin W., 
^tronenftra^e 17. 

i^n meinem SSerlag erfc^eint: 

(Ecntvalöltttt 
für 

Ictiifn^cilkunk, 

ii* gmi^tlii^c |fi)i|öpat()0l0i|lE 

unter ftänbiger SOtitroirfung ber 
bebentenbften gcn^niänner be§ 3n= u. 3lu§Ianbe§ 

l^erauägegeben unb rebigirt bon 

Dr. J^Cßrec^t ^xtenxxxex^ev 
in 33enborf bei ßoblenj. 

Snfialt: Driginalien, Sief ernte, ^ritifen, 3[)tit= 
t:^etlungen anSQti^enanftaltenu.^Iinilen; 94euefte 

Siteratur; '45erfonalten, Sluäetgen ^c. 

ßiwfkx 3fll)rgang. 
9lße 14 2:age eine Stummer öon 24 ©eiten, 

ißreiä pro Duartal JC 3.— 

Slbonnement§ nimmt ißoft unb SSuc^'^anbel an. 

ßeiöÄig, ^onuar 1882. 
@eorg »ö0me. 

CöEedimSpemam 14 
Preis des gebundenen Bandes 1 Mark, ß franco per Post M. 1. 25 Pf. 

enthält: 

Björns^'erne Björn- 

son, Der Braut¬ 

marsch und andere 

Erzählungen. 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

♦ 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

MEYEES EEISEBÜCHER. 
Vollständig erschienen und in allen Buchhandlungen vorrätig: 

Führer durch den ORIENT. 
- 2 Bände, mit vielen Karten und Plänen, gebunden 20 Jt - 

Inhalt: Triest {Venedig) — Ionische Inseln — Alexandrien — Kairo — Pyramiden 
— Nil fahrt bis Assuan — Sueskanal — Jerusalem — Durch Palästina nach Damaskus — 
Baalbek — Berüt — Cypern — JRhodus — Smyrna — Pergamon — Ephesus — Troja 
— Athen — Touren in Attika und Peloponnes — Olympia — Nach Konstantinopel 
— Bosporus — Varna {bez. Adrianopel — Sehipkapass) — Bukarest — Donaufahrt 
Wien — Pest — Bustschuk — Galatz. 

Dazu: - 

Arabischer Sprachführer^ Taschenformat, gebunden 6 JC 
lehrt den syrischen und ägyptischen Vulgärdialekt, soweit der Reisende es nötig 
hat, ohne weitere Vorstudien in der arabischen Sprache. 

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig. 

I 
I 
♦ 
t 

Die Papier-Zeitung (erstes Pachorgan der Branche) vom 1. Januar 1880 urteilt über: 

In j'eder Schreib¬ 

war enhan dlung 

vorrätig. 

Illustrirte 

Preisliste gratis. 

1 GroslJC—3JC 

Systematisch 

geordnete Aus¬ 

wahlsortimente 

30 

„Zuerst das Wesen der Krankheit auf dem Gebiete der Schreibfedern- 

„fabrikation erkannt zu haben, ist ein Verdienst, das wir unbestritten und 

„gern dem Herrn F. Soennecken in Bonn zuerkennen.“ 

F. Soennecken’s Verlag, Bonn und Leipzig. 

Mt fun0f«unbe. 
®er neue !^atalog ber Ihjotagrnpliifilieit 

©eficUfrijaft, iBerlin (enf^altenb moberne unb 
llaffifc^e $8ilber, $tat^t= unb ©alcriehjerfe ic.), 
mit 4 5ß:^otograpl)ien nad^ 9Jleöer=93remen, 9iem= 
branbt, ©rü^ner, 9iubenä ift erfd^ienen unb 
burd§ jebe S3ud^'^anblung ober birett öon ber 
^Ijotograö^ifd^en ©efeHf^aft gegen ©infenbung 
öon 50 \ in greimarlen ju begießen. 

letjeiilnil ini peifc |üijet 
ift für 10 Pfennige burd^ jebe Sud^:^onbInng ober 
birect öon mir (gegen Sriefmarle) ju begießen. 

ipottl Se^cr in ßeifjjig. 

Sin bem SSerlage öon Sofef ©raheur in fWctffc 
ift foeben erfd^ienen: 
Dr. f. '^cfjcr, l)lfiorifdt)e fritifd^e Beiträge 

jur 2el)re öon ber Slutonomie ber SSernunft 
in ben ©tifiemen ^ant’§ unb ©ünt^er’§. 2. oer= 
befferte unb bebeutenb öermei^rte Sluflage. 
^rei§ JC 4:.— 

©in befonbere§ ^ntereffe öerlei^t bem SBerle 
ein in ba§felbe aufgenommener SBriefmedfifel 
§n)ifdt)en bem SSerfaffer u. §rn. öon §artmann, 
bem berü:^mten SBerfaffer ber 5ß:^ilofofj^ie be§ 
Unbeüju^ten. 

SSon bemfelben SSerfaffer: 
Mt lln0erhUdjteüstljeom if. ^rei§ 

60 .s,. SJian öergleid^e barüber bie ^Beilage ber 
511r. 736 ber „Sdtilef. ?ßreffe“ öom 21. 0ct. 1881. 

des „Neuen Finanz- und Verloosnngsblattes“ 
in Frankfurt a. M. (16. Jahrg. Vierteljährl. 
JC 2.—) enthält: Wochenüberschau, Wiener 
Börsenzustände, Der neue Herr Maier der 
Deutschen HandelsgeseRschaft, Brunswick 
Albany- (Georgia Aid-) Bonds, Steuer- und 
Stempelabzüge bei österr. Eisenbahnen, Ab¬ 
stempelung ausländischer Werthpapiere, Divi¬ 
dendenschätzungen , Original - Börsenberichte 
aus Frankfurt, Berlin und Wien, Finanzielle 
Nachrichten und Chronik, Verloosungen, In¬ 
serate, Coursblatt von Frankfurt, Berlin, 
München, Stuttgart, Basel etc. 

Neu. 
Zu beziehen durch alle Musikhandlungen: 

Dr. Ihlenburg’s 

(Metronom.) 

Billig, einfach, deutlich erkennbar, über¬ 
allhin mitführbar und überall verwendbar, 
geräuschlos in Grösse einer Taschenuhr. 
(Rückseite als Metermass zu gebrauchen.) 

A. Eagelmetronom. Preis 76 A. 
B/D. Kapselmetronome. Preis B.JC.2. —, 

C. JC 3. — , D. JC 4.— 

Durch musikalische Autoritäten appro- 
birt, gegen Nachbildung geschützt. 

Breitkopt & Härtel in Leipzig. 

unb #J(t>ebiEon, JSerfin W., Königin Stugufta-Strofee 12. JRebigirt unter SSeranttt)ortIi(!^Ieit faeS SBetlegetS. SirudC bon 3$. ^euener in otdt)}ig. 



ben 14. 1882. Band XXL 

SBoc^enfc^rift für ßiteratur, ilmtft unb üffentltc^eä ßeücu. 

CSrfd^cint feben «Sonuabeiib. 

©efteUungen tuerben öon allen äJut^^anblungen, 
'ißoftäintern unb SfitungSeEpebitionen entgegen- 

genommen. 
|His nitrttljölitli^ [üt bttijt^n gumnittn JC. 4.50. 

Onferate jeber 8lrt finben meitefte 58erbreitung. 
®ebü^ren’ 40 \ für bie Sgefpaltene 'f^etitjeile 

ober beren Saum. 

3o!§n Stuart 9KiE über 3(rlanb. ®on ^arl S3Iinb. — ®er $Reic^§IonäIer unb bie boütifc^en ißarteien. SSou ißaul greimut. II. — 
yiterotur unb ffunfi: Xurneuiero^Stubien. SSon SBillfeInt ©olbbaum. I. SSorläufer unb Seitgenoffen. — Sa’^arn unb Suban. 

©erwarb — ®a§ ®alberg = iiü'^le’fc!^e Sc^iHerportröt. SSon Etidjnrb SBeltrid). — ®er falfcf)c ißaganini ©ine 
. pbuutafliid^e ©efc^id^te. Is^on X^eobor be SSanöille. — 2luS ber ^au^tfiabt: JTriem^ilb. J^rauerfbiel in brei Sieten öon Slbolf 

Söilbranbt. 33efprocben Don 3- “ Obern «nb ©oncerte. üßon ©l^rlic^. — SZotijeu: ^nnt Sau beä 9teic^gtag§gebäube§. — $pmue 
für 3)eutfd^=Defterrei(|. Sou ^elije Sa^u. — ^nferate. 

3ol)tt Stuart i$liU über Srlanii^ 
Sou Karl Slinb. 

ift einige baü an ber Xafet eineg befrenn: 
beten liberalen Unterüangmitgliebeg au§ Sd^ottlanb mein 3^a(^s 
bar 5ur 9ie(i^ten @ir Sol^n @rai) mar, ber je^t öerftorbene 
„Sater beg $ome:9tnIe". @o mnrbe er menigfteng banmlg oft 
genannt. ®er angeblichen SSäter beg |)ome:9tute finb fretlii^ 
fo niete, baü man bie gorfi^hung na^ ber SSaterfchaft faft oer: 
bieten möchte. Urfprüngti^ in bie „9?e|)eat'';S3emegung oer^ 
flochten, metöhe fchtieütich in ben oon Smith D’Srien — ge^ 
miü einem ber ebetften unb reinften SJtänner — geleiteten, aber 
nur fi^mach auflobernben (Srhebunggoerfuch ber „^ung^Sriäns 
ber" augtief, h^tt^ fpäter eine theitmeife llmfehr öotls 
jogen nnb mar oon ber cngtifchen 9legierung geabett morben. 
9tn bie ©tette ber oon ben „^nngiSt'Iänbern" erträumten Un= 
nbhöngigfeit moüte er bann menigfteng bag Sonberbartament 
ju ^Dublin gefegt fehen — unb jmar niöht auf (SJrunb ber üon 
^Daniel D’Sonnelt früher üertangten SBieberabfdhaffung (Re- 
Iteal) ber Union, fonbern unter Seibehattung beg oberften 9leichg= 
bartamenteg für ben ©efommtftaat. 

©teich Smith D’Srien, mar Sir Sohn GJral) ijßroteftant. 
Xodh eine tangjährige Erfahrung h^tte mi(h gelehrt, baü bie^ 
jenigen irifdhen „ffSroteftanten", metche alg ganje ober h^tbe 
©egner ©ngtanbg auftreten, eben oudh über ben üaticanif^en 
Seiften gef^tagen finb. 2ßie fich’g bei 3:if(h gegenüber gremben 
geziemt, begrub ich baher gern bie botitifche Streitaxt unter ben 
(5|beftecten unb unterhielt mich mit bem Sater beg |)ome=9^uIe 
recht gemüthtich über harmlofe 2)inge; fo namenttiih über bie 
fchönen, gefühtooüen Sieber feiner ^eirnot, über att^erfifche Site^ 
ratur u. bgt. m. 

9fU(ht ben minbeften SüJcifet h^S^ @ii^ Sohn ©ropg 
Sohn, ber Unterhaugabgeorbnete unb bigherige Sürgermeifter 
oon 2)ublin, ber neutiih ben Stntrag ouf Suertennnng beg ©h^^^n: 
bürgerrechteg an fßarnelt unb Litton fteltte, berfönlith fo anj 
genehm umgängtidh ift, mie bie meiften feiner Sanbgtcute. S^h 
habe bieg bei einer 9teihe ihrer |)aubtführer, bie i(h feit S^h^^n 
näher fennen gelernt, ftetg gefunben. 9J?it ben harten ©eboten 
ber 'il^otitif hat bieg freilich nidhtg ju f(haffen. ®a mnü bie 
Streitaxt fchon oom Seber gejogen merben. 

petr ©rat) ift, mie gefagt, i|3roteftant. Mein um in ber 
5)ubtincr ©emeinbeoertretnng feinen 3n)ecf ju errei^en, legte er 
ben Xon baranf, baü biefelbe „bie tathotifche ^örperfchaft ber 
fatholifchen ^nuptftabt beg fathotifchen Srtanb" fei. Sn, er 
rief entrüftet aug: „man tjobe ^errn ©tabftone bag ©h^fn^ 

bürgerre^t perfannt, obmoht biefer, bag $aubt ber Kirche, bem 
bag fathotif^e Srtanb fo tief ergeben ift, in gemattthätiger, ich 
lönnte fagen fZauberhafter, bie innerften ©efühte ber S^^en oer^ 
lehenber Sprache tief beleibigt unb ben ^apft nnb bie Oati = 
canifZen SefZIüffe angegriffen hotte!" ©in fonberbarer 
Sormurf aug bem SJtunbe eineg ^roteftanten — niZt mahr? 
®oZ bag finb OergleiZ^meife noZ hö^Ü milbe SSorte; fpriZt 
fa bag §errn ©rap gehörige „Sreeman’g Sournal", melZ^^ 
bie $ome;9tuIe:Sntereffen oertritt, aug gang anberem oatica^ 
nifZen 2;on! 

3Ug bie gefepmibrigen fefuitifZeu SrüberfZaften unlängft 
iu granIreiZ aufgeljobeu mürben, fZrieb bag „fjreeman’g Sour= 
nal" unter Stnberem Solgenbeg: 

„SBährenb bie ältefte SToZter ber großen alten feltifZen 
SJiutter, fie, bie einft auZ bie ättefte SoZter ber ®irZe mar, 
im Srrfinn umhertaumelt gleiZ einer in fonberbaren Söahnfinn 
SSerfaHenen, ihre fReZte gegen ben Slltnr erhebenb, bag ^reuj 
mit Süüen tretenb, ben ^riefter fagenb, mie man einft ben 
SSoIf jagte — mährenb bag fathoIifZe SranfreiZ, fagen mir, 
fo müthenb in milber ^JobfuZt ganj befeffen raft, fniet ihre 
SZtoefter an Mftammung unb ©lauben, bag tathoIifZe Srtanb, 
niZt btog in Scham unb Bähren unb Kummer um bie Söhne 
SranfreiZ§ nieber, fonbern beeilt fiZ auZ, fo meit fie eg mit 
ihren geringen Kräften fann, bie fZanbbaren Shaten mieber gut 
p maZen, oor benen bie ©hriftenheit mit StbfZeu surüdfZridt, 
mährenb bie ©efZiZte jene j^hnten mit Starnrnenmorten branb; 
marfen mirb." 

2öir motten ung biefen, fo reiZtiZ mit 2;obfuZt gefpieften 
Safj grommatifatifZ niZt näher anfehen; eg märe eine 5U nn; 
erfreutiZe Mfgabe. ®og „Sreeman’g Sournat" aber ift eineg 
ber einftuüreiZften in Srtanb; unb eg gehört, mie gefagt, einem 
ffSroteftanten! Sttg SRicafoti ftarb, fZrieb bie 9lebaction: 

„®ie Sanbe oon fRänfefZmieben unb SanbgfneZten, metZe 
ein banferotteg Statien aug gemiffentofen Seraubungen fZof, 
oerbünnt fiZ rafZ- 5RaZbem bie anberen ©efetten fRicafotig 
oor ben 9tiZterftuht ©otteg gezogen morben, fiet er fetbft tobt 
nieber, Oom SZtage gerührt, inmitten ber Stabt, beffen reZt* 
mäßiger ®önig ein ©efangener im SSatican ift, mährenb bie 
ffßnppe ber 9teootution eine ihre Stirn betaftenbe ^rone im Oui: 
rinat trägt." 

®ertei Steu^erungen, auf metZe foeben hier in einer 
SZrift hingemiefen morben ift, erftären eg moht jnr ©enüge, 

I marum jmifZen ben freifinnigen Parteien ©ngtanbg unb SZott; 
1 tanbg nnb ber Sanb^Siga fein ©inoernchmen mögtiZ mar. 

SBenn ber ©eift ber SarthotomängnaZt fetbft im „Sreeman’g 
Sournat" bnrZbriZt — mag ift erft ba oon bem bürren. 
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fonotif^ äünbfä^tgen ^jolse berer p ertoorten, bie ouf bte SSer^ 
folgung ber Siräger ber Stufflärung förmltd^ obges 
rietet ftnb? 

3^ietttanb, ber ben SSerlauf ber neueften trif(^en SSetoeguitg 
beoba(i§tet !^at, trtrb im ^weifei barüBer fein, ba^ bie |)eftigfeit, 
mit meictier ein fo großer ^eit ber ^riefterfi^aft für bie So§; 
trennnng öon ©ngtonb eingetreten ift, fi(^ jnm größten ^S^eit 
au§ bem SBunfcJie erflört, ba§ iriftfie SSoIt bor ber Stnfterfung 
bnrct) bie in ©ngtonb bon ^a^r %u ^a^r ftart jnne^menbe 
freibenferifctie (Snttbideinng gu retten. S)a:^er biefe faüIont)often 
§e|rnfe für „^oücottirung be§ gefammten engtifc^en ©ctirift; 
t^nmg", für einen „f)eiligen ^reuj^ng gegen bie gefammte 
©ac^fenliteratnr" — mie bie§ in ^arnett§ Siga^SSIott n)örtli(^ 
emüfo|ten ift. SDol^er oud) bie SBarnnng be§ ^oter§ S^ertib, 
be§ ^öre Sofeüf) ber Siga, gegen bie „engüf(i^e ^Semotrotie'' 
ol0 gegen ben „fc^timmften Seinb"! 

(Sngtifd^e Üiobicate bop gu Bennien, um ber Ülegiernng 
ein ^ein gu ftetten — mot)!, bo§ f^on in ben @onber= 
Bnnb§Btan. ^m UeBrigen t)ütet man fi(^ gern bor ottgu engem 
$8ünbni^; ba§ Begreift fic§ einerfeit§ on§ ben gegen ben 9ieic^§; 
Beftanb gerict)teten 3ü>e^en ber Sigiften, anbererfeit§ au§ i^rem 
engen 35erf)ättni^ gn ben geifttic^en 2)rat)tgiel^ern. Um ber fo 
n)ünf(^en§toertf)en Sßereinignng engtifcfier, fi^ottifi^er unb irifc^er 
@runbeigent^um§:9ieformer hjiüen fann man ba§ nur tief Be? 
fingen. 5UIein bie <Strau^en:^oIitif, mel^e bie X^atfacfie nic^t 
fe|en tbill, ^at barnm bo(| feinen SSerftanb. 

^ören mir inbeffen, ma§ ber bemofratifdigefinnte, für bie 
entf(^iebenfte (^runbeigent^nm§;9ieform in Urlaub eintretenbe 
^flilofof)^ unb SSoIfSmirt^ 3o!^n Stuart SJiill in einem bor 
breige^n Sö^l^^en erfi^ienenen Si^riftdjen fogte. 2Iu§ ben ba^ 
maligen fenifi^en SSermirrniffen ^eran§ gaB baSfelBe rnerfmürbig 
borfcfiauenbe ^nbeutungen. S)en heutigen 3«ftä«ben ift e§ mie 
auf ben SeiB gefcI)rieBen. 

„SBäre gmifclien ©roPritannien unb Urlaub" — fo fi^rieB 
ajiill 1868 — „olle S«tereffengemeinfcf)aft oBgef(Quitten, fo mürbe 
jebeS berfelBen gemöfinlicf) borgie^en, fic^ onf eine entgegengefe^te 
Seite gn fcl)lagen. Sn aßen feftlönbif^en ^ermitfelnngen mären 
bie Zuneigungen @nglanb§ auf Seiten be§ SiBeraIi§mn§, 
mäfirenb biejenigen S’^Iunb^ gang fi(^er auf berfelBen Seite 
mären, mie be§ ißa^fteS — bo§ fiei^t, onf ber Seite, meli^e 
ber mobernen (Snitnr unb bem Sortfßiritt entgegen; 
gefegt ift unb bie greifieit Slßer bermirft, ou§genommen natür; 
Ii(^ bie „Srei^eit" fat^olifi^er SSeboIferungen, meIcE)e nicl)t;fot^o; 
lifcfien ßiegierungen untermorfen finb." 

$ier BefdireiBt SJiiß ba§ innerfte SGßefen ber fogen. „irif(^^en 
^Partei" Bi§ ouf§ i^^^ü^fel^en. ©i^felte bocf) ba§ l^öi^fte SoB, 
bo§ einmal ^errn ^arneß (ber än^erlii^ eBenfaßS ^roteftont ift, 
oBer ben Ztueßen ber |)ierarcl)ie bient) bon einem i|m Befreuu; 
beten S3Iatte gef^enbet mürbe, in bem 2Iu§brnß: „er geic^ne fiß| 
bur^ einen fe^r feinen S^fuitiSmuS (refined Jesuitry) an§!'' 

UeBer bie fnltnrfeinblic^en Biele ber irif(^en 3Iction§; ober 
bielme^r 9ieoction§;^artei täuf^te fiß) ßliiß aifo ni(^^t. @iner 
tiefgreifenben Urnmälgung ber (Srunbeigent^nm§gefe|e, im Sinn 
be§ boßigen SturgeS ber ^alB fenbalen Buftänbe, nnb ber 
Sßiaffung einer freien 33ouernfc^aft in S^^Iunb, rebete er im 
beffen fräftig nnb mo|nenb ba§ Söort, mie nod) deiner bor i|m. 
®en (Snglänbern, b. ben |errf(^enben Stäuben — benn bie 
ßRaffe be§ SSoIfeS ift ja ou(^ bie§feit§ be§ St. (S5eorg§;®anol§ 
aße§ 93obenBefi^e§ enterbt — fogte Sßiiß boBei bie unnac^fid^t; 
lidlften SBa^rl^eiten. (S^erabe in ber SSoßftänbigfeit ber 5Igror; 
ßlebolntion erblidte er übrigen^ ba§ ^eil unb bie Befte Silber; 
^eit für ben Staat, für ba§ Steic^. Subem er fobann be§ 
^iberftanbe§ gebenft, ber bießeic^t bon einer mit ftaot^gefä^r; 
licfjen ^länen fic^ trogenben Partei gn gemärtigen fei, fogte er: 
„®a^ bie Siegierung eine tl^eilmeife ©mbörung nieberbrüden 
mürbe, um für ein mof)ItI)ätige§ unb bem SSoIf oßgemein an; 
ne^mbareS 9iegierung§fAftern bie SJlöglic^feit ber ©rbroBung (a 

fair trial) gn fd)offen, glouBe id) gern; and) mürbe ic^ bie 9le; 
gierung fcine^megg bafür tobeln." 

5Der SluSbrud: „a fair trial“ ift gerabe fe^t bo§ bielfod^ 

geBrou(^te Sti(^mort. St^on infofern §ot 3JUß§ 2Iu§fü^rung 
rnerfmürbig fd)orfen Söegug ouf bie ßiegenmort. 

Snbeffen fpric^t er fic^, unter §inmei§ onf bie für ben 
9ieid§§Beftanb bro^enbe ßiefo^r, bie nnfel^IBor fommen merbe, menn 
man nidit rei^tgeitig bie Sanb;3fieform in Singriff nefime, noc^ 
biel bentlic^er au§. „ÖßanBe man" — fc^reibt er — „übrigens ja 
nid^t, ba^ id^ eine Scfieibung ber gmei ^eid^Sfiälften, fei fie eine 
nnbebingte ober aud^ eine Befd^ränfte, ols irgenb etmaS SInbereS 
onfe^en fönnte, benn als ein ferneres Unglüd für Beibe.... 
®ie Blo^e geograb^ifdfie Soge madf)t bie Beiben Sänber meit 
geeigneter, olS eine Station gn Beftel^en, benn als gmei. ßtictit 
BIoS finb fie ftärfer gur SSertfieibigung gegen einen ousmärtigen 
Seinb, menn fie oereinigt, als menn fie getrennt finb, fonbern 
fie mären, getrennt, eine ftänbige ®roI)nng gegen einanber. 
Se|t, unb mit ben @5efül^Ien, üon benen fie Bemegt finb, üon 
einonber gefd^ieben, mären bie Beiben ©ilonbe unter aßen 
Säubern ©nrofioS biejenigen, meld^e bie feinbfeligfte flUd^tnng 
gegen einonber hätten." 

©nglanb unb Si^iuub müßten aIfo, ben Suß ber Sirennung 
ooranSgefe|t, in fortmä^renber ©riegSBereitfd^aft miber einonber 
fielen. „ißBer ber — fä^rt ßliiß fort — ,,mü^te bod) 
eine fe^r ^o^e 9Jieinnng bon ben ^ülfSqneßen feines SanbeS 
^oBen, melier etmo bäd^te, ba^ bie baranS für ben irifc^en 
Steuerga^Ier ermodtifenbe S3ürbe fid^ leidet trüge. (Sine, in @r; 
mangeinng anberen fteuerBoren ßRoterialS, aufgelegte §eereS; 
ftener frä^e biel bon bem meg, maS ber ^äd^ter fogar Bei 
gänglidlier Sluf^eBnng beS ©runbginfeS gemänne. S)ie brüdenbe 
SluSfid^t ouf bie Sfiof^menbigfeit, ftetS für ben ^rieg gerüftet 
fein gn müffen, Bilbete einen nidlit unBebentenben S3emeggrunb 
für bie SRorbftaaten StmerifaS, ben fofortigen ^rieg borgugie^en, 
anftatt bem Süben ben SIBfaß bon ber Union gn geftatten. Unb 
bod) f)ätte jene brüdenbe Stot^menbigfeit ni<^t fo fe^r auf ben 
ßiorbftaoten gelaftet, als fie ouf loften mürbe, meil jene 
gngleii^ bie mä(^tigere unb bie reid^ere ^älfte ber Union maren." 

Unb meiter: „Stionb mü^te fi(^ ein $eer unb eine Slotte 
f^affen; unb menn baS SlßeS getlian märe, mürbe eS fid^ bodi) 
fo Beängftigt füllen, ba| eS ma^rfi^einlid^ feine neu errungene 
UnoBIjängigleit ba^ingugeBen unb ben S(^u| bon Sünbniffen 
mit feftlänbifd^en ßRä^ten gn fud^en l^ätte. SSon biefem Singen; 
Blide on märe eS, oBgefe^en bon feinen eigenen Kriegen, in bie 
^£^eilna^me on i^ren Kriegen bermidelt. Sßoßte eS baS Heinere 
UeBel mäl^Ien nnb fidl) frei^olten bon aßen Beftänbigen SSer; 
Bflidlitungen, fo mürben gIei(^mo|I fämmtlictie geinbe ÖJroB^ 
Britanniens mit boßem SSertrauen ein S3ünbni| mit Srionb er; 
märten ober als SIngriffSunterloge gegen @ro|Britannien 
Bennien moßen. S^onb mürbe bermut^Iid^, mie einft S3elgien, 
eines ber großen Sd^ladl)tfelber ©uroBoS merben, mä^renb eS 
gleidligeitig bie nidlit unberftänblidlie S3efürdl)tung liegen mü|te, 
©nglanb merbe ber (iiefoBr guborgnfommen fu^en, inbem eS 
Srianb Bei jebeSmaligem beginn ber Seinbfeligfeiten fofort mit 
^eereSmac^t üBergöge." 

Sind!) ba^ gronfrei(^ fid^ ber grünen Snfel mürbe gn Be; 
mäi^tigen fud^en, B^It S)iiß, Bei eintretenber „UnoBpugigfeit", 
für feineSmegS nnma^rfd^einli«^. (Sr glouBt fogar entfd^ieben 
biefe. SluSfi^t inS Singe faffen gn müffen. S« ber S^^at barf 
mon fid^ nur ber früheren SSerBinbung irifdl)er Ungnfriebenen 
mit Senblingen beS gmeiten ®aiferreidI)S, beS SSorfd^IogeS eines 
„(S^renfcfimerteS für SJlac SJloBon" u. bergt erinnern, um 
ailiß’S bamalige ^nfid^t gn Begreifen. OB oBer bie 9IeiI)e ber 
Urnmälgungen in gronfreii^ fd^on oBgefi^Ioffen ift, fann ^eute 
leiber S^iemanb fogen. SIße benfenben unb freibenfenben 9te; 
BnBIifoner Sranfreidf)S foffen freilich gegenmärtig bie irifd^e Stage 
onberS ouf, olS eS früher unter föniglid^en, faiferlidlien unb re; 
BuBIifanif^en 9Iegierungen gefd^o^. S)ie SJieiften miffen je^t 
mo^I in Stanfreid^, me^ (SeifteS ®inb bie irifdfie SJtoffe ift. 

(Sine SInmenbung ber SSerfaffnngSguftänbe Deftreid^;Un; 
garnS auf ©nglanb nnb Stictnb pIt SWiß für nnmöglii^. ÖJe; 
f(^idf)tli^ liegt in ber 2;pt bie SodI)e gmifd^en (Snglonb unb 
bem feit 700 S^pen gu il^m geprigen Stionb gang onberS, 
als gmifd^en bem, tro^ oßer SßielfBrod^igfeit, ftetS ein eigenes 
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9lci(^ bilbeubcn Ungarn einer s nnb 2)entid)lQnb (ober £)e[tj 
rcidj) anbererfeit^. {ferner ift nidjt ju oergeffen, ba^ ba§ (5ng= 
lifd^e qI‘3 Sßolfg; unb ©(^riftfprad^e ebenfo bnre?^ S^Ianb, Jnie 
burd) ©nglanb ge|t — toogegen bie @|3ra^t)erf)ältniffe in Un; 
garn gnnj tierf(^ieben liegen. 

3u ber Mirage über ^rtanbS 3uUinft, fatt^ e§ fi(i^ bon (5ng: 
lanb trennte, jurüdfetirenb, bemertt SDlilt: 

„S3ei aü biefen Erörterungen natirn ic^ bisher on, ba| eg 
^rlanb gelänge, eine regelmäßige unb georbnete Stegierung ju 
grünben; aber loie, menn bag nic^t gelänge? 2Bie, toenn eg 
juerft burö^ einen ßeitraum tßeitmei[er Eefe^Iofigteit §u gelten 
l^ätte? SBie, luenn ettoa ein Sürgerfrieg §lt)ifc^en ben ßro^ 
teftantifö^en unb fattjolifc^en S^^en augbrä(^e, ober stoifc^en 
Ulfter unb ben onberen Sanbegt^eiten? Siegt eg in ber menf^= 
licken SZatur, baß bie ßiibetgungen Englanbg nic^t mefentließ 
ber proteftantifd^en §lnfiebelung gehören joHten? unb mürbe eg 
nid^t biefer ©eite ßetfen; ober mürbe mon nid^t ftetg gtauben, 
baß eg auf bem ^unft ftel^e, it)r gii ßelfen? ?buf Eefi^Ied^ter 
ßinaug müßte man aifo fürd^ten, baß bie beiben SSötfer ent; 
meber mit einanber im Srieg lägen ober fid^ im bauernbeu 
ftanbe eineg bebrot)ten unb bemaßneten grtebeng befänben, inbem 
jebeg einen i^m fo na^eu maßrfd^einlid£)en gei^b berart bemadtjte, 
baß man fi(| in einem 3tugenblid om |)alfe faffen fönnte. 
Xureß biefen B^ftanb i’^rer S3e§ie^ungen tüte, mie moßl faum 
gefagt gn merben braudßt, bag f(^mädt)ere ber beiben Sänber am 
meißelt, f^ür Englanb märe bie Sage eine Unbequemtidf)feit, für 
Urlaub ein ößentli^eg Unglüd, nidtjt allein megen ber unmittets 
bar 511 tragenben Saften, fonbern au(^ megen ber läßmenben 
SSirtung, meld)e bag aügemeine ©efüßt ber Unfid^erßeit auf 
bie ^aubelgj unb Eemerbgtßätigfeit augüben müßte." 

2)ann foßt 9JUtt feine 3tnfid^t fo jufammen: 
feße nid^t, mag S^^Ianb bon ber Strennung gemänne, 

bag eg nid^t burc^ bie Union befi^t — auggenommen bie S3e; 
friebigung, bie eg angeblid^ ßodt)f(ßä^en foü, nur oon ^ren re= 
giert gu merben; b. ß. faß immer bon SJlännern, bie ein tief 
geßäffigeg Eefüßl gegen einen S:ßeU ber irifeßen Säebotferung 
in fi^ tragen, menn nidt)t etma bie ftärfere gartet ißre 
laufbaßn bamit begänne, bie fdf)mädt)ere gartet fammt unb fon^ 
berg überg äJieer ju jagen .... 2tug biefen Erünben ift 
eg meine Ueberjeugung, baß ^rtanbg S^rennung bon Eroß; 
britannien für beibe fiöd^ft nacßtßeilig märe, unb baß ber SSer; 
fud^, fie burd^ irgenb eine blog bünbifd^e Sorm äufammen= 
gußalten, unbefriebigenb märe, fo lange biefe f^orm bauern mürbe, 
unb entmeber mit ber Sßiebereroberung ober mit ber böHigen 
Sogreißung enben müßte." 

Jler Heidiökan^ler unb bie fjolitifdien Parteien. 

II. 
S)eg ßleidtiglanjlerg ßteformßlan ift gerid^tet: 5Iuf ©ießeti 

ßeüung ber Einheit, Unabf)ängigfeit unb 2JIad^t beg ®eutf(^en 
ßlei^g unter bem faiferli^en ßlegiment ber ^oßenjollern gegen 
bie Eefaßren, bie ißm bie iUbneigung beutfeßer ©tämme, 9Iegie= 
rungen unb Parteien bereiten fönnen. 

Xie SJiittel biefer ©icßerßellung finb mannid^faltig: 
1) ©tärfung unb SSermeßrung ber berfaffunggmäßigen 

iRecßte ber 9teicßgregierung gegen bie SSoIfgtiertretung. — 2)ag 
^eermefen mirb bem Einßuffe beg 9Ieidt)gtogeg möglicßß ganj 
entjogen, bauernbe SiEtrung einer großen f^riebengßräfengftärfe. 
— 3*üciiä^rige Etatperiobe unb üierjäßrige Segiglaturperiobe. — 
^öefeßränfung ber ßtebefreißeit ber 9Ieicßgtaggobgeorbneten (fo^ 
genannteg 3JIoutforbgefe§). — 91ebenparlament beg SSoItgmirtßj 
fcßaftgratßcg. 

2^1 Seßmä^ung beg Einßuffeg ber Einselftaaten unb beg 
SBunbegratßeg. — SIbfeßaßung ber SJtatricuIarbeiträge. — Ee^ 
fcßäftgorbnung beg ®unbegratßeg. — Xßatfäcßlii^e Slugübung 
eineg SSeto beg ßanjierg gegen Sunbegratßgbefdßlüffe. (Stießt: 

beförberung bom SBunbegratße angenommener Eefefjentmürfe an 
ben Steidßgtag.) 

3) ginanjiette Unobßängigfeit beg ßleidßg bom 93unbeg: 
ratße unb ber SSotfgbertretung bureß bie ©teuerreform. — Er: 
ßößung ber inbirecten Einnaßmen beg Steidßg big ju fotdßer 
^öße, baß bag Steidß burdß SSertßeilung baarer Ueberfdßüffe ben 
Einsetftaaten, momöglidß audß ben Eemeinben ermögtießt, ade 
birecten, Unjufriebeußeit ßerborrufenben ©teuern abjufi^aßen. — 
Einfüßrung beg Stabafgmonopolg unb bieler neuer ©teuern. 

4) Uebernaßme ber SIrmenlaft, ber ©(ßultaft, ber SIrbeitcr; 
inbaIiben:SSerforgung auf bag Sfieidß. — ®ie am äaßlrei(^ften 
borßanbenen, begßatb für birecte SBaßlen bei allgemein gleidßem 
SBaßtrei^t am meiften ing Eemidßt fadenben unteren SSoIfgftaffen 
(Sanbleute unb Arbeiter) foden bie Steidßgregierung atg bie 
SBoßItßäterin fdßä^en, ber fie adeg Eute berbanfen. 

5) Seförberung beg SSotfgmoßtg burdß Kanäle, burdß bidige 
Eifenbaßntarife, burdß ©(^u|söde, ^orn: SSieß: unb |)ot§5öde 
für Snbuftrie unb Sanbmirtßfdßaft. — Preußen SIbf(ßaßung 
ber Erunb: unb Eebäubefteuer alg ©taatgeinnaßmen. 

G) S3efdßränfung ber ©elbftbermaltung auf bag unumgäng; 
lidß Stotßmenbige. — SSelaffung unb SSermeßrung beg unmittel: 
baren Einßuffeg beg ©taatg unb feiner Beamten. — SDaßer 
in ^reußen ©iftirung ber Steform ber ©täbteorbnung (SDtinifter 
Eutenburg L), ©iftirung ber SSermaltunggreforrn überßaupt 
(dJtinifter Eulenburg II.), feine Sanbgemeinbeorbnung. 

®er gemiß moßIbnrd)badßte ßSfan, bie Steidßgregierung atg 
ben adgemeinen materieden SBoßItßäter ber Untertßanen unb 
ißrer Eorporationg:SSereinigungen big ßinauf 5U ben einjetnen 
33unbegftaaten erfdßeinen gu laffen, leibet, ganj abgefeßen bon 
feinem focioltßif(ßen Eßarafter, bon bornßerein on bem unßeil^ 
baren geßler, boß bie gu feiner Surdßfüßrung jäßrli^ erforber: 
filmen ^unberte, ja S^aufenbe bon SJtidionen 5Dtarf burdß SSer: 
braudßgfteuern, affo bureß feßmere S3etaftung gerobe ber unteren 
SSoIfgflaffen aufgebradßt merben foden. Einem „beredßtigten 
^ern" einzelner 5:ßeite beg ßJIang na^jufpüren ift nußfog; ber 
Rangier ftedt ißn afg ein untrennboreg, menn oueß ftüdfmeife 
nadß unb nodß augjufüßrenbeg Ean§e ßin. S3ei ben erften 
©tüden freilidß maren fteß bie juftimmenben ^arteten ber 2;rog: 
meite ißreg SSefcßluffeg nodß niißt bemußt. 3b jeben geßörten 
bag SJtilitärgefeß im Steidßgtage unb bag Steidßgeifenbaßngefeß 
im SIbgeorbnetenßaufe, §mei SSorlagen, bie, taftifiß betrad)tet, 
gemiffermaßen güßler maren, auggeftredt, um bie |)aüung ber 
^arteieu 5U erforfeßen. 33eibe trafen auf ßartnädigeu, prin: 
jipieden SBiberftanb ber f5o’^tfd)rittgpartei, mit ber bie ge: 
fommten fogenonnten „Steiißgfeinbe" ftimmten. gür bie fpäteren 
©tüde mar onfängüd) nidßt einmal bie 3bftimmung ber Eon: 
feroatioen gefidßert. 2)enn bie bigßerige preußif(ße unb beutf(ße 
3odpoIitif, beren bodige Umfeßrung öerlangt mürbe, ßatte big 
baßin au^ bie Unterftüßung ber preußifdßen Eonferoatioen ge: 

ßobt. ®iefe maren freifid) burdß bie SJtißerfoIge bei ben SBaßlen 
üon 1874 oon ber Dppofitiongtuft jiemliiß furirt. ®er Monster, 
bem SIdeg baron lag, für bie Eefammtßeit feiner ^rojecte fidßere 
SJteßrßeiten, möglid)ft burdß dteorganifation ber befteßenben i|3ar: 
teien, gu geminnen, benußte bie geßäffigen SIngriße ber ^reuj: 
jeitung in ben ^errot’fdßen Slera:^rtifeln baju, biefeg Statt 
üßentlidß in ßeftiger SBeife anjuflagen (f^ebruor 1875). 2Jio(ßte 
er oudß baburdß bie Dppofition einiger ßunbert „®ectoranten" 
ßerougforbern — ber beabfidßtigte mürbe erreidßt. ©dßon 
1876 fam unter feinem Seirotß bie Umformung ber ölten 
„^reusjeitunggpartei" in bie „^eutfdßconferOotioe Partei" 
5U ©tanbe. 2)ie 2)ecIoranten leifteten SIbbitte. ®ie neue Partei 
blieb fotgfam; audß üerßärtete gt^eißänbler, mie üon SBebed: 
2Jtotd;om, befeßrten fitß ju fdßußsöünerifdßen SIgrariern. 

2)ie freiconferüatioe ober beutfdße Steießgpartei ßatte 
unter fi(ß Eroßgrunbbefißer unb Eroßinbuftriede, bie ftetg eifrige 
Vertreter ber ©dßußjöde gemefen maren; auf fie mar mit 
©idßerßeit ju rcdßuen. Ein5elue Unbotmäßige, mie Erof Setßufß« 
^uc unb fpäter ber SJiinifter griebentßol, entfagten ber parla: 
lomentarifcßen Sßätigfeit freimidig. 

2)ag ©dßmergemi^t tag in ber nationaltiberalen '^-^artei. 
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galt, biefe für bie ®urct)fü^rung be§ 9teform|)tQne§ gu 
engagiren, unb gu biefem 93e!^ufe ben o|3pofitionet(en ©inftu^, 
ben Satter unb f^ordenbect in rein politifi^en, Samberger, Siicfert, 
S3rann unb Sinbere in n)irtt)f(^aftlict)en gragen übten, nnfd)äbli(^ 
gn mailen. @(^on 1876 ging ber Mangler mit bem Gebauten 
um, Stubolf öon SSennigfen, ben f5üf)rer ber nationalliberalen 
3fte(^ten, in bie Stegierung gu gieren, ^ngmifctien fam e§ in 
golge be§ (s;om|)romiffe§ über bie üteii^Sjuftiggefe^e bei ben 
9ftei(i)gtaggmat}Ien üom S^nnar 1877 gtoifdien ben ^Rational; 
liberalen nnb ber Sortf(^ritt§btt^tei gn einem feinbfeligen 
fammenfto^ üon großer ^eftigfeit nnb ©rbitternng. S)ie in ben 
inbnftriellen ©tübten au^ bnrd) bie ©ocialbemofratie ^art 
bebröngte f^ortfcE)ritt§ba^^tei fümbfte auf S^ob unb Seben; i^re 
„geinbe ringsum" redineten fii^er auf i^ren Untergang. 

®aS 2Bat)Iergebm^ tonnte ben 9iei(^SfangIer bnri^auS nii^t 
befriebigen: eine geringe SSerme^rung ber ©onferüatioen onf Soften 
ber 9tationaIIiberaten, eine fnap^je conferoatiomationaUiberale 
SJiajorität, gngleict) SBieberfe^r ber goi'tft^rittSbottei in ber biS^ 
^erigen 3at)I nnb eine fleine S5ermet)rnng ber ©terifalen, ber 
®emo!raten nnb ber ©ocialbemofraten. ®er neue 3ftei(^Stag 
geigte fi^ ben neuen planen gegenüber meniger toittfü^rig als 
ber oorige. 3)ie S^ationalliberalen, bnrd) ben SBa^Uampf mit 
ber SortfdirittSbartei förmlich engagirt, ermiefen fi^, um ben 
oielfac!^ erijobenen ßtoeifel an if)rer Unab^ängigteit nnb an ber 
(S(^tt)eit i^reS SiberaliSmnS bnrd) bie 2:t)at gu miberlegen, üiel 
ob|)ofitionelIer als in ber öorigen Segislatnrberiobe. 5ln(^ bie 
SSer^anblnngen mit S3ennigfen oerliefen refnltatloS. ^ennigfen 
mar nur geneigt, gugleic^ mit linfSnationalliberalen gü^i^ern in 
bie 9tegierung gu treten unb eri^ob 33ebenfen gegen mistige 
X^eile beS 9teformblaneS, mie gegen baS S^abafSmonobol. 

S)er Mangler geriet^ mit feinen ^rojecten inS ©toden; für 
neue ©tenern mar feine SHte^r^eit anfgntreiben — ba, im 
ja^r 1878, gefd}al)en bie Slttentate üon §öbel nnb 5Jtobiting. 
(£r benu^te bie Slble^nnng beS ©ocialiftengefe^eS, um ben 9teid)S; 
tag anfgulofen. S)ie officiöfe 5]ßreffe üerriet^ ben mal)ren Bü’ed 
biefer SO^a^regel: es galt „bie S^ationalliberalen an bie SBanb 
gn brüden ..." 

diesmal fonnte ber 9teic^Sfangler mit bem SlnSfall ber 
SBa^len gnfrieben fein. ®ie (Sreigniffe ber üer^ängniBöotten 
SegiSlaturberiobe üon 1878 bis 1881 finb no(^ in Silier ©r^ 
innerung. ®nrd) bie SSereinignng ber in fämmtlic^en ^Parteien, 
mit SlnSna^me ber gortft^rittSbartei, üor|anbenen ©djn^göHner, 
mit ben Slgroriern ber conferoatioen Parteien nnb beS Zentrums 
erhielt ber Mangler bie ßnftimmung beS 9teid)StogS gu einem 
guten ©tüd feines, SteformplanS. (£ine conferüatiü;clerifale 
3Jtel)r^eit bemilligte il)m 140 SJUllionen SJiarf neuer ®innaf)men, 
— ©(^nlgöde, ®orn: nnb SSie^göde, ginanggöüe, 2:abafSftener —, 
eine conferüatiü; nationalliberale SJte^r^eit bemilligte bie SlnSs 
gaben für 6rl)ö§nng beS äHilitäretatS unter SSerlöngerung beS 
©e|)tennatS, fomie baS ©ocialiftengefe| nnb beffen SSerlängernng. 
(Srft in ben le|ten ©effionen ber SegiSlatnrperiobe mürben ß^en= 
trum nnb S^ationalliberale nad) nnb nai^ fd)mieriger. Sür 
meitere SSermel)rnng ber ©innaljmen, für $8riefftener, XabafS^ 
monopol unb für bie focialiftifc^en ^rojecte fanb fi^ bei i^nen 
menig dieigung. S)aS Zentrum, mieber gn (55naben aufgenommen, 
geigte fid) in mistigen Slbftimmungen ftetS get^eilt, ber l)o^e Slbel 
unb bie (^eifttid)feit gingen mit bem Mangler, bürgerlidje Saien, 
bie fi(^ in bitterer ©elbftüerfbottung bie „ipiebefer" nannten, mit 
ber D:ppofition. ®od) mürbe bie ändere ©in^eit ber ^Partei 
nod) anfred)t erhalten. SlnberS bei ben 9tationaltiberalen. ©ie 
gerfielen in brei Steile, bie fc^n^göHnerifc^e „liberale ©ruppe" 
©d)an^, SSöld nnb Öienoffen, na(^ bem iparlamentsfalauer: „bie 
fd)an|lic^e SSölferfi^aft" genannt, mid) 15 9)iann ftarf nad) rei^tS; 
bie „©eceffion" ber SaSfer, gordenbed, ©tauffenberg, Sfiidert, 
Samberger nnb ©enoffen, etma 20 SJJann ftarf, nad) linfS. 
SSennigfen befielt üon ber großen, einft 155 ^öpfe gä|tenben 
graction, etma 65, bie übrigens unter fiiib feineSmegS einig maren. 

S)er Mangler glaubte an bie gortbauer ber conferoatioen 
©trömnng. S3iS gum $erbft 1879 ^atte fie nod^ üorge^alten, 
baS bemiefen bie breu|ifd)en SanbtagSmal^len, bie nod) con^ 

ferüatioer ausfielen als bie gum 9tei(f^Stage. ©ie ft^nfen ein 
Slbgeorbneten^auS, meines bie SSerftaatlic^nng ber ©ifenba^nen, 
als erfte ©tapbe gu bem üom S3nnbeSrat^ abgele^nten Steic^Ss 
eifenbaf)nbroiect, gemö^rte. 

SSer fann eS bem Mangler oerbenfen, menn er — ond) 
förperliii^ gefnnber nnb früftiger, mie feit Surren — anS langer 
$anb mit üoHer ©ic^erl)eit ben 2Bal)lfelbgng für 1881 üor; 
bereitete, gnüerfid)tlic^ l)offenb, nun enblit^ einen 9tei(^Stag gu 
befommen, in bem er meber um ©entrnm, noi^ um ?lationaU 
liberale gu forgen, meber um SSinbt^orftS no(^ um SSennigfenS 
3uftimmnng gn merben brauchte? SSer fonnte i^m miberfte^n? 
2)aS ©entrnm mar bur(i^ fleine 3ugeftänbniffe unb bie forU 
gefegten SSerl)anblnngen mit 3flom in eine abmartenbe ©tellnng 
gebracht, bie 5)iationaltiberalen gerflüftet nnb o^nmäc^tig. ®aS 
biSi^en gortfc^ritt mürbe an feinem ©entral|)nnft, in SSerlin, 
bnr(| einen planmäßigen gemaltigen Slnfturm ber großen ontis 
fortf^rittlid)en SSereinignng, burc^ bie (Koalition ber SDeutfdji 
conferoatioen, greiconferoatioen, conferOotiOen ©lerifalen, 3ünft; 
ler, ©(pnpgödner, ber befeßrten nnb begnabigten ©ocialbemofraten, 
ber ©l)riftlid)fociaten nnb üor Sittern ber Slntifemiten, fd^mer bes 
brängt nnb anSreic^enb befcßäftigt... 

©inen Söaßlfampf, mie ben oon 1881, ßat ®eutfcßlanb nocß 
niemals gefeßen. $Rod) niemals ßat eine üon ber 9legiernng ab= 
ßängige, ober mit ißr in SSerbinbung fteßenbe, ober üon ißr be; 
galjlte ipreffe SleßnticßeS in SSefc^nlbignngen ber oppofitionetlen 
^orteien beS ßanbeS geteiftet. 5llod) niemals ift bis in bie ab- 
gelegenften Dörfer ßinein mit folcßer ©rbitterung um ben SBaßU 
fieg gerungen morben. 3um erften 9Jtate feit 1863 ßat ber 
3tei(^Sfangier in ben Söaßlen eine fermere ^iieberlage erlitten. 
©S nüpt ni(^tS, biefelbe gu oerfcßleiern. S)er Mangler fteßt 
einem iteic^Stage gegenüber, mit bem er fein eingigeS feiner 
großen iprojecte einen ©(^ritt meiter bringen fann, — an biefer 
3nfammenfepnng beS 9fiei(^StagS fc^eitert feine glängenbe bipfo= 
matifd^e ^nnft: 

®ie ©ocialiften ßaben fieß üon 9 auf 12, bie 3)änen 
Oon 1 auf 2, bie ipolen oon 14 auf 18, bie SBelfen üon 10 
auf 11 oermeßrt, ©tfaß^Sotßringen fteltt feinen Slntonomiften 
meßr, fonbern nur nod^ 15 ^roteftler, bie fübbentf(^e SSolfS^ 
Partei pat fiel) üon 3 auf 8, bie bentf^e gortfd^rittSpartei üon 
28 auf 60, bie ©eceffion oon 20 auf 46 oermeßrt, bie „liberale 
©rnppe" ©d^anß^SSölf, bie f(^upgötlnerifdl)en früheren gortfd^rittler 
Ööme nnb SSerger nnb ißre ©enoffen, biefe anfopfernbften Sörberer 
ber fanglerif(^en Sßirtl;f(^aftSpDlitif, finb fpnrloS oerfepmunben, — 
baS ©entrnm fteltt, opne baß in ißm oerönberte 3ufammenfe^nng 
bemerfbar ift, 99 ftatt 95, bie 2)entf(^conferoatioen finb üon 
59 auf 49, bie bentfd^e 3fleidf)Spartei Oon 51 auf 29 rebucirt, 
beibe conferüatioe Parteien ßaben faft ade ipre Stebner oerloren. 
®ie dteftfraction ber 9lationatliberalen, bie graction S3ennigfen, 
ift Oon 68 auf 46 ßernntergegangen. ©in befonberer Uebelftanb 
für bie 9tegiernng ift eS, baß bie 3ufammenfeiung biefeS 9^eidt)S=: 
tags ißr gang nnmöglid^ ma(^t, in mistigen ©treitfragen im 
SSoranS bie SJteßrßeit für mepr als eine eingelne Slbftimmung 
gn beredpnen. ^ie conferüatioiclerifale dieidpStagSmeprpeit ift 
fort, — 78 + 99 = 177; bie conferüatio^cterifale ^räfibenten^ 
mopl oerbanfte man ben 11 SBelfen nnb 18 ipoten. libie con^ 
feroatiosnationaltiberale SJteprpeit ift ebenfadS pin nnb fetbft 
mit |)ülfe ber 46 ©eceffioniften niept gn befdpaffen. SBürben baS 
©entrnm unb bie „9tei(ipSfeinbe" mieber mie 1874 C)ppofitionS= 
anträge ber gortfdprittSpartei nnterftüpen, fo erpielten biefe andp 
opne bie ©eceffioniften eine SReprpeit. 

(©c^Iu6 folgt.) 

Paul Freimut, 
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o£tteratut unb ^mup. 

® urgen jeu)-5tubicu. 

95on IPilf^cIm (Solbbaum. 

I. S^orläiifer unb 3cit9enof|en. 

3»n iüngfter 3eit Xurgenjert) eine fteine noDetteit: 
artige '^ic^tung unter bem 2:itel STrium^j^tieb ber Siebe" 
ueröffentrici^t, iueldje il^re (Sntftel^ung bem ©d^merje über ben 
Xob ®uftQt) Staubert^ öerbontte. 5)er 58erfaffer be§ 3ftoman§ 
„3J?Qbame IBooart)" at§ ^aupt ber mobernen reatiftifc^en ^i^ter; 
jc^ule in granfreic!^ angefet;en, tuar ein ?^reunb iurgenjems. 
S5?arum aber gerabe ba^ „Xriump^tieb ber Siebe" ber (Srinnej 
rimg an ^laubert gemibmet mürbe, ift f(^mer ju ergrünben, 
benn biefe§ feltfame ßJebi^t in ^rofo, angebtid^ ou§ einer alten 
itatienifd^en ®t}ronif !§erou§geIefen, ^at mit bem ©eifte, metc^er 
in i^Iaubertä 9lomanen lebt, faft gar nid^t§ nnb mit bem @eifte 
ber übrigen Surgenjem’fd^en ®id^tnngen nod^ meniger, ba§ ^ei^t 
f(^ted^t^in nid^t^ 511 fd^affen. derjenige 3ftoman beg ruffi(d)en 
©d^riftftefler^, in metc^em fid^ aHerbingg eine geiftige SSermanbt: 
fd^aft mit Slaubert offenbart, ift „9leutanb", nnb ba bnrd^ bie 
le^te fllonene 2:urgenjemg mein ^«tereffe an biefer fJiit)itiften: 
gefd^i^te erneuert mürbe, fo blätterte id) in meinen berfä^rten 
''^Jopieren nad), unter benen, bo id) mir über bie (ginbrüde 
meiner Seetüre ftet§ ^lotijen ju modfien pflege, audt) Semerfungen 
über „9JenIanb" fid^ befinben mußten. 

bitte um bie (grlanbni^, biefe Semerfnngen ^ier repros 
buciren ju bürfen, ba aud^ einige über ba§ ruffifd^e Siteratur^ 
leben barunter finb, metdfie öiet(eidf)t nidtjt otjiie ^ntereffe fein 
mödt)ten. ■ ®a finb fie: 

3man ^Turgenjemä iüngfter fRoman „9^eulanb" fiat eine 
iReit)e bon feltfamen fReftejen in meiner ©cele fierborgerufen. 
®er fRi^ilift 5Rafd^fanom, meld^er fid^ betrinfen mu|, um bon ben 
33auern, benen er feine ®octrinen prebigt, nid^t maffacrirt ju 
merben; ber ©taatlratt) ©ijfagin, meld^er tolerant unb biplos 
matifdt) ift, fo lange ber famofe „Sirni^ be§ 2:ataren" bort)äIt; 
ber fanatifd^e SRarfelom, in beffen |)irn ba§ ni^iliftifdfie ®ogma 
eine bi§ §ur |)eraugforberung bei Sobel entmidelte 3Ronomanie 
gezeitigt {)at, unb enblidE) ber ®idt)ter felbft, ber trop feiner 
patriotifdt)en Unantaftbarfeit fein SSoIf bal „berlogenfte bei @rb: 
bobeni" nennt, tarnen mir aCtefammt fo oertraut unb geläufig 
bor, all f)ätte id) fie auf meinen SBanberungen im ©d^atten bei 
Gjarenfcepterl mit eigenen Stugen gefe{)en unb beobad^tet. ®er 
äftt)etifd)e ©inbrudf, ben i(^ bon bem merfmürbigen $8u(^e em; 
pfing, trat meit 5urüd tjinter bem ©inbrud ber 2Balf)rf)eit, unb 
mo id) mid^ angefdfiidt §atte, Äritif ju üben, bemädt)tigte fid^ 
meiner bie Üleminilcens- 2)a id) nun genugfam mei§, ba^ el 
eine fe^r beraltete fritif^e ^rocebur ift, bidE)terifd^e Kompofitionen 
auf i^re S5?at)r^eit anftatt auf it)re ©d)ön^eit ju prüfen, fo ftellte 
i^ fadt)te ben funftrid^terIidE)en ßo^ifiod in bie @de, berjidfitete 
barauf, mid^ mit bem S3u^e fd^utgered^t auleinanberjufepen, unb 
lieb meinen ©ebanfen, meiere gan§ fpontan auf ?trt unb 5Befen 
bei ruffifd^en SiteraturmefenI abfprangen, ben freieften ©pielraum. 

"if^ufc^fin taiK^te bor mir auf, um beffentmideu Sermontom 
ejilirt morben mar, unb @ogot, bem biomieberum Xurgenfem 
feine 58erbannung ju banten S8on Sermontom mar in 
einer ergreifenben 5Ränie ber im ®uell erfd^offene ^ufdt)fin, bon 
Xurgenjem in einem 3citunglartifel ber im S33af)nfinn ber^ 
pungerte ©ogot ein „großer 3Rann" genannt morben. ®al 
patte in beiben f^ällen ber Gjar 3ZifoIaul all eine SD'Joieftätli 
beteibigung eraeptet, meit er el nidpt begriff, mie auber ipm in 
Stubtanb no(^ anbere „grobe SRänner" borpanben fein tonnten. 
iTer S^ipitilmul mar bamati noep nidpt atl bie 2Bettanf(^auung 
ber ruffifdpen Siisenb proctamirt — bal pat erft gegen ©nbe 
ber fünfziger ^apre üttejonber ^erjen §11 Söege gebraept — aber 
bie ruffifepe 3Rufe mar bamati fd)on eine TOpitiftin. ©ie trug 
einen S'nebet im 3Runbe unb bie ißerjmeiftung im ^erjen; bal 

ßjit mar ipr ©dpidfat, Sebenimübigteit unb ©etbftmorb ipre 
©rtöfung. 

SBäre ^^urgenjem in feinem SSatertanbe gebtieben, fo pätte 
er bie §öpe, auf metd)er er peute unter ben ®idptern ber ßJegen^ 
mart fiept, ganj fidper nidpt erttommen. ^tato pat fcpnöbeftel 
Unredpt berübt, inbem er begeprte, ber ©taat folte atte ^oeten 
über feine ©dimette meifen; aber nur atl 3ttpener tpat er biefel 
Unredpt. (gin Sluffe, ber biefe Sorberung aulfprädpe, märe ein 
meifer StRann, benn in fRu§tanb mirb ber ®idpter unberfepenl 
ein Stnttäger bei ©taatel, menn anberl er nidpt ein ©ftabe 
belfetben fein mitl. ®er ®elpotilmul, metdper, um 511 beftepen, 
atte nationale (guttur erftiden unb 5ertreten mu§, fdpafft teine 
Sttmofppäre für bie ißoefie. 

SBenn mir für ^^urgenjemi 5Romane unb SRobetten, für 
„StaiKp", „Später unb ©öpne", für bal „^agebu^ einel ^ägerl" 
lebpafte Semunberung berfpüren, fo gef(piept el, opne ba^ mir 
uni barüber ganj ttar merben, in erfter Sinie belpatb, meit el 
ein 5Ruffe ift, ber fotdpel gefdpoffen. 2Bir bergeffen, ba§ biefer 
fRuffe feit brei^ig feiner |)eimat ben 5Rüden gefeprt pat, 
unb fragen, ba mir fetbft an bie (gontinuität einel mepr all 
taufenbjäprigen titerarifepen SebenI gemöpnt finb, bon mem 
Sturgenjem feine (gaben erbte, mo feine 58ortäufer nnb 9Rufter, 
mo Söoben unb Stulfaat feien, aul benen bie munberfarne 33tüte 
feinel ©dpaffeni ipre SRaprung fog. SSir ®eutfdpen finb eine 
togifepe Station unb ber Biif^mmenpang ift uni bie |)ouptfacpe 
alter (gntmidtung. 

3e nun, gemiffe Büge in Xurgenfemi geiftiger ^ppfiognomie 
finb atterbingl ererbt, jum minbeften bon ^ufdpfin, beffen 
Dnägin unb Senifp in ben ®idptungen bei großen 5Robettiften 
5at)treid)e S3tutlbermanbte mie anl bem (gefiepte gefdpnitten finb. 
Stber mo ^ufdptin ganj im 5Rotionaten fteden bteibt, ba fommt 
jgurgenfem bie abenbtänbifepe S3itbung gu ftatten, unb mo jener 
in ben Su^tapfen SSpronI manbett, ift biefer gang er fetbft, eine 
burepaul unabpängige bidpterifdpe Snbibibuatität. 58ei ^ufepfin 
erfdpeint uni ber 9luffe atl Stüdptting bor ber ©uttur, menn 
nid)t all ipr Dpfer; bei S^urgenjem ift er ipr (gegenfap unb 
SBiberpart, ni(^t erbrüdt bon ipr, meit er ftdp an fie aultieferte, 
fonbern bon ipr abgeteprt, meit er gögert, fidp gu ipr gu befennen. 

®iefer Unterfepieb ift fepr mid)tig, meit er gemifferrnapen 
bie (grenge bitbet gmifdpen ber Siteratur ber SRicotaifdpen unb 
berjenigen ber Stteyanbrinifdpen (gpoepe. ^a mepr nod), er ift 
bal SRerfmat bei 5Ripitilmul ®er SRipitift berabfdpeut ben @in= 
ftu^ bei ?tultanbel; aber ba er bemfetben nidpti entgegengufepen 
pat, fo gerätt) er fdptie^tidp inl Seere, in eine müfte SRegntion, 
an ber er gu @)runbe gept. 

STurgenjem, beffen Sitbung bormiegenb aul SDeutfdptanb 
ftammt, ift ber ^ritifer bei 9Ripitilmul, beffen bogmatifdpen 
Unmertp er mit anatomifdper ßJennuigfeit btoltegt. 5tber feine 
©pmpatpien mit ben Semeggrünben belfetben fann er boep ni(pt 
berteugnen, unb fo finb feine SRipitiften gmar fepr probtematifdpe 
©efetten, aber einer gemiffen menftptidpen Xpeitnapme feinelmegl 
unmürbig. 9Ran begreift, ba^ fie aul bem fociaten unb poti= 
tifdpen ®rude pinaniftreben, bon bem fie gematttpätig nieber; 
gepatten finb; man mödpte and) gern ipren Seftrebungen bottel 
©etingen gönnen, menn mon nur nid)t bie tpeiti albernen unb 
finbifdpen, tpeiti unfitttidpen unb abfepredenben SDRittet, beren fie 
fi(p bebienen, fo bon ^ergenlgrunb aul berabfipeuen müpte. 
?tudp bie beutfdpen 93urfdpenfd)aften mäpnten mit tpöridpten ^teupers 
tid)feiten bie bunften 9Räd)te, met(pe bal SSatertanb bebrüdten, 
aultreiben gu föniien; aber el ftedte bo^ nebenbei ein fitttidper 
ß'ern in ipnen. 

®l ift nodp ni(pt genügenb barauf pingemiefeu morben, ba§ 
ber SRipitilmul, ber bod) faft auifcptieptid) eine Semegung ber 
ruffifdpen S^genb ift, ba, mo er fid) gu bidpterifdpem ^tulbrude 
bringt, burdpmegl nur bie So’^nt bei Tramal, ber SRooette unb bei 
3Romanl, niemati biejenige bei tprifdpen ©ebicptel gur SSerfügung 
pat. '3)ie Surfcpenfdpaft cuttibirte bal Sieb, in bem auf fepr 
natürtidie SBeife ber jugenbti^e (gntpufialmul fiep Suft maepte. 
®er SRipitilmiil murgett gu menig in ber ©mpfinbung, ift gu 
fepr bal 'ifjrobuft einer raffinirten SReftefion, um fiep mit ben 
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einfac^ften 9)Jtttetn be§ |)oetifc^en 5tu§brude§ ju begnügen. 
Idente rtirft ba§ SSnnbeSlieb ber ^enenfer, ba§ Sieb „Wix Ratten 
gebouet", mit ergreifenbent ^at^o§, mät^renb bie Otomane üon 
Sttejanber ^tfent§!g nnb Öieorg Sonüetngft)» bie Stontone ber 
fogenannten „(Setbftüerni(!^tnng§Iiterotur", metc^e int ßirnnbe al§ 
bie titerarifdjen (^tanbenSbefenntniffe be§ 5JiibiIi§ntu§ jn gelten 
l^aben, üieüeii^t tanm noc^ eine ß^enerotion überbonern tnerben. 

äRon ^at in ©entfc^tanb üon ^ifent§ft)§ 9toman „S^anfenb 
(Seelen'' üiet 3luf^eben§ gemac|t, obmo^I berjelbe in fünftlerif^ent 
S3etrat^t nic^t über bie tanblünfigfte ^ittelmö^igfeit :^inan§rogt. 
S)ie S^engierigen, ioetc^e über ruffifc^e SSer^ältniffe unterriif^tet 
fein toottten, maren anfc^einenb befriebigt, nnb biefe SSefriebigung 
beftimmte ba§ öftl)etift^e (Sine§ gleii^en SSort^eilS er; 
frenten fic!^ bie in bie rnffif(^e (SJefetlfc^aft üerlegten ©rjä^Inngen 
einer bentfdien 5Daine, ber (Sc^riftfteüerin ©tora SSaner, bie fic^ 
ben ^riegSnamen ®art ®ettef beigelegt l^atte, obgteid) au^ in 
it)nen me^r romantifc^e Sentimentatität al§ tünftterif^e Dbjec; 
tiüität fict) felbftgefäilig ju SD^iorfte bro(^te. S)a§ ma^re SSilb 
ber ruffifc|en Satongefettfi^oft üertrügt fi(^ ebenfo mie baSjenige 
ber ni^iliftifc^en ^rof^agonba nnr mit bem croffeften SfleatiSmug 
ber ®arfteünng, nnb je brutaler ber Griffet be§ B^if^üerS ift, 
befto gemiffer üerbient er fi(^ ba§ Sob ber SebenSma^r^eit. 

^n biefer $infi(^t ift @)eorg S)aniletül!b getrenefte nnb üer; 
tö^ti(^fte SSermittler §mifc^en ©ii^tnng nnb 5Ri^iIi§mn§. 3ü:’if'^)cn 
2)i(^tnng? Allein, ba§ ift püiel gefogt. 2)iefe me^r at§ t)ä^; 
ticken Scenen, bereu SJtenc^etmorb nnb 9(tot^§n^t finb, 
üerbienen ni(^t, S)ic£)tung ge^ei^en p toerben; aber eben be§; 
^atb ift e§ an^ flar, ba^ ein ®i(^ter be§ 9^t^iti§mn§ ein bareg 
Unbing ift. ®eorg |)ern)eg'§ üerlangte üon feinen Sanbgleuten, 
fie foüten bie ^renje ang ber @rbe reifen nnb alg SBoffen gegen 
i^re 2:i)rannen gebrauten. @g toar ein üersmeifelteg llngeftüm 
in biefem Schlachtrufe, aber er mar, genommen, nicht 
abftohenb. ®er ^ihiligmng aber günbet nach SSebarf bie Käufer 
ber Reichen an, tobtet hwterrücSg on ber Sanbftrohe, befäuft 
fich mit SBranntmein nnb f)tmtticirt nebenbei auch etmag galfch^ 
münjerei, menn eg fein muh — mie foU, üon bem Stirifer jn 
fchmeigen, ber S)ramatiter ober $)ioüenift an biefe f^üutnih heran? 
Söie foü er fie boetifch üerttären, menn er auch tanfenbmal über; 
geugt fein mag, bah ber gluch biefer fchrecihaften focialen (Sr; 
fcheinung nicht benjenigen, an benen fie ju Sage tritt, pr Saft 
füllt, fonbern ben Senlern beg rnffifchen Staateg nnb ben herr; 
fchenben klaffen in bemfetben? Sag Streben nach Freiheit ift 
eine natürliche SJtitgabe beg SRenfchen; feiner S^iation marb eg 
üerfagt, feinem Stamme üorenthalten. Ser 9teger fehnt fich 
nach i5reiheit fo gut mie bie Stothhant. Sfber um mit nuferem 
Sichter ju fprechen: 

9(lur ber üerbient fich Freiheit mie bo§ Seben, 
Ser täglich fie erobern muh. 

§ier hat bie (Sultur ein SBort mitpreben, nnb fie ift eg, 
melche bag Streben regulirt. Ser rnffifche Stihiüft mill bie 
Freiheit nicht im täglichen ^amhfe erobern, meif er bie bamit 
üerbnnbene 3frbeit fchent. @r beginnt mit iPh’^^afen, um mit 
greüeln ju enben. @g foH babei gar nicht an jene berühmte 
50tajime SBiüiam ^enng erinnert merben, bah Steiheit ohne 
(Sehorfam 3lnorhie, (Sehorfam ohne Freiheit ^neditf^aft fei. 
Senn um auf biefen Stanbbunft ju gefangen, muh man bie 
conftitntionetfen ^ümhfe ber (Sngfünber, bag geiftige Stingen ber 
Seutfchen hinter fih haben. Sfber fo meit üermag onbererfeitg 
and) bie bufbfamfte Soferan^ nicht jn gehen, bah fie ben 
SBahnmih gntheihe, mit mefhem ber S^ihifi^mng fih ben 5fn; 
fdiein gibt, tcolitifche nnb fo^iafe betten zertrümmern jn motten. 

^n 3tnhfanb bröngt fich gegenmürtig biefer SBahnmih 
burth alle ttti^en ber Siteratur. (Sr fhfeicht über bie 33retter, 
mefche bie SBeft bebenten, reiht in ben ßeitnugen nnb 99üchern 
feine ©rimmoffen, bramarbafirt am Schanftifche *tn bem ent; 
fegenften S33eiler nnb üerirrt fi^ bigmeifen fogar auf bie ®anzef. 
Sn ben Schufen ift er ber ^err nnb ttlieifter nnb bie ©erichtg; 
fäfe entnehmen üon ihm ihre ^hhf^^^Q^omie. §fber nirgenbg 
tritt er fo mibermürtig auf mie in ber Sichtung, benn ht^t^ 

befchreitet er ein Serrain, bag nie nnb nimmer geeignet fein 
fann, ihn zu beherbergen. So unfenfche (^eftoften, fo fchmu^ige 
Seibenfhaften, fo üermahfene Sfnfagen nnb üerpeftete (Smhfiu; 
bnngen haben mit ber ^oefie niht§ z^ fhaffen. Sarnm ift eg 
aber auh eine ^arabojie, bah man Surgenfem ben „tttoman; 
tifer beg 9teafigmng" genannt hat. Surgenfem ift ohne f^rage 
einer ber gröhten üteafiften, mefhe bie Sßeftfiteratnr he’^üor; 
gebraht hat- tlnb über feinen S^lihififten fhmebt boh noh eine 
Sfrt |)eitigenfhein; er füht fie fotten, ober er meint babei. 
Seboh üon Sftomantif ift an bem 9toman „ttleufanb" niht§ sa 
fpüren, man fühe fie benn barin, bah auch 9iihififtin fih 
auf bie Sauer ber Siebe niht entziehen, anh ein ttiihifift big; 
meifen Slnmanbfnngen üon (Sbeffinn haben fann. 2öer ben 
tttihififten nnb bie tttihififtin bnrh Sfugenfhein fennt, meih boh, 
boh atte bihterifhe ^unft üerforen ift. (Sinen 33aum, an 
beffen SJtarf ber SSnrm nogt, üermag ber befte ßlürtner niht 
ZU retten, nnb 9)tenfhen, bereu fittfiher Sahait z^^ftört ift, 
fann bie ®unft beg üirtnofeften (Seefenmaferg niht üerflüren. 

Sie ruffifhe Sihtung, ehebem halb nationof nnb halb an 
fremben SIJiuftern genöhrt, hat fih emoncihirt mie bie Seib; 
eigenen, mefhen bag Secret Sfleganberg II. bie betten obftreifte. 
Surgenfem hat bieg in ber Sihtung üottbraht. Slber mie bie 
Seibeigenen, ba fie mit einem einzigen So^e oug ber Sffaüerei 
in bie Freiheit fhrangen, üon bem ungemohnten Sihte ge; 
bfenbet mürben, fo bezohft anh Sihtung ifire Sefbftftünbig; 
feit mit fhmeren Errungen. Sie ift, ben einzigen Surgenfem 
auggenommen, ein grober ^ejenfabbath üon SBohnmih nnb tln= 
fouterfeit, nnb ein Seffing muh ihr erftehen, um fie z« fünbern, 
menn anberg bie unleugbare Begabung beg ruffifd)en SSotfeg ber; 
einft noh nn^bar merben fott für bie Sßeftfiteratnr. 

Someit reihen biefe (Stoffen, bie im Sahre 1877 nnmittef; 
bar unter bem (Sinbrnde beg 9iomang „9teufanb" niebergefhrieben 
mürben nnb in meinem Sagebnhe marteten, ob bie Bi^tnnft fie 
ratificiren mürbe. Seitbem ift ttJtanhertei in Üiuhfanb üor; 
gefatten; im Sfbril 1878 üerübte SBfera Soffutitfh 5fttentot 
auf ben ^etergburger Stabthauhtmann Srefjom nnb üon ba an 
fteigerte fih bie freüefhafte Sreiftigfeit ber ttlihififten in un; 
geheurer ^rogreffion, big fie bei ber Shnamitejhfofion im Söinter; 
pofafte nnb bei ber ©rmorbnng beg ©zarg Sffeganber II. onfangte. 
^ifemgft) ift geftorben nnb Softofemgft), ein onberer üon ben 
Sihtern ber „(Sefbftüernihtung", ging ihm in ber nümfihen 
SBohe nah. Sie ^oefie aber ift in bemfetben SJlohe üerfumpft, 
in mefhem ber 9^ihifi§mug fih entmenfhte. Surgenfem fefbft 
hat bem 3loman „ttieufanb" feinen meiteren folgen taffen; er gab 
eg auf, ben 9tihiti§mug noh ferner im Stieget ber Sihtung 
ZU Zeisen, ba bie Shaten begfetben otte Sßorftettungen üon menfh- 
fther Bügettofigfeit überboten. Ser mühtigfte ^oet mirb mübe, 
menn bie Originale, benen er feine beften ^eftotten nohgebitbet, 
unanfhattfom zur SSermitberung unb zum SSerbrehen hiuabfinfen. 

Jalfttra unb «Suban.*) 

3ioh faum ziüei Sah^^en liegt fe^t ber zweite Sheil beg 
neuen ttteifemerfeg üon (Snftaü Sftahtigat üor nng, beffen erfter 
mit 9leht eine fo marme unb anerfennenbe S3eurtheilung in 
ber ganzen SBelt erfahren hat. Ser berühmte 9teifenbe hat 
eg niht nnr üerftonben, mit Obt)ffeug gleicher Slngbaner nnb 
©ebnlb bie grohe 9ieife z« (Sube zu führen, fonbern er üer; 
arbeitete anh mit ebenfo gemaltigem f^leihe bie (Srgebniffe. (Sr 
nimmt ben Sefer an bie $anb nnb führt ihn burh frembe Sönber, 
zu nnbefannten SSolfern. Dr. 5llahtigal üerfteht eg mie fein 
Slnberer, ben miffenfhaftlihen (Sicerone zu mähen; er belehrt 
ben Sefer, ohne bah biefer femolg burh gelehrte ißebonterie ge; 

*) Srgebniffe fechSföhriger «Reifen in Slftifa üon Dr. (Suftaü «Rohtigol. 
SSerlin, SSeibmonn nnb ißanl ipore^. 
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langtucilt wirb; er erflärt bie frembartigj'ten SSer^ältniftc unb 
(Srfd^einungen, fo bo^ fie bem £e[er unter feiner Seitnng afö 
natürlid^e, üon fcibft gegebene erfcE)einen. 

9?on uerf^iebenen ©eiten würbe in früt)erer Beit Geftagt, 
bcr SSerfaffer jögere jn fe^r mit ber wiffenf^aftlict)cn SSeror; 
beitung feiner 9ieife. ©eitbem ber crfte ^^eit erfcE)ienen war, 
nerftummten biefe S^orwürfe, nnb feitbem ber je^ige jweite 2:^eii 
ber gebilbeten SBelt norliegt, wirb öotlenbS Woljl 3^iemanb met)r 
fingen. Dr. 5)iad)tigal I)ot üoHfommen Stecht §u fagen, „ba^ 
eine berartige SSerarbeitnng ber gorfd^unggrefultate me^r Beit 
beanfprucE)t al§ ein einfad) er5ät)Ienber ^eifeberid)t, nnb fo lange 
ni(i^t neuere nnb ejactere 33eobad)tnngen an§ ben non i^m 
burc^reiften (Segenben norliegen, fann burd^ bie SScräögerung 
Wo^I ber pecnniäre ©rfolg ber SIrbeit, nic^t aber ber innere 
SSertl) gef^äbigt werben." 

Xa§ ift öoüfommen Wa^^r, nur möchten wir glauben, ba^ and) 
ber becuniöre ©rfolg barnnter nid)t leiben Wirb; ber erfte Xleil 
be§ 9^a(^^tigarfd)en ^eifeWerfeS ^at einen nberrafd^enben ©rfolg 
gehabt, unb wer ben erften befi^t. Wirb nid)t ganbern fid) anä) 

ben ^weiten an§ufd)affen. Seiber liegen ja in ®entf(^Ianb bie 
5öer^ältniffe fo traurig, ba^ nnfere Ji'röfnffe niemals fnaufern, 
leiblidie 9ZaI)rung ber feinften nnb tl^euerften 5Irt an§nfd)affen. 
5Iber wenn e§ fid) barum l^anbelt, ba§ geiftige 5örob jn faufen, 
bann Wirb überlegt. gibt gewi^ f)unbert SJiidionäre in 
Berlin; aber oietIeid)t nur brei ober oier baüon befi^en eine 
!!SibIiotI)ef. 5Inf biefe ©orte üon Senten barf man nid)t red)nen. 
IKber jebe öffentlid)e ®ibIiotf)ef, jebe Uniüerfität, jebeS ©bmnafinm 
— mit einem SBorte jebe Sel)ranftalt, mu| e§ aU eine i|5flid)t 
betrad)ten, ba§ ^^ad^tigal’fd^e 2Berf ju befi|en. 

Unb noc^ auf lange Beit l^inan§ Wirb bagfelbe, fo fbät e§ 
and) erfd^eint, für biefe ©egenben ba§ 9ieuefte bleiben. ®enn 
wenn an(^ ein 2:^eil ber Sänber, weld)e unfer füf)ner Sanb§= 
mann bnrd)forfd)te, fbäter üon SInberen bereift würbe, §. S3. üon 
SD^attencci unb 9Jtaffari, Weld)e gor, SBaba'i unb S3ornn bnrd)^ 
gogen, fo ift nic^t 5u befürchten, ober üielmehr ju hoffen, bo§ 
baburd) unfereS Sanb§manne§ gorfc^ungen in ben ©d)atten geftedt 
werben bürften. 2)a§ wag 9}latteucci — welcher ja leiber feinem 
ißaterlanbe burch frühzeitigen STob entriffen Würbe — ju leiften 
üermodhte, wiffen Wir aug feinen früher erfdhienenen S3üchern, 
nnb bebeutenben Snhfltteg finb fie nidht. S)ag Wag SRaffari 
nng bieten wirb, fteht noch erwarten; neue gorfd)ungen, neue 
©ntbedungen Wirb er fanm üorlegen fönnen, benn bieg würbe 
bie wiffenfchaftliche SBelt je^t fchon Wiffen. 

5)er erfte S3anb beg Söerfeg enthielt bie wiffenf(haftli(he 
jßerarbeitung ber iReife nach 2;ibefti nnb 33ornu. ®ie währenb 
ber Beit gemachten meteorologifchen Seobadhtnngen unb oor^ 
5ügüd)e harten waren bemfeiben beigegeben. S)er üorliegenbe 
Sanb ift noch intereffanter nnb reichhaltiger. ®er ffteifenbe 
führt nng bnrih Innern unb SBorfn, fowie nach S3agirmi. 2Ibs 
gefehen üon ber augführlichen ©chilberung biefer Greifen nnb 
Sänber, enthält bag 93nch äu^erft werthüoHe Stbhanblungen über 
bie SSöIferüerhältniffe in ber öftlichen ©ahara. ®em 2:fabes 
S3eden finb mehrere ^abitel gewibmet. 9Rit ber Stüdfehr nadh 
93ornu, refb- ^nfa enbet bag Ie|te ^abitel. SBie im erften 
Xheite, fo ift am^ im zweiten bem ^lima unb ben ^ranfheiten 
eine befonbere 58erüdfichtigung z^ 2;heil geworben, nnb wir 
fönnen in biefer S3eziehung bem SSerfaffer, ber überbieg üon 
^ang aug SIrzt ift, nur beiüflid)ten, ba^ er ben ^ranfheiten 
bagfelbe ^ntereffe zngewanbt hat wie ben meteorologifchen SSers 
arbeitungen, bn fie biefelbe SBiihtigfeit für bie SSeurtheiInng 
flimatifdher SSerhältniffe in Slnfprudh nehmen bürfen. 2)em züJeiten 
SZanbe finb ebenfatig bie währenb biefer ^eriobe gemachten 
meteorologifchen Aufzeichnungen beigegeben, nnb üerfchiebene 
arabifche SSriefe, üoni ©ultan üon SSornn unb üom ©ultan*) 

*) Sei Ueberje^ung beg lebten Srtefeg fagt Dr. 9tacf)tigQl: „2?ag 
SBort ftufu ober fiafu ift mir itnerflärlich k. k." — SJiöge eg mir ge= 
battet fein, ohne bie Stabte nnb Crte ibentificiren jn toollcn, baraiif 
aufmerffam 511 machen, baf; bag Söort Äufn ober ßaiitau fehr häufig 
in älteren Serichten üorfommt. So fagt ^bn Sotutah in feinet iReifc- 

5rRohammeb el SInim (SIbu ©effin) im gacfimile nebft bentfcher 
Ueberfehnng. SBag aber biegmal ben SSanb in unferen Singen 
befonberg werthüoll macht, finb bie beigegebenen harten. (Sine 
größere allgemeine Ueberfichtgfarte über bie Steifen nach SSornn, 
^anem nnb 58agirmi; eine SSöIferfarte üon SSornu, eine ztüeite 
beg 2;ubn;(55ebieteg nnb eine brüte üon Mattem, ben Unfein beg 
Sfabe nnb beg SSabar el (S^hazal. ®iefe ethnograbhtf<heü harten 
finb in ber 2:hat eine äu^erft werthüoüe SSeigabe beg SSucheg, 
wie benn überhanbt Dr. Stachtigal ben üerf^iebenen ©tämmen 
nnb SSöIfern in ber ©ahara fowohl. Wie in ben üon ihm be^ 
reiften norb^centralafricanifdhen Sänbern bie eingehenbften Se: 
trachtnngen gewibmet hat. 

SDie oft bigcntirte SSerWanbtfchaft zü)ifchen ben ^annri nnb 
Subu wirb grünblich erörtert, nnb ^eber, ber fich mit afrifa^ 
nifchen ©prachftnbien befaßt, wirb mit Satereffe nnb Stufen bie 
Slugeinanberfe^ungen zwtfdh^a ben Xubm, ©annris nnb SSaele; 
©brachen z« ben übrigen ©uban:©brachen lefen. 

Dr. Stachtigal berührt in feinen ©chilberungen alle SSer; 
hältniffe beg Sebeng ber SSöIfer, ©tatiftif, ^anbelgbeziehungen. 
©tetg Wei^ er auf feinen gahrten feine SSürbe, feine Siationalität, 
feine Steligion z« bewahren. SSie badenb malt er nng z- ben 
©mbfang in 3Rao, wo etwa 10 gahre üor ihm unfer nnglüdlicher 
Sanbgmann 9Rorih üon SSenrmann ermorbet worben war: 

„SBährenb Wenige ^ah^^ß Z^üor SRorih üon SSenrmann, 
tro^ feiner bringenben (Srnpfehtungen üon ©eiten beg SSormu 
|)errf(herg, z« SIRao einen gewaltfamen Xob erlitten hatte, 
fonnte ich SSertranen auf meinen SSegleiter S3u Sllag in ber 
Zuüerfichtlichften SBeife onftreten, obwohl ich lüeber ©efchenfe 
für ben lofalen SRachthaber aufzuweifen hatte, nod) in meiner 
Zerinmbten ^leibnng, ohne B^It nnb mit einem abgemagerten 
^ferbe burch ein üornehmeg SInftreten imboniren fonnte. Sllg 
nng ber Sllifa ((^onüernenr üon SRao) gaftfrennblich aufforberte, 
hoch innerhalb ber SRauern feineg §anfeg unfer Slachtlager auf; 
Znfchlagen, fonnte ich ^h^ ftotz t)or feiner ganzen §öflinggfchaar 
erwibern, bah tch eg üorziehen würbe, branden in (5)otteg freier 
Statur zu lagern, alg in ber SRitte üon Senten, bie üor Wenigen 
gahren einen einzelnen grembling, ber zu feinem ©chu^e nur 
@ott nnb bag h^ütge (Sefe| ber ©aftfrennbfchaft gehabt habe, 
üerrätherifcher SBeife zu töbten fich nicht gefchämt hätten zc. zc." 
Stber Stahtigal, wohl Wiffenb, bah ber @ott ber SRohamebaner 
nach bem ©lauben jener unwiffenben Steger^S^famiten gar nicht 
üerbflichtet ift, einen ungläubigen (Shnftenhunb zu fchü^en, nnb 
foHte berfelbe auch mntterfeelenadein fein, ift fing genug, gleich 
baranf einznienfen nnb — nachbem er feinem Büi^u Snft ge; 
macht — in bie Söohnnng beg Sllifa zu ziehen. 

Unb mit welchen ©chwierigfeiten hat ber Steifenbe ftetg 
zu fämbfen. SSalb ift üerftedte geinbfeligfeit ber Singeborenen, 
balb offener SSiberftanb zu befiegen. junger nnb Xnrft, £ranf; 
heit unb (Srmattnng brohen oft unferen Sanbgmann nieberzn; 
werfen, aber immer fiegt zuU|t bag moraIifd)e SSewuhtfein, 
ber SBiffenfchaft bie gröhten SDienfte zu leiften, faUg bie Steife 
glüdlich zu @ube geführt wirb. Unb fiegreich ift fie ja auch 
ZU (Snbe geführt Worben. Sticht zum ©eringften War eg ber 
(SJelbmangel, mit bem Stachtigal zu fämbfen hatte. S)enn 
wenn man auch tut SSaterlanbe üom beften SBillen befeelt war, 
bag Stothwenbigfte nachzufenben, fo War ber Steifenbe zu Weit 
unb zu fehi^ aug bem SSereiche regelmähiger SSerbinbung — 
wenn eine faufmännifche ^araüanen^SSerbinbnng einen folchen 
Stamen üerbient — alg bah utan mit ©icherheit auf bag glüd; 
liehe SInfommen ber überfchidten (SJelbmittel rechnen fonnte. 
Unb, irren wir nicht, fo gelangte erft nach erfolgter glüdlicher 
Stüdfehr ein Xfjtil ber ©elber, welcher für ihn feit langem be; 
ftimmt War, in feine |)änbe. 

Bu ad ben eben genannten Unbilben muh uian noch t)ie 
Oualen zähUn, Welche ber Steifenbe üon ben in ©uban lanb; 

befchreibung üom ©iibonifcheti Sonbe ©. 435, IV. Xht-/ fronj. lieber), 
ooit ^efr^merQ unb ©anguinetti: ich brach nach Gaoucaou auf, grobe 
am Stil (Stiger) gelegene ©tabt. gu Edrisii Africa, curavit Ilartniaou, 
ift üerfchiebene SJtale üon Äoufou bie Siebe. 
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läufigen ^nfeften auSjufte^en l^atte. S3efonber§ 5ur 9iegengeit i 
finb e§ in ben feuchteren, fnm|)^gen (Segenben bie 9Jlo§fiten, in 
ben trodenen Sonbftri(^en bie Termiten. 2Ba§ testete anbetrifft, 
fo gibt iRat^tigat eine ^bbilbnng fener toloffolen ^ermitenhaufen, 
lüie er fie im SSagirmifi^hen beobachtete. Sft bie ßeichnnng 
genau, nnb tnir höben feinen (Srnnb baran gu gmeifeln, bann 
gleichen biefe Santen fehr ben 2:ermitenn)ohnnngen im füblichen 
5tbeffinien. 2öa§ §öhe nnb ©^önheit ber gorm anbetrifft, 
ftehen biefe aber bebeutenb jnrüd ^cn mahrhaft fihönen, 
ich möchte faft fagen, gothif<hett Santen, metihe bie nnb 
^ornbai^ermiten erriihten. fei mir hier geftattet eine Xhat= 
fache einjnfchalten, melche bie meiften 9fieifenben mohl überfehen 
haben. Seicht bie fleinen meinen ^Termiten, melche jene hohen 
Santen errieten, finb gefährti(| für ben SBanberer, fonbern bie= 
jenigen, melche auf ber ebenen @rbe hinoicbeiten, ohne Ö^ebönbe 
5U erriihten. Unb gegen biefe höt ber Sfleifenbe fein ®ehärf ju 
fchn^en burch Unterlagen oon Steinen ober am beften inbem 
aüe Giften an§ (£ifen hergeftettt merben. 

SBer fich über Sftaöerei, SJienfihenranb nnb Kriegführung 
unterrichten miü, finbet im fechften, „Sflaoenfagben" über^ 
f^riebenen Kapitel ausgiebigen Stoff. @emi^ h^t bie British 
and foreign Anti-Sclavery Society onSgegeichnete ©rfotge anf= 
gnmeifen, ober im ^er§en oon 3tfrifa ift fie üottfommen maihh 
loS. Unb SUaoerei fomie StJtenfchenranb mirb erft bann üoü; 
fommen nnterbrüdt fein, menn baS Uebet an ber iDneüe ouS^ 
gerottet ift. MeS Kriegführen in ßentratafrifa §mif(hen ben 
Sänbern nnb Stabten, 5mif(^en ben Sölfern nnb Stämmen gielt 
ober immer ouf SJtenfchenranb ab. SchliehUch ift ö^th tö 
Stfrifa ber SJtenfth boS branchborfte ^robnft, nnb um fo mehr 
olS pkv berfelbe, mie in Srafilien nnb ®uba, mirfli^eS ®etb 
ift. 2Bie üerthierenb aber baS galten Oon SUaOen auf bie 
menf^ti^e Ü^iatnr einmirft, bofür biene bie oon nnferem Steifen; 
ben angeführte fetbfterlebte i5:hatfö(hßf in rohefter Kaltblütig; 
feit junge Sflooen nnb SfloOinnen, metihe Oor @rf(hö|)fnng ober 
aus Kranfheit liegen blieben, einfai^ obgefihtochtet mürben. 3Jtit 
Stecht ruft Dr. Stochtigal auS: „derartigen Unmenfchüihfeiten 
gegenüber mochttoS §u fein, ift mahrtich für einen ^eifenben 
fchmerer su ertrogen, ots aüe hlhfifefien SInftrengungen nnb 
Gefahren.'' 

®a^ aber ouch frennbfiche ©bifoben oorfommen, nnb ba^ 
ber Steifenbe fie mit marmer ®anfbarfeit fc^itbert, Oerfteht fich 
mohf Oon fetbft. Unb glücflidher SBeife liegt eS jo im ©hötnfter 
ber meiften SJtenfchen, ba| in ber ©rinnernng baS Unange; 
nehme nnb SCßibermärtige immer mehr in ben §intergrnnb 
tritt, baS Sfngenehme aber befto lebhofter nachembfnnben mirb. 
Dr. Stochtigal behätt ben Kobf in ben fchmerften ßeiten obenauf 
nnb oerliert nie ben SOtuth- Sein oortrefflich gefchriebeneS Such, 
oon bem mir recht halb ben brüten Sanb gn erholten hoffen, 
fchtieht benn auch mit ben chorafteriftifchen Söorten: 

„Ueber bie nächfte Bi^fitoft/ bie bei meiner gänjUchen 
SJtittellofigfeit nnb bem SStangel öfter Stochrichten ouS ©nroho 
nnb !£rihofitanien feine fehr erfreuliche mar, machte ich 
einftmeifen noch feine Sorge." 

®iefe nächfte B^funft, mefche ber Serfaffer nnS in einem 
brüten Sonbe fchübern mirb, nmfoht feine epochemachenbe Steife 
noch SBobai. 

®ah bie SfnSftattnng beS SucheS feitenS ber SerfagShonb; 
fnng eine in jeber Se§iehnng oorgügfiche ift, brantht fonm 
gefagt jn merben. cScrharb Hohlfs. 

5DaB DaHier0-£öl)le7£l)e «Sd)iUer|Jorträt. 

3Ber SJtacbach unb fein ©hiüerhauS befugt h^t/ öitrb fich eioeS 
größeren OelgcmälbeS erinnern, auf melcheS ber ^auSmart oflichtntähig 

anfnterffam mocht, ohne baB man oon ber ©etoiBheit/ hier ein ©chtEer= 
Porträt Oor Stngeficht ju hüben, fich recht überjeugen mag. ®aS Silb 

hängt im erften ber oberen 3intmer; ber röthtiche Stocf, tnetchen ber 
etioa 21iährige dichter trägt, mocht eS auffoüenb genug; toaS iinS ober 

oor 3IÜem ftört, unfere 305eifel on ber Echtheit heroorruft, finb bie 
entfchieben braunen Singen. ®a§ SJlarbaher Sitb ift unter Seitung 

f^erbinanb ^itott)S Oon §irfchfelber in SJlünchen gemalt; eS ift eine 
Kopie, oon bem oerftorbenen fgt. b. ^ngenieurgeographen ißeter Söhte 
on baS SchitterhonS gefchenft. 

©ooiel 5ur SteminiScenj. ®er Sefer moge'entfchulbigen, menn ibh 
in bem Serid^t, ber an biefeS Sitb anfnüpfen fott, midh perfönUch cin= 
führe; bie f^orm ber Krjählung mirb hier am nöchften liegen. Sefannt= 

lieh finb mir fehr arm an beglaubigten Silbniffen auS beS ©ichterS 
früherer SebenSjeit; nnb menn unfere ÄenntniB in biefer Stiihtnng eine 
Sereiihernng erfahren fann, fo mirb bieS ja nicht für bie ©elehrfamfeit 
ollein, fonbern auch für baS beutfehe ißublicum Oon einigem ^ntereffe 

fein. ®oS te^tere hcct ohnehin Oon bem SlenBeren be§ ®id§terS, beffen 
Slamen e§ auf feinen Sippen trägt, eine meit oagere SSorfteHung, atS 

man ermorten foKte; man höre nur hin, mie SSiele miffen, boB ©dritter 
röthliche §aare gehabt hat; nicht „lichtgelbe", mie Caroline Oon Söot; 

§ogen in ihrer biographifchen ©fisje bom Knaben erjähtt, nein, rotheS, 
goIbrotheS Haupthaar, ba§, mie mir ongefichtS mehrfacher Steliquien 
fcheinen moüte, in fpäteren fahren eine Stüance jum 9töthlidb=@elbcn 

erhielt, ttnb hoch ift biefer llmftonb charafteriftifch genug: bie feinen, 
langen, röthlichen §aare, melche fein bIeid)eS (SJefid^t umflieBen, ftimmen 
gnr 3öethcü feines 2:eint§ unb frönen fein fdhöneS §aupt mit einem 
meichen (Stanj. ©chitter erröthete leicht; er hntte ein hochfenfibleS @e= 

fäBfpftem. ®erber pflegt bie mit bunlelbrannen ober fchmarjen §ooren 
Oerbunbene (SJefichtShnnt ju fein; biefe §aare finb ouch jumeift oon 
gröberer Siejtnr. 

S)od^ gurücf gum ©dtjitferportröt. 2llS id^ im Saufe beS oorigen ^ahreS 

mit bem Krben beS Originals be§ SOtarbacher ©chiüerbilbeS, bem 93e= 
fi^er ber Kunftonftalt Oon ißtlotp unb Söhle gn SDtünihen, §errn Slbolf 

Söhle gufammentraf. Oermochte ich nteine Smeifel om SBerthe beS 3Jtar= 
bacher SilbeS fchlecht gu Oerhehlen. Kine Kinlabung, baS Originol 

felbft gu befid^tigen, ermedlte feboh halb näheres ^ntereffe; baS Original, 
gleid^faüS ein Oelgemälbe, mohte einen befferen Kinbruci olS bie S[Jlar= 

bocher Kopie; unb auffoüenb muchS bie Slehnlihfeit mit bem ©chiüer’fchen 
XppuS, als eine aufgenommen mürbe, als man boS 93ilb 
ohne fjarben fah. ®oS Originalporträt ift Srnftbilb, 53 Kentimeter 
hoch, 43 breit; auf ber SiücJfeite trägt bie Seinmanb in fdhmarger Stinte 
bie ^nfdhrift: „Fridrikus Schiller. 1781. gehörig a Heribert Daliberg. 

Koflinger pinxit..“ ©0 menigftenS lafen mir ben etmoS unbentlich ge; 

fdhriebenen Slamen beS KünftlerS; er fönnte auch Koftinger, Kepingex 
heiBen. lieber bie §er!nnft beS SilbeS ejiftirt Oon ber .'panb ^eter 

SöhleS lebiglidh eine fnrge Slnfgeichnung; bemnach hed er boSfelbe in 
einem giemlich Oermahrloften 3nftanbe um 1850 oon bem Käufer beS 

SiücElaffeS einer gn SlugSburg Oerftorbenen Knfelin SalbergS ermorben. 
Um bem ©dhiüerhanfe feine SSerehmng gu begeugen, lieB ?eter Söhle 
eine Kopie herfteüen; eS ift bie jeht in SRarbadh befinbliche. ®ie Ueber= 

einftimmung berfelben mit bem Original ift, oom Sedhnifdhen abgefehen, 

inSbefonbere noch baburdh geftört, boB ber Kopift feiner Slrbeit gugleidh 
bie intereffante, im Sefih beS Königs Oon SSopern befinblidhe geidhrnntg 
©chiüerS, melche Sieinhart im ^ahre 1787 gemocht hat, gu ®runb legen foüte. 

Khe bie Kopie nach SOtarboch geftiftet mürbe, erhielt fie bie 2:ochter 
©chiOerS, Kmilie oon CSleidhen, gugefanbt, bamit fie, bereu treue unb 
thötige Siebe gum SSater ber ©chiüerforfdhung einen unfdhähbaren Stn^ 

halt gemährte, ihr Urtheil abgeben möchte. ?luS ihrem KrmiberungS; 
briefe, meichen ber ^Befiper mir gütigft gur SSerfügnng fteüte, erloube 

idh mir bie hierher gehörige ©teüe gu publiciren. f^rau Oon (Gleichen 
fdhreibt am 4. SJtai 1860 oon ©dhloB ©reifenftein an Ißeter Söhle: 

„Konm mar ÜRoler @. 51. Slmberger mit feinem in 93ofel anf= 
gefunbenen ©dhiüerbilb, meldheS ber ®roBhergog oon ©achfen gefauft 
unb bem ©dhiüerhanfe gu SBeimar geftiftet hat, hier gemefen, fo lam 

3hi;e Kunbe, unb feit geftern 3lbenb bie Kopie beS ®albergifchen ©dhiüer; 
bilbeS in meine §änbe. 

®iefe Kopie ift fehr fdhön gemalt, ein fehr intereffanteS fdhöneS 

58ilb, macht einen fepr angiehenben Kinbrndl, hat Oiel ©dhiüerifdheS in 
ben 3ügen — nur bie braunen Gingen berühren mich fehr frembartig, 
ba ©dhiüer entfdhieben blaue Singen gehabt haben foü. 3dh felbft 
fonnte ja leiber nie hineinblicEen, aber nur eine ©timme ift eS oon 

Slüen, bie ihn gefonnt, baB er blaue Singen gehabt, einen 3)ichterblid, 
nur einmal fo gefehen, unb biefer ift in bem S3ilb aus SSafel fehr inter= 
effant miebergegeben. 
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(Sc^on cimrtnt ift biefe ^Hufion öorgefommen, in einem Ccibilb 

©d^iUcr? Don Xifd^bein gemalt, njcl(^e5 ic^ befifec, mit brnnnen ?tngen 
in einem rotl^en SKantet." 

?Ilfo nnd^ fie na^m nn ben braunen 9Iugen ben unübcrminblid^ftcn 
9(nfto6. mie nnS mirb bie ©teile bei S'aroline oon SBoIjogen bc= 
fannt gemejen jein: bie j^arbe ber Witgen ©djillcrä „mar nnentjdjieben, 
^mifd)en blau unb Iid)tbraun". Sltöglid^, ba^ bie ^äi^&urg äiimeilen uns 
bejtimmter erje^ien, mie bic§ bei mand^en Gingen üorfommt; ober ba§ 
ba? ?ltan, mie bei oielen 9tngen biejer nidjt ein intenjiüereS 
mar; aber braun burjte man jic gemiB nic^t nennen, unb niemals maren 
jie jo nuBbronn, mie anj bem jraglicBcn 93ilbe. i^d^ barj mo'^I ^inju= 
fügen, maS f^reifrau Suije Oon ©exilier, bie ©cBmiegertod^ter beS 2)id§terS, 
mir mittBcilte: nacB ber Srflärung Oon ©d)iIIerS ©attin ift bon allen 
©dbillerbilbnijjen baS oon Snbooife ©imanomij gemalte baS äBnlicBfte. | 
tiefes Silb jeigt blaue klugen; nnb baran !^at bie f^amilientrobition | 
feftgel^alten. 

SBieberl^olte Setrad^tung beS £öl§le’jd^en OriginolS lieB nnS oor 
rnrjem bemerfen, baB baS 93ilb an einigen ©teilen übermalt ju fein 
jdieine. 9lamcntlid^ jd^ien mir, als ob ber fRanb ber ^riS ein bIäulid)eS j 
£id§t Babe. Um (SemiBBeit 511 erlangen, entjd^loB ficB §err 31bolf SöBIe, i 
baS 'l.^ortröt in bie $änbe bcS trefflidBcn IReftanrateurS ber fgl. ^ina= 
lolljef, §errn .t)ofmaler 9lloBS |)aujer, 311 geben, bamit baSjelbe, ab= 
gemajdBen unb Oon etma oorBanbener 9ietoucBe befreit, in feinem nr= 
fprünglidBen ^uftanb mieber erfcBeine. Unb maBrBaftig! ^aum Batte 
ber reinigenbe ©cBmarnm feine SIrbeit begonnen, fo ergab fi(B, baB ber 
ganje §intergrnnb oon einem fd^meren, jüngeren f^arbenauftrag über= 
bedt mar; Rieden beS @efid)teS oerfcBmanben, unb Oon ben 9lugen 
felber lüfte fidB eine braune Safur, graublaue §lugen famen gu Xage! 

^'aS ©eficBt, Oon aller OietoncBe frei. Bat an SSergeiftigung beS 21uS- 
brudS gemonnen, unb eine groBe ^ortrötöB«I^^eit toirb jep ?tiemnnb 
mcBr in 91brcbe [teilen. 3mar haben mir — bicS fei fogleidB bemerft, 
bamit nidBt falfdBe ^Hufionen entfteBen — feine bebeutenbere fünftlerifcBe 
£eiftung oor unS; eS ift fein B^rtiorragenber 9JiaIer, beffen 2öerf Bier 
überliefert ift. ®ennodB Bat boS 58ilb ©Barafter, unb biefeS jugenblid^e 
Oefid^t ift anjieBenb genug, um unfere SBeilnaBme gu erregen, aucB 
menn eS einem Slnbern gcBören mürbe als ©dBiÜer. 3)ie ©tirne ift feBr 
fcBön, BacB unb breit, bem ©dBiller’fdBen Gang g?mäB; gang 
cBarafteriftifcB für ©dBiller ift ferner ber SD^unb mit feinen fOiunbminfeln 
unb ber leicBt Oortretenben UnterlipBe, fomie baS fröftige ^inn unb ber 
lange .'pals. ^m 33lid beS SlugeS, ber gegen ben 93efdBaucr geridBtet ift, 
liegt etmaS ^ugenblidB^f^rifcBeS/ CffeneS, 3)ecibirteS. Sie 9iafe ift lang, 
gmar naBe ber SBurgel gefrümmt, bodB unter ber SOfitte ein menig ein= 
gebogen. SSenn biefe 2form oon bem befannten SBpuS abmeidBt, fo ift 
baran gu erinnern, baB nacB mcBrfa^en ^euQuiffen bie ©cBiUcr’fd^e 9?afe 
iBre Slblerform urfprünglidB nicBt gcBabt Bat. JiacB ißeterfen mar fic 
nodB im SaB^e 1781 eingebrüdt; befanntlicB BP^gte ©dBiller gn fdjergen, 
boB er feine 9iafe fidB Hbft gemadBt Babe, unb eS löBt fid; benfen, baB 
er mit feinen 58emüBungen, bie ©Bi^e füBner nacB unten gn biegen, 
bem 93ilbungStriebe ber Statur cinigermaBen gn §ülfe fam. SaS .'^aar 
ift gepnbert unb fällt in einem ^aarbeutel über ben Siüden Binab. Sie 
©cBultern finb fcBmal. Ser SidBter trägt einen rotBbraunen 9iod mit 
übergcfd)lagcncm ^embfragen, ber ben .t)alS giemlidB frei läBt, nnb .<pcmb= 
fraufe; bie 91rme finb über ber 93ruft gefreugt. 

SaB baS 58ilb bem lebten Srittel beS Oorigen ^aBi^BunbertS ents 
ftammt, baS mirb unoerfennbar bnrcB SJtaltedBnif unb fyarbenton begengt. 
Stur iu ber genannten Gab man ber Seinmanb bie ©runbiriing 
mit graubraunem 93oluS, mie bieS Bie>^ ber f^aH ift; nur bamalS gab 
man in folcBcr SBcife bem 91ntli§ braune ©djatten mit grauen Ueber= 
gangS: ober SJtitteltöncn. SBenngleicB baS SalbergjfiöBlc’fcBc Porträt 
ficBtlicB eine rafdBe Slrbeit ift, fo repräfentirt eS bocB feBr beftimmt bie 
S-ttalmeifc beS StapBael SltengS. SlncB ber nun BeObranne, flare unb 
ruBige ^intergrunb, bie Slnlage beS Porträts als eines CoalS bei oier^ 
ediger ©runbflödBc entfpred)en ben ©emoBnBeiten ber 3cit. SBie eS 
fcBeint, mar baS ^ilb urfprünglidB etmaS gröBer als Beute, ba be^ 
malte üeinmanb nocB über ben .^olgraBmen übergefd)Iagen ift. Sbenfo 
ift ber SnetuS ber .^■'anbfcBrift auf ber Siüdfcite alt, unb baS Äoftüm 
ift burtBauS ecBt. StotBbraune Stüde ppegte man bamalS gerne gu 
tragen mie gu malen. 

lieber Stamen unb '‘l-'eiiönlicBteit bcS SlünftlerS Babe icB mit ben 
Bier oorBanbenen SJtitteln nicBtS SBeitereS auffinben fünnen. Sa bie 

3aBrcSgaBl auf ©tnttgart meift, fo märe oieüeidBt in SBürttemberg nadj- 
gnfeBcn, ob ber begcid}ncte Stamc in ber £ocaltunftgefdBidBte ober in 
ftäbtifdjen Siegiftern ober auf anbern ^orträtS ficB finbet. SaB ber 
^ntenbant bcS SJtannBeimer StationaltBcaterS, Söolfgang Heribert ^IfreiBerr 
Oon Salberg, mit beffen aüerbingS lärglidBfter §ülfe bie ©dBiüer’fdBcn 
.*ßclben gum erftenmal über bie 33üBnc fdBritten, ein ©dBillerporträt in 
feinen 93efi|j brndjte, läge naBe, menngleidB bie Sd)illerbiograpBie bis 
je^t barüber leinerlei Stotig Bat. 

3mmerBin bürften in SSorfteBcnbem äuBere nnb innere 3pugniffe für 
bie ®(BtBeit bcS 93ilbeS beigebradBt fein; nnb baS Original, nidBt bie 
SJtarbacBer (Sopie, meldBe Ic^tere am beften oom ©dBaupla^ oerf^minben 
mürbe, märe einer SlerOielfältignng mertB. 

Hidjarb IDeltricB. 

Der fölfdjc Poctonim. 
(Sine p B a n t a ft i f d) e @ e f (B i cB t e. 

S)er berüBnite f]ßaganini loar am 21. S)eceml)cr 1832 in 
eingetroffen. (Sr foüte nodf) an bemfelben SIBenb einem ^ofballe 
beirt)of)nen unb folgenben fSageS ein (Soncert geben. Seoor er 
fid) in föatttoilette marf, trat er mit einigen feiner Srennbe in 
ein (Safe beS fßaIaiS:9tot)aI, mo man brennenben Qfrog fommen 
liep. ®em groBen SSirtnofen gefielen biefe leicBten, bebenben, 
luftigen glömmiiBen, bereu SSieberf^ein feinen rauböogeläBnlidBcn 
®opf, feine tiefen, funtelnben fcBmargen Singen, feine entfeffelten 
langen @cl)lcingenl)aare unb feinen ironifd)en, gebanfenüollen SJtnnb 
Perfd)önerten, beffen blutrotl)e Sippen ba§ Sid)t angogen nnb 
feftpielten. fßaganini fülflte fid) beim Slnfdiauen biefer tranS^ 
parenten f^l^ammen erpeitert unb empfanb gitgleid; fein (Sflüd, in 
einer Stabt, mie fßariS, üerftanben nnb gemürbigt gu merben. 
(Sr lieB alfo feinem Öfeifte bie BüQsI fdfieBen unb gefiel fi^ in 
einer jener öon reinem ©fprit gebilbeten fpiaubereien, mo ein 
eingigeS ©(Böpfermort lange f|?f)rafen erfepen unb ber (Sebanfe, 
mie baS Siept eines Sterns, opne ^inberniB SJlillionen oon 
äReilen burdffliegen fann. SIber plöplicp fiiplte er fid) bermirrt 
nnb eiftg überftBauert bnrep ein unermarteteS S^aufpiel. 

®r fap gegenüber, bor einer anberen S3omle unb inmitten 
bon f^i^eunben, meld)e ben feinigen äpnlicp fein moepten, ein 
SBefen, ba§ ipm gleicpfap nnb mie er felbft unb mit ben 
nämlicpen (Seberben plauberte. (Sleid) ipm patte e§ fnnfelnbe 
Singen unb frifeprotpe Sippen, aber fie glängten biel meniger in 
genialem geuer, als in teufliftpem Spott. Seine langen unb 
gefrümmten fRingelpaare maren nitpt fdimarg, fonbern eper blau; 
fein (gefiept f(pien, opne Btneifel in 3olge feines rafirten ftarfen 
f8artmu(pfeS, blau angelanfen gu fein, unb biefelbe ffarbe patte 
bie gange (Seftolt fammt f^leifip unb Kleibern. 

SllS fßaganini feine (Seften, feine Haltung nnb fogar feine 
SBorte bur(p biefen fred)en ^obolb naipgeapmt fap, ba apntc er 
mopl, baB er mit bem Xeufel Sloap gn tpun patte, beffen Sunc; 
tionen gerobe barin beftepen, bie 3Jienf(pen nnb bie menf(pli(pe 
Seele gu parobiren. 

®iefer fßerba(pt mürbe gnr ÖfemiBpeit, all ber S)ömon gu 
ücrf(piebenen Sozialen bor |)ipe gn berfipmaepten fepien, obgleicp 
es in bem ^affeepanfe giemliip falt mar, nnb alsbann, opne baB 
feine (Sefäprten in baS minbefte (Srftaunen gcrietpen, fein blaucS 
@efi(pt in bie fpnnfcpflamme taud)te, eine Cperation, bie ipn 
angenepm gn erleiiptern nnb gn erfrifdpen fepien. S)a ber S3iolinift 
ni(pt länger bie Ungereimtbeiten feiner fppantaSmagorien erbnlbcn 
mollte, fo berabfepiebete er fiep bon feinen f^rennben nnb berlieB 
eilig baS (Safe, um mieber inS mirllidpe Seben gurüdgnfepren 
nnb reine Snft einguatpmen. 

(Sine Stunbe fpäter befanb er fid) auf bem ®at( in ben 
Xnilcrien unb plauberte mit ber ^ergogin iölancpe be SantuS, 
melcper er bnrep ben öftreiepifepen (Sfefanbten borgeftettt morben 
mar. (Sr empfanb ein unenbliipeS Sßergnügen, biefe reigenbe 
ff rau fpreepen gn pören, bereu feine (Sragie fo mopl gu ber 
^immelSreinpeit ipreS ®lidcS paBte. Öfang (Suropn pätte ipm 
jagen fönnen, baB biefe Dame eine bemunbernSmnrbige Iftufifi 
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freunbin fei, aber er glaubte e^er bie SlRufif in ifSerfon öor m 
p fe^en, aB er fid) fo an i^rent eblen, r!^btl)mifd)en ÖJang unb 
bem fü^en Sßot)IIaut it)rer Stimme beranfe^te. @ro^, fc^Iant, 
fef)r btei(^, mit üpt^igen fditnarjen paaren, bunfelblanen 5(ngen 
nnb engelhaften ßJefiebtSgügen, trug bie ^erpgin ihren reipnben 
^obf auf einem langen nnb biegfamen §al§, gleii^ ber 9tecamier, 
unb ihre langen, blaffen §änbe, mie für ^arfenfaiten gefchaffen, 
maren bie einer heiligen ©äcilia. 

Schon nai^ bem erften auSgetanfehten SBorte fühlten fich 
bie beiben ^ünftlerfeelen innig üermanbt. Sn ih’^er hintmlifchen 
^enf(hheit fprai^en fie tein SBort üon ihrer ®unft, aber fie 
fühlten, ba^ fie in berfetben Ieibenf(^aftli(hen Siebe lebten, nnb 
ba^ bie 9Jinfe, bie fie nicht nannten, mitten unter ihnen gegen= 
mürtig loar. Um fo unbehaglicher fühlte fii^ ^aganini, al§ er 
ben ^önig Soni§ ^h^l^bb fnh/ l>er im S3egriffe ftanb, fich l^nt 
p nähern unb mit ihm p fprechen. @r begriff, ba| er biefer 
ßJnnft ni(^ht anStoeichen fonnte, aber er mar beftrebt, fie menigftenS 
p üergögern nnb noch einige HJtinuten nnb Sefnnben p ge^ 
minnen, um biefe munberbare Stimme ein menig länger p hören; 
benn er öerftanb mohl, ba^ bie obligoten ®om|}limente über fein 
SSirtnofentalent, felbft menn fie bon föniglichen Sieben fommen, 
ben Snnber breiten mürben, fomie ein frhftallener ^elch im Satten 
in taufenb Scherben jerfblittert. Slber er fotlte im gleid)en Singen; 
blid einen öiel b^inlicheren ©inbrnd erleiben. 

3ll§ er nämlich feiner Siähe einen foeben bon ihm ang; 
gefbroi^enen Sah mieberholen hörte, brehte er fich f“h 
ben S^enfel (Sloah, h^ger mie er felbft, glei(h gefteibet, mit ben 
nämli(hen Drben, in berfelben Stetlnng nnb ihm in jeber S3e; 
giehnng pm SSermechfeln ähnlich, nur mit bem Unterfchiebe, bah 
er no(^ immer ba§ bläuliche Ö^efii^t S)er Zünftler hätte 
e§ am (Snbe gebnlbet, bah biefer nerböfe, getrümmte SDämon al§ 
fein auSgelaffener ©obbelgänger unb feine Saricatur auftrete, aber 
e§ f(hien ihm nngehenerli(h nnb nnihrifttich, bah öiefer fchlechte 
Sbahbogel mit einer grau bl«iiberte ober bielmehr mit einem 
meibli(^en SBefen, ba§ bie lebenbige ißarobie ber ^erpgin be 
Santug mar. Sie halte bie gleiche ©eftalt, ba§ nämliche ^aar, 
biefelben blauen Singen mie ihr liebliche^ SJlobell, aber e§ mar 
bie romantifche ißrätenfion eines SSlanftrnmbfeS, ber ben ©lang 
nnb bie ©infachheit einer begeifterten Seele nachahmen möchte, 
ipaganini modte nicht länger biefer abfcheulichen SSerfbottung 
5nm SSormanbe bienen; mit tiefem Schmerp nahm er bon 
3Jlabame be SantnS Slbfchieb unb ftetlte fich auf ben 2Beg beS 
Honigs, ber bie fchmeichelhafteften nnb geiftreichften SBorte an 
ihn richtete. 

9lach bem Könige lam S^hierS, ber bamalige SJiinifter, an 
bie Sfieihe. ißaganini bemnnberte bie Klarheit nnb ©orreetheit 
beS fleinen SJlännchenS, beffen gemnnbeneS nnb fbih^S §aar; 
tonbet bie ißräcifion eines guten S3ogenftricheS hatte. ®er fchon 
berühmte §iftorifer, ber gerne einen uniberfeiten ©eift a la 
SSoltaire pigte, menbete auch hl^^ mieber feine gemöhnliche Saltif 
an, melche barin beftanb, bah er mit Solbaten über ^riegSmefen 
unb mit Krämern über ^anbel nnb ©emerbe fbrach- ©r ent; 
marf bem SJleifter bie ©efdjichte ber SJlnfif bei ben berfchiebenen 
SSölfern, erjählte ihm bon ber ©rfinbnng ber Saftrnmente nnb 
gab ihm gnleht braltifche Sfiathfihläge über bie ^nnft beS SSiolin; 
fpielS. Um fie nicht befolgen §u müffen, brängte eS ben groben 
Zünftler no^ ^anfe; aber bebor er ben S3att berlieh, hatte er 
bie SatiSfaction §n fehen, mie XhierS ganj biefelbe Section auch 
bem ^i^enfel ©loah ertheilte, ber aber fo gierig bie SBorte beS 
Staatsmannes berfchlang, als märe eS SohanniSberger anS bem 
^ometenfahre 1811. 

©nblid) befanb fich ißaganini in feinem ^otelpmmer. Dhne 
feinen Srad unb feine Drben abplegen, ergriff er in feinem 
bon ben eitlen Sictionen ber ©efellf^aft gemedten SSahrheitS; 
bnrfte feine geliebte ©eige. Sabem er bie fühe, ätherifche, 
ergreifenbe SJlufif medte, hoffte er ohne Stoeifel SJiabame be 
SantuS im ©eifte mieberptfinben. 2)er Zünftler begann feinen 
berühmten „©arnebal bon SSenebig'', ben er am folgenben Si:age 
im ©oncerte fpielen follte, als er plöhlich gegenüber, auf feinem 
eigenen S3ette, ben Xenfel ©loah lauern fah, ber ebenfalls ^iolin 

fpielte. S)iefer nieberträlhtige ^anSmurft hatte aHeS Schamgefühl 
berloren nnb, blau bom ^opfe bis p ben Süffo«, erfchien er 
mieber in feiner mähren tenflifchen ©eftalt. SSohl ftedte er nod) 
im Srade, aber auf feinem Siüden pdten blaue SlebermauS; 
flügel, nnb fein Sloifh) ««b feine Kleiber fchienen bon ber näm; 
liehen feltfamen unb fchmer p befinirenben Snbftanj p fein. 

Sm nämlichen Slngenblide bnrdifchante ber SJleifter ben 
gegen ihn gefchmiebeten tenflifchen ^lan. Sßenn eS ihm nicht 
gelang, benSämon p befiegen, nieberpfchmettern nnb borSJtübig; 
leit nnb Schaube p töbten, fp, lief er ©efahr, bah berfelbe 
S^enfel ©loah morgen in ben ©oncertfaat treten nnb bnreh eine 
fchänbliche ißarobie alle berjmeifelten Slnftrengungen feines ©enins 
berächtlilh machen mürbe. ®arum blidte er jeht feinem Seinb 
ftarr inS Singe unb fagte im ©eifte p ihm (benn maS brauchte 
er feine Sßorte erft noch p artilnliren?): 

„Söohlan, ba S)u millft, bah ü)tr pfammen SSiolin fpielen, 
fo fei eS brnml" 

ißaganini fpielte. SJlit ejattirter ©rfinbnng fchmüdte, 
bariirte nnb mieberholte er baS originale Schema. Seine Sio- 
ritnren fprangen, tangten, überpnrplten in ber beftürgten Snft, 
ftiegen Irpftallene Sreppen auf unb nieber, planten mie Sialeten 
nnb fielen in Seuergarben het^ab, brachen bie Stille mie ein S3lih, 
flehten, lachten, fangen mit taufenb erhabenen nnb auSgelaffenen 
Stimmen, unb bie Singer beS SSirtnofen betafteten, liebloften, 
Iniffen, fragten flinl, bebenb, fieberhaft nnb im unglaublichen 
Xanmel perüielfacht bie Saiten, mährenb ber Siobelbogen mit 
meifterlidiet SSeftimmtheit unter ihrem I5)ictat baS munberbare 
©ebicht nieberfchrieb, baS er müthenb, milb, beranfehenb nnb 
göttli^ in eilfertigem SUjhthwnS flanbirte. Sluch ber Sienfel 
fpielte nnb bemühte fich lenchenb, mit feinen blauen Singern bem 
Singe Pon ißaganiniS §anb p folgen. 

©r glaubte bie Schmierigfeit löfen nnb bemältigen p 
fönnen, inbem er fie complicirter machte, ©r mifchte allerlei 
^nnftftüde in fein Spiel, ©r fprang in bie Süfte unb ftür§te 
auf folche SBeife nieber, bah fein blauer ^opf auf einen Senchter 
ober ben.^alS einer Slofih^ ffd; bennoch hö^te er nicht 
auf p fpielen unb folgte immerfort bem SReifter, aber fo mie 
ein müthenber ©fei einem 9laffenpferbe folgt, unb menn feine 
entjmei gefchlagenen, abgenn^ten Singei^ mieber auf baS primitioe 
UThema snrüdgreifen fonnten, bann mar eS ftetS mit ber freue; 
tifchen Si^oube eines ©ef^eiterten, ber, gef^üttelt üon nnenblichen 
Söogen, enblich bie ©rbe berührt nnb mit frampfhafter §anb fich 
an einen feften Seifen flammert. 

©leichmohl üerlor er ben 5ninth ni^t. S3ei ber gebieteriflhen, 
einfchmei^elnben, tanjenben Stimme üon ifJaganiniS Siebei mar 
baS gemeine Hotelzimmer üerfchmunben nnb hatte bem rofigen nnb 
erröthenben S^enebig $lah gemacht, ioo SBaffer nnb Snft leben 
nnb zittern. SJlan fah bie fchneemeihen SJiarmorbilber, bie gol; 
benen Ornamente, baS milbe 3Jleer, üon fchmarzen ©onbeln bnr^; 
furcht, bie gothifihen 2::hnrmchen mit ihren Heiligen; auf bem 
Onai ©riedien nnb Orientalen nnb bie Sßettler, bie hnlbnadten 
^inber, bie Statue üon San ^eoboro, üon ber Sonne üergolbet, 
bie 2:anbenfchmärme, bie ben Hlü^ü^el meih färben, — bieS 
SldeS ftrahlte anS bem bebenben Xranm ber SDfJelobie. Unb in 
biefer Umgebung mogte ber ©arneüal, üerliebt, überfchäumenb, 
luftig, tanmelnb, phantaftifch; bie fleinfühigen ©olombinen, bie 
breitärmeligen i|5olichinelS, Si^acaffo nnb SSrigheda unb Spezznfer, 
2:artaglia mit feiner S3ride, bie ©octoren unb bie Slpothefer, 
bie Sleghpter nnb bie SRohren nnb eine ganze blaue, rofenfarbige, 
grüne, üiolette, bnntfeheefige, befchärpte unb befieberte SJlenge 
mit Sreifpi^en nnb meihen SJtaSfen nnb ^o^öinette nnb SSio; 
letta nnb bie tode Slarciffa nnb bie SJtaSfen mit S3ärten nnb bie 
HarlefinS nnb SJtezzettinS nnb bie ScaramoncheS mit ihrem als 
fchmarzer Strich mitten bnrehs ©efi^t gemalten Schnurrbart 
nnb ber ganze SBirbel üon feibenen ©emänbern unb Siebfdiaften, 
üon ©efchrei nnb ©uitarren, nnb baS ©anze fortgeriffen üon 
einer fchimmernben S^onleiter, melche gleich einer Senerfd)lange 
unter ^aganinis Siegern ermatte nnb ihre regelmähigen Sftinge 
bis in ben Hl^ot^l 
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2)er Xeufct ®Ioa^ mü^tc fici^ ab iinb bertjegte feine f^inger 
tt)ie Oucrffilber, inbem er jugleid) feine gefät)rlicf)en ^urjet; 
bönme nnb Sprünge üerboppelte. 5)ie fencf)enbe Stimme feiner 
®eige f^uf ebenfaÜ!? ein S3enebig, aber eine platte, grillen: 
^afte, iärmenbe, abfnrbe Stabt, nergleid^bar einer fc^tediten 
Xpeoterbecoration nnb beüölfert non SJJagfen opne gröpücpfeit 
unb Säcpeln, inelcpe bie inapren 2J?a§fen fortriffen, megfcpoben, 
ftiepen, mit gü^en traten. ®ie |)änbe be§ ieufel§ beinegten 
fi(^, feine 93ruft feudpte, fein btanel ©efidpt nerjerrte fid) in 
einer fdpredlidpen ^raftanftrengung unb feine f^iebel röi^elte, 
ä(^jte, flagte, meinte, aber fang immerfort, inbem fie fred) ber 
blenbenben unb fröplii^en SSariation be§ großen ®ünftter§ folgte. 
5tber enblidp tie§ ber erfdpöpfte arme 2^eufel feine blaue @eige 
finfen unb fiel rüdlingS leblos auf bcu ^eppid), auf meldjem 
fein nom gatte platt gequetfdpter Körper unb feine sermatmten 
glügel inmitten ber iötumen unb StrabeSfen einen groben blauen 
gted madpten. 

^aganini mar fepr neriegen ob biefer XeufelSleidpe, meldpe, 
menn man fie in feinem ßintmer gefunben pätte, ben $oteI: 
befiper opne Bt^eifel in nidpt geringes (Srftaunen gefept pätte. 
®a er febodp nodp immer poffte, fein füpner S^ebenbupler fei 
nodp nidpt ganj tobt, fo nerfudpte er, tpn 3fiiedpfalg einatpmen 
511 taffen. Sttlein ptöptidp erpob fidp Stoap, f(paute ben SJJeifter 
an unb ergriff mit einer perauSforbernben 9)liene aufS neue bie 
@eige. 5tucp ^aganini griff nadp ber feiuigen, aber bei beu 
erfteu 2:Dnen, bie er ipr entlodtte, fprangen bie Saiten, bis auf 
bie Duinte. ^aganini lieb fidp barob nid}t einfd)üdptern. @r 
ergriff feinen StodE unb fupr fort ouf biefer pödpften Saite 
bamit ju fpieten, müprenb ber ^teufet auf feiner SSiotine, bereit 
Saiten beSgtei^en gefprungen maren, mit ber geuerjange beS 
Kamins traute. 

Sie fpielten nodp immer ben „Sornenat non SSenebig", unb 
ber blaue ^immet ftraptte, bie fdpmarjen ©onbetn glitten über 
bie fdpimmernben gtutpen, bie fDienge ber 9}JaSfen überftrömte 
baS Bintmer in rafenberer Sebenbigfeit, ats bie metfen Blätter 
im perbftti(pen SBirbelminbe, unb biefer Streit pätte no(p tauge 
fo fortbauern fönnen, menn ber berüpmte SSirtuofe niipt ptöptidp 
unb faft miber SBitten einer jäpen gnfpiration gefotgt märe, 
^nbern er an 9)Zabame be SantuS badpte, bie er im Reifte mieber 
mie auf bem 2;uiterienbat(e fap mit ipren btauen 5tugen, bie 
ipre tiefe unb reine Seete miberfpiegetten, impronifirte er unb 
f(pattete er parmonifdp mitten in ben „Sarnenat'' einen geiftigen, 
ibeaten, pimmtifdpen Sap, ber baS S3itb unb baS tebenbige 
Porträt iprer Seete mar. 

„91ein, bieS nermog idp ni(pt!" fdpien ber entmutpigte Seufet 
pantomimif^ ju fagen (benn er burfte nidpt mit ben SJienfdpen 
fpredpen); er ftappte feinen mageren unb btauen Körper §u: 
fammen, mie ein orbnungStiebenber Spießbürger feinen Stegen: 
fdpirm fdptießt, unb oerfcpmanb befi^ämt, faum nodp ein Sdpatten, 
äu feiner einfadpften gorm rebucirt unb faft farbtoS burd) ben 
Spatt ber 2:püre. 

gotgenben S^ageS füptte f}5aganini bie pinreißenbfte @m: 
pfinbung, bie er jematS gefüptt, atS er einsig für 3)?abame be 
SantuS, bie in meißem ^teibe unb mit bteidpen Stofen im ^oare 
üor ipm faß, feinen berüpmten „Sarnetiat tion SSenebig" fpiette 
unb audp eine „^bptte", bie er mäprenb ber fttadpt componirt 
patte. ®ie |)erjogin pörte fie mit @nt5üden an, benn fie er: 
rietp, baß fie ber 2^raum, baS Sufet unb bie ^nfpiration ge: 
mefen mar. 

3m SSertaufe feiner gtängenben Karriere pat ber ^ünftter 
ben Xeufet (Stoap niipt mieber gefepen. 

(Ebcobot be Sauütllc. 

I Jluö ber ^auptüabf. 
I 
I ;ßrieml)ilb. 

Iraucrfptel in brei Steten üon Stbolf Söitbranbt. 

(J^öntglipeS ©ipaufpielpouS.) 
I 

[ Stur ein ©tubengeteprter mie ber ©ermanift g. bon ber .tiagen 
! tonnte 1880 bie Hoffnung auSfpred^en, eS möge ein genialer S)ramatifer auS 

unferem mittelpopbeutfdben SSotfSepoS ein beutfpeS Siationatbrama fpaffen. 
SltS ob baS Stibelungenlieb, baS ©popenpaucr fepr befpectirlid^ „eine JRei= 
merei für 33ärent)äuter" nannte, mit jeiner frembartigen, unferen ©itten 
nnb Stnfpouungen miberftrebenben SBelt, ber Station bertraut genug märe, 
um ein fotpeS Stationatbrama 511 ermögtipen!... ©teipmopt fanben 
fip ein paar füpne ®ipter, melpe beS ©ermoniften tiefgefüptteS 58e= 
bürfniß erfütten moltten. ®er Slnfang mar fptimm, benn gouque unb 
Staupap entftettten ben SSormurf burp romantifpe Sttfanjereien. ©eibet 
faßte ben ©toff rpetorifp unb rücEte S3runpitb unb ©iegfricb in ben 
SJtittetpunft. ®ann berfupte §ebbet, fetbft ein StorbtanbSrede, ben breiten 
epifpen ©toff bramatifp ju bemültigen. ©eine grette, ppperbotifpc, 
tnorrige Xrilogie gepört troß aller SJtänget jit ben großartigften SSerfen 
unferer Siteratur. Stup Stiparb Söagner muß genannt merben. gpm 
maren bie Stibetungen, bie mir ja, nap Söitpetm ©rimm, „faum auf 
bem ißapier", gefpmeige benn im ^erjen paben, nop nipt mptpenpaft 
unb frembartig genug, unb barum tanpte er fie in ben Stebet ber Sbba 
unb ließ fie ©tabreime fingen. ®er neuefte bramatifpe Stibetungen^ 
jminger ift Stbolf SBilbranbt. ©eine „^riempitb", fpon Oor oier gapren 
gebrudt, entfpieb 1878 für beS ®ipterS Krönung mit bem ©pilier= 
preis unb ift nun aup auf unferer |)ofbüpne mit einem fpönen StptungS= 
erfolg gegeben morben. 

SBilbranbt faßt feinen ©toff rein tpeatratifp, unb fpon ber ißerfonen= 
jettet Oerfünbet fein außerorbentlipeS Söüpnengefpid. 2)ie Stibetungen 
in brei Steten!... Statürtip pat er feinen ©toff in ein ißrofrufteSbett 
jmängen müffen, umfomepr als er nop obenbrein jeben SecorotionSs 
mepfet mäprenb eines StufjugeS toermieb. SSenn eS fein ^unftmerf, fo 
ift es bop ein Äunftftüd. SJtit bem riptigen gnftinft eines 2:peater= 
proftiferS, ber aup ein ®ipter ift, pat er S'riempitb jur ^auptperfon 
gemapt unb jeigt an ipr bie Urnmanbtung auS einem tiebenben Söeib 
in eine räpenbe Srübermörberin. 

3)er erfte Stet fpiett im SBalb in ber Stäpe tion SBormS. Äönig 
®|et erftattet, eigenS um in SBitbranbtS ©tücf ©inpeittipfeit ju bringen 
unb S'riempilbS fpätere jmeite SSermäplung tiorjubereiten, feinem fönig= 
tipen SSetter ©untper im 93urgunbentonb einen 93efup. gept ift bie 
©tunbe beS StbfpiebS gefommen. SSurgunben unb ^unnen lagern 

I fip im Greife unb taffen ben ©peibebeper perumgepen. ©pet pat 
I biefem offenbar etmaS ju peftig jugefpropen, benn er geftept frei= 

miCig, baß er grau Äriempitb gerabe fo innig liebe, atS er bie ab: 
mefenbe Königin 33runpilb paffe, ©iegfrieb nennt teptere fogar ein 
„5?inb ber Stapt", maS aber ©untper, §agen unb bie Stnberen meniger 
ju tierle^en fpeint, atS baS überfpmängtipe Soblieb, baS ®§et auf 
©iegfrieb anftimmt. 

„^inber fingen ja 
SSon ipm unb SJtägbe, Suft unb Stbenbminb, 
grüprotp unb Stapttpau fingen ja tion ©iegfrieb." 

©S fommt ju einem fteinen SBortmepfel, aber batb trennen fip bie 
Könige im grieben. ®op je^t bemüpen fip .tiagen, SJoIfer unb ©erenot, 
ben fpmapföpßgen ©untper gegen ©iegfrieb aufjuftapeln unb feinen 
Xob }u forbern. §agenS ©rünbe finb unjureipenb unb matt: erftenS, 
meit er 83runpilb peute jum mieberpoltenmat beleibigt pabe, unb bann 
meit 93runpilb feinen 2:ob forbere. ©ie paßt ipn nämtip 

„SBeil ber, bem einft ipr grauenftolj fip neigte — 
gm Storblanb mar eS — nun ft'riempitb umarmt! 

I Unb menn, tion feinem SBein ju taut gemorben, 
' ©r fie ein itinb ber Stapt, ein Unmeib nennt — 

SBie peute mit ^errn ©{^et ipm gefpap — 
Unb fie erfupr’S unb tag unb finpt’ unb meinte 
Unb rief jum ^immet: „©r muß fterben ober ip!"" 
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:3e|t »erlangt ©untrer öon ©iegfrieb, ba^ er 5tb6ttte t^ue unb Sü^ne 
gebe. 2)oc^ ©iegfrieb tneigert ftc^, ba§ ©d^mät)l»ort jitrücfjune'^men, 
unb aB er bon bannen ge'^en tnilt, fd^Ieubert it)nt §agen ben ©fjeer 
in ben Etüden. 

(Sin ^a'^r ift »ergangen, t»enn ber SSor^ang §unt jtüeitenmale auf^ 
get)t. S'riem'^ilb l^at fic^ an ber ©teEe ber SlJiorbt'^at ein SBaIbt)au§ 
bauen taffen, tno fte an ©iegfrieb§ 93a'^re i^re jTage int @ebet »erbringt. 
®a erfc^eint 9Jtar!graf 9inbiger aB gretwerber für ^i'önig ®|el. @ie 
l^eifc^t SSebenfjeit, unb entlodt balb barauf it)rem Sruber (Sifel^er bie 
Seftätigung, ba^ §agen ber 5[Jtörber ©iegfrieb? fei. 2tB nun bie 93ur= 
gunben fommen, um an ber S3at)re be§ gelben ju beten, ba entreißt fie 
§agen bie Äerge unb flagt itjn be? SKorbe? an. (Sr rütimt fi(§ noc^ 
feiner 2:'t|at, unb ber „gemeine" S?önig meigert fid^, fie ju füt)nen. Qe^t 
nimmt fie (S|eB 3[ßerbung an, uac^bem il^r in einer §aIIucination ©ieg= 
frieb? (Seift erfd^ienen unb feine 3ufiintmung gegeben. Stübiger fdt)mört 
auf itir (Se^ei^, fie gu rächen, „gef^e!^’ i^r Seibe? je im ^unnentanb", 
unb ber Stet fd^Iie^t mit ^riem^ilb? etwa? fpi^finbigem ©d^IuBiuort äu 
9iübiger: „9tun bin id^ ©uer — (nac^ ©iegfrieb? Söa'^re gemenbet) Sein!" 

Ser britte Stet ift ^rieml)ilb? 9iad^e, ber t^eatralifd^ unbe§mingbaren 
SJiaffenmörberei gemibmet. ©ie mirb eingeleitet burdf) bie ?tn!unft ber 
58urgunben auf (S|elburg unb ^riem^üb? laue SBegrü^ung ber Sfinse»- 
§agcn, ber mit ©iegfrieb? ©d^mert tirunft, erfd^Iögt (S^el? 33rubcr. 
S'riemtjitb erinnert iRübiger on feinen ©^mur, unb ba? SWorben beginnt 
unb enbet al?balb mit bem Sob alter 83ucgunben. 

2Bie man fie'^t, !^ätt ber Sid^ter an ber tritogifeben gorm feft. 
Qmif^en ben einjetnen Stuf^ügen tiegen Satire; jeber 5tct ift in fid^ ab= 
gerunbet; e? ift eine Sritogie in Sinactern. Stber ber ©toff bteibt tro^ 
attebem epifd^, ge'^t im erften Stet in bie SSreite unb jerfafert im brüten. 
Sn feinem 93eftrebett, nur ba? Siot^menbigfte ausufü'^ren, getit SBitbranbt 
fo meit, ba^ fein ©tuet bemjenigen, ber ba? fttibetungentieb nid^t fennt, 
gum guten S’^eit unberftönbtid^ fein mu§. ©iegfrieb? 93ebeutung unb 
fein SSerfiättni^ ju ©untrer unb §agen »erfte'^t man nur burd^ ba? 
SJtebium be? iRibetuugentiebe?. 3Sir finb ffef)tifc|, menn un? fo üiel 
»ou ©iegfrieb? ^etbenmut^ ergötitt mirb, »on bem mir fo gar nid^t? 
5U feilen befommen. 93run'^itb gtängt burd^ i^re Stbmefen'^eit, aber itire 
SBatfürengeftait mirft einen intenfioen ©(Ratten auf ben ganjen erften 
Stet, beffen S^at fie eigenttid^ bebingt. Stud^ alte mtit^ifd^en unb äauber= 
:^aften Elemente finb forgfättig au?gemerät. Safür erfe^t ber Sichter ben 
§ort, bie Sarnfafjpe, ben Srac^en, bie tiörnerne §aut burd^ etma? mober= 
nen ©piriti?mu? in be? bebeutfam nidtenben ©iegfrieb (Seiftererfd^einung. 
Unb mie bie fDlotibe, fo merben aud^ bie fßerfonen »erftänblid^t, »er= 
menfd^tid^t, mobernifirt. SSilbranbt? fReden reben nid^t in Stttiterationeu 
mie bei SBaguer, nod^ brüften fie fid^ mit §^f)erbelu, mie bei §ebbel. 
©ie fpred^en ein molötconbitionirte? fReut|od^beutfdE|, fnaftfi, fräftig, »er= 
ftänblid), o'^ne imf)onirenbe SSitber unb fnorrige 3fieben?arten; faum ba| 
ba unb bort uodt) ein „fReibing" fte'^eu geblieben. Sa? Seücotorit ift 
meiften? übet gemötilt unb ^eibnifd^ unb (^riftlid^ »ermifd^t, mie j. 58. 
bie fülinnetieber unb ©imrod? ®bbo citirt merben. ©iegfrieb füttt nid^t 
mit ber jmingenben iRotfimenbigteit unb inneren SSatir^eit be? 5Ribe= 
tungentiebe?. Sort tiat er 58runtiilb trügerifc^ für feinen touigtid^en 
Sreunb be^mungen unb '^ernad^ ba? belicate ©e'^eimni^ au?get)taubert, 
morauf e? feine ^er ^Betrogenen öffentlid^ in? Stntti^ fd^leubert. 
.'•jüer mirb ©age«/ beffen Sreue im Siebe uu? faft mit Sittern »erfö:^nt, 
bto? ou? Sleib jum feigen SReudtielmörber, ber fein Dfifer ’^iuterrüd? 
tobtet, ma? im ©fjo? menigften? burd^ bie einzige »ermunbbare ©telte 
©iegfrieb? motibirt unb beinatie entfd^utbigt mirb. Sm SUbetungenliebe 
unb bei §ebbel enbet er mie ein §elb. §ier »er'^eimtidtit er feine Sobe?- 
munben unb forbert ^riemtiitb auf, itin ju erfd^tagen; nod^ e'^e fie aber 
ben 58almuug miber i^n südt, bridtit er gufammen, gtüdlidj, fie nodö im 
Sobe übertiftet gu tioben. Ser fd^on im Siebe uid^t gut bebad^te ©unttier 
ift bei SCBilbranbt ein löd^ertidtier Äartenfönig, unb feine ©etreuen finb 
o'^ne !^er»orfted^enbe ©tiaraftergüge. ©ogar ®riemt|ilb, fonft »om SSer^^ 
faffer mit jener SReifterf^aft entmorfen, bie er ftet? bämonifd^ »er= 
antagten StQimnd^araÜereu gegenüber bemeift, ift ba unb bort »er= 
geid^net. Sie Stufforberung »on ©iegfrieb? ©eift, i'^n gu röd^en, fotl fie 
o'^ne S^i^^ifet entfd^ulbigen unb »ermenfd^tidtien. Stt? SSotfer ein Sieb 
au? ber |)eimat fiebett, '^at fie fentimentote Stnmanbtungen. Sa? 
©d^timmfte ift itir jä'^er Sob an bem mefentlid^ mobernen ober roman= 
lifdfien ©terben om gebrod^enen bergen. „Sodti fage nid^t »on mir", 
bittet fie ©^el. 

„Sodö foge nid^t »on mir, 
©ie ’^atf ein mitbe? §erg, nad^ fRad^e ted^genb; 
©og’, ba| fie liebte — unb ou? Siebe ’^o^te." 

Unb nun »ergegenmörtige man fi(^ i:^ren Sob »on Sietrid^? »on 
S3ern §anb im fRibelnngentiebe ober il^r ©nbe bei ^ebbel! „S!ommt 
l^ier ber Seufel bod^ nod^ »or bem Sob? 3itrüd gur §öttel" unb 
Sietrid^? SSaffenmeifter '^aut fie mit einem ©treidle nieber. 
SBitbranbt fonnte ba? nid^t braudfien. ©r mollte eben »ermenfe^ti^en 1... 

3um ©tüd ift aber ni(^t Stite? flein unb fteinlic^ gemorben. Söo'^t 
merben bie gemötinlid^ften SRittet gur ©rmedung »on ©timmung nid^t 
»erfd^mätit: SRonbfd^eine, fo magifd^ blau, mie fie tiocfiften? 9Rofent:^al 
glei(^ gefd^idt »orguf^reiben »erftanb; ein hoppelte? ©d§o, bo? auf ©om= 
maubo einfe^t unb bem gu Siebe ©iegfrieb nod^ im ©terben ein Drgan 
mie ein Drtan entmidelt, nur bamit ber fRäd^er tierbeieilen fott; ©cifter; 
erfc^einungen, »on |)errn Sirector See^ fetir manget^oft in ©eene gefegt; 
iRequiem?, §ift:^örner unb fogor ein fteinermeid^enbe? ©eigenfoto — aber 
mo ber Sid^ter in SBilbronbt? tieimlid^er ©^e mit bem St|eaterpraftifer gu 
SBorte tommt, ba entfte^^en ein paar pröd^tige Siebe?fcenen, mie bie »on 
©iegfrieb nnb ^riem'^ilb ober »on ©ifel^er nnb Sietlinb, ober ein 
prägnanter SRonotog »oll poetifd^er ©^öntieiten, mie berjenige Äriem= 
tlilb?, be»or fie ©^el? SBerbung aunimmt, ober beinatie ber gonge erfte 
Stet mit ber lebenbigen ©jpofition unb ber padenben ©treitfeene gmifd^en 
©iegfrieb unb ©unttier unb ben ©einigen, ober ber meifter!§ofte Sluftritt 
an ©iegfrieb? 58a:^re, mo Äriem'^ilb ben SRörber unb feine ©ippe ent= 
lar»t. §ier fte'^t SBilbranbt überall auf ber §ö^e feiner ^unft unb bietet 
etma? “be? SSoHenbetften, ma? unfere moberne bromatifd^e Siteratur :^er= 
»orgebradit !^at. 

Sie Stuffü^rung im ©(^aufpiet^aufe mar reept mittelmäßig. 5Rur 
Sräuteiu ©(^marg (^riemßitb) genügte, gum minbeften in ben nießt 
letbenfdfiaftlid^eu ©eenen. Ser Sarftetter »on ©ßel? 58ruber 83löbet mar 
offenbar ber Stnfi^t, baß bie heutigen Ungorn bie birecten 5Rod^fommeu 
ber §unnen feien. ©? fdßien, at? mollte et fortmäßrenb ben ©forba? 
taugen nnb ein metobifd^e? „S3affama teremtete!" ßud^en. 58on ben 
Uebrigen litt §agen an (ßronifd^er §eiferfeit unb „jung ©ifeltjer" baran, 
baß er, mie bie grangofen jagen, gmei tinte §änbe ßatte unb au(^ in 
ber ©prod^e etmo? Sinfifd^e? ßotte. 

unb Concerte. 
^an? ». 58ütom unb bie SReininger ^offopelte. SSeetßooeiuSlbenbe. 
^enbet?fotin=Slbenb. 93roßm?=9Ratinäe. ©ignora Stlbani al? „©tfa" im 

Soßengrin. 

Stnttieit unb iReugier be? mufiffreunblid^eu ißublicum? ber 5Rei(ß?= 
ßauptftabt maren in ber teßten SSod^e auf? §öd^fte angeregt bur(ß bie 
©oncerte, melcße |)an? ». 33ütom mit ber unter feiner Seitung fteßen= 
ben SReininger |)oftapelIe gegeben ßat; unb ba? Siüereffe ift in bem 
Slugenbtide, mo biefer S3eri(^t abgefd^toffen merben muß, im SBad^fen, 
ba no^ gmei S3raßm?=Stbenbe unter S3raßm?’ Seitung unb SRitmirtung 
ftattßnbcn merben. 

Stt? bie Äunbe in 93ertiu fid^ »erbreitete, S3ütom merbe mit ber 
^opette ßierßertommen, um on fed^? aufeinanber fotgenben SIbenben 
©oncerte gu »eranftotten, ba fonnten fetbft freunbtidi ©efinnte nießt ba? 
58ebenfeu gegen ein fotdtic? Unterneßmen unau?gefprod)eu taffen; an brei 
Stbenben nadß einanber nur 33eettio»en gu ßören, baun 9Renbet?foßu 
einen gongen, enbtidß 58raßm? bnrdß gmei Slbenbc, ba? erfdßien faft at? 
eine nngeßeuerticßc Swmutßung; mon badßte faum über ba? gmeitc 
S3eetßooen;©oncert mit frifdßen ©innen t)inau?gufommen. Stber e? er* 
ging ben meiften §örern, mie e? ißnen bei 93ülom? SSortroge ber testen 
fünf S3eetßo»en'©onoten ergangen mar; fie ßotten nidfit geringe? 93angcn 
geßegt, baß fie nad) ber brüten ©onote nidßt meßr empfängtidti fein 
mürben, baß fie »ielleidtit gar nidßt bi? gu ©nbe ou?ßarren fönnteu; 
uub nadß bem teßten Soue ber leßten ©onate maren fie fo frifdß unb 
munter, boß fie nodß ©ruppen im ©aale bitbeten, bie ißre ©efüßte unb 
SfRcinungen ou?toufdßtcn. ©o audß in ben ©oncerten. 5Ra(ß bem brüten 
mar ber ©ntßufia?mu? nodt) größer al? und) ben beiben »ort)cr= 
geßenbenl Siefe SBirfung ift faft noeß ßoßer angufdßtagen at? bie be? 
©onaten^SSortrage?, ba ßier Set>ermann im »orßinein mußte, baß 
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er einen in jeinet 9lrt einzigen Äloüierfünjtler l^öreu mürbe, mäl^renb 
öon ber TOeininger ^offapeHe jcibft mol^ImoHenbeä (Sntgegenfommen 
nic^t nic^r ermarteu fonnte, oB jel^r tüd^tige Ordbejtcrieijtungen, mie 
man fie öorbem jcl^on in ben ßoncerten bet Äönigl. Kapelle unb in 
le^tcrcr in benen ber ^loci^jdjnle bernoinincn pnttc. Slber 58ü(ott) 
bot gnnj 9Jcnc§, UnerroarteteS; unter jeincni Dirigentenjtabe erflangen, 
mtc üon einem etettrijepen gunfen berührt, bie ^nftrnmente ber Ä'unjtler 
gleirf) bem filotoierc unter feinen §änben. 2Bie jeben Daft ber fünf Bo- 

naten, fo '^at et jeben Dalt ber Spmpl^onien unb Cnnertüren tünftle= 
rijep 5erlegt unb ftubirt, ben Ileinften 9^ebengebanfen ergrünbet, jebe§ 
©lieb ber Donrei:^e in feinem organif(^en 3nfainntPii^ange mit bem ©anjen 
erfannt; feine tf)ematifdf)c Slnbeutung, feine fleine Don=9(rQbe§fe ift feinem 
Sd^arfblicfe entgongen. 3» gfeid;er 3eit miifj er ein unOermeiblid)e§ 
nnb mü^famfte» forgfiittigfte^ 0tubinm mit ber 5?apeIIe felbft gepftogen 
paben. Denn bei aller 9td)tung üor ben ^lünftlern, bie fo Slu^gejeicp: 
neteS teiften, läftt fid), opne gnrept fie jit beleibigen, loopl bcpaiipten, ba^ 
fie niept annäpernb @oIcpe§ leifteten, beOor Sülom an ipre ©pipe trat. 
9ieinpeit ber Donbilbnng, Daftfeftigfeit unb ©mpfinbung finb ©igen= 
fepaften be§ einseinen fDiitgliebeS; aber bie üotlfommene Uebereinftimmnng, 
bie Donfärbungen, ba§ iperborpeben ber einjelnen ©ebanfen, ba§ 9ipptp= 
mifepe, bie ^langfärbung in allen 9lbftufungen unb ba§ ftürmifepe f^euer 
bei aller ©ieperpeit — bie gepen nur bom Dirigenten au§. ©o fonnte 
benn 5Bülott) fiep bor fein Dirigentenpult mit bem 93etbu§tfein ftellen, 
baft, mie immer amp bon Sinselnem in ber 9luffaffung nnb bergleidjen 
gerebet merben mürbe, ©ine§ al§ nnbeftreitbar erfannt merben müpte: 
9Bn§ bie Kapelle unter ipm in mand)en S^orfüprungen bot, mar einsig 
in feiner 9lrt, immer fünftlerifcp bon poper 9lnregung, in einseluen 
Säßen boßenbet, nnerreidpt. ©leid) bie erfte ©pmpponic in C-dur mar 
in einer SKeife miebergegeben, mie fie bteper ni^pt bernommen marb, bag 
S'inale flang gerabesu besaubernb. ©leiepeS läpt fiep bom ©(perjo ber 
©iebenten jagen unb bom ©eperjo unb bem Sinale ber ©roica, in 
melcper bie treffliepen Zünftler, namentlicp bie 931äfer, ®ropartige§ 
leifteten. 2Bir finb befanntli(p feine ^rogrammiften, aber beim 9ln: 
pören ber praeptooßen unb berfd)iebenartigen ®lang= unb rpptpmifdjen 
SBitfungen in biefem S'inale fonnten mir un^ ber SSorfleßung eine§ 
re(pt bunten Sagerleben^ nidpt ermepren, pier 3^ile, bort Dang, ba 
SiebeSgeflüfter, bort ^ferbegetrambel! 9tl§ bie pöd)fte, al§ bie unbers 
gleicplidpfte Siciftung betraepten mir bie Stuffüprung ber gropen Seonoren» 
Cnbertüre; pier traten ©d)ünpeiten ber Snftrumentation perbor, bie bi§= 
per nur bom Äenmr ber ^ßartitur borgeapnt, aber nidpt bernommen 
morben maren. Die SBirfung fann nur bem pöcpften Äunftgenuffe gleidp= 
gefteßt merben. Dap gegen bie Sluffaffung mand)er ©teßen, bie etmaä 
5u ftarfe 9lbmedp§lung in ber 3filtnapbemegung, triftige 93ebenfen erpoben 
merben fönnen; bap bie§ ftarfe ^erborpeben jeber aud) geringen ©injel: 
peit bie 9lufmerffamfeit in faft ju popem fOiape in 9lnfprudp nimmt 
unb ben ©efommteinbrud ni(pt ftärft; bap namentlid) bie bielen Don= 
förbungen unb Dempomedpfel in ben 9lbagio§ biefe meniger mieten fiepen 
als bie anberen ©ä|e, moßen mir nidpt berfdpmcigen. Ulber biefe niept 
leiept miegenben 93ebenfen fdpneßen in bie $öpe bor ber enormen ^raft 
unb fünftlerifdpen SSBirfung, mel(pe in bie anbere SBagfdpale beS geredpt 
53eurtpeilenben faßt. Der 3!)tenbelSfopn=2lbenb gab bem Dirigenten neue 
©elegenpeit, in ber ^ebriben^Cubertüre unb ber A-moll-©pmpponie feine 
9luffaffung unb feine 2eitungSfraft 511 seigen, bodp blieb ber ©inbrud 
ber 58eetpoben ©oncerte bormiegenb, gegen meldpen beS eblen 2)fenbelS= 
fopnS Snftrumentalmerfe bei aß ipren bielen ©dpönpeiten nidpt mäiptig 
genug bortreten fonnten. 

53on ber 33rapmSi3Jiatine, in meld)er §err b. 33ülom als ^ianift 
unb 9lßeinmirfenber erfdpien, merben mir im nä(pften 9lrtifel beridjten, 
ber auep bie beiben Crdpofter:33rapmS:2lbenbe befpreepen foß. 

©ignora 9llbani pat bie „®lfa" im 2opengrin mit gröptem ©rfofge 
gefungen unb bargefteßt. ©S mar entfdpieben ipre befte £eiftung. 0b= 
mopl fie ber beutfepen ©praepe gar niept mäeptig ift, bie Stoße biSper 
nur italienifcp gefungen unb bie beutfepen äöorte fo ju jagen med)anifd) 
gelernt patte, überrafepte fie burep ipre reine 'äluSfprad)e unb bortreP: 
liepes ©piel. Der ©rfolg mar ein glänjenber, bon aßen ©eiten bereiteter. 

V>. ©prliep. 

lloftscn- 
Die auSmärtige Sage ift plöplicp fritif(p gemorben. Drop ber 

StenjaprSrebe beS ÄaiferS 2Bilpelm, bie nnfere ©plbefterbetracptungen 
im friebenberpeipenben ©inne burepnuS beftätigt patte, finb mit einem: 
male bebroplid)e Söetterjeicpen im Orient, in Storbafrifa, in Slom, enb: 
lidp in nnb um §elgolanb aufgeftiegen. DaS SlßeS moplberftanben in 
ben 3eitnngen, bie eS beffer miffen als ^taifer, hausier nnb ber gefunbe 
SJtenfcpenberftanb. DaS täglidp madpfenbe ©enfationSbebürfuip mup um 
jeben ^reiS befriebigt merben, gleiipbiel ob SBoprpeit unb folgericptigeS 
Denfen babei in bie 93rüdpe gepen. SBlöplicp taudpen Si^ngen empor, bie 
nuferer »on bem Slbfdplup ber Snp^f^&ünnä opnepin fnnpp befriebigten 
®efd)äftSmeft ben ©d)laf rauben, eifrig biScutirt merben unb nadp einiger 
3eit oerfdpminben, baS peipt, oon anberen gleid)mäpig fticppaltigen unb 
begrünbeten SBi^oblemen abgelöft merben. 9tlS bie SDlitglieber beS 5öer-- 
liner ©ongreffeS biird) ben benfmürbigen Dractnt 0011 1878 für eine 
überfepbare ißeriobe ben Stieben ©uropaS garantirt 511 paben glaubten; 
als ber SieidpSfansler möprenb beS barauf folgenben ^erbfteS mäpnte, 
er pabe jenes fd)mierige 2Serf mit bem beutfdp5Öftreid)ifcpen 93ünbnip 
ergänjt nnb gegen frangöfifdp^ruffifi^e ©oalitionen ein für aßemal ge-- 
fdpüpt, ba patten fie aße opne bie 93lätter gered)net. Diefe laffen bie 
SBelt niept sur Stupe fommen. 2llS ob bie Oerfepiebenen Sänber beS 
©treiteS unb §aberS bei fid) 311 ^aiife niept übergenug patten, mup 
audp nad) aupenpin gans unnötpigermeife gefd)ürt unb gepept merben. 
3n biefer Steroofität ber fßreffe trägt ein Umftanb bei, ber für Seute, 
meldpe um bie fraglid)en Dinge etmaS 93ef(peib miffen, eine Oueße uns 
anSgefepter ^eiterfeit bieten fonnte, mürbe nur nid)t bnrep bie raftlofe 
93eängfligung beS SSolfSgeifteS fo Biel Unpeil geftiftet. ©S mirb nän: = 
lidp in IßariS, Sonbon, 9tom, SBien unb leider and) nid)t sum menigften 
in Deutfi^lanb bem ©taatSmanne an ber ©pipe nuferer ©efepäfte fort 
unb fort naepgeforfept, maS er mopl plane unb Borpabe. Darauf pin 
mirb combinirt unb conjecturirt, bnp eS einen ©tein erbarmen möcpte. 
§ente benuncirt er bie Dürfei bei ©ambetta, bap fie Deutfi^lanb für 
eine antifransöfif^e SIßians geminnen moßte, morgen jagt er ©nglanb 
ans bem 9Jtittelmeere auf unb Berlegt ipm ben iiBeg nad) Slegppten. 
Dabei ift eS ein öPentlid)eS ©epeimnip, bnp ber SteidpSfonsler, beffen 
Seibenfd)aftlicpteit in inneren Stagen oft beflagt mirb, gerabe bie anSs 
märtigen Slngelegenpeiten mit einer gelaffenen SluSbaner unb einer abs 
martenben Sßläpigung bepanbelt, melcper er einen guten Dpeil feiner uns 
beftrittenen ©rfolge Berbanft. SBer ipm jeben Stugenblid neue 311111 

Dpeil redpt macd)iaBeßiftifdpe 3ügc anbidptet unb biefe bann opne 
SBeitereS in einer für ben ifSanegprifer dparafteriftifdpen 3Beife Berperrs 
liipt, mog bell fRupm eines fubtilen ©eifteS beanfprndpen, Berme^felt 
aber burdpmeg feine fßpantnfiebilber mit ben Dpatfadpen. Der geneigte 
Sefer, mie man früper fagte, ber bem SBodpendproniften biefer Blätter 
feit neun Sapre« einige Slnfmerffamfeit gefdpenft pat, audp mopl burdp 
bie fßamenSBermedpfelung ©eitenS eines gropftäbtifipen Organs nidpt beirrt 
mürbe, baS nnS um fßeujapr, aßerbingS mit eprenben ÜBorten, 311 ben 
Berftorbenen ^nbliciften reepnete unb mit einem Stefrolog bebad)te, mirb 
biefe Klagen über baS unrupige Dreiben ber öffentlicpen ©timmfüprer 
©uropaS einer notpgebrungenen Kritit nidpt als Ueberpebnng anreepnen. 
©S feplte neulidp nidpt Biel, bap bie bis 3ur ©rmübung befprodpene Slbs 
reife beS ©rafen ©t. SSaßier am ©nbe gar in Seitartitelii bepanbelt, 
angftBofi commentirt unb interpretirt mürbe. Slncp ber S.?erfauf ober 
SiidptBerfauf feiner SJtöbel nnb Kunftmerfe pätte um ein §aar reicplid)en 
©toff für mandperlei me^felBoße Setradptnngen geliefert. Sin irrtpünts 
lidpen S3ericpten über bie biplomatifdpen Kreife ift nod) immer tein 
SJtangel. 33effer orientirt seigte fidp im ©ansen ber ^Berliner Seiiiße= 
toiüft eines gropen fübbentfepen 5ölatteS, ber Bor fnrsem bnS pier aceres 
bitirte ©orpS befdprieb, fidp nur in einigen ßJebenpunften Bergrip' unb 
beifpielSmeife einer fd)meicpelpaften ©dpilbernng ber Sabp Slmptpiß ben 
SluSbrud beS 58ebauernS pinsufügte, bap fie fein Deutfep fpreepe, möprenb 
baS ©egentpeil notorifcp ift. Die 5efif’erid)te ber Slätter, um baS im 
liJorbeigepen 3U ermäpnen, poben jept menigftenS, menn eS fiep um bie 
englifdpe SSotfepnft panbelt, naep Sonboner ©itte für bie ©inlabung unb 
ben gefeßfcpaftlicpen ©mpfang anep bie ©emoplin beS SJertreterS ©rops 
britannienS genannt unb biefer baburep sapllofe Slnfragen Bon jenfeitS 
beS Kanals erfpart, ob fie erfranft märe unb bei ben Diners ober 
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©oir^eu be§ eigenen ^anfeä nii^t erfc^einen fönnte. Solche fleine 9!Jli^= 
griffe an§ ber focialen SBelt finb Ieicf)t toerbeffert. ©d^timmer foK e§ 
mit ben firc^enfjolitifc^en ©adien fte’^en, mo bie clerifalen (Senforen 
mit ber ßorrectnr lonblänfiger ©cfinifeer bie §änbe bott §u tt)nn fiaben. 
aJtan mirb nun Jno'^I nadb ber Eröffnung ber klammern enblii^ ijofitib 
erfnt)ren, ma§ in 3iom befprod^en nnb burdt)gefe|t mürbe. S'iiematS 
bieHeid^t mar eine Untertianblung mit fo brennenber nad^träglid^er ?ien= 
gierbe ftnbirt, mie bie römifd^e be§ Unterftaat§fecretär§ 93ufd^ bon bor 
einigen SBod^en. 2)ort mar er bon ißerfonen, bie mit i!^m in bemfetben 
§oteI gemotint, !aum gefe^en morben. (£§ muf; fid^ StUeS rafd^ unb 
ftiü erlebigt tiaben. 2tber ben Äird^enfrieben t)at benn aud^ ber §err 
®et)eimeratt) bom SJtinifterium be§ 5lu§märtigen in ben feiner 
3f{eifetoga ni(^t mitgebradfit. ®iefer mirb, menn nid^t Stilen täufd^t, nod§ 
auf fidf) märten taffen. SJiöc^te un§ nur aud^ ber f^rieben im Innern 
auf anberen ©ebieten nid§t burd^ rött)fell)afte ^nnbgcbnngen unb ©riaffe 
o^ne 9Zott) gefät)rbet merben. 

* 

3um nBtiu iie^i IJlridiötiiö^gebäubrs. 

S)ur(^ ben in biefer ©effion beä iReid§§tage§ gefaxten Söefd^Iu^, 
unmiberruftid^ ba§ ©runbftüd be§ 8iac§t)n§fifd§en §aufe§ am ^önig§= 
pla| on§uIaufen, ift ber erfte unb entfd^eibenbe ©d^ritt getfian jnr enb= 
lidtien Slu§fut|rung be§ 58aumer!e§, melo^eS nidtit nur bem 3iepräfentatib= 
forper be§ neuerftanbenen beutfd^en 3f{eid§e§ 9laum unb Dbba(^ pr 2tr= 
beit geben foK, fonbern aud^ imponirenb gebadet nnb geftattet fein 
nui^, um ber Söürbe, SJiad^t unb ©röfee be§ iReid^eS ben gebütjrenben 
monumentaten StuSbrudt §u öerteitien. 

S)ie ©ommiffion für ba§ 9ieic^§tag§geböube ift bereite §ufammen= 
getreten unb !^at i:^re 5trbeiten begonnen, ©etbftöerftänbticb finb aüe 
5?unftfreife unb namenttid^ ift bie Strd^itettenfd^aft ®eutfd^tanb§ ouf ba§ 
Sebfiaftefte bei biefer 3lngetegent)eit intereffirt nnb mirb ben S3e= 
rat^ungen ber ©ommiffion mit'größter ©ponnung entgegengefe^en. 
erfter Sinie mirb fie fid^ mit bem „SBie" ber 2lu§füt)rung gu befd^äftigen 
t)aben. 

Stttem Stnfd^ein nadt) ift bie 83efürd^tung, ba§ burd^ bie ©on= 
currenj oon 1872 befd^affte SRateriat fönne einfad§ ben baulid^en 
Organen ber gieidE)§regierung pr SSenu^ung für eine burdt) biefe §n 
bemirfenbe 2tu§füt)rnng übergeben merben, mot)t grunbtoS gemorben, 
menn e§ audf) nit^t unmatirfd^eintid^ ift, ba§ auf mandfier einflu|reid^en 
©eite biefer bequeme nnb nur bem 3^ü|Iict)feit§§medt iRed^nung tragenbe 
2tu§meg ©pmpat^ien ^atte. ©S liegt aber auf ber §anb, ba| feiner 
berjenigen ißerfönlid^feiten, metd^e at§ ben SSaubeprben beg Sfieid^eg 
angef)örig für bie Seitung be§ SSaneg in f^^age fommen, bagjenige 
fünftlerifctte ©emid^t unb Slnfe'^en pr ©eite fte^t, um ©arantien für 
eine Stugfü^rung p bieten, mie fie ber größten ard^iteftonifd^en Slufgabe, 
metd^e nuferer ©eneration geftettt merben fann, 5u S^^eit merben mn|. 

©g ift in gemiffem ©inne bebauerlid^, ba^ burd^ ben Slugfall ber 
erften ©oncurrenj nid^t biejenige Äraft enbgüttig bepic^net ift, mel(^cr 
bie Slugfü'^rung beg SSaueg ot)ne Sßeitereg anüertraut merben fönnte. 
©g märe baburd^ eine gro^e ©c^mierigfeit t)inmeggeräumt morben, 
meldfie fegt bie ^nangriffnatjme beg 58aueg nod^ er^ebtid^ l^inaug= 
fd^ieben bürfte. 

®a§ aber ber mit bem erften greife auggepid^nete ©ntmurf beg 
ißrofefforg S3ot)nftebt in ©ott)a biefem eine fotd^e ©teüung nid^t an^ 
meift, ge'^t gmeifellog fd^on aug ber Slrt nnb Söeife t)erbor, mie i'^m 
biefer ©ieg p 2:^eit gemorben ift. ®er bamatige S8erid§terftatter ber 
Siationatpitung §err ißrofeffor Rüting Seffing ttieitt ben §ergang bei 
ber Slbftimmung fotgenbermaBen mit: „2)ie befd^Iie^enbe ^urt) beftonb 
aug 19 SRitgliebern. 33ei ber Slbftimmung für ben erften ißreig fielen 
9 ©timmen auf tapfer unb oon ©ro|peim. Unter biefen 9 befanben 
fidp alte eigentticp ©adpoerftönbigen, bie berufenen Slrdpiteften mit Slug* 
nafime beg ©otpiferg ©ta^. gür S3opnftebt ftimmten nur 5, für 
SRpling unb SStuntfdpli 1, für ©cott atg ben beften gotpifdpen ©ntmurf 
4, barunter ©ta|. 58ei ber gmeiten Slbftimmung ging bie ©timme für 
SRpIiug p SSopnftebt über, unb alg fcf)Iie|Iidf) ein iRefultat erjielt 
merben mu^te, mäplten bie ©otpifer, meld^e beiben ©ntmürfen gleidp 
fern ftanben, menigfteng ni^t ben ber S3erliner ©dpule. ©o fammelte 
aSopnftebt fdplie^lidp 10 ©timmen gegen bie 9, meldpe feft gefdploffen bei 
I'apfer unb bon ©ro^^eim blieben." 3)er 58eri(pterftatter fügt pinp: 
„SSon einem pofitiben ©rgebni^, bog ähJingenb auf bie meiteren SSer* 

panblungen einpmirfen beredptigt märe, fonn l)iernadp nidpt bie iRcbe 
fein, ©in ©ntmurf, bem färnrntlidpe ernonnte unb anerfannte ©adp* 
berftönbige ber igurp ipre ^ufümmung berfagen, fann tro^ ber Slner^ 
fennung, bie er bon anberer gemidptiger ©eite erfapren, nimmermepr 
alg pingenbe ©runbloge für ben befiuitiben S3ou betracptet merben." 

©g ift nidpt p leugnen, bap bie Slugfcpreibung einer neuen oH* 
gemeinen ©oncurrens unter ben Slrdpiteften fidp großer ©pmpatpien er= 
freuen mürbe. Unjmeifelpoft mürbe eine foldpe allgemeine ©oncurrenj 
pödpft intereffante iRefnltate ergeben, mondpe neuen p 2:age unb 
mandpeg frifdpe S^alent pr ©eltung bringen. 2)a eg fidp aber bor Slllem 
barum panbeln mu§, für ben S3ou beg Sieidpgtagggebäubeg einen Slrdpi* 
teften ju geminnen, meldper neben Talent unb ©eftoltunggfraft oudp bie 
nötpige ©rfaprung befipt, meldpe nur burdp Hebung unb felbftftänbigeg 
S3auen ermorben merben fann, fo fdpeint eine engere ©oncurrenj unter 
befannten unb bemäprten Slrdpiteften ben SSorpg p berbienen, ba pier= 
bei ouggefdploffen ift, ba| ber '©ieg unter Umftänben einer ^roft p= 
fiele, meldpe mopl ber ©rfinbung einer glüdflidpen S^ee, nidpt aber ber 
fpäteren ©eftaltung beg 93aueg gema^fen märe, ©dpeitert bie engere 
©oncurrenj aber on ber üjer unter ben beutfdpen Slrdpiteften ift 
benn berufen pgepgen p merben unb mer ift eg nidpt? fo befdpränfe 
man fidp auf bie hier in ber erften ©oncurrenj mit ipreifen bebadpten 
Slr^iteften: SSopnftebt, tapfer unb bon ©roppeim, ©nbe unb SSödfmann, 
SRpliug unb SBluntfdpli, bie fidper ein Slnredpt fiep ermorben poben, in 
erfter Sinie berüdfidptigt p merben. 

Slufgabe ber ©ommiffion unb ber ipr beipgebenben Sadpmänner 
mürbe eg algbann fein, unter S3erüdlfidptigung unb ftrenger 58eurtpeilung 
beg big jept bon ipnen in ipren S3auten mirflidp ©efdpaffenen unb ©e* 
leifteten benjenigen perougpfinben, melier nadp allen ©eiten pin alg 
ber ©eeignetfte erfdpeint, um ipm bie gro|e Slufgabe bertrouengboH in 
bie 5änbe p geben. A. S. 

% 

SSefanntlidp pat bor einiger 3eit bie in SBien erfdpeinenbe „®eutfdpc 
3eitung" ein ißreigaugfdpreiben für ein Sieb eröffnet, bog bie S3e= 
beutung einer §pmne für bie bon ©jedpen unb ißolen arg bebropten 
S)eutfdpen Oeftreidpg erlangen foll. 3)ag 58otum ber ißreigridpter frönte 
mit bem §auptpreig unb pei Slebenpreifen brei ©Pbenten, meldpe iprer 
SBegeifterung für Oeftreidpg SJeutfdptpum einen angemeffenen ffonbirten 
Slugbruef p berleipen gemußt patten. „®er Dften", fingt ber ißreig* 
ridpter Sbfepp SSinter fepr treffenb: 

„®er Often fam in unfre |)ut, 
®ornodp tpun mir ung fdpreiben, 
®odp beutfdp finb mir in SIRarf unb Sölut 
Unb moüen ®eutfdpe bleiben." 

®ie „©egenmort" fann nun oudp iprerfeitg einen SSeitrag ju biefem 
patriotifdpen S)idptermettfampf geben. Unfer SRitarbeiter fjelij 2)apn 
überfenbet ung bie folgenbe 

/ 

^Vmne für ^cutfdj*(2)efterrcicp. 

Sluf, mein Seutfdp^Oefterreidp! 
iRüfte, molfürengleidp, 

§elm, ©dpilb unb ©peer: 
28ie on beg iRpeineg ©tranb 
©lorreidp bie SBodpe ftanb, — 
©0 für bein ©onaulanb, 

©dpminge bie SBepr 1 

2)u paft faprpunbertlang 
2:ürfen* unb ©laüen=®rong 

©iegpaft entfdpoart: 
SBag bu mit §etbenmutp, 
SBag bu mit eblem SSlut 
©dpufeft p beutfdpem ©nt, — 

§olt’ eg bemaprt. 

Xreu beinern Äaiferpaug 
S3reite bie ©dpmingen aug, 

gmeiföpf’ger Slor: 
SSog bir bie ©tärfe fdpofft, 
SBag bidp madpt ablerpoft, 
®ag ift bie beutfdpe Äraft, 

2frei, füpn unb mapr. 
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Cb bid), J'eutfd^^Ceftcrrcic^, 
Siubetn Don SSöIfen gleid) 

^cinbfcbaft umfreij’t: 
■iBoriüärt^! ®urd^ 3[BoIfenbid)t 
©tralenb bie ©onne bridjt: 
©ieg gicbt bic 5!)Jenge iiidjt: — 

©teg giebt ber ©eift! 

Unb nic^t in ©injamfeit 
JlämpJi't bn ben barten ©treit, — 

Xreu btr gefeilt, 
©(^ilb an ©dbilb, Sritt on Sritt, 
©treitet bein ®eutjd)lanb mit: 
©cbmeftern: — im ©iegegfdb^^itt 

3tt)ingt il}r bic 2BeIt! 

* 
* * 

j^clir Pabn. 

äl'anbcrungen bnrcb bie Sßarf 93ranbenbnrg bon 2;t)Cobor 
Soutane. 4 Sbe. iöerlin, SBilbelm §er^. 

'■ßor .^nräem ift ber 4. S3anb obiger SBonberungen, entbaltenb „®a§ 
©prcclanb", erfd)iencn. SBir braud)en mobl !aum binäitjufügen: Iängft= 
erroartet nnb mit Stenben begrübt. ®enn ©efammtmerf 
bor nn§, ba3 einzig in feiner 3trt ift unb eine Süde be§ Selet)renben, ^ 
Srfreuenben unb ©rmunternben, einen reii^en ©cba^ liebebotlen @ammet= i 

flei^e§, tüdbtigen S5iffen§ in fidb birgt. S)ie berfd)iebenen Xt)eile gleid^en ! 
fidb nicht untercinanber, benn mäbrenb in ben erften beiben mehr ba§ ! 
§iftorif(he in ben 'iJorbergrunb gefteHt mirb, tritt baSfelbe in ben näd)ft= > 
folgenben jurüct unb Iä§t bem 53anbf(haftü(hen unb ©enrebaften ben | 
üBortritt. S«/ ba§ lefetere anbelangt, in einigen Kapiteln unfereS 
©racbtenS nach, mobl gu febr. ®odb mar biedeicbt bie§ geboten. ®enn 
eä bleibt immer ein unbanfbareS, Pergcblidbeä beginnen, nur burcb bie 
fianbfcbaft adein mirfen gu motfen. SBo bie ©efdbi^te un§ im ©tid) 
läfet, fteöt ficb ba§ ©enrebafte Pon felbft ein unb behauptet fiegreidb 
feinen ißla^. ©inb nun auch bie ^beile unter ficb öerf<biei>en, in einem 
gleichen fie fidb ade: in ber ungetbeilten, treuen fiiebe gur freunblicben j 
Heimat be§ SerfafferS, in bem berechtigten ©tolge, einem SSaterlaubc 
angugebörcn, meldbeS au§ ben befdbeibenften Stnfängen ficb gu ungeahnter 
.Verrlicbfeit emporfdbmang. Unb biefe Siebe gur ©efdbidbtc feiner |)eimat 
forbert er and; oon benen, melcbe fidb entfdblie^en, feinen ißfaben nadb= | 
gumanbeln. @r bat 9tedbt barin. S)enn nur menige ©teden ber SJlarf 
finb cS, melcbe burdb Sanbfcbaft adein Pod unb gu jeber ©tunbe auf un§ 
einmirfen. ©o 58iele§ hängt pon 58eleuchütng, ©timmung be§ Sage? mie 
be§ ©emütbeS ob; ma§ b^nte unferc ©inne gefangen nimmt, erfcbeint 
fdbon morgen Piedeicbt nüchtern unb troftloS. Soatane ift ein SJtärfer, 
febe 3eile Perrötb un§ bie§. Unb mie fein ©bai^after, fo auch fein ©til. 
Sehterer ift fnapp, fchlagenb, bobei nicht ohne einen gemiffen Silber^ 
reicbtbum unb Por aden Singen frei Pon faifcher ©entimentalität. Cb 
mir mit ihm Pon ©betfi^ gn ©belfih pilgern, um au§ Perbla^ten Slhnen- 
bilbcrn, an mobernben ©rüften Pergangenc ©efcblechter gu flüchtigem 
Seben gu ermeden ober am gaftlichen §erbe meinumranfter ißfarrbäufer 
halboerflungenen ©agen laufeben, ob mir im bebenben 5dachen burcb 
fnifternbeS ©chilf über bie blihenbe S^ntb gleiten ober neben ihm long= 
fom burch bie troumenbe |)aibe fahren, menn bie dtäber in bem ©anb 
Perfinfen nnb ber ißfingftPogel im Sannicht nur manchmal bie tiefe ©tide 
unterbricht: überad haben mir nur ba§ eine ©efühl be§ innigften $8c= 
hageng, einer reinen, munfcblofen unb beShalb fo feltenen Sreube. ©g 
ift fine £uft, mit Sontane gu manbern. §erg uub iöerftonb fommen gu j 

gleichem SRcchte. Unübertrefflich bünft ung feine SBiebergabe ber märfi; j 
fchen Sanbfehaft. SBeber ein Ueberfluh pon ißhantafie noch 3Jiangel an 
SBärme. 9Jur menige ©trid)e, oft noch meniger Sarben, unb hoch mie j 
ftimmunggpod fpridbt ung ©mpfnnbeneg unb ©ef^auteg gu ©emüthe. ; 
©g ift bet marme i^ulgfchlag echter ißoefie, ben mir pernehmen. 21n= j 
giehenb unb übergeugenb mirfen miebernm feine ©itten^ unb ßharofter= | 
fchilberungen. Sfuge unb Chr finb bei ihm gleichmäßig gefebörft unb i 
gefchult für bic Senf= unb ?lugbrudgmeife feineg SBoIfeg, bag er lennt i 

unb liebt mie nur 2Seuige. Sa ift uid)tg ©emachteg nod) Ueberflüffigeg. 
Mcg dfatürlichfeit, 3ttJcd, ©elbftbeftimmung. ©erabegn meifterhaft aber 
erfcbeint nng Soutane in ben ©chilberungen jener ©poche beg großen 
Äönigg, bic mit 9icu=9inppin anhebt unb in ©angfonci angflingt. dJlit 
ber ©charfe ber ^Beobachtung, fomie einer übergeugenben htflai>^lfehen 
Sebengmahrheit perbinbet fich gugleidj eine ©rogie unb bei oder Seinbeit 
bod) bramatifdb mirfeube Sarftedung, bie unmidfürlich oft an 9Jiengelg 
Silber mahnt. §ier ift er gu ©aufe, unb man fühlt ihm bag mohlige 
©mpßnben nad), bag nur bie ©icberheit beg Äönneng gu geben Permag. 

Sunt unb mannichfaltig geftaltet fid) ber Schalt ber beiben leßten 
Sönbe. SKanbern mir hier on ben lachenben, blühenben Ufern ber 
ftotgen §aPel cntlong, fo trägt ung bort ber ^ahn über bie ftiden, ein= 
famen SB aff er flächen ber ©pree bohin, über bie eg oft mie ein halbPers 
mehteg menbifcheg Solfglieb leife flagenb gießt. Sluf ber einen ©eite 
heitere Sebengfüde unb hiftorif^er ©lang, auf ber anberen Slbgefcbloffens 
heit, ©ntfaguug unb ftide SBehmuth- Unb perfneht auch Soutane hier 
unb ba ben §umor blaeingutragen, er töufcht ung nicht über bie ©in= 
förmigfeit unb SIrmnth elneg großen Sheilg ber Sanbfcbaft hlnlrceg. 
Slugnohmen mie Sriebricbgfelbe, SBiifterhaufcn, fomie bag originede unb 
eminent malerifcbe ©preemalbgebiet bleiben eben nur Slugnahmen, ißunfte 
Pod feftlichem ©lange uub Slnfehen mie Segel, ipfaueninfel, ©agut, Seh= 
nin uub ißareß unb nod; Pieler ouberer hat bag ©preelanb nimmer auf« 
gumeifen. §ier ftimmt Sldeg elegifcß unb gur Slage, ber fehimmernbe 
Sarbenreichthum ber |)apel aber brängt bergleichen ©mpßnben gurüd 
unb gibt nur lebengfroheren Sönen 9taum. Sreilicb liegt ein unenb= 
lieber, fchmermütbiger SJteig über bem ©ebiete gmifeßen ©pree unb Sahme, 
bem aber nochguempßnben nur SBenige Permögen. — Slde Sorgüge beg 
Serfafferg Pereinigen fich auch in biefem leßten Sanbe in glängenbfter 
SBeife, §offen mir, boß in nicht gu ferner 3^11 neuer Sanb fieß 
ben big ßeute erfeßienenen anf^Iießt. SBer mie Sontone gu manberu 
meiß, bem fteßt noeß reieße ©rnte in Slugficßt. 21. Crinius. 

* * * 

Sarbablanca. ©ine SRßapfobie Pon Suliug ©ruft Pon 
©üntßert. (©tuttgart, ©. 51rabbe.) ©in in mehrfacher Segießung ge^ 
lungener Serfueß, ben gemaltigen ©toff epifeß gu beßanbeln. Sic ©pradje 
ift marfig unb gefeßmadpod unb bie Silber Portrefflicß mie g. S. bog 
Solgenbe über ben Sranb Pon ©peper: 

„Sllg nun ber Segen unaufhaltfam fieß ergoß 
Serfdßlang lout gifeßenb ißn bie ßeiße ©Intß 
Unb rafte ßodh ouf gleich Slebernben, 
Sem eine falte §anb bie ©tirn berührt." 

Seiber mirfen biefe nur feiten gereimten Slanfperfe auf bie Sauer ge= 
rabe fo einförmig, mie bie fieß ftetg mieberbolenben Äampffcßilberungen, 
fo feßr biefe aueß in ber Slugmalung beg ©räßlicßen maßpod bleiben. 
3u tabeln ift enblidß ber SJtangel eineg concreten SSittelpunfteg, ba ber 
erhobene Sitelßelb hier Til<hl lt^§ ©entrum gerüdt ift, unb bag Soßlen 
einer freunblidßen ©pifobe mit Iprifcßem ©lement. Sm ©angen aber 
Perbient biefe trefflicße Shapfobie Sob unb ©rfolg. 

iii % 

Slug SJlorgenlanb unb Slbenblonb pon S^lebticß Soben = 
ftebt. Seipgig, S- ®1- Srodßnug. Ser gefeierte SJoet bietet ung eine 
©ammlung neuer ©ebießte unb ©prü^c alg foftbare SBeißnacßtggabe. 
Sie ©ebiete finb formfeßöne, geiftPode SmproPifationen, bie ©prüeße 
glüdlicße ©inföde Pod finniger Setradßtung unb ernfter Sebengmeigßeit. 
Son neuem Seig ift befonberg bog leßte Sueß, bag ber Sinter ouf 
feiner amerifamfeßen Seife feßrieb. §ier geigt fieß in ben empßnbungg^ 
Poden Iprifcßen ©tüden, ben pro^tigen Saturbilbern Pom 'Jiiagara unb 
SSiffifippi unb aug ben Snbionerlonben, fomie in bem meifterhaflen, an 
bie beften ©rgengniffe Sret |)arteg erinnernben Spclug: ßurlp Sid Pon 
Slrigona, ber ©öngcr beg SSirga ©chaffp mieber in feiner gangen 
Sugenbfrifeße. 

Sebacteur: 

30lHng 
in Srrlitt. 

alle auf ben Snßalt btefer 3ettfcbrlft bejüglicßen ^oftfenbungen, SSriefe, Jtreujbänber, üßueßer jc. 
. finb ju abreffiren 

Serlin W. Königin Sluguftas(Straße 12. 

Serleger: 

©f0rg Stilkf 

in Serlin. 
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§n^cxate, 

^arbaMcmcct. 
©ine 9i^a|)[obie 

üon 
§uCiu!& ^rnfl t>on (^ixni^exi. 

®etn beutfc^en SSolfe 
ßetüibmet gut (gritinenmg an fein §eer üon 1870. 

^tei§ ge^. JC 4^.—, eleg. geb. Ji b.— 
®a§ ijoetifc^e Sßer!, ba§ nnter bem Xitel: 

„23atbablanca'' erfrfieint, fii^ilbert ben S'rieg üon 
1870, ber fo öer^ngniitott auf bie ©efc^icfe 
©uxopa’S, fo fönnbetbar auf jene Xeutf(i^ianb§ 
eintoirfte. 

Xen breiten @|)uren üon tängft 33e!anntem 
ift ber Söerfaffer ni(i^t gefolgt; er ftellte ben 
großen, ntonnmentalen ©egenftanb eigenartig 
bar, bie einzelnen ©iege§tage abgefc^loffen in 
fidf) unb ba§ ©pifc^e int ©inäelnen äufaiiitnen= 
gehalten burc^ bie tragift^e SSertnüpfung. 

guerft ber ^ßrolog: Xer f^friebe ein Xrauin. 
Xann bieSjpofition: SBei^enburg, @pic!^ern. 
Xie Peripetie: SSörtf), 50iar§ = Ia=Xonr, ©t. 
'>45riüat. Xie ^ataftropl^e: ©eban, ^ari§. 
^ule|t ber ®piIog: Xa§ geft ber S'iemefiä 
— Xer Slufftanb ber S^omtnnne. 

©0 bietet int @an§en jeber ber blutigen, aber 
er^ebenben ©eböii^tni^tage ein 93efonbere§, ber 
©egenmart jur Erinnerung, ber gufunft ä^nt 
SSeifpieli ___ 

Mx tunftfreunbc, 
Xer neue tatatog ber IJljotogrnpljiriljen 

©rfcUfdjnft, UBeriin (ent^altenb tnoberne unb 
ttaffifdie Silber, Srad^t= unb ©alerietoerte tc.), 
mit 4 ^^otograpt)ien nac^ SUteper=Sremen, 9iem= 
branbt, ©rü^ner, 9inben§ ift erf(^ienen unb 
bur(^ jebe Suct)l^anblung ober birett oon ber 
^^otograp'^if(i^en ©efettfi^aft gegen Einfenbnng 
bon 50 ^ in greimarlen ju be§ie:^en. 

des „Neuen Finanz- und VerloosnngsMattes“ 
in Frankfurt a. M. (15. Jahrg. Vierteljährl. 

2.—) enthält: Wochenüberscliau, Rück¬ 
blicke auf das vergangene und Aussichten 
auf das neue Börsenjabr, Zur Lage des Kohlen- 
und Eisenmarktes, Von der Pariser Börse, 
Finanzielles Arrangement der Türkei, Divi- 
dendenscbätzungen, Was soll man kaufen, 
Original-Börsenberichte aus Frankfurt, Berlin 
und Wien, Finanzielle Nachrichten u. Chronik, 
Verloosungen, Inserate, Coursblatt von Frank¬ 
furt, Berlin, München, Stuttgart, Basel etc. 

Sertag Oon Otto äStganb in ßetpjig. 

ber 

liniuitkung iirt iKutfilicii fittctntuc 
auf bie Sitteraturen ber übrigen 

eiiro|)äif^en ^ulturööüer ber S^eugeit. 
Son 

Dr. 4F. f. ®tt0 Urtilitgeu. 
Srei§ 2 M. 50 5,. 

Xa§ „Skaga^in für bie Siteratnr be§ 3n= 
tittb 2(uManbe§" fagt über ba§ Sud): „Eine 
fleißige unb geiftboüe Xarfteünng." 

Xnrcb alte Su(^t)anbtungen p besie'^ett. 

^ür fetnm gefeUigc Äreifc. 

Xa§ intereffantefte unb origineüfte ®efetl = 
fd)aftsfpiel ift nnftreitig ba§ 

Oon S'‘ 
-^ Si^ei^ 50 By. - 

Xiefeä Oon einer DIbenburger Xame erfunbene 
©piel toirb jnr Er'^eiterung jeber Eefellft^aft 
reid^ften Seitrag liefern. — Sei Einfenbung Oon 
50 A in Sriefntarfen nad^ 5tu§n)ärt§ franco, 

öüitmnnn & ®errtrt0 llarfjf. in narel. 

(jöUeäimSpemam 14 
Preis des gebundenen Bandes 1 Mark. § franco per Post M. 1. 25 Pf. 

enthält: 

Björnstjerne B/örn^ 

son, Der Braut- 

tnarsch und andere 

Erzählungen. 

Verlag von Karl J. Trübner in Strassburg. 

Müller, Max, Einleitung in die vergleichende Eeligionswissenschaft. Vier 
Vorlesungen nebst zwei Essays „über falsche Analogien in der vergleichenden 

Theologie“ und „über die Philosophie der Mythologie“. 2. Auflage. 8. 
V und 353 S. Mit dem Portrait des Verfassers. Strassburg 1876. JL 6.—, 
eleg. Halbfranzband. Ji. 8. —. 
„Was Max Müller schreibt, enthält immer so viel des Anregenden und^Belehrenden, 

dass man dem rastlosen Arbeiter für jede seiner Gaben zu neuem Danke verpflichtet ist. 
Dass dies auch von den vorliegenden Vorlesungen über Religionswissenschaft gelte, erhellt 
schon aus dem äusseren Umstande, dass dieselben seit ihrem ersten Erscheinen überall mit 
regstem Interesse aufgenommen wurden und zahlreiche Besprechungen veranlasst haben.“ 

(Literar. Centralblatt.) 
„Die hohe Bedeutung dieses Werkes, das einen Ausblick auf ein neues Gebiet der Wissen¬ 

schaft eröffnet, ist so unverkennbar, wie der Adel und die Schönheit der sprachlichen Form, 
in die es gegossen, bewundernswerth ist.“ (Wiener Abendpost.) 

Müller, Max, Vorlesungen über den Ursprung und die Entwickelung der 
Religion mit besonderer Rücksicht auf die Religionen des alten Indiens. 8. 
XVI u. 439 S. Strassburg 1880. brosch. JL 7.—, eleg. Halbfranzbd. JL ’d.—. 

„Max Müller geht von dem echt modernen Grundsatz eines gesunden Realismus aus, 
dass die Religion als eine in steter Entwickelung begriffene Erscheinung bis zu ihrem Ur¬ 
sprung historisch verfolgt und dann in ihren Entfaltungen begriffen werden müsse. Aber 
mit diesem historischen Begreifen der Religion hat er ganz anders Ernst gemacht, unver¬ 
gleichlich gründlicher und besonnener als irgend Einer vor ihm.“ 

(Deutsche Literaturztg. 1880, 2.) 
Diese beiden Werke des berühmten Sprachforschers eignen sich vorzüglich 

zu Festgeschenken für Erwachsene. Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 

fkeuer SSerlag bon Jl. 

in ^erCin. 

22 SSogen Dctaü. 

Elegante SIii§ftattung. 
^ret§: fjein gePunben Jt. 4.50, gefieftet M. 3.50. 

Band 

mann\^ 
Preis des gebundenen Bandes 1 Mark, £ franco per Post M. 1. 25 Pf. 

enthält: 

Ä ug. Sübersteiny 

Hochlands¬ 

geschichten, 

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Brannschweig. 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 
Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde. Mit beson¬ 

derer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie. 
Jährlich erscheinen 2 Bände ä 24 Nrn. Preis pro Band M 12.— 
Mit der soeben erschienenen Nr. 1 des 41. Bandes beginnt das 

1. Semester von 1882, auf welches Abonnements zum Preise von 
Jtl'i. — durch jede Buchhandlung und Postanstalt vermittelt werden. 

Probenummern können durch jede Buchhdlg. gratis bezogen werden. 

für ba§ „Berliner Tageblatt“ 
(bie gelefenfte beutfd^e 3eüi«ig), 

„Deutsches Montagsblatt“, 
„ D eutsches Beichs - Blatt “, 
„ Kladderadatsch Bazar 
„Fliegende Blätter“, „Schalk“, 
„Independance beige“, 
„Wiener Allgemeine Zeitung“, 

foinie für oUc anberen geitungcn, ^roöinäialblätter, Soi^seitfc^riften beförbert ol^ne 
Sfoftener:^öi)ung am MQigflen unb iiromfitefleii bie 

^eitunq^-Annoncen'-^xpebition bon 

Rudolf Mosse , Centralbureau Berlin SW. 
3eitung§=SSeräeid^m§ (Stttfertion^^Xarif) fomie Äoften=21nf(^lögc gratis unb franco. 

^ei gCuftrüßcn Ijixdjftßv lluhcttt* 

Siebadion unb <f*pcb{fiott, W., Äbnigin 9luguj’ta<@tro6e 12. Slebigirt unter SJeronttnortlid^Ieit beä Sßerleger*. ®ru(I non 3i. i« 



bett 21. ^anttat 1882. Band XXL .V 3. 

3Bc(ftenf(^nft für ßtteratur, .tunft uub öffentlicbeö ßekit. 

©rfd^eint jeben ©onuabenb. 

Sflleauiiafn metben bon allen SJuc^^anblungen, Qfnferate Jeber SIrt fiuben lüeitefte SBerbreitung. 

'Coftdmtcrn unb Seitun9«ej>)ebitionen entgegen- Bittttliiihtlid) füt httiifiin nuramtm .H. 4 50 atebuljrcn- 40 A für bie 3ge|baltene '^Jetitjeile 
genommen. > 7 rt gjaum. 

©vorlafjen^^Reform. S3on 91. SamtnerS. — 2)er 9?eid§SlanjIer unb bie ^lolitijd^en Parteien. 9Son ißaul ^r^eiutut. (Sd^Iufe.) — 
fociale SJiotiü ber S^rod^t. 58on 9?uboIf toon Sb^ring. (.©d^IuB-) — ßitcTotur unb Äunfl: ®er Staat§fc^(ara[f. 9lu§fc^nitt 
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Sparkolfcn-Beform. 
S3on 21. fiammers. 

Unfere alten ©parfaffen finb enblic^ audp öon bem öor; 
lüärtötreibenben (Seifte focialer Sflefornt ergriffen tüorben, ber 
fie in (Snglanb, S^antreiep, 93elgien, Italien, ^ottanb fd^on länger 
geijaeft bot- Sie öermebren ifire Slnnabmeftetlen unb (Seftf)äft§; 
ftunben, füf)ren SD^arten unb harten ein, um ben ftetS ebenfo 
f(^mierigen al§ miebtigen beginn be§ @boven§ 5U erleid)tern, 
forbern Sobrif; unb ©cbulleiter auf, ihnen bei ber SSertbeilung 
berfelben §u betfen, fur§ tbun SIÜe§, ma§ in ihren Prüften ftebt, 
um bal Sparen allgemein, ju einer mabreu SSoItggeloobubeit 
ju machen, unb bamit ber nationalen Äapitalbilbung neue 
unenblitbe 3öflüffe 511 merben, unter bem Strbeiterftaube eine 
Jngenb §u öerbreiten, bie bie SRutter aber übrigen merben faun. 

iRi^t überab jeboeb finben bie beutfeben Sparfaffen hierbei 
freien 2ßeg oor fidj. So ©remen 5mar bot bie ältere, ou§ ben 
äman5iger Sohren ftammenbe Sparfaffe, ein ber Sorm uad) auf 
Aktien gegrünbeteS gemeinnübigeS Snftitut, ba§ feine Ueberftbüffe 
für öffentlidbe Btnede oermenbet, bie 9leform oornebmen fönnen, 
ohne Semanben meiter ju fragen. SBeniger einfadj lag bie Sache 
febon für bie communalen Sparfaffen fä^fifd)er Stäbte, al§ 93urg= 
ftäbt juerft in ®eutfcbtanb (Sommer 1881) bie Sparmarfen 
einfübrte, (Sbemnib (|)erbft 1881) auf (Sinen Scblog aebtuub; 
jmanjig Säben mit bem SSerfauf berfelben beauftragte u. f. f. Sn= 
beffen bot bie fönigtitb fäd)fif(be ^Regierung auf ^Befragen erftärt, 
fie merbe, folange fi(b teine Störungen unb Uebelftänbe herauf: 
ftetiten, ber 9ieformentmidetuug mit mobtmodenber SDuIbfamfeit 
jufeben. Sft bieä immerhin eine etma§ preeäre S3afi§ für neue 
mübeöoHe Drganifationen, fo ftebt e§ bo(b nodb übler in ^reuben, 
mo bie eine 33e5irf§regiernug meitberjiger unb freunblit^er, bie 
anbere ängftlid) unb abgeneigt ber Semegung gegenüberftebt, mie 
in einer ju 93erlin gebottenen Gonferenä öon Spartaffenfreunben 
gegen SRitte Sköember auf G5ruub gemachter (Erfahrungen be^ 
jeugt mürbe. S)a lann e^ ficb fo treffen, bab gerabe in einem 
Sanbeätbeil, mo bie Stäbte unb öietleicbt aud) bie Greife ihr 
Spartaffenmefen jeitgemäb su reformiren münfeben, bie Staates 
bebörbe ihre bemmenben Sebenten febroff entgegenfteüt, mäbrenb 
mo fie güuftiger gefinnt ift, bie communalen Seitungen ficb töfUÖ 
öerbolten, unb bab fo biefer gnitje grobe gortftbritt im Sumpfe 
fteefen bleibt. Um bie§ ju oerbüten, mirb gegenmärtig ber 9tuf 
nach einem Spartaffengefe^ erhoben. 

®kber gab e§ ein foicbeö überhaupt nid)t. J)a^ preubif^e 
öffentliche Spartaffenmefen in ben Stäbten rietet ficb nach einem 
3teglement öom 12. Jlecember 18.38, melcbe^ für jene 3ftt gar 

ni(bt f(bk(bt abgefabt mar, unb im § 12 fibon ben ^eim eine§ 
fReformprincipS enthält, mit melcbem ^Belgien neuerbingl öoran= 
gegangen unb ©nglanb nadjgefolgt ift, nämlib ber Ueberfübrung 
öon Spareinlagen in Staakrente bei einer gemiffen §öbe be§ 
S3etrag§. &§ öermieb in§befonbere aud) feine 3tDong§geltung 
auf ^rioatunternebmungen §u erftredeu, ba, mie ein @rlab be§ 
9Rinifter§ be§ Souern oou 1839 fid) auSbrüdte: „nur mo ohne 
bie Slutorität be§ Staates eiu Suftitut nidpt gur ©gifteuä ge¬ 
langen faun, er aud) bere^tigt ift, bie 51uffid)t ju übeu." ®iefe 
Sluffaffung befunbet ficb gleicbfalls noch in SRinifterialerlaffen 
aus beu Sobi^eo 1856 uub 1862. 2öo aber nicht eine (Eommune 
bie SSerantmortlichfeit übernehmen mollte, fonbern eS ber (Sr^ 
tbeilung eigener (EorporationSrechte mie 5. S. in bem Salle oon 
SreiSfparfaffen beburfte, ba gilt für bie (Semäbrung berfelben 
burch föniglid)e ^abinetSorbre jebt baS Statut für bie Spar; 
JEaffe beS IJeltomer Greifes als ?iorm. Sebe Statutänberung 
bemüht banu öon 5Reuem beu SanbeSberrn. ÜDer Dberpräfibeut 
muh äuftimmeu, nicht allein bei ben Streifen, fonbern auch bei 
ben Stäbten, menn ber Ueberfd)ub ber Sob^^eSoermaltung für 
gemeinnü^ige 3löede oermenbet merben foö. tiefer öermenbbare 
Ueberfchul entftebt ber fRegel nach erft, menn ber SfeferöefonbS 
ouf 10 f^rocent ber ffSaffioa augemachfen ift; unb SSerfuebe öon 
(Eommunen, biefen fchablonenbaft feftgebaltenen Sa^ b^oabäii; 
brüden, finb noch in ben fiebriger Sobi^en mieberbolt abgefchlagen 
morben, and) als ber meftfälifche unb ber bonnoöerfche Stänbe? 
tag fid) ber Sache annabmen. Sin pofitioe Sörberung bot bie 
preubifchc Staatsregierung feit ben fünfsiger Sobi^en, mo (am 
14. Soli 1854) ein äRinifterialerlab gur möglichft allgemeinen 
|)eroorrufung oon ^reisfparfaffen aufforberte, unb (im Sobi^c 
1856) öerfudit marb auS ben Sparfaffen jugleicb ^arlebnSfaffen 
ju machen, b. b- bie fommunalen Sparfaffen gegen bie milb auf; 
fchiebenben SSorfchuböereiue nach ben SRajimen oon Sebulje; 
J)elibfch ouSjufpielen, bem Sparfoffenmefen foum mehr ange; 
beiben laffen. Sb^ ^Reglement unb SRufterftatut aber enthalten 
mehr Seffeln ber freien Semegung, als mirfliche (Sarantien für 
bie Sicherheit beS eingelegten ©elbeS, melche nidbt ohnehin f^on 
in ber Cualität ber Unternehmer lägen. Sie fchreiben nur 
jährliche fRacbmeife, nur IReoifionen ohne fRegelmäpigfeit unb 
ohne gefieberte Sad)funbe oor. 

J)a febueibet boS englifche Sparfaffengefep oon 1863 bod) 
mirffnrner ein! SS febreibt ben Sparfaffenoermaltungen möcbenk 
liehe fur5e, jährliche eingebenbe 33ericbterftattung an bie Regie; 
rung oor; i]ßrüfung beS ^auSbaltS burch anerfannt reebnungS; 
funbige Reoiforen minbeftenS §mei 9Ral im Sob^^e mit f^rift; 
liebem Bericht beS 53efunbeS an ben Ißorftanb, unb gleiche 
iBeglanbigung ber SobreSabfeblüffe; regelmäßige Sipungen beS 91uf; 
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fic^tSratp; ©egentrart eine§ SSeamten unb tm§> 2luffid)tioratIji3; 
5IR{tgIiebe§ bei jebem (^efc^äft; Dffen^altung tion Sluljügen für 
jeben ©inleger; SSergteii^ung be§ @;3arbüd;Iein§ mit bem ^oupts 
buc^ bei jeber ^tu^ga^lnng, fomie bei ber erften ©inlage im 
i^al^re; — e§ berbietet ©elbgefc^äfte nu^er^tb ber SDienftftunben 
unb be§ ©efc£)äft§tofat§, fe|t bie ^öc^ften onne^mboren Beträge 
feft (für ^nbibibnen 30 i]5fb. Stert, im nnb 150 ißfb. Stert, 
übertjaubt, für ijSennb^Sbarfaffen ober Sföot)ttt)ätigfeit§ = SSereine 
100 nnb 300 i|5fb. Stert., für 5trbeiter;§ütf§coffen nnbegrenjt), 
nnb ben 3w§fu^ (je^t 2% ißrocent). Stuf bie bentfcf)en Sbors 
faffen, gnmat auf bie metdie grö^tentbeitS bon CDm= 
mnnaten SSerbänben unternommen toorben finb, mögen moni^e 
biefer SSeftimmnngen nii^t anmenbbar fein. Stber eine gteiii^: 
artige 9^egetung nac^ ben beränberten unb S3egriffen 
ber Beit ift bringenb erforberticE), bamit jeitentf^rec^enbe 9tes 
formen fic^ nict)t onf Schritt unb Stritt an beratteten, mert^tog 
gemorbenen ^emmniffen fto^en. ®ie§ mn^ natürtid) eine ge; 
fe^tic^e 9tegetung fein, ba bie Sbarfaffen nic^t fdite^ter be; 
^anbett merben bürfen at§ ^ütfScaffen, ©enoffenfc^aften unb 
^ctiengefettf(^aften; nnb e§ fottte eine gefammtbeutft^e S^ege; 
tung fein, benn ber türgtid) erfotgte Bbfammenbrud) ber S^ar; 
taffe für §amm unb §orn bei Hamburg ent^tt ein gang gteid}; 
artiges SJtemento in fi(^, mie 1857 ber bert)ängni^boÜe SSanterott 
ber Sbarfaffe §u ®ubtin, ber bem Parlament eine an^erorbent; 
tic^e SSemittignng bon 140,000 ißfb. Stert. abnött)igte, ba§ neue 
engtifc^e Sbarcaffengefe^ bon 1863 nad) fid) gog, unb fd)on 
1861 bie Si^öpfung ber fogenannten ipoft;Sbarfaffen tierborrief. 

®amatS bottjog fic^ in ©ngtanb ein großer tjeitfomer 
9teinigungSbi^oce§. SSon ben 6—700 otten Sbartoffen gingen 
200 fditei^t fnnbirte ober fi^tec^t geteitete ein, mä^renb jebeS 
^atir 2 — 300 i]3oftämter met)r in Sbarcoffen umgetoanbett 
mürben. Stber biefe ©oncnrreng unb jenes neue beffer angeba^te 
©efe| trieben au(^ bie übrigbteibenben atten Sbarfaffen auf 
fidlerer SSa^n gemottig bormärtS. ®ie ißoft t|at it)nen tro| 
i^rer berfiättni^mä^igen Stttgegenmart feinesmegS ben ©aranS 
bereitet ober audi nur bauernb baS 2Bad|St|nm abgefdinitten. 
§eute mag bie ^oft etma 700 Sltitlionen Sltart an Sfjar; 
eintagen traben, bie Trustee Savings Banks aber 900 Sliittionen. 
Sn Sc^otttanb, mo baS SSantmefen freitii^ bem SSotfSteben 
am atterinnigften fic^ eingemoben ^at, nahmen bon 1861 bis 
1876 bie 559 baju ermäditigten ißoftf(^atter noc^ feine tiatbe 
SJiittion ißfnnb Sterling an, bie 52 alten Sbarfaffen über brei 
Sltitlionen. ^Darunter mar freitidi bie bon (SlaSgom, metdie mit 
i^ren hier Stebenftetten, 210 ^ennb ^ SSanfen atS §ülfSäuteitern, 
täglichen @efd|äftSftunben bon 10 bis 3 unb breimat möt^ent; 
ti(i^en bon 5 bis 8 U^r attein über ^unberttaufenb ©integer 
taufenb in itiren SBüc^ern fiat. Stber andi anbere brittif(^e ©ro^; 
ftäbte t!§un fi(^ tiierin fierbor. Sn SJtandiefter t^at bie S^ar; 
taffe brei, in Siberboot unb ©binburg^ je §mei Siebenftellen; 
bon 10 bis 3 finb fie alte täglitJ^ offen, bie §u SRandiefter au^er; j 
bem no(i^ einmal, bie anbern beiben noc^ §meimat bie SBodie 
bon 6 bis 8 IT^r StbenbS. SDamit tiatten fie eS 1877 fc^on: 
Siberfioot auf 1,782,150 if?fb. Stert, bon 60,072 ^nnben, 3Jion; 
(J^efter auf 1,464,900 ipfb. Stert, bon 51,657 ^unben, ©bin; 
bürgt) auf 1,134,128 ij5fb. Stert, bon 52,755 ^nnben gebradit. 
SSJenn unfere bentfdien ©ro^ftöbte i|re Sbortaffen;Slbf(^lüffe mit 
biefen bergteid^en, merben fie fidi meiftenS nidjt auf gtei(^er |>ö!^e 
finben; unb ben ©rnnb merben fie ertennen, menn fie bie S3e; 
fdiräntnng t^rer Stnna!^meäeit, ben SJtanget ber „ipfennig;Sbar; 
toffen“ genannten |)ütfs§ubringer in bem nnbermeibtii^en ©in; 
fln^ auf bie Sfiargemofinfieit fidi ttar machen. 

Snterbettationen berfc^iebener Strt an gnftünbiger Stelle 
fd^einen ergeben gu |aben, ba| geringere StuSfic^t als je ift, 
unfere Steii^Sboft jur Stnnatime bon Sbareintagen übergetien ju 
fe^en. 2)efto mictitiger unb bringenber ift energifi^e Sörberung 
ber totalen Sbartaffen=9teform. Stn einjetnen Drten mu^ man 
fie bietteidtit erft baburc^ in ©ang bringen, ba^ man 3Jliet^; 
Sbartaifen erridtitet, ober Stener:Sbartaffen, ober ©onfirmationS; 
Sbartaffen u. bgt. m.; aber mo fotcEie Urnmege ni^t nöti^ig finb, 
berjettett fic^ in il^nen nur nu^toS bie ®roft. ©in mo^lgeorb; 

neteS örttidieS Sbartaffenmefen mai^t otte biefe tteinen Btoecf; 
fonberungen giemlid^ überftüffig. Umgefefirt mag man nodti fo 
biete Sf)urtaffen gu beftimmten Bipeden regelmäßig mieber; 
teßrenber ober einmaliger größerer StuSgaben ftiften, — bie 9te; 
form beS attgemeinen örtlichen SßartaffenmefenS bertiert baburcß 
faum an itiottimenbigfeit, meit feine ^taffißcation bie bielge; 
ftattigen ßrattifcßen Bipede beS SßarenS erfdiö^fen fann. 

©ine anbere ßut baS SSorgeßen ber alten Sßartaffe 
in S3remen (SJiitte Siobember) aufgemorfen. Sß eS nottimenbig, 
befonbere ^Pfennig;, Bflbrif; nnb S(^ut;Sßarfaffen inS Beben 
ju rufen? ober tann eine umfaffenb borgeßenbe Sßartaffe mit 
ber ©infüßrnng bon SJtarten nnb harten baS Stiles ebenfo gut 
auf einmal tßnn? S^ ©luSgom feßen mir bie aJintter;S|3ar; 
taffe bon meßr als gmeißunbert 2:ödßter;®affen umringt, bie, 
mäßrenb jene nur bei Sßittingen nimmt, fi^on bei einzelnen 
ipence neßmen, größtentßeitS aber auf Sdßulen, Sectentirdßen, 
ätiiffionSanftatten u. bgt. berußen. Stagegen gibt in S3remen mie 
in ©ßemniß bie große Sßarfaffe ißre SJdarten §um geilßatten 
für 10 tpf. baS Stüd, ißre harten gn unentgettticßer StnSßän; 
bigung an alte offenen Sabengefdßöfte ob, metcße fii^ oßne meiteren 
©ntgelt bomit befaffen motten. Stormftabt, baS |ierrn SBitßetm 
Sd)mab bie erfte beutfcße ^Pfennig; ober ©rofcßen;Sbortaffe ber; 
bontt, ßat nodß boS engtifdße SSeifpiet gefonberter Drgonifation 
noi^geaßmt, mäßrenb jeßt Königsberg, Slorbßaufen, ©ette nnb 
anbere gur tJiai^folge bereite Stabte meßr onfgetegt fdßeinen, fidß 
nocß bem einfodßeren SSorgange bon ©ßemniß unb SBremen 511 

ricßten. 
S)ie Driginalitöt beS SSorgangeS in S3remen reicßt ober 

no^ etmos meiter. SJtit ben Bäben finb gleidßgeitig om^ gabriten 
nnb Sdßulen in Stnfßrui^ genommen morben, jmor ni^t jum 
SSertouf bon 3Jtarten, aber bodß jur Stbgabe bon harten, ©in; 
§elne gabritteiter ßoben fidß auS freien Stüden ißrerfeitS er; 
boten, oudß Sßormarten baju feit§ußatten. S)ie SSorfteßer ber 
ftäbtifdßen greifdßuten finb fämmttii^ auf bie ißnen angefonnene 
SSermittelung eingegangen; unb fo mirb gef(ßidt boS SSorurtßeit 
umgangen, metdßeS bis §n gemadßter prottifdßer ©rfaßrung im 
Beßrerftonbe miber Sdßutfßartoffen, b. ß. miber bie Uebung beS 
SßarenS im Büfummenßong mit ber Sdßule §u ßerrf(^en pßegt. 

SSon ber luftigen Siotur biefeS StonbeSbornrtßeitS ßatte 
mon am 12. Siobember in ber Soß^^e^öerfommtung ber ©efell; 
fdßaft für SSerbreitung bon SSolfSbitbung auf bem Söertiner 
9totßßauS ©etegenßeit fidß §u überzeugen. ©S mar SttleS Stb; 
ftraction, Stßeorie, Stoctrin, maS ba gegen baS neue ©rjießungS; 
mittet eingemenbet mürbe: nur mer eS nidßt tennt, bermirft eS, 
inbem er auS ber Statur beS ^inbeS unb bem iproceffe beS 
SßarenS Sotgerungen abteitet, mel(ße feine 2Sirfti(^teit beftätigen 
mitt, in Steutfdßtanb fomenig mie in SSetgien, gtanfreidß, ©ng^ 
taub, Stolien, tXngorn u. f. f. Um fo getrofter tonnte bie beutfdße 
SSolfSbitbungS;©efeltf(^aft onf ben SSorfdßtog eingeßen, ein Stgi; 
totionScomitb für Sdßulfßarfaffen nieberjufeßen. 

liefern ©omitb ßat fidi tlagS borauf ju fodjgemäßer ©r; 
gängung ein anbereS an bie Seite geftettt, boS bie totale ober 
communale, becentratifirte Sßortoffen:ßteform überßaußt betreiben 
mitt. ©S ermudßS einerfeitS ouS Xenbenjen ollgemeiner Social; 
reform, bon benen bie ©intober auSgegongen maren, onberer; 
feits einer 58emegung in Stäbten beS ^önigrei^S Soi^fen, bereu 
Sßortfüßrer ber SSürgermeifter ^unße in ipiauen ift, unb bie 
zur Stbmeßr ber ©oncurrenz ber ipoft ben ©emeinbe;Sßartaffen 
eine ottfeitige boltstßümtidße ©ntmidetung in .geben fudßt. Stn 
bie Deffenttidßteit ift biefeS ©omitö bis jeßt birect nidßt getreten, 
mirb eS aber borauSfidßttidß in einem ber nä(ßften SRonate tßun, 
inbem eS eine neue, ermeiterte Steformconferenz nadß einem ge; 
eigneten Drte beruft. 

S)ie Sßortaffen;9teform berfßridßt fo atlentßatben burdß S)eutf dß; 
taub ßin in Stuß S« tommen. ©S ift aber oudß ßodßnötßig, 
menn nufer SSatertanb nidßt org zurüdbteiben foü. Bh’or in 
Sadßfen ift fdßon ber britte bis oierte SJienfdß bnrdßfdßnitttidß 
ein Sßartaffentunbe, aber in ipreußen bodß erft ber zeßnte, in 
©änemorf ßingegen ber oierte bis fünfte. SSir ßoben in S)eutfdß; 
tonb 400 Sdßnt;Sßartaffen, meniger ots baS fooiet tteinere unb 
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fonft i'oiueit juriicffteljeiibe Ungarn, — ^ranfrei^ ober 14,000. 
llcit ber ^Inno^inc non ®rofd^cn ftatt öon 9JJarf — in ettuo§ 
fflonifd) nberie^tcin 2;entid} „^fennig:@bf>i^f‘iifcii" genannt — be^ 
ginnen mir gerabe erft. ßngtanb Ijat feit 1861, Belgien feit 
1H70, feit 1875, ^oßnnb feit 1880, granfreid) feit i 
1881 bic i^oftäinter in ben SDienft ber Sparer gefteßt, unb 
Teflrcid) f(^idt fid) an, it)nen nad)5nfoIgen, mö'^renb bog ®entfd)e i 
9ieid) feinem ©eneratpoftmeifter bie nngebnibigen §änbe binbet. j 

Xa ift eg an ben Soininunaloermoltnngen unb ben §um @Iüd j 
fi(^ tägli(^ ine^renben tl)ätigen greunben gemeinnü^iger SBerfe, 
burd) metteifernbe fröftige ^nitiatioe bem ßlationalleben einen 
9tntrieb 511 geben, beffen eg nid)t länger entbe’^ren fonn. 

Der Dndjokon^lfr unb bie politifctjeu porteien.*) 
(©cf|Iu6.) 

ßZod) nieinalg Ijat fi^ ber ^anjler in feinen ©ombinotionen 
fo t)erred)net, mie bei ben Ie|ten 9teic^gtaggmaI)Ien. ^ber man 
mürbe feine SBißengfroft unterfd)äpen, menn man für möglich 
piclte, er fönnte barum feine iptöne anfgeben. (Segent^eil. 
Sd)on om 28. ßioöember 1881 erUärte er, er merbe, fo lange 
er 511 mirten no^ genötljigt fei (benn freimißig t^ue er eg 
ni^t) feine S^utbigteit t^nn, bie befte^enben ßteiii^geinri^tungen 
511 öoßenben nnb ju befeftigen, fo üiet bei feinen „f(i^mac^en unb 
abnel^menben Säften" er no(i^ bie SJJittel baju |abe; er ^be 
feine ißlöne entmorfen, um bei einem bemnäd)ft Doraugjufe^enben 
9?üdtritt ober 5luf§ören feiner Söirffamfeit bog S^eii^ „gefeftigter 
nnb ooßenbeter 5U üerlaffen", er merbe nac^ mie üor bie tier: 
faffunggmä|ige ^flicJ^t üben, bem S^eiii^gtag SSorlogen noc^ Ueber^ 
§eugnng 5U mad^en unb i|m an^eimfteßen, fie anäune'^men ober 
jn amenbiren ober 511 bermerfen. @r mürbe aud^ einer mirf; 
lid^en großen SRe^rt^eit bon Gegnern biefelben Sßorlagen madtien 
unb bafür bie Quittung ber Slble^nung bertongen . .. ^eineg^ 
faßg benft er baran, ben ßteid^gtag in näcfifter 3eit anfjutofen. 
Xie Erfahrungen bon 1862 nnb 1863 über bie ®auer oppofi; 
tioneßer Strömungen mirb er gemi^ nid^t an^er 5I(^t taffen, 
tßortäufig mirb er bie beborftehenbe Sanbtaggfeffion angnupen; 
bag 5tbgeorbnetent)aug mit feinen fid)eren conferbatib^cterifaten 
unb conferbatib^nationattiberateu 2Jlehrt)eiten bietet ihm Eetegen: 
heit 511 meiteren Stngriffgptänen. ®ie pren^ifdhe @ifenbahnber= 
ftaattid)nng mirb fortgefe^t merben, neue Sirdhengefehe merben 
bag Terrain in 5tnfehung beg Eentrumg flären. 5Die preu^ifche 
Sanbtaggmaht im nächften |)erbft mirb barthun, ob unb mie 
meit in ben öfttidhen ifSrobinsen, mo ftetg bie Entfcheibnng jmifdhen 
liberal unb conferbatib ju fudhen ift, ber 5lugfdhtag gebenbe iöaner 
bon fortfdhritttii^en ^been nngeftedt fei, unb ob bemgemä^ eine 
SSerfürsung ber Sebengbauer beg tReidhgtagg in 3tugfi(ht ge; 
nommen merben tonn. 

Unterbeffen mirb ber ^an5ter nid)tg berabfäumen, mag 
ba5u beitragen fönnte, bem nädhften tReichgtage ein anbereg Ee; 
fid)t jn geben. Schon ie^t beginnt in aßen ^robinjen ißreu^eng 
bie große SBahtbecinftuffungg:iIRafdhinerie nadh bemährten 9J?uftern 
in enger 5Serbinbung mit ber ßienorganifotion ber conferbatiben 
^ortei ju arbeiten. S)er ßfeidhgtog mirb big jn ben nädhften 
SBahten mit SSormürfen überhäuft merben, an aßen mögti^en 

*) §tu(h biefer lepte 5!hetl beg Stuffa^eg ift f(hDn bor ber 58er; 
öffeutlicf)iutg ber faifertichen 93otfchöft, betreffenb bie Setheiligimg ber 
93eamlen an ben SSahlen, gefd)rieben unb 5ur Srnderei gefonbt. 9tber 
meber bieje 53otfchaft, nod) bie SSerhnnblungen beg Steichätngg über ben 
Eintrag SBinbthorft, noch bie jnr Eröffnung beg preubifchen 
iJanbtügg, noch ber heute bem Stbgeorbnetenhaufe oorgelegte neue ftrehen; 
politifche ©efehentronrf nöthigten ju irgenb einer Ergänjnng ober 58e; 
rid)tignng meiner 9tnfi(hten über bie gegenmörtigen ^Beziehungen beg 
aieichgfanzlerg ju ben politifchen tßarteien unb über bie fünftige Ent; 
midelung biefer S^crhältniße. 

Berlin, 16. Januar 1882. ^Der 58erfaffer. 

nnb unmögtidhen Gingen fd^utb jn fein. „Sie fönnen ja bie 
Entmidetung ber Eefchäfte" — fagte ber jlanjter bereitg om 
29. fRoöember 1881 — „jur öoltftänbigen Stagnation 
bringen. Sie braudjen nur 511 oßem 9tein ju fageir, gut, bonn 
mirb bie ßiegierung fi(^ auf bie 5Uortoge beg 33nbgetg befchränfen 
fönnen, unb menn mir bog 58nbget öereinbart haben, merben 
mir nid)t meiter jufammenfommen unb taffen bem 9teid)gtage 
9tnhe big §um Sebrimr 1883. Db bog für bie Entmidetung 
beg tReid)g nüptid) ift, bag übertaffe ich Sh^en!" ®amit 
mären mir atfo bei bem ^eitmittet ongetangt, metdheg 1863 
big 1866 gegen bag preu^if^e Stbgeorbnetenhaug angemenbet ift, 
mit bem einzigen Unterfchiebe, ba^ baznmat öerfaffunggmibrig, 
ohne Subget regiert mürbe. tiDiefeg ^eitmittet hat üor achtzehn 
fahren trop feiner SSerbinbung mit bem Spftem ber 3üt^äcffe|ung 
unb SJiahregetung unabhängiger nnb ber iöeförberung unb 58e; 
tohnnng ftrebfamer gefügiger Beamten in ifßreu^en nidhtg ge; 
hotfen. 5Deutfdhen ßieidje hat eg nod) meniger Ehancen. 

9DUt ber cterifoten i|5artei mirb ber ^anzter faum etmag 
bnrd)fehen. SZodhbem ber feinbtidhe Sturm gegen biefetbe info; 
fern mihtungen mar, otg bie Eentrumgfraction feitbem ftetig 
onmudh@, hat er 1879 mit ^ütfe biefer gtaction ohne nenneng; 
merthe Eegenteiftungen 140 ßRißionen jährlicher neuer Ein; 
nahmen bemißigt befommen. ßJJondher Stbgeorbnete hat bieg 
SSotum tängft bereut; bie Sdhmierigfeit, eg üor ben SBähtern zu 
rechtfertigen, mirb bie Partei nöttjigen, bei ferneren Semißigungen 
um fo üorfidjtiger zu fein. 9Rit firdhenpolitifdhen 3ugeftänbniffen 
aber mirb ber ^onzter botb an bie änherfte Erenze beg 9)^ög; 
tidhen antangen. 3tuch feine Erftärung üom 30. ßfoü. 1881: 
üor bie Sltternotiüe gefteßt, ztüifchen einer ^tnnähernng an bag 
Eentrum unb einer Stnnäherung an ben f^ortfdhritt zu optiren, 
mähte er aug ftoatgmännifchen Erünbeu otg bag fteiuere Uebet 
bag Eentrum! — bürfte ihm beim Eentrum nichtg nüpen. ®ie 
unbebingte Unterftühung ift üon bemfetben überhaupt für ihn nicht 
ZU haben, meit eg nicht mehr baran glaubt, ba^ er bei ber 
SSotfgüertretung Slßeg burchfeßen fönne, unb meit eg bie eigenen 
Hintermänner fürchtet. Stnbererfeitg ift nid)t benfbar, bah t)er 
Kanzler im Ernft gehofft habe, burdh SSerhanbtungen mit tftom, 
über bie ^öpfe ber Eentrumgpartei fort, biefe zu zerfprengen 
ober bie ihm mibermärtige gührerfdhaft beg 9tbgeorbneten 
SSiubttjorft zu befeitigen. Eine Stbljängigfeit ber Eentrnmgportei 
üon IRom ift meniger üorhanben, otg man gemeiniglich annimmt. 

Schon jept fann man behaupten, bah eg mahrfdheintid) 
üon bem ißerhalten ber liberalen ißarteien innerhalb nnb ouher; 
hotb ber portamentorifdjen ^örperfd)aften abhängen merbe, ob 
eg bem 9Reid)gfanzter überhaupt noch Ö^tiugt, feine potitifd)en 
unb mirthfdhafttichen ijSrojecte ganz theitmeife zur 5tug; 
führung zu bringen. So tonge ber Kanzler — um mit feinen 
eigenen Porten zu rebeu — „zu mirten noch genöthigt ift“, 
mirb er an feinem Sfieformptan fefthalten, unb — fo lange 
merben bie liberalen ^Parteien in ber Dppofition üerharren müffen. 
S)ag ift üießeicht nicht angenehm, aber feinegfaßg zu änbern. 
^ofitiüe Erfolge üon Erheblidjteit merben fie big bohin nidjt 
erringen fönnen, namentlid) feine Steuererlaffe, feine befferen 
mirthfdhaftlidhen Eefeße. ^n Eebnlb nnb Entfagnng haben fie 
bie 3ufunft üorzubereiten. SBorin aber merben bie i8or; 
bereitnngen beftehen? Sßornehmlid) barin, bie eigenen Erunb; 
fäße zu flären unb zu befeftigen, bie SSähler üon ber 9toth= 
menbigfeit ber Dppofition gegen bie ^anzlerprojecte unb üon 
bereu Unougführborfeit ober Schäblichfeit zu überzeugen, — 
ihnen SJintl) einznflöhen, auf bah mannhaft ben ßodungen 
unb ÜDrohnngen mädhtiger Eegner miberftehen, — enbli^ unb 
üor 91ßem bie eigene Crgonifation zu ben noch beüorftehenben 
SBahtfämpfen zu üerüoßftänbigen — unb bie lilrieggfaffen zu 
füßen! 

3u ben liberalen ^Parteien ber Dppofition fönnen nur 
Seceffion unb gortfdjritt — bie SlRänner ber liberalen 58er; 
einigung unb ber beutfehen ^ortfchrittgpnrtei — gerechnet merben, 
nidht and) bie Dfotionalliberalen. 2;ie nationnlliberale 'Partei 
üereinigt in fid) big auf ben heutigen Itag, abgefehen üon aßen 
Sdhattirungen beg politifchen .patbliberaligmng, neben cntfchic; 
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benen t^^ei^änblern eifrige ißere^rer ber 33i§mard’f(i)en 2Sirt^= 
f^Qftg|3oIitil Sn biefer Bufammenfe^ung ift fie oI§ Partei 
unfähig, bem ^an5ter gegenüber eine fefte nnb beftimmte ^altnng 
anjnne^men nnb ju bei)an|}ten. 

Sn ben SSorbereitnngen ber Biitoft ifi ^ie bentfi^e gort; 
f(^rittgbfl^^iei ^er liberalen SSereinigung üoranS. ©eit jenem 
fd^meren SBaljlfambfe oon 1877 |at fie fic| eine centrate ^arteis 
organifation gef (Raffen mit einer bnrc^ einen attgemeinen Partei; 
tag beftätigten neuen Sormutirung be§ alten Programm». S)ie 
Sortf(^ritt§bcii^tei f)ot bie ßiefatir ber iöiSmarct’fc^en 2öirt^f^aft§; 
politif früt)äeitig erfannt nnb i^r bereits in ben erften Stnfängen 
beharrlichen SBiberftanb geleiftet. @ie h^i baburd) ih^^^n öer^ 
meinttii^en i|5effimiSmnS gerechtfertigt. 

2)ie tiberaie SSereinigung befi^t eine tüchtige, meitüerbreitete 
ißreffe ju ihrer freien SSerfügnng. ?tu§erbem aber h^t fie für 
fich ben großen SSorjug, ba^ fie ben 'h\§>^tx nationaltiberalen 
SSühtern ben Uebergang in bie Obhof^i^on erleii^tert. Se tneiter 
bie 3tuftöfung ber nationattiberaten ißartei um fich S^^^ifi/ 
teii^ter mirb bie liberale ißereinigung unter ihrer Sahne bie; 
jenigen bislang nationattiberaten Söähter fammetn, bie beS 
^anjterS fchroffeS SSorgehen §ur Düb^fition brängt. S^nei^e 
Seftigfeit fann bie neue 5ßartei erft bann gemimten, menn fi(^ 
ihre Süht^er entf(^tie^en, ein ißrogramm anfäuftetten. 2)ie biS; 
herigen ^nnbgebungen ber ^ortei tonnen baSfetbe nidht erfehen. 

©rnnboertehrt nnb für bie tiberate @ache fi^übti^ märe 
eS aber, menn bie feceffioniftifchen Süht^et bem in ber ißreffe 
üietfach, aber bo^ nur in rei^t oberflüi^tichen SluSfühtnngen 
erörterten @5ebanfen ernfthaft nathgehen nnb B^it unb ^raft 
barauf oermenben nnb oerfdimenben motiten, eine „gro^e tiberate 
ißartei" h^^^öoräurufen. S)er StuStritt auS ber nationattiberaten 
ißartei mar in ber befannten ©rftürnng üom 30. Stugnft 1880 
bamit motiüirt, ba^ bie nationattiberate ißartei nicht mehr öon 
ber Einheit b^titifiihei^ SDenfart getragen merbe. 2BaS 
fottte baneben bie SSerficherung, man motte feine neue Si^oction, 
fonbern nur eine gro^e tiberate ißartei? S)iefe 
nicht ungeeignet, bie auffattenbe Shatfa^e gn ertäntern nnb 
gteichfam jn entf(hutbigen, ba§ faft alte Sähter ber no(^ 1877 
in jenem teibenfd)afttichen Kampfe gegen bie So^tfdhrittShnrtei 
in fi(^ einigen großen nationattiberaten ^Partei, biefetbe fdhon 
na(^ 272 Sdh^ßii fteinem ©efotge öertie^en. Sft bie 
iphrafe aber ernfthaft gemeint, fo tiegt barin eine ißebrohnng 
ber anbern tiberaten ^Parteien, bereu StuSbreitung ja entgegen; 
gemirft, bereu Organifation zertrümmert merben mn|, bamit bie 
gro|e tiberate ^Partei entftehen fönne. 

jDer nationattiberate SBahtaufruf öomlÖ.September 1881 
betont, ba^ bie nationattiberate Partei mit onbern tiberaten 
Stichtungen feft znfammenftehen motte in ber entfdhtoffenen 2tb; 
mehr cterifat;conferoatioer Eingriffe auf nufere SSerfaffung nnb 
©efehgebung — aber „bei SBahtnng ihrer ootten ©etbft; 
ftänbigfeit unb Unabhängfeit''. — Sie SortfchrittS; 
Partei h^t ihre jüngften SBahtfiege gnm großen gegen 
bie nationattiberate ^Partei erfolgten, — je^t merben ihre SHit; 
gtieber üon SDtännern, bie anS biefer Partei erft öor S^h^^^' 
frift auSfchieben, mit ber befrembtichen ^ufforbernng beehrt, bie 
atte metterfefte, fturmerprobte S^htie einzuziehen, um fi(^ mit 
ihnen z^i üereinigen. SJian täufche fich — iiur rei^t 
Söenige haben Suft, biefer Bumuthung iSeifatt zu fchenfen! 

Unb bann — bie ©eceffioniften ober einzetne iljrer Sührer 
haben bisher in Sragen, bie oon ber Sortfi^rittSpartei ftetS atS 
hod)mi(^tige heroorgehoben finb, mie SJiititörfrage, ©ifenbahn; 
frage (SSerfiaattichung nnb Stei^Seifenbahnproject), ©ociatiften; 
gef eh, eine ber fortf(hritttichen entgegengefehte Gattung ein; 
genommen unb, fomeit befannt gemorben, fid) auch nicht üeranta|t 
gefunben, fich barüber untereinanber zu einigen — gefchmeige 
benn mit ber Sortfchrittspartei. SBo ftedt ba bie na^ ber 
©eceffionSerftärung Oom 30. Sluguft 1880 für jebe potitif(^e 
Partei erforbertiche „Einheit ber potitifchen S)enfart''? — 
©inb nun aber zur B^it tiberate SSereinigung unb SortfchrittS; 
Partei nicht im ©taube, eine einzige Partei zu bitben, mie 
fottten fie eS mit ber notionotiberoten Partei, bie onSbrüdtich 

jebem SOtitgtiebe in ben mirthfchafttidhen fragen feine SJteinung 
offen tä^t? 

©nbtidi aber — metchen praftifdhen Stuhen mürbe je^t 
eine SSereinignng ber bisher getrennten tiberaten ^Parteien zu 
einer einzigen großen ^Partei 'i^ahtxU Bur partamentarifchen 
Dppofition gegen beS SteidhSfanzterS ^tüne märe bie SSer; 
einignng, menn nicht fchäbti^, fo hoch totat überftüffig. Bu 
ber nä(^ften Söahtbemegung beSgteichen. ©oatitiouen oermanbter 
^Parteien fönnen bei nnS in SDeutfchtanb nur für einzetne SSaht; 
treife erfotgen — SSerftänbigungen üon Satt zu Satt, ©etbft 
iProüinziat;(£ompromiffe haben fich bisher niemats bemährt. ®ie 
in ber tehten SBohtbemegung fo oiet angepriefene nnb zur Sta(^; 
ohmung empfohteue ©inigung ber meftpreu^if^en Siberaten atter 
brei Stichtungen, mar im ©runbe genommen — eitet |)umbug; 
benn in feinem einzigen SBahtfreife SöeftpreuhenS hat bie Sort; 
fchrittSpartei einen ©onbibaten anfgeftettt ober aufzuftetten beob; 
fi^tigt. 

Sn bie Steidh§tagSüerhnnbtungen hat ben iprofpect ber gropen 
tiberoten ^Partei bereits ber Stbg. SaSfer — in gefchäftigem 
Uebereifer eingeführt. Su üerf(^iebenen Stebemenbungen hat er 
in ber ©i^ung üom 28. Stooember 1881 mehrmatS gefprochen 
üon bem „bringenben 2Bunf(h ber Station", ja üon bcm „SJtanbat 
ber Station", eine grofee tiberote Partei zu bitben, metche pofi; 
tiüe Strbeiten mit fchöpferifi^er ^raft teiftet n. f. m. ®ie bunfte 
Stebe hatte ben ft^arfen ©pott, ben ber Stbgeorbnete SBinbthorft 
gegen fie ri^tete, mirfti(^ üerbient. 

2>er Beitpnnft, in metchem eine gro^e tiberate ^Partei noth^ 
menbig ift, mirb auch eintreten, aber er tiegt no^ in fdimer 
abfehbarer Serne. Söenn „noch bem Stuf hören ber SBirffamfeit" 
beS Steich^fanzterS eine tiberate Stegierung im Steid)e nnb in 
^reu^en eingerichtet merben fott, fo merben bie bonn in potitifdher 
Motion befinbtichen tiberaten ^Parteien fich auf ©runb eines foch; 
tichen, atte für bie Steform ber üatertänbifdhen SSerhöttniffe mich- 
tigen Sragen umfaffenben ^Programms üereinigen müffen, um 
ein fefteS, bouerhafteS tiberateS Stegiment zu etabtiren. ©in 
programmtofeS tiberoteS SJtinifterinm mürbe auf bie Bufage 
fteter Unterftühung — etma in ber üerfdimommenen SBeife, mie 
fot(he in ber neuen Stera bem preu^ifi^en SJtinifterinm StucrS; 
matb;©chmerin üon 1858 biS 1861 buri^ bie gro^e tiberate 
^Partei SSinde bis zur ©rünbung ber bentfi^en SortfchrittSpartei 
ZU Xheit mürbe — feitenS ber tehteren moht nicht zu redhnen 
haben. iBeffer nod) eine SBeite tanger conferüatiüeS Stegiment 
behatten, atS eine Söieberanfmärmung jener neuen tiberaten 
Stera! pauI (Freimut. 

Da0 fomle Ülotio ber tradjt. 
SSon Hubolf oon Bh^ring. 

(©d|Iu6.) 

S)aS ©egenftüd beS ^SauerfteibeS bitbet baS Seftfteib. 
Steu^ertidh unterfdheiben fich baburch, ba^ erftereS abfo; 
tut erfennbar ift, tehtereS nicht. 2)en Xrauernben erfennt man 
fofort an feinem ^teibe. 2)agegen gibt eS meber eine be; 
ftimmte Sarbe, noch einen beftimmten ©i^nitt, ber baS Seftfteib 
üon bem gemöhntidien (SttttagSfteibe) unterfchiebe, baSfetbe hebt 
fich bon tehterem btoS retatiü ab, nümtich baburch, t)ah eS nach 
ben SSerhüItniffen beS SirägerS beffer, gemähtter ift atS baS 
SttttagSfteib, oft tebigtich baburch, bah eS neu ift. 2)er ^Bauern; 
burfche unb ber §anbmerfer trägt am ©onntag einen beffern 
Stocf atS SltttagS, üietteicht einen fhtechtern, atS ihn Stnbere für 
gemöhntich tragen. ®aS SttttagSfteib beS Steichen ift für ben Strmen 
ein SefttagSfteib. ®ie Sirmetung unb bie ©onfirmation bringt 
ben ^inbern neue Stnzüge, bie ^ochz^it ber SSraut ein neues, 
bisher noch ui^t getragenes ^teib, in beiben Sätten üietteicht 
fanm fo gut, atS baS SttttogSfteib beS üornehmen ^inbeS ober 
ber üornehmen Sron, baS einzige Stbzeichen, on bem man hier 
bie SSraut erfennt, ift ber ^ranz- Stur ber SJlann ber höhern 
©tänbe barf fich rühmen, eine Sorm beS ^teibeS zu befi^en, bie 
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fcfioit foId)c bic UngctDü^nlic^feit ber SScrantnffung ober ber 
iingc, bic bcn Präger 511111 ^tntcgcii begfctben beftiiiimt, fimb: 
gibt; ben fd)tuar5en ?^rarf, aber ein Qu§id^tiej3lici^c§ gcftttcib 
bilbet and) er nid)t — bie (Sitte feniit feine eigent'^ümlid^c ^eft; 
trad)t. ^eftflcib bleibt affo hinter bcm Xrnuerfleibe in 
©esng auf feine (Srtcnnbarfeit 5nrüd, bei biefcni ift biefelbe 
nbfoliiter, bei jenem bIo§ relntioer ?Irt. 

©in anbcrer Unterf(^ieb 5n)ifd)eii beiben befte^t barin, bafi 
bn§ 2rancrtleib bauernber, baS öorübergcf)enber 
?lrt ift. £cfjtcre§ niac^t fofort mit feiner SSerantaffnng ber 5III; 
tag§trad}t bie ^^rnnerfteibung bleibt — bie f^reube ift 
pd)tig, ber Sc!^mer5 ^ftet. 

(Sin britter Untcrfi^ieb smifdjen beiben befte^t barin, ba^ 
bag fSfft^ieib ben 3Infäffcn gemeinfamer fSrewbc oorbelialten ift. 
Xic^ brüdt fd)on ber ^ame geftHeib aug. (Sin 3feft (ebenfo 
bic dies festi ber 9^ömer, tion benen ber fRame entfe^^nt ift) 
bcbcutet ein gemeinfame§ feiern ((Snt'^aftung üon ber ^rbeit\ 
iöereinigung 5nr gemeinfamen greube. ©in geft fattn 5Riemanb 
allein begef)en, 5um fSeft gehören bie f^eftgenoffen, bie Sitte 
aber öerlangt, ba^ atfe fSeftgenoffen bal geftfleib anlegen. ®a§ 
Xrauerffeib bagegen erfi^^eint gteiii^mä^ig bei gemeinfamer 
mie bei inbioibucifer 2;rauer; man trauert nid)t bfo§ um ben 
SSertuft ber Seiiiigen, fonbcrn aud^ bei fdjtueren Si^tägen, bie 
ba§ SSatertanb getroffen f)aben (SanbeStrauer). 

2)en 5(nta^ 5ur ?fntegung be§ fSeftf(eibe§ bieten t|eil§ bie 
mid)tigeren fSflniitienereigniffe (^inbtaufe, ©onfirmation, f^irmclung, 
.'^■>od^5eit), t^cilg bie fird)tic^cn nnb offentlidjen fSefte unb fSeier? 
fid)feiten, für bie nieberen Staffen unb bie ^inber felbft ber 
Sonntag (ber Sonntaggrod), t’^eifg bie gefeüigen Bufoutmen^ 
fünfte. ®er B'^^d ift überall bcrfefbe; ?fnregung unb ©rtjaf- 
tung ber frcubigen Stimmung burd) 5ßcrgegenftänbtid)ung ber 
f^reubc in ber äußeren ©rfd^einung ber gefiu^ten geftgenoffeu. 
Cseber foK fc^on burd) ben 5(ublid an ben B^ed beg B^foi^men; 
fcing erinnert loerben, mit bem Sffltaggrod fod er au(^ bie 
taggftimmung aug;, mit bem f^eftftcibe bie fSefttaggftimmung an; 
5ie^eu. ®ag ift bie Slbfic^t, toefd^e bie Sitte habet im Sfuge 
I)at. Xag S[Rotio berfeiben ift aifo mieberum ein focialeg, gau5 

fo lüie bei bem S^rauerfleibe. Sind) bag f^eftfleib ift eine 5Irt 
ber Itrad)t, b. f). ber burd) bie Sitte erforberten S’Ieibung; 
man legt bagfelbc nii^t blog feinettoegen an, toeil unb infofern 
man felbcr bie freubige Stimmung emfifinbet, ber eg 5Iugbrud 
geben foH, fonbern man tljut eg ber 5Inbern toegen, um ben 
eigenen 3lntf)eil an ber gemeinfamen f^^eube 5U befunben, eg 
ift ber Beitrag jebeg @in5elnen 5ur aUgemeineu gi((^ube. SIuc^ 
beim fSeftfleib ift mitf)in bag SJJotiü ui^t inbioibueller SIrt, 
uid)t bag äft^etifd)C ober bftj^ologifc^e S3ebürfni^, ber eigenen 
Stimmung ^Iiigbrud 511 geben — märe bieg ber fo fönnte 
man eg bamit galten, mie man motte, unb man mürbe aud) bei 
iUnläffen 511 rein inbioibueder fSi:(eube, 5. 33. bei einer 58eför; 
berung, beim (SJeminn beg großen Soofeg, bei $eimfef)r na^er 
3Inge^örigcr, ben fSefttaggrod an5iel)en,'mag bcfanntlic^ nid)t ge; 
fc^ief)t —, fonbern bag ^otio ift fociaI;praftifd)cr Strt, eg ift 
bie Sitte, bie etmag bamit für bie ©efettfd^aft erreid)eu mitt unb 
bic man mit5umad)en ’^at, eg mag einem umg $er5 fein, mie 
man mitt — bie dtid)tbend)tung berfelben entl)ält einen gef eil; 
fd^aftlic^en 33erfto§, eine 9iüdfid)tgIofigfeit gegen fämmtlid)e 
übrigen X^eilne^mer. 

i:^a^ bie Sitte bcn B'i^’^^d, ben fie babei im Singe I)at, bafe 
bag ^leib nid^t blog äufeerlid) Stimmnnggträger, fonbern 
and) inncriid) Stirnrnunggmeder fei, nid)t bnrd^meg erreid^t, 
ftcl)t bem ni^t im SBege. fSür bcn blafirten 9}lenf(^en ift ber 
3tod, ben er an5ief)t, üöCIig einflu^Iog, feine Stimmung ift immer 
biefelbe gleii^niäfeig gelangmeilte — bag fSeftfleib ^at über i^n 
feine 9??ad)t. SIber er ift eg ja auc^ nidl)t, ber bag f^eftfleib 
erfnnbcn f)at, fonbern bag ift gemcfen ber natürlid^e, geiftig ge; 
funbe SJtenfc^, ber bag 33ebürfni^ empfinbet, bie fparfam 511; 
gemcffcnen Slnläffe 5U erl)ebeiiber ifrrcnbc burd^ tri)eilna^me Sin; 
berer 511 fteigern, ber fid^ no(^ mirflic^ unb ootl freuen fann, 
unb ber, um eg 511 fönnen, ftd^ mit SInbercn freuen mu§. fSür 
i^n ftcdt in ber ttljnt im 9tod bie felbcr, er 5ie^t mit bem 

fSeft; ober Sonntaggrod einen anbercn alg bcn SIt(taggnienfdf)cn 
an, unb bagfelbc oerlangt er aitd^ Oon feinen (Scnoffen. ©in 
©aueriibiirfdt), bem am (Sonntag ber Sonntaggrod, ein Slinb, 
bem bei ber ©onfirmntion ber neue Slnsiig, eine 33raut, ber 
bei ber tiCraunng bag neue §odt)5eitgfIeib fehlte, mürben ben 
SD'tangel beffen, mag, mie bie (Sbradl)e ftd^ augbrüdft, „einmal mit 
ba5U gcf)ört", bitterlid) emfifiuben, benn menn fie, mag in biefeu 
brci f^äCIeu faiim au5unel)men ift, aiu^ felber über bie Sitte 
erf)aben mären unb in if)r nur eine merti); unb bebeiitungglofe 
Sleu^crlid^feit erbliden mürben, fo mürben fie bo(^ bag Urtljeil 
ber Sliiberen fdjeuen unb berentmegen eg t)or5ieI)en fid) ber Sitte 
511 fügen. ®ie 9}tadf)t, meldf)e bie Sitte in biefer lebten 5Rid^; 
tung augübt, ift, mie bie ©rfal)rung seigt, eine unmiberftef)Iid^e, 
fie erinnert an bie ^J^rannei ber SJtobe. Selbft ber Slrmc er; 
trägt lieber ade Stotl) unb ©ntbeljrung, alg ba^ er bei fold^eu 
©elegcnf)eiten burd^ ben SJtangel beg ^eftfleibeg bag öffeiitlid^e 
Beugni^ feiner Slrmut^ ablegt. ®ag 2eil)^aug mirb nie me^r 
belagert, alg bei ©elegenljeiten öon öffentlii^eu f^eften unb 
Iidl)feiten, bag Se^te ge§t baraiif, um 5U bocumentiren, ba^ man 
„mit basu geljört'', unb hinter ben SInberu uidf)t 5urüd5ubteiben 
brandet, ©in mal)reg ^abinetgftüd für biefc tt)rannifdf)e Btoangg; 
gemalt ber Sitte über bag gemeine 33oIf I)at ^ean ^aul in feiner 
Senette im Siebenfäg geliefert; fie erträgt midig unb of)ne 511 

murren bie fdt)merften ®ntbel)rungen, aber in if)rem gridirten 
^attunfleibe, mit bem fie Sonntagg öffentlid) erfdf)eint, unb in 
bem f^eflfud^eit 5« Dftern unb SBeiI)nad£)ten ftedt für fie ber Ie|tc 
fReft i^rer focialen Stedung, ber Strof)^aIm, ber für fie 5um 
SInfer tf)rer Selbftad^tung mirb. 

Sd^ foffe bag ©efammtrefultat ber ganseu bigf)erigen Slug; 
füf)ruug über bie jrradE)t in ben Sa| 5ufammen: bie 2:radf)t f)at 
ein focialeg unb smar firaftifd^eg SRotio. ®amit I)aben 
mir für fie bagfelbe SRotiü gemonneu, bag idl) feiner B^^t für 
bie SRobe 5U begrüuben fud)te, nur freilid^ mit bem mefeiit; 
IidE)cn Uuterfc^iebe, ba^ bie SIccentuiruug ber gefedf(^aftlidf)eu 
Stedung, meld^e ben Bioed ber SRobe bilbet, im eigenen Brt- 
tereffe, bie 33efoIgung ber burd^ bie Sitte oorgef^riebenen Srrad)t 
bagegen in bem ber ©efellfd^aft gefdl)ie^t, aber I)ier mie bort 
mu^ bie ©efedfd^aft in 33e5ug genommen merben, um beibe üer; 
ftänblid^ 5U modt)en, bag blo^e ^nbibibunm mit feinen inbi; 
oibueden Steigungen, 33ebürfniffen, Stimmungen reicht ba5u 
nid^t aug. 

®ie I)ier entmidelte SInftd)t über bag fociaI;braftifd^e SDto; 
tiö ber 2;rodI)t finbet eine gans erl)ebtid^e Unterftü^ung in ber 
ftaatlid^ tiorgefdI)riebenen ^ra^t: ber SImtgtrndI)t. Xie B«' 
rüdfü^rung berfelben auf ein äftl)ctifd)cg SRotio, meldf)e bei ber 
biirdl) bie Sitte oorgeseid^neteu menigfteng nodl) einen gemiffeu 
Sdl)ein für fi(^ l^at, fc^Iie^t ftc^ I)ier bon felbft aug, bie Slbfid^t, 
bie ben Staat babei leitet — unb bagfelbe gilt bon ber ®ird^e in 
33e5ug auf il)re Wiener — ift 5mcifetIog nid^t barauf geridl)tet, bem 
S(^DnI)eitgfinn if)rer 2;räger ober beg ^ublicumg iöefriebigung 511 

gemä^ren, ben 9tidl)ter unb ben ©eiftlidt)en ^eraug5upu^en, bamit 
fie ©egenftanb beg eigenen unb fremben ftnnlic^en SBo^Igefadeng 
feien, fonbern bie 2:radE)t I)at einen ernften braftifdl)en Bioed, fie 
fod iljren S^räger unb bie SBelt an bag erinnern, mag ber SRann 
borftedt, bebeutet. SRit ber ^ribattradt)t fod er aui^ ben ^ribat; 
menfdf)eu ablegeu unb ben Wiener beg Staatg ober ber ^irdl)c 
ansiel^en, er fod fid^ uidl)t blog felber alg ein anbcrer füt)Ien, 
fonbern aud^ ber Söelt alg fotdi)er erfd)einen. ®er Stidf)ter, 
ber ben Xalar anlegt, ift — bag fod ber ^5^alar funbgeben — 
nid()t me^r berfelbe SRann, mit bem bie ^^arteien nodl) fur5 

borI)er beim ©lafe Söein sufammeu gefeffen unb gefd^er5t ^aben: 
ber gute S3efanute, liebengmürbige ©efedfd^after, 2)u^bruber. ®er 
SOtann ift ein anbcrer gemorben, au feiner 33erfon ift fo 511 fagen 
ein anbereg Stegifter aufgesogen, ade berfönlid)en SSesie^iingen 
finb abgeftreift, er ift je^t ber STräger unb 33ertreter ber ftaat; 
iid^en SRad^t, ber betfönli;^ ber ißartei ebenfo fremb gegenüber; 
fte^t, mie ein oödig Unbelannter, unb biefe jr^otfodi)e fod bie 
XradE)t il)r unb il)m unauggefe^t gegenmärtig erl)altcii, fürs, bie 
Slmtgtrai^t I^at benfelben B'fed, mie bag ^Trauer; unb bag f^eft; 
fleib: Stirnrnunggmeder unb (Stimmnnggträger 511 fein. 5)a; 
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burd) unterfc^eibet fi(i^ bie 3lmt§trac^t bon ber Uniform be§ 
SKilitärS. Seziere t)at in erfter Sinie ben Bioed, Unterf(^eibnng§= 
merfmal §n fein, folnof)! in S3e§ng onf ben ©egenfa^ be§ 
titärS jum ©ibit al§ in SSejug anf bie miütärifdien (Srabe; 
üb bie Uniform nic£)t abgefe^en bobon nod) ifiren fjofien SBerti) 
l;)at, ftef)t i)ier nid)t §ur f^roge. f^ür ben 9ii(^ter nnb ben ©eifl« 
Iid)en bebarf e§ eine§ folt^en Unterfc^eibnnggmerfmol^ nic^t; 
ber ifirer omtüi^en X{)ätig!eit: bie @eric§t§ftätte, ber Stitar, 
bie ^anjel fenn^eii^net beibe jur (35enüge al§ ba§, mo§ fie I)ier 
borftetten, für beibe bleibt aifo at§ SJtotib ber 5tmt§trod)t nnr 
bie angegebene Deutung übrig. 

ift bie§ miebernm ein neuer 0eleg für bie f)oI)e gefeit: 
fd)aftlid)e Sebentung ber f^o^m. Stuf ber Xradjt be§ 9iid}ter§ 
nnb ©eiftlic^en bernijt ein gnte§ 2;f)eil it)rer SBirffomfeit. ®er 
@eiftli(^e im Dberrod bor bem ^Itar, ber 9ii(^ter in bemfelben 
^oftüm, in bem er foeben bie SBeinfc^enfe ober bie S3ierbont 
berlaffen, mürbe be§ @inbrude§ berfe^Ien, er mürbe bie ©rim 
nernngen nnb SSorftetlnngen, bie baran ^often, nidit su über: 
minben bermögen. ^nbem bie Sirac^t iljn berfelben entfleibet, 
leiftet fie aIfo feiner SBirffomfeit SSorfd)ub, förbert fie ben 
be§ 5Imt§ felber. ®ie ©itte ift ni(^t 9)lorat, bie 2ira^t nid)t 
bo§ 3Imt, aber ©itte nnb 2:rad)t leiften beiben bie er^eblii^ften 
2)ienfte. 

Unb barum foll man bie Stradjt nii^t gering fd)ä|en. 
ftedt mel)r in it)r, al§ eine Iientsntage biel berbreitete Stnfic^t, 
bie in il)r nnr etma§ rein 31en^erli(^e§, innerli(^ bötlig ßUeii^: 
gültige^ nnb 33ebeutung§Iofe§ erblidt, annimmt. &§ ift bie§ bie 
5Infid}t ber feid)ten, flauen 5Inf!Iärnng, meli^e fid) ben ©d)ein gibt, 
al§ erfaffe gerabe fie ba§ SBefen ber ©ad)e, ba§ einmal mit foI(^en 
31eu|erlid)feiten nii^tS gemein I)abe, ber |)od)mnt^ nnb 2)ünfel 
be§ gIad}fobfe§, ber bon bem moI)ren SBefen ber ©ad)e, ba§ 
onf ber innigen SSerbinbung bon f^orm nnb bern^t, gor 
feine 3t|nung f)at. Unfere SSorfaliren mußten fel)r mot)I, ma§ 
bie f^orm bebeute, nnb f)oben fie öngftlid), bielleidtt im Ueber: 
ma^ gepflegt, nnb gerabe bnrd) ben festeren Umftanb mag bie 
Dppofition nnb Steoction bagegen, mel(|e fi(^ al§ bie ©trömnng 
ber I)entigen Beit be§eid)nen lö^t, ^erborgernfen fein.*) SIber in 
i^rer 3Ibneigung gegen bo§ Ueberma^ ift fie ni(^t feiten über ba§ 
rid)tige SJia^ ^inan§gefc|offen, nnb it^ glaube nid)t qI§ falf^er 
i)3rop^et befunben ju merben, menn ii^ prop^e^eie, ba^ bie B^' 
funft onf ^runb ber ©rfalirnngen, bie fie mit ber gormlofigfeit 
mo^en mirb, bo§ il)r ab^anben gefommene SSerftönbni^ für bie 
gorm miebernm geminnen unb pr @infid)t gelangen mirb, bo^ 
im nngemöf)nlid)en bleibe ein ©tüd ©timmung, eine gemiffe 
ßiorantie be§ 2ßefen§ nnb S3enel)men§ ftedt — ber ßümmel im 
grade ift boi^ ni^t ganj berfelbe mie im Dberrod, er fül)lt fic^ 
„genirt", unb gerabe bo§ fott er. 

*) 3Ber ein aufmerffame§ 3luge für ba§ Seben pat, bem mirb e§ 
an a3elcgen für biefen Oon mir betinupteten Bug nnferer Beit jnr gDrm= 
lofigfeit nic^t fehlen. 2tn§ ber fitrjen Spanne Beit/ bie ic^ perfönlid) 
übcrfc^ane, fönnte x6) manche anfübren. gn Sipnngen, jn benen man 
fonft im grad erfcpien, erfcbeint man jebt im Dberrod. SBarum au(b 
nicht? 2)er SKann ift ja berfelbe! SJtit bem Dberrod bat bann ftenem 
meife auch bie ©igarre Bntritt erholten; id) fönnte ein bod)angefebene§ 
ßolleginm nennen, bei bem bie ernfteften gragen gemütblicb bei ber 
ßigarre abgetban merben. SSarnm auch nicht? 2)a§ IRaucben erleichtert 
ba§ ®enfen. ©in erbauliches 6lüd biefer 8Irt fpielte neulich bei einem 
baperifchen ©ericpt, mo ein Stbüofat bei ber @erid)tSfipung in blauen 
93einf(eibern erfchien, nnb bie blaue §ofenfrage ©egenftanb gerichttidber 
©ntfcbeibung mar. 

Jiferatur mb 

Der Staatsfd)laraff. 
2tnSfcbnitt auS einem fatirifchen Dtoman. 

SSon gohanncs Scherr. 

. .. Unfer fpofitioift nnb ©onbibat ber ©ociologie — metchcn 
mof)Iftingenben ^itel er ftcib neulich) pm ©eburtStagSgefciienf ge: 
matbt hotte — mar naci) reiflicher ©rmägung p bem ©ntfchluffe 
gelangt, ber oon ihm gegrünbeten B^ttfchrift ben üiel fagenben 
unb noch mehr errathen laffenben Xitel „Xer ©taatsfchlaraff" 
§u geben. 

Xie fSeftimmnng biefeS neuen, felbftöerftänblich bem am 
tiefften gefühlten aller Beitfchnftenbebürfniffe entgegenfommenben 
„DrganS" mar, ben berühmten „conferootioen ^anch", melchen 
bie Herren Steptilienfonnblönber unlängft im beutfchen Steiche 
entbedt hotten, 5u einem ben ftet§ oerneinenben 2iberali§mu§ 
mie ©preu in ade SBinbe ftänbenben ©türm anfchmeden 5u 
machen, gtem, als giltrirmafchine p bienen, bnrch »eiche ber 
©ocialiSmuS ber Kneipe mie ber beS ^atheberS fo lange noch 
obenhin gefeiht' merben fodte, bis er als hof'/ fonslei: unb fa: 
frifteiföhig het^ouSföme. Db bie neue Beitfchicift nebenbei auch 
noh olS ©lorificationSpofanne für baS Gleich ©em, ouS melchem 
ja herüorgegangen ber SBerfünber beS ©oangeliumS öom ©taatS: 
focialiSmuS, geift Safol, ber fchönen rothen §eIeno glüdlicher 
nnb unglücilicher Siebhober, orbeiten fodte, ift anS ben Sieten 
nicht p erfehen unb folglich nnr bnrch tticht odp fur5e ^of: 
bermif^ohren, melche adenthalben „femitifdieS Unfrout" machfen 
hören, etmann jn nernehmen. 

@S gehörte freilich ein ©onbibat ber ©ociologie, mie er fein 
fod, bogu, fo grnnböerfchiebene unb gegenföhliche Xenbenjen unter 
einen, unter feinen XirectionShut §u bringen. @enug, er 
brachte fie barunter. XaS Söie? mar feine ©ache. SIIS ßfrünber 
nnb Xirector beS gloriofen DrganS für fßermonbelung ber nitht 
mehr gonj jungen (^ermonia in eine jngenbliche ©chloraffio hotte 
er fich leine SJtühe nnb and) fein ^elb reuen loffen, ein ho(h= 
grobig leiftungSfähigeS 9teboctionSperfonaI p befchoffen, unb 
feine 93emühnngen moren oom fchönften (Srfolge gemefen. 

§atte er eS hoch erreicht, als ©heft^eboctenr p geminnen 
ben meltbefannten ^errn SSalbuin B»tebele, genannt Doctor 
peregrinabalis, fintemal er gar bieler SJienfchen ©täbte nnb gor 
mancher Herren Sauber mit bem 9tüden ansufehen mehr ober 
meniger jmingenbe fßeranlaffnng gehabt. §err Xoctor B»mbele 
fönnte für ben öielgemanbteften unb finnreichften DbpffeuS ber 
beutfchen, ja ber europüifchen fßreffe gelten. @r mar überad 
p §aufe, obgmar nirgenbS lange. @r mar fein lächerlicher 
ifßrincipienreiter, bemahrel fonbern ein fchnedfter ©chnedläufer, 
im SCßechfeln ber ©tanbpnnfte non offieiöfefter ©efchminbigfeit. 
9}lan fönnte ihn unmöglich für ein Üteptil holten, benn feine 
geber froch nicht, fonbern flog bon einer gntterfrippe gur anbern. 
@r fannte gan^ genau bie Kräfte ader üßarteien, namentlid) bie 
finan§ieden. Unter Umftänben, b. h- fplenbiber SSerföftigung, 
fönnte er ein fchmärmerifcher beutfeher ^Patriot fein, alS melcher 
er borfommenben gadeS an Xeutfehthum fogar ben ©eheimratl) 
iprofeffor Dr. ^rei:©ching überfreifchingte. SIber baS SSaterlanb 
mar lange nicht groh genug, um feine meltmeite SInfehanung auS: 
pfüden. Sßann bie ^oSmopoIitif ihn erfaßte, blidte er bon ber 
§öhe beS SJlenfchenthumS mit SSerachtnng auf bie „iPh^^ffterei" 
beS ^Patriotismus hei^ob ober bielmehr er fütjlte fich bannpmal, 
natürlich immer „unter Umftänben", als ein feuriger frangöftfeher, 
italifcher, bänif^er, hodänbifcher, malachifcher, rnffifcher 2C. ^Patriot. 
Stuf einer feiner bieten ^unftreifen hotte er p iönbapeft als im 
|)anbumbrehen mogparifirter Blbibet^pi SSoIbubinär ben „eblen" 
SJtagparen, melchen baS „grohmächtige" beutfehe 9feich mit feinen 
5mei SJiidionen 93ajonetten gutmüthig lächelnb jufieht, mährenb 
fie gmei dRidionen Xeutfehe mit ben befpornten ©tiefein „ein: 
ftampfen", tapfer auf Xeutfthlanb unb adeS Xeutfepe fchimpfen 
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uub loftcrit geholfen, ^rag luor er unter bie Kjec^en ge; 
gangen, fid), um all richtiger (Snfel ßje^S anftreten ju 
tüiinen, SBcnsel 'i|?rb§f genannt nnb nliä fDld)er in ben att; nnb 
inngejed^if^en iölättern atte gnrien be§ böl)mifd)en ©tattmägbe; 
friegeS gegen bie ®eutfd^öftreic^er loiggetaffen. Steljntid^c foSino; 
politifd^e (Baftrotten ^atte er au^ anbermärtS gegeben. @r mn^te 
anc^ ganj gut, ba| man bag 5lIIe!o in ®eutfc^tanb tunkte. Stttein 
tro^bem teerte er öon i'einen pnbliciftifd^en 9ia§5ia§ t)eim, oB 
märe nid)t!ä geid)e!^en. @r fannte ja feinen ißabben^eimer, ben 
tieben guten atten beutfi^en SJJid^el, mclc^er fid) auf ber fliafe 
^crumtanjen lä^t nnb fid^ bafnr nod^ ergebenft bebanft. (5r 
mu§te, ba§ biefer Sulturmidjel üon aüen möglii^en rubbigen 
nnb ftrnbbigen |)alb: ober ©anjbarbaren fidt) t)änfeln nnb be; 
fd^imbfen lie^e, o^ne jn 5nden. @r mar ganj fid)er, ba^ er 
nadb feiner Slüdfe^r in§ beutfd^e 5Reidt) bafelbft ba§ SCRant mieber 
fe^r ooll nebmen tonnte, o^ne entfernt §n riSfiren, ma§ i^m ge; 
bü^rte, nämli^ bab man i^m tüdE)tig baranf fdt)Iüge, fo tüd^tig, 
bo^ er für immer ocrftnmmen mübte. UebrigenS ®octor 
beregrinabiliS oor @eineggleidf)en nodf) immer etma§ oorouS: er 
log menigftenä nur 5tnbere an, ni(bt aber fi(^ felber. @r tiebte 
e^, mit feinem tbeuren unb «Selbft lange Dialoge 511 £)alten 
nnb bem S3albnin ben ©tanbbnnft 3ü)iebele§ ober nmgefebrt 
florgumacben. Ungefähr fo: „5EBir leben mit ®ambf. ®a§ rennt 
nnb raft meiter, meiter, meiter. SDReinetmegen bem Steufet §n. 
^db tann’g ja bodb nidbt aufbalten. @in 9Rarr, mer in bie 
ber rottenben ^ambfräber greift. Sßenn fidb bo brnnten an ber 
mebr ober meniger blauen ®onau §mei SDRiüionen ober nodb mehr 
5)entfdbe non ben SDRagbaren einftambfen taffen, je nun, fo oer; 
bienen fie nid)t§ SeffereS. ^b^^^ ti^öge (Skbutb forbert ja ba§ 
©inftambfen gerabeju b^raul. Unb überbaubt, ma§ b^tte nnb 
bat benn ber SDeutfdbe oon feiner SRationalität? 9Ridbt§, at§ ba^ 
er aüentbalben gefcbnrigelt mürbe nnb mirb. SEBaS SBunber, ba| 
er überall fo f^netl mie ntöglidb au§ ber teutonifdben §ant gn 
fahren fidb bemühte unb bemüht. SRationalgefübt? 3RationatftoI§? 
SRationalgef^idbte? SSab, ni(^t§ all 9tomantit, bie feinen ifBfiffer; 
fing einbringt. 2öal gebt gefdbeibte Sente bal Heftern an? ®al 
^eute ift ?fflel. @in SSerbienft ober ein SSerfeben ober auch ein 
Vergeben oon geftern, b^ute ift biefel mie jenel üergeffen. SDRit 
bem alten Sfmmenmärdbenbinglba, bem (Semiffen, ift sngfeicb audb 
bal ©ebädbtni^ ber mobernen SDRenfdjbeit in ®ambf anfgegangen. 
SBal foff fie fidb niif ©efdbebenen fdbfepben? @ie bat genug 
ju tbun mit bem (^efdbebenben. SSioat bie gigigfeit!“ 

®urdb SSermittefung einel fofdben ©befrebacteurl mürben 
bie fämmtfidben fRebactionIfäcber mürbig aulgefüHt. äRit lauter 
ßefebritäten ober minbefteni mit SRotabifitäten. ®ie Herren 
maren mabre ißradbtejemplare — menn nidbt oon 
fo bodb oon Xbpen. 

SRit in erfter £inie ftanb ber gro^e SSoffimirtbfdbafter 
©nrrulul ißffnber, mefdber bal munberbare Salent b^Ue, im 
Saufen jn fdbreiben unb im ©dbreiben gn laufen. 9DRit jeber 
SDReife, bie er jurüdfegte, b^tte er einen ®rudbogen SRationaf; 
öfonomie ober 32 ©eiten (Sthnograf^bm fertig. 93on |)oul aul 
jmar ein 3)tandbefterling, mn^te er bodb 5^ g^^t gooje 5)afein 
märe nur eine SReibe üon ßombromiffen, all ba^ er nicht fdbmer; 
miegenbe ooffimirtbfdbaftfidbe (55rünbe b^tte aulfinbig machen 
fönnen, meldbe nadbbrudfam bafür fpradben, bal neue SBirtbfdbaftI; 
fi)ftem bei feitenben ©taatlmannel märe bodb aud) nicht ofjne. 
^nbeffen oerurfaebte ib^t immerhin ebfidbe SJtübe, bie groBe 
©cbmenfung mit ©rajie mitsumac^en, unb el begegnete ihm ju; 
meifen, baB unter feinem neuangetbanen ©dbubäöünerrod pföh' 
ficb ein freibänbferifd)cr |)embäi^fef beroorfab- 

Xer Sorift bei Söfattel mar ber üiefgenannte Dr. j. u. 9Ra; 
tbanael SReffenbuft, ber pb^^ß^^fb^opfte aüer i]3bifantbröpfe. @in 
fenfitioer 3Jiann, fo fang er mar, affo 4 f^uB 3 3ott fang, eine 
fd)öne ©cefe oom ©^eitef bil ju ben Hühneraugen. @r bofffc 
bie .Humanifirung ber ©trafre^tlpffege noc^ fomeit gebradbt jn 
feben, baB jeber Verbrecher, fo mon ihn einen fofdben bi^Bc, auf 
Veruflebrefränfuug ftagbor merben müBte, fefbftoerftänbfidb mit 
ber beftimmten '^lulfid)t, ootle (SJenugtbuuug 511 erbaften. 9hir 
babureb mürbe in ben „oerirrten Vrübern'' bal „@efübf ber 

SDRenfd^enmürbe" mieberbergeftefft merben. ^n einem ^nbef; 
bbmnnl oon pinbarifdbem ©dbmung feierte er jenen Stegierungl; 
präfibenten einel fcbmei5erifdben ^antonl, mefdber pobe iöRagiftrat 
in einer feiner nid)t aÖsu feftenen ©tunben podpfter SBeingeifte; 
rung bie fubfime ^ufftettung gefeiftet patte, man müBte bie 
Herren 3ö<^tfinge nnb bie ®amen 3ö<btfinginnen oor Sfßern in 
gute ©efeüfdboft bringen, nm biefefben mit ber fo rüdfidptlfol 
unb unsart gegen fie oerfaprenen SDRenfepbeit mieber auljuföpnen. 
SReffenbuftI ©peciafität mar jebodp bie Söabnfinnmitternng. 
SRämfidb, fo oft ein redpt raffinirt gepfantel unb redpt brntaf 
Oerübtel Verbredpen, SDRorb, Vranb, ©emaftantpuung unb anberel 
©dpanbbare nnb ©epeufäfige ruepbar mürbe, mitterte unfer 
Hnmanitätlfäufefer auf punbert SCReifen meit iu bem „augeb; 
fidpen" Verbredper einen SBapnfinnigen. ©ofort trat er mit aüen 
SBaffen ber 2Biffenfd)aft unb ®iafeftif für ben „armen Oerirrten 
SORenfdpenbruber" ein unb §u oerfdpiebenenmafen patte er el 
gfüdficp bapin gebrad)t, baB Dpfer einer fepferpaften 0r; 
ganifation ber ©efedfdpaft", b. p. bie SRörber, Stäuber, Vreuner, 
©dpänber, bepufl „miffenfepaftfidper Veobadptung“ in ^rrenanftaften 
gebradpt mürben, moraul fie bann bei ber erften ipnen paffenben 
©efegenpeit fid) brüdten,' um brauBen ipreii gemopnteu räuberi; 
fd)en, mörberifdpen, brennerifdpen u. f m. Sebenimanbef menfdpen: 
brüberfidpft fortäufepen. 

®al f^efb ber SRaturmiffenfdpaften, inibefonbere bal Öfebiet 
ber je|t fo ungepeuer midptig gemorbenen HBöi^^e beaderte ber 
berühmte 5)octor ©dpmarbefiul SDRagenfob. ®al mar, mie be; 
faunt, ber f^tober bei ebenfo neuen afl groBen ©apel, baB ein 
Oom nötigen f^ifet gefdpnittenel, faftigel, in frifdper Vutter ge; 
fcpmortel Veefftea! fepmadpafter unb naprpafter fei afl afte, in 
rangigem ©epmeer gefottene ^afbaunen. @r poffte burd) feine 
SJtitarbeit am „©taatlfdpfaraff" gn bemerfftetiigen, baB aüe ^af; 
bannen im beutfepen SReidpe burdp VeeffteafI ber begeiepneten Sfrt 
erfept mürben, ©inftmeifen fap ber fDRann bie gange SDRenfeppeit 
für franf, für fepr franf an unb fap, rodp, fipmedte überaE auf 
ber @rbe, im Söaffer unb in ber Snft ©ifte unb Opermente, 
braepenfepmängige Vafterien unb peftpaudjenbe ißifge. ©ein 
ppgieneiftifcpel @enie ftanb übrigeni auper f^rage. S)enn mer 
feine ®arfegungcn fal, patte bal bentfidpe ©efüpf, biefefben 
müBten ftatt mit ber f^eber mit ber ^fpftierfpripe gefeprieben fein. 

®ie beffetriftifdpe Domäne beperrfdpte in ber neuen 3£it; 
fdprift fouüerän ber ppänomenafe SfEmin ©epnedenporn, Srfinber 
bei epodpegemadptpabenben @enre ber 9Reft:@ef(picpten. ©eine 
äRitfneipanten patten ipn unter f]ßropfenfnaE unb ©fäferfdpad 
gum ppramibafften ®icpter ber ßiegentoart erffärt unb erforen, 
audp pompöl afl fofepen aulgerufen. @1 mar nur biEig, biefeu 
Stuf unb Sfulruf gn redptfertigen, unb fo rief SfEmin ©dpneden; 
porn ben ©piritui in ipm an, fepte fidp pin unb feprieb für 
bal geuiEeton bei ©taatlfdpfaraffen ben unerpörten SRoman 
„®ie grüne Vfaumeife", aEmorin bie Ornitpofogie mit ber Sefb=, 
Söafb;, SBiefen;, ®orf;, ©tabt; unb Sanbgefdpidptefcpreiberei gn 
etmal SRiebagemefenem unb fofgfidp Unbefdpreibfidpem oerfepmofg. 
®el ®idpterl Seibfobpofaunift, bal meitpin fd)einenbe ^atpeber; 
fidpt ^obial Vabbfer, ridptete einen „bröpnenben" Sfuffeprei an 
bal Unioerfum, mit gegiemenber Sfnbacpt auf bie (Srf^einung 
ber grünen Vfaumeife fiep oorgubereiten, meif el ja gäfte, bem 
granbiofen ©epaufpief einer burd) befagten SRoman gmeifeflopue 
bemerffteEigten meftfiterarifdpen ^eoofution angumopnen. 

2ffl ^uuftppitofopp enbfiep unb Verarbeiter Oon Siteratur, 
SDRufif, ^peater, fomie üon oEen übrigen mögfidpen unb nnmög; 
fiepen fünften mar ber oief; ober eigentfid) aEfeitige ®octor 
Sfrief Sfieganf gemonnen, mefeper in Vapreutp feine ©tubien 
gemadpt patte unb Oom „SJteifter" mit bem 3eogniB ber Sfpoftef; 
meipe in bie f^nöbe 2Beft entfaffen morben mar, nm bie frope 
Votfdpaft ber funftmerffi^en 3ufunft ober ber gufünftigen Sunft; 
merffi^feit unter ben ßpriften, Quben unb oerfünben. 
3DRit befonberem SRadpbrud, b. p. mit bem fntperifcp;grobianifd)en 
3Iegef bei 16. Soptpoobertl unter ben ^oben. 'I)enn bie (Sr; 
foprung patte ja gegeigt, baB aitl bem ©trop antifemitifeper 
(5)emeinptäpe eine SDRnffe oon jübif^en „ifBatronatfepeinen" peraul; 
gubrefepen märe. Xoctor gfiegauf ftieB beim ©predpeu ftarf an 
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mit ber Bunge, aber menn er ftotterte, fo ftotterte er ftet§ nur 
in ©tabreimen. Stuf feiner götterbämmernngsmitb ftatternben 
(Sienies2Jiät)ne trug er ein bem SJlobell bom Sarett be§ 9Jteifter§ 
S^r. 1 genau nact)gebilbete§ S)ing. SCnc^ bem SJteifter Str. 2 
ermie^ er t^ietätöoUe ^ulbigung unb gmar babnre^, baB er fic^ 
ebenfalls eine glatte fdieeren lie^ unb in einer ©ontane 
tiernmiief. — — 

Umgeben üon einem feieren (SJeneralftab burfte ber ©rünber, 
SSefi^er unb Seiter beS ©taatSfcf)taraffen fid^ tt)ot)I im ©tanbe 
fnt)Ien, baS ^a'^rtjnnbert ober menigftenS baS Ie|te fünftel beS; 
fetben in bie ©c^ranfen jn forbern. 

(Sr begnügte fid) aber nic^t mit ben t)ertömmUd)en 
raten unb SJUttetn ber ^^nbliciftif, fonbern er traf oietme^r nod^ 
aüerbanb nene unb eigenartige SSeranftaltnngen, um fein „Drgan" 
ganj jn oberft anf bie ^öt)e nnferer reaüftifdien Beit sn ftetten. 
©0 93. n)arb er §u SJiitarbeitern an ben ©nglönber (Santer 
für baS ber S(nfri(^tig!eit unb ©elbfttofigfeit, ben f5tan= 
gofen Söon (lUorienj für baS Sai^ ber 93efd)eiben^eit unb Del= 
gtoeigebftanäung, ben (S^ec^en ©laöoj ©rsraSIanS für baS 
ber feinen SebenSart, ben ©dimeiger Strnolb ^üferli für baS 
gad) ber ©ermanobfiilie, ben ^nffen ^ola ©b^arnitjem für baS 
gac^ ber ©entimentalität unb SOflinentec^nif. (Sine ©beciaütät 
befielt ber ©rünber fic§ felber bor, nämü(^ baS f^nd) ber bentfe^en 
SOfinfterobfectibität. Sn ^eb^ätignng berfelben unb tbo^t miffenb, 
ba^ bie „bnmmen ®entfd)en" fid) StüeS bieten liefen, mad}te er 
förmüd) Sngb auf folc^e anSlänbifd^e Stntoren, meld)e rei^t anS 
SeibeSfräften auf ®entfd)Ianb fi^impften. Ueber fotd)e $ßernn; 
gtimüfer feines ^aterlanbeS f(^rieb er bann lange lobpreifenbe 
Strtifet, um, üjie er fagte, „feinen SanbStenten bie nationale 
93ornirt^eit ab^ngemölnen". 

©elbftberftänblii^ traf ber nmfid^tige 50tann mit ben 

graül)enanftatten bon Sne^S unb SBotf baS Stbfommen, bem 
©taatSf(^taraffen fd)tennigft brät)tli(^ §u melben, mann 93iSmard 
fic^ fi^nenjte ober ber ^a^ft eine ^.jSrife nä^me ober ©ambetta 

:^nftete ober biefe unb jene fal^renbe ^arifer Hetäre ben ©i^nubfen 

befäme. 
9fiac^ aifo ottfeitig getroffenen 9Sorbereitungen legte „®er 

©taatSfd)taraff" gtonsbott toS mit jener berü£)mten Strtifelferie, 

metd^e bie ©infüf)rnng beS 95iermonobotS im bentfd^en 3fteid£)e 
befürmortete unb forberte. 

„Viribus unitis“, nadt) bem 9Sorbitbe ber fd^önen, betanntlidt) 

fo mirffomen unb erfolgreidfien ©taotSbebife Deftreii^S, ^atte bie 

atebaction biefen gro^ortigen 93eitrog jnr mirb^fdt)aftü(|en Üte^ 
form ber Station geliefert. 

©ie ’^atte anfgeftettt, barget^an, fIargemadE)t, begrünbet unb 
bemiefen, bafi ouS nationalen, religiöfen, poIitifdEien, agrarif(^en, 

gemerblidt)en, commercieden, fanitarifdtien, mititdrifi^en, juriftifdtien, 
nationalöfonomifd^en, äft^etifd^en, liberalen unb conferbatiben 

©rünben nnb SJtotiben ber §err ateidjSfanjter fürotjin äugleidt) 
ber afteid^Sbraumeifter fein mü^te. ©rft als foIdt)em mürbe i^m 

bie l^öd^Iid^ 5U erfel^nenbe Sude bon SOtad^tbodfommentieit inne; 
mol^nen, meld^e bie unumgängtii^e 93orauSfe|ung einer ajtögli(^= 
feit märe, bie mit St(^ nnb ^ra(^ in ben ©attel gebrad^te ©er; 
mania reiten ju teuren. 

Stuf ©runb einer unanfei^tbaren amtlii^en 93ierftatiftif mnrbe 
ber ©a^ gefunben, baS 93iermonoboI mürbe mit einem ©d^Iag 
ade Siuansnotf) jn einer gabel madf)en, fobalb nur erft baS 

beutfi^e atei(^ in ein riefigeS 93rauf)anS bermanbelt märe, in 
beffen beiUgen §aden ade ißarteien, ^ätjftlinge unb Sntfiertinge, 
abfolntiftifc^e unb conftitntionede 9Dtonard£)iften, gefieime, geheimere 
unb gel^eimfte atebublifaner, Subfer unb Pfaffen, Sbben unb 

Sfntijuben, ^orf^rittfer unb aiüdmärtfer, ga^me ^articutar= nnb 
milbe ©ociafbemofraten nnter ben fierjer^ebenben ^'längen ber 
jur enblid^, nnb jmar ol^ne ^reiSauSfd^reibnng, gefunbenen Sta; 
tionab^t)btne erf)obenen ba^rifdb^batriotifdfien Xragobia, 5U beutfdt) 

93odSobe „|)innm — §ernm" ben ©alamanber ber ®intrad£)t 
reiben unb ben ©d^obfeb beS griebenS leeren fönnten. 

5£>aS mono)5ofifirte 93ier mürbe nicf)t adein als finanjiede, 
fonbern audt) nnb ebenfofef)r atS et^ifi^e 9Jtadt)t mirfen. ®enn 

aus ber S^iefe einer feibigen ©emof)nf)eit mürbe baS 93iertrinfen 

auf bie ^ö£)e einer t)aterlänbifd)en ißflid^terfüdung gel^oben. Se 
me^r ©eibef ein ®entf(^er leerte, befto monier tf)äte er bem ge; 

liebten 9Saterfanbe. ®enn 93iertrinfen unb ©tener§af)fen mären 
ja bannjnmaf baSfelbe, eine öodftänbige 9SermirfIid§ung beS 

Utile-cum-dulci-SbeafS. ©einen 93ierband^ mürbe ber rid^tige 
^Patriot als baS B^ugnil feiner 93ürgertngenb üor fid) fiertragen. 

SBei ben Stationalfeften müßten barum borragenben Sierböne^en 

©^renblä|e eingeränmt unb müßten bie borragenbften anf atei^S; 
foften bnrdf) „SJlünt^ener Sfinbl" afS ipreiSrei(^Sbierbürger mit 

|)oüfenranfen befranst nnb buri^ ein aJlonobofmeif)feftfbief, ju; 

fammengefe^t auS |)oüfenftangen;aif)t)tf)men unb ältaljjSOtaifdt); 
aJtotibeleitnngen, berfierrfid^t merben. 

®amit mürbe aber gugfeii^ nod^ ein frommer SSnnfdf) er; 

füdt, mefd^er fid^ fdf)on l^äufig bemerfbar gemad^t l^ätte. S^äni; 
fid) ber 9Snnfd^, ben bered^tigten Sfnfprüd^en ber ©übbeutfdfien 
innerf)afb beS ^afimenS ber ateidjSberfaffung mef)r geredet 5U 

merben, als biSan^in gefd^e:§en märe. SDtan f)ätte ja fdtion gar 
f)äufig, fei eS feife, fei eS fant, anf bie „Snferiorität" ber ©ö^ne 

@übbentfdf)fanbs geftidfieft, meld^e ftd^ gegenüber ber üQi^iömen; 
tarifd^en „©ufDeriorität" ber ©ö§ne dtorbbentfd^fanbS im ateid^S; 
tag fnnbgäbe. SOtan f)ätte jmar ju ©nnften ber ©übbeutfd^en, 

meld^e i^re ateben fi^miegen, mä^renb bie Storbbentfd^en bie 

ifjrigen rebnerten, an baS alte ©ftrid^mort erinnert: ©dimeigen 

ift ©ofb nnb Sieben ift 93fed); adein bamit märe bodf) fein 
richtiger SfnSgfeid^ 5mif(^en ben norbbeutfd^en nnb ben füb; 
bentfd^en 9Serbienften um baS Steidf) ^ergeftedt morben. B« einem 

fold^en SlnSgfeid^e nun böte baS 93iermono)}of bie midfommene 

©efegenf)eit nnb ^anbfiabe. SDlödfiten bie Slorbbeutfd^en il^r un; 

enblic^eS 93fed^ aud) fernermeit auSgeben, bie ©übbentfd^en if)rer; 
feitS mürben bermeif baS ftüffige ©ofb — aurum potabile (iam- 
brini — in SJtaffen einnefjmen nnb offo, inbem fie mit natiouaf; 

bentf(^er ©rünbli^feit an i^rer ©ntmidefung sn ^reiSreid^Sbicr; 
bürgern arbeiteten, §ugfeid^ bie Seere ber aiei(^Sfaffe in über; 

flie^enbe 9Söde üermanbefn ... 

Heue luuflblätter. 

ber Oielfac^en Sluftröge unb ber allgemeinen ©unft, meld^e fid^ 

ber in unfrer bemofratifc^en Bed äumenben, b<^ben bie 

alten üornebtnen reprobucirenben fünfte, bereu @Ian§äeit baS 17. unb 

18. Sabi^buobert mären, feineSmegS gänslid) abbicirt, fonbern treten ju 

unfrer greube immer mieber mit einzelnen gebiegenen Seiftungen berbor. 

Sfubferfticb unb iRabirung, ©rabfti(betmerf unb Slabelarbeit, fönnen an 

maffenfiafter güde beS ©d^affenS begreifücber 2Beife mit jener mobernften 

Xeebnif unb itirer gefälligen S^od^ter, bem SiebtbrudE, nid)t metteifern, 

aber ber ateij fünftlerifd^en (SrnpfinbenS bleibt bodb if)r auSf(bIieütid§eS 

@rbtf)eil. ©tetS mirb eS für unS mieber bon bob^m SBertbe fein, ju 

beobadfiten, mie bie ©cböbfnngen großer fOieifter fidb in ber inbibibuetfen 

Sfuffaffung eines feinfinnigen ©tedberS ober 9lobirerS fbiegeln. 

Bdb b^'&e fieute über einige borjügtidb mertbbode Sfrbeiten auS biefem 

©ebiete p beridf)tcn unb tbue eS um fo lieber, atS bie ©emeinbe für 

foldbe ©cbopfungen eine jmar fleine, aber befonberS erlefene ift. 

erfter Sinie gehören 1)kx^ev bie gortfebungen ber brädbtigen Sßiener 

ißublicationen, über meldbe idb febon früher an biefer ©tede berichtet 

habe. SBieber ift eS bie ©efedfehaft für berbielfältigenbe Ännft, ber mir 

eine fReibe oorjüglidber SSeröffentlidbungen berbanfen. Sabin gehört 511- 
nädbft bie Bedfdbtift „®ie ©rahbildben ^fünfte", bereu britter ^abr; 

gang mit bem bierlen §eft bodftänbig gemorben ift, mäbrenb bom bierteu 

baS erfte §eft bor furgem erfdbien. Unb gmar haben bie Herausgeber 

mit bem neuen Jahrgang baS gormat etmaS bergrö^ert, maS ben barin 

enthaltenen Äunftblättern eine noch mürbigere ©rfdbeinung fid)ert. ^db 

lann auf ben reid^en ignbaft biefer bon Dr. 58erggrün einfid^tSbod ge; 

leiteten fßublication nidfit auSfübrIidber eingeben; eine furje Sfnbeutnng 

beS SBidbtigften mirb genügen. SSor 2ldem bürfte eS bie fleine ©emeinbe 

ernfterer Äunftfreunbe erfreuen, menn fie erfahren, ba^ bie fdböne fßubtt= 

calion ber ©alerie ©dbadf, melihe einen midbtigen Xbeil biefer 93ilber= 

hefte einnimmt, bnrd) meitere treffliche SBeitröge fortgefebt mirb. diacb; 

bem in ben früheren Sieferungen geuerbndb unb SSödlin gefdbübert maren, 
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werben mmmc^r Senbad^ unb (^eneUi be:^anbclt. 2)od) ftnb nod^ 

mehrere ©lütter ben Sdfjöbfungen ^cuerbad^S gewibmet; fo namentlich 

ba? prächtige ©ilbni{3 einer ^Römerin, non ,l?ran§fopf geftodhen, nnb bie 

eble ©ieta, bie in ihrer tiefen ftimmungSüoIIen ©Jirfiing bnreh SRaab 
t>erftänbni§ooII miebergegeben ift. ©on Senbadb ift anfser feinem ©elbft: 

Porträt bo§ ftol^e weibliche ©ilbni^, beibe »on Jpecht wirhingäDoH 
rabirt, beigegeben, nnfeerbem eine reijenbe lanbfchaftlidhe Slijje, „©lidl 

non ber ?llhambra auf bie ©ega", bem ^^ejt eingebrneft. ®benfo ift bem 

©uffa^ über (Senedi boS ©orträt bc8 SRcifterä, fehr fein öon S^nfper 

geftochen, hinsuQcfügt; anperbem bie wunberlidhe „©ifion (Sjc^ielS", bei 

brr man immer babnreh geftört wirb, ba6 bie eoangeliftifchen ©hmbolc 

in ihrer borocEen thicrmcnfchlidhcn f^orm in lebhafte 9lction Oerfe^t finb, 
währenb bergleichen monftröfc SBefen nur in ruhiger ^altnng erträglidf) 

finb. Seiner finben wir einen feinen Stid} nod) bem ©ühnenoorhang 

mit bem .'peracley 3Jhifagete?, ein SBetf, ba§ ben @eift @cnelli§ in feiner 

ganjen Gigcnthümlidjfeit erlennen läfet. 5ludh bie bem Xejt eingebrncEte 
großartige ©ruppe ber 9?acht mit ihren §lnfliingen an Sarften§ gehört 

jn ben tieffinnigften Sompofitionen be§ iIReiftet§. 

ÜBeiter enthält fobann ba?fetbe 5)eft in effectüotlen 9tabirungen 

Ärauelopf§ noch jwei ber fchönften ©ilber SeuerbadE)^: „®a§ belaufd}te 
Äinberconcert" nnb ba§ „SRutterglücf", Si>ht^en üon jener ftillen 2:räu= 

merei unb ahnnng^oollen 9^aturempfinbung, in benen ber ©entn§ jene? 
ibeal geftimmten ft'ünftler§ fid) am reinften entfaltet. SBie fchneibenb 
contraftirt bamit ba§ non £ühn rabirte ©ilb ®efregger§ „(Sin ©rief 

Oom ©cliebten"! 9Hdht al§ ob ich ©emälbe, ober gar ben trefflichen 
Schöpfer be^felben, einen nnferer gefünbeften unb urwüihfigftcn fünftler, 

irgenb himbfe^cn wollte; aber bie beiben lachenben baprifdhen ®chenl= 

mäbdien reißen un§ ju empßnblidh au§ ber Stimmung, in bie nn§ 

Senerbadh öerfe^t, hciö«^- wäre oiedeicht Eünftlerifdher gewefen, biefe 

heterogenen Singe nidht in 5U unmittelbare SZachbarfchiifE fe^en. 3Beit 
beffet hätte ba§ jweite ©ilb $efreggcr§ ,,@in IRachmittog^fchläfdhen" ben 

Uebergang oermittelt. ©ortrefflidh ift ferner bal toon S^fP^r geftodhene 

©orträt Sefregger?, nnb oudh ba§ reigenbe weibliche ©ortrat oon S- 51. 
.taulbad) in einem Stich öon ©üdhel wirb S^öermonn erfreuen, ©idjt 

minber muß ber geiftoode Stnbienfopf bc§ ©rafen Slnbraffp, oon 

?l. oon SB er n er für ba§ bebeutenbe ©ongreßbilb entworfen unb in 
einer .^eliograoüre fnefimilirt, al§ eine Oorjügliche bejeichnct 

werben. 
©nblidh ift im Schluß be§ brüten S“f)igtioge§ ein Sluffaß oon 

SB. ©obe über IRembranbtä Sogeoöwerfe gu oergeidhnen. ift hier 

nicht ber Drt genauer barauf eingugehen; e§ genügt gu bemerlen, baß 
grabe über bie Sogcoi’ßnlwidlnng be§ S!Reifter§ bi§ jeßt gu wenig ge= 

forfcht worben ift, fo baß e§ nidht SBenige gab, welche eins feiner ader= 

früheften ©über, ben ©aulnS ber Stuttgarter ©alerie, ihm abfprecheu 
wodten. ©obe nun eine lReil}e Oerwanbter Sarftedungen auS 

ben Sohren 1627 bis 1632, alfo anS ber erften Sugeobgeit IRembranbtS 

befpricht unb biefelben in guten Slbbilbungen oorführt, wirb in banfenSs 
werther SBeife eine fefte ©afiS für bie ©curtheilung feines ©ntwidlungS; 

gangeS gewonnen. ©efonberS erEennt man beutlich, wie er fdhon bei 

feinen erften Schritten auf energifche unb concentrirte ©eleuchtungSeffectc 
nuSgeht, unb wie er bie tedjnifdhen ^ülfSmittel guerft noch überwiegenb 
mühfam, halb aber immer freier oerwenben lernt. SBie in jebem 9Renfchen= 

leben bie Sogenbgeit ein befonbercS Sntereffe erweeft, weil in iljr bie 

Äeime oder fpäteren ©ntwidlnngen gu Sage treten, fo gilt bieS im 
höchften ©Eaße oom Sl'ünftlerleben. 2Ran mag barauS ben SBerth unb 

9ieig foldher Stubien erfennen. 
SBie immer, fo nehmen aud) jeßt neben ben §eftcn ber graphifd^en 

.(tünfte, bie an SRannichfaltigEeit beS Soh^^ES unb Schönheit ber SluS= 

ftattnng nicht ihres ©leichen ßnben unb baher in feinem funftfinnigen 
.'paufc fehlen fodten, bie großen ©nblicotionen ber ©efedfdhaft ungeftört 

ihren Sortgang. UnS liegen neuerbingS wieber mehrere treuliche ©lätter 

aus ber ©ublication ber i3anbeS:©emälbegalerie gn ©ubapeft oor, 

welche bie gehnte Lieferung anSmadhen. SBir finben gunächft ein oon 
SranSfopf rabirteS IRabonnenbilb oon ©. Serrari, ein SBerf, aiiS bem 

man aderbingS biefen bebeutenben ©leiftcr nicht gu würbigeu oermag. 
©tan hätte biefeS ©ilb in ber ©ublication wohl entbehren lönuen. Un= 

gleich werthooder ßnb bagegen bie anberen ©lätter. 3*”wchft ein meifter: 
licheS männliches ©orträt oon ©hilipp bc ©houipaigne, welches in 
feiner würbeooden ^oltung unb feiner anSbruefSooden Srioheit oon 
C. Sobt) fehr gut wiebergegeben ift. Sann folgt 4)ogarS ©erftoßung 

nad) ©h- be ^onind, eine echt nieberlänbifdhe Scene, Oon SBörule in 
ihrer feinen Sidhtwirfnng lebenbig dharafterifirt. Slm nngiehenbften aber 
ift bie SIRabonnn oon ddurillo, oon ©aufchcr rabirt, einS ber oorgüg; 

lid)ffen unter ben fpanifdjen ©übern, au benen bie ©alerie ©fterhagp fo 

reid) ift. ©S ift einS jener SBerfe, in welchen ber große fpanifeße SJleifter 
feine Jlunft nießt gnr Sarftodung glühenber erboergeffenber ©Eftafe ocr= 

Wenbet, fonbern wo er fid) begnügt, einfache ©iutterfreube in ißver 

fcßlichten ©atürlid)Eeit gu oerßerrlidjeit. Selbft bie beigegebeneu mufi= 

cirenben ©ngel finb ni^tS SlnbcrcS nlS naioe JJinber, bie man mit 
©ngelflügeln auSgeftattet hot. 

Sn bem außerorbentlid)en ©aleriewerE oeröffentlidjt bie ©efedfeßaft 

ben fdhönen, oon ißr erworbenen Stid) ÄräutleS naeß SeoerbadjS 

Sphigoiria auS ber Stuttgarter ©alerie. SiefeS eble, mit Sieeßt fd)ncd 
beliebt geworbene ©latt wirb als eine widEommene ©rgängung gn ber 

Seuerbachpublication auS ber ©alerie ScßacE begrüßt werben. 
SBeiter liegen fobann oon ber prächtigen ©ublication ber SBienet 

©eloebere:©alerie in ben ©abirungen Oon llnger mit Sejt oon Sari 
Oon Süßow, welche wir ber ©erlagShanbluitg oon £). SKiethEe oer= 

bauEen, gwei neue 2icferungen 14 unb 15 oor. Sebe berfelben enthält 

I oier große Stabirungen unb außerbem nodh mehrere Eleincre im Sejt. 

i Sen Slnfang maeßt oan SpcE mit SelilaS ©errath, jenes gewaltige 
©ilb, baS in ber bramatifeßeu ©ompofition, ber mäeßtigen Formgebung 
unb bem Eraftooden ©olorit an jene früßc ©poeße bcS SKeifterS erinnert. 

Wo wir ihn noeß gang unter bem ©inflnß feines üehrerS ©ubenS ßnben. 

Unb hoch tritt aueß ßier, namentlich in ber ©eftalt ber Selita, Oan SpdS 
©igenart fd)on unoerEennbar ßerbor. SaS gweite ©latt bringt in einer 

wunberbar garten Stabirung baS ©orträt ber Eieinen Sofontiu ©Earin 
Sherefio, ber fpäteren ©emaßlin SubwigS XIV., oon ©elaSqucg. |)ier 

hat Unger in bewunbernSwürbiger SBeife ben garten buftigen Füifd)(on 

biefeS Eöftlicßen S^inberbilbniffeS in einem wie hüigeßaud^ten ©ortragc 

wiebergegeben. SaS brüte ©latt bringt nneß Siginn bnS ©ilbniß beS 
Sburfürften Sohonn Friebricß beS ©roßmüthigen, wäßrenb ber ©efangen: 

feßaft in SlugSburg Oon bem großen oenegianifd)cn ©Eeifter mit ber 
gangen SEobleffe unb Äraft feiner Sluffaffung gemalt. Sann folgt bie 

SBirtßSftube Oon Soft Oan ©raeSbeeef, eine jener eeßt nieberlänbifchcu 

Seßübernngen, bereu reiche, bitrcß feines §edbunEel hurmonifeß geftimmte 
Farbengebung Unger befonberS treu naeßgubüben weiß. Sin fleinereit 

Sarftedungen im Sejt ßnben wir ein männlicßeS ©orträt oon Oan SßdE, 
SintorettoS ^reugtragung nnb einen ergößlißen Subelfadpfcifer oon SiliuS. 

Sieferung 15, Wieberum mit 4 großen ©abirnngen, bringt guuäcßft 
baS herrliche oan Shcd’fcße ©orträt beS jugenblidhen ©ringen ©upreeßt 
oon ber ©falg, welißeS um 1630 entftanben ift, nnb bcii etwa gwölf= 

jäßrigen ©ringen mit einem eigeuthümlid) finnigen ©rnft in bem garten 

^inbergefidjt oorfüßrt. SBoßl aßnt man bnrin feßon ben feßönen, Eüßnen 

©aoalier, beffen ©efidjt „ben SBeibern wie bem Feioi>e" güid) gefäßrlid) 

werben fodte. 
SaS gWeite ©latt gibt bie feßöne ©ompofition SigianS „Siana 

unb ^adifto", beren leueßtenbe FörbenhecrlidjEeü bie SEabirnabel gerabegn 

nnübertreßlicß nadhgebilbet ßat. Sann folgt S<r» oan ©ßdS ©arbinal 
oon Sta ©roce, in ad feiner §äßIicßEeit einS ber oodenbetften ©orträtS 
beS ßanbrifeßen ©EeifterS. §ier ßot Unger bie feßwierige Stufgabe, baS 
überreiße Setail in biefen oerwitterten Sögen naßgubüben oßne barüber 

bie rußige ©efammtwirEung gu Oerliereu, meifterliß gelöft. ©nbliß ift 
ber heilige Sebaftian oon ©Enntegna ßingugefügt unb bariu eine faß 
nod) fßwierigere Slufgabe ebenfadS in anerEennenSwerther SBeiw burd)= 

geführt, ©on Elcineren DEabirnngen im Sejt bringt baS §eft i*uiniS 

Salome mit bem t^oupt beS SoßonneS, SiepoloS ßeüige ©lara unb ein 

gweiteS männlißeS ©orträt Oon S<r” üan ©t)d, ben ©anoniEnS Sf>it be 
©eeuw. Heber bie Sßönßeü unb ©ebiegeußeit biefer gangen noblen 

©ublication ift nur gu fogen, baß fie fid) auf berfelben ^öße crßätt nnb 

baß Unger eine immer größere ©Eeiftcrfßaft in feinem ©erftänbniß unb 
treuer SBiebergnbe ber oerfd)iebennrtigften Ennftlerifßen ©ißtnngen er- 

reißt ßat. 9lud) bem Sejt oon ©. oon Sü^ow Eann man nur Oode 

VlnerEennung goden. 
SBie bieS fßöne SBerE gnr ©aßeiferung angeregt ßat, fießt man 

, am beften auS ber eben mit ber erften Lieferung anS üißt getretenen 
©ublication über bie ©Eünßener ©inaEotßeE, mit weißer bie ©er» 
lagSßnnblung oon ©. Äßefer in ©Eünßen aden Äunftfreunben einen 

1 lange geßegteu SBunfd) erfüdt. ©in bewäßrter ©Eeifter beS ©rabftißels 

I nnb ber DEabirnabel, S- ©uob, ßat cS übernommen, eine ‘'Elugaßl ber 
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§auptnjerfe biefer berü:^mtcn ©ammlung in großen 9iabirungeit jü öer= 

bielfältigen, unb ber ©ircctor ber ba^rifd^en ©alerten, Sieber, liefert 

ben ertäuternben Sejt. ®ie erfte eben erf(^ienene Sieferung bringt öier 
öorgüglic^e Siabirnngen nac^ ÜdiurinoS fc^manfenben Säetteljnngen, 

9inben§’ ^inbern, bie eine ©uirlanbe tragen, 9lentbranbt§ ^reuä= 
abnal)tne unb öan tjerrlic^ent ißorträt ber ©enta^Iin eines 2lnt; 
njerpener S3ürgernteiftet§. 48 SStätter foll bie ganje ^ublication ent= 

Italien. iDtöd^te ber ©rfolg berfetben ein fo günftiger fein, ba§ ber Sntfc^Iu^ 

jit einer §n»eiten 9lei:^enfoIge fierborgerufen tnürbe. SleberS Xejt gibt 
eine fac^gemä^e Erläuterung unb in ber Einleitung eine feffelnb ge- 

fc^riebene @ef(^ici^te ber ©alerie. 2)a^ Slaab mit feinem tünftlerifc^em 
Sßerftänbni^ unb mit öoüfommener tedinifdier peifterfd^aft feine Slufgabe 

löfen mirb, bemeifen bie öorliegenben ißroben §nr ©enuge. 
Söer biefe beiben ©aleriemetfe betrad^tet, mirb ben SBunfd^ nidl)t unter= 

brüdlen fönnen, ba^ unter ben großen Sßerlegern ^Berlins fid^ ein ^unftfreunb 

finben möge, meld^er ber bortigen töniglid^en ©emälbefammlung eine äbn= 
lid^e^nblication mibme. ®ieS3erliner©alerieiftimlebtenSecenninm 

burd^ eine 3leil)e glüdElidlier Ermerbungen §u einer SSebeutnng emborge= 
madfifen, meld^e für ben öon Seit jn Qeit bie Sammlung SBieberfe^^enben bon 
ma^rl)aft fraf^f)anter SBirfung ift. 58ei ben Ein^eimifd^en, meld^e bie Samm= 

lung ieben2:ag befud^en fönnen, fd^eint fid^ biefe SBirfung abjuftumfjfen, mie 
man benn überljaupt bort geneigt ift, baS maS man befi^t fjerabjufe^en 

unb gering gn f^ä|en. ®er frühere unjureidlienbe guftanb ber ©alerie 

ouf meld^en fi(^ bie meiften geringfd^ö|igen Urt^eile ftü^en, :^at bnr^ 
bie neuere Entmidflung fid^ aufS 3Sortl)eilf)aftefte geänbert. SDlan barf 

fagen, ba^ bie fd^öne einfid^tSboH bon ber ^Regierung nnb ber SSermal= 

tung gefjflegte Sammlung, menn fie als eine ber jüngften in ber Slei^eui 

folge gmar nod^ nid^t gn ben ©alerien erften SlangeS gälilt, aber bod^ 
unter benen beS gmeiten SlangeS bielteid^t bie l)erborragenbfte ift. Slament= 

li^ bertritt fie eine SDlannid^faltigfeit ber Slic^tungen nnb eine Uniber^ 
falität ber funftgefd^idtitlid^en Entmidflung, mie faum irgenb eine onbre 

Sammlung fie bietet. Senn mo finbet man bie italienifd^en QrUattro= 
centiften unb bie SReifter ber alten flanbrifi^en Sd^ule in fold^er 

unb ^errlid^feit beifammen mie bort? Einen meiliebotleren Einbrudt, als 

i:^n bie beiben neuen Dberlid^tfäle linfS bom Eingang mit ben Italienern 

beS 15. ;3af)r^unbertS gemäfiren, mirb man in menigen ©alerien ber 
SBelt autreffen. Sie f^lanbrer finb freilid^ in ber je^igen fjrobiforifd^en 

SluffteHung, mie bie Sirection felbft fel^r mol)l mei^, gn eng gufammen= 
gef(^a(^telt; aber baS mirb fid^ önbern, fobalb ber Umbau gum 2lbfd^lu§ 

gefommen ift. münfcf)e uur, bo§ man babei bem ©enter Slltarmerf 
ber S3rüber ban Et^df bie alte Slrt ber Sluffteüung gurüdfgeben möge, bie 
cntfdE)ieben bortlieilliafter mirfte als bie je^ige btobiforifd^e. Ueberl)auf)t 

ift für baS Stubinm unb ben ©enu^ ber miniaturl)aften f^ein^eit flom 
brifc^er SBerfe baS Dberlid^t bei meitem nid^t fo günftig mie ein gut-eS 

Seitenlid^t. Slber aud^ bie flaffifd^en EfDod^en ber boEenbeten Knnft beS 
16. unb 17. ;3af)rf)unbertS finb in ber 33erliuer ©alerie nid^t bloS mürbig, 

fonbern gum S^eil aud^ reid^lid^ bertreten, unb namentlid^ ift eine f^ütle 
ber föftlid^ften unb feinften Slieberlänber borl)anben. gaft o^^ne 2luS= 
nalime trifft man SSerfe erlefenfter 3lrt, bon trefflid^er Erlialtung unb 
bon feltener fffein^eit malerifd^er Sßirfung. 

SRöge bie SSermaltung fortfafiren, in biefem Sinne bie ©alerie meiter 
gu entmidfeln; ift erft ber Umbau unb bie neue SluffteEung gum Slb= 

fd^lu^ gelangt, fo bürfte Sliemanb me:^r fic^ bem Einbrudt entgiel}en, ba^ 
l^ier eine forgfältig gemäl)lte Sammlung in berliältni^mäfeig furger 3eit 
entftanben ift, bie ein ebenfo reid^eS rein fünftlerifdtieS mie funft’^iftorif(^eS 
Sntereffe bietet. Sann mirb eS l)offenttid^ aud) nid^t lange me^r an 
einer mürbigen ^nblication berfelben fef)len. JX>. Ciibfc. 

Drei neue Komane. 

2BiII)eInt teufen rei^net gu jenem Meinen |)äuflein 
moberner ^oeten, bie fid) bet ber iÜbfaffung eines neuen S)idjts 
merlS ni(^t öon bem (Sfebonfen leiten taffen: mie mirb ba§ 
fjSnbticnm eS aufnetjmen? mie begegne i(^ feiner augenbtidtidien 
@efc^madSrid)tung am beften? ^^m ift bie ^oefie noct) ©elbfts 
gmed; er fd^reibt, mie er mu^, er fpinnt fid) feft in feine ®e= 
bauten unb gabeln ein, o^ne ba^ jemals fein ^tid über baS 
üor i^m tiegenbe 58Iatt ouf bie öietföpfige SJtenge bo braunen 

l^inabirrte. @o fd^uf er aud| feinen neueften gmeibänbigen 
Vornan: SSerfunfene SBetten (33reSlau, (Sd^ottlänber), ben er 
einen „^iftorifdt)en 9toman'' genannt, morüber fii^' mit iü)m 
redeten tie^e. @r be^anbett ben Untergang beS alten griestanbs 
bur(^ bie (Sturmflut^ beS |)od£)fommerS im ^a^re 1300 unb ^t 
eS fid^ gur 3lufgabe gemadt)t, unS in bie furge @5efd^id^te beS 
SanbeS üon feinen erften, fi(^ im ®ämmer ber @age bertierenben 
3tnfängen an eingufü^ren. 2Bir fet)en baS üerfunfene ßanb, bie 
©täbte SBenbingftabt unb 9tung^ott mit i^ren plumpen ^öufers 
maffen perauffteigen, mir pören ben ©eeminb unabtäffig burd^ 
it)re ©affen murren, ftimmen gum ^irdE)tpurm hinauf, öon bem 
im Slugenbtid beS Untergangs biefer SBett gum erften SRate bie 
U^r ^erabtönt, bereu ©rfinbung ben fßriefter fRotuf UtfertS tebenS^ 
lang befdt)äftigt l^at, unb mir lernen begreifen, ba^ in biefer SSett 
bie SDlenfd^en fo merben mußten, mie mir fie öor unS erfte^en 
felgen; 3Ratur unb ©efd^öpfe ftepen in öoUftem (Sinftang mit; 
einanber, bie tepteren finb bur(^ bie erfteren gteid^fam bebingt. 
Unb biefer Statur t)at ber I5)i(^ter eine fo liebeoolle unb eigene 
artige S3epanbtung gu 2;^eit merben taffen, ba^ er unS burd^ 
ipre ©(^itberung gteid^ üon öorn^erein gefangen nimmt. §ier 
geigt er fidt) auf ber üotten §ö^e feiner ^raft. Sft ber erfte 
©inbrud ein befrembenber, fo ba| man faft gag^aft bem öor 
ben fötiden fid^ aufroltenben ©emätbe gegenüberftept, man mirb, 
je meiter bie ^anbtung fid^ auf bem immer gtei(^en 58oben eut; 
midett, immer märmer, unb f(^tie^tid^ pat unS ber S)id^ter fo 
gang in feiner eigenartigen SBett ^eimifi^ gemadtjt, ba| mir 
bemüht ben ßauber auf uns mirfen taffen, ben er auSübt. 
©ro^artig öor Stttem ift bie ©cenerie bet testen ^apitet; t)ier 
tag bie ©efa^r einer SßBieber^otung, bie überhaupt fd^mer oer; 
meibtid^ fd^eint, menn fii^ bie §anbtung, bie mit bauernber 
3Raturbef(^reibung üerftod£)ten ift, immer in ber nomtid^en S)ünens 
unb Ufermett bemegt, befonberS na^e, aber genfen ift ipr nie= 
matS gum Opfer gefaEen, immer neue SBenbungen mei| er gu 
finben, unb feine bitberrei(^e ©pradtie ermattet nie, borgt nie 
bei fi^ fetber; er f^öpft aus bem uuöerfiegbaren S3orn eigener 
Stnf^auung, bie i^m bie Slorbfee in emig med^fetnben ©r; 
f(^einungSformen öor ber ©eete peraufbefi^mört. Unter ben 
übrigen ©eenen beS SSud^eS üerbient baS te^te ßufammenfein 
9lotuf UtfertS’ unb SOßpbrigS auf bem ^ird^tpurm unb baS 33e; 
gräbni^ ©rmäpnung, baS ©erten bem, üon SSobanS S3tip 
getroffenen Urbig i)otbing bereitet unb baS bem beS ©ötter; 
tiebtingS Satbur gteidpt; beibe tegen öon ber bidpterifdpen 
©dpaffenSfraft genfenS teueptenbeS ßengnip ab. 

Unter ben ©parafteren intereffirt üornepmtidp ber fjSriefter 
9totuf UtfertS, ber gegen feine Siebe gu SSpbrig garringS üer^ 
gebtiep anfömpft, ber nidpt gu begreifen üermag, meSpatb ber 
©Ott ber Siebe eingig bem ^riefter bie ^rone feiner ©dpöpfung 
üerfagen foEte, unb ber enbtidp an bem inneren Sü>iefpatt gmi^ 
fdpen EJienfdptpum unb f^rieftertpum gu ©runbe gept. Ueberaus 
fpmpatpif(p gegeidpnet finb bie ©eftatten ber beiben fRatpmänner 
öon SSenbingftabt unb SRungpott. S3eibe gteidp ftotg, ernft unb 
ebetfinnig, adpten fie ben SBiEen ipreS SSoHeS, ber fi(p im S:ping 
auSfpri(pt, atS unmanbetbar über ipnen ftepenbe SRorm, ber fie 
fidp beugen; au^ mo ipr eigenes §erg bagegen fidp aufbäumt, 
taffen fie ipre Götter baS ©dpmert mibereinanber giepn unb 
fterben fie enbtidp gemeinfam, frop, ben S^ag nidpt überteben gu 
müffen, mo griefen burdp griefen faEen. S)aS SiebeSpaar, 
©boum ^otbing unb |)emmo hemmen, baS fidp, trop ber geinb; 
fdpaft iprer ^eimotftöbte gegen einanber, finbet unb aus ber 
gropen ©ötterbämmerung gur SSegrünbung beS neuen, ebteren 
©efdptedpts gerettet mirb, geminnt müpetoS unfere üoEe !J:peit= 
napme; mir träumen mit ipm unter ben Saubmipfetn auf ber 
^aibe unb in ber füpten ©rotte beS uratten SSenuStempetS, mo 
fidp baS grope SBunber ber Siebe üoEgiept, baS 9lotuf UtfertS 
feiner ©dpüterin proppegeit patte. SJiit befonberer SSortiebe 
aber pat ber S)i(pter bie ©eftatten Urbig ^otbingS unb ©rid) 
ERenüebS bepanbett, üon benen ber erftere an Sleinpeit unb 
ftraptenber ©d)öne SSatbur gtei^t, mäprenb ber teptere bur^ 
feinen poffnungSooEen ^ugenbtraum für ©boum fdpneE öom 
Knaben gum SDlanne peranreift. Stu^ er mirb mit ben beiben 
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fiiebcuben an bie JTüftc ^iclgotaub^ gerettet, uoii tuo er get)t, [ 
feinc'^ i8ater§ 2:t)rün eiiiäune^men. 

3}Jit ineiiigen, fc^ar[ umriffeneu @trid)en tau(i^eit bie ©e- 
ftalten ^erjog Söulbemarä unb bie bec beiben ^irc^eiifürften 
nor un3 auf. äIJinber glüdtid) erfci^cint ber 3'nerg ^^Jeba 
Jtjiomfen getrotfeu; ba^ er feinen ^lerrn, ben Söifc^of (It)riftiernn§ 
nerrät^, nur lueil biefer it)n einmal angpcitfdien lie^, ift bod) 
faum genügenb motiüirt, unb bie 9tad)e, bie er nn ber fd)önen 
^etge ©bbefon nimmt, I^iittc mit 3ftüdfic^t auf .^artnerbige 
Seferinnen üiel lieber lucgfadcn tonnen. ®ie Signr 
©erteil!?, mit fo beii)nnbernln)ertt)er, nrir)üd)figer ©eftaltunggfraft 
fie gefc^affen ift, ragt in ein,^etnen Bügen boc^ mot)I 511 fet)r 
über SJienfd^enma^ t)inan?. (Sr ift frei^i(^^ näii^ft feiner gleic^; 
fad? ^unbertjä^rigen ©etiebten ber öe^te eine? lange öerfunte^ 
nen 9tiefengefd)ted^t?, unb wir gtanben an feine maditbode, üon 
bünenfarbiger ^aar^ unb SartwitbniB umwud)ertc ©eftalt, wir 
fej^en i^n ba? gewaltige 33oot simmern, in bem er 2ift unb 
Sift^rafir retten wirb, unb ba§ er mit gefd^tenbertem geI?bIod 
ben SBagen sertrümmert, auf bem bie bifd)öftid)en Snec^te bie 
iJlbgaben ber 9tungI)otter fortfü^ren, fe|t un? nid)t in ©rftaunen. 
SBenn er aber ben ©tod be? SSogt? mit ben 3ät)nen ^erbei^t, 
wenn er bei ber großen glutt) bie ein§etnen ©rtrinfenben mit 
einer $anb t)erau?^ebt nnb wieber jurndfdjteubert, wenn er ben 
fc^wergepanjerten |)er5og Sßolbemar bieferart auf einen SDünen^ 
t)ügel rettet, fo geljt ba? bo^ über unfer 58egriff?t)ermögen 
^inau?, fo rii^tig e? auc^ ift, einen anberen SKa^ftab an fene 
2J?enfd)en unb it)re St'örberfräfte ju legen, al? er bei bem heutigen 
3wergengefd^Ie(^t geftattet wäre. 

Slber i(^ wid aud) noc^ öon jwei anbern Stomanen reben, 
bie ber 3ufad gteidijeitig auf meinen ©c^reibtifi^ niebergelegt 
^at. SSerfaffer ber mir oorliegenben fec^? ftattlid;en Sänbe — 
„®a? f^räulein bon @t. 5Imarant^e" (33erün, Söbfe) unb 
„©rbfe^aft be? Slute?" (33re?Ian, irewenbt) — ift fRnbotf 
©ottfd)ail, aud^ ein ed^ter 2)i^ter, gleid^ Sebf^b. 

3m „gräulein üon @t. Slmaranttje" ift e? ©ottf^ad? Stb; 
fi^t nii^t eigenttid^ gewefen, ein umfoffenbe? S3itb ber fran^ös 
fifd^en 5Reootution, if)rer inneren ©rünbe, i^rer SSorbereitung 
ober gefd^id^ttid^en 9tot§Wenbigteit 5U geben, wie e? bor if)m 
SSit^elm 3cnfen in feinem großartigen ©emälbe „diirwana" ge: 
tl)an, ba? er mit 9iedt|t „SDrei öüdtier au? ber ©efi^ii^te granf: 
reieß?" bejeic^nen burfte, bietme^r war e? i|m barum 5U t^un, 
nur eine einjelne ©pifobe au? jener großen Xragifomöbie, unb 
biefe gruppirt, um eine einzelne ^eroorragenbe ^erföntid)teit 
wieberjugeben, bereu ©t)aratter ben ®idt)ter bor aden anbren 
feffette, unb ber in ber ißat, wie toum eine anbre au? ber ©e: 
ftaltenfüdc jener wunberbaren 3cit, bie poetifd)e Serwertt^ung 
ßerau?forberte. ®iefe ijßerföntid^feit ift nidt)t dJtagimilian fRobe?: 
pierre fetber, fonbern fein f^reunb unb begeifterter idntjänger, 
ber geniale @t. 3ufü iß eigentliche $elb be? fRonmn?, 
unb nach ih^^ foRte er heißen. ®enn ba? gi^äutein bon @t. 
^maranthe felbft ift 5War eine bon ben wenigen ober üiedeid)t fogar 
bie einzige ©eftatt in ber ©rjähtung, bie unfere bode ©pmpathie 
gewinnt, unb e? wieberftrebte bem 2)idhter wahrfdheinlich, einen 
ber Stuthunbe ber Stebolution — benn ba? ift ober wirb @t. 
3uft — 5um dJiittelpuntt feine? 33ndhe? §u machen unb e? ba: 
nach Jb benennen, aber ba? ^auptintereffe bleibt bodh auf ihm 
haften, unb einzig feine ©harafteriftif ift mit liebcboder ®ctaidi: 
rnng au?geftattet. 

©in wohlthuenber ©inbrudf bleibt bieferart oon bem 93u(^e 
überhaupt nidht woßt jurüd. @t. 3bft büßt feine sahllofen 
©räuetthaten, bor Sldem feinen fd)nöben S3errath an ber un: 
treuen ©eliebtcn unb bereu gamitie auf bem @d)affot, auch fein 
C'^aupt fädt unter ber ©uidotine, „@taub 5um ©taube" — wie 
bie lebten Söorte be? Suche? tauten, — aber bor ipni finb audh 
bie Seften unb ©betften fd^on gefaden, unb er hat borerft über 
fie triumphiren bürfen. ©0 weht e? auch h^^^/ ü)ie an? 3enfen? 
oben erwähntem 9tomane, un? entgegen, mit bem $au(^ be? 
'Jtirwana, unb nicht einmal, wie bort, bteibt nn? hi^i^ tröft: 
tid)e ?tu5blid in fommenbe Beiten unb auf nachwai^fenbe @e: i 
fchlechter. Xa? fod fein Sorwurf fein. 2tt? ber 2)ichter fich 1 

[ jenen ©toff wählte, mußte er fi^ ftar bnrüber fein, baß er 
burdh ih« nicht bie ©pmpathie berer gewinnen fönne, bie oor 
Stdem einen gtüdtid)en ober bodh befriebigenben idn?gang ber 
©rjähtung bertangen, für bie fie fich intereffiren foden, nnb um 
fo eher war e? feine 5Iufgabe, nm fo fdhwieriger war biefe 
Stnfgabe, burd; bie bidhterifd^e Sehanbtnng jene? ©toffc? fetbft 
ju feffetn, ihn poetifdh befriebigenb 511 geftntten nnb nn? fo eine 
©dhopfung bon bteibenbem SBertt) borjuführen. 

©? mußte ein berführerifeßer 5Rei§ für ihn barin liegen, 
burd) bramatifche ©d)itberung einzelner 5Rebotntion?fcenen 511 

paden, unb ©ottfdhad wäre ber Soet basn gewefen, um große, 
fnrbenreid)e ©emätbe 511 entwerfen unb bie bnrd)einanber wirbeln: 
ben 3Raffen fidher 511 beheirfchen. Stber er hat bo? faft überad 
berfdhmäht. fRur bon fern hören Wir meiften? ba? bumpfe Drohnen 
ber kebotution herüberhaden, ja, c? fpieten fid) wapre Bbpden 
mitten im witbeften ©eheut be? empörten Sotfe? ab, unb nur 
au?nahm?weife tßun Wir einmal einen Stid in ba? wüfte ^^reiben 
be? ^öbet?, wohnen bem Sorcifabenbau bei nnb hören bie er: 
regten ©timmführer ber großen dRaffen wiber einanber eifern, 
©etten audh ergreift ber dichter fetber ba? 2Bort, um un? 
in ^'ürje bie großen ©reigniffe braußen borgnführen, eße wir 
wieber im engen Greife mit feinen 9Renfd)en ßoffeu nnb jwei: 
fein, fehnen nnb hanbetn foden. ®ie ©harafteriftif feiner ©e: 
ftatten ift ihm überad bie |)anptfad)e; bem fanatifdhen, geniaten, 
maßlofen, bon ber ^fatt) ber Xage?begebniffe immer weiter nnb 
Weiter fortgeriffenen ©t. 3aft, ber im abgetegenen ©rbenwinfet 
feiner §eimat bon jnfünftigem 9luhm träumt, bor SBiitt) fnirfi^t, 
baß er noc^ ju jung ift, nm an feine? 9Reifter? 9lobe?pierre 
©eite ben Xraum einer neuen SBett jnr Sßirftidßeit 511 mad)en, 
ber bom ta?ciüen ^oeten jum Steformator ber (^efedfdhaft, jaw 
f^elbherrn, jnm ®önig?mörber, äum btntbürftigften unter aden 
gelben ber Slebotntion wirb, fteht ba? eben erft au? bem St (öfter 
in bie SBett — nnb in wetd)e Söettl — hiaau?tretenbe 93täb: 
d)en gegenüber, ba? fdhwärmerifch fid) an ben geiftboden ^ini: 
met?ftürmer anfehtießt, beffen neue Böeen bon einer befferen, 
bernunftgemäßeren SBett itjre ©eete beranfd)en, bi? fie, bie treu 
am angeftammten ^önig?hanfe häagt, bie ^tuft gewahr Wirb, 
bie fie auf immer bon bem dRanne ber Siebotntion trennen 
muß, unb nun tieber bem nngetiebten, geadhteten SRanne bie 
Imiib reidjt, a(? bem ©elicbten, ben fie haffen muß, nnb bor 
beffen fRähe ihr fdhanbert, feit Subwig ber ©edh^ehnte auf bem 
©(^affot enbete. ^udh at? fie bann fich retten 
fann, wenn fie fich 9Ranne prci?gibt, in beffen ^itrmen fie 
einft gelegen, unb ber jeßt SRadht über 2eben unb ^ob hat, 
jieht fie ba? furchtbare (Snbe ber ©d)anbe bor, bie fie erwarten 
würbe, wenn fie ihn erhörte. 

®iefe ©egenüberftedung jweier ©haraftere, bie mandhe? Sers 
Wanbte mit einanber haben, bie fid) gegenfeitig an^iehn, weit fie 
beibe über bie 2Raffe hibau?ragen, unb bie fich öod) wieber für 
immer abftoßen müffen, weit ber ©egenfaß gwifdhen ihnen, ber 
burh Beit, ßeben unb ©rjiehung gebitbet ift, nieinat? au?: 
gteidhen täßt, gibt bon hbhew, bidhterifdhem können be? Ser: 
faffer? Beugniß unb beftimmt ben eigenttidhen SBertt) be? 
Suche?; bie Xragif, bie barin tiegt, baß jwei fotdhe ©eftatten 
fidh gegenfeitig unter ber SRadht ber über ihnen ftehenben Ser: 
hättniffe befämpfen unb ju ©rnnbe rid)ten müffen, ift ba? ©r: 
fd)ütternbe ber ®idhtung. liefen ©onßict teben?wahr gefeßitbert 
unb §u bidhterifdh befriebigenbem 2tu?trag gebracht ju haben, ift 
©ottfdhad? hohe^ Serbienft, unb um biefe? echt poetifeßen Sor: 
Wurf? halber barf fein SBert auf adfeitige SSürbigung iJtnfprnd) 
erheben. 

©)idhterifdh bebeutenber erfcheint mir ber anbere 9loman „2)ie 
©rbfhaft be? Stute?" nicht. ®er ©runbgebnnfe be? Suche? 
ift bie au? ber 2)e?cenben5theorie gefdhöpfte 5(nficht, baß fich ia 
ben ©efdhtedhtern unb in ben Stationen bie Stranfheiten forterben. 
Wie bie ©haraftereigenfehaften, baß bie freie ©ctbftbeftimmung 
atfo nur iduforifdh ift unb bie SRenfehen fo werben, wie fie burch 
ihre Sorfaßren werben müffen, b. t). bie Sinber bon Xrnnfenbotben 

i 5u SBohnfinnigen, bie ©ohne au? witbdeibenfdjnfttichem ©cfchted)t 
I 5u 2)on B^ian? ober fReootutionären nnb fo fort. '2(uf biefer 
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2:enbeit5 fte^t aber ber ®i^tcr nt(^^t felbft, er tä^t un§ biel; 
tner}r im Unflaten borüber, ob er fie felber berfid^t ober nid^t 
nnb, menn er ond^ tm ©anjen bem „Sür“ berfefben einen 
größeren @i3iefraum gönnt, af§ bem „SSiber'', fo fd^einen bod^ 
bie ©(^lu^morte, bie er feinem (Grafen Dttomar in ben SJtunb 
fegt nnb nadf) ben ©reigniffcn aud^ legen barf, biefelbe enbgültig 
gu leugnen. ®enn bort fiei^t e§: „(S§ liegt in un§ fetbft bie 
^raft ber 5Ibmef)r unb Umfef)r . . . nnb mir fönnen jenes 
@rbe bernid^ten. 2öof)I gef)ören günftige Sterne baju, bie nid^t 
Sitten fi^einen: bann aber berfinfen bie ©ämonen f)inter unS, 
nnb baS gro^e, gemeinfame (Srbe ber SJlenfdti^eit, bie (5rbfdf)aft 
beS (SeifteS, befiegt bie ©rbfdtiaft beS SSInteS." Unb baS ift 
fii^ertid^ ein attfeitig befriebigenber Sdf)fu§ beS SBerfeS. 

Se^r gefd^idft gegenübergeftettt finb bie jmei berfd^ieben^ 
ortigen SInmenbungen jener, befonberS bon bem Str^t SDoctor 
flotter berfodf)tenen 2:^eorie, burdt) mefi^e biefelbe beftätigt gu 
merben ft^eint. Sluf ber einen Seite fte^en bie Sc^ittfale ber 
Sbrö^tinge auS ben beiben feinbtidf)en Raufern ber @rafen 
SBalbenbadf) nnb ©reifenberg, auf bie fi(^ atte guten unb 
fdt)ted^teu ©igenfd^aften if)rer SSorbäter bererbt gu ^aben ft^einen, 
auf ber anbern fte^en bie Häupter ber ^arifer Kommune, benen 
bie gjtiftige Krbfd^aft ber SlJiänner auS ber großen tttebolution 
gugefatten ift, na^ benen fie ft(^ f)erangebitbet f)aben; §ier bie 
Krbfdf)aft beS SSIuteS innerf)atb beS eingetneu ©efd^Iei^tS, bort 
bie ber Station auf baS gange na^mai^fenbe ©ef(^ie(^t, gteii^; 
biet, ob ingmifdtieu ©enerationen überfbrungen morben finb ober 
nidtit. K)iefe beiben i^arattefen finb borgüglidt) buri^gefü^rt. 

®ie furge Sdf)re(fenS^errfd§aft ber ^arifer Kommune im 
f5rüf)ting beS 1871 ift ein überaus banfbarer uub ber; 
fodfenber Sßormurf für ben mobernen Stomanfd^riftftetter unb 
Sittenfd£)ilberer; eS ift fe^r berftänblidt), ba^ fidt) gerabe ©otts 
f(^att angegogen fünfte, benfelben bidf)terifd£) gu bermertfien, nadf); 
bem er fein S3ilb auS ber SteboIutionSgeit gu Kube beS borigeu 
^a^rl^unbertS gefd^affen unb babei tief in ben K^arafter beS 
SSoIfS unb in bie Sittenguftönbe beSfetben eingebrungen mar. 
®ie SCe^ntidtifeiten, bie ^Begießungen gmifdßen ben beiben Qdt' 
abfdßnitten, ja, gmifdßen eiugefuen ßerborrageuben SJtäunern auS 
jener uub auS biefer SteOoIutiouSeßocße lagen uaße uub reigteu 
beu ®idßter gu bauernben SSergfeidßen, Kr mußte gu bem Sdßtuffe 
fommen, baß bie ^arifer Kommune ni(ßt biel aubreS fei, olS ein 
ßerrbilb jener großen Slebotution, ein Seitstang, ber fi(ß auf bie 
Siadßfommen eines gemafttßätigeu uub bfutbürftigeu ©efi^fedßtS 
bererbt ßatte. Uub auS biefem ©eficßtS^unft fdßilbert er bie 
Kreigniffe uub gelben ber Kommune. ®er ftarfe, gmeite Saub 
feines SBerfeS befdßäftigt fi(^ ouSfdßtießlidß bamit, unb man mirb 
nidßt anfteßen fönnen, ißn in jeber Segießung afs ben ßerbor; 
ragenbften ^ßeif beS Su^eS gu begeidßuen. 

®abei fann man atterbingS ni(^t leugnen, baß ber Qu- 
fammenßang, in ben eingefne feiner ©eftaften mit ben medßfelnben 
Kreigniffen ber Kommune gebradßt merben, etmaS gefutfit erfi^eint. 
KS ift nidßt fouberlidß gtaubmürbig, baß ein beutfdßer Sfrgt gur 
3eit ber Kommuue:§errfdßaft uadß Söt:i§ geßt, um einem beutfdßeu 
©rafen bafelbft örgtlii^e §üffe gu bringen, unb baß er feine 
Xodßter mitnimmt, um ißr unter fofdßen Serßättniffen bie SeßeuS= 
mürbigfeiteu ber Seiueftabt gu geigen. SDtan begreift and) nidßt 
re(^t, mie ein beutfdßer ©efaubtfdßaftSattadße uub Dfßgier, ber 
ben Sefbgug mitmadßt, mößrenb eben biefer B^it — freifidß als 
SteconüaleScent na^ einer Sermunbung — in ißaris meiten 
fann, fefbft bann nidßt, menn fein Sater bort ßeimifdß ift unb 
bie Selagerung miterlebt ßat. Sßenn man fidß aber über biefe 
Unmaßrfdßeinlidßfeiten einmal ßinmeggefeßt, fo muß mau gugeben, 
baß ber Serfaffer bie Sermirfefuugen oortrefftidß gefdßürgt unb 
mieber gelöft ßat. ©raf Dttomar gerätß in bie ©emaft ber 
Kommune, meif er bei einem fei(^tfinnigen Liebesabenteuer auf 
einen f^üßr'er berfefben gefdßoffen ßat, in bem er feinen ber; 
fdßottenen, einft nadß Sfmerifa entffoßenen Sruber miebererfennt. 
§ebmig, beS ®octorS Xodßter, bie föngft eine feibenfdßaftlidße 
Neigung für ißn gefaßt ßat, mitt ißn befreien, unb fättt babei 
gfei^fattS einem gelben ber Kommune in bie §änbe. So ift 
ßinreidßenbe ©efegenßeit gefunben, um bie 3flfiäube mäßreub ber 

Kommuue;§errf(ßaft, bie Sefagerung burdß bie Serfoitter, bie 
güfiliruug ber ©eueräfe, bie Krmorbung ber ©eißefn uub bie 
Sernidßtung ber ^auptgebäube bon i|5aris burdß Sraubftiftuug 
in bramatif(ßer Sebenbigfeit bem Sefer bor bie Sfugen gu füßren. 
|)ier berbient bie bii^terifdße Intuition ©ottfi^attS ebeufo mie 
bie ßadeube ©arftettung ßoße Slnerfeuuuug. Sludß bie Kßarofters 
bifber, bie bon ben eingefnen gelben ber Kommune entmorfen 
merben, finb im ßödßften ©rabe intereffant. SBir feßen beu megi 
gelaufenen Stubenten Slaouf Sligauft, baS ifSofigeigeuie, ber im 
Stitten, gerabe mie feine großen Sorbifber aus ber SteboIutiouSs 
geit, ein Sßbaritenleben füßrt, ben fleiuen, bfutledigenben Serre, 
ben ftarr:eßernen ©efeScfuge gerabegu feibßaft bor unS; bie 
Sißung im StabtßauS, baS SoffSfeft in ben 2;uiferieu, bie 
Scenen im ©efäugniß So Sloquette, — baS SftteS finb meifter^ 
ßaft eutmorfeue Sfiggeu botter Leben unb SBaßrßeit. ®ie §anb; 
lung eilt bauernb im Sturmfdßritt bormärtS, S^fag auf Sdßfog 
folgen fidß bie medßfelnben Scenerien, unb man bermag foum 
Sltßem gu fdßößfen bei biefer jößen |)aft, mit ber SftteS bor; 
überbrauft. 

f^ür bie Sdßifberung ber ißarifer Kommuue;|)errf(^aft mor 
bieS Ü^emßo erfförfidß, bietteidßt fogor notßmeubig. ®er gonge 
Xoumef jener 2:age berffog ja rafdß, unb bie fenfationetten Se; 
gebuiffe jogten einanber. So ßat fidß bie Krgößfung bem Kßarafter 
jener munberli(^en ßeit angeßaßt, fie fdireitet in bramotifdßer 
Steigerung fort, unaufßaftfam, jöß unb ftürmif»^, mie biefe. 
Sfber für bie beiben anberen Xßeile beS SudßeS ßötten mir ein 
anbereS, gemäßigteres ^^emßo Heber gefeßen; bie SSirfung märe 
bann gerabe im gmeiten Sanbe nodß größer gemefen. Unb ßier 
ßätte ©ottfißatt etmaS meßr ben i|5oeten unb meniger ben Sfomancier 
ßerborfeßren müffen, menn fein SBerf fünftferifdß eine ßößere 
Stufe eiuueßmen fottte. ®oS gange Sudß ift gu feßr im Stile 
moberuer SeufatiouSromone gefdßriebeu; bie Kreigniffe folgen 
gu ftürmifdß oufeinauber, ber Stoff ift überreidß, unb bie i)aub; 
lung brouft oft mie eine mifbq ^agb an uuS öorüber. 

®aS große publicum mirb maßrfi^einlidß bomit gufrieben 
fein, beuu eS fudßt nur ^aubfuug unb je meßr Spannung, befto 
beffer, — aber ber SDidßter f^äbigt fidß bamit, er ftettt fein SBerf 
baburdß auf eine niebrigere Stufe, afS fie ißm eigeutfidß gebüßren 
mürbe. KS ift erfreuHi^, meun er tiief gu fagen ßat unb menn 
er eS Oerfteßt, ein bouernbeS ^ntereffe mai^gußoften, aber bie 
©efaßr, gum SenfationSfdßriftftetter gu merben unb bfoS ouf ben 
Kffect oor ber Stoffe ßinguarbeiten, Hegt bann au(ß feßr naße, 
unb ©ottfdßatt ift ein oief gu feinfüßliger ^ritifer, afS baß er 
biefelbe uidßt gfeicßfattS erfeuueu fottte, meun er fein SBerf 
borauf ßin no^ einmal ßrüft. Sor biefer ©efaßr mödßten mir 
bei otter Sfnerfennung ber großen Sorgüge beS Su(^eS beu i^oeten 
©ottfdßatt gemarut ßoben. Konrab Ccimann. 

JiU0 bet 

Die DerigttüßUtti^Breife. 
Luftfpiel öon Kbmonb ©onbinct unb Sflejanbet Sriffon. 

®eutf(ß öon ®. 93ufott)icS. 

Stefibeugtßeater, baS feit geraumer beim Serliuer ifJubticum 
in Ungnobe gefallen ift, bat fi(ß enblicß bon ber SBaßrßeit beS Sa^eS 
übergeugt, bab eine SSübne nur im innigen Kontoct mit ber geitgeuöf= 
fifeßen bramatifeßen 'iprobuction lebenSfäßig ift. Statt aifo uieber ein 
altersgraues Stüd aus bem Staub beS SlrdßibS auSgugraben, bradßte eS 
enblidß eine ttJirfli(ße unb moßrßaftige Stobität. Unb bie Sffiaßl mar 
glüdlicß. ®aS neue Suftfßiel beS fnidßtbaren ©onbinct, ber feßon jo 
mandße treffließe fomöbic gejeßrieben, ift bie in jßariS, SBien nnb aller= 
orten mit Seifall gegebene „SergnügungSreife". 

f^ernanb be Sugor ift ein „angeneßmer f^ünfgiger", mie man am 
jRßein jagt, unb mit einer fdßönen unb minbeftenS gmangig ^oßre 
jüngeren f^rau berßeiratßet. (£r liebt fie unb mirb mieber geliebt. 
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Unfllüdltc^criüctfe bcrreift Stngt^Iine auf Dierjc^u Xagc ju i^ren SItern. 
SBü^renb i^rer 3l6reifc löfit fid^ Sernanb turc^ feinen ^reunb Srocart 
Devfü^ren, einen ?lbenb in ber lodeten ©efeUfdjoft einer gewiffen ‘ipaquita 
ju Oerbringen, toobei i^m biefe S)ame bie ifJ^otograp'^ie feinet ^rau 
an» bet Xafebe nimmt, hierauf janft er fief) mit einem S?ntfd)cr nnb 
ben :^crbeieilenben Sd)u^lcuten nnb la^t fid) fogar ju jT^ütlic^feitcn 
^inreifu'ii. S^ie Solge ift, bafs er oor (yeridjt gefteüt nnb 511 üierjel)n 
Xagen ©efangnifi oerurt^eilt toirb. 

2)a§ aber ift ber ffflnc^ bet böfen 2;t)at! . . Jperr be Snjor mu§ 

fic^ gcrabe on jenem 5lbenb als ©efangener ftetten, too ber §eirat^§= 

contract feiner 92id)te mit einem jungen, fd^üd)ternen 9lrd^iteften unter= 

jeid^net toerben foK. iffiie fann er feiner 3'tuu bie Söaljrfieit oerl^eimlidjen? 

9Iber er oerliert ben Kopf ni^t. Gr fül)rt einen 93rndj !^erbei, inbem 

er ben unglüdlid^en Sräntignm all einen nnmoratifi^en 2lrd)itcften mit 

nn»fd)liefelid) ’^albioettlicpcr ^Jnnbfd^aft IjinfteHt. SSon feiner f^i^an nnter= 

ftü^t, erflärt er bie 58crIobung für anfgelöft. t^eitt er feiner 

Gemat)ün mit, ba§ eine oierjepntägige Steife nad) notptt)ne, um 

allen 5luleinanberfe^ungen an» bem SBege jn gepen. f^rau Slngdline 

wirft fid) fogleid^ in it)r beftel 9^ei^eco^^üm nnb ift nii^t wenig erftannt 

nnb erjürnt, all fie erfä^^rt, ba^ it)r §err @emapl biefe bringenb notps 

wenbige SSergnügungIrcife allein antreten will. 0d)moEenb wünfd^t 

fie i^m gute SReife. 

Sine nette 3Sergnügnnglreife — inl Gefängnis 1 ®ort, in ©aintci 

ißdlagie, fpielt ber jweite 3tct. gernanb be ©u5or !ommt mit feinem 

italienifcpen SReifcfüljrer unb Gonberfationibud), weld^e er eifrigft ftubirt, 

um fpäter feiner grau oon aH ben ^errlicpfeiten gtalienl torfc^wätmen 

ju fönnen. geben Jag lernt er eine neue Stabt. „2Bo bin xd) peute?" 

fragt et, fein 33uc^ confultirenb. in 95enebig, Sllbergo beEa £nna, 

eine perrlid^e ®egcnb!" ©0 töuf(^t er fid^ über bal 9Ki^Iid)e feiner 

£age :^inweg. @lüdltdf)erweife — ober unglüdlic^erweife, wenn man 

wiQ — wirb feine 9Ric^te £ucile anep üon einem jungen Slbüotaten, Grneft 

93riftoI, geliebt, ber mit bem ©efängnipirector §errn be la §anbuffette 

befreunbet ift. Jiefer ift ein ruinirter Sebemann, bem man fonberbarer= 

weife — 0 ipoffentorfeljung! — auf biefen wichtigen ißoften gefegt pat. 

93riftoI gept alfo ju feinem greunbe unb bittet it)n, er möge ipn oier; 

je^n Jage mit gernanb jufammen einfperren. Jer ©efängnifebirector 

ift um fo el)er bamit einoerftanben, all er erfährt, ba§ §err be ©ugor 

ber SDlann ber wunberfepönen grau ift, beten ißf)otograpl)ie il)m ipaquita 

gefepenft ^ot. gegt ift ber Jirector üoHer 2lnfmerffam!eit für feinen 

©efangenen. Gr labt i^n ein, in fein 9Itelier 511 fommen. Wo er malt 

unb muficirt — benn feine einzige ©orge ift, ben Slnberen unb nament* 

lic^ fic^ felbft fein unangenel)mel 21mt ju berl)eimlid)en — unb balb t)at 

er l^eraulgebrad^t, ba§ ber faubere Gl)emonn feiner grau eine SSer= 

gnügunglreife nad^ gtalien borgefd^winbelt '^at. Gr üerfpri(^t il)m, 

feinen ißlan ju forbern, unb lä^t fid^ oon if)m, feinem angeblict)en 9Reife= 

geführten, einen onl SSenebig batirten 93rief an grau be ©nsor mit= 

geben, ben er, um bie ©tropwittwe 511 tröften, fofort beftellt. Ja er 

aber bie Jame nid^t ju §aufe finbet, fo lä^t er nur ben 93rief unb 

feine Äarte jurüd, unb grau 21ng4Iine fommt nun felbft ju bem Jirector 

— natürlid^ o'^ne bal ©efüngni^ ju a^nen! — unb erfunbigt fid^ über 

i^ren 2)Rann unb feine Steife. 33ei biefer @elegent)eit erfennt ber Jirector, 

bafe grau be ©ujor feineiwegl eine grennbin jener Ißaqnita, fonbern 

eine e'^rbate grau ift. Gbenfo errät^ SRabame fofort, bn& fein 

anberer all i^r SJRann i^re iß^otograp^ie jener leisten Ißerfon geben 

fonnte; fie wä^nt iprenöemo^l in beten ©efellfc^aft in gtalien unb fd)idt 

auf ber ©teile folgepbe Jepefc^e an i^n: „2öenn Ju in 48 ©tnnben 

nid)t 511 5)aufe bift, fo betrüge id^ Jid^!" Unb je^t no^ ein übers 

rafc^enbet Slctfcfilufe! Gin ©efangenwärter melbet ben 93efnd^ bei Generals 

infpectorl. Jer Jirector eilt i^m entgegen, unb §err be ©ujor unb 

®riftoI, ber freiwillige Gefangene, plaubern luftig weiter über i^r Slbens 

teuer unb freuen fid^, in bem Jirector einen fo feinen, oernünftigen 

SSeltmann gefunben 511 :^aben. 2lber plö^licp gellt bie Jpüre auf, unb 

ein brutaler $err mit bem Gplinberf)ut auf bem Kopfe ftürmt '^ercin. 

Gl ift ber neue Gefängnipbirector, ber bie erftaunten beiben Gefangenen 

fofort in fd^arfe Ginjel^oft ju bringen befiehlt. 

Jer britte 9lct mac^t bal Unmögliche möglid): er ift nod) luftiger 

all feine jwei Siorgonget. gweinnbiwanjig Jage finb feit gernanbl 

9lbteife oergangen, benn ba er mit ben SÖ3ärtern in ©treit gerietp, be= 

tarn et noch acht Jage weitere 5)aft. Gr fe^rt im Sieifeloftüm nac^ 

tfaufe jutüd unb erjä^lt bie erftaunlichften Jinge oon gtalien, bal er 

nie gefeiten. 2öal i^n befonberl oerwirrt, ift ber Umftanb, bafi ber 

galante Gefüngniöbirector iöriftol unb ber junge 9lrchitelt, ber ihm in 

ber Jhat nad) gtalien nahgereift War, natürlih opne ipn 5U treffen, — 

baf) fie Sille behaupten, ihn in SSenebig, Siom, Sieapcl gefehen unb gc= 

fprohen ju hüben. Grft nahträglih erfahrt er, bafj fein greunb nnb 

böfer Geninl SSrocarb biefe folfhen gengniffe oeranlafjt 1)01/ bie ihn 

nur nod) mehr in SSerlegenheit bringen. Slm Gnbe geftel)t gernanb 

feiner grau Slllel ein. Sie oerjeiht ihw mit jener ehten Snftipicls 

nahfid)t, bie jebe £öfung ermögliht. Jer Slrhiteft, ber nur nod) 

SJiöbhenpenfionate jn bauen Oerfpriht, wirb wieber all SSräutigam ber 

Siihte acceptirt. SlQc SSelt auf bet SSühne umarmt fih/ unb im gns 

fhanerraunt ift eile! gröhlihteit unb SSeifaH. 

Jiefel ©tüd ift unftreitig einel ber hormlol'-heiterften unb feinften, 

bie wir oon ^4^aril belommen hoben. Jie gbee mit bem „fibelen Ges 

föngnil" ift niht neu; wir finben fie fhon oor SSenebijc’ „Gefängnife" 

unb SJteilhoc unb .‘paldopl „SteoeiEon" (gohannel Strauß’ „glebers 

maul") in mehreren SSanbeoiHel oon SSaparb unb ©ctibe, aber bie 

Slulfühtung war nie heiterer unb liebeniwütbiger. Jie Duiproquol 

oerjehnfahen unb oerwideln fih oufl Grgöhlihfle, unb ber Jialog 

fprubelt oon überrofhenben SBenbungen unb glüdlihen SBipen übet, bie 

alle ber Situation entfpringen. greilih hoben bie meiften unb beften 

©herjworte fhon burh bie Ueberfehnng ihre ißointe oerloren. SInbere 

Slnfpielungen, bie in ißaril bal ganje §aul eleftrifirten, würben hier 

unüerftänblih- ©0 bie Unterhaltung bei „gtolien" ftubirenben gernanb 

mit feinem SBärter. 

„Sld)/ ®u lennft alfo gtalien auh?" 
„gh war bei SDRagenta." 

„SBal hot Jih bort am meiften frappirt?" 

„Gine SSombe." 

„Unb fonft hoft Ju nihtl gefehen?" 

„0 ja, SHailanb." 

„SÖSie ift SDRailanb?" 

„Gine Stabt, in bie man burd) einen Jriumphbogen einjieht. SSon 

ben genftern wehten franjöfifhe gähnen, nnb fhöne grauen warfen uni 

SSlunten hinab." 

„Gi, bal muh fih jo fehr üeränbert hoben!" 

Gl ift unbefhreiblih/ Weihen SSeifaElfturm biefe ber Situation 

gang natürlih entfpringenben SSorte bei ber erften Slufführung im 

^aubeOiEe wedten. SORan war bamall mitten im fran5Öfifh=itaIienifd)en 

Gonflict wegen Junil. 

Gefpielt würbe im SlEgemeinen befriebigenb. §err unb grau Jhomal, 

bie bal ©tüd aul SSSien mitgebraht, boten ihr Seftel. Slber wie fd)abe, 

bah bie feine unb muntere §auptroEe nah beutfher JheatersSioutine 

oon bem Komiler gegeben wirb, ftatt üom SSonoioant. SSer Jupuil 

all gernanb be ©ujor gefehen hot, fo natürlih, fein, lomifh ohne 

Ghorge, ber wirb fih mit ber gröberen Sluffaffung bei |)errn Jhomal 

unb feinen Grimoffen nur fehr fhtner befreunben lönnen. Gl geht mit 

ben franjöfifhen ©tüden bei uni meifteni fo: Wal niht fhoo unfere 

©prahe Oergröbert, bal jiehen unfere ©houfpieler inl Jrioiale hinab. 

g)- 

Der 3ourfir. 
Suftfpiel in oier SIcten üon §ugo SSürger. 

(SEaEnersJheater.) 

gm grühling bei oorigen gahrel würbe im ißorifer Thdätre fran- 

pais ein nenel ©tüd bei geiftooEen Gbuarb IßaiEeron: „Le mon-le oü 

Ton s’ennnie“ mit beifpiellofem Grfolg gegeben. Jie ißointe bei Sufts 

fpiell war eine wipige SSerfpottnng ber fhon oon Slioliöre unfterblih 

läherlih gemähten gelehrten grauen unb im SSefonberen einel politifh- 

literarifhen ©aloni, wo ißebanten, Streber, iDRoralprebiger, gntriganten, 

prdeieupes ridicules — el gibt lein beutfhel SBort bafür — unb bie 

gonje nnerquidlihe GefeEfhoft ber mobernen SShUominten, SSdlifen, 

Jriffotinl unb SSabiuffe fih in ihrem Gigenbünlel auffpielen unb gegens 

feitig langweilen. 

Sinn, ohne IßaiEeronI „SBelt, in ber man fih langweilt" wäre 

ohne gweifel ^)ugo SSürgerl nenel ©tüd niht entftanben.; Jie SSers 

wanbtfhaft ift jn groh, all bah fie eine blol jufäEige fein fönnte. 
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§ier lüie bort wirb bie gelehrte §eudjelei be§ S3ilbun9§|)ljiüfter§ ber= 
fpottet. Slud^ im „Igowrfix" wie in „®ie SBelt, in ber man fiii^ lang¬ 
weilt" unb fc^on bor'^er in SitioIiereS „Femmes savantes“ !^at fic^ bie 

2:oc§ter be§ §aujie§ einen gejunben ©inn inmitten biefer Xlnnatnr ge: 
wa^rt; bei iDioIiere i[t e§ bie üerftänbige, maliciöje unb Ranfte §enriette; 

bei ipaiEeron: ©uganne be SSittier§, bei §ugo SSürger: §cbwig 33ud}'^oIg. 
S3ürger folgt ißaideron and) barin, ba^ er ben gangen gweiten Stet ber 

breiten fatirifc^en ©c^ilberung einer fold^en oerbilbeten ®efetlig!eit 

wibmet. Seiber a^mt er and) ißaiHeronS SJianier nad^, ba§ gange 
©tüd ou§ ;3mf)romfitu§ unb (Spifobenfeenen anfgubauen. @r tjätte feben: 
fan§ beffer gett)an, fi^ in biefer SSegie^ung on feinen gweiten SSorgänger 

SJiotiere gu galten unb beffen gefc^Ioffene ^armonifi^e ©omfjofition gum 
aUnfter gu netjmen. 

ift ni(^t leicht, bie §anblung be§ „i^ourfij" gu ergöi^ten. ^m 

erften Stet lernen Wir bie be» eben au§ ber ißroüing naä) S3erlin 
gegogenen S[rgte§ Dr. ©mit 3?oIfart fennen. @r !^at gu ben KtnbS eine 
ocrfiängnilbolle SSortiebe gefaxt unb fid^ bafelbft aud) bem ©piel er= 
geben. Unterbeffen cofiirt fein bortrefflid^eg junge§ SBeibdEjen l^eimlidt) 

fein faft t)oIIenbete§ mebicinifd^e§ SBerf unb lä^t itm glauben, ba§ fie 
für i^n ^Pantoffeln, Sampenteüer nnb anbere fd^äpbare S?Ieinigteiten 

ftide, bie fie in SBnt)rt)eit fäuflid^ erftetji. i^n biefem §aufe mailen wir 
ferner bie 93efanntfc^aft be§ iJiaturforfd^erS Dr. Sttfreb 5!JiülIer, ber 

ben Äüen:£üen gweimal beftieg, unb be§ 9iumänen ©eorgioS S3Dtu= 
fdjanu, ber bon feiner Siebe gum 2;ödt)terlein be§ 9fientier§ SSud^^oIg 

fprid)t, eben al§ bereu SJiutter Iiereintritt. gtöu SIbele 33ud^t)oIg ift im 
©runbe eine t)erggute, Wenn aud^ etwa§ berfd^robene fJtatur. ©ie l^ätt 
einen tünftlerifdfjeu ©alon, wo it)r ©otju feine ßompofitionen ouffüfiren 
Ia§t unb ade 93erü^^mtf)eiten ben trinfen — fodten. ©ie t)at in 

bem fi'tt)nen dieifenben i^ren star gefunben unb ift nun fet)r entgüdt, 
bap D'r. Sttfreb SJiüEer ben erften ben er in ©uropa nimmt, bei 
S3ud[)t)otg gu trinfeu berfprid^t. 

Stuf bem Sourfip im §oufe 93ud^t)otg mad^t fid^ jenes abgefd^madte 

©alonteben breit, baS fd^on ber §ergog bon Stdornt) unb Dffenbad^ in 
it)rem „Monsieur Choufieury“ („©aton ißi|etberger") berfpottet paben. 

S)a finbet man bor Stdem ben ©ot)n beS §aufeS, ber eine „©pmptjonie 
mit gwei ißau!enf(^Iägen" auffül^ren Iä|t, bann nieptswürbige Sßir: 
tnofen nnb eingebitbete ©tuper, ein pergtid^ unintereffanteS 3Jienfcben= 

finb, baS jebeS tete-ä-tete in ber ©efedfd^aft mit feinem fa|budelnben 

,,idiein Staute ift ©djumann!" ftört, bornirte ©elbpropeu, weld^e fiep 

an ber eroffneten ©ubfeription gu ©unften bon SDtüderS neuer Steife 
tu fepäbigfter Sßeife betpetligen u. f. W. ißapa SSudipotg unb fein 

ItugeS Siöiptercpen bermogen biefem gefedfd^aftlid^en SSergnügen um 
fo weniger @ef(pmad abgugewinnen, als fie ben ©pott iprer f^reunbe 

wopl berftepen. ©aS junge SOtäbd^en finbet pier aber audp (Setegen: 
peit, ipt §erg gu entbeden. ©ie füptt fidp weniger gu iprem Stnbeter 

93otuf(panu pingegogen, alS gu Dr. SOtüder. ®ie unauSWeidpIicpe fenti: 

mentale SiebeSfeene mit metobramatifeper ©treidpquartetDiBegtcitung 
finbet ftatt. „Otpedo" beftreitet bie Soften ber Unterpattung. 

„©ie liebte mi(p. Weit icp ®efapr beftanb, 
liebte fie um ipreS SDtitteibS widen." 

2)iefeS $pema, baS fo gut gu bem füpnen 33efteiger beS Stüen:Süen 

popt, wirb nun ben görttiepften SSariatiouen untergogen; bodp ber eble 
Stoturforfcpec bemeiftert fi(p ptöplidp unb trifft SSorfeprungen gu feiner 
fofortigeu Stbreife, benn er wid feinem greuube 93otuf(panu nidpt bie 
©eliebte rauben. 

S)iefer gweite Stet ift bod Seben unb Söip. §ugo 93ürger War 
niemots beffer infpirirt. SBie ergöplicp ift baS S^reiben auf bem Sburfip 

gefepitbert, unb Wie biel Sßettfenntnip unb dltenf^enbcobadptung liegt in 
biefen tei(pten ©eenen! ©obatb bie ^anblung in iprem rupig fort= 
fdpreitenben (Sange gn ftoden bropt, fo läpt eS unS einer jener eipt 
fomifdpen (Sinfäde, an benen baS ©tüd fo reidp ift, gteidp wieber ber: 

geffen. ißräd)tig ift ber ^ng, ba| SSotufepanu, ber bie SiebeSfeene 
feiner Stngebeteten mit feinem f^i^eunbe belauf dpt, nun fogteidp bie ge: 
geidpnete ©umme berboppett, bamit beffen balbigfte Stbreife inS ißfeffet: 
lanb ermöglidpt werbe. Dber ber erfte ißaufenfdplag ber ©pmpponie, ber 
eine SiebeSerflörung brutal unterbridpt, ober ber |)auSperr, ber gegen 
feinen eigenen Sourfij intriguirt ober ber ©d)erg mit bem §crauSnepmen 
ber ©tüplc ober ber ©aft, ben niemanb fennt, nidpt einmal bie §auS: 
ftau . . , 

SluS lauter folcpen ©infäden beftepen bie beiben lepteu Stete, beren 
§anblung gar nidpt gu ergäplen ift. @S genüge gu wiffen, baß 

SSotufdpanu, ber, wie SSaucourtoiS in ©arbouS „Stlten ^unggefeden", 
nebenbei Dpernfüngerinnen entbedt unb auSbilben laßt, auf einer parm= 

lofeu ©pagierfaprt mit einer gnlünftigen diva mit bem ^utfdper in 

©treit gerätp unb tor baS ©dpöffengeridpt geftedt Wirb, wo er gu feinem 
(äntfeßen in einem ber Slidpter ben SSater feiner Stngebeteten entbedt. 

Statürlidp raubt ipm biefer uuangeuepme gwifdpenfad fepr üiet non 
feinem ißreftige, unb bie ©dpale feines StebenbuplerS fdpnedt mit 
einemmal podp empor. ®iefer, Dr. SÜJlüder, pat plöplidp audp feine 

©Irupeln berloren unb madpt f^täulei« §et>wig in adet f^orm ben §of. 
SJlan^mal nimmt er eS freilidp oudp Weniger förmlidp. ©tolg 
©eutfdptanbS, ber er fein fod, oerfdpmäpt audp aderlei kniffe nidpt, um 
feine ©eliebte gu fepen. ©o correfpoubirt er mit ipr biirdp ißreiS: 

courante, bie er bem 3Soter inS §auS fdpidt, unb Wenn g. 93. ©pateau 
SJtargeau 3 ddarf notirt unb bie 3 unterftridpen ift, fo weiß bie Heine 
©ünberin gleidp, baß baS StenbegOouS auf brei tlpr angefept ift. Slber 

ber perßbe 93otufdpanu »erratp bem ißapa 93udppoIg biefe gineffe, unb baS 
©elädpter ift fepr groß, als ißuntt 3 llpr baS liebeube Sodpterlein er= 

fdpeint. SJiittlerweile pat ber große Steifenbe audp §errn unb ^rau 
93u(ppolg gu gefüuberen i^rincipien befeprt, unb fo erfolgt benn baS 

längfterwartete ©reigniß ber 9Serlobung, gu weliper nur ber berfdpmäpte 
Sftumöne ben ^opf fcpüttelt. Statürli(p entfagt audp Dr. 9Sol!art bem 

©lublebeu, nadpbem burdp bie ©opioturarbeiten feiner f^rau feine ©pied 

fcpulben gebedt würben, unb er fdpließt bie Xrefflidpe mit ben beften 

9Sorföpen gerüprt anS |)erg. 
Slud) biefe gwei Icpten Stete finb öod trefflidjer ©infäde, aber eS 

ift nidpt gu teugnen, baß ^anbluug unb ^nte^effe etwas erlapmen. 9Siel= 

leidpt beeintrödptigt audp bie übermütpige ^omt! beS gweiten SteteS, bie 
im 9!Badnertpeater wopl angebradpt ift, bie üode 9!ßirfung ber folgenben, 

bie üon feinerem 5?orne finb unb eper für baS ©dpaufpielpanS paffen. 
dJtan bewuubert 93ürgerS Äunft, anS einem StidptS bon einer §anblung 
ein im ©angen fo unterpaltenbeS unb feffelnbeS ©tüd gu madpeu, in 
weldpem bie ©atire ftets liebenSwürbig bleibt unb ber ©dperg nie in bie 

©parge berfädt, ober ber lepte ©inbrud biefer jebeS inneren 3bfammen: 

pongS entbeprenben ©cenenfolge bleibt bodp lein befriebigenber. ©S 
fepit ein ©onflict, eine ©runbibee, eine planbode §anbtnng, alfo giem-- 

lidp StdeS gu einem redpten 2:peoterftüd, unb and) ber ©atirifer bleibt 
Weit pinter SDtoliere, ißaideron unb 93anecnfelb („Ser literarifdpe ©alon") 
ouf polbem 9!Bege ftepen, greift fein banlbareS Spema borfidptig unb 

gagpaft an, läßt eS gleidp wieber foden nnb fommt nur gang flüdptig 
in ber lepten ©eene nodp einmal barauf gnrüd. 

Sie Stuffüprung Wor gum Speil mufterpaft. Sie §auptroden 
waren in ben beften Rauben, i^o, eS tpot einem orbentlidp leib, olS ber 

trefflid)e ©ngelS gnm lepten mal fein „©erbuS!" ertönen ließ. 

6>- 

doncerte. 
93ülowS 93rapmS:9[dorgenconcert unb gwei 93ropmS:Drdpefterabenbe. 

Stadpbem ber eble ^oadpim fidp gwölf 5f<ip>-'e pinburdp bie SJliffion 
geftedt patte, 93rapmS, beffen 93ebeutung er gu adererft bor ueununb: 

gWangig S^ipren erlanute*), in 93erlin gur boden Slnerfennung gu 
bringeu, war eS bem genialen, großartig tpotfröftigen §auS b. 93ülow 
befdpieben, jenem begonnenen SBerfe glöngenbften Stbfdpluß gu ber: 

leipen. ©t pat binnen 36 ©tunben brei 93rapmS: ©oncerte gegeben, 
eines am. ©onntog ben 8. Januar SJtorgenS 12 Upr, worin er nur 
^labierWerle, eiueS mit ber SJieininger §offopede am felbeu Slbenbe, 

worin 93rapmS fein neueS Mabiercoucert borfüprte, unb ein anbereS 

foldpeS am Sfflontag Stbenb, an weldpem er boS erfte ^lobierconcert fpielte, 
unb 93rapmS birigirte. 9BaS 93üloW als Älabierfpieler leiftet, ift ebenfo 

adbelannt. Wie fein unbergleidplidpeS ©ebödptniß; nadpbem er on ben 

brei 93eetpoben: unb bem SJlenbelSfopmSlbenb alle Drdpefterwerfe auS 
freier §anb opne ißartitur geleitet, babei aber jeben fleinften ©infap, 

*) Ser 9Serfaffer Befipt einen 93rief bon ^^oadpirn bom 7. Suni 1853. 

Sarin fdpreibt biefer über 93rapmS: ©S ift ein gang auSnapmSweifeS 

©ompofitionStolent, unb eine SJatur, wie fie nur in ber berborgenften 
^urüdgegogenpeit in fidp bodfter Dieine entwideln lonnte. 
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iebc iöorjcic^iiung aufä ©enauefte angescigt ^attc, fpicite er in bet 

®ra^m?:2Ratin(5e etnin 40 grofje unb ffeine $iecen; unb an ben beiben 

folgenben ?lbcnbcn lag mir ein S)?at, inä^rcnb be8 iOJamtjcri))t=Koncert§ 
non 33rn^m?, eine i|Jartttiit auf bem ^ultc be§ ©irigenten! Unter ben 

Stüden am SRorgen maren für un§ bie 58atlaben bte l^ö(^ft intereffanteften, 
meit liBfllom fie bem 3>erftänbni§ erft fo redjt offenbarte. 

■üBit l^aben nnl nunmel^r mit 33ral)m§ allein jn befc^äftigen; benn 

feinem Stumme galten bie lebten brei ßoncerte natJ^ Seet^onen unb 
9)?enbcI^fot)n. 2tn neuen ’^ier nod) ni^t aufgefü^rten ©ompofitionen 

gürten mir ba§ sroeite Älanierconcert, bie Drd^efter^'J^ariationen über ein 

.'öobbn’fc^e^ J^ema, nnb bie ©erennbe für fteine§ Drd^eftcr; an bereits 

befannten bie „2:ragifc^e" unb bie „Stfabcmifc^e f^eftouüertüre", bie 
erfte ©Qmf^^onie in Cmoll nnb baS erfte S^taoierconcert. S)aS oben 3U= 

erft genannte SBer!, in bem fid^ 33ra^mS aud^ alS fßianift jeigte, ift in 
großartigem Stile angelegt unb anSgefütjrt. erften ©aß unb im 

©djerjo treten bie SDiotine meßr naeßeinonber auf, hüben ni^t 
ein organifc^eS ©eroebe, in meinem bie jtßemata als rotßer 

burdjgefjen, mie fie in ben ©oncerten Oon 93eetßooen als gmingenbe 

Urfraft erfd^einen. ®aS feßr feßöne 3lnbante bagegen unb baS 

befriebigen bie ßöcßften Slnforberungen. SBenn mir ßier nodb anfüßren, 
baß in biefem SBerfe unb befonberS in ben erften ©äßen baS S?Iabier 

nur eine fDUtroUe fßielt, baßer ber 2:itel „©oncert“ nießt gan§ gered^t= 

fertigt erfdßeint, fo bürfen mir uuS auf baS Urtßeil §auSIidS berufeu, 

beS eutfeßiebenfteu 99raßmS = 55ereßrerS, ber Oou einer „©ßmpßonie mit 
obligatem Älaoier" fßrid)t. ®ie 9tuSfüßrung geigt 93raßmS alS einen 

fOteifter, ber große 3;ecßnü unb £raft, männlidßen Sfnfdßlog, oifo olleS 

Stüftgeug befißt, menn er eS aneß nur fo nebenbei benußt. ®ic 58aria= 
tionen über ein |)aßbn’f(ßeS Xßema finb ein ßöcßft intereffanteS SBerf, 

ooQ geiftreießfter ©ombinationen unb mit einer füJteifterfdßaft ber gorm 
gearbeitet, bie um fo ßößer angufeßlagen ift, als fie uidßtS SoctrinöreS 
nur 58eleßreubeS, menig UnterßaltenbeS, fonberu immer SlnregenbeS unb 
t^rifeßeS bietet. S)ie ©erenabe entßölt einige äJteifterftüde, unter benen 

mir baS SInbante gu ben bebentenbften ©cßöpfungen fBraßmS’ redjnen. 
Ueber bie erfte ©ßmpßonte ßaben mir oor einigen Roßten naeß ber 

erften 9luffüßrung im ^ocßfcßnlen^ ©oncert feßr auSfußrIieß gefeßrieben, 

über bie beiben Dutiertüren oor fetßS Söodßen berießtet, nadßbem fie 
oon SSilfe nnb ber ^öniglidßen Äapelle gu ©eßör gebraeßt morbeu. 9ln 
unferem uaeß beftem SSiffen unb fßrüfen auSgefprodßcnen Urtßeile über 

bie ©ßmpßonie fönnen mir ßeute, naeß ber maßrßaft glaugtoHen SSor= 
füßrung bnriß Sülom, ni(ßt eine ©übe änbern, ber 4. ©aß ift unS 

noeß großartiger erfdßienen, ber erftere nodß büfterer, baS Sldegretto nodß 
anmutßiger, aber mit bem unS am menigften bebeutenb geltenben 
9lbagio nodß immer fo menig in formalem SSerßöltniffe gum ©angen 

fteßenb alS oor 3»“ßren. 

9?adßträglidß motten mir nur unfere SSermunberung barüber auS= 

fpreeßen, baß oon mandßen ©eiten für 93raßmS bie f^orberung oufgeftettt 
mirb, bie nodß für feinen großen ©omponiften je aufgeftettt morben ift: 

bie, fdßon feine erfte ©ßmpßonie nlS ein gang oottenbeteS ^unftmerf an= 

guerfennen; baß man fie nur als großartig anerfenne unb fieß irgenb 

melcße 58emerfung erlaube, mirb als fdßlimmer ÄrofßlegmoS auSgelegt. 
3)aS „en bloc“, baS feßon in ber fßolitif nidßt unbebenflidß ift, fott jeßt 

in bie Äunftbeurtßeilung ßinein commanbirt merben. • 2Bir laffen unS 

nidßtS oorfeßreiben. Sange beoor noeß ein 2on oon SraßmS in ben 

ßiefigen ©oncertfälen erflang, ßaben mir in ber 93od’fdßen SJtufifgeitung 
unfer ©ntgüden über bie „fOfagettonenlieber", über baS „beutfd;e fRe= 

quiem", über baS ©ejtett in B funbgegeben, unb mir ßören ßeute baS 

„©cßidfalSlieb" unb bie „2:ragif(ße" mit gleid;em ©ntgüden. Snt 

Uebrigen merben mir bie Unabßöngigfeit unfereS UrtßeileS uaeß mie 
oor entjeßieben maßten; bie oerfeßiebenartigen f^innfenbemegungen in ben 
ißarteien finb uuS bet befte ®emeiS, baß bie feßr feßmierige ©tettung, 

bie mir gemäßlt, „troß 9lttebem" bie rießtige gemefen ift. 3)er ©rfolg 
ber ©oneerte mar ber benfbat glängenbfte. SBraßmS mürbe mit ^ubel 

empfangen. 9lucß 93ülom mürben am ©dßluß Ooationen gebraeßt. ©r 

ßat fie oerbient, ßat ©roßartigeS geleiftet! 
ff, ©ßrlicß. 

nötigen. 

Äarl 3:ßeobor ©aeberß, burd) feine nieberbeutfeßen ®i(ßtungen 
in meiteren Greifen befannt, ßat fid) burd) feine fOtonograpßie „©abriel 
fRollenßagen, fein Seben unb feine SBerfe" (Seipgig, ©. §irget) nueß 

auf ftreng miffenfdßaftlidjem ©ebiet als tüdßtigeu unb fd)arffinnigeu 

f^orfeßer ermiefen. ©S ift ißm bureß gefeßidte 93enußung ber gnm Xßeü 
nur mit großer ttJtüße erreidjbnreu Ouetteu gelungen, fo mandße ;3rr= 

tßümer felbft bebeutenber Kenner gu befeitigen, unb fo ift fein 93udß für 
bie ©efcßidßte ber mittelalterlidßen Siteratur überßaupt, befonberS aber 

für bie beS ölteren beutfdßen 2)ramaS unb ber nieberbeutfeßen 3)iatelt= 

bießtung Oon SBertß. 9lm midßtigften finb bie Unterfud)ungen über bie 
S!omöbie: Amantes amentes. ©aeberß geigt, mie biefe ben Uebergang 
oon ber ©cßulfomöbie gum büßneugered)ten ©eßaufpiele hübe, mie fie in 

ber Ib- 1'^- Saßrßunbert faft baS eingige ©dßaufpicl fei, 
in melcßem bialeftrebenben fße^foneu ein mirflid^er 9lntßeil au ber ©nt: 

midelung beS S)ramaS üerftattet merbe, mie enblidß auS ber Sfangmeife 

„ißßramuS unb SßiSbe" ßeroorgeße, baß ber tttteiftergefang im Slnfange 

beS 17. ^aßrßunbertS in ttJlagbeburg nod) nid)t auSgeftorben fei. 9ludß 

Oon bem ©influffe beS ©tüdeS auf fttooettenfammlungen unb 5)ramen, 
oon fProfabearbeitungen unb 9luffüßrungen ßanbelt ©aeberß erfeßöpfenb; 

im ©eßlußmorte mirb bie Sebentung beS SießterS gufammenfaffenb treff: 

lidß eßarafterifirt. ^ p. H. 
* * 

Le Mot et la Chose par Francisque Sarcey (fßariS, fßaul 

Dttenborff). ©er befannte ißarifer ©ßeaterfritifer gibt ßier eine neue 

SluSgabe unb SluSarbeitung feiner Oor gmangtg i^aßten erfeßienenen pßilo: 

logifdßen ©dßrift ßerauS, meld)e fid) mit gemiffen frangöfifdßen SBörtern 

bef(ßäftigt, bie im Soufe ber geit ißj^^n Oerönbert, Oerbeffert ober 
oerfißlimmert ßaben. ©iefe intereffante linguiftifiße ©tubie ift im pifanten, 

mit 9lne!boten gemürgten fßlaubertone gefd)rieben, ben ber SSerfaffer in 
feinen beliebten ©ßeoterreben angufcßlagen Pflegt. 

Jf: iii 

©inen überaus üerbienftlid)eu 93eitrag gut beutfdßen ©ultur: unb 
fRedßtSgefcßidßte bietet fßaul gr^uenftäbt: „93lutradße unb ©ob: 

fcßlagfüßne im beutfdßen ttJiittelalter (Seipgig, ©under unb 

§umbtot). @S ift eine nidßt nur für f^adßgeleßrte, fonbern üar unb 
feffelnb audß für Saien gefdßriebene miffenfd)aftlidße Slbßanblung. ©er 

©ong, meldßen baS genannte fRedßtSinftitut unterm ©influß ber lird)lidßen 
©iSciplin unb beS !atßolifd)cn ©ogmaS genommen ßat, ift mit allen 
treibenbeu Urfadßen unb bem ^beengeßalt ber gur ©pradße gebradßten 
SSerßöltniffe anfdßaulidß entmidelt. ©aS feßr gerftreute äDuetteit: unb 

urfunblidße Sttaterial ift auS alten ©labtbücßern fleißig gufammengefudßt, 
mobei bie preußifeße fßrooing ©dßlefien befonberS oottftänbige SSerüd: 
fießtigung ßnbet. ©ie liefert einen neuen SemeiS, mie treu bie beutfeße 

fRedßtSfitte an biefer ©rengmndßt beS ffteidßeS geßütet mürbe. 
* 

* ift 

SSon ber Oerbienftlidßen SSibliotßel beutfdßer ©uriofa (9t. 4)of: 

mann unb ©omp., SSertin) finb bis jeßt oier SSänbe erfdßienen, oon benen 

ber gmeite unb britte „fttaeßtmaeßen Oon SSonaoentura" entßalten, 
ein äußerfi feiten gemorbener bicßterifdßer SSerfudß ©dßettingS, meldßer borin 

immer mieber auf feine bamaligen ©tubien unb SSefdßäftignngen gurüd: 
fommt, g. 93. auf ©raSmuS ©armin, ber in feinem nacßgelaffenen Seßr: 

gebießt über bie fttatur ben 9tnftoß gur ©ßeorie gegeben, bie fein ©nfel 
erneuert ßat. ^idereffant finb audß bie „93riefe eines f^raueu: 

gimmerS auS bem 15. ^aßrßunbert", ein 9?eubrud ber in ben 

leßten ©ecennien beS oorigen i^aßrßunbertS erfdßienenen liebenSroürbigen 
Imitation beS 9lugSburger fßatricierS fßnul o. ©tetten jun., unb be: 

fonberS bie oortrefflidßen „©figgen oon 91. ©. fttleißner", bem ©roß: 

oater beS ©idßterS ber „©anfara". ©aS „beutfeße ©dßaufpiel in SSenebig" 
ift biefelbe Oortrefflidße patriotifeße ©rgößlung, meldße in bem SReießS: 

fangier, ber fie in feiner ^ugenb laS, guerft ben ©tolg medte, fidß als 

©eutfdßer füßlen gu fönuen. 

SRebacteur: 

®ßfop|jil ^oUing 

ln errlin. 

?tttf auf ben 3nßalt biefer 3eitfcßrift bejügüßen '^Joftfenbungen, 93riefe, ÄreuäbSnber, SSücßer jc. 
finb ju abreffireit 

3ln bic „©egenwart“ 
Berlin W. Königin 2lugnfta:Straße 12, 

SSerteger: 

©fprg Stillu 

in Söerlin. 



48 Die (ieöfnnrart Nr. 3. 

^ n f e r a i e. 

©in junger SWann mit ©^mnaftalbilbung, ber 
ben 93u(^!^anbet erlernt nnb im 9tebaction§= 
luejen erfa^^ren ift, ber engl., franj. u. itolien. 
©proc^e mäd^tig, Stenograph, fut^t per 1. 3tprü 
©tettung in einer 9tebaction ober größerem 3Ser= 
Iag§inftitut. Offerten unter 0. 1585 an bie 
Slnnoncen = ©jpebition öon 6b. ^ 
g?rcmen erbeten._ 

SSertog tion ^heobor §ofmann in üBcrtin. 

Intmidiluiigsgfl'iiiidjtf 
be§ 

©elftes ber SWenf^heit. 
S3on 

Dr. piertfi:5. 

I. 93onb: ®o§ Sitterthum. 
1881. ißreiS Jib.—, elegant gebnnbenci^ 6.50. 

II. S3anb: iUtittelalter nnb Sieuseit. 
1882. ^reiS JCb.—, elegant gebunben JC&.bO. 

^TÄr lunllfrcuttbe. 
®er nenc Katalog ber Phctngrflpijirdl«« 

©efeUfdiaft, iBerlin (enthottenb moberne nnb 
ftajfijdhc 58ilber, ^racht= nnb (äoleriemerte ic.), 
mit 4 ißhotographien nach 3!Jleher=93remen, 9iem= 
branbt, ©rühner, StuBenS ift erjehienen nnb 
burch jebe S3u(hhttnblung ober birett oon ber 
ißhotogruh^Mihieii ©efeEj^aft gegen ©infenbung 
non 50 .3. in f^reiwtirfen P beziehen. 

SSertog oon Otto SEcifSner in Hamburg. 

S)ie, JCio-to^ia 

'uon K 

<)e^ ix^eAjL^n ß^oe 

liW) 

Yon J. von Wildenradt. 
gmeite Sluftoge. 

24Vsj 93ogen. 5 JC, elegant gebunben 6 Jd 
2)ieje Sichtung fteht bem beften, maS in ber 

Eieu§eit bei unS ber futturgejchichttiche Eioman 
geleiftet hi^l/ innerem ©ehatte gleich; 
überragt bieje Eiomane burch reinere nnb 
höhere Kunftform. „9fioman=Stg." 

des „jN’euen Finanz- nnd Verloosungsblattes“ 
in Frankfurt a. M. (16. Jahrg. Vierteljäkrl. 
J(.2. —) enth.; Wockenüberschau, das Börsen- 
jabr 1881, Januarcoupons, AmericanisebeEisen- 
bahnen, Gotthardbabn, der Türkische Finanz- 
Ausgleich, Verloosungsliste über alle bis Ende 
1881 gezogenen Serien-Loose, "V erloosungs- 
Kalender för das Jahr 1882. Original-Börsen¬ 
berichte aus Frankfurt, Berlin und Wien, Finan¬ 
zielle Nachrichten u. Chronik, Verloosungen, 
Inserate, Coursblatt von Frankfurt, Berlin, 
München, Stuttgart, Basel etc. 

aSei ©rüning in ©omburg erschien jo= | 
eben n. ift burch aEe iBuchhnnbtgn. ju haben; | 

Idcicid) lolmt, ZllZT “‘"1 

Band 

emmn 14 
Preis des gobundenen Bandes 1 Mark, ß franco per Post M. 1. 25 Pf. 

enthält: 

Björnstjerne Björn- 

son, Der Braut¬ 

marsch und andere 

Erzählungen, 

SlEen nett hittjntrctcnljcn Slbonnenten mirb gegen ©infenbnng ber ißoft^Duittung 
ber im f^euiEeton be§ „^Berliner Sägeblatt'' gegenmörtig erfcheinenbe neuefle IRoman 
beS berühmten ©rjählerS 

Levin Schücking: „Jlltü fetten“ 
gratis nnb franco nachgeliefert. 

?fttr bie 3Kottttte ^eBruatr «nb 

nehmen SlbonncmentS ouf baS täglith jtnciittttt erfcheinenbe 

extinex ^a^ebtatt 
nebft feinen merthboEen iBeiblättern 

Ittufträtts iipinö „ITLK^ 

IttiiftnrtfS lietteMIlifdjts ^anutagslilatt „peuf 
„ SiJlittheitnngen über lattfiiku nnb |au5niirtl)fi|aft‘‘ 

oEe ißoftanftalten Q IMJt Li- 
äum ißreife oon ^ SSIötter pfammen 

jeberjeit entgegen. iproBe*9lunitttern gratis nnb franco. 

©eiftige Srifche, au^erorbentlich reicher nnb gebiegener Inhalt nnb fchneEfte SOtit^ 
theilung aEer ©reigniffe finb bie befonberen SSorpge beS „^Berliner Sägeblatt", benn 
hierburch mürbe eS bie 

gelefcttfte nnb berbrcitetfic Leitung Sctttf^IanbS. 

Band 

mannlh 
Preis des gebundenen Bandes 1 Mark, ß franco per Post M. I. 25 Pf. 

enthält: 

A ug. Silbersteiny 

Hochlands¬ 

geschichten, 

Sn meinem SSerlag erfcheint: 

^cntrttlMatt 

für 

ItruettitühnbE, 

unter ftänbiger äJtitmirlung ber 
bebeutenbften Fachmänner beS Sn= n. EluSlanbeS 

^erauSgegeben unb rebigiit üon 

Dr. ^x^enme^ev 
in Senborf bei Soblenj. 

Snhalt: Driginalien, ^Referate, Kritifen, 3Rit= 
theilungen anSS^i^enanftaltenn.KIinüen; iRenefte 

Siiteratnr; '^Setfonalien, Slnjcigen ic. 

^Fünfter Satirsang. 
SlEe 14 Sage eine iRummer Oon 24 ©eiten, 

ipreis pro Duartal JC 3.— 
SlbonnementS nimmt ißoft nnb iöudhhanbet an. 

Seipäig, Sannar 1882. 
©eorg 93bhnte. 

Tisch für Magenkranke 
von Med. Dr. Josef Wiel (Verf. des „Diäte¬ 
tischen Kochbuches“). Fünfte verb. und 
verm. Aufl. Brosch. Jt 4. —, geh. JC b.— 
Das Buch ist ein getreuer Rathgeber, ein 
ehrlicher und billiger Hausarzt für Jedermann. 
— Hofrath k. k. Professor Th. Billroth in 
Wien empfiehlt den „Tisch“ im Vorwort 
seines neuesten Werkes ,,Die Krankenpflege im 
Hause und im Hospital“ ganz besonders. 
K. k. Hofbuchhdlg. Hans Feiler in Karlsbad. 

aSerlag Oon ÜRorih ©ihanenburg in ßahr. 

Soeben erfcheint unb ift burch aEe foliben 
iöudhhanblungen ju beziehen; 

^ttchttcr, pif0., Fetbinonb Freiligroth. ©in 
Sidhterleben. 2 Sbe. mit 2 ifJortraitS. 1881. 
©leg. brofeh- ißreiS JC 15.—, eleg. in Sein* 
manb mit reicher ©olbpreffung gebunben fßreiä 
JC. 18.— 
©ine hochintereffante, fchöne geftgabe für bic 

oielen SSerehrer ber Foeiügrath’fdhen 9Rufe. 

Bestellungen auf die 

€tnbanööcdc 
in allen Buchhandlungen entgegen genommen 

zum XX. Bande der „Gegenwart^^, 
sowie zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei 
Bände umfassend) elegant in Leinwand mit blinder und ver¬ 
goldeter Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden 

^rbaction unb ;^erfin W., Königin 9tugufta<@tra6e 12. SJebigirt unter SSerontnjortlid^teit beä SBerleger«. 2)tutl öon m 



^afitt, ben 28. 1882. Band XXL y, 4. 

Söoc^enfc^nit für ßiteratur, Äimft «nb üffentltd)eg ßeöeit. 
-^ f —- 

Srfc^cint jeben ©onnobenb. 

SeHfHunflfn toftben öon öden Öuc^^anblungen, 
¥oftünittrn unb Sf«t»na*flpel>itionen entflcgen' 

genommen. 
Jrtis uirrttljä^tliil für brtijr^n fiummrrn JC 4.50. 

3nferate jeber Slrt finben toeitefte Serbrcitnng. 
@ebüf)ren‘ 40 \ für bie Sgefüaltcne 'IJctitjcile 

ober beren 3{aum. 

gnifflß 

93eamtentbum im mobernen ©toot. SSon ®. SS. öon Unrub- — 2)te Slufgaben ftaatltc§er ®efunbbett§ämter. SSon 9t SBernic^. 
— fiiterotur unb fiunft: 9ln ben ölaamfd^en 2)i(^ter SSouI be ÜJiont. SSon SflauS ©roti). — 9IutofritiTeit. SSon meiner SoIIaboratton 
mit (Siigene Scribo. SSon (Srneft Segonöö. — @ef(i)icf)te ber (Stifif. 9Son Sutin§ ®uboc. — 9lu§ ber ßompagnn. SSon @u[taO 
J^tocrfe. — 9luS ber ^ouptfiabt; Cpern unb Soncerte. SSon ©^rlidf. — 9lu§ ben ®emälbe:9iugj'tenungen. SSon 3- — ^ioti^en. 
— 3>’ffrate. 

Das Beomtentl)um tm mobernen Btoot. 

58on (S. D. Don Unrutj. 

®cr iDlinifter öon ^uttfamer fi^ in ber @i|ung be§ 
bciitfd)en 9lei(^^tageg am 15. 2)ecember 1881 bei ber SSer^anb; 
lang über SSablbeeiufluffungen na^ bem ftenograbüifcü^i^ 
ri(^t babin ouigefprod^en: 

„®te Stegierung muü erwarten, baü biefenigen Beamten, 
in beren ^änben wefentli(^ bie bo^^t^öifc^e SSertretung ber 
Staatsgewalt liegt, wenn unb infoWeit fie überhaupt ihre Siechte 
als SBöhler nnb Staatsbeamte auSüben, bie Siegierung 
unterftühen. Sie erwartet baS ganj suoerfidftlich öon ben 
Seomten, unb baöon ift fehr wohl gu nnterfcheiben bie uner; 
laubte SBahlbeeinflnffung, bie bie Siegiernng ebenfo wenig wünfeht, 
wie Sie, b. h- eüie SBahlbeeinfluffnng, bie fich borin bocumen= 
tirt, baü baS unmittelbare @ewi(ht beS SlmtS mit in ben SBaht* 
tampf hüteingeführt wirb; baöon wirb natürti^ feine Siebe 
fein. Slber, meine Herren, baS wieberfjofe ich febod) mit großer 
iöeftimmtheit, bie Siegierung wünfeht, bafe innerhalb ber 
Sd^ranfeu beS ©efe^eS ihre SSeamten fie bei berSBohl nach^ 
brüdfich unterftühen, unb ich h^^ä^fügeö, baü biefenigen 
Beamten, weld}e baS in treuer Eingebung bei ben lebten 
SBahfen gethan h^üen, beS 2)anfeS unb ber Slnerfennung ber 
Siegierung fidher finb unb, waS mehr Werth ift, baü fie auch beS 
2)anfeS ipreS faiferfidhen |>errn ficher finb." 

Sn ber Stbenbfihung an bemfefben STage hat ber SQünifter 
ben festen ^heit biefeS SluSfprudhS wörtlid) wieberhoU nnb 
auSbrüdtich erftärt, baü er ben öon §errn öon SSennigfen auS; 
gefprochenen Sa^: bie Scamten bürften ber Siegierung feine 
birecte, tenben^iöfe Cppofition machen, mehr fönne biefelbe öon 
ben ^Beamten nicht öcrlangen, nidht unterfdhreiben fönne; nai^ 
feiner ^Infidht gehöre eS jum SBefen einer monarchifd)en 
StaatSorbnung, boü baS ©eamtenthum einen einheitlidhen 
©efammtorgoniSmuS bilbet, auch in pofitifi^en Gingen. 

@S ift nidht bie Sfbfic^t, h^^^^ i]ßofemif gegen ben 
SJlinifter öon '4^uttfamer einjutreten, aber berfelbe hi^t 
(^ommiffariuS beS 33unbeSrathS unb afS preuüifdher SJiinifter 
unb SSicepröfibent beS preu^ifchen StaatSminifterinmS, alfo afS 
SSertreter ber SieichSj unb ber preu^ifc^en Siegierung gefpro^en, 
bie beibc mit feinen Steuüerungcn einöerftonben fein müffen, ba 
er in feiner SGBeife beSaöouirt, öiefmehr öon ben offieiöfen 
blättern gerühmt worben ift. Sinn h^^^beft eS fiep um eine 
grage öon ber größten Sebeutung für baS innere StaatSfeben: 
öon ber Stettung ber Staatsbeamten im SSerfoffungSftoat. ®S 
fcpcint bapet jebenfaüs jwetfmäüig, ben Söhoft unb bie ßoui 
fequensen ber 21nSfprüdhe beS SJiinifterS feparf inS Sfnge 511 faffen. 

®em SJiinifter genügt eS nidpt, baü bie StootSbeomten 
fid) jeber birecten, tenbenjibfen Cppofition gegen bie Siegierung 
enthaften, fonbern er öerfangt öon ipnen, boü, foweit fie über; 
haupt ihre Siedete afS SBähler unb StoatSbürger auSüben, bie 
Siegierung auch bei ben SBapfen nadphrüdfidh unterftü^en. 
SDoS hriüf bod) nid^tS SfnbereS, afS baü bie ^Beamten mit iprer 
ifSerfon unb iprem ©inftuü biejenigen Sanbiboten, weldpe ber 
Regierung genehm finb, bei ben SBohfen förbern unb begünftigen, 
bagegen biejenigen befämpfen, wefdje ber Siegierung nid)t paffen 
ober gor jnr Dppofiton gehören. 

2)ie f(^einbare (Sinfi^ränfung, bie ber SOiinifter madpt, 
Wonod) bie ^Beamten. boS unmittelbare (SJewiept beS SlmteS niept 
mit in ben SBaplfampf hineinfüpren foflen, erleichtert feincS; 
Weges bie Slufgobe ber ^Beamten, fonbern erfdjwert biefefbe. 
Sfbgefepen baöon, bap ein fepr groper Speit ber SBöhter, 
namentlidp auf bem Sanbe, nimmer nnterfepeiben wirb, ob ber 
Sanbratp otS fotdper ober otS einfaeper SBäpter fpridpt nnb 
fipreibt, fo ift ftar, bop ein fotdper ^Beamte, je weniger er feine 
amttid)e Stettung gettenb madpt, befto mepr mit feiner ijSerfon 
eintreten mup, wenn er bie Siegierung naepbrüdtidp unterftüpen 
Witt, f^üprt ein Sanbratp, unb um biefe Kategorie öon Se; 
amten ponbett eS fiep pauptfö^tid), amttid)e Stufträge feiner 
öorgefepten SSepörbe ouS, fo fommt eS bis gn einer gewiffen 
(Strenge auf feine perföntiepe Uebergeugung nidpt an. (Streift er 
ober opne fpecietten Stuftrag atS ^öpter ein, fo muü er feine 
perföntidpe Uebergeugung opfern, wenn biefetbe mit ber Sie; 
gierung nidpt übereinftimmt, er wirb Söoptagent berfetben. 

^ie Stnfidpt beS SJiinifterS, baß im monardpifepen Staat 
baS tBeamtentpum einen (StefommtorgoniSmuS bitben fott, audf 
in potitifdpen Gingen, pat bod) nur Sinn unb tBebentung, Wenn 
biefer DrganiSmuS ein bteibenber ift, ber nur fettenen unb ge; 
ringen Stbänberungen untertiegt, wie im obfotuten Staat. Stber 
fetbft in biefem treten nadp öfter gefdpidpttid)en (Srfaprung Wefent; 
tidpe Umgeftattungen ein, fogar ein öottftänbiger Spftemwedpfet. 
Siodp öiet mepr ift bieS im tßerfaffungSftaat ber gatt. Stud) in 
ijßreuüen paben feit (Sinfüprung ber tBerfaffung SJiinifterien öon 
gang öerfepiebener f^arbe nnb SEenbeng an ber Spipe geftanben. 
Sm beutfipen Steidp pat gwar bie conftante (Ströme, ber SteidpS; 
fangter, niept gewedjfett, aber trop öfter Stbteugnung pat bas 
StegierungSfpftem in ben tepten üier ^apren bodp wefenttiepe 
Umgeftattungen ertitten. 

Stnn benfe man fid) boep einmaf in bie Sage ber Sk; 
gierungSpräfibenten, Sonbrätpe nnb i^otigeibirectoren bei einem 
bur^greifenben Söecpfet an ber Spipe ber Stegicrung unb ber 
confequenten geftpattung beS iputtfomer’fcpen SluSfpru^S. 

S3ei ben tepten SBapten pat ber iJanbratp feinen gangen 
perföntidpen (Jinftuü eingefept für conferoatiöc (£onbibaten unb 
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gegen liberale. Eintritt eineg liberolen 3Jlinifleriumg foü 
nnn berfelbe Sanbra4 bieienigen befänti^fen, bie er öorl^er unters 
ftü|t l^at, nnb biejenigen förbern, bie er befäntbft ^at. S3ig^er 
^at er @(i^u|äöt[ner nnb Si^ennbe beg S^obafgmonobolg begünftigt; 
je^t foH er bie üon grei^änblern nnb (Gegnern beg Sbionos 
|)otg bnrd)[e^en. ^ann bag e^renmert^en Scannern in ange; 
{ebener (Stellung int (Srnft jugeniut^et inerben? — 2Bie nnn, 
luenn gar nad) Stnbeutungen beg Steii^gfauäterg §err bon grandens 
ftein SSicetanjter tnerben nnb bie üöegünftigung idtrantontoner 
(Sanbibaten bertangen fodte? 

SDa§n fomntt, ba^ ber Stugf^trut^ beg SJlinifterg bon i]Sutt; 
tatner bei ber je^igen öoge ber ©efe^gebung bodftänbig nic^t 
bnrii^fü^rbar ift. 2)ie frül^ere Unab^ängigteit fömnttlii^er ^treus 
^ifd^en ©taatgbeamten ift jtbar burd^ eine fpötere $ßeftintninng 
bnr^Iöc^ert, nac^ metc^er eine geUttffe Kategorie bbu 33eaniten, 
Sfiegiernnggbräfibenten, Sanbrätt)e, ißotijeibirectoren, ©taatgans 
tüälte D^ne Unterfuc^ung nnb Urt^eit §ur ©igbofition gefteHt 
iberben bürfen mit SS'artegelb. ®iefe SJia^regei, in großem 
Umfange nnb bei bem SBei^fel bon SJUnifterien öfter angemenbet, 
betaftet ben Staat mit erheblichen ^Betrögen nnb reicht hoch 
ni^t jur Durchführung beg bom ajtinifter auggefitrbc^enen ©runbs 
fa^eg ang, ber bertangt, ba^ bag gefammte iöeamtenthum einen 
einheitlichen ©efammtorganigmng bilben fbtt. Die gro^e SD^ehr; 
jahl ber SSermaltnnggbearnten fann nicht midfürlich sur Digs 
itofition geftettt, fonbern nur im SBege ber Digciblinarnnters 
fnchung burl^ ben Sb’^nch eineg ©ollegiumg entlaffen merben, 
bag an bie beftehenben (Sefehe gebunben ift, bie ben ^Beamten 
leinegmegg eine folche SSer^flichtung auferlegen, mie ber SJlinifter 
berlangt. SSenn bie SSeamten fich actiber Dhf*ofition enthalten, 
fo merben biefelben nicht entfernt merben lönnen, ohne bie Ö5e; 
fe^e in ganj miHfürli^er SBeife anjnmenben. (£g liegt auch 
auf ber fiachen |)anb, bah georbneten Staat lein ßJefe| bie 
©ntlaffnng bon SSeamten borfchreiben lann, einmal meil fie actibe 
^Igitation für conferbatibe, bog anbere mal für liberale ©anbis 
baten unterlaffen. 

Der ^Regierung fehlen alfo gur B^it bie gefehlichen SRittel, 
ben ÖJehorfam fömmtli^er Staatgbeamten no^ entgegengefehter 
9tichtung p ergmingen. SBürbe aber ber Ülegiernng eine S3efngs 
nih gegen bie birecten Sßermaltunggbearnten beigelegt, fo blieben 
immer noch bie zahlreichen ©ommnnalbeomten übrig, bereu ©ins 
flnh auf bie SBahlen ein gang erheblicher ift. S^iun ift llar, 
bah Sanbrath bag, mag bie Stegierung bon ihm berlongt, 
an^ bon ben iJlmtgborftehern, fogor bon ben ©emeinbeborftehern 
berlangen mirb, bah ^her auch Ih^i^ gefe|lichen StRittel fehlen, 
©ehorfam in biefen Slngelegenheiten zu erzmingen, ber überbem, 
mibermittig nnb gegen bie eigene Ueberzengnng geleiftet, bon 
feinem ober fehr geringem (Srfolge fein mürbe. 

Meg znfommengenommen ift für Srben, ber ben Staotgs 
organigmug lennt nnb bag itolitifche Seben nnb Dreiben beobs 
ochtet höt, bottlommen llar, bah confeqnente Durchführung 
beg bom SRinifter bon ^uttlamer ouggefbrochenen (55runbfa|eg 
zur (Sntlaftbarleit fümmtlicher birecten nnb mittelbaren 
Stoatgs nnb ©ommunalsSSeamten mit ^Rothmenbigleit 
führen muh- 

S[Rit ber 5lnerlennnng biefer unzmeifeihaften SBohrheit ift 
bie grage, melche Stellung bem $Beamtenthnm im SSerfoffunggs 
ftaot zu geben fei, noch leinegmegeg beantmortet. ($g herrfhen i 
in ben ©nlturftaaten gonz entgegengefehte Sqfteme, bie bon bers 
fchiebenen Seiten lebljoft bertheibigt nnb angegriffen merben. 
SRan thnt jebenfadg mohl, fein Urtheil niht nüein aitf ftaatg; 
rechtliche Dheorien zu grünben, fonbern bie Stettung beg S3e; 
amtenthnmg in ben einzelnen (Stauten unb bie SSirlnng beg bort 
herrfchenben Shftemg in SSetrocht zu ziehen. Daraug mirb fich 
erft bag im eigenen SSaterlanbe mit ülüdficht auf feine bigherige 
(Sntmidelung unb feinen ßuftanb SBünfchengmerthe ergeben. 

SiU granlreich finb belanntljch fömmtliche Stoatg; nnb 
(SommunolsSSermaltunggbeamte bon cdcen herunter big zum gelbs 
hüter ohne Digciblinorberfohren nnb ohne 3lnf|)ruch auf i|5enfion 
ober SKartegelb jeberzeit obfehbar. 

Die granzofen bertheibigen biefe ^Befngnih unb bie ftraffe 

S^entralifation ber gefammten Staatgs unb ©ornmunalsSSermals 
tnng mit bem ^inmeife borouf, bah ein neueg 9JUnifterium bon 
onberer Denbenz, alg bag borhergehenbe, fein Sfiegierunggfhftem 
unb feine fhecietten Slnorbnungen unmöglich burdiführen lönne, 
menn ihm nicht bag Ülecht zuftünbe, bie bazu geeigneten SG3erls 
zeuge nach eigenem ©rmeffen angzumählen unb bie Gegner unb 
lauen greunbe oug ber SSermoltung zu entfernen. 

Die ©entralifation, bie übrigeng leinegmegg bon ber erften 
groben Sfiebolution h^rrührt, fonbern fchon unter bem alten 
©önigthum angefongen, hut bohin geführt, bah uuch bie ®oms 
mnnolbeamten bon ber ^Regierung ernannt merben, ober, menn 
gemöhlt, ber SSeftötignng bebürfen. SBirb hoch in neuer 3eit 
ouch an ber beftehenben Unobfehbarleit ber 9tihter gerüttelt. 

@g ift nicht zu berlennen, bah i^i^fe grohortige SRofchine 
mit grober ijSröcifion arbeitet nnb bem leitenben äRinifter eine 
Stettung gibt, ähnlich ber beg Souberaing im abfoluten Staote. 
Die rebolutionören Ülegierungen unb ^iopoleon I. hüben biefe 
SRocht befteng accebtirt unb meiter onggebitbet. Sinh bie 9les 
ftanration hot ©efalten boran gefunben unb bie bamit berbun; 
bene grobe ßJefohr berlannt. Diefelbe liegt, mie bie (^efchiht^ 
oder rebolutionören Sftegierungen unberlennbor zeigt, barin, boh 
jener über ganz Sronlreich onggebreitete Organigmug nicht nur 
einer legitimen ober berfaffnnggmähigen 3legierung gehorcht, fons 
bern and) ben ißerfonen, benen eg gelingt, burch eine rebolus 
tionäre ^emegung in ^orig fih an bie (Sbihe beg Staatg zu 
ftelten. Daher lommt eg, boh eine in ifJarig gelungene 9leb05 
lution in gonz Sronlreich leinen ober nur fehr geringen SSiber« 
ftanb finbet, mie bie (Sreigniffe bon 1830, 1848 nnb 1870 
belnnben. @g fehlen fetbftftönbige ißrobinziols unb ©ommunals 
SSermoltungen, bie einer ißarifer S3emegung entgegentreten lönnten. 
9Ran lonn fagen, bie gronzofen haben bie gähigleit zur Selbfts 
regierung berloren. granlreich ifl ^ag Sanb ber permanenten 
^ftebolntion gemorben, bog aber unter ben berfhiebenften Siegte; 
rnnggformen immer berfelbe centralifirte i^otizeiftaat bleibt. 
Selbft bie mit groben Siechten onggeftatteten Kammern ber 
je|igen franzöfifchen Slepnblil lönnen baron nur menig önbern, 
fo lange fie bie jepige Orgonifation ber SSermaltnng nicht önbern, 
nnb bazn merben fich bie gronzofen fchmertich entfchliehen. 

^ebenfatlg ift Itor, bah eine ^onarhie, noch bozn eine 
mit angeftammter Dpnoftie, nicht bie minbefte SSeronlaffnng hat, 
einen 58ermaltnnggorganigmug einznführen, ber theoretifch unb 
erfahrunggmöhig ein hächft mirlfomeg Sßerlzeng zur Durch= 
führnng bon Slebolutionen ift. Sluher biefer (Sigenthümtichleit 
beg franzöfifchen Slpporotg finb mit bemfelben noch onbere bes 
benlliche Uebelftönbe berlnüpft. 

ßnnöchft fpringt in bie Singen, bah Sei bem öfteren SSechfel 
eineg jeberzeit entlahbaren SSeamtenthnmg eine grünbliche SSor; 
bilbung ber S3eamten für ihren Staub ni^t ermartet nnb nicht 
berlangt merben lann. SBem ift zuznmnthen, boh fi^ l>urch 
johrelange Stubien miffenfchaftlich unb practifh mit fehr erheb? 
liehen Soften onf bie Stettung olg Stootgbeomter borbereiten, 
fchmierige ©Eomina machen fott, um, nachbem er eine gemiffe 
Stufe erreidit hat, bei einem SRiniftermechfel plö|lich an bie 
Suft gefegt nnb broblog zu merben? 

(Sg fehlt hoher in granlreich on gehörig borgebilbeten SSer; 
moltnnggbeamten, namentlich an folchen, bie gachftubien getrieben 
hoben. Die meifte (^efdiöftglenntnih finbet fich ^>ßi ^^u Slbbo; 
coten, bie hoher onch in grober 3ahl iu bie (Stootgbermaltnng 
eintreten nnb im gott ihrer ©ntloffnng in bie freie Slbbocatur 
Znrüdlehren. So michtig nun bie jnriftifche SSorbilbnng für ben 
SSermaltnnggbeamten ift, fo fdieint eg hoch bebenllich, unter biefe 
eine fehr grohe Bahl öon Slbbocoten aufznnehmen. Dogfelbe 
gilt bon ber SRenge ber Sournaliften nnb Schriftftetter, bie 
plöplich SSermaltnnggbeamte merben unb oft big zu ben höchflou 
Stetten gelangen. 

(Sin zmeiter, fchmer miegenber Uebelftanb beg franzöfifchen 
Shftemg liegt barin, boh eg bem Slepotigmng Dhor nnb Dhür 
meit öffnet. Da leinerlei SSorprüfung in S3etreff ber Ono? 
lification ftottfinbet, fo fteht eg jebem neuen äRinifter frei, feine 
SSermonbten unb Slhühliuge z« berforgen. (Sin SRonn, ber nie 
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mit 5orftmirt^fd)aft ettüog ju t^un gehabt Inspecteur 

des tbröts, obgleich er liefern nic^t öon bannen imterfii^etben 
fann, ein Sournatift ober S^riftfteüer erl)ölt eine ber ^öc^ften 
Steden in einem SJlinifterium, ja ein frül^erer ßiüilingenieur 
mirb 9Jiini[terpräfibent unb SKinifter be§ ^tuSlnärtigen. 

25.^enn man beffenungead^tet nic^t beljaupten fnnn, ba^ bie 
iJ^crmaltung in 5ranfrci(^ fd^Ied^t fei, nielme^r anerfennen muB, 
bafe biefelbe präcife functionirt, fo erftärt fid^ bie^ einmal burdi) 
bie f^inbigfeit unb (Semanbt^eit ber ^ranjofen, fobann babnrdt), 
bafe für febe Stede fel^r fpeciede ®ienftuorf(^riften üorl^anben 
unb, mo irgenb t^unlid^, Sd^emata§ öorgefd^rieben finb, üon 
bcnen nid^t abgetuii^en werben barf. SDaju fommt, ba^ ber @e; 
fd)äft!?frei!c be§ einjelnen Beamten in ber Siegel ein befdfiränfter 
unb jcber Ucbergriff in ein anbereg 9leffort ftreng üerpönt ift, 
ferner, ba^ bie iHutorität beg SSorgefe^ten gegenüber feinen Un; 
tcrgebenen auf bie Spi|e getrieben ift. @g mirb nid^t adein 
fein SBibcrfprudt), felbft in ber befd^eibenften f^orm gebulbet, 
fonbcrn ber Untergebene barf fidf) aui^ feinertei SSerbefferungg^ 
üorfdtiläge, feinerlei |)inbeutung auf Sdlängel in einem benad)s 
barten ©efd^äftgfreife ertauben, fogar nidfjt in ted^nifd^en ®ingen. 
3)ian lernt biefen Sdled^anigmug erft fennen, wenn man in gei 
fdjäftlid^e Serü^rung mit frangöfifdfien Beamten fommt, unb er^ 
ftaunt, bo^ ein SSoIf, bag jebe ^futorität mit getreten f)at, 
biefelbe im 93eamtent^um bereitmidig anerfennt, auf jebe ^nis 
tiatioe oerjid^tet. 

gragt man, ob bie Beamten in granfreid) in Sfd^tung 
ftef)en unb großen ($inffu§ f)aben, fo ift ber festere nidf)t ju ber* 
fennen. 9Jlan fürd^tet ben ^Beamten, ber bie if)m bon oben ers 
tf)eiften Sfufträge mit großer Energie augfüfirt. SJian mei^, 
baö hinter ifint bie ganje Staatggemalt ftef)t. @efd^meidE)eft 
unb Gf)re ermiefen wirb if)m jebenfadg bon benen, bie etwag 
erlangen ober beredten woden. S)ie in ber 9ffegef f)öffid^e ^orm 
ber fran§öfifd)en SSeamten madE)t feine ©ingriffe erträgtidf)er. 
Sdian wei§, er fann nid^t anberg fjanbeln. Wenn er nidfit ents 
taffen fein wid. 3tber bon ber Stiftung unb bem Stnfel^en, in 
bem bie beutfd^en, fpecied bie preu^if(^en Seomten im 5tdge; 
meinen ftel^en, ift in gtanfreid^ nid^t bie 9lebe. SJJan tegt bort 
einen anbern 5ERo§ftab an, atg in ®eutfd)tanb. SBenn bort Se= 
manb, ber big^er jur tiberaten ober gar jur rabicaten Partei 
gehörte, ptö^tid) ^Beamter Wirb, fo finbet mon eg ganj natürtid^, 
bafe er feine potitif(^e garbe we^fett. ^ier ift ein fotd^er ©e= 
finnunggwed^fet ftetg mit einem äRafet behaftet. Wenn berfetbe 
nic^t auf Ueber§eugung, fonbern auf fjerföntid^en ^ibtereffen 
berut)t. 

Sßag bie Integrität ber ^Beamten in f^tonfreidt) betrifft, fo 
mögen wot)t fo ptum|)e SSefte^ungen, Wie in diu^tanb unb 
tt)eitweife audt) in Deftreid^ ftottfinben, nidf)t teid^t borfommen, 
aber für unbefted^tidf) getten bie fran5öfifd)en ^Beamten nid^t, 
nur werben formen angewenbet, bie ben ^Beamten mdf)t com^ 
promittiren ober ftrafbar mo(^en, Wie Suwenbungen buri^ brüte, 
anfd^cinenb unbet^eitigte ^erfonen ober fingirte S3etf)eittgung an 
gewinnreic^en Unternef)mungen. ©g wäre jo Wunberbar, Wenn 
entta|bare, atfo auf angeftedte ^Beamte, ebenfo jubertäffig 
fein fodten, wie wirftid^e SSerufgbeamte in fefter Stedung. 
Xamit fod aber nid^t gefagt fein, ba^ eg in fffranfreidt) unter 
ben ^Beamten feine ebrenwerttjen, unbefted^tid^en SJlänner gebe. 

So biet fte^t feft, ba^ bie Stnwenbung beg frangöfifc^en 
Sbftemg auf 2)eutfd^tanb, fpecied auf ^^Preu^en, bie größte Uns 
5ufriebent)eit, fogar tebfiaften SBiberftanb l^erborrufen unb bon 
feinem ipnrtament gutge^ei^en werben würbe, ©g fä§t fidt) andb 
nid)t anne^men, bafe ber SJlinifter bon ^uttfamer, ber fetbft ein 
alter preufeif^er ^Beamter ift, einen fotc^en S33edt)fef beabfid)tige, 
aber eg ift boc^ 5Wedmä§ig, fid^ bie ©onfequenjen feineg Stugs 
fprud^g ftar ju mad^en. So fange no(^ ^erfonen febten, wefdje 
bie franjöfif^e Sßerwattung beutfd^er ßänber fennen geternt 
batten, wie in SBeftfaten unb am Schein, fpra^en fie mit bem 
größten SBiberwiden bom franjöfifdben $Beamtentt)um. Sogar 
in ®etgien woden 5ßiete bon ber franjöfif^en ipräfectenwirtb== 
febaft niebtg wiffen. folgt.) 

)Dic Aufgaben )latttlid)cr C5efunbl)eUsttmter. 

3Son 21. tPernid). 

©ine mef)rmonattidbe Steife nadb ©ngtanb wirb nodb fange 
atg notbwenbiger 5tbf(^fub einer praUifc^en Stugbitbung auf bem 
©ebiet ber SSotfggefunbbeitgpftege getten. Söäbrenb überad auf 
bem ©ontinent bie auf bag öffenttid)e 2ßot)t abjietenben ©efe^c 
unb ©inriebtungen ben Stempet ber ©etegenbeitgpotijei tragen, 
erfdbeint bort bag Serbatten ber Sofatbebörben afg ein ptans 
mö^igeg, für jeben ®ampf mit öffenttidben Uebetftänben üorbes 
reiteteg. 2:robbem inbeb unb tro^ ber f5ortf(^ritte, wet(^e in 
tedbnif(ber SSejiebung audb bag te^te ^abrjebnt no(^ bort augs 
geprägt put. Wirb Weber ber heutige nodb ber fünftige Sleifenbe 
beim 5tbfdbtub feiner Stubien eine ridbtige SSorftedung bol>en 
oon jenem apobiftifdben Sidberbeitggefübt, mit wetebem man oor 
etwa 5Wötf S^b^en aug bem Sanbe ber ©rbweigbeit begeiftert 
beimfebrte. Sebigtidb ber SSefebung beg guten SSideng, ber ^ns 
tuition einer communaten Opferfreubigfeit unb aderbingg eineg 
gefteigerten 5tiationatwobtftanbeg fdpien eg ju bebürfen, um audb 
im SSatertanbe bie Sterbfidbfeitgsiffer gewiffer ^ranfbeiten berabs 
§uminbern, um ber SSortbeite einer geregetten Stäbtereinigung, 
beg Sdbubeg gegen S^abrunggmittetüerfätfcbung unb fo mancher 
anberweitigen Segnungen beg Setfgooernement in ader ©ite 
tbeitbaftig p Werben. 

®ie entbufiaftifdbe SReinung War gut, fie bat anregenb unb 
fegengreidb bei ung gewirft, — unb bodb ift fie fowobt binfidbts 
tidb ber 5Radbabmung, afg tjinfiihttidb beg Seffgotiernement gerabe 
auf biefem ©ebiet febneder unb tiefer erfebüttert worben afg auf 
irgenb einem anberen. ^uternationate 5Jtadbabmungen ergeben 
niemafg audb nur äbnticbe 9tefuttate, fie entfpredjen in ben 
Weitaug meiften gäden nt(bt einmat bem SBertbe ber '.Pfropfs 
reifer. SSer aber beute mit ©ruft ber Silage näher tritt, „ob 
bie fetbftoerWaftenbe ©ommune ober ber beouffidbtigenbe Staat 
bie öffentfidbe ©efunbbeitgpftege in bie $anb nehmen müffe?'' 
— ber wirb nur antworten fönnen: 33eibe. 

®ie Sebäbtidbfeiten im eigenen SSoben unb ©runbwaffer, 
im tofaten ©ewerbetrieb aufjubedfen, üorgefibfagene SBerbefferungen 
be^ügtidb beg unmittetbarften Stu^eng unb in ihrer 3weifdbneibigs 
feit gu bexirtbeiten, fowie befonberg jener Sbeit ber SSotfgfürs 
forge, ber mit bem 5trmens unb Unterftübunggwefen birecte 
gübtung bat/ wirb ftetg ben tofaten SSerWattungen gufaden, bie 
in biefen ©rengen audb bie SSefugni^ nicht entbehren fönnen, mit 
©efe^egfraft binbenbe SSerorbnungen gu ertoffen. 5luf bie ®auer 
ihnen adein anbeimgegeben, untertiegen aber fetbft biefe ^^beifs 
gebiete einer fortfebreitenben Degeneration; bag eifrigfte unb ges 
räufdböodfte gegen üor ber eigenen Dbür bot oft genug nur bagu 
gebient, bie adgemeine 5tufmerffamfeit Pon ben bereitg fübtbaren 
Digbarmonien tofafseinfeitiger Drganifationen abgutenfen. 

©g War ein bö^ft bringtidbeg gntereffe, weicbeg gerobe in 
©ngtanb anfangg ber fiebengiger ^abre bog Porber fo Piet bes 
wunberte Spftem beg SetfgoPernement in adgemeinen ©efunbs 
beitgfragen oufgeben tie^. gebe ©emeinbe enttebigte ficb ges 
Wobnbeitgmä^ig ihrer Unreinigfeiten nnb Stbfäde auf bie bes 
quemfte SBeife, inbem fie ben näcbften SBaffertauf gu beren 2Öegs 
fdbwemmung benubte. Die bieraug fi^ ergebenbe Sefdbaffenbeit 
ber gtüffe Würbe gur brennenben groge, gum iJtdarmfignat, wetebeg 
bag gro|e fonitarifdbe 3ieformftatut ing 2eben rief. Durdb bie 
„Act to amend the law relating to public health“ wirb 1872 
ber SGBiberftanb ber ©ommunen gegen bie ©inmifdbung ber ©en; 

! trotgewatt in bie öffentlichen ©efunbbeitgfragen principied ges 
brodben; im SSerlauf breier gobre perfebwinben faft podftänbig 
bie ^ugnabmes unb Speciatgefebe eingetner Diftricte, bie 5trmens 
perwattunggs unb 5tuffidbt§freife werben gweefmä^ig abgegrengt, 
bem im Stnfange fühlbaren dJtanget Pon SSermitttungginftongen 
gwifdjen ber ©entratgefunbbeitgbebörbe unb ben ©ommunen wirb 
abgebotfen. Sonbon adein behält feine Setbftftänbigfeit. 

^inberniffe rein bureaufratifdber 9iatur tbürmten fid) nas 
türlidb Überad in dJioffen auf; aber bie otg Detegirte beg ©cns 

tralamteg fungirenben fieben ärgtlicpen gnfpectoren fdbofften fidb 
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fc^tiell i^r Serufgfelb. ^Regelmäßige SSefuc^e oÜer ^mßfbiftricte 
mürben übernommen; bnr^ bie be^^[öutici)e ^nangenfc^einnaßme 
ber örtlt(^en SSer^ttniffe bei anßergemößnüc^en ebibemifc^en SSor^ 
fommniffen mnrbe eine rafcßere nnb gnoerläffigere Information 
ber ©entratbeßörbe erreic£)t, al§ fie je onf bem bloßen ftf)rifts 
ticken 93eric£)t§mege möglii^ gemefen märe. ■— nbermiegenber 
^änßgfeit bient eine anffaüenbe @terblict)!eit§5ißer in ben ftoi 
tiftifi^en SSerii^ten jnr 2tnregnng ber Sofolinfbection. Stber an^ 
mo ^ofbitolöorftänbe, DrtSbeßörben, bie tofat ongeftettten ßie? 
fnnbtjeitSbeamten Etagen ergeben, fei e§ über mangelhafte ©nt^ 
mäffernng nnb (gntfernnng ber 2ln§mnrfftoffe, über unjnrei(henbe 
SCBafferoerforgnngen, f^Inßoernnreinignngen, gefnnbßeitsmibrige 
ßJemerbetriebe, über feßlenbe 9teintict)feit bei ©(^tächtereien nnb 
S3ä(fereien, über 8c£)nlbefn(^ franfer ^inber nnb über fHtenfctieni 
ont)änfnngen in |)erbergen nnb SBot)nhänfern, — überall ßat 
ba§ Kentralamt mit feinen ^ülfSfräften bie @d)äblid)feiten bi^ombt 
ermittelt nnb ißre Stbftetlnng bemirft, — mo nötßig am^ gmangSj 
meife. 33on mutigen (Sü^cialgefehen ßat eg 1872 —1879 bie 
Seftimmnngen über ben @chnß ber ©ängtinge nnb |)alte!inber, 
ein ©rgängnngggefeß betreffenb bie Uebermachnng chemifdjer 
f^abrifen, bog — SRanchen ollerbingg nicht meit genng gehenbe 
— fRahrnngg; nnb ®rognen'58erfätf(^nngggefeh bon 1875, bag 
©efehegftotnt über ben 5trbeiterf(^nh in aßen Sßertftätten nnb 
Sabriten, bog (55efeh 969^^ f^iußoernnreinignngen, bie rebibirten 
^eftimmnngen über bie ißnjeigebfticht bei onftedenben ®ranf; 
heiten, bie ßtebifion ber Dnarontänegefehe gegen ©hoiei^o wnb 
©elbßeber — beim ^ortament gnr S)nr(|führnng gebrai^t. 

®ie eigentlidje entf(heibenbe 2;hat beg engtifi^en Kentrnts 
omteg befteht jeboch in ber rüdfid)tgtofen 3Infbednng einer ge^ 
fährtii^en ©thtbäche beg bigherigen öffentlichen ©efnnbheitgbienfteg. 
®ie lofalen ©efnnbheitgbeomten, jene bon ben ÖJemeinben jnr 
Beit beg ©elfgobernement nach ^Belieben ongefteßten, bielfach nnr 
nach berfönlichen nnb ßolitifchen 9lüdfi(hten auggemählten, im 
^ambfe mit ber fpribatprajig nnb bem corrnmhirenben ©inflnß, 
ben biefelbe angübt, fchneU berlümmerten „medical officers of 
health'‘ ermeifen fich abfolnt untüchtig, ben bom ©entralomt 
nothtoenbig geforberten größeren Pflichten olg S^räger sn bienen. 
SRan geht mit ihrem @rfoh bnrch ftaatli^ geprüfte nnb für 
biefen Bmed befonberg auggebilbete Öiefnnbheitgbeamte um; 
mon mirb biefen onf gefehlicßem SBege eine ongreichenbe S3e: 
folbnng fichern nnb fie fo bem ffSnußerigmug nnb ben gnr S3e; 
ftechlich^eit führenben (Sinmirfungen ber ©jifteng bnrch fßribats 
ßrajig entziehen, ^nrj — bog englifhe ©entrolamt beftrebt 
ßh nnh in biefem bießeiht mihtigften ^nnfte in ber ößent; 
lihen ©efnnbheitgpßege ber ^altnng eineg meifen borforglihen 
ßieneralftobeg, ber ßh tnohl bemußt iß, baß er oßne rnoßl^ 
organifierte Xrubben nnb oßne bößig bnrhgearbeitete fßläne 
auf einen ©ieg über ben fRothftonb ber einheimifhen nnb bom 
5(nglonbe h^i^einbrehenben ©euhen niht hoffe« borf. — 

ßRan begeht nun bon bornherein ein Unreht, tnenn mon 
bie in 5Rorbameri!a, in ber ©htneij nnb in ®entfhlnnb unter 
ber Sejeihnnng bon „(Sefunbheitgämtern" mährenb beg ber; 
ßoffenen ^ohrjehntg ing Seben gerufenen (Sinrihtungen mit ber 
eben gefhilberten SSehörbe mehr olg bem fRomen nah bergleiht, 
©hon baß jene ^örperfhoften niht einheitlihen Sonbegregies 
rnngen, fonbern SSnnbegräthen nnb SSunbegregierungen gegens 
Überftehen, bo^^olhß^^i «oh bielen ©eiten ihre SBirffamteit. 3««^ 
anberen ^hoßo ftufen ßh bie ©h«>ierig!eiten in berfhiebenem 
(Srabe ab je nah ber ©infohhoil ««^ Slctualität ber gefteßten 
5lnfgaben. ^n ber ©hü^eij hot bag ©efunbheitgomt ßh ber 
lebhaften SRitorbeiterfhaft anh ber niht beamteten iÄerste gu 
erfrenen; ber @nbe 1879 bon ihm bem Snnbegrathe übergebene 
©efehentmnrf „jur Sefämßfung gemeingefährliher @btt>o«iion" 
mirb aßgemein ganj bor§üglih gefunben. SRannihfoltiger nnb 
bermidelter erfheinen fdjon bie löeftrebnngen beg norbomerifo; 
nifhcn „National boavd of health“ in SBafhington, ber olg 
ßonfeqnen§ ber entfeßlihen ©elbßebereßibemie bon 1878—79 
ing Seben trat. S««9 t«ie bie Sinrihtung noh iß, in bieler 
S9e5iehnng einen foft ^^riboten Khorofter tragenb nnb mit ben 
bebeutenb älteren ©efunbheitgämtern ber großen ©täbte — fo 

5Rem:^orfg, iöoftong, ©t. öonig’, fj^hilobelphioS — neben ßh, 
hot fie in gefehgeberifher Söesiehnng noh «tht «iot Slnregung 
gegeben. 5lber fie fammelt in ihren regelmäßigen iBerößent» 
lihnngen ein bortreßliheg ftatiftifcheg SRateriol über ehibemio; 
logifhe ^Begebenheiten befonberg on ben mihtigeren |)afenhlä^en. 
Sind) erfreut ßh ber norbomerifonifhe board of health beg SSor^ 
fheilg, einen oßen ©bentuolitäten gemohfenen SSorftanb, pgleid) 
eine 3lrbeitgfroft erften fRangeg, in ber ^erfon beg burh feine 
literarifhen Seiftnngen ouh in ©uroßa bortheilhaft befonnten 
Dr. iBißingg an feiner ©bi^e ä« hoben. 

©ehr glüdlih «Johrt ober biefe norbomerifonifhe S«ßi' 
tution ihren rein confnltatiben ©horafter in ihrer be; 
fheibenen S3e§eih«««9 „Board“, einem Slngbrncf, ber befannt; 
lih eher „Soßegium", „Sommiffion", „rothgebenbe ®eb«tation" 
bebentet olg „5lmt". Unferer beutfhen ®entraleinrid)tnng für 
bie ößentlihe ©efunbheitgbßege iß gerobe bie S3eäeih««ng „@e; 
fnnbheitgomt" bon jeher gonj befonberg nohtheilig gemefen. 
®enn man hot im früheren ^entfh für ^örperfhoften ohne 
flare beßimmte ©ombetengen, ohne ^nitiotibe, ohne aße e^ecu; 
tiben |)ülfgfräfte ben 3lngbrnd „Slmt" eben fomenig gefannt, mie 
man ßh an jene ©inrihtnngen ber ^Renjeit, bie fehr biel bitten 
nnb fchreiben, ohne boß Semonb onf fie hört, on ©taatginßitntc, 
bie eben „fein ^mt, fonbern nur eine Meinung" hoben, über- 
hanbt bei itng gemöhnen fann. 

Sereitg im f^ebrnar 1870 mor bei bem ßlorbbentfhen 
iBunbegrathe eine bon mehreren S^oufenb beutfher SBürgermeifter, 
Slerjte, S^ehnifer ic. unter§eih«ete Petition um ©rrihtung eineg 
centralen ©efnnbheitgamteg eingegangen; baneben berein^elte gleih^ 
finnige Petitionen bon ©täbten nnb Vereinen. 2)ie Slnfgoben, 
onf melcihe bie Petenten befonberg hihifieß«, «?aren: eine neue 
S3ouboli§ei;Drbnung; ©h«| ber ©hnlfinber nnb gobrifarbeiter; 
SBofferberforgnng, Reinigung nnb (Sntmäßernng ber ©täbte; 
(Sinrihtnng beg hh9^^«^f<^l£« Unterrihteg an ben Uniberfitäten 
nnb einige anbere. — ®ie Petitionen lagen ber b^^enßifhe« 
„SBißenfhoftlihen 2)eb«tation für bag äRebicinalmefen" bor, nnb 
biefe marnte einbringlih öor bem SBagniß, auf jene SBünfhe 
einjugehen. @g feien einzelne biefer aßerbingg mihtigen nnb 
bringlicßen 5lufgaben burh ©inbernfnng befonberer ©ahbcr; 
ßänbigen^ßommiffionen beffer p förbern; eine miffenfhoftlihß 
ßörberfhöft für bie S3earbeitnng ber mebicinifhen ©totißif nnb 
ber aßgemeinen ©efunbheitgberihte gu hoben fei gmar mün^ 
fhengmerth, gleihgeitig fei eg für eine jeber e^eentiben ©cmolt 
entbehrenbe SBehörbe fanm möglih, in SBegng auf (£rfronfnngg= 
nnb ©terbegißern eine guberläffige ©runblage gn fhoßen. Sßon 
ben oben berührten Slufgoben h^ißi „5Riht einmol mißen; 
fhoftlih ß«b bie einfhlogenben fragen fo fehr geflärt, um ber 
fortfhi^eitenben Erfahrung ber (Singelßooten ©hi^anfen gu 
fehen: eine glüdlihe (Srfohtung, bie oug einer (Semcinbe 
herborgeht, mirft hiei^ «teh^“^ olg eine ©haar bon Perorbnungen, 
gn beren ®urhführung eg an geeigneten Sofalorganen gebriht." 

®en intereßanteßen Pnnft in ber ©ntmicietungggefhihic 
beg (SJefunbheitgamteg bilbet bag lebhafte ^«tei^effe, mit melhem 
— jener ^bmahnungen ungeahtet — ber gürß ßteih^fangler 
gegen (Snbe 1875 bie Poßtion bon etmog über 20,000 ßRarf 
gnr erften ©rnnblegnng beg ^mteg (iBeomtengehälter) burhfehi^- 
@g iß befonnt, baß ber ©ocialigmug biel bon ber 5lnfgabe gu 
reben ßßegt, bag „menfhe««>«rbige ®afein" nah feinen Prin; 
eißien gn formuliren nnb baron f^orberungen fnüßft, meld^e im 
©runbe genau mit Pielem übereinßimmen, mag anh öie ößent; 
lihe (Sefnnbheitgbßege bom ©taate für ben (Singeinen berlangt. 
SRöglih alfo, baß bem (^efunbheitgamte bie ?lufgabe gugebaht 
mor, mit gemißen Stagen ber ^rmem nnb UnterftühnnggsDrgani; 
fotion Sühlnng gu nehmen. 

(Sg beburfte jeboh einer fo fhtbierigen Komßlicotion nidß, 
um bie präcißrung ber „Biele nnb 3tnfgaben", meldje ßh biefe 
©ehörbe gu ßeßen hatte, gu einem rec^t heiflihe« Problem gu 
mähen, ^n einer ben entfßrehenbett 2:itel tragenben ®enf= 
fhrift, bem 3teih§tage borgelegt im Bebruor 1878 — alfo nah 
gmeijährigem S3eßehen beg 5Imteg — mürben auf 21 f^oliofeiten 
einige breißig ?lufgaben nah SRaßgabe ihrer 2)ringlihfeit unb 
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iiac^ ben bereite ermögtici^ten SJororbeiten georbnet iinb au§: 
fü^rlid) bcfbrod)en. SJJan foiinte mitt^cUen, ba^ in ben tüörf)enti 
Iid)en „Veröffentlichungen" be§ ®efunbheit:?amte§ ft)ftematifche 
JlIimobeobad)tungen unb eine ©ammtnng tion ^rontheit^berii^ten 
im ©flnge mar, ba§ man ba§ !Irinfmaffer einer größeren 
jaht beutfeher ©täbte unterfucht habe, ba| bie (^efe^eSöorlagen 
über bie allgemeine obligatorifche Smpfnng, bag 9tei(^§gefeh über 
bic ?tbmehr unb Unterbrüefung ber Viehfeneihen, ein ©nta^hten 
über bie allgemeine 5Ieifchf(ihau fomie ber ©ntmurf be§ QJefe^eS 
gegen 9ftahrung§mittet:VerfäIf(hungen fertig geftellt feien. 

Seiber btieben, mie bie beiben testen audh nod) einige anbere 
fertig an^gearbeitete ^läne, — fo bie neue ^rüfungäorbnnng für 
^terjte unb ^^hierärjte, ein Vorf^Iag jur @rri(^tung ted)nifcher 
Unterfnd)unggftationen nnb mehrere meniger michtige — im ©tn^ 
bium be§ Sntmurfä fteden ober fdheiterten an nnüberminbtichen 
9)tä^ten. ®ie Verathungen über ein neues bentfeheS ^trsneibuiih 
unb über bie ü)?a|regeln gegen V^ti^aleum^SjpIofionen traten oor 
mehr als SahreSfrift als neue Aufgaben hinju. 

Sn richtiger SSürbigung biefer mi^Iit^en Sage öertegte baS 
faiferliiihe ©efunbheitSamt ben (Sd)merbnnft feiner Seiftungen 
in bie Sabatorien, bereu ©inrichtnng ihm ber insmifchen auf 
125,000 3Jiarf unter oielem SBiberftreben ermeiterte ®tat er; 
mögtidht hatte. @S überrafdhte bie SBett im |)erbft beS ber; 
gangenen SahreS bur(ih ein ftarfeS |)eft bon „SJiittheilungen", 
mellte eEberimentelle Unterfu^ungen über organifirte ^ranfheitS; 
gifte (Vatterien), über 2)eSinfection, über SJiitchi unb SBaffer; 
Prüfungen enthalten. 9)iit 9iecht hat bie rein mebicinifdhe V^^effe 
fidh über ben größeren Xheil biefer f^orfchungen fehr anertennenb 
geäußert, ni^ht atterbingS ohne faft ausnahmslos bie Srage 5U 
bentiliren, „ob bereu StuSfnhrung eigentlich jn ben Siufgaben 
eines ftoatlichen (SefunbheitSamteS gehöre". ®iefe Srage er; 
flärt fidh aber — ebenfo mie bie unliebfamen Debatten bei ben 
©tatSberathungen im ^eiCh^tage, ebenfo mie bie feitenS beS; 
felben fogar borgenommene Streichung nnb iJIbfe|ung nothmen; 
biger |)ütfSfräfte — auS bem oben mit ülbfiCht ftarf pointirten 
ÜJiiÖberftänbnii. @in mirfliCheS (SefunbheitSamt, etma mie baS 
englifche, mirb foIChe Arbeiten natürtii^ nur gelegentlich unb bei; 
läufig bringen; eine Vehörbe mie bie unfrige aber berbient 
fChon unbebingteS Sob, menn fie fich überhaupt 3tnfgaben er; 
benit unb ihre leiftungSfähigen StrbeitSfräfte niCht braCh liegen 
Iä§t. — ®aB unter ber amtlid)en Siagge auCh einige fehr 
fchmaChe bitettantifChe VerfuChe ber fogenannten ^ülfSarbeiter 
gebeCtt finb, barf bem ^mte felbft niCht jum Vormurf gemacht 
merben; auCh ift ju hoffen, ba^ eS bei ber Sßibertegung ber 
bielfa^en Singriffe, melChe bie „SJiittheilungen" herauSgeforbert 
haben, 3eit erübrigen mirb, um fiCh auf actuedere Slufgaben 
borjubereiten. 

Literatur unb /lunfL 

ben olQomfdien Did)ter pol be iJlont.*) 
Xu bütit^e ©falb, bu eble grünb 

Xu fric uu ftolt ®emot^ — 
Xi Iceö un gröt it — nimm min 

®ün ffinb bun’t (ülme iölot! 

'45oI be Wollt. 

SlS brücf en Vrober mi be ^anb, 
Xie mebber fumt int Vaberlanb, 
SIS menn en Siamer mi begröt. 
So flingt mi, junge Srünb, bin Seeb. 

*) Titrdb bie ucuplnttbeutfcf)cn ©cbriftftellcr, befonberS burch ftlnuS 
©roth, finb bie flämifcben 93etgier fich ber Sprach^ unb VlntSberreanbt: 
fchaft mit ben 9tieberbeurfd)en micber bemuBt «orben. Seit ber Äampf 
mit bem roaüonifchen flrranjoieiithum in Velgicn ernftt)nft geworben ift, 
betrachten bie fldmijchen Schriftfteßer bie jehn 3)lillionen 'IJInttbeutfche 

SBeer bat be 5on niCh, ben if hör, 
SIS if to |)nS bi SJiober meer? 
Se mu§ to fingn ut fram ©emöth 
Vun Seib un Suft, üun für un föt. 

01 Seeber meern bat, be fe fnng, 
(Sn 2;on meer’t, be to garten gnng, 
Un mat if nö^ inn Seben hör — 
Slig feem mi an, mat fo mi röhrl 

Söul hör if oft en högern 2:on, 
SDe grote Söelt be flung beroon; 
jDoCh mi meer jümmer fo to Sinn, 
SIS fehl, if meet ni mat, barin. 

2)0 hoff aa horCht un föCht 
Sla bi^en Xon, fo mahr nn eCht, 
Un brop if em — bu meerft aüeen, 
SJlin SJioberfpraf, bu flungft fo fChöu! 

2)oCh leegft bu flapen un to bröm’, 
SIS Vagein abenbS in be Vöm. 
2)e grote Söelt fä rnnb herum: 
2)in Sliunb meer flaten, bu meerft ftumm. 

2)oCh hör! Söat fChadt bar ut be f^eern? 
2)ar iS bin egen Stimm to hörn! — 
2)e VlaamfChen Sängers be fünb maaf — 
2)at iS fe fülbn, uns SRoberfpraf! 

2)Qi iS be !2on, mona if föCht, 
2)at fünb be Seeber, tru nn e(ht, 
2)at iS be ®long, aS if em hör, 
2)0 if aS ^inb bi SKober meer. 

Uns egen SlaCh! UnS egen Vlot! 
SWi iS, aS mar bat §art mi grot! — 
2)u, ^üngfte, red mi mal be |)anb: 
Söittfam’ int plattbütfCh |)olftentanb 1 

Klaus (Srott}-* *) 

Zlutofritifcn.**) 

Pon meiner CoUoborotiou mit (Engine 5rribe. 

Von Srncfi Ccgouo^. 

^m Veruf beS 2)ramatiferS fpielt ber Siathgeber eine grobe 
SioUc. SBohl fihärfen manche ^ritifer ben jungen Sinteren ein: 
„f^ragt niCht ju öiel um Slath, benn eS f(habet @urer Drigi; 
nalität!" aber man braucht nur an SJtoliöre 5n erinnern, ber 

wie eine SJüdenftärfung. „2)ietfd)e Vewegiug" ift ber 2erminug, unter 
I bem feit 5Wanjig .fuhren öon namhaften Seuten, wie Dr. §anfeu in 
* Sfntwerpen, Vrof. ^eremanS in ©ent u. ?(. für eine engere Verfchmel5ung 

ber tierwanbten i^biome burih eine gemeinfame Orthographie gearbeitet 
wirb. 2)iefen fd)liebt fi(h be SJtont, bem t>or ^ahreSfrift für feine 

! erfte ©ebichtfammlung ber belgifche ßönigSpreiS gewährt würbe, begeiftert 
an: 93ün Äinb üun't fülwe Slot. SBir hoffen nächftenS einen fpecieOen 
Strtifel aus ber ^eber SUauS ©rothS über biefe „bietfdhe Seweging" in 

1 93e(gien bringen ju fönnen. 2;ie Sieb. 
*) SBorterflärungen. Siawer Sinchbnr; to sparten ju ^erjen; 

nob nachher; lurt gelauert, gewartet; brop traf; flaten gcfchloffen; 
• waaf wach; Slach ©efchlecht, Slrt; red reid)e. 

**) Unter biefem 2itet eröffnen wir eine Serie in jwanglofcr f^olge 
erid}einenber Sluffähe, in benen gefeierte ^olitifer, ©eiehrte, Schriftftellcr 
unb Zünftler in möglichft objectioer SBeife ihr eigenes 3Birfen beurtheilen. 
Siüdblitfe ouf SBege unb .3iele, ©rfolge unb Siieberlagen, Sehr; unb 
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feine 3Jiagb confultirte, um bie ^lü^Iic^feit einer objectioen unb 
frud)tbaren ®ritif jn erfennen. gteilid), bie guten bramaturgifd)en 
Siat^geber finb feiten. (Sanj obgefe^en baüon, bo^ e§ ^inters 
liftige gibt, bie bie 2SaI)r^eit öerfc^tneigen, f(^tt)ac^e, bie fie nic^t 
auSpfbredien toagen, nnb blinbe, bie fie nic^t fe^en, fo toirb 
felbft ben anfri(^tigften unb getoanbteften bie 3Iufgabe erf(^tt3ert 
bur(^ ben gong eigentpntlicEien @tanb|3unlt, ben ntan beim 
^ören eine§ merbenben 2:i)eoterftnde§ einne^men mu^. (S§ tjon^ 
beit fid^ jo um ein Urtl)eit ni(^t über ba§ @tüd, fo mie e§ ift, 
fonbern mie e§ fein mirb. ^ie S3ü^ne mirb e§ oermonbeln, 
oifo mu| man e§ fo felgen, toie e§ fid^ auf bem S^eoter au§? 
nehmen mirb, nnb Sllleg errot^en, ma§ i^m bie fcenifdl)e ^er: 
f^ectiüe nelimen ober üerlei^en fott. SJion mu^ fidi bioinotorifdl) 
in bie oorgefo^ten SJieinnngen, bie ©mbfinblid^feiten jenes ner^ 
üofen unb üielfö|)figen SBefenS p oerfe^en miffen, boS man 
publicum nennt. Dft ift ber (Srfolg eines X^eaterftüdEeS eine 
groge üon unb Drt; maS in einem beftimmten X^eater 
gefäüt, fällt in einem anberen; man mu^ bamit rei^nen. Unb 
bie 33efe|nng! unb bie Bufätligfeiten! unb ber 2BedI)feI beS 
Urtl^eilSl @in molarer 9iat^geber mn^ anä) ben ©rfolg OorouS^ 
fe^en, meli^er auf eine burd)gefallene erfte ^uffül^rnng folgt, — 
jene @tnde, mel^e mie Seoumard^aiS’ „§od^§eit beS Sigaro" 
brei^nnbertmal nadfieinanber auSgefjfiffen merben. 

(Sugene Scribe unb idl) felbft, fein treuefter SJUtarbeiter, 
mir Söeibe Ratten baS @Iüd, auf nuferer X^eaterbid^ter^Saufba^n 
in bem jungen Slial^eranlt, bem @oI)ne beS ^egierungScommiffdrS 
üom ThSätre fran9ais, nnb (^ermaiu ÜDelaüigne, bem S3ruber 
beS berühmten S)ramotiferS, jmei nnüergleidl)lid^e 9iotI)geber 5u 
finben. ®nrdE) öiergig S^bre bat ©cribe lein Suftfüiel, lein 
SSonbeoitte, leine fomif^e Dper, feinen fRoman oerfa^t, o^ne 
fein SBerf üor ber SSeröffentlidliung einem feiner §mei gteunbe 
gezeigt §n höben. 

©ermain ©elaoigne mar eine liebenSmürbige unb originede 
(£rf(^einnng. ©ine gro^e 3öb^ reijenber ©tüde finb oon ifint, 
aber fein einziges I)öt er odein unterjeidlinet. @r mar nicht 
im ©taube, ein ©tüd of)ne dJtitarbeiter gu modien; nid^t 
ouS geiftiger Unfrnd)tbarfeit, benn er befa^ einen feinen 2Bth, 
ober bie liebe gaulbeit üerbinberte ibn, ganj adein bie fdbmere 
SIrbeit ber bromatifdben ^robuction auf fi(|i jn nehmen, ©r 
glich ni(^t im minbeften ber Seri^e So gontaineS, meld)e ein 
9teft baut, ein ©i legt, eS auSbrütet unb 3IdeS trefflich beforgt. 
©r baute ein dieft nur unter ber S3ebingung, ba^ ein SInberer 
fein ©i hineinlege nnb oudh ein menig brüten helfe, dtamentlii^ 
höhte er jebe ©ile. ©r unb fein S3ruber ©afimir fannten ©cribe 
nod) bon ber ©chule her. ©päter famen bie brei greunbe jeben 
Donnerstag äufammen unb theilten fi^ nadh Difdh ihre ^läne 
mit. ©afimir bradhte ben ^lan einer Dragöbie, ©cribe ben 
SSormurf eines SSonbebideS, ©ermain feinen feinen ©ef^mad 
unb feinen Dheil '©rfinbnngSgabe für bie ©tüde feiner greunbe. 
ajtit feinem gntmüthigen rothen ©efichte unb feinem geiftreidhen 
Sädheln fah er ftide gmifdhen ben beiben emig oufgeregten 
greunben, um biefem eine ^bee ju geben, menn er einer ^bee 
bebnrfte, jenem einen 2Si|, menn er einen 2Bih brand)te, ober 
einen 9lath, menn ein foldher dioth that, unb hielt feine erftann^ 
liehe Söelefenheit jnr SSerfügung beiber. „^dh mid bei ©ermain 
nadhfd)Iagen", fogte ©afimir, menn er eine hiftorif^e, onefbotifche 
ober fünftlerifihe SluSfunft benöthigte, unb fofort antmortete baS 
lebenbige 33udh nnb öffnete fidh bon felbft .auf ber gemünfdhten 
©eite. Der ©egenfah ih^^eS SBefenS jeigte fid) fehon in ber 
2lrt unb Sßeife, mie fie ju arbeiten hffegten: ©afimir bidhtete 

SJieifterjahre, !ßlaubereien über ein beftimmteS SBcrf ober ©horafteriftif 
ber gntentionen unb !Pröcifirung beS fubjectiben ©tanbbunfts — SlüeS, 
maS als mistiger SBettrag jur ^enntnih bebeutenber gnbioibualitäten 
bie SOtitroelt intereffiren unb ber §ufünftigen Äritif olS gingerjeig bienen 
fann, jod hiei^ berüdfid)tigt merben. SBir beginnen bie „?Iutofriiifen" 
mit einer !ßlauberei beS berühmten SlfabemiferS unb SSerfafferS bon 
„Slbrienne Secoubreur", „Damenfrieg", „geenhönbe", „(Sr^ählungen ber 
Königin bon S'taborro" unb anberer meltbefannter S^heaterftüde. 

Die diebaction. 

gehenb, ©cribe fi^enb nnb ©ermain liegenb. ^aum bem SSett 
entftiegen, marf er fidh öuf ein ©o^hö. ©r lebte auf bem 
diüden mie ein Drientale; aber ftatt ^n ronchen, f^nupfte er, 
unb ftatt jn träumen, laS er. 

Diefe bonnerstäglichen Diners maren nidhtnur ©onfnItatiouSs 
ftnnben. äJian tonfdhte auch bromatifche ©toffe ouS unb lieh 
gegenfeitig SSermidlungen nnb Söfnngen. ©ineS DogeS erfdiien 
©ofimir gang beftürjt bei feinen greunben, benn er fonnte ben 
fünften 3Ict feiner „©(hule ber ©reife" nidht finben, meil ihnt 
bie lehte ©itnation fehlte. „iö3arte," fogte ©cribe ju ihm, „idh 
oodenbe gerobe ein SSaubeoide unter bem Ditel: „dJlidhel nnb 
©hriftine" nnb siehe mich auf fihloue 2Irt auS ber SSermirrung; 
biefe Söfnng üortrefflidh für Dein ©tüd. ^ih 9^^*^ ^tr." 
©S gefdhah, nnb meber boS publicum nodh bie K!ritif merfte eS, 
bah bie Söfnng in beiben ©tüden gang biefelbe mar; aber im 
SSanbeoide gefiel fie auSnehmenb unb im Snftfhiel erfdhien fie 
fdhmodh. gür bie SJiadhe eines ©inocterS genügt eben ein gaben, 
ber lei^t üerfnü^ft mirb, mährenb ein gröberes SCßerl mehr 
^raft in ber ©dhürgung nnb ©ntmirrung beS Knotens erforbert. 

Diefe freunbfchaftlichen Danfdhe Oeranlahten ein anbermal 
ein merfmürbigeS ©efdhehnih- ©afimir mälste in feinem ©e^ 
hirn eine luftige unb lebenbige ^omöbie, bie sum SSormurf ein 
bi;)Iomatif(heS SJiihoerftänbnih höben fodte: ein junger ©bei; 
monn, ben man in einen bentfdhen ^leinftoat entfenbet, um bort 
eine ^odtoilotte ju hoien, mirb für einen midhtigen fjolitifchen 
SIgenten gehalten. nämlichen B^it brathten ©cribe unb 
©ermoin sum bramatifdhen DonnerStogSmenu einen ^lan, ber 
fie entsüdte: eS mar bie ©efdhidhte einer adhtsehnjährigen ^rins 
Seffin, meldhe mit ihrer ©ro^ie, ihrer ^ofetterie, ihrer Unfdhulb 
nnb einer särtlidhen Seibenfdhoft im bergen inmitten oder politis 
fdhen gntriguen eines Keinen §ofeS lebt unb aden ihren ferner^ 
bern mit ebenfo üiel ©ihlauheit ober mit mehr ^umor, als 
^enelope, entgeht. Die beiben ^läne hötten im greunbeSfreife bens 
felben ©rfolg nnb bie 5Intoren glaubten beim SIbfdhiebe fdhon 
ben sulünftigen S3eifad jn höteü, ber ihren beiben ©tüden gu 
Dheil merben mürbe. 3Iber naih einigen Dagen f(hrieb ©afimir 
an ©cribe: „SJiein lieber grennb, mir träumt nur nodh üon Deiner 
ißrinjeffin. $5dh bin öerliebt in fie. ©ieb fie mir. Sdtein Diplomat 
fdhien Dir gn gefoden. Danf^en mir." ©cribe midigte ein. 
22ßaS gefihah ober. ^uS ©afimirS ^bee mürbe „Der Diplomat" 
üon ©cribe unb ©ermain, bereu ©ntmnrf in ©ofimirS ^änben 
„Die ^rinseffin 5Iur6lie" mürbe, b. h- ©afimir hotte einen groben 
©rfolg gegen einen Dnrdifod eingetoufcht. ©cribe äuhertebarüber: 
„©ermoin unb idh hotten ben gleichen ©rfolg mit ber „!ßrin; 
Seffin 3Inr6tie", mie mit bem „Diplomoten" baüongetragen, benn 
mir hotten gmei, nicht aber fünf SIcte barauS gemadht unb in 
^rofa, nicht in SSerfen gefchrieben. DoS fommt baüon, menn 
man ^oet ift." Donn fügte er luftig bei: „^o, mir fonn fo 
etmaS nicht begegnen!" — Die DonnerStagSbinerS fanben mit ber 
SSerheirathung ber SSrüber Delaüigne ihr ©nbe. ©ie geigten 
ihren ©tanbeSmedhfel bem ^önig Submig on. „©ire, 
mir h^irathen nädhften Donnerstag." — — „Bnr näm? 
liehen ber nämlichen Kirche." — „Slh, 
unb mit ber nämlichen grau?" 

Sluch SJiah^rauIt mar ein trefflicher diathgeber. geben 
dJiorgen, beüor er in fein SSnreon ging, befndhte er ©cribe, ben 
er immer bei ber dirbeit fanb. Der SSefudh bauerte oft nur 
einige SJlinuten, bloS bie Beit eingntreten, guten Dag gu fagen, 
einen S3Iid auf bie angefangene ©eite gn merfen nnb gu frogen: 
„©ehfS üon ber $anb?" Dann üerfchmonb er. dJtandhmal lie^ 
fidh ©cribe in feinem ©(hoffen mit nidhten ftören unb brummte 
bloS, ohne ben föopf üon ber SIrbeit gn erheben: „dich. Du biffS? 
©Uten dJtorgen, mie geht’S Deiner grau?" Dann fe^te er bie 
angefangene ©eene fort. |>ie nnb ba jebodh üief er: „Du fommft 
gerobe recht, ©rinnerft Du Dich ber ©eene, bie mir geftern 
fo üiel SopfgerbredhenS machte? diun, idh 9lonbe, idh höbe fie. 
§öre mich an." SSenn 9Jiah6rouIt nach ber Seetüre nur holbe 
Bnfriebenheit üerrieth, antmortete ©cribe gang ruhig: „dtun, fo 
geh nur. geh mid prüfen, meldher üon nnS diecht hot. geh 
lefe eS Dir heute Stbenb üor." 
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XiciS fü^rt uiiiä bom rat^gebenben grcunbe auf beit coiii 
fultirenbcn 5Iutor, beitn neben ber ^iinft, 511 üben, gibt 
cö bie nid^t minber fernere, fie gu empfangen. 

2)ie 5fntoren, mel^e um fRat^ fragen, gerfaHen in brei 
.tflaffen: bie ©cfcpeibenen, bie immer felbft an fic^ gmeifetn; bie 
Siteln, bie fid) ^üe:? gutrauen, unb bie mirflid) praftifd)en Seute, 
bie auf ?lüe3 ^ören unb Stilen benu^en. 93ei ber erften fritifc^en 
fBemerfung rufen bie SSefc^eibenen: „5Sie fRei^t (Sie bod) ^aben! 
©g taugt mirtli^ nid^tg." ®ie ©itein finb erftaunt, lächeln ge; 
ringfd^ä^ig ober loerben gornig. ©ang anberg bie SReifter. 
fRat^f^Iöge gu forbern, aug einer fd^Ied^ten ^ritif eine gute 2et)rc 
gu gieren, bie SSeruunft aug fi^einbar unuernünftigen ©rünben 
gu finben, bag StiIIfdf)tDeigen gu öerftel^en, auf ben ©efi^tern 
gu lefen, ben ©^arafter unb ©eift febeg iBerat^erg toot)! gu 
fennen, furg feine 9lidf)ter gu ridf)ten, bieg Stüeg üerftanb Scribe. 
ßpne ©itelfeit, oI)ne Starrfinn, o^ne SdE)mäd^e, benu|te er 
jebe rid^tige ^ritif, alg märe fie fein ©ut, affimitirte fie fid^, 
entmidelte fie, lie^ i^r fofort taufenb fd^arffinnige S3emer: 
fungen entfteigen, metd^e ben Url^eber beg ©runbgebanfeng 
felbft am meiften in ©rftaunen festen. SRad^te man eine fatfdE)e 
ober linbifi^e Semerfung, fo mieg er fie mit einer ungebulbigen 
^aft gurüd, ber aber nid^tg iÖeleibigenbeg an^aftete, benn man 
füt)ite mo^I, ba^ feine ©igentiebe feinen Sfnt^eit an biefer Seb; 
^aftigfeit f)atte. „©g genügt mir nid^t, ba^ ein fRat^ gut fei,'' 
pflegte er gu fagen, „er mu^ gut für mid^ fein. fJRan mu^ nur 
biejenigen bramaturgifd^en fRätlje annefimen, bie man im Stanb 
ift gu befolgen. einen f^reunb, beffen Urt^eit mir 
gugteid^ Vertrauen unb SRi^trauen einflö^te. iRiemanb mnr 
fdjarffinniger, menn eg galt, bie eineg i^m oorgelefenen 
Stüdeg f)erauggufinben. ©r ^atte einen unbarm^ergig fidleren 
Süd; er ging gerabenmegg auf ben berborgenen f^e^ter log. 
Stber menn er nad^ feiner ^ritif geigen modte, mie bag gu ber; 
beffern fei, bann gebot id) il§m S^meigen. |)att, mein greunb, 
2)u bemoürft famog, aber aufgubauen bermagft ®u nid^t. ®ag 
Stüd, bag j)u mir borfd£)Iägft, ift biedeid^t reigenb unb ein ©r; 
folg, menn 2)u eg augfü^rft, meil eg deiner ©eiftegbefi^offen^eit 
entfprid)t. SBenn idE) eg aber madE)e, fo mirb eg burdf)faden, meif 
eg nid^t gu meiner 2)enfart pa^t. 2affe mid^ mein |)aug adein 
bauen." 

SERan fann fid^ benfen, mit meli^em SdE)arffinn Scribe aug 
ben miberftreitenbften fRatljfd^fägen Sort^eil gu gieren berftanb. 
©r berbodftönbigte flRa^erauIt burd^ ©ermain unb ©ermain 
burd^ 3Ra^6rauIt. SBäl^renb bag Urtl^eil bon ©ermain furg gu 
fein pflegte, erfd^ien 3Ra^erault ein eingigeg Slnf)ören nid£)t für 
]^inreid)enb, um fid^ eine 9Reinung gu bilben, ober ein SBort, um fie 
auggufpredt)en. Scribe mu^te bieg mof)! unb barum gab er i^m 
jebeg bodenbete Stüd nad^ |)aufe mit. 2)ann erft begann ber 
ma^re f^^eunbegratf) mit ber geber in ber $anb. befi|e einen 
Stofe bon S(^riftftüden, meld^e ben ülitet tragen: „SReine Semer; 
fungen über nod^ nicfet aufgefüferte Stüde bon Scribe." ©g finb oft 
gepn; unb gmölffeitige 51nalpfen. ift fein SBiberfprud^, ben 
dRafeerault ni^t entbedt, fein f^efeler, ben er nid)t entfeüdt. Seine 
?lufri(^tigfeit gefet oft big gur |)ärte. „®iefe ©oupletg," fd^rieb 
er einmal, „finb bergmeifelt fcfemadt) unb feaben meber SBife nodl) 
Sinn. 3)ie fcfeled^te i^rofa, bie fie erfefeen, mar mefer mertfe." 
ilurg, eg ift gang bie raufee Strenge, bie SRontaigne bon ber 
maferen greunbfdfeaft berlangt. SBenn aber 9Rafe6rault fidfe mit 
bemunberngmertfeer Cffenfeeit augbrüdte, fo berftanb Scribe, 
fein Urtfeeit gu mürbigen. „2)u feaft in feber Segiefeung 9tedfet," 
fcferieb er auf bem ^öfeepunft feiner Serüfemtfeeit, alg er auf hier 
Sarifer ilfeeatern gugleicfe regierte, „aber idfe meife nidfet, ob idfe 
Xir bauten fod, benn je^t bin idl) genötfeigt, ElDeinen SBiden gu 
tl)un, unb bag mirb eine lange Slrbeit fein." 

3mei perfönlicfee ©rinnerungen mögen bieg ifSorträt ber; 
bodftänbigen. 

Xer ©ang meiner Stubien featte mi^ eine liebengmürbige 
feiftorifcfee ifJerfönlicfefeit fennen lernen, melcfee in ber SBelt; 
gefcfeid)te in jenem ber bramatifcfeen Sefeanblung fo guträglidfeen 
^edbunfel ftefet: SJarguerite bon diabarra. 5lu(fe bie iReufeeit 
ifereg ©fearafterg reigte micfe, fie gur ^elbin einer ^omöbie gu 

' mad)en, benn feineg ber befannten Stüde featte big bafein eine 
Sdfemefter alg ^auptrode; dRarguerite aber, meldfee iferen fönig; 

, licfeen Sruber Srang I. befreit, erinnerte midfe an bie poefieboden 
Figuren beg dlltertfeumg, an ©lectra unb dlntigone. dReine 
entgüdte Scribe, unb folgenben Xageg mürbe ber ifSlan be; 
gönnen, dlber mitten in unferer dlrbeit ftiefeen mir auf eineg 
jener ^inberniffe, meldfee gu ben Unannefemlidfitciten ber ©odobo; 

, ration gefeören. Scribe modte niifet, bafe f^i^ong I. auftrete, 
I benn bag ijSifante beg Stoffeg fodte gerabe barin beftefeen, 

bafe man fidfe fortmäferenb um ben Werfer bemege, ofene ein; 
gutreten, unb ben ©efangenen befreie, ofene ifen gefefeen gu feaben. 
Unb bann mifefiel ifem ber langnafige, beclamatorifcfee, melo; 
bramatifcfee grang mit feinem einigen: Toiit est perdu, fors 

rhonneur, fealb ^önig, fealb Xroubabour. Um fo beffer befeagte 
ifem ber fdfelaue, fpöttifdfee ©egner bon dRarguerite, ®art V., 
ben er im geuer ber ©ompofition, mo er fi(^ eingig unb adein 
um bie Situationen fümmerte, ftatt „Charles Quint“ immer 
„Arlequin“ nannte. Stber idfe modte meinen ritterlidfeen Slönig nicfet 
opfern, benn ber ©runbgebanfe meineg Stüdeg berufete ja gerabe 
auf biefer ftarfen Sdfemefterliebe. dlde 3Rüferung, jebeg ißatfeog mufete 
üerfdfeminben, fobalb ber Sruber aug bem <Stüd entfernt mürbe. „Sdfe 
mid fie bei einanber unb gufammen meinen, feoffen, fürdfeten fefeen," 
rief idfe aug. „SBir fpieleu feine Sdfeadfepartie, fonbernunferStüdmufe 
lebenbig, menfdfelid^ fein. SBir braudfeen alfo mafere 3Renf(feen. Xag 
fei gemein, fagen Sie? ©emife, eg ift aden liebenben, leibenben unb 
fidfe feingebenben dRenfdfeen gemein, unb barum ift eg audfe bra; 
matifdfe!" Scribe gab mir dledfet, unb S^ang I. mar für bag 
Stüdf gerettet. Xrei dRonate fpäter mürbe eg ben ratfegebeuben 
f^reunben unb unferen beiben Familien üorgelefen. Xie Seetüre 
begann um öier Ufer Slbenbg, unb um dRitternadfet bauerte 
bie Xigeuffion nodfe fort. Xer erfte, britte, üierte uub fünfte 
dtet mürben beifällig aufgenommen, ober mein gmeiter dlct 
fiel üodfommen buri^. 3Ran fanb ifen gu patfeetfeifdfe unb im 
dßiberfprudfee mit bem dteft beg SSerfeg. Sdfeon erfeob fii^ ber 
faft allgemeine dtuf: „Streidfeen fie ifen!" dtur Scribe unb 
dRafeeroult feielten gu mir unb oertfeeibigten meinen dtet. „2e; 
gouoe feat dtedfetl" rief dRafe6roult mit jener unbänbigen §art; 
nädigfeit, bie gu feiner Serotfeerrode trefflidfe pafete. „©ure ^ri; 
tifen finb ridfetig, aber fie betreffen blofee Xetailfrogen. Xer 
Untergrunb, ber ipian ift gut, trofe ber etmag fdfemerfädigen 
dlugfüferung unb ber Serfdfeiebenfeeit beg Xong. Xen 5lct 
ftreidfeen feiefee fo üiel, alg ein Sein entgmei feaden, menn man 
ein |)üfenerauge feot." Sifeon gur dRittagggeit beg folgeuben 
Xageg bradfete Scribe bag fertige Stüd mit. ©r featte ben 
gmeiten dtufgug etmag leidfeter, feeiterer, ein bigdfeen unpoetif(feer, 
aber lebenbiger, unterfeoltenber, furg fo gemadfet, mie er geblieben 
ift, bag feeifet, öiedeidfet bag Sefte beg gangen erfolgreidfeen 
Xfeeaterftüdeg. 

dludfe bei ber Serfaffung oon „dlbrienne Secouoreur", einem 
ber meiftgefpielten Stüde beg mobernen Xfeeaterg, featten bie 
bramaturgifdfeen SRotfegeber einen mefentlidfeen dlntfeeil. ©g mor 
im Sotfe^o ^eununbüiergig. ©ineg dRorgeng gefee idfe gu Scribe. 
„Sie fommen mie gerufen", fagte er, „Sie fönnen mir einen 
9totfe geben." — „©inen bramaturgifdfeen dtatfe?" — „So-" — 
„Sdfe Sfenen?!" frogte idfe ironifdfe, „aber morum feonbelt eg 
fidfe?" — „Xag Th6atre fran^ais üerlongt Oon mir eine ^0; 
möbie für bie dtadfeel, aber i^ loage eg niifet, gu entfpreefeen." 
— „SGBarum ni^t?" — „dBeil id) micfe beinafee für odgu profan 
feolte, um iprofa — unb gmar bie meinigel — in biefen dRunb 
gu legen, ber nur gemofeut ift, Serfe üon ©orneide unb Stacine 

1 miebergugeben." — „©i, feot benn Xolma nidfet audfe in S’ofee; 
I bueg „dRenfdfeenfeafe unb dteue" gefpielt? Xie Saefee ift gar 
' nidfet fo gemagt, alg fie augfiefet. dRan brauefet nur ade bie 
, gemöfenli^en Sorgüge ber dtadfeel in einen anberen SRafemen gu 

oerlegen. Xag i|?ublicum feält algbann ben biofeen ©oftüm; 
medfefel für bie neue Offenbarung eineg oielfeitigen Xalentg. Xer 
©rfolg ift fidfeer." — „©ut, moden Sie mit mir einen Stoff 
fuefeen unb ifen mit mir bearbeiten?" — „Son gangem bergen." 

i — fuifete, unb ber ^ofod fanb für midfe, inbem er mir in 
' einem dRernoirenmerfe beg oorigen ^i^fei^feiinbertg eine §lnefbote 
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ber Slbriennc Secouüreur seigte. ®ie berühmte @c^au[|)ieterin 
näl^erte einft in einer SSorfiellung uon 9iacine§ „^^äbra" 
ber ^rofceniumStoge, tnorin i^re 5yiebenbu|Ierin, bie ^erjogin be 
Souißon, fa^ unb fi^teuberte i^r fotgenbe SSerfe in§ 5tntli^: 

... Je ne suis point de ces femmes hardies, 
Qui, goütant dans le crime une tranquille paix, 
Ont SU se faire un front qui ne rougit jamais! 

®er @toff n)or gefunben, unb tnir machten unä unberlneiit 
an bie 5In§fü^rnng. ©(^nn in für§e[ter griff fonnten n)ir unfer 
SBerf SOia^erauIt öorlefen. „(S§ fe^It eine ^erfon in (äurem 
©tüd/' fagte er. „SBo füllen toir fie ^ineinfiitfen?“ fragte Scribe. 
— „5ln bie ©teile einer anberen. @uer |)er§og b’Slnmont f^ielt 
eine jiemlic^ unbebeutenbe SloIIe; moi^t lieber einen SIbbe an§ 
il)m. ®a§ iüäre n)enigften§ eine nja^re Driginalfigur au§ bem 
18. ga^rljunbert. (Sine ©c^anfpielerin, eine $rin§effin, ein 
§elb nnb ein 2Ibb6, ba§ S3ilb ift fertig." 2Bir folgten feinem 
^atl)e unb oerbanfen i^m eine ber gtüdlic^ften giguren nuferer 
^omöbie. 5Ilac^ ber (SJeneralprobe ftürjte mir ©cribe um ben 
^al§ nnb rief: „^unbert SSorfteHungen §u fec^gtaufenb gronc§!" 
®iefer @nt^nfia§mn§ in ^^m nii^t an§ bem rec^nenben 
(Reifte be§ ©beculanten, fonbern an§ bem |)er§en be§ Zünftlers. 
®a§ @elb ift ba§ einzige St^ermometer be§ reeüen (SrfoIge§ unb 
brücEt e§ brutal unb |)räci§ au§, ma§ ba§ publicum üon un§ 
benft. 

®effl)id)te ber (Etl)ik.*) 

gür ba§ nmfaffenbe Gebiet ber @t^if liegt me§r mie für 
jebe§ anbere (Gebiet menfc^Iic^er (^eifteSorbeit in ber gegen^ 
märtigen miffenf(i§aftli(^e fomol)! mie praftifd)e 
S^eranlaffung öor mit ber SSergangenI)eit abjuredinen nnb biefe 
SIbred)nnng für bie ge^tjeit fruchtbar §u geftalten. ^ebe anbere 
miffenfc^aftlidje SDigci^Iin, bie neugeftaltenb anftritt, namentlid) 
jebe naturmiffenfc^aftlic^e, fann il)re SSergangen^eit, ba§ ma§ 
auf i^rem (Gebiet in früheren Beden fi^on geleiftet morben ift, 
el)er ignoriren unb, menn unbronc^bar, bei ©eite fte^en laffen 
al§ bie etl)ifc^e. ftimme §mar nidjt ganj bmi^ftäbli«^ mit 
bem SSerfaffer be§ ^ier §u befpre^enben SBerte^, ißrofeffor 2:1). 
Bie gier, überein, menn er in ber SJorrebe snr erften Slbt^eilung 
feiner (Sefc^ii^te ber @t|if fagt, bo^ eine ©ittenle^re ber liegen: 
mart, jn ber mir f)öd)ften§ bie erften Slnfä^e ^aben, nur auf 
nnb an§ ben Srümmern ber SSergongen^eit p erbonen fei. 
Sflamentlic^ biefer le^tere SluSbrnd, fo allgemein ^ingeftedt, 
f(^eint mir ber autonomen ©tedung eines jeben größeren ge; 
fd)ic^tlid)en Beitabfd)nitt§ unb aifo and) ber ©egenmart etmaS 
meljr ju neijmen als if)r genommen merben barf. Slber foöiel 
ift gemiB, bak gerabe baS et^ifd)e SSemuktfein eine in feinem 
Sßefen nnb in feiner Slufgabe liegenbe bringenbe SSeranlaffnng 
I)at, fid) baS „(Heftern flar unb offen" borjulegen, fic^ in baS 
(^anje beS fittlic^en (SntmidInngSgangeS ber 9Jlenf(^:^eit I)inein 
§u benfen unb ^n füfilen. 2)enn in bem SJtake als bieS ge; 
fc^ief)t geminnt ber ©injelne ein über bie bloS fubjectibe 
culation I)inouSreic^enbeS 3SerI)äItnik, in il)m mirb bie fittli(i^e 
@efammtberfönlid)feit ber 9JlenfdbI)eit, bie er in fic^ anfnimmt, 
lebenbig unb baranS ermüdift il)m eine unmittelbare 9'lic^tfc^nnr, 
eine fo ju fagen intuitibe gül)lung für bie mirfli(^en, feiner 
Beit entf^)red^enben, innerli(^ bered)tigten nnb nidit bloS äu^er; 
lic^ angeba^ten etl)ifc^en ißoftniate. Slb^uredinen mit ber SSer; 
gangenl)eit nnb fie neu befrudjtet §n neuem ßeben §n ermeden 
bat aber fpecied nod) bei ber rei(ben @tl)if ber (^riei^en, ber 
ber borliegenbe S3anb §um adergrö^ten Sljeil gemibmet ift, eine 
bermebrte innere SSebeutung. 2)ie fruchtbaren Meinte beS @ubä; 
moniSmuS, bie ficb in ber griechifchen ^Ijilofobhie in fo reii^em 
dfia^e berftreut finben, finb eS, melch« bie ©egenmart befonberS 

*) (Sef^idite ber (Srfte SIbtheilung; 2)te (Sthif ber ©riechen 
unb Jiömer. 33on Xbeobalb Biegler. 58onn 1882, ©traub- 

nobe angeben, ^ier gilt eS, an ben in ader griedbif^en etbifeben 
©becnlation f(blieklidb feftgebaltenen, menn auch bon ©bttur 
febärfer formulirten, aber bon biefem mieber einfeitig aufgefa^ten 
(Srnnbgebanfen anjufnüpfen, ba| bie Suft aden (SJefdböbfen 
oineiov, naturgemäß nnb angemeffen, ber ©cbmerj aUoTQiou, 

fremb unb natnrmibrig, fei. 2)enn bieS ift meines ©raebtenS 
bie unnmgänglicb^ 95orauSfe|nng für jeben Serfudb in nuferer 
Beit eine (Stbd jn fibaffen, bie mit ben miffenfdiaftücben 9leful; 
taten nuferer ©rfenntniß auf anberen Gebieten in Uebereinftini; 
mung ftebt. 2)enn biefe (Srfenntniß ent§iebt unS in immer 
fteigenbem dllaße bie SJiögliibleit, ben SJienfiben ans ber ©inbeit 
fömmtlicber ßebemefen, meldje unfern Planeten bemobnen, nnb 
ber fie S5[de binbenben (^efe|e loSäuIöfen. Sft aber ber SJlenfd) 
bem großen ©efe^, meldieS ade SBefen binbet: bie Suft §u 
fueben, ben ©cbmerj §n fliehen, untertban mie fie, fo nodgiebt 
er feine S3emegung bemgemäß, unb jebe 9JiögIi(bteit feine S3e: 
megnng jn oerfteben, b. b- fein fittlidbeS SSerbalten unb baron 
anfnüpfenb bie fittlicße ©ntmidlung ber dRenfibbeit ju begreifen, 
ift bei Slnlegung eines anberen äJiaßftabeS unmöglidj. 2)aß es 
eine fittli(be S3emegung ber dJienfebbeit, menn überbauet, jeben; 
fads nur im Suftftreben geben fann, ba eS außerhalb beSfelben 
überbonpt feine SSemegnng gibt, baS ift ein (^efidbtSpnnft, ber 
ferner miegt, menn audb bie i^effimiftiftben ©pielereien auf bie; 
fern (Gebiete febr furgerbanb mit ihm fertig merben. 

SBaS bie antife Sößelt, nomentliib bie (^rieiben, auf bem 
(Gebiet ber ©tbif geleiftet, umgibt ber öode 9tei§ frif(ber Sngenb; 
licb^ctt. S3ei einem SSoIf öon einer fo bojutonifeb tu fidb anS; 
gegliibenen diaturanloge, üon finnenber (Smpfängli^feit für ade 
©inneScinbrüde nnb üon f^eculatiüem §ang mußte ber etbifebe 
©rtrog notbtüenbigermeife ein febr großer fein, ©o finben fidb 
benn in bem SSegriff ber ^alofagatbie, in bem befannten SBort 
beS ißrotagoraS: ber SO'ienfd) ift boS 9Jiaß oder 2)inge, in bem 
©ofratifdben: Xngenb ift SBiffen, in ber ipiatonifcben SJieto^jbbfd 
nnb feiner tieffinnigen Sluffaffung beS ©roS u. f. m. eine dleibc 
ber für ode etbifebe ©beculation midbtigflen nnb intereffonteften 
©efiebtspunfte für ade Briten oufgeftedt. Unb immer bnt ficb 
baber bie grieibifd)^ ißbdofobbd bis auf bie jüngftc Beit böcbft 
fruchtbar in ber Stnregung ermiefen. Saffade fonb, boß fi^on 
in ber ©tbif ^eraflitS, infofern fie bie ^ingobe an baS 5111; 
gemeine forbere, ber emige ©rnnbbegriff beS ©ittlicben felbft 
oufgeftedt fei nnb äbnli^ nrtbeilt ber SSerfaffer beS üorliegen; 
ben Sßerfs, menn er fagt: „2)aS if?rincip ber |)ingabe an baS 
5ldgemeine genügt §ur Umfaffung unb 9tegelung oder etbifeben 
SSerböItniffe." fonn bem in biefem Umfang nidbt gonj bei; 
ftimmen unb ßnbe mit Beder bei |)erotIit mehr bie Unbeftimmt; 
beit üon adgemeinen ©rnnbfäben üertreten, bie man ähnlich auch 
außer bem Bufammenbong eines pbtlofobbtfebeu ©bftemS ßnbet. 
gmmerbin aber reii^t eine folcße etbifebe 9iefIe£ion mit ihrem 
^inrnetS auf baS bie SSelt burcbmoltenbe ©efe|, auf bie SBelt; 
üernunft tief genug, um ihren feften ^la^ in ber bbttofo^htfeheu 
©ebanfenarbeit jn bebanbten unb neue ^eime berüorjntreiben. 

®er güde, bem ^eidbtbum ber gried)ifd)en (Stbif ftebt, aus 
berfelben Cuede ber ^ugenblicbfeit fließenb, ihre Unäulänglicb^ 
feit gegenüber. SSieleS ift für nnS S3adaft gemorben, SlnbereS 
bleibt mertbüodeS dRoterioI, baS ficb über ben für unS moß; 
gebenben, üeränberten ©efiebtSbunften unterorbnen muß. Ueber 
ben 5IriftoteIif(ben „Raufen üon 2:ugenben", ber nirgenbS bie 
5Sermutbung für fid) bube, boS ©onje ber fittli^en ©efinnnng 
5U umfoffen, but f^on ©(bleiermacber gemurrt. SieleS, maS in 
bie ifSäbogogif unb felbft bie 2)iätetif gehört, brängt fidb ftörenb 
in bie griedjifcbe etbifd)e ©beculotion ein. 2)er SemeiS, ber 
für ben ©nbämoniSmnS niebt jn umgeben ift, boß größte ©itt; 
iiebfeit größtes ©lüd bringe, ift nirgenbS erbradbt, ba bie 53e; 
meiSfübrung ficb tbeils nur auf fubjectiüe dliomente ftü^t, tbeilS 
in eine ©leidbfebung ber ^Begriffe fittlicb unb glüdlicb üerlegt 
ift, bie, on bie ©bi^e geftedt, ben jn fübrenben BemeiS nur 
umgebt, dtod) meniger ift für boS anbere Problem, ob bie SBelt 
noturgefebli^ jur ©ittlicbfcit fortfebreitet, unb mie bieS auf; 
gufoffen, eine eingebenbe gormulirnng ouf ontbrobülogifdber ober 
bftjcbologif^er 58ofiS üerfuebt. 2)ie ipf^dbologie lag äu jener Beit 
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eben nod^ in ben SBinbetn, oud^ [taub bie[er ^lufgnbe bic ben 
OJriec^cn geläufige 5luua(}iue ber SBiden^freitieit im Sßege. ®cu 
allgcniciufteu ®cfic^t:?|3unft hierfür, nur uid)t in uub au§ bent 
9}?eu[^cu bcgrüubet, i)at iubeffen kriftotelc^ aufgefteüt. 

®ei biefer boppelfeitigeu 5Jiatur ber griec^i[d)en ®t()if, U)rer 
5»üe uub it)rer Uujuläuglic^feit, ift ein ®uct) boppett lüiüfommeu 
ju ^ei^eu, loeldiesS bem 33ebürfnife eiue§ grofieu gebitbeteu Sefer? 
freifeg burd^ bag innege^atteue 9)ia§ toie bie 2rorm ber 2)ar; 
[teHuug in ämedentfbred^enber SBeife eutgegeulommt. ®iefer 3lufs 
gäbe entfpric^t bie ^icQlcr’fd^e „(5tt)it ber ÖJried^eu uub 5Römer" 
meines @rad)tenS in auSgeseid^uetem ©rabe. ^^r ift suuäc^ft 
bie Sonbeufirung beS ©toffs nad^jurü^men, bie in einer SBeife 
fonsogen ift, ba^ baS überfic^tlic^e ©efammtbilb bie |)aubtfa(^e 
bleibt uub bie @d)ilberuug ber eiujeluen 3)Zomeute uub ^erfoueu 
©tü^e uub Xräger beSfelbeu luirb. 2!abei ift aber bocfi bie 
Soüftänbigfeit in fet)r nuSrei(^enbem, felbft für bie ^bJeefe eines 
tief einbringenbem ©tubinmS genügenbem SJh^e gemafirt. ®er 
IKerfaffer ^at feinen umfangrei(^en ©toff auf 248 ©eiten 
Üejt, alfo in fnapper neberftdt)tlict)feit abge^anbelt. ®em jtejt 
folgen aber nod) beinahe 100 ©eiten 5tnmertungen unb Xegb 
bcläge, bie einerfeitS @en)ät)r für baS eingeljenbe OueHenftubium 
beS SSerfafferS unb fein umfangreiches SBiffen auf biefem ©ebiet 
geben, anbererfeits bem, ber [ich tiefer, fritifet) eiubriugenb mit 
bem ©egenftanb befaffen luitt, bie errtjünfe^tefte ©etegeuheit baju 
bieten, inbem er in ben ©taub gefegt tuirb, bie abmei^enben 
Sffieinungen namhafter Slutoren unb ihre SJiotibirung mit ben 
5tnfidhten beS S3erfnfferS ju tiergleichen. S3ei michtigereu fünften 
finbet biefe ?luSeiuanberfehung audh in bem Stegt eine ©teße, 
uub bie Slnmerfungen liefern alSbann nur einen lueiter iuS @in: 
jelne fühtenbeu erläuternben Sommeutar. ^u ber gefchidhtlidhen 
©ehcinblung feines ©toffeS lehnt ber SSerfaffer fidh an baS 
berühmte SSorbilb tion ®. an, inbem er ber ?Infidht ift, 
bafe beffen SRethobe, bie gefchichtti^e (Sntlüidlnng bhi^ofobhifäjcr 
©t)fteme barsuftetten, für ben 5lugenblicf lüenigftenS bie befte 
unb ridhtigfte ift. @S tuirb bagegen menig ein§uitienben fein, 
^ie gef^idhtlidhe (Sntttiictlnng eines bh^^ofophtf^en ©t)ftemS er; 
fa^t baSfelbe atS SSobenprobuft im engeren ©inn unb förbert 
baburc^ beffen SSerftänbni^, ju beffen meiterem §tuSbau bann 
aßerbingS noch ©inreihung unb SBürbigung beS in bem 
©bftem jum ^uSbrndE gelangten bh^^ofobhifß)^^ ©ebanfenS in 
bem aßgemeinen ©nttoidtungSproce^ beS ©elbfibetou^tfeinS ber 
9)?enfchheit gehört. S)ie Slntehnung an 3eßet^ in ber 33ehanb= 
lung ift übrigens nicht etiua alS ein Stufgeben ber ©elbftftänbig; 
feit im Urtheil tion ©eiten beS SSerfafferS ju beuten, (jr loeicht 
in nicht menigen fünften, ntie 5. 33. in ber ©dhähung ber 
ip^thagoräer unb ^eraflits tion ßeßet ab unb fud)t feine ab; 
mei^enbe SKeinnng, bie fidh i’ci ben ^t)thagoräern barauf be; 
sieht, ba^ mir hier bereits bie Stnfänge einer miffenfchaftlidhen, 
e^t f^ftematifchen @thif, nid)t eine bloS retigiöfe tior unS haben, 
fachlich jn begrünben. Stne^ gegen J^irjel, f^cnertein n. Sl. tier; 
tritt ber $8erfaffer ftetS felbftftänbig feine nicht feiten abmeidhenbe 
SInffaffung. 2BaS ben eigenen ©taubpnuft beS SerfafferS 311 

ben Hauptproblemen ber @thit angeht, fo fcheint berfelbe aßer; 
bingS an tiielen ©teßen hinlänglich beutlich burd) — mie 3. '5. 
©. 25, mo er in betreff ber Slalofngathie tion einem für ben 
mobernen SRenfdhen tiorhanbenen „f^ortfehritt ber trennenben ©in; 
fi(^t, ba3 fittlid) unb f^ön nicht bnrdhauS unb nothmenbig 
Sufammenfallen'', fprid)t, ober ©. 61, too er ben Xob beS 
©ofrateS oIS im ©inne beS ^ant’fdien SRoroIprincipS gelegen 
feiert, mährenb feine Sehre im biametralen (Segenfah 311 bem; 
felben geftanben habe — er ift aber im ©ansen unb smar ab; 
fichtli^, ba ber SSerfaffer fi^ ftreng objectiti tierhalten luoßte, 
nur in folchen SInbeutungen tiorhanben. (SS ift batjer and) 
feine 33ernnlnffung uorhanben, meinerfeitS bcmfelben näher 311 
treten, um fo meniger als ber 33crfaffer fid) eine fpftemntifd)e 
(Sntmidtung feiner eigenen Slnfdhauungen tiorbehalten hat unb 
biefelben erft bann benvtheilt haben miß, menn er fie einmal im 
3ufammenhang borgefteßt hoben merbe. 23aS enblid) bie gorm 
ber Xarfteßung anlangt, fo btenbet bie tiorlicgenbe SIrbeit meber 
burch ben ©chetn geiftreic^en ‘lieffinnS, ber oft aber and} nur 

j blofier ©djein ift, Ijititer bem fidh ^iß Unflarheit tierfteeft, noch 
gehört fie 311 ben eIognent;f(f)önrebnerif^en, fie ift aber ungemein 
plan unb tierftänblic^ gefd)rieben, nngefnd)t im SInSbrnef unb 
flar im ©ebanfen — unb baS finb bei einer SIrbeit biefer SIrt 
unb auf biefem (SJebietc fd^mer miegenbe, fehr ansnerfennenbe 
SSorsüge. 3iilius Duboc. 

2,\X5 ber Compa^UQ. 

®a unten ber breitgefahrene ftaubige Hatbemeg, in beffen 
^füpen ©d)meineheerben fi^Iafen, bis an ben ßtüffel in ©chlamm; 
maffer, mo eS tief genug ift, baS ift ber Siber, an melchem 
auch ^om liegt. 

Sluf bem gelben [Seifen brüben brennt eS mie Sfotl); unb 
33Ianfener: S3orgo ©an ©atiotino mit feinem heßblau getünd)tcn 
^ala330 ©pinola in fchattenlofem DIeanbergebüfdh; eine ©tabt, 
mie ber SIrst SInniboIe Boppo, ihr (3)efd)iditSfdhreiber auSruft, 
bereu uritalifchen Slbel, bereu ßRadht unb ftolse (Srö^e — bis 
auf ben ßiamen! — ber ßleib beS emporgefommenen ßfom [ich 
mohl gehütet hat, ber ß^ochmelt 3x1 überliefern, ßlnr tion ben 

■ fcharffinnigen 33emühnngen feines nntiergleichlichen greunbeS ®on 
(SJensiono 33nonanotteS, ißfarrerS 3U ©an (Satiolino fopra ÖJiunone, 
um bie SBieberermedung ber etrnSfifchen ©pradje, fomie tion 
ber einigen (Serechtigfeit beS aßmächtigen ©otteS hofft ber SitiiiiS 
tion 33orgo ©an ©atiolino, baff bereinft bie ©teilte reben unb 
ber SSerratl) ßfomS, sngleid) mit bem maljrhaft gntifen ßinhm 
feiner 3Saterftabt tierfünben merben. 

SInf ber einfamen Haltefteße brnnten am ^iber trodneten 
bie Söinbeln ber ©tationSfinber; benn ber ©djneßsug ber rö; 
mifchen ©ifenbahn fümmert [ich tröftlicherioeife nicht um bie alte 
^önigSftabt unb ber ^oftbote mar bereits abgefertigt, ber bie 
©onntagS in ber (Sapitale gesogenen Sottonnmmern unb fonftige 
nnoermeibIid)e 5Renigfeiten hinanfbringt. 

I ®er arme ^oftino mar begreiffidjermeife ber einsige (Shriften; 
menfe^, ber fi^ smifi^en 33ahnhof unb ©tabt bie ftaubigen 
ßReilen ffiafdileppte; benn eS mar heute meber fSeffa oben, noch 
(5)eri(^tStag. 33errücfte fSrembe aber, bie fidh auch ohne biefe 
smingenben ßJrünbe auf ber Sanbftroffe nmhertreiben foßen, 
ftörten ben ©ommerfchlof ber alten fpfIopifch;argioifch;peIaS; 
gif^:etrnrifch;ciSciminifd)en Königin noch meniger als ihren 
SBinterfchlaf. 

®er ^oftino muffte einen meiten unb [teilen Urnmeg machen, 
aber er mar ihn gemohnt, ®enn bie S3rüde, meldhe ben ©tabt; 
felfen mit ber H^ffiebene uerbanb, mar irgenb einmal hinab; 
geftürst unb an ein SSieberonfbanen nicht 311 benfen. ©asu mar 
bie ©tabt tiiel 3U clerifal unb moßte eS bleiben, mie ber Herr 
^arroco fagte. ®a hatten natürlich meber er nod; bie S^egierung 
Seranlaffung einsnfdhreiten. 

SDer ^oftino muffte heute faum moffer bie Snft nehmen 
3um ©teigen, ©elbft ein ^oftino fann bod; faum in heiffem 
fliegenbcn ©anb unb ®ampf leben. Unb meiter loar ber SBirbel; 
minb geltiiff nichts, ber ihn aufmärtS trug. 3)ie fteinernen Xhürme 
— unb 33orgo ©an (Satiolino hatte bereu noch eine ftolse 3In; 
sah! — ja ganse Gebirge tion ^ransgefimfen, mie baS beS 

i '.palasso ©pinola unb felbft bie ^pflopenmanern (in ber brüten 
i fijflopifchen ßRanier erbaut, mie ©or 31nnibale fagt) [(aderten 
i nur fo in ber afrifnnifchen Snft, baff eS bem '•^ßoftino orbent; 
I lidh ängft(id) ansnfehen mar. 5)en SJJonte ©ant Drefte unten 
! in ber ffimmernben Snmpagnn hätte feber (Snglänber mehmüthig 
j mit einem ^(nmpubbing in angesünbetem 9tnm tierglichen nnb 
j baS fSelfentheater ber ©abina, ber ^(brussi nnb ber fernen (Terra 
! bi Sntioro fchien fidh unter bem SBüftenminb in heiffen (Tampf 
i anfsniöfen. (Ter politifch gefd)n(te ^ßoftino muffte bei biefem 
j 3Inb(id fenfsenb an baS SORinifterinm unb bie tnnefifdhen 3(n; 
i gelegenheiten benfen. 

©or (Satiolino, ber tior feiner ©cffloffcrei auf ber „fijflo; 
■ pifeffen" 9J?aner lag nnb auf ben ^oftino martete, fd)ütte(te 

bebenflich ben Stopf, als er mieber nichts gemonnen hatte. 
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„2)ie§ Be^onbelt @r un§ f(^Ied)t, caro mio postino/' fagte 
er unb fpudte na^ ben ganj üerbrannten 9Jiai§feIbern in ber 
Xiefe, öon benen nur no(^ fleine gelbe Stummeln ju je^en 
maren, fe^r be^anbett @r unST' San ßaöoüno 
nämtid^, fein 5Jiamen§^eiIiger, unb gegen i^n, gegen Sor ©aüos 
lino, mar ba§ bobbett Unrec£)t. SBar i^m ba§ gro^e ^renj 
bei ber ißrojeffion biefe§ §errn je §u fdjmer gemefen? ^am er 
nic£)t feinem S(^u|batron minbeftenS t)atbmeg§ entgegen, inbem er 
unoerbroffen jebe SBo^e bem @tü<fe bie §anb bot unb feinen 
Xerno fhielte? San (Saöotino braui^te nur in biefe einp; 
fd^tagen, menn er nun einmat ben SJtaig berbrennen taffen 
mottte. §atte Sor ©aootino nid^t um San (Saootino§ mitten 
f(^on einmat atte bie Si^eerereien einer Stffifenber^nbtnng an§s 
geftanben unb mar fed^§ auf ben iponjas^nfetn gemefen 
— ba brüben? Unb Sor ©aüotino mie§ ohne aufjnfetien mit 
bem ^obf in ber 9tidf)tung, mo man fie, 500 ?5u| ^öt)er, auf 
bem StJtonte ©imino, ^ätte fe|en fönnen. 

2)er tteine fiungrige ^oftino ftarrte nai^ ber angebeuteten 
Seite unb t^t einen i]3fiff, um au§5ubrüdEen mie üottftänbig er 
fid^ biefer gemii^tigen Seiftung Sor ©abotinog entfinne. @r mor 
ja fetber mit babei gemefen nnb ^atte e§ tro^ ber rotl^en 
S3ruberf(^aft§fabuäe, bie er für ben §errn SJtard^efe (mit bem 
er bon gteidtier Statur mar) trug, fo beuttid^ gefe^en, mie feine 
beiben ^änbe je^t: mie Sor ©abotino ba§ Ungtüdt ^atte S^ifd^terS 
ißebe nieber5ufte(^en, ber früher aufgeftanben mar unb i^m ba§ 
^rojeffionSfreuj ftreitig ma^en mottte. @r begriff atfo Sor 
®abotino§ Stimmung gegen feinen Zeitigen burdf)an§ unb at§ 
ein bienftfertiger SJlenfd^ bergalt er bie freunbtii^e ^nrebe, inbem 
er ben SEßnnft^ ansfbrac^, baf; ben Zeitigen bafür ber Scfjtag 
rühren möge. 

2tber am^ bamit f^ien e§ bei Sor ©abotino nii^t getroffen 
5U fein. 2Senigften§ jndtte biefer bie Sld^fetn unb fdt)rie §mei 
SSeiber an, bie fid^ in ber meiten Stitte über ben ganzen Stb; 
bang ben Scirocco, bie Arbeit nnb ihren junger 
in 9litornetten augftagten: er merbe ihnen ben §at§ umbreben, 
fatt§ fie nidt)t gu gtudtfen anfborten. ®amit fübtte fi^ ber ^oftino 
enttaffen unb ging feufgenb meiter. 

Sie fteiten ©affen ber Stabt maren no(b ganj btant unb 
gtitf(big bon 2Ba^§; benn bie bon 58orgo bitten ihrem San (Sa^ 
botino gerabe einen ^Bittgang getban nnb ihm, bon ber Stabtmaner 
herab, bie berbrannten f^etber gezeigt. 9tC(erbing§ nur bei S'ia^t, 
benn bie Sonne brauibte ba§ nidt)t gerobe gu feben. Safür aber 
mar San ©abotino an(b in einer ^otfe bon Sidbt unb Söeibraudb, 
bo§ „Soncert" mit ber neuen türfifdben Srommet boran, auben 
um feine getreue Stabt getragen, fo ba^ fein ©tanj bi§ meit in 
bie Sabina hinein nnb über bie ©ambagna hinauf ben 9^eib 
atter ©ottegen erregt hoben muhte. Unb babei mar ba§ 2öadt)§ 
nur fo getrobft, fo bah e§ bente nodb, bei ber ^i^e, nur immer 
breiter augeinanberfdtimots. 5tber ba§ mar jebt f(bon brei Sage 
her unb no(b immer nidbt§, feinertei ©rtenntticbfeit, feine Sbur 
bon Siegen. Sm ©egentbeitl 

^anm hotten fie nämtiib ben Zeitigen fammt SSannern unb 
^reujen mieber in feinen Schrein gefdbtoffen, bo mor e§ to§; 
gegongen. (S§ rottte unb battte fich in ben Sergen. Ueber bie 
an§ unjöbtigen Dtiffen um Siegen fdbreienbe ©ombagna her fom 
e§ auf gemattigen Sdtimingen, — ber Sßinb, ber tuftbemegenbe, 
otbembringenbe . . ? ^amobt! (S§ bfiff oudt), aber mie au§ 
toufenb Sombfbentiten, e§ bfondtite, sifchte nnb fchnaufte mie au§ 
bem Slachen eine§ feuerfbeienben Srachen, „boshaft unb mitteibto§ 
mie ein SafitiSf' — „metcher 2Burm, mo er feine Kreatur finbet, 
fo er mit feinem Sticf bernidt)ten fönnte, bie Säume an§ifdbt, 
bah fie berborren.'' So menigftenS citirte ber obbemetbete Signor 
Stnnibate an§ f^ranco Sacchetti §nr ©rtäuternng über ba§ SOSefen 
be§ genannten ober in Sorgo San ©abotino bon Sliemanbem 
gefannten Safitisfen. 

SDlit einem SBort, ber Scirocco ftürgte fidb auf bie Stobt 
gteidb einem tottgemorbenen geuermnrm, marf bem §errn SJlar; 
(hefe, ber noch bem ^oftino mit ben Sottonnmmern unb bem 
„Dfferbotore Slomano" ou^fchaute, bie Stugen bott Sanb, ben 
er ou§ Stfrifa mitgebradtit batte; btie§ bem ungebntbig ©r^ 

morteten feinen beihe« Obern mie Stei bi§ in bie f^uhfbi^cn, 
fo bah Sinbaco fihien, man merbe ihn batb burch einen 
ftinferen erfe^en müffen; unb mirbette bem ^errn ißarroco, ber 
au§ ber Stbothefe trat, ben btanfen Sreifbib nom ^obf, burd)ä 
nädfjfte §au§ nnb f^enfter hinaus, burdb§ Stabttbor mieber herein, 
über bie SJlouer — unb nun fieh er ihn, bem Slbler gleich, in 
einem einzigen breiten Sihmung über baS bunftige Sbaf bin= 
fegefn, um ben neuen ^önig ber Süfte brüben mit einem Snh' 
tritt in ben Söaffertümbef unter bie Sdfimeine §u fchfeubern. 

Sebem ©insefnen fe^te ftd^ bie fliegenbe fonbige Schmüfe 
in ben Sladen unb ritt ihn. Ser ^immet fenfte fidb ouf jebe 
^reotnr, mie eine gemoltige erftidfenbe Saft, bie meber ^i^e noch 
Dnalm binauftäht . . . ; 

Son ©en^iano trat ungern mieber in bie bunfef gemachte, 
nodb Seifen unb §aaröf buftenbe ^borntacia prüdf. Sie Sfbos 
tbefer finb in gonj Qtafien tüchtige ©briften unb mer bie |)errn 
Pfarrer unb bie übrigen mobigefinnten |)onoratioren einer Stabt 
biScurirenb treffen mitl, braucht fich nur bei ihnen einen er; 
frifchenben Sronf bereiten gu taffen ober eine Schachtet Slöudber; 
fergchen gegen bie ßangaren p fanfen. 2tber heute hotte ben 
|>errn ^arroco bie SiScnffion geärgert. 3n>or hotte bort foeben, 
tro| einer ftubenben ©egenrebe Sor StnniboteS, nnb trohbem 
Son ©en^iano botbtobt mar öor Scirocco nnb fotgticb nur mit 
feiner botben ©nergie für ihn eintreten fonnte, ©oto Sledbt be; 
batten. Sie ßerftörnng Karthagos ftanb gtängenb gere^tfertigt 
bo. Sitte ehemalige SnnbeSgenoffenfchaft smifchen ^onnibot nnb 
Sorgo San ©aüotino botf nichts, ^ber nun üerbrebte ber 
Soctor boshaft bie ©onfeguenjen nnb oertangte, bah fein fcharfs 
finniger f^reunb nunmehr auch baS Stecht ber Italiener ouf 
SuniS unb baS münfdbenSmertbe eines fiegreidben Krieges, fetbft 
gegen f^ranfreich, jugeben müffe. Son ©enjiano mar biefer 
Sorte fartbaginienfifch=tunefifcher trogen natürlich entrüftet auS 
bem Sßege gegangen, — um brauhen bem fortbaginienfifdb^tunes 
fifdben SBinbe in bie §änbe p folten. 

Slidbtig. „Sie Sladbe für ^artbogoT' rief ihm Sor Stnnis 
bäte fdbabenfrob entgegen, ots er barhäuptig miebereintrat. Slber 
jum ©tüdf lieh es fidb ^er Stpotbefer juft nicht nehmen, bah bie 
©rbe heute, unb fpeciett in biefem Stugenbtidf, burch ben Sdbmeif 
beS Kometen gebe, nnb hinter bem britten heftig bemegten f^ächer 
im Sofat rief ben SBiebereintretenben bie Stimme eines anbern 
Seneftonte gum Beugen bafür on, boh ber alte Stretiner Sio= 
narbo Sruni mit feinem SBettnntergang Stecht behalten merbe. 
Stur bah ^ie Sache länger bouere als biergehn Sage unb bereits 
mit bem SOtai angefangen höbe. Somit mor Sor StnniboteS 
Sdbabenfrenbe übertönt, aber ou^ bie Stretiner Sroge machte bem 
$errn Pfarrer Unbeqnemtichteiten. Senn einerfeitS hohle er 
ouS irgenb einem ©runbe SltteS, maS aus Strej^o fam, anbrer; 
feitS fonnte eS ihm nicht paffen, irgenb einer Prophezeiung 
öor ber Beit fo einfodh entgegenzntreten. Sohre, in benen boS 
Sotf fich ängftigt, finb niemots fdhäbtidh gemefen für bie Kirche 
ober ihre Siener. Saju fam, mie mon fich fetbft fogen fonn, 
bie Ungemihheit, ob bie auSgefanbten jungen feinen neuen §ut 
mieberfinben mürben nnb in metdhem Bnftanbe, bie ©emihheit 
in feinem alten gnch§ zur SJtordtiefa gehen zu müffen unb bo^ 
onch mieber bie Unruhe, bah biefer ihm noch nicht gebrocht mürbe. 
Sänä) bie Pfarrer finb SOtenfdhen, nur bah fie eS nicht fo merfen 
taffen; unb ber unfrige fah megen ber Sottonummern ouf Stabetn, 
gerabe mie bie übrigen ©äfte ber f^ormocia. Bn attebem litt 
Son ©enziano, beffen förpertidf)er Umfang bem feiner geifttidhen 
Slntorität entfprach nach ©otteS emiger ©erechtigfeit für Btnei 
beim Scirocco. idts man ihm hoher ben alten §ut brachte, 
fehte er ihn faft ingrimmig in ben ^adfen, faum bei ©ruh nnb 
Segen umfpiette feinen fräftigen SDtunb hinlängliche Sühe, bann 
ftieg ber ^err ijßforrer in baS Sompfbab beS ©orfo hinaus, 
bie Stufen hinan, entrüftet aüe zehn Schritt feine Sutone bis 
über bie ^nie lüftenb, bah gonz anftoherregenb auSfoh- 

SOtan fann fich benfen, mie fchledht ber |)err i]ßfarrer auf 
feinen Son ©aöolino zu fprechen mar. Sie SBahrheit zu fogen 
traute er ipm fchon lange ni^t mehr. SBuhte bodh fo recht 
Stiemanb, melche Stelle biefer |)err im ^arabiefe einnahm, felbft 
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er, ber ^arroco nic^t. ?tuc^ feine trbifd)en ^^ugenben lüareu 
nnbefannt inte feine ^erfunft, unb tner fid) bent ^eiligen befonber^ 
üerpflic^ten tnoßte fd^Io| ba^er für nße f^dfle beffen SJiutter in§ 
ÖJebet mit ein. gür gemi^ galt nur, ba^ er für 2id)ter unb 
Söeibgefc^enfe cmpfnngli^ unb gegen ^eft, ^lünberung unb 
^abufd^merjen gut fei. ^ie e^ bagegen mit bem 9iegenma(^en 
unb überhaupt mit ber Sanbmirtbfi^aft (SJdaid unb ^afelnüffe) 
au^fab, löufete man noch lange ni(^t gemi§. Sogar SSerftänbni§ 
nnb (Sifer für biefe unb anbere Sebürfniffe üon S3orgo San 
Saoolino mar ber i)err ^arroco beute geneigt, bem Sebu^patron 
abjufpreeben. Sdblimme^ abnenb butte ®on ©ensiano ficb bi§ 
jum Seiten gegen ben Bittgang gemehrt. Siiebtig, nun butte 
man bie @efd)icbte. Statt Stegen biefe§ gegefeuer, at§ ob 
Sorgo ein Sobom unb ©omorrba fei. Stein, ma§ §u arg ift, 
ift 5u arg, unb bie§ mar ju bummi Söubte benn San (£aPo= 
lino nidbt ma§ für Beiten maren? Uff! Qa, mären biefe „ipie^ 
montefen'' nidbt aud) mit 33tinbbeit gefdbtagen, fo ba§ fie fid) 
mit Steuern, (S^ecutionen unb Stn^bebung Perba^t machen 
mußten: bie SJteffen unb Siibter fönnten leicht bünner merben, 
mein lieber ©aoolino! 

Sludb bie Signora fDtardbefa, bie ben ^arroco ermattete, 
mar ernftlidb böfe mit San ©aoolino. Sie judte gemaltig mit 
ben gemaltigen Sdbultern, menn fie, burdb ihre bunfelgemacbten 
Sdle fäcbetnb, an feinem Silbe Porüberfebritt. 0bue Stegen fam 
fie ben SBinter nidbt nadb Stom. Unb ferner, mie ®on ©engiano 
fagte, unb moPor bie SJtabonna ihre @)etrenen bef^ü^en möge, 
triegten biefe Perbammten Stepublifaner unb f^reibenfer Dbers 
maffer, benen nidbt§ b^itiö tuar, meber ijSapft nodb SOtabonna, 
meber SDtardbefa nodb ißurroco. 

Stiibtig. 2)er ^bpocat §. S. fab fdbon gleidb in ber 2;abaf§; 
trafif, ber gefäbriidbfte SJtenfdb in ber ganzen Stabt, ber e§ fo; 
gar magte über ba§ Serbdltnib ®onna Saura§, ber SJtardbefa, 
äu !Don ©enjiano feine Stoffen ju madben. ^exite butte er ben 
guten San ßapolino Por. ^odb baju, fagte biefer Sdfterer ju 
ben Säuern, nodb i>U5U hätten fie ihren bropen ^eiligen gang 
neu anmalen unb mobiriedbenb firniffen taffen. S)a§ fei nun 
ber 2)anf bafür. San ©apolino fei feit bem frifdben Slnftridb 
ftolj gemorben. SBenn ^emanb fo lange in fliegenbef^muhter 
Strmutb gelebt bube, al§ ein grauet befdbeibeneS Sauernmunber; 
tbdterdben, unb folle nun plöhtidb einen golbenen SJtantel unb 
blaue Stiefel tragen, fei bag aber au(h gerabe al§ menn ber 
^oftino eine§ SDtorgenS al§ ©arbinal aufmathe. SieHeiiht auch hübe 
e^ ©ePatter Surgatorio, ber SJtaler, perfehen unb San SaPoIino 
tönne einfadb nidbt mehr au§ ben Stugen fehen feit bem neuen 
Ueberjug. ^ebenfalls aber aßen Stefpect Por foldber S’^otection. 
3hm perfontidb ußerbingS feien Kanonen fidherer aii ^eilige 
unb menn man fich mehr auf jene al§ auf San Senebetto 
Gairoli unb San Gialbini Pertaffen hätte .. . dio madonna! . .. 

daraufhin moüte ber Schutmeifter, ber fonft nie i^otitif 
trieb, fofort ben f^i^unjofen ben ®rieg erftdren. Ceterum censeo 

Carthaginem esse delendam, fagte er. (5§ fihien h^ute über; 
baupt nur einen (^ebanfengang, einen ©ebanfenfprung in ganj 
Sorgo 5u geben, ben Pom h^itigen ß^aPotino ober Pom Scirocco 
aug, ber Pon Juniä h^i^tpebt, ouf Xuni§ fetber. Studb ba§ jämmer; 
tiche SJtinifterium moßte ber aufgeregte SJtadfftro megfagen, (SJari; 
batbi in Juni^ tanben taffen, im Stoüftubt ober auf bem „Tiuitio" 
gatt ihm gans gteidb, aber toäfdbtagen, to^fchtagen! ßber 
menigfteng eine ®emonftration madben. ®a§ 2anb hätten bie 
t^ranjofen, ben SSinb fie. Seinetmegen, fagte ber SJiafe'ftro, 
fönnten fie auch ben ßönig megjagen unb ben Subft mieber auf 
ben “Ib^Pn fe§en, nur (bie eine Sebingung butte ber Stiaeftro 
für biefen gatt ju ftetten) bie Perbammten Sfaffen müßten bann 
porber tobtgefchtagen merben, bamit fie ben guten ifSapft nicht 
mieber oerfübrten. 2)iefe Perftudbteu grancefi, fagte ber ^afftro, 
fein SReffer, mit bem er fchon eine Beit tang fudbtette, in ben 
Xifch ftohenb, — maä finb fie überhaupt gegen un§ Siömer! 
Saftarbc Pon un§ finb fie! 

Unb 5um ©tüdf für grunfreich, ^epretii unb ganj Guropa 
fenfte ber SJiaüftro hier bie SZafe auf ben Sabentifch unb fchtief 
neben feinem SJieffer ein. 

Studb jn feinem ©tüd. ®enn e§ märe ihm natürti^ febr 
unangenehm gemefen, menn ber §err Surroco ihn gehört hätte. 

2)on ©engiano puftete ndmtid) mittlertoeite auf ben Saben 
5U, um bie gejogenen 2ottonummern einjufeben, bie ber Xabaccaio 
tdngft auSgebängt buben mu^te. gn biefem eitigen gatt biett 
er eS für eine teidhtPeräeibtid)e Sünbe, bei bem „Siemontefen" 
Por5nfpred)en. Stber — jur Strafe mabrfcheintich für biefe Sc; 
guemti(hfeit§fünbe — mu^te SDon ©enjiano feinen Stugen trauen, 
er mu^te fehen, bah ®un GaPotino feine Stadbtdffigfeit gegen 
bie getber and) nidbt burch ben fteinften jugemiefenen ©erninn 
mieber gut gemadbt butte. 

3(h mitt tieber bapon fdbmeigen, mag ber $err Pfarrer, 
ber mie ein erbabeneg Stanbbitb ber Gntrüftung baftanb, in 
biefem Stugenbtid Pon San Gapotino bachte. Siur foPiet mitt 
idb ermähnen, bah er beim Umbrehen an ben Suftiim antief 
(metdber neben ben auggeftettten Stummem martete, um einen 
etmaigen Geminner 5u begtüdmünfehen), unb bah er biefen faft 
mit feiner fdbmeren Sdhnupftabadbofe niebergefdhtagen hätte. 

Studb im ^ata§30 butte ber Scirocco arge Sermüftungen 
angeridbtet. Setbft bie ftot§gefeftete ^errtichfeit beg |)errn 
SJtardbefe mar in§mif(hen auggegangen mie Stppretur bei ber 
9Bäf(he. Gr mürbe fogar in |)embgärmetn gef eben, atg er nadb 
bem ^oftino augf(haute, unb er fd)ien burdhaug feinertei Ser; 
te^ung 5u empfinben, atg er feinen ^utfdher in bemfetben ^oftüm 
am nddbften genfter bemerfen muhte. 

S)onna Saura freitidb braudhte tauge nicht fopiet Grab, um 
meih mie bie meihe grau, nur redbt Piet förperhafter unb un; 
Perbüttter burdb ih^^e bunfetn Säte ju fchtürfen. Stdb, Stiemanb, 
ber ihr begegnet märe, hätte nodb Pon SJtarmor gefprodben, fetbft 
ber $err Sutroco fonnte fie nidbt mehr mit einer guno Per; 
gteichen. Dh^^ Gürtet, ohne Sdbteier, fogar ohne Stugenbrauen 
tief fie heute bei^nnt, bereitg bie fedhfte Sirginia raudhenb, unb 
ben ^augfreunb unb Seichtiger ermartenb. $eiher, fttegenber 
Bug ftdubte im ganzen ^atagjo umher, unb bodh badhte man 
brinnen mit Gntfe^en an bie Strahe, mie an bie Schattentofig; 
feit beg gegefeuerg. 

SBübrenb fich brauhen bie Scirocco; ober ^arthagofrage 
immer fdhdrfer in eine ®emonftration gegen grantreich gufpihte, 
tub man im ^atajjo noch fdbnett (auf Stath S)on Gen§ianog) 
bie mobtmeinenben |)onoratioren ju einem fotennen ^ranjo, um 
bie Sliebertage ber fönigtidben Sutitif sn feiern. 

2ttg gegen acht Uhr ber ^err fßfarrer fich erhob, um bie 
Siebe beg Stbenbg ju hutten, ftirrte eg brauhen oernebmtid). 
Gg mar bie ^ette ber neuen SRabonnentaterne, metdbe bag jier; 
tidhe neue Sdbuhbadb beg Su^^tatg unb bag um ben Stugorben 
Permebrte SBappen beg §errn SRardbefe auch Stbenbg in fo fd)öneg 
Sicht fehte. Gben mürbe fie aufgesogen unb noch huttc eg ni^t 
StPe ^oria getdutet! S)er ^err Pfarrer nidte bem ^errn 
SJtardbefe ju für biefe ^ünfttidbfeit, bann fonnte er auch f^hon 
bag Läppchen abnebmen unb bag Gebet fprechen. 2)enn Pon 
San GaPotino herüber tdutete eg, darauf toaftete er auf feinen 
groben greunb, auf biefe Sdute ber ftreitenben Kirche, ben 
SJiarchefe Spinota, unb auf bie frangöfifche Sefepung beg ®ird)en; 
ftaatg gtorreichen Stnbenfeng. Gr fdbtoh mit bem SBunfdhe, bah 
burdb biefe erteudbteten Söhne ber ^irdbe nunmehr noch eine 
anbere „Sieoanche für Karthago'' über biefe röinifdbe — Siegicrung 
fommen möge. G)er potitifdhe Scirocco fei fdbon im Stnsuge 
feit ber ^iunigaffaire. Ginftmeiten begrübe er ben mirftidben 
Scirocco ba brauhen atg ein freubigeg Spmbot ber Serbeihung. 

gnbeffen mar eg mit ber greubigfeit ein eigen S)ing. 
SBenigfteng fchien ber SBüftenminb, ber ben Sdrm Pon ber fonft 
fo ftitten Strahe berauftrug, bie Saune ber .sperren immer mieber 
5u perfanben, unb fetbft in ben SSein beg ^errn SJiarchefe mar 
er gefahren, bah nndb in ihm fein Sroft mar. 

Stber audb brauhen btieb ber Scirocco ^err. Songe mar 
ber Stöh einige arme Xeufet auggenommen, bie oon 
ber Stiauer ing Siichtg binaugftarrten. 2)enn bie SJtänner fahen 
in ben Dfterien beim SBcin. Gnbtich fam ber erfte Setrunfene 
nnb fdbrie: Gg tebe bie greibeit (Gborug), bie Sittorio ung 
gebracht bnt (Gborug), bie mich biefeg gabr fiebsig grancg 
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©teuern geloftet ’^ot (Sachen), ^nbeffen brockte biel Snter^ 

mejjo bie eigentüd^e ^emonftration enblid) in glu^. fant 
fie auf ben ipto^ gejogen, aber o|ne bie SÖeneftanti, bie fie i)er: 
öorgerufen l^atten. ®iefe sogen e§ begreifüdierttjeife t)or, ftanbe§= 

geinä^ an§ bent ®nnfel ber Käufer ntitgubrüßen. ®er Meine 

ipoftino ^atte fid) an bie ©|)i|e ftetCen ntüffen unb marfc^irte mit 
gejüdtem S)ot(^ grote§f üorauf. ®ann tarn — ©or ©aboüno, 

ber feinem Zeitigen gnm Stört eine rottje 9Jlü|e anfgefe^t tiatte 
nnb bie breifarbige trug. @inen Stufjug bei bem er 
nichts trug, tonnte er fid) nic^t benfen. ^interbrein nenn bi§ 

Sel)n f^adeln. ©d)tie^Iid^ ber SFiaeftro bi fcuola, ben ©aribalbi; 
marfd) geigenb, ma§ er anbern Stag§ mat)rfd)einlid) bereute. 

6ine tiatbe ©tunbe lang brängte e§ fid) ouf bem ipta| unb bie 
Sftufe „Abasso la Francia“, „Morte ai Francesi“, „Guerra alla 

Francia“, tt)ed)felten mit ben ebenfo |)<^iriotifd)en „Ewiva la 
camicia rossa“, „Ewiva Garibaldi“, „Abasso i caccialepri“ nnb 

„Abasso il prete“. 
58i§ ber $err ©inbaco fid) ein ^erj fa^te unb unter bem 

©d)u|e beg i]ßarroco, fomie ©or Stnnibate§ auf ben SSalfon be§ 

ijßalosso trat. 
„SÜJtitbürger/' rief ber gelehrte ®octor unb ^iftoriograpf), 

„e0 lebe 93orgo ©an (Sabolino, bie einftige oon (Sriet^en ge^ 
grünbete Kapitale unfereg parabiefifd)en SanbeS! (S§ lebe S3orgo 
©an Kabolinol" 

Unb ba§ mar eine Kinigteit, eine Segeifternng! ilinr SDon 
©engiano fc^mieg unb ber ißoftino fi^rie: Ewiva r Italia una“! 

93eibe maren teine iparticulariften. 
®ann rief ber ©inbaco mit Stufgebot aller feiner SBürbe: 

„Basso popolo . . . ora andate a casa!“ 

Unb fie gingen. §ätte er „©ignori" gefügt, mie er modte, 
fie patten ipm nad) ^t)on Kensiano§ rii^tiger ©cpäpung bie f^enfter 

eingemorfen. 
3U§ ber §err ipfarrer um 10 Upr natp §aufe ging, ftanten 

nur nodp einige erlöf(^enbe ^Petroleumlampen über bie ipiasja, 

mit meld)en man ben Brunnen belend)tet patte. ®ort ftanb ein 
einfamer SSetruntener, fi^mantte auf Ston Kensiano gn unb fragte, 

opne ipn gn ertennen, mit Meiner trauriger ©timme: mann benn 

ba§ offentlicpe Vergnügen unb ba§ SBoplgefaden auf (Srben an? 
fange? 

K§ mar ber Meine ipoftino, ber ben SBein nitpt gemopnt mar. 

„Brutto Crumiro!“ flu^te ber geftreuge §err unb feplug 

mit bem „Dfferüatore 3^omano" nad) bem Saftigen. 

®ann oerpatlte am^ fein ©d)ritt. Unb ba auep ©an Kaüo^ 
lino nirgenb§ fieptbar mürbe, perrfd)te mieber ber fengenbe 
©cirocco allein in ben berupigten ©tragen ber alten ^önig§; 

ftabt mit bem üerloren gegangenen S^tamen. 

(Suftao (floerfe. 

Jluö ber e^auptltabt. 

©pern unb Concerte. 
„®cr luftige Xlrieg", Operette non ©traup, 2:eEt bon 3eü unb Oen^e. 
„Sltaricp", ©ebidjt öon Sitger, für ©oli, Spor unb Ortpefter componirt 

oon SSierling. 

i^opaun ©traup ein Senie iu feiner Strt, ein maprer Xan5= 
bid)ter ift; bnp er ben SBoljer, ben fepon fein SSater berebelt patte, jur 
Sebeutung be§ ^nnfttoerfeS erpöpte; bafe feine J^ouärpptpmen, feine 
tparmonifation nnb ^nftrumentation felbft ben Jtünftler intereffiren: 
paben mir in biefen 331ättern oft genug toieberpolt. ©ap eigentlicp „bie 
fepöne blaue ®onan" nnb „SBeüen unb Sffiogen" feine fepönften Opern finb, 
glauben mir nnep fepon einmal angebeutet 511 paben. 3)ap ipm enblicp 
ber ©reibierteltaft am beften gelingt, baff bie Slrien, SoupletI unb 
meprftimmigen ©tüde, bie er in biefem 2^afte fepreibt, immer am mirf= 
famften finb, unb menn er einen anbern berfuCpt, feine fonft fprubelnbe 
JongneHe fepr fpärliep fliept, fagen mir peute. S)a§ ipnblicum meip 
bic3 jmar niept fo Mar mie ber Flenner, aber ber Sinbrud ift bei beiben 

ber gleidpe. 58iele ©tüde im ®reiüierteltaMe entpält andp biefc neue 
Operette, unb bie meiften berfelben finb frifdp nnb mirlfnm. 

2Bie’§ mit nnferen Operettentejten befdpaffen ift, barüber tönnen 
mir bem geneigten Sefer, ber unfern SIrtilel mit feiner Slufmerffamfeit 
beeprt, anep ni(pt8 9Zeue§ mepr fagen. 5)aü bie Herren 3^1 ®cnäe 
bei iprem neueften 2::egte eigentlidp einen alten fran5öfif(pen tion 9JteIeg= 
tiiüe gebidpteten, bon IReber componirten: „Les dames capitaines“, fepr 
fepr genau nadpgeapmt paben*), fönnen mir ipnen gar nidpt berargen 
angefidpt§ be§ ©elbftftänbigen, ba& fie in lepterer 3cit 5U Xage förberten. 
SeSenn fie teine Onetle ipre§ XejteS nngaben, fo paben fie maprfdpeinlicp 
bie 9teidp§tng§berpanblnngen über ba§ geiftige Sigentpum gelefen, bie 
bor einigen ^i^pi^cn ftattgefnnben nnb in meldpen bagfelbe felbft bon 
nampaften ^uriften ange§meifelt mürbe, bie bieCeidpt bem Sladpbrud iprer 
SBerfe gegenüber anberS benfen mögen. 

„S)er luftige St'rieg" fpielt im berfloffenen 3«pi^pnnbert bor bem 
^aftette bon Sütoffa, ba§ bie ©enuefen unter bem Sommanbo eines 
jungen pübfdpen Oberften ©pinola belagern, möprenb bie ©arnifon beS 
^afteüs bon ©amen befepligt mirb, meldpen ber ^erjog bon SlRaffa, ber 
fein ©elb fürs SSallet braudpt, bie OffisierSftellen übertrug; feine ^raii 
ift bie ©oubernenrin. Um mepr ©ruppen für fein Sonb unb mepr ©elb 
für feine SSattete gu erlangen, pat ber SonbeSbater bie §anb feiner 
Stidpte, ©räfin SSioletta, einem ^erjog bon Simburg unter ber 93ebingung 
gngefagt, ba^ biefer bie beiben obbejeiepneten SSebürfniffe ouS feinen 
SUiitteln perbeifdpafft. ©nrdp einen fepr fdpma^paften SSermanbten beS 
meiblidpen ©onberneurS, ber pföllig in bie §änbe ber ©enuefer fällt, 
erfäprt ber Oberft ©pinola ade biefe ©etailS. ©aS ©lüd begünftigt 
ipn nodp meiter; bie ©räfin SSioletta, bie fi^ als §anbmerferSfrau ber= 
fleibet burdp fein Säger inS ^aftett begeben miß, mirb bon ipm erfannt; 
andp ermifdpt er ben Sebodmädptigten beS ^erjogS bon Simburg, ber 
bon biefem abgefenbet mar, um bie §eiratp in SSertretimg jn boHgiepen. 
©pinola gebraudpt nun bie (nuferer lOteinnng nadp fepr menig ebeO 
männifi^e) Sift, in bem 93eglaubig:tngSfdpreiben, baS ber ^erjog feinem 
SSeboümödptigten mitgegeben, ben Flamen beS le^teren gefdpidt auSfra^en 
nnb feinen pineinfdpreiben ju laffen, morauf er bie fßrocura:§eiratp mit 
ber ©räfin abfdplieüt. ©ann jmingt er einen blipbummen gutmütpigen 
podänbifdpen ©ulpen§miebelpänbler, ber oudp in feine ©efangenfepaft 
geratpen unb bem er bropt ipn als ©pion jn erfdpie^en, menn er nidpt 
nnbebingt gepordie, bei ber ^afteßgoubernenrin als §erjog bon Simburg 
gn erfdpeinen, nur podönbifdp gu fpredpen, boS fein SfJienfdp berftept, unb 
ber ©räfin SSioletta fern gu bleiben, ©a^ biefe gule^t bie ©emaplin 
beS nnternepmenben pübfdpen ©enueferS mirb, ift felbftberftänblidp. 

©ie ^anblnng ift nidpt fepr unterpaltenb, boS biele ©efangennepmen 
ermübet; nur ber §ollänber unb feine f^rau, bie mit ipm nadp 
gefommen, bei ber ©efangennapme getrennt morben mar, auf bem 
Saftett ipn mieber unb als ^ergog trifft, unb in ©dpreden fegt, — er 
fürdptet bie ^iftole beS ©enueferS, menn er nidpt bie 3iolte meiter fort* 
fpielt — mirfen maprpoft fomifdp. 

©ie SJtufif entpält im erften Siete einige fepr pübfdpe unb gmei gang 
reigenbe SJummern: ein Meines Oluintett, boS ftürmifdpeften 95eifall er» 
regte, unb ein Dom fßublicum unbeadptet gelaffeneS Meines ©nett mit 
Spor „©iefer ©nbftitut fann mir gefallen", baS als ein Meines @e» 
fdpmeibe begeidpnet merben fann. ©er gmeite Slct, ber entfdpieben biel 
gu lang ift, bietet einen ©dplu^-Sßalger, in meldpern bie gange ©tranf;» 
fdpe ©enialität fidp mieber in pellem Sidpte geigt 3ft biefer Sßalger andp 
nidpt fo flaffifdp fdpön, mie ber im Soglioftro, unb nidjt fo mitrei^enb, mie 
ber in ber „glebermauS", fo ift er bodp immer einer, mie ipn eben nur 
©trau§ fdpoffen fonnte, unb ber überall bie §örer gum ^ubel ftimmen 
muü. ©er fürgere brüte Slct pat einige mirffarne pübfdpe lUnmmern. 
^erborgnpeben ift andp, ba^ ©trauü in biefer neueften Operette ber 3«= 
ftrumentation ©orgfalt gemibmet unb SJiandpeS redjt fein unb dparafte» 
riftif(^ ausgearbeitet pat. ©0 ift benn ber ©efammteinbrud, ben biefer 
„luftige Ärieg" im ^lublicum gurüdläftt, ein fepr angenepmer, ber biele 
SBieberpolungen borauSfngen lä^t. ©ie ©arftellung mar auSgegeidpnet. 
f^räulein Äopfa, bie fo’ lange 3eit bem f5riebridp = SBilpelmftäbtifdpen 
©peater angepörte, bie immer gern ©efepene mar eigenS auS SBien ge» 
fommen, um bie Stolle ber SSioletta burdpgufüpren, fie fang nnb fpieltc 
bortrefflidp. Srböfp leiftete ebenfo ©refflidpeS als ^oHänber» 

*) ©0 berfidperte unS §err ^rof. ©orn, ber biefen felben ©toff 
tpeilmeife in feiner Oper „©er Sotenläufer bon ^irna" bermenbet pat. 
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fron, Cc^mibt war urtomifc!^ al§ ®ouücrncuriu tm CffijierSi 
foflüni unb tücibli(^t'n Untcrftcibern. 3)ie .^tcrreii Siuoboba (bcr 
^ofte SDiarc^efe), 65ifa (Spinolo'i unb S?Jent)of (ipotlänbcr) trugen baä 
^prigc bei 511:11 burcpjcblagenbeu Srfolge. SI)öre unb )Drd)eftcr hielten 
fid) ic^r loader, bie ®ccoratiouen unb .t?oftu.ue finb burd)au§ je't)r 
loben^njert^. 

^'er geniale (Somponift, ber bou SBien gefomtnen luar, um bie 
eperette perjönli(^ bur(^5ufü^reu, fonnte fid) übcr5cugen, tt)eld)er allges 
meinen S3cliebtl)eit er ^ier geniest. ®r marb glän5enb empfangen, 
nac^ jebem Siete ftürmifc^ gerufen, flcfätlige Stüd mufete miebers 
l^olt roerben. Slnci^ ben $arftcllern unb bem f^ätigen ©irector 
sollte bü§ ißublicnm Slnerfennung burd^ öftere ^»eroorrufe. (£§ toar für 
Sllle ein l^öc^ft angenehm belebter Slbenb, bcr Ijoffentlid^ noc^ biele 
ö^nlic^e nadjbringen toirb. 

Slm 3:age nad) biefer Cpcrctte marb öon ber ©ingafabemie ba? 
neuefte oratorifdje SBerl be§ trcfflidjcn v>ierling „Sllarid^" anfgefü^rt. 
i?ie 93c5ctci^nung „oratorifd)“ möl}Ien mir; ber Eomponift l)at gar feine 
gegeben; ber Sitcl fagt nur „Sllaric^ bon 9lrtf)ur öitger für Soli, S^or 
unb Crd)efter componirt". ift and) fcl)r fdimer, für ben ©til be§ 
fe'^r intereffanten 2Berfe§ eine beftimmenbe ^eseidinung 511 finben; ber 
Xejt, beffen ©rnnblage ber britte ©otljensug gen 9tom bilbet, ift faft 
bur(^meg§ bramatifd^ ge’^alten nnb mit religiöfen burc!^' 
mebt; unb bie cinselnen 2:i)eile tragen bie an«brüdlid)e Ueberfd)rift 
„©eene". ber erften berfammeln fic^ bie d)riftlid}en 9lömer bor ber 
©anct ißeteräfirc^e unb flel)en 511 (Sott um ©c^u^ bor ben naljenben 
grimmen f^einben. Slptia, eine SRömerin, (£l)riftin aber noc^ in alt= 
^eibnifd^er Jrabition befangen, forbert ben „©o^n SJfariä" auf, bnf5 er 
bie 2Sütf)ericl§e sum JartaruS fenbe. 2)ie smeite ©eene seigt bie (Sotl)en 
auf bcr Via flaminia; fie begrüben ben §immel 'Sllarid) aber 
ftimmt nid^t im ben ei»; er füljlt fic^ nur berufen, bie Infter^afte 
©tabt 51: beftrafen. Sie britte ©eene fpielt in ber SSiüa ber (SIptia; 
eine luftige ©cfellfd^Qft feiert ba§ SSaedpusfeft nnb (Slptia ftimmt mit ein 
in ben l^eibnifd^en SitppramboS; bie Siburtinifd^e ©pbiHe erfepeint nnb 
fingt ba§ Älngelieb oon 9iom§ na'^er / utib ba^ e§ nur im 
©tauben neu erfteften merbe. ^n folgcnben ©eene erftüimen bie 
©ot^en 9iom. Sllaric^, oor ber ©anct '4-^eter§fird)e bie fßlünberung 
betrad^tenb, fü^It fiep bon SRitleib bemegt, ba^ ade biefe §errlidp= 
feiten ber 3^i^i*örung anpeimfaHen follen unb gebietet ben ©otpen 
©dpoming, ©nabe für SRom. Sie ©priften fingen ein TeDeum; ©Iptia 
ift üon ber popen ©rfdpeinung bc§ §elben möcptig ergriffen; ba| fie ipn 
in !Biebe näper tritt, baß bie 93eiben fiep bereinen, lö^t ba§ ©ebidjt in 
einer fpöteren ©eene erratpen. 

Sie ©otpen geben fid) „in ben ©öfarenpaläften" ber milben ^reube 
im SBeingenuffe pin, bi§ fie 5U 33oben finfen. S?or ben fcplafenben 
Sllarid) tritt bie ©pbiüe unb fünbet ipm ben Sob in ben SBellen beS 
5öufento, er pört im Sroume bie ©timmen ber SBaffergeifter, bie feiner 
porren. (^ier pnt ber Siepter bie ©age, nadp meldjer bie ©otpen na dp 
bem Sobe Sllari^ä ben ©arg mit ben ©dpäpcn in ben Slu& fenften, 
mit bem Sobe felbft sufommengebradpt; eine fepr mirffame bi(pterifdpe 
SBillfür) Ser §elb ermaept, er füplt, ba^ er bem Sobe entgegen gept, 
nimmt Slbfcpieb oon ©Iptia, ber „fepönften feine ©otpen 
5ur SBeiterfaprt. ©ie folgen bem 9iufe, unb siepen fort mit bem ©efange; 

„Ser bie SöJeltgefcpide lenft, 
SBei§ mopin bie SJienfcppeit brängt, 
Cb Slufgang ober Siiebergang, 
3pm mirb SllleS Sobgefang." 

Snp biefer Sejt rein bramatifcp ift, bebarf mopl feiner befonberen 
iöemeiSfilprung oon unferer ©eite. Sie meiften biefer ©eenen be^ 
bürfen, um ooüftänbig 51: mirfen, bcr SarfteHnng. SBeber ber Sidjtcr 
noep bcr ©omponift fönnen ermarten, baf) ber $örer, möprenb er ber 
SKufif bie nötpige Slufmerffamfeit mibmet, su gleicper geü fi<P ©otpeu- 
5Üge ober eine epriftUtpe ißroceffion ober 9Rom§ benfe. SJian 
palte uns niept etma bagegen, bafe ja in „Sfra^i i'^ Stegppten" alle 
©trafen gefepilbert merben, in ben ifJaffionen bie S^orgänge nor nnb 
bei bem Sobe ©prifti Sie SteligionStrnbitioncn finb bem tpörcr 
ton Sinbpeit auf in einer SBeife eingeprägt, bajj er feine 'ippantafie 
gar niept ansuregen braud)t; ipm ift jeber gefepilberte iBorgang 
fofort gegenmörtig. SlnberS aber bei neuen, ber ©efd)icpte eutlepnten 
©toffen; pier mufe bcr ^örer fepen, foü er gans begreifen. Ser 

Sitpter fonnte bei einiger SSereinfaepung ber örtlid)cu SSorbebingungen, 
menn er bie ©otpen gleiip oor 9iom lagern, baS iBac^uSfeft innerpalb 
ber ©tabtmauern feiern, bei: ©turnt nnmittclbar folgen lief), ein OoQ: 
ftänbig büpnengcreepteS Srama fipaffen. SlllcrbingS mn^ten bie oben 
angefüprten tpeiftifepen ©cplu^üerfe megbleiben, bie im SJtunbe ber milben 
©otpen gar foiibcrbar flingen. Cber foHten fie bon bem ©priftenepore 
auSgefüprt merben? bann mären fie 5U allgemein gepalten! Ser Sejt 
im filaoicranSsuge läfjt and) nur einen ©otpempor erratpen. ©ei bem 
nun mie immer, fid)er ift baS ©ine; bie SBermengung beS Sicligiöfcn 
mit bem SSJeltUcpen ift ber SDiufif im ©oncertfaale meniger günftig als 
auf ber 33üpne, mo bie ©egenfäpe auep sur fidptbaren Sarftellnng ge^ 
langten. ®S beburfte eines fo trefflidpen, in allen f^ormen bemäprteu 
©omponiften mie SSierling, um bie gropen ©epmierigfeiten, meld)e biefer 
33ormurf ipm bot, 511 überminben. @r ift ein Süteifter beS oielgeftaltigen 
©porgefangeS, nnb befonberS mo er bie ©timmung milben ober 
bie entgegengefepte religiöfe ©rpebung in Sönen micbersugeben pat, seigt 
fid) feine fünftlerifcpe Qnbioibualität am ftärfften. Ser 33acd)uSd)or in 
©IptiaS SSiHa, baS Srinfgelage ber ©otpen, baS großartige Te Deum 
naep bem ©nabenoiiSfprmpe SllaricpS, in me[d)eS bie SiebcSregniigen 
©IptiaS befonberS glüdlicp unb bramatifd) mirtfam eingemebt finb, geben 
bie beften 93emeife für unfere SBepauptung. SlnbrerfeitS sengen bie fräfs 
tige Eilige i’ci ber ©rftürmimg unb bie befonberS f(pöne 511 ben ©d)luß= 
morten „Cb Slufgang ober Sficbergang", mie fepr SSierling befäpigt ift, 
audp ein einpcitlicp geftalteteS religiöfeS Oratorium s‘i fd)affen. Sie 
©inselarien finb, mie eS nad) bem Sejte nidpt anberS möglid), gans im 
bramatifepen ©tile componirt, pie unb ba fogor etmaS 311 büpnenpaft 
gepalten. SUfan begegnet man^mal einer SlütagSmenbnng, bie oieüeidpt 
Oermieben merben fonnte. 2Bir micberpolen, mo Spierling einen großen 
Sluffdpmung S“ nepmen pat, ba ift er in feinem ©lemente. Unb fein 
neuefteS SBerf mirb gemiß überall bie ücrbiente Slnerfennung ber ©cpön= 
peiten ßnben. 

Sie SluSfüprung mar in ben ©oliS unb ©pören eine oorsüglicpe. 
Sie erfteren mürben ton gräiilein 58rcibenftein (©Iptia), gräulein f^infel» 
ftein (©pbiHe) nnb ^terrn 58ep (Sllari(p) auSgefüprt Sie ©pöre ber 
©ingafabemie fangen mit geuer unb ^Präcifion. SaS Crdpefter ber 
^Berliner ©pmpponiefapelle ließ Oiel s» münfd)cn übrig. 

?l. ©prlid). 

^U0 bcu (ßcinälbe-^UBlteUuugcii. 

©eit fUionaten folgen fidp bie SluSftellungen in beforgnißerregenber 
S33eife. 9^ncp ber großen StunftanSftellung oerging beinapc feine SBoepe, 
opne baß ber ßnnftfreunb 51^ irgenb einer ©röffnnng irgenb eines 
„©alon" gelodt mürbe; er bemunberte nadp einanber bie neneften 
Ä^oloffalgemälbe unb ©enfationSbilber ton SRafart, be Sfeuoille, Södlin, 
!Pilotp, ^apperip unb gaber bu pmtä äu gefd)meigen ton ben 
als i^oite bienenben SJfenselS, Slcpenbad)S, SoreS, ©rüpnerS, 9iicpterS 
unb ber SSerefipagin'-SluSftellung. 

©egenmärtig bietet ber ©alon beS '.Berliner i?ünftleroereinS 
mandpeS ©dpöne. 2Bir fepen ba u. Sl. eine poetifd) gebad)te unb fein 
unb ridptig gemalte Sllpenlanbf^aft ton ©nftat Sore, ein neuer 
SBemciS — menn eS nodp eines fol(pen bebarf — für baS nialerifd)e 
Salent beS berüpmten SöiißtfliorS; üier meifterpafte ©eebilber oon 
Gilbert Bertel, trefflidpe ilanbidpaften oon ©fd)fc, ipflug = 
rab, SSorgang, Seonparb; bann gute ©enrebilber unb'Porträts oon 
©pelniinSfi, ©ruft ^ilbebranb, 93rcitbncp. SaS ©enfntionSbilb 
ift aber beS befannten SKünepner 'üJfalerS ^aber bu f^our ©d)la(pt= 
gemälbc, baS f(pon lepteS ^apr tu ber mürttembcrgifd)en ilanbeSauSfteHung 
oerbienteS ^uffepen erregte. ©S ftellt ben Äampf bet maderen ©dpmaben 
bei ©pampignp am 2. Secember 1870 bar. ^ransofen unb Seutfepe 
ftepen fiep auf punbert ©dpritt meit gegenüber, aber niept in gefd)loffenen 
SKaffen, fonbern sur ^äQexhttc, s“m ©epüpenfepmarm oufgelöft. Sie 
'JBürttemberger in ipren flotten Sappen unb grauen SJtänteln paben fiep 
einer nnabfepbaren IBarfmaucr entlang beplopirt unb fenben nun ber 
rotppofigen SiraiHeurfette oon gegenüber ipr ©(pneOfeuer s»- ^^UeS 
enttoidelt fid) in padenber ücbenbigfeit. Ser Sob pält reiepe ©rnte. 
Sie ©olbaten metfen fiep sum ©epuffe platt auf ben ©oben ober fuepen 
fouft Sedung. 9fur bie Offisiere ftepen aufred)t, ein millfommeneS 
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3iel ber ß.^affepothige{n. ©inseine ©pifoben finb öon ergreifenber 
SBaljri^eit. ®er fjalinentröger :^ot baS gerfc^offene f^ä^nd^en furd^t= 
Io§ unb treu öor l^ingeftellt unb fntet boneben; gtuei ©olboten, 
fid^ öorjid^tig bucfenb, ttoHen Ü^ren Soeben tßbtlid^ getroffenen §oiH3t= 
mann :^tnter bie gront tragen, Iin!§ tm SSorbergrunbe ftürgt ©iner 
rüdlingg gu SBoben unb l^ölt noc^ im SobeSfompfe feine ißfeife feft. 
SInbere fd^einen, Oom ißulüerbampf beroufd^t, ben ®opf tierloren gu 
I)aben. @o ber ^nfonterift, ber oor ber f^eneiünie perge'^t unb gemi| 
oon einem feiner ^amaraben getroffen toirb. ©in SInberer, ein blut= 
junges, fd^mäd^Iid^eS 3JiutterföI)nd^en manft fdE)redenSbIei(^ gurüdE unb 
mirb oon feinem mütlienb ben ©äbel fd^miugenben Sieutenant toieber in 
iReip unb ©lieb oermiefen. Sold^e ecpt menfcE)Iic^e Qüge berföl)nen mit 
ber etttJoS pra'^Ierif(^en Haltung ber fleinen ©ruppe, bie aufrecht unb 
ftolg mitten im Kugelregen ftept. 3)er ©ine, ber Sombour, bearbeitet 
taltblütig feine ©felS'^nut, ber Streite gibt einen loolilgegielten ©cf)u| 
ab, ber ©ritte, ein Ocrtounbeter Dffigier, ben fottelfeft auf ber 
iRafe, fcpeint fid^ ouf fein ©emepr gu ftü^en. ©a§ gange pocEenbe 93ilb 
ift tüd^tig entmorfen, bie minterlid^e 8anbf(^aft ^ot Stimmung, unb ber 
paftöfe, fräftige gurbenouftrag oerleipt ben faft lebensgroßen Figuren 
beinoße plaftifc^e Sebenbigfeit. 

©ie permanente SluSftellung bon ?5ti| ©urlitt enthält u. 21. eine 
auSgegeic^nete tiefmeIoncI)oIifd^e ^ooellanbfdßaft Oon ©dßerreS, ein aller= 
liebfteS ©enrebilb Oon St. o. SSoigtlönber — eine reigenbe junge 
©ame in gefd^moäOoH eingerichtetem ©emach, berfunfen in ben 2InbIicE 
eines fleinen ißortrötS — unb je gtoei Silber bon 2IrnoIb Södlin 
unb 2lboIf SRengel, biefen beiben eigenartigften beutfi^en SRaleru 
unferer ©oge Qn beS ©rfteren Sanbfchaft tpürmt fi(^ ein fteileS %tV\txi- 

t^or auf, eine enge ©cplucht, bon fpörlic^en popen Söumeu bemachfen. 
SenfeitS gept bie Sonne unter, unb ißre leßten Strahlen fidern nun 
burch bie fi^loargen SSipfel in bie Klamm unb frieren langfam bie 
fendeten, faßten Stämme ber Söume im Sorbergrunbe empor, unter 
benen fidß namentlidh ein fcßlonfer iRiefe burdE) feine foftige 8oubfrone 
feßr bemerfbar mocßt. SocEIin ßat bergeffen unS gu erflären, miefo 
unb tboßer benn biefer eingige Saum feine Seleudßtung ßerbegießt, 
mäßrenb feine gange Umgebung, bie f^elfen unb bie übrigen ©emädßfe, 
fdßon bom nä^tti(ßen ©unfel umfangen ftnb. Ober toar eS ißm einfodl) 
barum gu tßun, einen ßeügrünen f^IecE in baS ©rau in ©rau gu be* 
fommen? Sießt man bon biefer Unbegreiflicßfeit ab, fo mirb man bon 
ber padenben ijSoefie, bie biefe 2Ibenbfcenerie erfüllt, unmiberfteßlidß er= 
griffen, unb baS gilt in faft nocß erßößtem 2Raße bon bcm Sruftbilb: 
©er griißling. ©ine rätßfelboüe f^rauengeftalt mit rotßem §aar unb 
obgrunbtiefen 2Iugen ßüllt fi^ in einen blauen Sdßleier, ben fie born 
mit etmaS fteif na(^ oben geridßteter §anb gufommenßält. SReben biefer 
übrigens entgüdenb mobeHirten §anb ift nodß bie Scßmatßeit ber Sdßulteru 
unb bie Sänge beS §aIfeS gu tabeln. Um fo unbergleidßlidßer ift baS 
gang Seele gemorbene ©efi^t, baS ber Sefdßauer nidßt fo leidßt bergißt, 
unb bie fonnige Sanbfdßaft, mel^e bie Staffage bilbet. 

Ueber SWengelS „Steinflopfer" foßte eigentlidß bie 2leftßetif beS 
^äßlidßen urtßeilen, aber ber gange freublofe Sorgang, mie ein paor 
in SRüß’ unb iRotß berbummte ©ogelößner ißr SBerf berridßten, ift oufS 
©eniolfte ber iRntur obgelaufcßt. Koftlidß ift befonberS bie Semegung 
beS üRanneS, ber in ftumpfer ©emäcßlidßfeit eine ißrife nimmt, mäßrenb 
feine ©ottegen mecßanifdß meiter flopfen. ©a fällt fein Straß! bon oben. 
©aS fleine Silb prebigt gerabegu ben SocialiSmuS. ©rfreulidßer ift 
boS mit 21quareII= unb ©ouadßeforben gemalte ältere Kopfftüd: ein 9Rann 
mit Sarett. 2Rit melier Siebe unb Sorgfalt ift ba jebe ©ingelßeit auS= 
gefüßrt: ber fcßon bom Sdßnee beS 2lIterS gefprenfelte Sart, ber fidßere, 
fefte Süd, baS fräftige Stoß!! Sfotürüdß madßt unS ber große IReaüft 
nidßt bie fleinfte ©onceffion. ©o mirb jebe f^uüe, jebe iRungel oufS Un* 
fdßmeidßelßaftefte genau miebergegeben, unb nidßt einmal bie §aore im 
Dßr erläßt er unS. Sdß fteße nidßt an, baS ißorträt für eines bon 
ÜRengelS SReiftertßaten gu erflären. ©er ©efammteinbrud ift ßormonifdß; 
er mirb aucß burcß bie barode 21rabeSfen=Sorbüre foum geftört, bie, 
bom iporträt loSgelöft, leidßt fortgebadßt merben fann. 

21udß in bem neueingeridßteten Kunft=SaIon bon ©mil ißß. 9Reßer 
& ©ie. finb meßrere bernerfenSmertße ©emälbe oufgefteßt. So baS 
nenefte Silb beS in ißariS lebenben ©gedßen S. Sro2if: ©in ge ft 
bei iRubenS, baS in ißoris, SBien unb Sonbon biel Seifaß gefunben 
ßot. ©er junge Künftler, ber bei uns burtß fein in ber Königl. jRationaü 
©oleric oufgcnommeneS ©emölbe moßlbelonnt ift unb oudß auf ber bor* 

leßten Serliner afabemifi^en 21uSfteßung burdß bie große gotbene 9Re* 
baiße auSgegeidßnet mürbe, geigt unS iRubenS übergoßlreidße ©äfte in bem 
berßältnißmäßig befdßränften iRaume feines 2ltelierS berfammelt. ©ie 
§errfdßaften ßaben ißlaß genommen unb fdßeinen fidß nidßt fonberlidß 
gu omüfiren. ©ben tritt nocß ber Sürgermeifter bon 2lntmerpen mit 
feiner gron ßerein unb mirb bon bem §errn beS |)aufeS mit IiebenS= 
mürbiger ©ronbeggo empfongen. ©aß bie Stoffe ßeißig unb effectboß 
gemalt finb, berfteßt fidß bei einem fo talentboßen gögling ißilotßS unb 
ber ißorifer Sdßule bon felbft. §ier ftört audß nidßt SrozifS gemößnlidße 
Sudßt, bie ßimmernbe Suntfdßedigfeit feines SorbilbeS ßRatejfo nadß= 
aßmen gu moßen. ©eS 21rrangement ift nicßt eben geiftboß, mie eS benn 
überhaupt um ben gebanflidßen gnßalt giemlidß fdßledßt befteßt ift. 
mangelt biefen ßerrlidßen ©emänbern oft bie güßung: eS fteden feine 
Körper barin. Um fo beffer finb bie Köpfe, aßeS ©opien nadß ben Drigi= 
nalien bon iRubenS unb feinen Sdßülern. ©enierS Sater unb Soßn, 
San ©ßf, grang §als, SnßberS, gorbaenS unb ÜtubenS mit grau unb 
Sößnen finb gut getroffen, menn aucß ba unb bort bie fteife, gegmungene 
Haltung gu tabeln ift. üRan glaubt bie ©ßeilneßmer eines mobernen 
KoftümfefteS gu feßen unb beS üReifterS bon ber ©omera obfcura liebe= 
boßeS: „Unb jeßt nur ja redßt freunblicß!" gu ßören. 

Ueber ©arl bonStlotßS ©emälbe: ©ie flugen unb tßöridßten 
gungfrauen ßoben mir bei ißrem erften ©rfcßeinen in üRündßen einen 
Sericßt gebradßt, morin bie gaßlreidßen SRängel mit §umor aufgegäßlt 
maren. ©S ift eine folte, langmeilige 21ßegorie, fo correct im ©etail 
unb birtuoS im ©olorit fie oudß fein mag. ©ie naiben, fdßlidßten ©e= 
ftalten ber finnboßen ißarabel finb ßier profan unb faft tribial gemorben. 
gn lujuriöfem ägpptifcßen Koftüm manbeln geßn junge ©omen am ßeß= 
Ii(ßten ©ag mit brennenben Dellampen burcß einen Sarf- Stuf einer 
SRarmoreftrabe madßt bie ©efeßfdßaft §alt unb gruppirt fidß mögüdßft 
malerifdß. SinfS geben fidß bie fünf tßöridßten ißrer Sergmeiflung ßin, 
redßtS freuen fidß bie fünf fingen gungfrauen ißreS SebenS. gm ©entrum 
fteßt eine meißgefleibete foloffale SBeiblidjfeit, meldße ißre brennenbe 
2tmpel ßodßßält unb eine in ßerrlicßem Sammtmantel bor ißr fnienbe 
©ßörin, bie iReue, ßodßmütig abmeift, mäßrenb ißre nidßt minber tugenb= 
ßaften ©efäßrtinnen jubelnb bem unfidßtbaren Sräutigam entgegengeßen. 
gntereffont ift bie funftboße 2lrt, mie gmei biefer flugen gungfrauen 
ißre brennenben 2lmpeln ßodß in ber nadß rüdmärtS gebogenen §anbs 
flä^e tragen unb fidß offenbar ißreS KunftftüdS freuen. 

©aS gmeite Koloffalbilb biefer 21uSfteßung: ©eorg fßapperi^’ 
Ueberfaßrt ber 21bgefdßiebenen fdßilbert ebenfaßS bie ©rmartung 
bon Soßn unb Strafe unb tßeilt fidß audß in gmei controftirenbe Hälften, 
mennfdßon bie ©ompofition geft^Ioffener ift. §ier finb bie ©Uten linfS, 
bie Söfen redßtS — aße in ©ßaronS Kaßn, ber eben anS Sanb ftö^t. 
©ie©eßülfen beS untermeltlidßen gäßrmannS löfdßen guerft ißre fdßledßte 
Sabung. gmei gnfaffen finb bereits auSgeftiegen, ein SlRann unb ein 
SBeib, fie bor 21ngft bebenb, er fdßon bon einer grünen Sdßlange um= 
ringelt, ©ie gögernben merben ßinouSgebrängt. So ftö|t ©ßaron, 
freilidß nidßt mit bem granbiofen iRuberfdßlog mie bei SüRidßel 2IngeIo, ein 
f^ulbbemn^teS SBeib ßinouS, mäßrenb feine ©eßülfen gmei anbere ißaffa= 
giere anS Sanb gerren. gm Sorbertßeil beS SdßiffeS fteßen bie ©Uten: 
ein junges blonbeS Sroutpoar, gärtlidß aneinanber gefdßmiegt unb gus 
gleidß boß 2Ibfdßen bor ber Serüßrung ber Söfen, unb ein ©reiS unb 
eine junge füRutter mit ißrem Kinbe. ©ie geidßnung ift ba unb bort nidßt 
gang correct, fdßmülftig in ben gormen unb übertrieben im 2luSbrud, 
aber boS ©ange ßat Stimmung unb Sdßmung unb fpridßt bon einem 
fräftigen ©alent, baS in ben Spuren bon ©ugene ©elacroig gu manbeln 
berfncßt. 

Sonft bietet ber SReper’fdße Kunftfalon nodß einige gute fRummern 
mie ©abriel 9!Raj’ ©retdßenbilb in fleinerer SBieberßoIung, Sanbfdßaften 
bon21nbreaS2ldßenbodß, gmei 2lquareßffiggen bon ©or^, einSlumen= 
mäbdßen bon füRafart, reigenbe Kinberfiguren bbn ©üntßer unb eine 
reaüftifdß fräftige 2lquoreße: „©ine ©orffdßmiebe" bon SReifter SRengel. 
Köftlidß finb bie gmei öon ©buarb ©rü^ner. gn „Sor ber 
Kelter“ lä^t fidß ein SlRöndß bie ©raube moßl fdßmeden. gn „Radß ber 
Kelter“ prüft er fdßmungelnb ben neuen gaßrgang. 21uS feinen treu; 
ßergigen 2lugen ladßt bie gange §erbft= unb SBeltfreube. 
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3)ip ^Ammern finb in üoHer Jl^äticifeit, unb eS mar burd) ii)rc 
DerjafiungSmö^iflc Stnbcrufuitfl no(^ üor bcm ©c^tufe bcr Sfeic^ataqa. 
ieffion bafür geformt, ba^ bic parlamentnrifd^e iDiafd^inc ni(i^t jum 
©tinftanb fonnncit, jonbern unimtcrbrod^cn meiter arbeiten foHtc. 
bentjc^en i^olf mun botf) troö aller üon ju B^it officiöS öerjuc^ten 
'Jlttaqnen gegen bie gefe^gebenben Jförperfd^aften ein unüberminbli^eS 
^ntereffe an bereit SBirfen unb ©Raffen öorbanben fein, fonft mären 
bie Tribünen ein, felbft bei ruhigen 2)ebatten, nic^t fo 
nberfflUt, bie 93tntter mit it)ren fpattcnlangen ©i|ung§berid^ten nidf)t 
fo eifrig gelefen. SBir finb aßerbingS im SSerglei^ 511 anberen ßiationen 
in bem repräfentatiöen 2^reiben nod^ immer etma§ jung, ba’^er auc^ 
mit t^eoretifd^en unb boctrinären Uuterfuct)uugen über bie ißrärogatiöeu 
unb 9lttributc ber uerf^iebenen ©taat§gemalten periobifd^ o^ne erfid^ts 
licken iJiu^en für ba» @emeinmoI)t fe^r eifrig befd^öftigt. SBeld^en Samt 
bat nicht ber BonttarerloB in ©odhen be§ perfönlicheu fRegiment§, ber 
Äronrecbte unb ber 93eamtenfteßung bei feinem ©rfi^einen öerurfadfit. 
Sian befann fidh niSbann, ba§ jit einem ©treit, ober, mie e3 ted^nifd^ 
bei^t, jit einem Sonflict B^ei geboren unb bie Siberalett für bie SBab= 
rnng ihrer ißofition fomic für bie SSertbeibigung ber öffentüdben 5rei= 
beiten ouSreicbenb gerüftet mären, mithin feierli^e bemonftratioe ißro= 
tefte eutbebren fönnteu. (Sine berebte eittbringliche fritif ber tro| oßer 
(Kommentare ber lebten SBodhen in ihrer mirflidheu (5}euefi§ nodh immer 
nid[)t gau5 aufgeüärten ^ttnbgebung oom 4. Januar mar ja baburdh 
©eitenä ber ißarteien ober eiitäelner SIbgeorbneten Oon oornherein nicht 
aitsgef^loffen, oietmehr, mähreub biefe SSIötter in ben SrudE gehen, Oon 
fortfcbrittlidher ©eite üermittelt. Slu^erhalb 2)eutfdhlanb§ mar mau 
über bie oerhältniBmä^ig refetoirte §altung be§ fReidjeS biefem un= 
moiiüirten SJfngriff gegenüber um fo mehr erftaunt, oI§ man bort mit 
gcmohnter praftifcber, aber in politifdhen Singen attdh oft toreiliger 
Sogif 5um minbeften einen im §intergrttnbe fdhmebenben ©toat§ftrei(^ 
gemittert 3Ran Io§ bei un§, mag englifche unb franjofifdhe 
Slätter in jener fRidhtung frifdjmeg prophejeiten, mit einiger SSer^ 
munberung, aber mit bem lebhaften (SJefühl beg SSebauerng, ba^ bem 
auf unfere ©röße, äRachtfüße unb gef^Ioffene (Einheit neibifcben 3lttg= 
lanbe fo üiel ©toff gttr fRadhrebe geboten mürbe. ©dhtie^Iid) oerftanb 
man an ber Sbemfe mie in fßarig, ba§ Seutfdhianb ftarf genug ift, um 
mancherlei jtt üertragen unb uamentlidh bic 58orfteßttng einiger fdjled;t 
orientirter B»fthflUfr, atg ob ung hier ju einer nngemeffeiten Sieplif ber 
9Rutb fehle, leidbtfinnigeg ©erebe mar. Äommt bie Beit ber fReumahlen 
heran, mirb ber @rla§ ber 9iegierung feine SRajorität oerfdhaffeu, thatfädh= 
lieb öijo mirfitngglog bleiben. Ser ungünftige ©inbrudt fonnte ung jebodb 
erfpart merben. SBir finb ohnehin Oerftimmt genug. SIttdh bie firchens 
politifdhe Sßorlage in ben Kammern höi iRiemanbent gfeettbe gemacht, 
©onberbarermeife mar früher, alg ber ©ulturfampf mogte, äRandher mit 
ber 2trt ber Ä^riegführung unb ben SRitteln ber 2lbmebr clerifaler Hebers 
griffe nid)t immer gang eiuüerftanben. 9Ran batte mie eine Slhnttng, 
bag eg einmal plöblidh ju einem g^ieben um ben fßreig febr menig 
firchlicher, aber fonft foftbarer Singe fommen merbe. SSon einem folchen 
finb mir nun mirflich bebroht, unb eg bat bag gur ^olge, ba§ ber 
9Iuggleich unbefangenen ©eiftern etma biefelbe 93efriebigung gemährt, 
mie geitmeife ber BaJiefpalt getban hatte, nämlich eine febr geringe. 
3m Uebrigen finb mir tro^ beg fReich§taggüotttmg über ben 2Binbt= 
borft’fchen Eintrag megen beg 2lugmeifungggefe|eg uodb nicht fo meit, 
unb big ©taot unb ©uric fidh mieber aßen ©rnfteg bigeretionär ober 
fonftmie oertrogen, mirb §err 0. ©eblöger, menn er fich erft in ber 
iRähe beg 3Soticang mohnlidb eingeridjtet hat, noch manche ungttfriebene 
Sepefebe nach Berlin fchidfen unb eine ähnliche 2Intmort oon hier gurüdf; 
empfangen. ßUemanb mirb ben fünftigen ©efanbten bei ©einer $eilig: 
feit tro& beg fchönen ©ebaltg üoit ueuugigtaufenb 9Rarf unb beg ntt= 
regenben 9lufenthalteg in ber Siberftabt um feine 2Iufgabe beneiben. 
Sie Siplomatie ift nur auf 9iofen gebettet, mo fie menig gu thun bat. 
2(udb unfere 23otfchafter unb ©onfuln im Orient miffen baoon gu ers 
gählen. SBer hätte ihnen noch ®ar menigen SBodhen Oorbergefagt, bofe 

eine ägbptifdhe S-roge über fRad}t erfteheu unb ficb im :öaubumbreben 
gufpiben merbe. Selcgrammen aug £airo mirb oßcrbingg ent; 
fefjlich Oiel gefabelt. Ser Untergrunb beg Bntereffcg, melcheg bie Sors 
gängc am iRil machhielten, maren bie ^mgergeige, mclche fie über 
©ambettag angmärtige ifJolitif gemähren mußten. ßRan hält fich über; 
aß oerfichert, bofj ber einftmalige Sictator in ober außerhalb bcr 9ie= 
gierung, mit ober ohne Siftenferutinium, in Oft unb SBeft noch oidbt 
fein lebteg 2Bort gefprodben bat unb bng ißroblcm feiner B^funft bie 
mid)tigfte 2(ngelegenbeit ber fommenben Bahre bleibt. 

:k :fc 

Seffingg ©milia ©alotti, nebft einem 2(nhangc: bie breiactige 
Bearbeitung. Bon fRidharb 9Raria SBerner. Berlin, $erg. 

Ser Berfaffer ift ißrioatbocent in ©rag unb bat fdion mehrfach 
Beiträge gur Slufbeßung bcr flaffifcheu Beriobe unferer Siteratur gcs 
liefert. 2llg eine foldhe Oerbienftlidhe 2lrbeit ift audh biefe ©chrift gu be* 
grüfsen. Ser Slnbnng oor 2lßem geigt ihn olg einen fcharffiunigen ©om= 
mentator. ©g hanbelt fidh t)a um bie ßteconftruction beg angeblid) 
urfprünglidh auf brei 2Icte befchränft gemefenen SBerfg mit ^inmeglaffuug 
ber Orfina. Surdh bie Bergleiche mit Seffingg Berfabren bei Umarbeitung 
beg fRatban mirb manche gemagt f^einenbe 2Innahme beg ©ommentatorg 
bodh ein gut Sheit plaufibler. — 2Bag 9Rarineßi betrifft, fo fagt ber 
Berfaffer: „ßRarineßi bat (am ©ube beg ©tüdg) feine Bobioibualität üers 
loren, unb ob eine folihe Kreatur gebenft mirb ober nicht, ift gleich^ 
gültig." Unb über ben ftraflog auggebenben Bringen: „©r braucht nicht 
gu fterben, fein Sohn ift Bergmeiflung." — freilich nimmt SBerner an, 
ba^ ber Bring nidht nur burdh „perfonificirte Siebengmürbigfeit", fonbern 
auch burdh „impouirenbe ßRännlichfeit" mirfe, ba^ er gmar leichtfinnig, 
aber Ooß ©üte fei, unb ba§ er fich aidht felbft betrüge, inbem er bie 
ihn erfüßenbe Siebe für ©milia für ein gang anbereg, tiefereg ©efühl 
halt, alg bie Seibenfdhoft, melcpe Orfina ihm einflöfete. „©milia hat ben 
Bringen mieber gum äRenfdhen gemalt, in iprer fRöpe glaubt er rein gu 
merben." — Siefe 2(uffaffung ift oon ber bertömmlichen meit Oerfchieben. 
©ie läfet fidh ohne Btoeifel, menn bie fRoße in ben richtigen §änben ift, 
burdhfübren, unb nidht gum ©(haben beg fdhliefelidhen ©ffectg; ber Bring 
ift bann burdh Sob ©milieug in ber Sbat genügeub beftraft. 2lber 
märe ein foldher Bring, ber bennodh bigher einen ©elegenheitgmacher 
flRarineßi um fidh gebulbet patte, ui^t eine fo gro^e Slugnahme Oon ber 
Begel, ba^ mon fidh fragen müfite: Sffiie fommt ber freifinnige Seffing 
bagu, angefidptg ber aßgemeinen höfifdheu Sieberlidhfeit feiner Beit/ einen 
fo gang anberg gearteten Bringen gum ERittelpunft einer Birginia= 
Srogöbie gu madhen? — 2Iudh bie Einnahme, einen mirflich unoerbeffers 
liehen fRoue oon Bringen mürbe Seffing, ba einmal ber Solch Oboarbog 
bei ber §anb mar, nicht mit bem Seben haben baoon fommen laffen, 
modpte bodh nidpt eingig oon bem ©tanbpunfte berer angufedhten fein, 
meldhe meinen, einen B^^ingcn Oon ©eblüt umbringen gu laffen, fei gu 
Seffingg Briten uid;t bühnenguläffig gemefeu. ©emi§ märe bag ©tücf 
gmar baburch für manche Bühne unauffübrbar gemorbeu, aber biefe 
fRüdfidpt braudpte Seffing feinegmegg gu beftimmen; eg genügte, bap bei 
ber Slßgemeinheit re^tlofer Bnftänbe bie Borfübrung fold;er ©toffe nidpt 
in ber 2lbfidht gefchehen fonnte, gum gürftenmorbe aufgureigeu, fonbern 
gur ergreifenben unb befdhämenben Blo^fteßung jener recptlofen unb tief 
unfittlicheu Bnftänbe. 2Iuf beren 3lbfteßung hinguarbeiten, bagu mar ber 
in biefer Sragöbie befchrittcue SBeg gerabe burdh t>ag ftraflofe 2luggehen 
beg Bringen ein eminent praftifeper, unb menn bie erfdhütterten Bn= 
fdhouer fidh am ©chluffe beg ©tüdeg nidpt gleich über bie tragifdhe ©dpulb 
llar gu merben üermodpteu, fo führte ipr fRaepbenfen fie boep halb gu 
ber ©rfenntniß: SBer anberg alg mir felbft finb ©dpulb, ba§ fo unb 
nidpt anberg in jener ©ppäre bie Singe oerlaufen! Unb biefe ©rfennts 
niB ift fruchtbarer gemefeu, alg eg bie Befriebigung patte fein fönuen 
über eine gang bem §erfommen miberfpredhenbe ©jecution, für melcpe 
Seffing bann ohuepin einen piftorifdhen Slnpaltcpunft aug ber oon ipm 
gefcpilberten Beit gebraust pätte . . . SBie man fiept, läpt fiep an biefeg 
SBerf nidpt rüpren, opne ba^ fiep eine gnße oon ©ontrooerfen peranbrängt, 
unb ba SBernerg ©dprift ben benfenben Sefer auf foldpe unb anberc SBeife 
lebpaft anregeu muß, fo fei fie hiermit oufg Befte empfohlen. R. W. 

Ätte auf ben ^npaU biefer 3etMd^riTt bejügll^en 'ßoftfenbungen, Briefe, Hreujbänber, Büper k. 
fRebacteur: finb ju abrejflren Berleger: 

3oütn9 gln Me ^e^itction betr ©COrgStilkf 
«etlin W. Königin Slngufta-,©trabe 12. 
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^ n f e t a i e. 

Mt tunitfremtöc. 
®er neue tatafog ber |)^otogra;jljirri)en 

(SefeUfrijaft, iitxlln (ent:^altenb ntoberne imb 
flaffifdbc Silber, Srad^t= itnb ©olerietnerie rc.), 
mit 4 iß:^otograp:^ien nac^ SQietier^Sremen, 9iem= 
branbt, ©rü^ner, SlubenS ift erfc^ienen unb 
burc^ jebe Su(^'^anblung ober bireft bon ber 
S^ot09ra))!^ifd^en ©ejettj^aft gegen ©infenbung 
non 60 ^ in greimarten su be^ie'^en. 

Steuer Serlag bon Sreitfo^f & gürtet in ßei^ijig. 

gaijirn 
bon §. §?. '^o&L 

(Siograb:^ie.) II. Sanb, rejp. Sanb I. 2. iHbt^. 
mit §ai)bn’§. gr. 8. VII, 383 unb 11, 
14 ©eiten, ißrei^ JC d.—, eleg. geb. JC 10.60. 
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Die Än|i0 in Jüariö. 

ßtoQr lag ^ari^ in ^iufterni^ unb 9^ebel, aber bie @rbe 
äitterte luenigftenS nid^t, at§ ber ©rlöfer oon ®abor§ oon 
feinem eigenen republifanifc^en ^teijd^ nnb S3Iut ben Sntran= 
figenten unb bem SSolt an ber ©örfe, al§ Opfer ^ingemorfen 
ranrbe. ®a§ äJJinifterium ©ambetta pat nad^ fanm brei= 
monatlid^em fd^einbaren S3efte!^en anfgeljört §u fein. ®a ©am^ 
betta barauf beparrte, ba§ in bie SSerfaffung ba§ ^rincip ber 
SBa^l nad[) Siften eingefdfirieben merbe, mußten alle refor= 
matorifc^en SSerijei^ungen, aüe Hoffnungen auf ein neues 
^arabieS in f^icinfreid^, bie beraufdfjenben SSilber einer gloriofen 
ßnfunft unb „SSieberer^ebung beS 3?aterIanbeS" in ben ^orte= 
feuilleS ber 9)Hnifter tiegen bleiben; ber armen SJJinifter, bie, 
©roH im Herren, baS ^elb iprer furjen unb öom 9inf)m nocC) 
oöUig jnngfränlici) gebliebenen Xpätigteit grämlidf) oerliepen. 
®er ©ritönig pat baS Äinblein Siftenferutin §nm Xobe ge= 
brad^t — halb fommt nun aud^ bie Kammer baran. @ie, 
bie eS gemagt, freoelpaft bie ju erf)eben gegen i’£)ren 
bisherigen unb SOZeifter, fie ift ber batbigen ^luflöfung 
oerfaüen, fofern bie aflmä^tige SOZittelmäpigfeit i^r nicht ju 
Hülfe fommt. SSaS mir bamit fogen motten? 2)er entthronte 
©ambetta, feine Sünger unb ^poftet merben nun rabicale 
^Reformen beontragen nnb fie mit ber ttRacht ihres ttienommeS 
unb ihrer SZebnergabe oertheibigen. <Steht ihnen ein SOZann 
oon latent als äJZinifter gegenüber, ber feine eigene älZeinung 
hat, fo mirb er einzelne biefer ttleformen befümpfen unb, mie 
mehr atS mahrfcheinlidh ift, bann oon ber Sommer gerabe fo 
geopfert merben, mie ©ambetta geopfert morben ift. ®er 
SZachfoIger biefeS ©eopferten — menn er ebenfattS ein DJZann 
oon latent ift — mirb baSfelbe ©dhieffot erleben, unb menn 
einmal einige 3DZinifterien in ben parlamentarifdhen CrfuS 
hinabgefunfen finb, bann mirb fidl) ein ßorneSfeprei gegen 
biefe Kammer im Sanbe erheben, bem fie nicht mirb miber^ 
ftehen fönnen. ®ann merben bie SBetten ber öffentlichen 
3Jfeinung ben 30Zann oon ©ohorS in bie H^h^ tragen, nnb 
hat er ben feften minifterietten SBoben mieber betreten, fo mirb 
fein erfter ©djritt fein, baS Siftenferutin annehmen ju laffen 
unb biefe Slammer heirnjufchidfen ju ihren SBählern. SBcnn 
aber nur ttJättelmöhigfeiten bie SOZinifterfipe einnehmen 
mollten, bie fidh oor biefer IDZaforitöt beugen, melcpe nicht meip, 
moher unb mohin, bie nur ben fiömen fpielen mill, bann fann 
bie „Stabilität" (atterbingS um jeben ifSreiS!) jur ^hi^li^üje 
merben nnb biefe klammer oietteiept am Seben bleiben. Älämpfen 
hoch mit ber IDüttelmäpigfeit felbft bie ©ötter oergebenS! 

SSenn bie Kammer aber and) ihi^n Söitten immer bnrd)^ 
fept, bann beginnt baS ©lenb mieber mit bem miberftehen^ 
ben Senat, ^udp bie parlamentarifdhe Situation ift nidjtS 
meniger als rofig. SBeldpe ÜZotte mirb nun H^tr oon ^repcinet 
fpielen motten? 3)ie beS SOZanneS oon Xalent, ber er ift, ober 
bie anbere? SebenfattS beneiben mir ipn nidpt um feine Sage. 
Sft fepon baS SJZinifterium ©ambetta mit §meifelhafteni Ser^ 
gnügen anfgenommen morben, maS mirb erft mit bem neuen 
SOZinifterium gefdpepen? Oeffentlicp mirb eS gmar fepr gelobt 
merben, ja man mirb eS, um ©ambetta gu ärgern, oon oielen 
Seiten beffer nnb ben SanbeSmünfepen entfpreepenber finben, 
olS boS ttJZinifterinm ©ambetta. Sittein im ©runbe beS H^^ä^nS 
mirb fidp etmaS regen unb fagen: ©S ift bodp nur ein 9Zoth= 
minifterinm, melcpeS mir ba paben. Söenn leptereS ein einjigeS^ 
mal nidpt bie Situation feft beperrfdpen fottte, unb boS ift un= 
auSbleiblicp, bann merben mieber bie ^ecriminationen anfangen: 
„®a märe ©ambetta ein anberer SOZann gemefen!" mirb man 
auSrufen. „®er pätte unS in biefer Sage anberS oertpeibigt!" 
unb ber SOZinifter, ber gefallen ift, opne bap feine f^einbe be=: 
urtpeilen tonnten, meldpe ftaatSmännifepen ^äpigteiten ipm 
innemopnen, mirb oon SZeuem unb mäiptiger als je in bie 
SZäume beS Duai b’Drfap eingiepen. Slugenblidlidp ift f^rant^ 
reich bnrep bie ©oalition eines tollen SZabicaliSmnS, eines bitter^ 
füpen SOZoberantiSmuS, eines lanmormen ©onferoatiSmuS mit 
ber republiffeinblidpen SZedjten jnr politifdpen Unbebeutenbpeit 
unb SOZodptlofigteit oernrtpeilt. ©S ift ein maprer politifiper 5?rod)! 

2)er ©rlöfer oon ©aporS patte aber einen ©oncurrenten 
im Sanbe, ben Slctien=©rlöfer ©ngene Sontouj. Slndp er pat 
zugleich mit bem politifcpen H^danb ben SOZartermeg antreten 
müffen, unb jmar, mie bie cleritalen granjofen behaupten: ge= 
opfert oon „®eutfd)en unb Snben", in ber Xpat aber ein 
Opfer beS imdp ©olb unb ©eminn, melcper nament= 
licp jenen Xpeil ber ©efettfepaft ergriffen pat, ben SZobleffe 
oerpfli^ten fottte, bie Sörfe als etmaS ben Scpilb ber ©pre 
XrübenbeS 511 meiben, ferner bie Wiener ©otteS, benen Slrmntp, 
Steufeppeit unb f^römmigteit unbefiegbare ®erad)tung oor bem 
fd)nöben SDZammon einflöpen fottten. ®ie Trägerin eines alten 
HergogStitelS nnb ben Sarfüpermönd) in ©emeinfepaft mit bem 
Suben frifd), fromm, fröplid) unb frei um baS golbene ^alb 
tanken §n fepen, baS tonnte ber Hmmnjl bod) ni^t länger 
rupig anfepen. ©r fdjidte alfo einen mütpenben SdZann ber 
SSaiffe an bie 33örfe, nnb biefer brad)te einen mörberifdpen 
i^raih Sd)öpfungen beS SBontony. Statt fid) 
nun ju fagen: mir finb mit einem tüpnen Speculanten jn 
meit oormärtS gegangen, mir paben, anftatt nnS mit mäpigen 
©intünften ju begnügen, riefige jum ßinfap niept im S^erpält- 
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ni^ [te^enbe ©etüintte angenommen, mir ^aben einen finam 
Stellen ßarnebal bned^gemad^t, ^tfc^errnittmod^ ift nnn ba nnb 
nnn !^eibt e§ mit SBiirbe berenen, — [tatt bieje ber SBo’^r^eit 
entjpredbenben SSormürfe gn madjen, merben bie ^entfc^en nnb 
bie Suben mit böfer Stbfid^t angeltagt, ba§ finansieEe Ungtüd 
anf bie 93örfe ^^erabbefc^moren gu nnb ber atte §a^ 
bridjt oon Etenem to§. ^otitifc^ gefcbtagen, moßte bie monard^ifdb= 
cterifate ^Partei anf finansiettem ©ebiete menig[ten§ bie ^errjc^enbe 
fein, snmat befannt ift, ba^ bie Ete^nblitaner me^r ©efinnnng at§ 
@etb haben. Sn Eugene 93ontouj, bem^irector ber Union generale, 
mnrbe ber 9}tann gefunben, ber ben ^ampf mit ber „jübifdhen 
nnb repnblilanifdhen'/ ©elbmacht anfne^men fottte. ®ie ßhö= 
toniEen ber ©dhönen be§ ^anbonrg=@aint=@ermain öffneten 
fich bem SBnnbermanne, bie totenträger ftedten i^m heimti(h 
ihre fdhmer ermorbenen EJtiEionen gu, anf meti^e ©ambetta 
fein einziges 5tnge tängft gerichtet hotte. ®ie ^hootafie üer= 
gro^erte biefe @chähe in§ §unbertfache. ®a§ lathotifche 
Kapital fchien nnerf^höpfUdh- SSontonj, feine alten öft= 
rei(hifchen S5erbinbungen benn^enb, grünbete mit §ütfe be§ 
EtnntinS Sacobini, unter mohltooEenber grennbli(|leit be§ 
^rafaner (Srsbif(hof§ ®nnajem§lt nnb mit ^emiEignng feines 
oerehrten S3rnberS, beS bermatigen öftreichif(^hen Sinans= 
minifterS, bie ßänberbanl, ferner fchnf SSontonjc bie „Alpine'' 
anf @rnnb oon foftf^ieligen SSergmerfen, bie er in ben Stilen 
oon bem bis bahin nngtücflichen SSefi^er erworben, nnb üiele 
äRiEionen f^rancS gingen nach Oeftreii^h, in baS für bie 
f^ransofen „nnbelannte ßanb", oon bem tein §eEer tDieber= 
lehrt. „II est tres fort.“ 5lnf biefe fchmeichelhafte 3Berth= 
fi^ä^nng hin lauften ^ariS nnb 2hon bie SSontonj^^apiere, 
bie ma|loS in bie |)öhe gingen. SBie ladhten bamatS bie 
latholifdhen ^nnben, als etlidhe jübifche SSanqnierS, bie, weit 
fie bie ^ffaire oerftanben, an bie wahre ^rofperität ber S3on= 
tonj’fdhen Unternehmnngen nii^t glauben woEten nnb lonnten, 
einen ftarlen Slberla^ erhielten! 2öaS ooranSsnfehen war, 
trat ein: bie Eleaction. Sftapib ftürgten bie (Sourfe ber Union 
generale nieber. SlEeS in ^aris nnb Spon würbe mit fort; 
geriffen nnb ber le^tere ^tah ooEftänbig oernithtet. (Ss fdjien, 
als woEte bie SSelt beS Selbes in ihren @runboeften wanlen. 
SBaS man oor wenigen SSocpen im Xaumel beS @5ewinnenS 
in ^aris nodj für nnmögtidh trat mit oerbtüffenber 
©dhnettigleit ein — ein leibhaftiger finangieEer ^radpl 

Unb baS Sanb hot beibe ^ra^e Iräftig genug auSgeholten. 
liDer politiftpe wirb nii^t fobatb geheilt werben, wenn eS @}am= 
betta nidpt gefäEt, baS lünftige EJtinifterium gu nnterftü|en, 
aEe perfönti^e ©itelleit bei Seite gn taffen unb ben SanbeS^ 
weifen jn fpielen. ^ür ben finansieEen ^racp hot man angen= 
blicitich tu ber loloffaten ^apitalslraft oon ^aris unb in bem 
ejemplarifchen Slnftanb ber ^arifer in gefchäftlichen Gingen 
eine wirlfame ©egenwehr gefunben. SJJan hot riefige ^api; 
talien gufammengefchoffen, um ben SJiarlt oufredpt gu erholten. 
S)a bie S3örfe gegenüber ihren Klienten bie ^erpftidptungen 
erfüEen wirb, fo bürfte audp baS Umgelehrte ber ^aE fein, 
©rft wenn bie aEgemeine gegenfeitige Unehrlichleit einriffe, 
bonn würben ondh bie beften Rapiere entwerthet werben, unb 
baS finansieEe ©hooS brä^e herein. So lange bie ^ranjofen 
naih Stupen 't}m fidp politifch Itug oerhatten, braunen fie eine 
Slataftrophe auf finansieEem ©ebiete nidpt fo leicht gu fürdpten, 
weil ihre finanjieEe SffiiberftanbSlraft gro^ unb bauerhaft ift. 
Xritt nicht ein au^ergewöhnlidher Umftanb unoorhergefehen 
ein, fo wirb f^ronlreich^ f^ioonglage im ©ro^en unb ©anjen 
heil aus biefer ^rifis heroorgehen. f^reilidh Werben oiele 
Seute ihr ©etb oerlieren, manche Raufer öffentlich ober ge= 
heim bem fRuin anheimfaEen. ^o§ ihre 3oht bürfte nicht 
fo groh fein, bah bamit ber f^wonsmarlt oon ^aris einen 
irreparablen Schaben erlitte. S^it bem „latholifchen i^apitat“ 
aber hot eS ein ©nbe. ®enn fieht man, bah feine ©elbqueEen 
erfdhöpft finb unb bah ^Ibet unb ©teruS nicht neue Snbfibien 
holen, fo ift eS mit ber ^errlichleit ein= für aEemat oorbei. 

Qui non habet in numis, 

3)em nu^t nicht, bah er frumm t3. 

S3ontonE hot feinem ßanbe genug Unheil gugefügt. ®irect 
ober inbirect hot er bewirlt, boh eine Unmaffe oon Seuten 
fdhwere Slertnfte erlitten nnb ihm ift ondh mit bie Schntb 
an bem Sturze beS SRinifteriumS ©ambetta beisnmeffen. 
S)ah ber f^inansminifter beS „©rohen SO^inifteriumS“ bem 
Kapital ni^t günftig fei, baS wnhte aEe SBelt, nnb man 
tadhte barüber im Uebermuthe. Sm Slngenblicf ber ©efahr 
fdhrie man febodh na^ einem ber f^toanswelt günftigeren 
ERann. ®ie finangieEe tofe hot baher bie politifche oerfchär= 
fen, ben Sturg ©ambettaS befchlennigen hrlfeo. ERon lonn 
aber nicht behaupten, ©ambetta hotte für immer Schoben ge? 
litten. Sn ber 9Raffe beS 35olleS gewih nicht. Obenbrein 
geigt fidh in ber Haltung ber ©onferoatioen eine Reignng, 
©ambetta gu toleriren. Sie hoben gegen ihn geftimmt, aber 
fie giehen ihn bodh jebem 5lnberen oor. ©r wirb fidh tttttt 
aufs SBarten oerlegen. ®ie ßeit, ba er als „Spetter“ wirb 
auf treten müffen, lommt gewih, unb er ift nicht ber 3Rann, 
alSbann bie anbere Sßange hioguhalten, nachbem mon ihn auf 
bie eine gefdhlagen. Sngwif^en wirb §err oon f^t^epcinet fein 
©lücf oerfucpen. ©r ift ein ponetter, oernünftiger nnb oornehmer 
SRonn, befeelt oom beften SBiEen. ©enügt bieS wopt unter 
ben gegenwörtigen SSerpöltniffen in granlreidp? 

^ariS. tütlpelm Singer. 

Das Deamtenthttm im moberncn Biml 
SSon <5. V. ron Unruh. 

C©4Iu6.) 

Sn ©nglanb pot bie Srage wegen ber SteEung beS 
SeamtentpumS fepr oiel weniger S3ebeutung, als ouf bem ©on? 
tinent. ®ort ift bie Selbftoerwaltung in ben ©roffcpoften unb 
Stöbten fo olt unb fo onSgebilbet, bah eio eigentliches S3e? 
amtentpum nur in ben SRinifterien, in ber 3oE? unb Marine? 
58erwaltnng gibt. S3ei ben praltifcpen ©nglänbern treten nur 
bie SRinifter unb bie politifdhen UnterftaatSfecretäre, welcpe bie 
Regierung im Parlament oertreten, gurüd. 2)ie übrigen SRini? 
fterialbeamten, welche bie ©efdhöfte genau lennen unb bearbeiten, 
bleiben in ber Regel in ipren SteEnngen unb leiften ben neuen 
Rliniftern bie beften ®ienfte. 

SRan pat niemals baoon gepört, bah bei einem SRinifter? 
wedhfel eine gröbere Bopl oon 3oE? ober SRarine;i8eamten ent? 
laffen werben, aber auch nicht baoon, boh bie Regierung oon 
biefen eine octioe Unterftüpung bei ben SBaplen oerlangt. S)agu 
lommt, boh ondh in biefen SpecialOerwaltungen bie Bopl ber 
wirltidpen, ongefteEten ^Beamten nur gering ift; ein grober Xpeil 
beS iperfonalS beftept auS Clarks (Schreiber), bie gum 
fepr gut begaplt werben, aber leine politifcpe RoEe fpielen. 

SBenn eS ancp in ©rohbritonnien on mandhen SteEen in 
neuerer B^it Inodlt, namentlich in ben ogrorifdhen SSerpältniffen 
unb in SUonb, fo ift bocp nicht gu leugnen, bah bie bisherige 
grobe Seftigleit in ben englifcpen Boftänben wefentlidh ouf ber 
Selbftoerwoltnng berupt, nnb borauf, bah l^io gtoheS ^eer oon 
SSerwaltungSbeamten oorpanben ift, baS im StaotSleben eine 
RoEe fpielt unb burdp ben SSefepl ber SSorgefepten gegenüber 
bem publicum gebedt Wirb. 

®aS ^Beomtentpum in ben SSereinigten Staaten oon 
Rorbamerila ift fo oerrufen nnb Wirb fo oEgemein olS ein 
beftecplidheS begeicpnet, bie ©orruption pat einen foldpen Umfang 
angenommen, bah öon bort per nur warnenbe S3eifpiele ge? 
nommen werben lönnen. Sh bodp pödhft Woprfcpeinlidh bie ©r? 
morbung beS ^räfibenten ©orfielb bnrcp fein rüpmlicheS 93e? 
ftreben, jenen peillofen Bnftänben ein ©nbe gu mocpen, oeronloht. 
9Ron lann fih bamit begnügen, baranf pingnweifen, boh eine 
folcpe SSerberbnih nur in einem Sanbe möglich ift, in weldpem 
eS leine 5BernfSbeamten gibt, unb bie ouf lurge Beit/ opne jebe 
SidperfteEnng für bie Bwlnnft ongefteEten ^Beamten bie fdpneE 
oorübergepenbe ißeriobe iprer ipötigleit, mon modpte fogen grunb? 
fäplidh Ausbeutung beS StaotS unb ber ©omrounen benu^en, 
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9.T?an fönte glauben, ba^ bie ©elbftüerloaltung unb bie 
^röberatinoerfaffung ©c^ufj gcluät)ren, unb bie ©orrubtion auf 

bie Seutratüermaltuug bef(t)ränfen müffe, aber bcr fpeftt^aud) 

bcr biebifd^en ^hi^beutung ber 58eamtenfteIIuug l^at fict) aud) 

über bie eommuuen uub bie Sinjelftaaten au^gebreitet, uner^ 

ad)tet ber oert)äItni^mäBig großen ©elbftftönbigfeit berfelben, 
unb fogar ben fRid^terftanb ergriffen, beffen SRitglieber meiftenS 
nur auf oier ^aljre gertä’^It loerben. 

3n 0eftreid^4Ingarn fönneu bie ^Beamten, foüiel ^ier 
befauut, nid)t otjue toeitereS entlaffeu loerben unb ^aben, im 
f^aüe fie nid)t me^r bienftfäf)ig finb, Slnfprud) auf fpenfion. 
3JJag e^ nun bort 9Jiittet geben, mißliebige ^Beamte ju ents 
fernen, fo muß benfetben bod) fpenfion ober SSartegelb gemäßrt 
merbeu. 5Bon maffenßaften S3eamtenentlaffungen ßat man nimmer 
geßört. ®er Unterfcßieb im SSerglei^ mit bem franjöfif^en 
@i)ftem liegt baßer auf ber |)aub. @teßt bennod) ba§ öftreis 
cßifd)e Seamtentßum, namentlid) in einzelnen Btneisen ber Ser: 
maltung, feineämegeg in bem fRuf ber Unbefted)tid)feit, fo erflärt 
fid) bieö einmal au§ ben bürftigen ©eßältern unb bann burd) 
ben Umftanb, baß feßr oiete öftreid)ifd)e Seamte <Staöen, na: 
menttid) j£fdßed)en finb, unter benen e§ üiele Snbiüibuen §u 
geben fd)eint, bie feinen ?lbfd)eu oor Seftecßung ßaben; menigften§ 
jcigt bie ©efcßicßte ber meiften ftaüifcßen Sänber unb Staaten, 
baß in benfetben bie Seftedßung bi§ in bie oberften @d)i(^ten 
eine große ^otte gefßiett unb mancße Oortrefflicße (gigenf^aften 
^araÜelifirt ßat. 

3fucß in fRußlanb, bem größten ftaoifcßen Staat, mar 
unter ^aifer fRitofaul I. bie Seftecßlicßfeit fprücßmörtlid) ge: 
morben, unb au^ in neuerer ^eit finb üorgefommen, bie 
ba^ Staunen ©uroßaS ßerüorgerufen ßaben. S)ie ruffifcßen 
Seamten finb nicßt allein abfeßbar, fonbern e§ ßat fi(^ unter 
allen ^aifern gar nii^t feiten ereignet, baß Seamte in ben 
ßö^ften Stellungen oßne eigentlicßen f^roceß auf Sefeßl be§ 
^aifer§ nadß entferuten fßroüinjen oerbannt ober fogar nacß 
Sibirien gefdßidt mürben. ^Äu§ fRußlanb fönnen baßer fo menig, 
mie auä fRorbamerifa fRormen für bie Stellung ber Staat§: 
beamten entnommen merben. 

bleibt nur nocß übrig oon S)eutfcßlanb, fßeciell oon 
fprcußen ju reben. 

5n fßreußen ßaben ftcß fcßon feßr früß bie eßemaligen 
fürftlid^en Wiener in Staatsbeamte üermanbelt. ^friebricß ber 

®roße erflärte, baß er ber erfte 5Diener beS Staats fei unb in 
ber 2ßat mar er fein eigener fPremierminifter. @r ßatte ficß 

auf Sefeßl feines SaterS Stiebricß SBilßelm I. bei einer ber 

bamals fcßon befteßenben coüegialifcß formirten ^riegS: unb 

2)omänen:^ammern mit bem ©ioilbienft befannt macßen müffen. 

^ene ßriegS: unb ®omänen:^ammern, bie jeßigen ^Regierungen, 
oermalteten im fRamen beS Königs, ißre Verfügungen begannen: 

„SSir i^tiebri^, oon @otteS ©naben, ß'önig oon f}5reußen iz.“ 
Solcße Seßörben ftanben in großem Slnfeßen unb maren 

fein Xaubenfcßlag, ber feine Semoßner öfter medßfelt. f)5enfionen 

maren urfprünglicß beim 2Rilitär unb ©ioil reine ©nabenfai^e 
beS JflönigS. Später ift ber 5lnfprud) auf ffSenfion gcfeßlidß feft: 

gefteüt morben, bie Seamten ßatten aber ju 

jaßlen, bie erft in neuerer Beü fortgefallen fiub. 

Sei ber fReorganifation, bie auf bie fRieberlage oon 1806 
folgte, mürben Seftimmungen erlaffen über bie Vorbereitung 

jum StaatSbienft, bie fRe^te unb fjsßicßten ber Veamten unb 
bie Bälle unfreimiüiger ©ntlaffung. 

GS mürbe oorgefdßrieben, baß biejenigen, bie 2Ritglieber 
ber üanbeScoUegien merben moHten, fi^ baju burcß Stubium 
auf einer Unioerfität uub burcß 5lrbeiten bei ben Veßörben 
miffenfcßaftlidß unb praftif(^ oorbereiten unb ißre Oualißcation 
burcß baS Vefteßeu in 5mei ^Prüfungen nacß5umeifen ßätten. 
^leßnlicße Vorfcßriften befteßen aucß für bie tecßnif^en B^ocige 
bcr Vermaltung. Xie unfreimiUige ^enfionirung ober Gntlaffung 
fann nur im S53cge eines georbneten 5)iSciplinaroerfaßrenS burd) 
Sprud) erfolgen. Grft in ben fünfziger ^aßren ift bie Stellung 
jur Xijpofition mit SBartegelb für gemiffe Veamtenfategorien 
crfunbcn morben. 

2)ie preußifcße Drganifation ftettt nid)t nur bie Bw^imft 

ber Staatsbeamten ficßer, fonbern forgt infofern oucß für ißre 
?lngeßörigen, als bie Veamten oerpfli^tet finb, ißre Brauen in 

eine Oom Staat garantirte SSittmenfaffe ein5ufaufen. 
5lnnäßernb ßerrfcßt aud) in ber Gornmunaloermaltung ein 

äßnlidßeS ^rincip. SDie Stäbteorbnung oon 1808 uub bie 
fpäteren ißr nadßgebilbeten beftimmen, baß bie befolbeteu äRagi: 

ftratSmitglieber auf minbefteuS fedßS 3>fißre gemäßlt merben 
müffen unb nacß jmölfjäßriger ©ienftjeit 5lnfprucß auf f^enfion 

ßaben. 
Sluf biefe SBeife ift ffßreußen p eßrenmertßen, gut oor: 

gebilbeten, mirflidßen VerufSbeamten gelangt. Dbgteidß ffJreußen 

in ben übrigen beutfcßen Staaten feineSmegS beliebt mar, fo 

mürbe bocß feine Vermaltung als ein 9Rufter oon Drbnung, 
Buoerläffigfeit unb fRecßtlicßfeit allgemein anerfannt, uamentlidß 

galt feine Bioan§oermaltung für eine oorjügli^e. ®aßer fommt 

eS moßl, baß in ben anberen beutfcßen Staaten bie Vermaltung 
äßnlicß mie in fßreußen eingericßtet ift. Vei aller Slnerlennung 

ber 2:üd)tigfeit ber Veamten ßat man meßrfacß über bie Vureau: 
fratie jum Sßeil mit fRecßt geflagt. 9Ran befcßulbigt fie, baß 

fie oft pebantifcß unb gugleiiß miClfürlidß oerfaßre, baß fie fi^ 

in Slngelegenßeiten beS fßrioatoerfeßrS mifcße, ju oiel regiere 
unb bocß feiten pofitio förbernb mirle. Solcße Klagen finb aber 

ni(ßt gegen ben DrganiSmuS ber Vermaltung, fonbern gegen ben 
SRißbramß gericßtet, ber ficß in ber Siegel leicßt auS bem Ver: 

ßalten ber oberften Spißen unb Seiter ber ^Regierung erllärt. 
Bragt man biefelben V^rfonen, melcße fid) über bie Vureaufratie 

beflagen, ob fie bem fran§öfifßen Sßftem ben Vor§ug geben 

unb eS bei uns eingefüßrt feßen möd)ten, fo mirb man überall 
eine entfdßieben oerneinenbe ^ntmort erßalten unb ben SBiber: 

mitten gegen bie f|Sräfectenmirtßfcßaft am ftörlften in ben Sanb: 

ftricßen ßnben, bie an Branfreicß grenjen. @S barf audß nicßt 
überfeßen merben, baß fßon feit 1840 bie Selbftftänbigfeit ber 

f|5rooinäial:VermaltungSbeßörben in ffSreußen ßerabgeminbert unb 

bie Stellung ber fRegierungSpräfibenten ber ber franjöfifißen 

fßräfecten angenäßert morben ift. 
SluS bem Vorfteßenben ergibt ficß unsmeifelßaft, baß baS 

fran§öfif(ße VermaltungSfßftem einen gan§ entfcßiebenen ©egen: 
faß §u bem beutfcßen bilbet unb bem Gßarafter, ben Slnfdßau: 

ungen unb meßr als ßunbertfößrigeu ©emoßußeiten ber ®eutfd)eu 

miberfpricßt. ®arauS folgt oon felbft bie Stutmort auf bie Bi^oge 
über bie Stellung beS VeamtentßumS im moberuen Staat, 
menigftenS für 2)eutfcßlanb, einfßließlicß fßreußen, für meldßeS 

ber fran§öfifcße DrganiSmuS in leiner SBeife paßt. 

SRan fönnte nun fagen, baS beutf(ß:preußifd)e VermaltungS: 
fßftem fei ganj §medmäßig für ben abfoluten Staat unb ßabe 

ficß in biefem bemäßrt, aber genüge nicßt im conftitutionetteu 

VerfaffiingSftaat, in melßem bie ^Regierung eines oiel präcifer unb 

fßneHer mirlenben SReßaniSmuS bebürfe. ®em miberfpricßt aber 
bie feit ©infüßruug Oon Verfaffungen in ®eutfßlanb gemaßte 

©rfaßrung. SRiuifterien oon gan§ oerfßiebener «ob 2;en: 
benj fiub mit bem alten Veamtentßum gang gut auSgefommen 

unb ßaben boß in ißrem Sinne regiert. SBeSßalb fotlte baS in 
Bufuuft nid)t meßr tßunliß fein? — ©S fommt nur auf bie 

oberfte Seitung an. SltterbingS bürfen an bie Veamten nißt 
Borberungen gefteHt merben, bie mit ißrer biSßerigen, eßreu: 

mertßen unb gefißerten Stellung unoerträglid) finb, baS Veamten: 

tßum beSorganifiren unb bem franjöfifßen Spfteme annäßern. 
Bu5ugefteßeu ift, baß feine ^Regierung fpftematifße Dppo: 

fition, am menigften auf politifßem Belt>e, oon Seiten ber Ve: 
amten bulbeu uub fiß baburß laßm legen laffen fann. 3lber 

baS Verlangen, baß bie Veamten nißt nur bie ißnen ertßeilten 
amtlißcu Slufträge pünftliß auSfüßren, fonbern füiinifterien ber 

oerfßiebenften Xenbenj aucß bei ben SBaßlen mit ißrem perfön: 
lißen ©influffe, abgefeßen oon ißrer Ueberseugung, unterftüßen, 
ßeißt boß nißtS SlnbereS, als bie Veamten 511 SBaßlagenten 
maßen, maS mit ißrer biSßerigen Stellung offenbar unoerträg: 
liß ift. ©egentßeil mürbe ben Veamten, fo lange fie ißre 

amtlicße Stellung inne ßaben, ein folßes ©ingreifen ju oer: 
• bieten fein. XieS Dpfer am politifßcn fReßt barf ben Veamten 
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nic^t jugemut^et tnerben. ©erabe babur(^ lüirb benfelben i^r 
big^erigeS ^Infe^en bei i^ren Untergebenen nnb bem ipubücum 
gefiebert. 

SBefen be§ ntonarebifc^en @toatl erforbert ein mögtic^ft 
ftabiteS, npo^t üorbereiteteg, ongefe^eneS Söeomtent^nm, im ©egen^ 
fa|e gum rebnblifani[c^en, ber mit einem |)eere abfe^barer S3e; 
omten unb einem l^änjigen SBec^fet ber[etben bentbor bleibt. 

2ßie jeber lebenbige Drgoni§mu§ fi(^ fortbilbet, fo mirb 
auc^ bag S3eamtent^um gemifje SBonbtungen buri^mac^en müffen, 
otjne feinen urfprnngtic^en S^arafter aufjugeben. i|3tö^üd)e 
©b^ünge nnb Ummanblungen führen ^nr Slnftöfnng, nict)t pr 
@r|Qltnng, finb aifo nii^t conferüatiö, fonbern bo§ @5egent^eU. 
Sine gortbilbung, ouf melct)e bie ^inbrängt unb bie pr 
mirftii^en S)ur(^fn^rnng eines mirftic^en SSerfaffungSftootS ge^ 
t)ört, ift bie ©elbfttiermaltung, ju ber in ^reu^en f(^on 1808 
burd) (Srla^ ber ©täbteorbnnng ber Stnfang gema(^t mürbe. 
2)ie (Sinfübrung ber SreiS; unb i|3rooin§iat:Drbnung in ben alten 
i]3rot)in§en bilbet bie gortfe^ung, bie teiber mieber inS ©toden 
gerätsen ift. 

©täbte; nnb ^reiSsDrbnung ^aben fii^ bodfommen bemä^rt 
unb gegeigt, ba^ bie S3e^aubtung, ber ©taat merbe burc^ foli^e 
fetbftftänbige ©orborationen in ein Konglomerat fleiner Siebublifen 
aufgetöft, irrtt)ümli(^ ift. ^abor f(^ü|e bie Stuffit^t beS ©taatS, 
ber ben gangen Organismus gufammenbält nnb leitet. S)nrd) 
bie S:|eitnat)me an ber Vermattung unb bie Ausübung ftaat; 
tid)er gunctionen fu(ibten bie 3D^itgtieber fot(^er ®örberfd)aften 
i^re Buge^örigteit gum ©taat. ©ie finb nic^t me^r 
bom Veamtentbum regierte ©taatSangebörige, fonbern actibe 
Xbeite beS ©taatSorganiSmuS, fie b^ben ein lebhaftes ^ntereffe 
an ber Krbattnng unb f^örberung beS ©taats, finb baber con^ 
ferbatib im mabren ©inne beS SöortS. ®ie ©etbftbermaltnng 
ift in ber 2:b<it conferbatibe ^nftitution, metebe bie ©taats^ 
bebörben gum %^)dl enttaftet, namenttid) bon ben S)etaitS ber 
Vermattung, bie beffer tofat ats centrat bom grünen 2:ifd)e ber 
beforgt merben. 3« ber ©etbftbermottnng tiegt au(^ bie natürtidbe 
StuSgtei^ung gmifeben bem Organismus beS abfotuten nnb bem 
beS conftitutionetten ©taatS, bie Vefeitigung beS gmifeben beiben 
beftebenben ©egenfa^eS. K)a| babureb eine Verminberung ber 
großen B^b^ ©taatSbeamten gutäffig mirb, ift gemi^ fein 
diaibtbeit. 

Äein VotfSftamm ift gur ©etbftbermattung fo geeignet, mie 
ber germanifibe. SGßir 2>eutf(be bramben niebt gu befürebten, 
ba^ bei unS rebotutionäre, frangöfiftbe Kommunen entfteben unb 
menn eingetne StuSf^reitungen borfommen fottten, fo mirb bei 
uns bie monarebifebe ©taatSgematt immer ftarf genug fein, 
Uebergriffe febnett gu befeitigen. 

SBir ®eutf(be fönnen nur münfibeu, bab unfere ©taatS; 
beamten in ihrer gefiiberten, angefebenen ©tettung erbatten unb 
mir burib 3tuSbitbung ber ©etbftbermattung bor frangöfifeber 
Kentratifation mit ihrem abfebbaren Veamtentbum gefibübt 
merben. 

^xUxatnx unb ^mfi. 

lieber ben lirffirun^ ber Heligion. 

Von 3* ^robfebummer, 

S)ie Stoge naib bem Urf^rung ber Sfletigion ift bon atterS^ 
her in ber i^bb Xbeotogie bietfaib erörtert unb ber^ 
fliehen beantmortet. Unb eS ift bieS teiibt begreiftiib, ba eS 
fi^ ^^"bt f>fbS um eiu rein tbeoretif^eS ^robtem, fon; 
bern gugteid) um eine ©runbfrage beS menfibtiiben 
5)afeinS bonbett, ja gerabegu um ©runb, Söefen unb Vebeutung 
beSfetben. Ks ift baber nicht gu bermunbern, bab auch in 
neuefter ßeit bieS ^robtem mieber ©egenftanb eifriger nnb ein« 
gebenber gorf^nng gemorben ift, ba je^t attentbatben bie f^rage 

nach Urfbrung unb Kntmidtung ber ®inge, ber großen mie ber 
fteinen, beS UniberfumS, ber Krbe, ber i)ßftangen, 
beS SJlenfcbengefcbtecbteS fetbft geftettt unb gu beantmorten ge: 
fuibt mirb. 

Kin Verfu(b biefer ?trt ift bon bem ©anSfrit:©etebrten 
unb ©praebforfeber SJtag SOfütter auSgegangen unb gmar in 
feinen beiben ©ebriften: Kinteitung in bie bergtei^enbe 
9tetigionSmiffenfcbaft (2. 5tuf[., ©tro^burg, Xrübner) unb 
Vortefungen über ben Urfbrung unb bie Kntmidtung 
ber Sftetigion mit befonberer Sftüdfiibt auf bie Stetigionen beS 
atten SubienS (©trapurg, S^rübner). ^er berühmte Verfaffer 
teitet bie Sletigion bem Sßefen nad) bon ber Kinmirfung beS 
„Unenbticben" auf bie SDtenf^ennatur ab; biefetbe entftebt 
nach ihm bureb ben ®rud unb baS ©efübt beS Unenbti^en, 
baS gunü^ft auf bie ©inne unb bann auf baS Vemu|tfein beS 
SJteuf^en mirft. Stiebt mit bem „bünnen Vegriff" beS Unenb: 
ticben atterbingS bot bie Stetigion begonnen, ber febon einen 
entmidetten Verftonb borauSfebt, fonbern mit bem gteiibfom nn: 
bemühten Sßabrnebmen, bem gefütjUen S)rud beSfetben. ®ie gange 
Statur mit ihren großen unb fteinen ©egenftänben entbött baS 
Unenbticbe in ficb; fie ift atS enbtidbe Krftbeinung nur ber 
©(bteier beSfetben. Unb mie baS Knbticbe nicht ohne baS Un: 
enbtilbe ift, fo amb fein UnenbtiibeS ohne KnbticbeS. 5)aS 
Unenbticbe ift bober in atten SBabrnebmungen beS Knbticben ba, 
menn auch unbemubt. ©cbon mit ben ©innen beS SDtenfdben 
mirb baber baSfetbe mabrgenornmen unb febon burdb biefe ift 
Stetigion fonaib unbermeibticb, benn febon fic geben bie erfte 
gübtung mit bem Unenbticben, baS ber SebenSfeim oder Stetigen 
ift. ^Demnach mirb öom SJtenfcben baS Unenbticbe unb Ueber: 
finnticbe, ©öttticbe gtei^fom „oon Stngeficbt gu Stngefiebt ge? 
febaut" unb man fann fagen: „Nihil est in fide quod non ante 
fnerit in sensu.“ — Kine befonbere menftbtiibe Stntage gur 
Stetigiou mid SJt. SJtüder gmar nitbt annebmen unb er meift 
au^ bie Stnnabme gurüd, ats ob biefetbe ^efuttat ober ^ro: 
buft eines befonberen ^nftinfteS fei; bennoeb begeiebnet er ben 
retigiöfen ©tauben atS befonbere, atS „britte gunction beS 
VemubtfeinS", bo man meber mit ben ©innen, notb mit bem 
Verftanbe gtauben fann: „Söir fönnen fo menig mit bem Ver: 
ftonbe gtauben, atS mit bem Verftanbe feben. 2Bir fönnen fo 
menig mit ben ©innen gtauben ats mit ben ©innen f^tie^en." 
K)aS Unenbticbe ift aber boeb ein UnfinnticbeS, SenfeitigeS, bin: 
ter bem Knbticben Verborgenes, unb „unenbticb'' ift bemnoeb 
nicht eigentticb „quantitotio", fonbern oietmebr „quatitatiü'' gu 
öerfteben. K)emno^ ift auch nicht baS mit ben ©innen SBabr: 
nebmbare fetbft baS ©öttticbe, fonbern baSfetbe fann nur atS 
Reichen, ©bmbot beS ©öttti^en, unb atfo nur atS Mtct, ficb 
beSfetben bemüht gu merben, ober eS ficb üerbeutticben, be: 
trachtet merben. SJi. SJtüder öermirft baber audb bie meitoer: 
breitete Stnfi^t, atS ob Stetigion mit bem ^etifdbiSmuS begonnen 
habe, b. b- mit Verehrung üon befonberen ©egenftänben, atS ob 
fie baS ©öttticbe fetbft mären, nicht btoS ober ©ib, 
SBerfgeug götttiber ober gouberifb« SJtabt unb SBirffamfeit. 
Ks bot nie eine Sletigion gegeben, bie btoS getifebiSmuS mar, 
fomie eS auch foum eine Stetigion gibt, bie gang ohne getifbiS' 
muS ift, b. b- qoug ohne Vermeb^tung äußerer ober 
SJtittet göttticber SOBirffomfeit mit bem ©ötttiben fetbft. 

K)emnab ift oub bie Einnahme gnrüdgumeifen, atS ob bic 
Stetigion burb „Vergötterung üon Stoturgegenftänben'' ihren Ur: 
fbrung genommen höbe. Kine „Vergötterung'' üon Staturgegen: 
ftänben (unb SJtenfben) fe^t fbou ein Vemu^tfein beS ©ött: 
tiben üorouS, baS mon eben jenen ©egenftänben ots Kigenfboft 
ober SBefen, atS ijBräbicat gufbreibt. 2)ie groge ift otfo, mie 
bie SJlenfbeu bagu famen, ©ötttibfeit atS ifJräbicat gemiffen 
©egenftänben gugufbreiben, ober üietmebr biefe atS Beiben, 
©qmbote beS ©ötttiben gu betrübten. Ks ift bieS baS ^robtem, 
baS SJt. SJtüder gong befonberS betont, ohne bo^ boffetbe, mie 
mir gefteben müffen, üon ihm eine febr beftimmte, ftare Söfung 
gefunben hätte. SBir merben mobt onnebmen müffen, ba| gerabe 
biefeS ißräbicat auS ber 2:iefe beS menfbtibeu Vemu^tfeinS 
fetbft gefböfjft, burb i>^e oben ermähnte „britte Sunction beS 
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ineni'c^tic^cit 33ctt)u§tfeing" errungen tnnrb in gotge non 5(n; 
regnngen, bic ber (^eift bnrd^ bie äußeren (Segenftnnbe mittetft 
ber Sinne empfangen. ®ieig fdjeint er fetbft anjnbenten, loenn 
er bemerft, ba^ ber nnbefannte ©egenftanb be§ ©efüptä, ber 
Sepnfurfjt bnre^ 5Ramengebnng für bn§ menfd)tid)e Semu^tfein 
geboren Juorben al§ Unenblicpeg, nl§ |)immel 2C. 

®ie SJeligion^gefd^id^te 5eigt bemjnfotge ni(i^tg ^nbereiS 
bie nerfc^iebenen SSerfni^e, für jenes @öttlid)e als ^räbicot ein 
entfpred)enbeS Subject ju finben, — beffer mopi: baS rid)tige 
Subject für biefeS ijSräbicat 311 finben, b. I). ben mirflic^en, 
reaten @ott für ben 3unäd)ft nur im Setou^tfein Oorfianbenen 
ober gefüfjtten unb gebauten. Unb liier ift bann ber ißunft, 
mo bie Spmbolif unb 3Jipt^otogie i^ren Urfprung nefimen mog. 
^aS Unenbüdie, Unfaßbare, ©ötttidie mirb nämtic^ nic^t btoS 
in ober f)inter nnb über ber 5Ratnr überhaupt feienb erblidt, 
gefüt)It, gebad)t, fonbern inSbefonbere anc^ in ben einjelnen 
Üiaturerf^einungen, bie, menn and) nid)t beftimmt als göttlii^e 
Snbjecte, fo bo(^ als 5barfteIIungen, Offenbarungen ober Spm^ 
bole unb Organe beS ©öttlidjen betrautet mürben. So ber 
^immel, bie Sonne, bie 9J?orgenrötf)e, bie SBoIfen, Stürme, 
Bonner nnb ©li^, ©erge, ©äume u. f. m. ÜJ^. ÜJiüder unters 
fdieibet ^ier brei Staffen öon (Segenftönben bei ber ©erfinn; 
lid^ung ober finnlidien Offenbarung ober Spmbotifirnng beS 
©öttlic^en; greifbare (Segenftänbe, fialbgreifbare unb ungreifbare. 
®ie (enteren ftnb natürlid^ am geeignetften baS ©öttlic^e 3n fpms 
botifiren ober jum ©emu|tfein jn bringen; bie erfteren bagegen 
füfiren am meiften ju bem, maS man ben getifdiiSmuS nennen 
fann, b. f). jur ©erenblid)ung unb ©erön^erli^ung beS ®ötts 
licken unb 5ur ©ere^rung ber (Segenftänbe atS fold^er, alS mären 
fie baS ©ötttid^e felbft, anftatt nur ober Si^ nnb Organ 
göttlid^er ^raft unb X^ätigfeit 3U fein, dagegen bie Sonne 
als @rf(§einung ober Spmbot beS Unenblid^en ober ©öttlic^en 
fonnte bur^ i|re ©igenf^aften jur ©ergeiftignng ber Hnffaffung 
füfiren. Snbem fie 3. ©. StdeS belenditet unb erfiedt, erfc^eint 
fie olS admiffenb, aÖfefienb unb erhält fo anc^ geiftige (Sigens 
fc^aften. — ©ei biefer ©ntmideinng beS ©emu^tfeinS üom ©ott; 
ii^en t^eilt nun 2)i. ä/Jüder ber Sprad^e eine befonberS mid^tige 
9tode 3u; fie übt eine gemiffe ©emalt über baS menfdE)Iid)e 
©emu^tfein aus unb fü^rt ba3u, itire föigent^ümlid^feiten, 3. ©. 
@efd^Iedt)tSberfd^iebenIjeit ber SBorte ober ©enennungen, oud^ ben 
be3eid^neten Gingen 3U3ufdt)reiben ober als SSirftid^feiten oufs 
3ufaffen, fo ba^ burdt) bie i]3t)antafie biefelben 3U @efdt)idt)ten, 
(Sreigniffen, ©erpättniffen ouSgefponnen merben, i^erfoniftcotion 
erfahren unb nun mie ijSerfonen für baS gläubige ©emu§tfein 
mirfen. So bilbete fid^ bie 3Kptt)otogie. Sonne, Sdtorgenrottie, 
SD'Jonb, |)immel, Wiener u. f. m. erfd^einen als ©erfonen unb treten 
fo als Derfd^iebene in ©erl^ältniffe 3U einanber, moburdt) bie 
9taturbinge unb beren ©er^ältniffe 3U einanber ont^ropomorppif^ 
erfd^einen. 5IderbingS bringt bieS aud^ ÖJefafiren mit fiep, ins 
fofern baburdp, ba§ bie urfprünglidp finnlidpe, äu^erliepe ©es 
beutung ber SSorte fidp geltenb madpt, eine ©eräu^erüepung 
unb (Sorrumpirung beS reineren, geiftigeren ©laubenS perbeis 
gcfüprt 3u merben pftegt, ein Sadps ober ©udpftabenbienft, über 
meldpen ber (Seift oerloren gept. (Sin ®ienft, bem bie grofee 
SJtaffe fidp pingibt unb ben bie Wiener ober ©riefter ber dletis 
gion auSbeuten, mäprenb eblere ©eifter, bie gegen ipn antämpfen 
unb auf Sieform unb ©ergeiftigung bringen, als irreligiöfe 
Steuerer unb ?tufflärer ober gerabe3u als Sttpeiften betradptet 
unb berfolgt merben. 

9Jt. SJtüder fu(pt nun fpecied an ber inbifdpen Sleligion 
biefc ßntmidtung unb biefen ©erlauf ber Sa(pe uadp3umeifen. 
3u ipr merben im früperen Stabium ber (Sntmidlung, bem 
pauptfäd)tidp bie ^pmnen beS 9iig:©eba entftammen, bie gropen 
©rf^einuugen ber ^atur, ber |)immel, bie Sonne, baS geuer, 
ber Sturm u. f. m. angerufen in einer SSeife, ba^ fie 3ugleid) 
mie ©erfonen erfepeiuen; b. p. bie ÖJebete finb ou baS (Seiftige, 
(Söttlicpe gerieptet, baS in biefen 9iaturgegenftänben erfdpeint 
unb als ^aept mirffarn ift. Unb 3mar pflegt bie ©ereprung 
biefer (Sötter fo 311 gefepepen, bafe, obmopi baoon meprere unter; 
fd}ieben merben, boep jeber berfelben fo angerufen mirb, atS ob 

er ber eiu3ige unb pödpfte ÖJott märe. 90'?. 9[Jtüder füprt 3ur ©e- 
3eidpnung biefer Sigentpümtidpfeit ben 9(uSbrud „.^»enotpeiSmuS" 
ein im Üuterf(pieb oon 9J?onotpeiSmuS unb ©olptpeiSmuS. 'I'aS 
(Söttlidpe ift (SineS, aber fidp offenbarenb unb mirfenb in Oers 
fdpiebenen Srfdpeinungen ober 5fräften. 9(uf fie mürbe in ben 
.^pmnen baS ©räbifot „deva“ angemenbet. (SS ift oon ber 
iBur3el „dio“ „lempten" abgeleitet unb bebeutet, menn nid)t 
immer, bodp gemöpniidp „göttlidp'' ober ®ott (deus), menigftenS 
in fpaterer 3eit, menn oudp früper bie ©ebeutung no(p ftpmanfenb 
mar. Urfprüngtiep, b. p. fo meit bie Uebertieferung 3urüdreidpt, 
mar es pauptfä(plidp ber pope gtän3enbe Fimmel, ber atS götts 
lid) ober als 9luSbrud beS ©öttlidpen galt unb angerufen marb. 
®ie diotp unb bie |)ülfsbebürftigfeit ber 9J?enfdpen oeranta^le 
fie im göttlidpen, übernatürtiepen SBefen einen mäiptigen f^reunb 
unb Reifer 3x1 fu^en, ber als ©ater fid) gegen fie oerpatte. 
So erpiett ber $immet ben 3ufo| „©ater'' unb „^immets 
©ater" (Dyu-patar, Dyaush-pita, Zsvg rcari^Q, Jupiter), marb 
fo atS ©e3eicpnung beS pöipften, beften Lottes eiugefüprt unb 
3eigt fidp noep bei aden arifdpen Spradpen. f^otge 
geiftigen (Sntmidtung beS inbifdpen ©otfeS mürbe aber ber naioe 
(Staube an bie oebifdpen ©ötter fdpmanfenb, ber SfepticiSmuS 
ftedte fi(^ ein, ber biSperige ©egriff beS (Sötttiepen fonnte ber 
©rüfung nidpt mepr Stanb patten; fetbft niept bie 9tuffaffung 
(SotteS atS „$immets©ater", ba man eben bie antpropomors 
ppifdpen ©räbicate preisgeben mu§te, metdpe ben ©egriff „©ater" 
conftituiren. So entftanb ein Ungtaube, ber ben am ^tten 
geftpattenben gerabe3u atS 5ttpeiSmuS erfdpien, im (Srunbe aber 
nur auf ben biSper übtidpen, nun unpottbar gemorbenen (SotteSs 
begriff fiep be3og unb baS ©ertangen in fi^ fdpto^ nadp einer 
pöperen, reineren 3i>ee beS ©ötttidpen; ein ©ertangen, baS fiep 
in ppitofoppifdper f^orfdpung ©efriebigung 3U erringen fuepte. 
S)oS ©ötttiepe marb in ber !Ipat in tieferer, geiftigerer üBeife 
oufgefapt atS Sttmän, otS adburdpbringenber geiftiger $audp, 
atS boS mapre Söefen unb Setbft beS ÜDafeinS, für bie tiefere 
ppitofoppifdpe (Srfaffung beS „Unenbtidpen". dRüder fügt 
Oortrefftidpe ©emerfungen bei über biefe dtrt oon „dttpeiSmuS", 
mie er fidp in fotdpen Seiten beS 3tücifet^/ Stuftöfung unb 
beS UebergangS 3U pöperen formen beS retigiöfen ©emu^tfeinS 
ein3ufteden pftegt. ©emerfungen, bie ebenfo eine unbefangene, 
feine ©etradptungSmeife beurfunben, mie einen popen, ibeaten 
Sinn, Oon bem aui^ fonft odentpatben dJiüderS Sdpriften 
3eugni§ geben. 

^ntereffant ift eine ©ergteidpung biefer Xpeorie mit bers 
jenigen, met(pe Oor einigen ^op^en Herbert Spencer in feinem 
„Spftem ber fpntpetifd^en ©pitofoppie" (VI. ©anb: ©rincipien 
ber Sociotogie, 1. ©b. Stutorifirte dtuSgabe. Stuttgart 1877) 
niebergetegt pot. 

SBäprenb 9}?aj dHüderS 9tuffaffung atS poetifdper unb ibeater 
anfpridpt, mag bie oon Herbert Spencer burep dlüdpternpeit 
unb ®üfterpeit oietfadp obftopen- ^nbeB borf man fidp nidpt 
bem erften (Sinbrud pingeben unb nidpt oorfepned aburtpeiten. 
©ei näperer ©etra(ptung fdpeint unS jebe ber beiben dtuffaffungen 
ein mapreS SD'loment be3ügfidp beS UrfprungS unb ber (Sntmiefs 
tung ber Sietigion 311 oertreten unb f^einen unS beibe fidp gegen; 
feitig 311 ergän3en, mie eS benn audp nidpt an maudpen ©es 
rüprungSpunften 3mifdpen beiben feptt. ©Jir ertauben unS piers 
über einige ©emerfungen bei3ufügen, inbem mir beibe Stnfidpten 
3ugteidp fritifcp 3U beteudpten fudpen. 

SBaS 3uerft bie dtnnapme 9^ag 93tüderS betrifft, ba§ bic 
dietigion, baS @iotteSbemuptfein (unb ber (SuttiiS) burdp baS 
Unenbtiepe, burdp ben ®rud unb baS ©efüpt beS Unenbtidpen 
bei ben primitioen dJtenfdpen ipren Urfprung genommen unb 
biefetbe uranfängtidp geloiffermapen reiner, ebter mor atS fpätcr, 
fo fepeint unS biefetbe ni^t mopt begrünbet 311 fein. Xie 
primitioen 9D^enfdpen maren nadp iprer gansen (SeifteSbefepaffen; 
peit nodp ni(pt fäpig, ein ©emu§tfein ober auep nur ein (Sefüpt 
beS Unenbtidpen 3U poben ober 311 erringen, meber beS äu^ers 
tiepen no^ beS innertiepen (geiftigen) Unenbtiepeu. Setbft ipr 
äupercr ©tief fonnte nur befepränft fein unb nur baS (Subtiepe 
maprnepmen, unb ©pantafie unb ®enffraft moren noep 3U un; 
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enttüidelt, um ergänsenb eiupmirfen. 2)te SBelt, bie 3^atur 
marb feinegtoegS g(ei(| urf|)rüugttc^ aU unenblic^ aufgefa^t unb 
Sci^rtoufenbe ^inburii^ nic^t — mie benn jelbft 2triftotete§ bie 
53Beit nod^ al§ begrenzt annimmt. @rft bie neuere SBiffenfc^aft 

ernftli(^^ beu S3Iid, refb- ^^ntafie unb ®eu!fraft gum @es 
banfen be§ Uuenblic^en ongeregt. ®a|er founte ber urfbrüug; 
lic^e SSJlenj'c^ am^ ui(i^t beu S)ru(f be§ Uuenbli(i^eu füllen, ba 
e§ i|m noc^ au ber gä^igfeit baju fehlte. SDieS gilt um fo mei^r, 
ba bie 9tatur unb i^re großen ©egenftänbe uic^t b^ö^iid) auf 
bie SJtenfdien einmirtten, fonberu fortbauernb unb öon ^ugenb 
au gemährt mürben. Unb ^tten fie jenen ®rud berfetben ges 
fül;tt, fo mürbe barau§ nic^t bie b^^imitiüe Steligion l^aben ents 
fte^en tönuen, ba üon biefem brüdeuben Uueublidieu bo(^ niii^t 
mop |>ülfe unb ^Rettung in beu einjetnen 5Röt^en unb ß^efa^ren 
be§ 2eben§ ermartet merbeu founte. S« 2BirfIicf)feit füt)Iten 
unb fa^en fit^ bie b’^imitioen äRenfdien uid)t burc^ ba§ Un= 
enbl^e, fonberu oielmel^r bur(b ba§ @nblid)e gebrüdt unb ge; 
fäf)rbet, unb bagegen mußten fie nai^ entfbredienber ^üffe unb 
(Sidieruug fic^ umfefieu. biefer 33eäiebung bot, mie und 
fcbeiut, Herbert ©b^ocer richtiger geurtbeift, menn er bie 9te; 
ligiou, beu ©uftu§ mit bem ß^Iauben an ©eifter ober ßiefbenfter 
unb bem ^^obtencuftuS beginnen läbt, aifo mit bem (Stauben an 
f^ortbaner ber ©eftorbenen, bie im Seben mächtig, f^übenb unb 
mobttbätig maren, unb mit ber SSerebrnng ber abgefchiebenen ©eeten 
berfetben. @ine§ fotcben @Ianben§ maren auch bie b^mitioen 
?[Renfcben fc^on fähig, fobatb fie nnr einigermaßen ^um menfcb= 
ti^en S3emnhtfein ermacht maren, unb berfetbe mürbe beftänbig 
nen b^i^forgernfen burch bie me^fetnben, ben SRenfc^en fo nabe 
angebenben SSerbättniffe üon Geburt unb 2;ob. 2)enn bie SSer; 
bältniffe ber SRenfcben gn einanber, bie bnrtb ben (SefcbtechtS; 
gegenfab nnb bie gamilie begrnnbet finb, mirfen fc^on onf ben 
ungebitbeten SRenfchen unb bleiben ftetg neu unb anregenb, 
merben nicht burch ©emobnbeit glei^gnttig, mie bie meiften (Sr; 
fcheinungen ber S^tatur. Snbem bie 9tetigion, menigften§ in ihrer 
SSorftufe au§ biefen SSerbältniffen ib^en Urf^rnng nimmt, in ber 
fich unterorbnenben Stnerfennnng unb SSereßrung ber gamitien; 
bäufiter ober fonftiger bei^üorragenber SRänner nnb SBobttbäter 
be§ ©emeinmefenS ficb suerft betbätigt, erhält biefelbe at§ SSer; 
ebrnng ber (Seifter ber SSäter unb Dberbäufter eine etbifche 
ßirunblage, menn anch freilich junächft mehr üon einem ge; 
fpenftifchen al§ geiftigen (Sbni^ofter. Sft ober ber menfchtiche 
(Seift burch biefe bnmitiüe 5lrt etbifch-teligiöfer SSerebrung un; 
fichtbar unb gemifferrnahen übernatürti^ gemorbener Sßefen in 
SSegug auf aße geiftigen Kräfte, (Semntb, ^bontafie, SBiße unb 
felbft auch einigermaßen in S3egug auf ©rfenntnißfraft p einiger 
2tu§bilbnng gefommen, bann fann bie SSerebrnng höherer Sßefen 
an^ anf ßtaturgegenftänbe übertragen nnb fann burch (Erhebung 
berfetben p ©bmbolen für ba§ ©ötttiche ein böbeteg Sßemußt; 
fein berfetben errungen unb bnrch ba§ natnratiftifche unb äftbe; 
tifche SRoment ermeitert merben. (S§ beißt feine§meg§ ber 9te; 
tigion einen niebrigen Urfbrung pfchreiben, menn man fie mit 
(Seiftergtauben unb 5lboencuttu§ beginnen läßt, at§ menn man 
fie au§ ber ©inmirfnng äußerer ßtaturgegenftänbe auf Ö^emütb 
unb ißbantafie ber äRenfchen abteitet. SSietmeßr ift ba§ geiftige 
SBefen, ba§ burch ben (Stauben an bie Sortbauer ber SSerftorbenen 
für ba§ SSemußtfein anfbämmert, höher p achten aB bie äußeren 
S^aturgegenftänbe unb ift höherer ^oten^irung ober Sbeatifirung 
fähig ot§ biefe. So bie äußere ßiotur fann erft in Sotge biefe§ 
5ßemußtfein§ üon noch ü^enig gebitbeten SRenfchen fetbft at§ be; 
geiftet, befeett gebatbt unb für ba§ retigiöfe 93emnßtfein üer; 
mertbet merben. Stßein anbererfeit§ ift hoch gerabe biefe SSer; 
menbung ber ßtaturgegenftänbe pr ©bmbotifirung unb SSerbent; 
tichnng göttticher SRacht unb SSirffamfeit notbmenbig, menn bie 
9letigion einen höheren, freieren (Sborafter erbatten unb nicht 
atg btoßer (Sefbenftergtoube unb at§ Sonbermefen beborren unb 
üerfümmern fott. 

Unb hier fcheint un§ ber ijßunft p fein, mo SRog 9Rüßer§ 
Stuffoffung in feine üoße 33erechtigung eintritt. ©b^i^eer trägt 
bem äftbetifchen unb ibeotiftifchen SRoment p menig 9tecbnung 
unb beftreitet mit Unrecht bie große SÖBirffomfeit ber ipbontafie 

in einem gemiffen ©tabinm ber noch jugenbticbett (Sntmicftung. 
Sreitich, snr üoßen ©ntfattnng fonnte bie fetbfttbätige ijSboi^tofie 
bei ben brimitiüen SRenfcßen noch nicht gefommen fein, mie fie 
im erften £eben§atter bei ben ^finbern no^ nnentmidett unb bei 
ben je^igen Söitben üietfoch üerfümmert ift. Stber ©b^^eer tengnet 
mit Unrecht, baß in einem gemiffen ©tabium be§ jngenbticben 
5ttter§ bie ißbantafie burchauä üorberrfcbt unb baß man Sleßn; 
ticbed au^ üon einem beftimmten Sttter ber SSötfer unb ber 
SRenfchbeit überbaufit anneßmen bürfe. S3ei ^noben unb Söog; 
fingen ßerrfcht noch größtentbeiB bie ißbantafie — bei bem meib; 
tichen (Sefchtechte ohnehin —, unb bie ^inber hoben houbtfäthtich 
nur S«tereffe für freie ©ebitbe ber ^bontofie, bie aßer 2Birftich= 
feit mit ihren (Sefeßen fßotten. (S§ fcheint un§ baher, baß fi^ 
bie beiben in Si^oge fteßenben S^beorien mobt üereinbaren taffen, 
baß jebe für fich einfeitig ift, inbem fie nnr (SineS ber SRomente 
betont, bie fich gegenfeitig ergänzen — obmoht anguerfennen, baß 
SRag SRüßer ben (Seiftergtauben nicht ganj ignorirt, üietmebr 
auch, obmoht nur nebenbei, üon ber „ißfbchotatrie" fbncht, unb 
anbererfeiB Herbert ©bencer bie ©ntftebnng be§ (Seiftergtauben^ 
unb 2:obtencnttu§ nicht erftären fann, ohne ber ipbontafie eine 
reiche ^bötigfeit einguränrnen. fcheint und, baß gerabe in 
bem, mad SRaj ßRüßer befonberd betont, in bem „Dyaüs pttar“, 

„$immef;2Sater" atd urfßrüngtiche SSejeichnung ber (Sottbeit fich 
bie SSerbinbung beiber ßRomente am ftarften geigt. S)er 5tbnen; 
ober Öteiftercuttud atd fotcher üerebrt nicht ben hoben gtängenben, 
feu^tenben §immet, unb anbererfeitd fann biefem, menn er atd 
göttlich ober (Sottbeit üerebrt mirb, um feiner erfcheinenben 
(Sigenfcbaften mißen nicht ohne meitered bad ^räbicat „SSater" 
beigetegt merben. SBurbe ber |)immet oB „SBoter" bezeichnet, 
fo tiegt ed nabe, bied baraud gn erftären, baß fchon borßer bem 
SSerebrnngdmefen biefe (Sigenfchaft gufam unb biefetbe bann auf 
ben |>immet übertragen marb. Sm Stb^^^^' ober (Seiftercuttud 
mar aber in ber ^Sßot bad SSereßrungdmefen üor 3tßem ber SSater, 
metcher bad Oberbaußt ber gamitie unb ber Steunb unb |)etfer 
Stßer mar unb atd fotcher aucß nach feinem ^Sobe üereßrt marb. 
©0 entftanb guerft ein Söemußtfein üon einem hößeren, übernatür; 
tichen SBefen im ßieiftergtauben, unb biefed, morb bann fort; 
gebitbet in immer bößerer Sbeatifirung in etßifcher, äftßetifcher 
unb rationoter SSegießung, fo baß aßmäßticß bie Sbee einer @ott; 
ßeit ebenfo atd emigen Sßettgrunbed unb ibeaten Sßettgieted, mie 
atd |)etferd unb Sftetterd in geiftiger unb teibticher ßlotß bed 
S)afeind für (Semütß unb retigiöfen (Stauben ber SRenfcßen er; 
rungen marb. 

S)ie Öiefchichte ber 9letigionen geigt, mie befonberd bic 
höheren ©tufen unb formen fich oud biefen gmei SRomenten 
bitben, mäßrenb bie nieberen ©tufen einen einfeitigen, entmeber 
gefßenftigen ober natnrotiftiftben unb äftßetifchen (Sßarofer ßaben. 
Unb menn eine ßößere 9^etigiondform ißre ®roft üertiert unb 
fich onftöft, b. ß. feinen (Stauben meßr finbet unb feine 33efrie; 
bignng bed (Semütßed ferner gu gemäßren üermag, bann treten 
mie burch 5lrt Sttaüidmud bie nieberen ober urfßrüngti^en 
nnb einfeitigen SRomente mieber gefonbert ßerüor. (SinerfeiB 
nämtich macht fich ©eifter; ober (Sefßenftergtanbe, ber oßne; 
ßin gteichfam atd bnnfter Untergrunb in aßen 9tetigionen fort; 
banert, mieber in anffaßenber SBeife gettenb, unb onbererfeitd 
ber btoße ©uttud bed Steftßetifdben. ©o gefchaß ed bei bem 
3erfoß ber 9tetigionen bed Stttertbumd in ber 3eit, oB bad 
ß;briftentbum entftanb unb fich audbreitete. ®amatd marb bad 
gange römifcße iReich üon ßauberern unb Siobtenbeföbmörern burcß- 
gogen; mon ßutbigte oßem Stbergtauben, mo man ber ißbitofoßbie 
nicßt fäßig mar, nm (Srfaß für bie 9tetigion gu ßnben. Unb 
miebernm in ber @5egenmart geigt ficß Steßntiched im fogenannten 
©ßiritidmnd unb anbererfeitd in bem ©treben, einen ©nttud bed 
Steftßetifchen an bie ©teße ber ßtetigion gu feßen unb barin 93e; 
friebigung bed (Semütßed gu ßnben. (Sd fann ßier barauf nicßt 
näßer eingegangen merben, baß biefe beiben SRomente bed Ur; 
fßrnngd unb ber (Sntmißtnng ber ütetigion in bem begrünbet 
finb, mad icß atd i^bantafie begeicßnet nnb atd ißrinciß bed SSett; 
ßroceffed nacßgumeifen gefucßt ßabe, unb gmar atd objectiüe reat 
mirfenbe unb atd fubjectiüe, format unb ibeat mirffame ^ßon; 
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tofie („Xic ^^nntofie ot^ ©runbpriucip be§ SBeltproceffeä"). 
S^urc^ bic objectiüe ^^aiitafie, bie fid) al3 (SenerationSmod^t im 
©cbiete bc§ Drc^anif^cn unb Sebenbigen betl^ntigt, mirb ein 
S)obpclDer’^äItniB bur^ ben ©egenfa^ be^ (5Jefd^iecJ^te§ unb bnrc^ 

' bie iVamilie gefegt, luorang fic^ snerft ein et^ifcJ^e^ SSer^ältni^ 
unter ben 9J?enfd)en -begrünbet, ein SSer^ältni^ ber |)ingebnng, 
i^iebe, !i'orforge, Sßerel)rung unb gurcJ^t. ^nbem bie[e§ SSer^ 
^ältniü über ba§ Seben ^inau§ fortgefe^t gebadet unb auf un; 
fi^tbare SBefeu, bie ©eifter ber Serftorbenen, übertragen tnirb, 
ift ber ®rnnb gelegt jum religiöfen (Stauben, unb smar mit 
bem mid^tigen ett)ifd^en SCRoment au§ bem urfftrüngtid^en et^if(^en 
R?erI)ättniB, in tüetdt)e^ fid^ bie objectitie ifS^antafie in ber f^amilie 
erfdt)tie|t. 2)urd^ bie fubjectiöe ^^antafie finbet bann bie meitere 
Sortbitbung ftatt, infofern ba§ ©ötttid^e immer me^r at§ ^ns 
begriff atte^ Sbeaten aufgefa^t unb oerel^rt inirb im (Sinftang 
nnb unter 5£Ritwirhing ber fonftigen (Sutturentmidtung, inü^renb 
Dt}ne biefe bie urfbrüngti^ ett)ifd^e (Srunbtage ber 5tt)nenüeret)rung 
öollftänbig in bunfte§ unb in |3f)antaftifd)en (Se= 
fpenftergtauben entartet. 

tur^enjew-^tttbien. 

58on lüilbelm (Solbbaum. 

11. StRittäufer unb ^unftgenoffen. 

iöon aüen ®id^tern, loetd^e nad^ |)einridf) |)eine einen 
^43ta^ in ber (Sefd^idf)te ber SSetttiteratur fid^ erworben tjaben, 
ift feiner me^r at§ St^an Surgenjem nad^geal^mt unb abge^ 
fd^rieben morben. ^Robelliften eigneten fid^ feine SJJanier an, 
Vfij^ologifd^e SSorgänge an anfdf)einenb abäquaten S^Jaturbitbern 
511 oeranfdtiautid^en, Sitten: unb Seetenmaler Iaufdt)ten i^m bie 
Sfunft ab, bie Sanbfd^aft burd^ geiftige ©qmbotif p beleben, 
Guttur’^iftorifer entmenbeten i'^m bie SJiet^obe, ©rfd^einungen 
unb Steu^erungen be^ SSotf§t^um§ burd^ bo^tifdfie gorbengebung 
511 inbiüibuatifiren. SBie man üor öiersig $^af)ren feinem Sqrifer 
in S)eutfd^tanb begegnen fonnte, ber nii^t na(^ $eine§ SSorbitbe 
auf einen fentimentaten ßiebanfang eine cqnifi^e ißointe i3fro|)fte, 
fo ftiefe man üor einem $5at)r§e^nt jeben gufe breit auf einen @r: 
jö^ter, bem ber metand^olifd^e §aud^ ber Sterbe burd^ atte 
^ermeltöd^er me^te unb ber finntidt)e 5Raturatigmu§ be§ auf: 
ftrebenbeu ©taüent^umS bie bürren Stbern fdt)ttiettte. 

^Jurgenfem mar StRobe unb bie 9)iobe befierrfd^t ba§ Sirot: 
toir. 9Ran frifirt unb becotletirt ftd^ ä la Sara!^ 93ern^arbt, 
färbt fid^ bie §aare rot^ ä la ©ugenie, fd^mdrmt für altbeutfd^e 
Sfenaiffance, je nad^bem e§ bie SRobe erl^eifd^t. Slber ba§ bie 
^iac^a^mung an unb für fidt) nid^t§ meiter at§ ein medtianifd^er 
5tct ift, ba^ man ein @5enie, gteid^üiet auf metd^em @5ebiete, 
ftetö nur ju copiren, niematg aber in anberer ©eftatt 511 er: 
neuern üermag, ba§ fagt fidt) biefe üutgöre 9Robemittetmä|igfeit 
äumeift erft bann, menn eine SRobe üorüber ift, um ein 2Seitdt)en 
barauf ftugg mieber einer anberen SDRobe nad^§utaufen. jSCRan 
bat in ^ien einen jüngeren 3Rater, ber abfotut ^an§ StRafart 
in fi(b reprobuciren motite, ganj treffenb „ein S[Rafart§'' 
genannt — mie üiele „Dpfer" fommen feit smanjig ^abren in 
ber beutf^en Dichtung auf Sdbeffet^ unb auf 2;urgenjem§ ®onto! 

Xurgenjem crsäbtte üon bem Kampfe ber ©öbne gegen bie 
i8äter, üon ber Unterbrüdung be§ Sdbmadben burdb ben Starfen, 
üon bem 3fiingen be^ 9^ibiti^mu§ mit ber ftaattidben ©orruption. 
Seine ^etben maren nidbt üon jenem romantifi^en (Sefi^tecbte, 
metcbe^, in atten menfdbtidben SSorjügen ftrabtenb, ba^ Seben 
meiftert, fonbern üon ber jerfabrenen, innerlidb unb äuberti^ 
ücrnacblöffigten Sorte, bie ihre brutale tßerjmeiftung gegen bie 
mnnfcblofe (Semöbnung einfe^t; feine ^etbinnen üollenbs üer: 
achteten bie fentimentate SBeibtidbfeit, bie bei jeber rauben 93e: 
rübrung errötbet, bie Ütugen nieberfdblägt, 5nfammenfdbauert; fie 
trugen dritten, furjgefdbnittene^ |)aar unb Sebergurte, unb bietten 
fi(^ berufen, bem 3ü)onge ber Sitte boi^ 9ie(^t ber 'i|Serföntidb= 
feit gegenübersufieCten. Unb mie in feinen SRenfeben, fo fbiegette 

I bie SSett fidb audb in feinen Sanbfdbaften. @rau mar ber Xon, 
I büfter bie garbe, tobegmet) bie Stimmung; bie (Sriüe jirpte, 
i bie 9kdbtigall fang, ber Straudb fäufette nnb ber S3adb murmelte 

ni(bt!3 al§ ifJeffimigmug, ben puren, tropigen, ba§ ®afein üer: 
fdbteubernben ^effimi^mu^. ®a§ mar e§, ma§ bie (Seneration 
brauste, meldber ?trtbur Sdbopenbauer at§ ber ?tpoftet einer 
neuen Sßeltanfibauung erftanben unb bie SSerneinung be§ SBiüeng 

, 5um Seben at§ böebfi^ Offenbarung menfdbtidber ^ei^b^'i ^üf: 
! gegangen mar. SBaS bei Sinrgenjem fidb S^ib^i^mu^ nannte, 

mar ba§ getreue potitifdbe unb fociate (Segenftüd ju bem, mag 
ben pb^^üfopbifcben if5effimi§mu§ beS f^ranffurter SBeltüerädbterg 
auSmadbte, unb ba ißb^iüfopbm unb jDidbtung einanber fo üöHig 
ju beden f^ienen, erhob fidb ^SriumpbG^füüg üom 9feati§mu§ 
in ber ^unft, ber feitbem jmar erfledtidb b^^^t^^’Ö^fiiüimt, aber 
bei meitem nodb nidbt ganj üerftummt ift. 

S)er Sieatift S^openbauer unb ber 9leatift Snrgenjem 
gingen Strm in ^rm burdb bie Siteratur unb biüterbrein mätjte 
fidb unabfebbarer Sdbmarm üon ^orpbonten, fünftlidb erregte 
Unluft im 2tuge, fritiftofe S3egeifterung auf ben Sippen unb 
„Stimmung" in allen (Sliebmaben, üom fRafenftügel bi§ b^^ab 
5ur gubfpipe. 

Sebe Beil b^t ihren Söabn unb berjenige ber lepten 
jebnte mar ber ^effimigmu^, ber im ©ereidbe ber ®unft unb 
®idbtung al§ 9leali§mu§, auf bem Gebiete ber ^olitif unb be§ 
focialen Seben§ al§ Sceptici§mu§ unb 3Ribili§ntu§ ba§ Scepter 
führte. Bll unterfudben, ma§ ifSoefie unb Sunft, ma§ Staat unb 
ßiefeUfebaft babei gelitten ^)abtn, mag berufeneren üorbebalten 
fein, aber fidber ift, ba^ Sdbopenbauer meber gang §u ben üßbi^ü: 
fopben, nod) S^urgenjem gan§ 5U ben ißoeten p redbnen ift, benn 
Sdbopenbauer mar mehr al§ ein ^bi^üfopb, Xurgenjem ift mehr 
al§ ein ißoet. Senem mar ein Stüd üom ®idbter beigemifdbt, 
ba§ feine genialften metopbpfifdben ©onceptionen burdbfepte unb 
fein Spftem 5U einem 5Iorfo madbte, biefer gab ber culturge: 
fdbidbtliiben 2:enben§ mehr (Semalt über fidb ol§ getpan 
hätte, menn er nur ein dichter unb nidbtl aj§ ein 2)idbter märe. 
®er S^iealiSmuS gehört eben al§ i]ßrincip meber in 
bie 2)idbtung nodb in bie philofophiftb^ Speculation; bie eine 
madbt er §u einer nadten ®irne, meldbe mit bem (Sefdbmade be§ 
publicum» buhlt, bie anbere gu einer mibermärtigen Settierin, 
meldbe fidb öon ben Srofamen ber nüdbternften SBirfli^feit näbrt. 
Unb fo ift e§ benn gefommen, bab Sdbopenbauer mepr bie Saien 
al§ bie iPbi^üfopben um fidb fdbaarte, mäbrenb Surgenjem ben 
üotten i|5reig lünftlerifdber Soüenbung nur in jenen Sfioüellen ju 
beanfprudben bütr benen ber ©ulturfdbilberer üerbannt ift; 
fo ferner, ba§ ber beutfdbe ^bi^üfopb mie ber ruffifdbe (Sr^äbler 
einen Sro^ üon Sdbülern, 9^adbabmern unb Sefennern an fidb 
pgen, üon benen feiner ein ganjer ißbi^üfopb unb feiner ein 
ganjer ^oet genannt §u merben üerbient. 

Qn feinem unüergleidblidben (Srunbriffe ber griedbifdben 
Siteratur unterfdbeibet Sernbarbp jmifdben ber inneren Siteratur: 
gefdbidbte, meldbe er al§ „Siograppie be§ SolfägeifteS", unb ber 
äußeren, meldbe er al§ „^inafograpbie" bejeiebnet. Sei Xurgen: 
jem mirb man, fo meit feine 9iomane au§ ber rnffifdben (Sefeü: 
fdbaft in Stage fommen, mitunter SJiübe haben, etma§ 5lnbere§, 
al§ ba^ Sßort üon ber Siograpbie beä Solf§geifte§ jum SJiafes 
ftabe ju nehmen, obgleich nidbt ber ruffifdbe SolBgeift iu bem 
ganjen Umfange feiner Xppen, fonbern nur ein Snupftüd beä: 
feiben jur ©rfibeinung gelangt. Smmer in bem nämli(ben 
Steife bemegen fidb Sigureu unb Probleme, unb ftet§ ber näm: 
lidbe 5ltbem mept über feinen Sanbfdbaften, üon bem „3^agebud) 
eine^ ^ägerg" biä hinab jnr focialen Stubie „9leulanb". „SSir 
haben allefammt etma§ BetfnitterteS an un§", lautet bal SRotto. 
®al ift bag culturbiftorif^e 9Roment, bem Xnrgeujem ficb nidbt 
j;u entstehen üermag, ber Genius loci, ber ilp überminbet, an: 
ftatt üon ihm übermunben ju merben. Sa felbft in feinen 9io: 
üelten, beren Sdbauplop aiiBerbalb ber rnffifdben ©renpfäblc 
liegt, fdbmebt oft über SJdenfdben unb Gingen nu^f(hlieblidb ber 
flaüifdbe (SJeift. (Sin berber 9laturaliPiu^ lenft bie ^anblung, 
eine müpfam üerbaltene Sinnlidbfeit, bie gelegentlich in ungeftüme 
Segehrlidbfeit au^artet, befeelt bie 3Kenfchen, ein (Geruch mie 
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bon ©^Dirituoj'en fd^loängert mitunter bie 2uft unb §mar ftärfer 
al§ ber angebliche B^iebelgerud), ber, mie irgenbmo bei Xnrgen^ 
jem jn lefen, öon jebem attgemorbenen ®entf(^en au^gehen fott. 
3)er (Stnbent Sajarom („Später nnb Söhne“), ber mittelft ana; 
tomifcher 9JionibnIotionen an f^rofi^cabaöern ben SBettgeift 5U 
ergrünben ftrebt, ift ber mahre 9te|)rä[entant biefer entgötterten 
©inöbe, in toetcher alle au^geftorben finb an^er bent 
einen ber allgemeinen SSernichtnng. „Sch 9cbe feinen ^rofchen 
für 9lafael“, fagt SSajarom. 

&§ ift mahr, ba§ eine ähnlii^e Öiabe ber ®arftettung, ein 
ähnlicher Snftinct für bie 9Jtt)fictien ber SSoIf^feete, eine ähn= 
üä)e SJtenfchenfenntni^ fi^ fetten in einem ©rsöhter bereinigt 
haben. 93ei feinem rnffif^en §iftorifer ber ©egenmart tnerben 
fünftige Generationen fich über bie heutigen Buftänbe in Sfln^; 
taub beffer unterrichten fönnen, al§ bei bem Sichter Snrgenjeto. 
Gr hut ben 5tiihili§mn§, bem er ben 5Jtamen gab, nicht bIo§ 
boranggefagt, fonbern, menn man fich fo anSbrücEen barf, bie 
S^tihitiften gezeichnet, noch ehe fie geboren maren. 2tber menn 
man fchon gngeben möchte, bah ^er Beitroman e§ baranf fott 
abfehen bürfen, für fommenbe Gefchtechter eine cnttnrgefchichtti^e 
Duette gn fein, fo bermag man hoch ber ?tobette ein gtei(he§ 
Bngeftänbnih nicht gn machen. Ser ^obettift ift fchtechthin ein 
Mnftter. Unb gerabe bie S^iobette ift e§, §u beren 9)teiftern 
Snrgenfem gejöhtt mirb, gerabe fie, megen metcher er am meiften 
na^geahmt mürbe. Ser 9fieati§mn§ feiner ^fhehotogie mnrbe 
in ben §immet erhoben, obgteich in fünftterifehern 33etracht nicht 
bie Sßirftichfeit, fonbern bie SBahrheit, nicht bie objectibe Sreue, 
fonbern bie fnbjectibe SBahrhaftigfeit ba§ äBefen be§ Schaffens 
auSmacht, unb eben biefer SleatiSmuS hut bie Sünger angetoeft, 
eS bem SD^teifter nachznthnn, meit oberftächtiche Ginficht noch 
immer leichter mit ber ?tachahmnng ber 5Birftichfeit ats mit 
bem Streben noch innerer Sßahrheit fich abgufinben hf^egte. 

Sür nnS atfo ift Stunn Surgenjem fo^nfogen ein bophetter 
SJionn, ber Guttnrfchitberer nnb ber ^oet. Sie Stobettiften, 
met^e feinen Spuren fotgten, hoben fich äu fehr an ben Gnttnri 
fchitberer gehalten, bie Guttnrfchitberer mottten ihm bergebenS 
baS Geheimnih feiner GrzähInngSfnnft abtanfd)en. 

SnrgenjemS „Souft“, feine „3tffhci“, fein „9Jtnmu“ unb feine 
„SrühtingSftuthen“ fönnen neben ißaut §ehfeS GabinetSftücfen 
breift beftehen. Sie Sehter barin finb bie gehter feiner Station, 
ihre SSorjüge bie SSorjüge feines SatenteS. 3tber meit bem fo 
ift, besmegen eben müffen feine Sauger unb S^achahmer 
baranf berzichten, feinem SBerthe jemals naheznfommen. Sie 
fönnen ihm bie Sechnif feiner Sarfteltnng, feiner Gomhofition 
abternen nnb bie äuheren SBefonberheiten, mie eS Seohotb Sacher« 
ajtafoch gethan, ober baS „^atbafiatif^e“ nachahmen, mie ^art 
Gmit granzoS; aber fie bermögen ni^t mit feinen Stugen bie 
Statur zu fchouen, noch mit feinem Geifte bie Sttenfehenfeete zu 
ergrünben. §ier ift bie nnüberfteigtiche Grenze, an metcher bie 
reatiftifche 9Jlanihutation zu Schanben mirb; bie SBirftichfeit 
bteibt biefetbe, aber jeber S3eobachter ift bon bem anbern ber« 
fliehen. Sie „Stimmung“ fann nur änfierti^e Buthut fein; in 
fie mag man fi^ attenfalts bei Snrgenjem hiueintefen, um fie 
bann zu übertragen, aber fie bitbet nur ein einziges SJterfmat 
feines Schaffens, nnb feineSmegS baS bezeichnenbfte. 

Ser 9tobettift Snrgenjem hot ohne Bmeifel innerhotb biefer 
S3efchrönfnng feinen genialeren Schüler gefunben als Seohotb 
b. Sacher^üRafoch- Sieft man bie erften Si^tnngen biefes Gr« 
ZähterS, ben „Son Suan bon ^otomear“, ben „Gahitntant“, bie 
„SIRonbnacht“, ohne fich öon fhäteren Ginbrüefen beeinftnffen zu 
taffen, fo fann man nicht umhin, bon bem 3fiuhme beS SReifterS 
einen Sheit auf bie ^unft beS SüngerS zu refjartiren, benn 
biefetbe — man möchte faft fagen — brutale 3tnfrichtigfeit, 
berfetbe Griff nnb Gang, bie jenen fennzeirfinen, finben fich ouch 
bei biefem. 5tn(h in biefen GrfttingSnobetten Sacher «SRafochS 
berhätt fidh bie Ratur mie ein Stieget zur Rienfchenfeete unb 
maS biefe monnig ober fdhmerzhoft burchzittert, lacht ober meint 
au^ in jener. 5tber baneben gähnt an^ fdhon bie Jtluft; bem 
Sünger fehlt bie SBeiStjeit beS SReifterS. Sie egoiftifche Sinn« 
li^feit, ber Ueberf^nh roher ^raft nnb Genu^fneht, bie Gemalt 

beS ^hhW<^)^u über baS Seetifche fönnen ben GeftattenSnrgenjems 
nicht erfhart fein, meit fie ftabifcheS Grbe finb, fie boltenben 
bie hfh<^otogifche SBahrheit. 99ei Sacher«SRafoch ober finb fie 
Setbftzmecf, Verirrung ber bichterifchen ^hontofie, im beften 
gatte ethnotogifche Buthot. RiematS em^finbet man bei Snrgenjems 
giguren ein äfthetifcheS Unbehagen barüber, bah uoch inmitten 
einer etementaren GntmidtungSphofe, auf einer hrimitioen Stufe 
fich befinben; eS ift noch meniger bie anSfehtiehtiche Setonnng 
beS gefchtechttichen SRomenteS, metche ftört, obmoht in „grühtingS« 
ftuthen“, in „|)etene“ biefeS SRoment eine entfeheibenbe Rotte 
fhiett. S3ei Sacher« üRafoch hingegen ift, in ben erften Rooetten 
atlerbingS noch fchüchtern, aber bann immer gretter fith ent« 
fattenb, ber fepette Srieb ber atteinige Söemeggrnnb menfthti^en 
^anbetnS, SRotin unb Schicifot zugteich- Unb bamit föhnt feine 
^raft ber Sarftettung, feine noch fo birtnofe Schitbernng ber 
äußeren Ratur, feine combofitorifche ober ethnograbhif^h^ SReifter« 
f^oft ben berftänbigen Sefer onS. SBo foftbareS ^etzmerf atS 
bfhehotogifcher goctor in boS SRenfdhengefthicE eingreift unb ein 
noefter gronenfnh, märe er auch noch fu öjeih nnb mohtgeformt, 
bie Rotte beS SiebeSgotteS übernimmt, ba berhüttt bie 9Rnfe ihr 
Stnttih. 

Sn anberer Richtung bteibt ber ztueite nennenSmerthe 
Sünger Snrgenjems, ^art Gmit granzoS, h^uter bem SReifter 
Znrücf. granzoS, ber ein fchorfeS Rüge für baS SBefen ber 
Singe befi^t, hot ftng erfannt, moranf — mit Recht ober Un« 
recht — ber ungeheure SSeifatI fich gtünbete, mit metthem bie 
Grzähtungen Snrgenjems bon bem beutfehen 5j5ubticum begrübt 
mürben. Sie SRoffe ber Sefer fanb ben bornehmtichen Reiz ber« 
fetben in ihrem cnttnrgefdhi^ttichen Untergrunbe, fie fah eine 
neue SBett bor fi^ eröffnet, nath ber fie fich ä^jar nicht hin= 
gezogen fühtte, bie aber ihre Rengier nicht minber atS ihre 
Sßihbegier fta^ette. SRan ift nicht nmfonft ber Radhbar eines 
meiten Reiches, metcheS bie tängfte Beit berfchtoffene genfter 
unb Shore hotte, nnb in bem RugenbticJe, ba bnret) bie Riien 
beS RachbarhanfeS generfchein nnb Ranch he^^onSbringen, empfinbet 
man inftinctib baS Gefügt, bah man nicht gleichgittig bleiben 
barf, „paries dum proximus ardet“. Sarin tag nicht zum ge« 
ringften Sheite baS Geheimnis ber erften Snrgenjem’fchen Gr« 
fotge, bah man an ber htoftifchen Subibibnatifirung beS Guttnr« 
hiftorifchen', an ber ^eranSgeftattnng ber Ginzetfignren auS ber 
Sotfsfeete nnmiberftehticheS Gefatten fanb. granzoS ging biefem 
SSeifhiete nach unb er hot auch baS SBort für biefe öfttiche 
Sheciatität, menn nicht gefchoffen, bo^ entbeeft, inbem er ben 
Schoubtoh berfetben „§atb«Rfien“ nannte. Snrgenjem, Sacher« 
SRafoch, granzoS — fie mnrzetn attefammt fetbft mit ihren Rn« 
fängen in ^atbafien mie ihre Geftatten. Ser Bug ber Uncuttnr 
zur Guttnr, ber ^roceh ber SSerföhnnng zmifchen Dft nnb SSeft 
bitbet baS geiftige SRerfmat. Rttein mehr atS bei ben beiben 
Rnberen fchiebt fich ^mfer ^roceh bei granzoS ftörenb in bie 
Gombofition, er zetreiht biefetbe in zmei ^ätften, in eine enttnr« 
hiftorifche nnb eine buetifche. gronzoS hot ben SRnth gehobt, 
biefen SRanget fetbft zu befennen, inbem er ihn gtei^fam ots 
fein fünftterifcheS Programm berfünbigte; altein eS ift bie grage, 
ob eS fünftterifch genannt merben barf, menn ber ^roceh ber 
SSerföhnnng miberftreitenber Gtemente in ber Seete beS SarftetterS, 
anftatt eine RoranSfe|ung beS Schaffens zu fein, zum SRittet« 
bunfte beSfetben erhoben mirb. Ueberträgt ber Rutor biefen 
Sßiberftreit auf feine Geftatten, fo muh bod) ober er fetbft ihn 
borher in fich übermnnben hoben. Snrgenjem hot bieS nicht 
überatt gefonnt, nnb man barf fagen, bah berjenige, metcher hier 
überatt bie SSrüden fänbe nnb bie Gabe befähe, beibeS, ben 
Sichter nnb ben Gnttnrhiftorifer, fo zu berfd)metzen, bah uicht 
berGinebenRnbern beeinträchtigte, berftaffifche ^oet nnferer G^oche 
märe. Ruch GberS nnb grehtog ftehen biefem i^robtem ohnmä^tig 
gegenüber. Rur hat Snrgenjeminben Rooetten, mo ber cnttnrhiftorifche 
Sheit nicht baS SSefen ber Grzähtnng anSmacht, fidh fchte^thin 
atS SReifter bemähtt. granzoS aber bietet immer nur mittetft 
ber GrzähtungSform hohutorifirte Gntturgefchichte nnb babei 
nicht einmat burchmeg öerbürgte Gntturgef^ichte, benn ber 
germanifirenbe Gif er beS GrzähterS tänft nicht fetten auf einen 
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SDJangcI an Dbicctiöität gegenüber beni mißliebigen ^^otentßnm, 
bent üerßaßten 9?uffentl)nm ßinoitS. 

SBenn bie trügen, fo ift ber @tofffrei§ einß; ! 
mcilcn erfd^öpft, meld^ein ^urgenjem nnb feine ©cßüter ißre Stn^ 
regungen entnaßinen. ^albafien t)at in ber ®ict)timg feine 
©djulbigfeit getßan. SJießr at§ einer naeßbrüeftid^en ^intneifung 
auf bie öftlic^e 3Jad)barfcßQft beburfte e§ nießt für bnä beutfeße 
Sott, um bemfelbcn ein lebßafteä ^ntereffe einjuflößen, unb 
baß bie 5)icßtung fi(^ biefem ©efdßäfte nnter5og, ift immerhin 
ein bleibenbe^ SSerbienft. 9Jian brauet eg nießt 311 überfeßö^en, 
aber man fann eg groß genug erai^ten, um ben Jüngern unb 
^tunftgenoffen Xurgenfemg 311 münfeßen, baß fie im 5tnbenfen 
ber 9la(ßmelt mit ißrem SD^eifter fortteben ioie — mutatis 

mutandis — ßen3 unb SJtercf unb SBagner in ber @efd)id^te 
ber beutfeßen ®icßtung mit ©oetße lueiterteben. 

i^cinrid) CoubcB „(Erinnerungen“. 

SBenn bie gran3ofen jene fd)on bon Suffon formutirte 
Uebereinftimmung 3mifcßen bem SKenfeßen unb feinem ©tit in 
bem äußeren eineg ©cßriftfteüerg unb feinen SBerten lieber; 
ßnbeu, fo pflegen fie 311 fagen: „II est le fils de ses oeuvres.“ 

Sn biefem ©inne ift gemiß feiner unferer 3eitgenöffifd)en ?Iutoren 
in ßößerem fUiaße ber „©oßn feiner Söerfe'' afg ^einrid^ Saube. 
9J?an braucht nur in feinen bei Sraumüder in Söien erfd^ie= 
nenen „©rinnerungen" 3U lefen unb bann einen S3Iid auf bag 
bem 3n)eiten Sanbe beigegebene Porträt beg SSerfafferg 311 
merfen, um biefe frappante Uebereinftimmung toieber3ußnben. 
3u biefem ftämmigen ©reife don undermüftlid^er Swgenbfrifdße 
unb mit ber phänomenalen ©tirne, ber breiten fliafe unb bem 
befchlerifdßen, brummigen 3dg um ben SKunb paßt freifidt) 
biefer fur3angebunbene, derftanbegflore, pßrofentofe, fi^neibige 
©tif. Unb loenn nun bag ©tüd moHte, baß man biefem außer; j 
orbenUidhen SJfenfdhen in perfönlidhem Umgänge näher treten I 
burfte, fo erinnert man fidß loohl feiner rauhen, fnurrigen 
©timme, bie bodh lüieber fo meidh, fo gütig flingen fann, unb 
bem ftrengen, eifigen S3Iid aug ben grauen 5Iugen, bie einen 
mieber mit fo milbem, freunblidhem ©Ian3e 311 überftrohlen tüiffen. 
©er Saube perfönlidh fennt, ber derfteht biefeg S3ud) mit feinem 
©rotten unb Seudhten beffer. Unb je meiter er fi(h in bie 
beiben merfnjürbigen 58änbe h^deinfieft, um fo flarer fieht er¬ 
ben großen 5Iutor, hört er feine ©timme unb fühlt er bag 
Seuer feineg S3Iideg. 

SSergteidht man Saubeg neuefte ©dhrift mit feinen früheren, 
fo ßnbet man fie gfeidh ffar, lebenbig, fnapp unb geiftdott. 
2;er fRealift gudt aug febem ©ort, unb ein jebeg othmet bie 
alte Srifdhe. 9J?an fpürt noch ^ort ben ehemaligen 
Klopffechter don ^otte unb S3reglau, ber beinahe alg ^auf; 
meifter angeftettt idorben märe. 5lber im ©an3en ift er bodh 
milber gemorben. ßr urtheilt urbaner alg früher, ©r nennt | 
feine ©egner nidßt mehr bei ttiamen, er ftettt fie nidht mehr an 1 
ben Pranger. ®eg 311terg derföhnlidhe ©eigheit brid^t herdor. j 
„HJian befämpft fidl) auf Seben unb Xob," fdhreibt er einmal, i 
„unb bie mit bem Seben badonfommen, umarmen einanber ; 
hinterher, meun fie fich adhten." ©r ergibt fid) niemalg greifen; ! 
haft breiter ©ef^mä^igfeit, mohl aber hier unb ba ber Sie; 1 
fignation, ber elegifcßen ©timmung über ben ©anbei beg Sr= j 
bifchen. 'Jann brummt er: „Sltteg mirb abgenü^t!" ober: „2rutter t 

für Dulder, ob mir ©eift h^ben ober nidht." Dber er benft ; 
über fein Seben unb ©irfen nach unb macht bag befcheibene I 
©eftänbniß: „Sch bin immer erftaunt gemefen, fo diel 18er; 
feßiebenartigeg aug mir heraugpumpen 311 fönneu unb 3icle 311 : 
erreichen, meldhe meit über mein 18erbienft hidaugrei^ten." Slber ; 
menn er ftch fragt, ob er mieber anfangen möchte, menn ihm 
fröhliche ©ötter eine neue Sdflenb fdhenften, bann antmortet er 
mit flrahlenbem ®lid: „£) ja!" 

©ag er ung ba bietet, finb SDiemoiren feiner felbft unb 
feiner 3fii- ©eine Sebcngfchicffale finb nur ber Seitfaben, um 

bie SJiitmclt uub bie SDiitmcnfdhen 3U ^arafterifiren. ©r 3eigt 
ung ein ©tüd ©eit; unb Xheatergef^idjtc, mie eg fidh in 
feinem ©eifte mieberfpiegelte unb mie er auch ein big^en baran 
mitgeholfen. ttRanche ©icberholung erflärt fich aug ber ©nt; 
ftehunggart beg Smheg, bag 311 oerfdhiebenen Ißerioben nieber; 
gefdhrieben — ber erfte ©anb ift 1875 erf^ienen — unb 311111 
Xheil in ber „Sfeuen Speien Ißreffe" 3uerft deröffentliiht mürbe. 
Sebeg Kapitel ift ein ffieuitteton. Künftlerifch abgerunbet unb 
funftlog er3ählt. ®odh nicht gon3 funftlog. ®iefe anfdheineiib 
leidßt unb flü^tig hingemorfenen Kapitel finb, gleid) ^eineg 
Siebern, oft aufg geinfte 3ugefpiht unb gefeilt, unb mancheg 
hört fidh nn mie ein Fragment aug bem Dialog eineg Xheater; 
ftüdg. ©0 3.18. folgenbe ©teile aug ber prädhtigen ©harafteriftif 
beg geiftdotten Sebengdirtuofen ipüdler:2Jfugfau: 

„Uub fo fnnb er feine ffrrau bei tnufenb Gelegenheiten egoiftifd), 
üerlongfam, ihn hemmenb, ihn fchmer beeinträchtigenb. dennoch gab 
er immer nadh — aug Güte. ®en Ißerfanf don ©ugfan, ben er fo fehulid) 
unb aug fo guten Grünben münfihte, hat er mehrmalg mit ben günftig* 
ften Seftimmungen big jnm Slbfchluß Oorbereitet gehabt, nnb er hat ihn 
mehrmalg ihretioegen anfgegeben — ang Güte für fie. Unb alg er ihn 
enblich hoch abgefchloffen, ba hat er bitterli^ft gelitten don ihren Klagen 
unb SSoridürfen, nnb hat biefe Klagen unb Ißortoürfe gebnlbig ertragen 
— aug Güte für fie." 

3?ian glaubt bei biefer funftdott gefteigerten Siebe bag fett; 
timentale IJremolo im Drdhefter 3U hören unb bie bebeutfamc 
©efte beg 18ortraggmeifterg ©trafofeh 3U fd;auen nebft einem 
3ipfel don Saubeg grauem Slod unb Sobenhütdhen, mie fie beibc 
in ben IfSroben im ©tabttheater hinter ber befannten fpanifdhen 
©anb 3U fehen maren. 

©ir erfahren 3uerft, mie fich in bem ehemaligen ©anbi; 
baten ber Sh^ologie unb milben IBurfdhenfihafter ber ©dhrift; 
ftetter unb 3ugleich ber IfSolitifer entmidlelte. Sllg „Sleidhgfeinb", 
mie man heute gerne 3U fagen pflegt, büßte er für feine 
©dhriften unb bag Snnge IJleutfdhlanb in ber berliner ©tabt; 
dogtei. ®ann lam er 3meimal nadh l|?arig (1840 unb 1847). 
©g 30g ihn fort aug bem traurigen ©taate, meldher bie jDema; 
gogen erfunben hnite unb fo forgfältig bemohrte. granfreidh 
mar bamalg bie 3uflu^t aller Ungebulbigen, Ißarig mar bag 
Säger ber un3ufriebenen ®eutf^en. ®eg erft derftorbenen IBörnc 
„IBriefe aug IfSarig" maren lange bie Krieggrufe für alle f^rei; 
finnigen ®eutfchlanbg gemefen, unb ^eine ließ feine prächtigen 
Seuermerle don ba auffteigen. ^freilich, ber ©aint;©imonigmug 
mar derfchmunben, ohne eine neue Sleligion 3urüd3ulaffen, unb 
auch ^ic f^reiheitgfrage hnti^ ^^ine bem „eingefargten Snng; 
beutfdhen" genehme Söfung gefunben: eg herrfdhte ein Drleaug 
mit gemäßigtem ©onftitutionaligmug unb Slegenf^irm. IDie 
Kapitel über Ißarig gehören 3um IBeften beg gan3en IBu^eg. 
Suftig finb namentlich Saubeg Klagen über fein mangelhafteg 
Sran3öfifdh. ISh^oretifd) hntte er eg leiblich aug ber ©rammatif 
gelernt, praltifch don ©oudernanten unb IBonneu. „©orte mie 
„rhomme“ bradjteu 3umeilen bebenflidhe SJlißderftänbniffe 311 
©ege. Snr mich mar rhomme „ber fttlenfch", für bie ©ouder; 
nante bedeutete er „ber SHann", unb ba hörte fie oft Siebeg; 
erflärungen, mo idh philofophifchc Betrachtungen entmidelt 3U 
haben glaubte." Stber gar halb lommt er 3ur ©rfenntniß, baß 
bag fließenbe gran3öfifd)fprechen gefäßrlid) mürbe. ®ag flingt 
paraboj:, aber Seber, ber lange jenfeitg ber Bogefen gelebt unb 
babei beutfdh gefdhriftftettert hnh mirb ihm Slecßt geben müffen. 
©atticigmen heiB^n bie ©rinupen beg beutfdhen Bnbliciften in 
Sranfreidh. „Sülan mirb unficher über Keine ©enbungen ber 
SJlutterfpradhe," fagt Saube fehr 3utreffenb, „man dermifcht 
beutfehe nnb fran3ößfche ©enbungen. $eincg ©dhriften aug 
Barig ftrohen badon. lJ)ag ift bodh nm ©nbe für einen beutfd)cn 
©dhriftftetter ein gefährlicher Uebelftanb. ©eine 9Jlocht, menn 
er eine befipt, ruht bodh nt ber ©idherheit, meldhe er bem Sefer 
cinflößt, baß er bie echte heimatliche ©eele augathme in jeber 
Kleinigfeit ber Siebe. Ueberrafcht er mit fremben ©enbungen — 
nicht mit Slugbrüden, bie der3eiht man — melche ber SHutter; 
fpradhc miberftreben, bann derliert er bag 3ntrauen." 
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Saube font batnafö unb fteben f^jäter biel leichter in 
bie franjöfif(^^e „(Sefettfc^oft'' al§ e§ ^eute nad^ bem ©ro^en 
Saläre möglid^ toäre. (£r fpeifte bei 2:^ier§, |}Iauberte mit SJiuffet, 
58al§ac, Somartine, ßiirarbin unb @ne, SJiignet, ®nmo§ 
pöre, ®^o|}in, Somennais nnb ber <Sanb, befuc^te bie 
SSorlefnngen üon siiic^etet nnb bie 2:^eater, mo er fic^ me^r für 
bie S^iftori unb bie 9Jtar§ aU für bie 9iad^el ermürmte. (£ine§ 
ber beften ^opitet ift ofine Bt^eifel bagjenige, ba§ einen S3efn(^ 
bei 2:^ier§ ersä^tt. (Sr (^orafterifirt mit ffarfom ficfieren Bügen 
ben ^aug^errn nnb „ses dames“, mie £oni§ ^^ilibü motitiö§ 
SJtabome %^)kx^ nnb bereu ©i^mefter gu nennen foiüie 
bie @)öfte, berichtet bie ^ifd)untert)ottung über bie conftitutioneHe 
SBenbnng in®entf(^Ianb nnb ba§ b^en^ifctieSSerbot: bie 5tf)nberren 
be§ regierenben §aufe§ auf bie SSü^ne gn bringen, üjorin %^)kx§ 

ein nnfIngeS Sebobutorifiren ber ®t)naftie erblidt. B«nt @d)In| 
tä^t ficb ba§ geniole 5IRännc£)en, ber öerförberte bon sens in ber 
^olitif, nod) gn einer tbeoretifdien Xfieilung be§ (SontinenteS 
berbei, fbrad) einer SSerbinbnng mit einem S)eutf(^en 9lei(be ba§ 
^ort, öerlangte Belgien nnb SJtaing nnb nannte bo§ S)onautbat 
eine SBiege beutfdier SD^iadit. 2tt§ ober ber bergbofte Sanbe ben 
£anbfd)after ©taube Sorroin einen Sotbringer unb Sotbringen 
atg ebematö bentf(^e§ Sonb in ?tnfbrncb nahm, bo tocbten ibn 
bie frangöfifcben Herren unb Samen an§. @ie mürben beute 
nii^t mehr tadben ... 3n biefem ^abitet fann mon an^ bem 
genittetoniften über bie ©dbutter feben. ©r bringt ©b^unnng, 
einen gemiffen gebeimni^botten 9leig in feine (Sdbitberung, inbem 
er eines nnbefonnten Sifdbgenoffen ermübnt, ber mie Sertram unb 
alte bümonifdben SbeotersSutriganten f^marg gefteibet ift. „Sdb 
moHte eben um StuSfunft bitten, mer ein junger, fcbmarggetteibeter 
Sifdbgenoffe fei, metdber nnbemerft bon mir ongefommen mar 
nnb gmifdben ben jungen Somen uns gegenüber ^tob genommen 
batte" — aber SbierS fommt unb er bergifit bie ^nSfnnft. SaS 
Sif(^gefbröcb beginnt. Ser gebeimni^botte 0dbmarge mirft fein 
SBort in bie Unterbattnng. Smmer febr obbofitioneÜ. „@o 
mirb’S nidbt," ruft er einmal, ats bie fftebe auf bi^eu^ifdbe ^er= 
böttniffe fommt, „idb fenne Sentfdbtonb nnb idb fage: ein gerabeS, 
togifdbeS |)anbetn ift ben Herren bort gn einfodb- Sie finb in 
fogenannter Ülomantif nnb b^)itofobb^f<|ß^ 5lbermeiSbeit anfge^ 
modbfen, baranS fönnen fie nidbt beranS . . ." ^e^t mifdbt fidb 
£anbe in bie SiScuffion, ober ber ©dbmarge tä^t nodb immer 
feine bümifdben S3emerfnngen einftie^en. SBir finb oufS ^ödbfte 
gefbannt, mer mobt in biefer iüuftren ©efettfdbaft ber giftige 
Unbefannte gemefen, ber Sentfdbtonb fo genau fennt unb bie 
Intentionen beS romontifi^en ©önigS nidbt minber, mir tefen 
atbemtoS meiter unb freuen nnS fdbon auf bie midbtige ©nts 
büttung, attein am ©nbe ftebt bie fteine, berfdbömte ^orentbefe: 
„ber ©cbmarge, — beffen Spornen idb uidbt erfahren fonnte . . ." 
SBir finb grimmig getänf(bt, aber tai^en gtei^mobt über biefen 
feuittetoniftifdben ®niff, ber uns fo tei^t über biefe feit 1870 
gmar beratteten, jebo^ eigentti(b bernerfensmertben Unterrebungen 
hinüber gebraut b^tt. Senfetben ^unftgriff menbet übrigens 
Soube nodb ein gmeiteS 9)lat an, atS er bie S3orrifabenfämbfe 
in gronffurt fdbitbert. So ift eS bie ©orge ber SDiutter unb beS 
©tiefbaterS um ben berfdbmnnbenen jungen „5ttbert" — ber gnm 
(Stüd nidbt erfdboffen mürbe, fonbern b^ute ein ottgemein geadb= 
teter gübrer ber f^ortfdbrittSbartei ift. 

©ine ^arifer ©beciatitöt bitbete bamatS bie ftorfe bentfdbe 
^otonie mit ihren freimittigen nnb gegmungenen Stü^ttingen. 
Buerft begegnete er SJieberbeer, bann mürbe er mit §eine febr 
intim, bem er gmei meifterbafte ^abitet bott feiner nnb tiebe: 
botter ©barafteriftif mibmet. Studb bie gtüdbttinge fudbte er 
onf. 1847 fann fii^ aber Sanbe bodb nidbt enthaften, atS er 
Sacob SSenebeb onf bem 95ontebarb trifft, halb örgertidb ouSgu= 
rufen: „^mmer nodb Stüdbtting! 2Bie tböri^t! ©in ibeatiftifdber 
^otitifer, ein rebfii^er ^.Patriot, ber 9liemonbem fdbaben mirb. 
^ud) feiner 9iegternng, met(^e er befömbft." Samats mimmette 
^ariS noch bon gtüdbttingen, bie mit f^rangofen fraternifirten 
nnb babei onf Seutf(^tanb fdbimbften. $eute finb fie anSgeftorben, 
feitbem bie te|ten |)etben ber bunnöberfdben Segion nnfetigen 
5tnbenfenS berfdbmunben finb. ^db habe ober bodb uodb einen 

fofdben SSormörgter gefannt, bem Sanbe nidbt begegnet gn fein 
fdbeint. ©S ift ber bor ein fjuar SBodben in einem S3rüffeter 
©üitaf berftorbene f^rennb §eineS: Snbmig SBibt. Sut testen 
Secennium mor er ni(^t mehr in ißariS anföffig, bodb entftieg 
er ottjäbrtidb feinem nnbefonnten ©dbtnüfminfet, um in ber 
©eineftabt gn erfdbeinen. Sann öftesten bie Sonrnafe mit f^tedbt 
berbebtter Ironie gn berfünben, ba| Sonis SBibt, ber berühmte 
Sinter ber „Hyrondelles“, mieber in „nuferen SJtanern" meite 
unb nodb immer ein treuer gi^eunb gtanfrei(^S fei. 5tts man 
mir in einem ©aton guerft feinen 3^omen nannte, mu^te ii^ 
offen gefogt nicht baS 9)iinbefte bon bem moderen 5tdbtunbbiers 
giger, ber megen feines jübifdben ©tonbenS feine bentfdbe ^ro; 
feffur befommen, bonn fnrge Bmt mit ©u^fom ben „^b^ui?" nnb 
ben „Setegroüben" rebigirt b^ttc unb 1848 megen eines ^r; 
tifets gn einem Sub^^ geftnngSftrafe berurtbeitt morben nnb ihr’ 
bur(^ gfndbt entgangen mar; oudb fein 1839 in |)ambnrg er^ 
fdbienener „©ngfifdber ^lobettenfrong" mar mir gerabe fo nnbe? 
fannt gebtieben, mie feine 1847 b^i^uuSgegebenen „SSeftöfttii^en 
©(^mafben", bon benen er eine frangöfifc^e StnSgabe beronftattet 
batte. SJteine ^orifer greunbe ergöbtten bon ihm biete fdbnur; 
rige Slnefboten. ©o fott er, ber tauge Sob^^e irgenbmo in einem 
Sebartement eine ^rofeffur befteibet, nodb immer ein granen= 
bofteS grongöfifdb mit beutfcbem idccent fpredben. ©inmat feierte 
er in einem Sooft SSictor ^ugo atS grand poete, aber in feiner 
©bradbe ftang eS, otS ob er eine gro^e ©cbadbtet (boite) be^ 
grüßte, unb baS ©etödbter feiner f^rennbe mottte fein ©nbe 
nehmen. „Hugo et moi,“ fogte er ondb bei jener ©etegenbeit, 
„nous sommes d6cores en dedans“, ein gef(ügetteS SBort, boS 
batb burdb gang ^aris ging, ^db fab ibu guerft onf ben Söonte; 
borbs, mo otte Seute bem fettfamen ©reife mit bem tangbins 
mattenben ^robbetenbarte, bem bemofratifcben ©otobrefer unb 
bem mudbtigen Biegeubainer bermnnbert na^btidten. ©r ftettte 
fidb utit fübngefdbmungenem ^notenftode breit bor meinen Se^ 
gteiter, Sttbbonfe Sanbet, biu unb fdbrie mit ber ©timme eines 
©tnbrebnerS: „Ali, vous ne me gonnaisez bas, mais moi che 

vous gonnais!“ ©ine fettfome ©rfi^einnng, biefeS ©efbenft ans 
bem „totten Subi^'^ mitten im Sreiben beS mobernen S3outebarbS! 
Ser SlbaSber ber Semofratie ift ba gteidbfam gnr fomifdben Sigur 
berabgefnnfen, obmobt ber nnerfdbütterti^e ©taube an fein Sltärs 
tbrertbum eigenttii^ etmaS ^iübrenbeS butte. Ser arme gtüdbtting 
bon SSernf ift im ©tenb geftorben, mie er im ©tenb getebt but. 

Sm gmeiten Sbeite beS gmeiten 93anbeS füridbt ber Sirector 
beS SSnrgtbeoterS, beS Seipgiger unb beS SBiener ©tabttbeaterS. 
Ser Kenner feiner Sßüdber über feine SBirffamfeit an biefen 
Sühnen erführt f)kx gmar menig S^eneS, benn StliondbeS mirb 
nur ber SoIIftänbigfeit batber mieber ergübtt. Stber bei biefem Stn^ 
taffe entmidett Sanbe mit boüfter ütutoritüt bie attgemeinen ©runb^ 
fübe feiner Sübnentbeorie. ©ehr tebtreii^ finb in biefem Seguge 
feine fdbarffinnigen Semerfnngen über ©oetbe atS Sbeaterbirector 
unb beffen ©ndbt, in erfter Sinie auf baS Sitb, auf funftoolle 
©teünngen nnb (Srubbeu unb auf „fnbtime" Serfe auSgiigeben. 
©rft burdb ©dbiüer entftanb ber ©cbmnng ber Stiebe, ber becta= 
matorifdbe Sortrag, möbrenb bie ©dbrober^fcbe ©dbute bor Stttem 
bie dbarafteriftif^e SBabrbeit fetbft auf Soften ber boctif<^cu 
©(^önbeit fudbte. ©S ift SanbeS Serbienft, gmif^en biefen beiben 
©gtremen eine üermittetnbe ©tettung eingenommen gn buben, ©r 
tie^ ben bectamatorifdben, aber immer bromatifdben ©cbitter’fdben 
SerS reatiftifi^ dbaratterifiren, ohne ben boetifdben ©(^metg an^ 
gntaften. ©dbröber mar biefer Serfui^ mi^tnngen. Sreffenb ift 
andb bie ^otemif gegen bie „Sapegierbramaturgen" unb ben 
SupS ber StnSftattnng, fomie feine ©ebanfen über bie Bufnnft 
beS beutfcben SbeaterS. Sanbe ift öott ber beften Hoffnungen unb 
fdböüft biefe gerabegn ouS ber ©egenmart. ©r teugnet ben ^liiebers 
gang beS beutfdben ©^onfpiets. Sie ^robuction fei geiftig inbutt= 
öoHer atS früher unb andb an jungen ©dbanfbiettatenten fei fein 
SJionget, benn er habe immer fotdbe gefnnben. SBobt aber febte eS 
an tebrenben Sirectoren unb einem SJtittetbunfte, ber nnS boS märe, 
maS ben Srangofen baS artiftifdbe ^ariS ift. SBenn biefer in Sertin 
gefnnben merben fönnte, brandbte man ohne ©orge gn fein. Siet^ 
teilet forgt baS üon S’^rronge geblaute Sentfcbe Sbeater bafür.. 
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Xen ganjeu Saube ^aben tuir toieber in feinen |)er5engi 
ergüffen über ba§ Xl^eaterijanbloerf. 2Ran erinnert fid) nod^ feiner 
gemagten Se^onbtung: „®ie Sfieaterpaffion t)obe i^ nun jn; 
fällig ni(^t, obtoo^I mein ßeben feit 30 banad^ au§fiet)t." 
3n feinem neueften S3ud^e beftätigt er aber, ba§ er „üon früher 
^ngenb an bem Xtieaterfbiel aufmerffam äugefd)aut". 
gefte^t offen: „6^ mag eben mo^l ein 2;|eaterfeim in mir 
geruht ^aben, ben id^ felbft nid^t fannte." 9iun, fo nennen mir 
ntfo 2:t)eaterfeim, ma!§ Stnbere eben bie rid^tige itjeaterbaffion, 
ben S^eatertenfel ^ei^en. Unb mie Saube über bie Steuben be§ 
®ü^nenlenfer^ ju fd^märmen mei^! 2)ag mufe man fetbft oon i^m 
tpren, benn jebe Umfd^reibung mürbe ben ©inbrud abfdt)mäd£)en. 

„i?rür mich Waren bie groben ein ©ernig. ©in Siebter mit feinem 
©tüdc ift mir täglich aiiüertraut, idb biebte mit i^m, idf) bid^te nad), wo 
eine feenifebe ©rgän^ung notbwenbig, icb bin fortwäbrenb in biebterifeber 
^efdjäftigung — ift bo§ nid^t ein tägticber SebenSreij, welchen ich üor 
SKitlionen oorauS h^beV ®nju bilbe ich unb ersiehe ich ©dhanfpieler. 
$ie alte unbanfbar finb! ruft man. Glicht boeb! ba§ finb nidht alle. 
Unb bie c§ finb, brauchen fie mich bnrd) ihre Unbanfbarfeit 511 ftören? 
3cb finbe ba§ nidht. Snbem ich bilbe unb ersiehe, entwidle idh and) für 
mich ©runbfäbe unb ^Regeln, größere unb Heinere ©ebanten. ®afur 
bebarf ich feiner Sesohlung; bie Sehre felbft, weldhe ich gefunben, bat 
mich besahlt. Sie Saft eines SheoterregimentS beginnt aüerbingS audh 
für mich, wenn bie fßrobe s« @nbe ift unb bie ©treitigfeiten unb öfo: 
nomifchen ©orgen au mich h^i^antreten. SIber gibt eS benn einen 93e= 
ruf ohne ©orgen? Unb bann fommen su^ ©ntfdhäbigung bie Stbenbe: 
5db fehe SU unb genieße, WaS wir auf ber ißrobe su ©tanbe gebracht, 
ober ich fi^e baheim Oor bem Raufen neuer ©tücEe, weldhe geprüft fein 
foHen. @ine furchtbare Saft, befonberS wenu’S fdhtedht gefdhriebne 3[Rauu= 
feripte finb, jol aber bodh audh ^^e gans neue SBelt! 2Ba§ ba SlüeS 
neu erbaebt, neu componirt worben ift, baS Hegt Oor mir, ich taun 
wählen. Sen 33aIIaft, welcher nichts taugt, erfennt mon rafdh unb fdhiebt 
ihn beifeite. Zuweilen fann mau auch la^eu über curiofe 3!Baare in 
biefem SaHafte. Unb baS SRittelgut! 9tun, baS 9)littelgut befdhäftigt 
mich mit ©ebanfen ber SJerbefferung. Sdtan lobt biefe ©ebanfen fallen, 
wenn baS ©tücC gar 511 gering ift, aber man hat biefe ©ebanfen boeb 
gefunben unb wirb fie anwenben fönnen bei ©tücfeu, weldheu nur Wenig 
fehlt. Sa componirt man nach, mau macht bem Stutor Sßorfdhlöge unb 
bringt auf biefem SBege man^mal bodh ein brauchbares ©tücf su ©taube. 
Unb pIöpHch fommt auS bem §aufen bor unS ein ©tücf hervor, welches 
fofort anfpricht unb 3lct für Slct bie Sheilnahme, baS 93ergnügen fteigert 
unb am ©cpluffe unS Oom ©effel auffdhuellt mit bem StuSrufe: 93raoo! 
©nt unb fepon! ©efunben! — £>, baS ift ein fepr glücEIidher Slugenblid! 
— 3)lit einem SBorte: man ift als Sheaterbirector fortwährenb in ber 
Sage, fepDpferifeh SU wirfen, unb smar in hopem ^Bereiche, im Sereiepe 
ber pöepften bichterifepen Äunft, ber bramatifepen. fSRau foE, barf unb 
fann baS Srama in finnlicpe ©rfepeinung füpreu. Unb bie hierauf oer= 
wenbetc 3ed foEte oerfepwenbet fein? ©ewip nicht.'" 

Unb gemi^ pat ber sugleidp gefürstete unb geliebte 
fpietertprann oon Söten unb Seipjig feine 3eit ni^t üerfSmenbet. 
Unfer ganjeS moberneS Speater ftept unterm (Sinflu^ feiner 
fraftooüen, anregenben ^erfön^iS^eit. @r pot gemaSt. 
^ttlerorten mirten S)irectoren unb SD'tenfSenbarfteUer naS feinen 
'ißrincipien. ©eine Dramaturgie mirb mopi auS länger am 
Seben bleiben, als feine bramatifSen SBerfe. Die Dpeaterftüde 
oeralten rafS, unb unfere 5RaSfapren merben oieUeiSt feinen 
„.^arlSfSülern" unb bem „(Sffej" feinen (SefSmad abgetoinnen. 
5ßeit aisbann ber 9JieffiaS beS beutfd)en DramaS gefommen fein 
unb bie ©eifter nur an baS $öSfte gemöpnt paben mirb? ... 
SUeift pat biefen ©ottgefanbten geapnt unb fid) im oorauS oor 
feinem ©eniuS gebeugt, ^ebenfalls pat Saube ipm rebliS bie 
SSege geebnet, ©r pat baS ©Saufpiel geförbert, mit ber Dra=: 
göbie gegen ben ©efSmad ber 93^enge angefämpft, unb menn 
mir ein Suftfpiel ju befi^en anfangen, fo oerbanfen mir eS sum 
guten Dpeil bem SRannc, gegen ben ftets ber alberne Sßormurf 
ber '.öeOorsugung beS fransöfifSen ©onoerfotionSftüdeS erpobeii 
mürbe. $Iuf ade ^äde, in ©röfee ober !3erfad, mirb ein ^auS 
feines ©eifteS erfrifSenb auS burS baS beutfdje Dpeater ber 
3ufunft mepen. CEpeoppil ^oUing. 

3u ben ^culpturcn oon pergomou. 

Die lebenbige Dpeilnapme an ben f^funben oon i^ergamon 
ift, feit bie überrofSenbe ®unbe Oon iprer glüdliSen ©rmerbung 
in meitere Streife brong unb bid)te ©Saaten oon 9ieu: unb 
SBipbegierigen in baS Setlioer 9Jtufeum lodte, faum geringer 
gemorbeu, ja fie pat fiS in lepter 3eit noS gefteigert, feit ein 
Dpeil ber im oergangenen 3aprc burS eine smeite ©ampagne 
eroberten Sunbe neuerbingS bem 'ißublicum jugängliS gemaSt 
morben ift. 

Unter biefen f^unben fann feiner auS nur anuäpernb ben 
SBertp beanfpruSen, melSen eine einfaSe QnfStiftseile auf einem 
93afiSbIod beS großen SlltareS für bie StunftgefdpiSte befi|t. 

f^ür bie ©parafteriftif ber pergamenifepen ^unftfSuIe patte 
ber bapnbreSenbe ^unftforfSer, melSer biefe ©Sule unb ipre 
©Söpfungen juerft entbedte, ^einriS ötunn, bereits eine Steipe 
fubfectioer ©igentpümüSteiten feftgeftedt. Die neuen f^unbe 
fonnten bie StiStigfeit jener SeobaStungen niSt adein in er^ 
münfSter Söeife beftätigen, fonbern fie oermoSten biefelben auS 
mefentliS ju oeroodftänbigen unb ju ermeitern. 

SJfepr als baS, gaben fie unermartete 5IuffSIüffe oon poper 
Sebeutung über eine SInsapI längftbefannter ^unftmerfe, bereit 
©inreipung in baS biSper erfannte ©efüge ber ^unftgefSiSi^ 
eine lebpafte ©ontroOerfe unter ben ©eleprten unb f^tetinben beS 
SlltertpumS bilbete, unb beren SßertpfSäpung — oft eben beS^ 
megen — eine fepr oerfSiebene mar. 3a biefen ^unftmerfen 
gepört in erfter Sinie eines ber populörften Sßerfe auS bem 
SUtertpum, bie Saofoongruppe, baS ©ntjüden eines SBindelmaun 
unb Seffing, oon ©oetpe (ber ©ommler unb bie ©einigen) bes 
reitS in feinen S3ebenfIiSfeiten gefennjeiSnet, unb mit ber 
fteigenben Vorliebe für bie SBerfe ber grieSifSen ^unftblütpe 
mit extremer §ärte oerurtpeilt. Dropbem bie kanten ber brei 
Zünftler, melSe fiS an ber ^erftedung ber ©nippe betpeitigten, 
unb ipr SSaterlanb 9?poboS burS eine ^Rotij beS ipiiniuS be^ 
fannt maren, lie^ fiS boS eine fiSere geftftedung ber ©nt= 
ftepungSgeit biefeS peroorragenben .^unftmerfS niSt ermöglichen; 
jmifSen ben Dagen SlleganberS unb benen beS ^aiferS DituS 
fSmanften bie Slnnapmen ber S’unftgeleprten, um mepr benn 
brei Saprpunberte. Unb biefer ©treit, melSer feit einem Sapr^ 
punbert bie 5lrSäoIogen in jmei Heerlager gefSieben pat, er ift 
für bie ©efSiSt^ Sunft beSmegen oon fo poper Sebeutung, 
meil tpotfäSIiS öon feiner ©ntfSeibung bie ©efammtanfiSt 
über ben ©ntmidelungSgnng ber antifen ^unft oon 5IIejanber 
bis SU beu SIntoninen unmittelbar abpöngt. 

Sn biefeS Dunfel fädt ein peder SiStftrapI burS bie Stuf^ 
finbung beS pergamenifSen SlltarfriefeS: ber ©igant, melSen 
bie püIfreiSe ©Stange ber SItpena mit ipren SSinbungen um; 
ftridt pält, seigt fiS auf ben erften S3Iid als ein näSfter ißer; 
manbter beS Saofoon. 2Ser in ber gropen Stotunbe beS ^Berliner 
SdlufeumS, mo feit geraumer 3eit beibe ^unftmerfe neben ein= 
anber oufgeftedt finb, ben burS t>tefe bonfenSmertpe 5tnorbuuug 
fepr erleiSterten SßergleiS anftedt, mirb feinen Slugenblid mepr 
in 3E)eifeI fein fönnen, ba^ baS eine birect oon bem anberen 
abpängt. SIber auS barüber, glaube iS, atirb mau niSt lange 
unfStüffig bleiben, mo pier baS Driginnl su fuSeu ift unb mo 
bie ©opie. Dap ber ©igont eine meit pöpere fünftlerifd)e 
Seiftung ift, bo^ in ipm ein ungleid) frifS^reS Seben pulfirt, 
fann 9iiemanb oerborgen bleiben. Sfi aifo ber Saofoon unter 
bem ©influffe beS pergomenifSen ®iIbmerfeS entftonben, fo ift 
für feine Dotirung ein fiSerer terminus post (|uem gefiSert, 
nämliS bie 3<^it t)eS ©umeneS II. (197—152 0. ©pr.), melSer 
ben 5IItar so tjSergamon erriStete. 

9ioS einem anberen meitbefannten Äunftmerfc ftepen bie 
pergamenifSen ^Reliefs in fünfllerifSer 5Iuffaffung unb teSni- 
fSen ©igcntpümliSfeiten fepr nape, bem fogenannten garnefifSeu 
©tiere. i^IuS öon biefem Söerfe, melSeS früper in SIpoboS ftanb 
unb oon bort auS in ben ®efi^ bcS ^odio i?lfiniuS so tRom 
fam, miffen mir bie Künftler. ©S maren smei 'trüber, Stpodonios 
unb DauriSfoS auS bem fleinafiatifSen Drades, bie ^Iboptio- 



76 Ute ©egjnwart* Nr. 5. 

fö^ne be§ 3Kenefrate§. ©^on bor irte^r at§ einem ^o^rjel^nt 
!f)at Dberbed in feiner (^efd^ic^te ber ^taftif bie SSermut^ung 
ouSgef^jro^en, bo^, nad^bem unter 5tttQlo§ II. (154—136 b. K^r.) 
bie Stabt XraHeg in ben S9ef{^ ber f^ürften bon ^ergamon 
übergegangen mar, nnb al§ fie mit einem bon ?lttato§ erbauten 
^alaft gef^müdt mürbe, mit bem Könige an^ Zünftler bon 
^ergomon nad) XratteS gefommen finb, nnb ba^ fo bie bergan 
menif^e Sd^ute bie ältutter berjenigen bon !JralIe§ fei. 2)iefc 
SSermut^ung ergebt fid§ nabeju §nr ©emi^’^eit burd^ bie (Sin; 
gang§ ermö^nte 3>ttf^i^iflseile, meictie bie le^te ©ambagne in 
Pergamon §u 2^oge geförbert bat- ®er gro|e f^rie§ sierte be; 
fanntlidb bie Sln^enfeite eines mächtigen nabep qnabratifdhen 
Unterbaues für ben eigentlidhen ?Utar. Ueber ben glatten beS 
Briefes lief ein fräftigeS ÖJefimS, in beffen ^obtteble bie Flomen 
ber bei bem ^ambfe betheiiigten Gottheiten über ben f^iguren 
ber le^teren eingegraben maren. Gbenfo enthielt baS Sodel; 
güeb unter ben glatten bie 3^amen ber Giganten, nnb enbtich 
unter biefen bie tarnen ber Zünftler, meldhe baS SBert gefihaffen 
hatten. Seiber finb biefe 3^amen, mel^e gerabe baS hödhfte 
Sntereffe beanfbmdhten, nur in Segmenten erhalten, bie ju 
unbebentenb finb, um anS ihnen bie öoüen S^lamen ergänzen p 
fönnen; mir fehen nur, ba§ eS ihrer üiele maren. 5Iber ein 
gütiges Gefdhid hat im üergangenen Sah^^^ weiter biefen fragmen; 
tirten ^nfdhriften ein Stüd finben laffen, meldheS feftftettt, ba^ 
ein Sohn beS 3ItenetroteS, ja menn, mie ha«h mahrf^einlich, 
bie 33rudhftenen jmeier glatten auf einanber paffen, mehr als 
einer, bei bem ®enfmal befdhäftigt mar, ba^ mit anberen Sorten 
biefelben Zünftler, meldhe ben f^arnefif(^en Stier fdhnfen, 3lpottonioS 
nnb StauriSfoS auS XralleS, ober, mie mir nun miffen, auS ^er; 
gamon, oudh an bem pergamenifdhen Briefe mitgearbeitet haben, 
f^ür ben le^teren geminnen mir, menn DüerbecES Einnahme eine 
ridhtige ift, eine begrengtere 3^tt, innerhalb ber er gefchaffen 
fein mu^. Senn WpottonioS nnb ^anriStoS erft unter SlttaloS II. 
nadh 2:raüeS überfiebelten nnb hi^i^ tn üotter SdhaffenSfraft 
ftanben, fo mu^ baS ^nnftmerf, on bem fie in ^ergamon mit; 
mirften, in bie lebten StegierungSfahre beS jmeiten GumeneS 
fallen, etma in bie feihjiger Sah^e beS jmeiten oori^rifttidhen 
SahrhunbertS. ?lIfo andh ber Saofoon fann nidht moht bor 
SJtitte biefeS Sahi^haitbertS entftanben fein. — 9Jlit Sftedht ift 
bemnadh gleiih nadh ?luffinbnng ber pergamenif(hen 9leIiefS bie 
Grmartung auSgefproi^en morben, ba^ fie ben Grnnbftein bilben 
mürben für ben ?lnfbau ber ^unftgcfdhichte hetteniftif^er 3ett: 
fdhneüer, als man bomals ahnen tonnte, haben fidh biefem 
Grunbfteine bie nädhfthin jugehörigen gnnbamentblödte §ugefet(t. 

Solche Grgebniffe bilben teineSmegS nur für ben fleinen 
^reiS ber miffenfdhaftlidhen f^orfdher einen Geminn, fonbern fie 
beanfprudhen ein allgemeineres ^atereffe alter berjenigen, benen 
bie attmählidhe Gntmidelung beftimmter, geiftiger nnb ethifdher 
^Richtungen ein Dbject fdheint, baS öerfotgen ber SRühe lohnt. 

^e angelegenttidher man fidh aber ber SSergteidhnng ber 
pergamenifdhen Scutptnren mit ben beiben genannten Snnftmerfen 
rhobifdher nnb fteinafiatifcher ^erfunft htii9tt>t, je reiner man 
bie Cninteffeng ihres fpecififdhen SefenS anSsujiehen bemüht 
ift, befto flarer erfennt man jn feinem Seibmefen, ba^ biefeS 
te^tere faum in etmaS SInbrem ju fndhen ift, ats in ber än^er; 
ften 3tnftrengung auf Gffect htn. ®aS Gemeinfame ift bie 
33irtuofität ber ^arftetlung, bie SSraöonr beS SSortragS, bie 
9Reifterfdhaft ber äußeren Sedhnif, bie gtüdEtidhe Saht beS präg; 
nanten SRomenteS, bie Sebenbigteit ber oorgeführten ^anbtung. 
®aS Gemeinfame ift aber ebenfo fepr ber SJlanget an tieferem 
geiftigen Gepalte beS SßormurfS nnb ber Grfap foldpen GepatteS 
burdp einen ?tppetl an Gefüpte nnb Seibenfdpaften, bie mit ber 
^unft nichts gemein paben fottten. SSiettei^t mirb man fidp 
jept jener mudptigen Sorte erinnern, bie oor einem Saprseput 
^art S3oettidher in feiner Grftärnng ber antifen Gipfe beS 
93ertiner 3RufenmS onSgefprodpen pat: „Sie SoppofteS", fagt 
er, „in einer ^ragöbie ben Saofoon anfgefa^t nnb metdpen oer; 
föpnenben 3«9 er berfetben eingemebt patte, miffen mir nidpt; 
gegenüber bem S3itbmerfe aber fann man gemii fragen, auf 
meti^e Stufe fitttidper GefüptSabftumpfung fdpon baS gange 

geitige Gefdptedpt perabgefunfen fein mn^te, menn eS bie ^unft; 
teiftung brängen fonnte, ipm eine fot^e Scene mibriger SRarter 
gur Stugenmeibe gn erf^affen? ^n Saprpeit ift pier an Stette 
beS GtpoS ber atten pettenifdpen ^unft fdpon boltftänbig baS 
grobe finntii^e ^atpoS ber römifdpen ^aifergeit in feiner btoS 
aufftaipetnben Grregnng getreten." 

äRinber brntat ift baS ^pemo beS garnefifepen Stieres 
entmidfett; menigftenS mirb unS boi^ ber birecte 3tnbtirf ber 
£lnat erfport, bem boS ungtüdftidpe, bem grä^tidpften Xobe ge; 
meipte Seib entgegengept. 2lber bodp fepen mir mit unferm 
geiftigen 3tuge bie fdpauertidpe Scene fdpon ftar bor unS, nnb 
barauf ift bon ben Zünftlern mit Semn^tfein pingeorbeitet. 
„®ie Seete ber Grfinbung," urtpeitt Setdfer in feinem auS; 
gegeidpneten ^uffap über ben f^arneftfepen Stier, „bie Seele ber 
Grfinbung in biefem Serfe ber pödpften 58irtuofität ift in ber 
Sapt beS prägnanten SRomentS, ber ben näepftfotgenben un; 
mittelbar perborruft nnb faft mit S^otpmenbigfeit benfen tä^t, 
einen SRoment, ber für fidp ber ®arftetlnng fidp entgiept, aber 
f^on in ber unmittfürtidp in bem Söefdpauer perborgerufenen 
SSorftettung bie Sirfung beS äuperften ®arftettbaren mädptig 
berftärft." „3u leugnen ift babei nidpt," fagt er an einer on; 
bern Stelle, „bap bie ®unft, noipbem einmol burdp bie Slragöbie 
bie Sdprecibilber ber ölten Sage perborgerufen maren, ipr 
SIngenmerf nidpt ouf bie Gröpe nnb Xiefe ber S^^een, fonbern 
ouf baS ^luperorbentlidpe ber (Srfepeinung ri^tete, nnb bap mon 
in ipren Serfen nidpt baS ^pilofoppifcpe (b. p. ben etpifdpen 
Gepalt), fonbern baS ^ünftlerif^e aufgufudpen pat." 2)oS ^ünft; 
lerif^e in bem Sinne beS bon bem änpern können Slbpängigen. 

Dpne ®ürgung ober SRobification mirb man biefeS Urtpeil 
andp ouf ben g^ieS bon ^ergamon ouSbepnen fönnen. 2Iucp 
pier mirb man fidp mit bem Gebonfen beS ^orgeftetlten nidpt 
befreunben. 2)oS blope |)inmorben mäeptiger, fraftbotter, 
menn ondp barbarifdper Gefdpöpfe burdp eine überlegene S^oar 
göttlicher, unberleplidper Sefen ift ein Sdpoufpiel, bon mel; 
(pem, in ber pier gemäpiten SSortragSmeife aufgefüprt, baS 
flaffifcpe 3IItertpum fidp mit Slbfdpen abgemenbet poben mürbe, 
baS bem feiner empfinbenben ^£peile andp nuferer heutigen Ge; 
feUfcpaft unmöglidp bepagen fonn. SRit gang onberem Sutereffe 
fdpauen mir bem ^ompfe gmifdpen ben Sapitpen nnb ^entouren ' 
gu, mo gleidpmertpige Kräfte fidp meffen,' nnb mo eS gilt, ben 
palbtpierifipen Unpolben bie brutal geraubte fdpöne Seute mie; 
ber gu entreißen. So ift eS ondp bei ber gropen 9Renge fdpmer; 
fidp ber fünftlerifdpe Gebaute beS ©ilbmerfS, ber gu Staunen 
nnb SSemunberung pinreipt, fonbern eben jene äupere SSotf; 
enbung, jene an fiip ooKberedptigte Seite beS fünftlerifcpen 
SdpaffenS, melcpe ou^ unfere 3eit mit SSorliebe, ja mit einer 
gemiffen ^uSfcpUepIidpfeit pflegt. Ser in ber erften 3eit, nadp; 
bem bie pergamenifipen Scufpturen gngängfidp mürben, gn fagen 
magte, bop er in ber S3etro(ptung ber formell fo mangelhaften 
Giebeffetbgruppen auS DIpmpia einen pöpern Genup nnb eine 
tiefere SInregung finbe, ols in ben glängenben SleliefS ouS 
^ergomon, bie ipre GeifteSormutp bnrep äRaptofigfeit ber f^orm 
nnb burdp eine mit äuperfter S3rabour öorgetrogene ^^edpnif gu 
bemänteln fn^en, ber begegnete im beften SoÜe einem mit; 
leibigen Sädpeln. §eute bürfte SRandper fdpon anberer SReinnng 
gemorben fein. 

S)en Reliefs oon Pergamon mirb fo menig mie bem Soofoon 
nnb bem garnefifepen Stier bur^ folcpe flarere Grfenntnip ipreS 
SefenS etmoS oon bem ipnen eigenen, fepr popen objectioen Sertpe 
genommen, fo menig mie es geredptfertigt märe, bie ^nnfttpätig; 
feit ber Gegenmart perabgufepen, meil fie ipr ^ntereffe mepr ber 
änderen Grfcpeinnng ols bem inneren Gepalte iprer Serfe gn; 
menbet. Soldpe 3mtftrömungen finb feine millfürlidpen; bie 
giidptung nuferer Zünftler bifbet eine nur notürlidpe Sleoction 
gegen bie fanm mepr in unfere ^age pineinragenbe anmapenbe 
S3efangenpeit, bie über bem inneren Gepolt — oft über einem 
oermeintlidpen — bie änpere f^orm nnb bie ^eepnif öernoep; 
läffigen gu follen gtoubte. Sir merben unS beS peut Gemonnenen 
rüdEpoItSloS freuen bürfen, freitidp in ber Hoffnung, bop ein 
fünftigeS Gef^Iedpt glütftidp genug fein merbe, mit ben Gr; 
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rungcnfc^often ber ^ied^uif, mit bem für bie Smpftnbung bon 
gorm unb garbc gefd^ulten ?tuge micberum an gro^e in^alt; 
rcicfje Slufgabcn ticranjutreten. 

$!{e (£bod)c, meldie auf bie 93Uit^ejeit ber b^tgamenifc^en 
ßimft folgte, ift fo glücflid^ nid^t gemefen. 6ie ^at it)reu 
©c^öpfungen meber neuen ®el)alt jii oerlcipen oermod^t, nod^ 
mufete fie bie ted^nifd^en SSorjüge iprer ©rbtaffer feftäut)atten. 
Xa^ SJiittetalter, reic^ an ©ebanfen, öertieft in ©peculation unb 
5D?bftif, gelangt trop aßer naitter 9taturnadt)a^mung nic^t jur 
©eperrfcpung ber gorm; erft jenem glüdftid^en mo ein 
glitten au^rufen burfte: „Dp ^atirl^unbertl Xie ©eifter er^ 
mad^en, bie ©tubien blühen! ift eine ßuft ju lebenl" erft 
ipm ift eä borbe^aüen, geiftigen ©e^alt mit boßenbeter f^orm: 
f(^ön^eit 5U bereinigen, ©o greift bie 9?enaiffance in biefem 
©inne meit jurürf über itire äußeren SSorbilber bie Slömer; fie 
berütjrt fi^ ^ier mit ber 33tüt^e5eit ber t)eßenifdE)en ^unft. 

Söir aber fielen ni^t mie bie ©eben ber ^ergamener in einem 
potitifd^en unb focialen 9iiebergang; mir t)offen unb bertrauen, 
ba^ unfer ©tern im ©teigen ift, menn gleid^ ber Siebet, ber unfere 
potitifc^e Sttmofppöre jur Beit erfüßt, feinen @5ang un^ oft ber; 
birgt. Unb fo bürfen mir aud^ hoffen, ba^ bie f^orm, bie unfre 
ßünftter mit unb Siebe immer fd^öner au^geftatten unb 
cifetiren, aud) einmal mieber fid^ mit mürbigem ^u^utt füßen 
mirb, ba§ Seib unb ©eete, bie fic^ lange bergebtic^ fu(^en, 511 
einer enbtid^en SScreinigung gelangen merben, o^ne met(^e aße 
fiunft nur eine patbe bleibt. 2(boIf öoettietjer. 

Beilen nom (5oni5e0. 
2)a8 t)“b’ iä) reueboß erfahren, 
SEBaS morgenlönb’fcbe Se^re fprid^t: 
®er 9Kenj(b mirb reid^er mobt an Sauren — 
?(n SBeiSbeit retd^er mirb er ni(^t! 

* 

SMd^t an jebem 95acb fte^t ein SSeibenbaum, 
Stiebt an jebem 9RodE ift ein ©eibenfaum, 
Stiebt in jebem ©ebad^te ift ©rj ju finben — 
Stid^t in jeber 93ruft ift ein ^erj 511 finben. 

Sic 
sfc 4: 

Xer ©etbftfuebt SJtüb’n ift hobt im Seme. 
©ie loelt Don f^erne ftet§ jn f^erne. 
©rft Siebe gibt ber ©etbftfmbt Stnb’ — 
Unb felig ftirbt bo§ Beb am ®n. 

* 
* * 

2BoS frommt ein ©d^iff, ba§ feine Optanten b^t? 
©in Ütebenftod, ber feine Stanfen b^t? 
©in bübf^er S'opf, ber feine ©ebanfen bot? 

* * * 
Bm SBunfebe mblo§ ficb erbifeen, 
©emünfebteS freubenIo§ befi^en, 
Sejeff’neS milb jurüdf erfebnen — 
Xie ^anblung fpiett im EEbat ber Xbränen. 

♦ ♦ ♦ 
2)a3 ift’S, maä mir ber ©rbe @lüef bnrdbbittert: 
Xer ficb’re ©ebtu^, baü e§ in ©cberben fptittert. 
Unb baä ift’8, mag ber ©rbe Seib mir febänbet: 
Der Iroft, ber feine bcit’ßcu Xbrönen enbet. 

* 
* * 

Sommt ein Statblofer, meife ibn. 
Äommt ein ^ningernber, fpeife ibn. 
Äommt ein ©ebmä^er, ertrage ibn — 
Äommt ein ©d^meid^Ier, oerjage ibn. 

* 
♦ a|e 

„Stur mein SBcg führt ju §immetgglanj unb fttarbeit, 
Xenn mit nur marb oerliebn ba§ ©ebmert ber Sßabrbeit" — 
fBer atfo jpriebt mit falbnnggootlen Bügen, 
SJelog ßtb fctt>ft» um Slnbre ju belügen. 

* 
* t 

SBebt ©onne „®Iüd" um Xicb ibr Strablenfleib, 
©0 manbert binter 2)ir ber ©dbatten „Steib". 

« 
* Sf! 

©in Uebet trägt man ohne itfagen 
Um nicht ein fdblimmereg 511 tragen. 
Unb fo beftebt ber ©a^ jii St echten: 
Xag ©d^Iedbtre ift ber Breunb beg ©cblecbten. 

* 
* * 

0 prebigt nicht ©ntfagung ung beftänbig! 
©0 longe man begehrt, ift man febenbtg. 
Unb hält ung auch bag ©cbidffal trüb jum Starren — 
SBir trauern lieber, ehe mir erftarren. 

* * * 
3Bie anberg mürb’ eg um SSieteg ftebn, 
5?önnt’ man ficb fdbft oon SBeitem febn! 

HC 
•k * 

®n nennft bag ©cbtcffal Xeinen $errn — 
©ei fügfam beim unb probte nicht. 
Unb fehmeeft 5)ir nur ber SJtonbel S?ern, 
©0 oebte auf bie ©cbote nidbt. 

* 
* Hc 

SSiel leichter ift’g, im Büterfanb 
Xen Xiamaut ju pnben, 
Stig in ber tPh^ofe Btitlertaub 
©in Äorn SJerftanb ju finben. 

sf: 
* 4: 

2)ag mögt Bb^ ®ud^ in’g SJterfbucb graben, 
Xie Bb^^ ung ©d^marje nehmt beim ©d^opf: 
SJton fann febr Uchte Socten hoben, 
Unb bennoeb feinen beßen S'opf! 

* 
* * 

S'ein unoerbaulicber SJtenfcbenfinb, 
Sltg Xummföpfe, bie gcbilbet finb! 

sjc 
si« % 

©oß S)ir, frei oon Sebengquol, 
Dbne SBanbet mobt fein, 
SJtuü Xein ^erj fo hört mie ©tobt 
Unb Xein ©chäbel hobt fein. 

sfc * * 
®en ©cblangen fonnft ben ©iftjobn 3)n entreißen 
Unb boft begmungen ihre Sift: 
Xoeb SBeibetmunb, ber jabntog ift, 
fPftegt tüdifeber alg je ju beiden. 

* 
4c Sk 

Unter oß meinen Bteunben unb SBeggenoffen 
Banb id) noch Beben froh entfehtoffen, 
S)er Slnbern SQäeigbeit ju oerlachen 
Unb feine Xborbeit — nadbjumadben. 

sf: 
4e Sk 

®er SBip foß fropen, nidbt ftreicbetn, 
©r foß beftrafen, nidbt fdbmeidbeln, 
©r foß bie Stiebern unb SSornebmen 
SJtit gteidber 93eber5tbeit beim 0be nehmen. 

sf: Sk ♦ 
Sing ift bei jeber Starrheit übcrßüffig: 
2)aü fie beflogt mirb — 
Unb ©ing ift fetbft beim fnappften ©pruebe müffig: 
Xaü er gefogt mirb. 

Ul ffaft. 

! Xie Balfncr oon ©t. Siigil. Stoman Oon Stöbert Scbmeicbet. 
1 SSerlin, Bonfe. 

Xie ^leimattiebe beg Xiroterg im Kampfe gegen Brembberrfcbaft 
5u jeigen, ift bie Stufgabe, bie ficb ©cbmeicbet in feinem neneften Stomane 
oorgefebt bot „Xie Botfner oon ©t. SUgil" fpielen in ber B^it ber ©r; 
bct’uug gegen bie Bconjofen nnb SSapern. ©g ift nicht jn leugnen, baü 
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bte Sbcen, bon tüeld^en bie ba^etijc^e Siegiening in ber SSertnalhmg be§ 
2anbe§ beseelt tcar, im 2lIIgemeinen bie rid^tigen maren, unb in mandier 
§infi(^t ftünbe e§ je^t beffer um ba§ Sanb, menn biefe Sbeen 2Sur§eI 
gefafjt l^ötten. <Bo befiel 5. S3. 93a^ern eine mnfter^^ofte 
mä^renb bie SBalböerlnüftung in Siirol, tnenn fie noc^ '^nnbert 
fortge^^t, ben ßarft bi§ gum SBrenner au§gebe!^nt ^aben mirb. ®er 
S’rembe fragt bergebüd^, mogn benn in Oeftreic^ ein SlSerbauminifterium 
boi1)anben ift. 3tnbrerfeit§ ift nid^t gu leugnen, ba§ bie batierifd^e 
^Regierung bielfad^ ungeeignete SIRittel anmenbete, i'^ren ;3^een (Sius 
gang gu öerfd^affeu, unb ba^ fie nid^t bie rid^tigen Organe mä^Ite. (5§ 
f^eint fid^ biefe (Srfd^einung bei jeber (Eroberung eine§ SanbeS gu mieber^ 
tjoten; befonber§ ift e§ ba§ einmaubernbe niebere SBeamtenfjerfonal, 
meld^c? bod^ mit bem gu öerfö'^nenben SSoIfe am meiften in 33erü:^rung 
lommt, ba§ ber neuen Slegierung it)re Stufgabe erfc^tnert. ©0 mar e§ 
fc^on, mic (£ofar fagt, at§ bie iRömer ©aöien eroberten; fo mar e§ ba= 
mal§ in Xirol, unb fo mar e§ tor 11 i^a^ren, oI§ bie ®eutfd^en bie 
SSermattung be§ 9fteid^§tanbe§ in bie §anb na'^men. 

Qn STiroI füfirten biefe SlRa^regeln gum SSauernaufftanb, ben 
©cifmeid^el fd^ilbert. 2)er SSerfaffer legt fid^ übrigens eine meife SSe« 
febränfung auf: bie bifiorifdben ©reigniffe bilben nur ben allgemeinen 
9iat)men feiner @rgöt)tung. Sie ^auptereigniffe merben nur lurg ffiggirt, 
unb bie i3eiter beS SlufftanbeS treten nur gelegentlidb ouf bie SSü'bue. 
Sen SSorbergrunb berfetben nehmen bie §elben beS 9toman§ ein, unb 
fpieten eine bebeutenbere 9?oIte, als bie §elben ber (Sefd^idble. Siefe 
atomanbelben finb bie gßi^ner, eine S3auernfamilie, aJlänner unb f^ruuen, 
nicht ibeal, fonbern mit aüen SSorgügen unb gegeidbnet, bie fidb 
im S3auernftanbe finben. Sie SiRönner finb marfige ®eftalten, beren 
©igenfinn unb Sro^ mehr Unheil über bie fjamilie bringt, als felbft 
bie UnglüdSfaüe, bon melden baS Sanb Ibeimgefudbt mirb. Qa eS führen 
fogar bie botitifdben ©reigniffe, meld)e über baS Sanb ^)n^xxibx^<S)^n, 
fd)tie^tidb gum üerföbnenben Slbfdblu^ beS gamüiengmifteS, ber fo longe 
baS §auS ber befd^mert Sm Slnfangc ber ®rgät)üing 
uetjmen bie (Sreiguiffe einen langfamen SSerlauf, mobei mir unfere gelben 
in aCtaglidben SSorgöngen genau fennen lernen; ffjöter überftürgen fie 
fidb, mie bie f)oIitif^en ©reigniffe, unb cS Iö§t fidb bon biefem 9tomane 
fagen, ba^ er mit jebem Kapitel ffjannenber mirb. (Sinen intereffanteren 
@(^auf)ta| aber, als baS Sanb Sirol, hätte ©(hmeidbel nid^t leidet 
mähten fönnen, unb biefer SSortheit fommt bei ihm gang gur ©eltnng, 
meit er ein SDteifter anfdbaulidber ©dbilberung ift. SRan braucht nur 
etma bie gtucht beS StmbroS über baS ©ebirge gu tefen (im Stnfange 
beS 3. SSanbeS), um fidh babon gu übergeugen. 

Sanb unb Seute ftehen im SBedhfetberhöItni§; eS geigt fidh öiif i>er 
gangen (Erbe, ba§ ben SSemohnern ein befto dharafteriftifdhereS ©ehräge 
anhaftet, je dharafteriftifdher unb fhecialifirter ein Sanbftridh ift. SRan 
fieht bei ©dhmeidhel redht beuttidh, ba^ biefe S3erge unb biefeS SSotf 
gufammeitgehören unb nidht getrennt merben fönnen. :3n geiftiger §in= 
fidht berröth fidh foldhe Stbhöngigfeit immer in bem gefteigerten 9Rert= 
mat ber §eimatliebe unb SSaterlanbSIiebe. f^efter murgein foldhe 5)!Renf(hen 
in ihrem 33oben, als ber nibeltirte ßultnrmenfdh, unb gmar tro^ ber 
geringen SebenSbortheite, metdhe ihnen bie §eimat bietet. Sie ©heciati= 
tot berfetben allein ift bobei entfdheibenb. SReineS SrinnernS ift eS fdhon 
SocituS, ber baS hfh<hoibgifdhe fßroblem hinftetit, ba^ bie SSemohner beS 
rauhen StorbenS fo feft an ihrer §eimat hängen, bie ihnen bodh nur 
5Roth uub Ungemadh bietet. SiefeS fßroblem bröngt fidh i>em fReifenben 
häufig auf, g. 33. in ben nnmirthlidhen SSergen ber ©gernogoro, um beren 
SSertheibigung feit ^ahrhunberten boS 33Iut fließt. SERan hat fogar be= 
obadhtet, ba^ bie in ber f^rembe tebenben ßgernagorgen in ouffaltenber 
©terblidhteit bem §eimmeh erliegen. StehnlidheS mirb tion ben SSenegianern 
nnb ben noch auSmörtS heirathenben SSenegianerinnen behouhtet, unb baS 
erflärt fidh nur mieber ouS ber in ihrer 3lrt eingigen ©pecialität beS 
SebenS in ber Sagune. 

fRobert ©dhmeidhel ftört unS nidht mit berartigen fReflejtonen in 
feinem fRomane; fie finb barin nicht obftract ouSgebrücEt, fonbern an= 
fchantidh, hoher brängen fie fidh ^em Sefer auf; mon fühlt eS im 3Ser= 
taufe ber (Sreigniffe, bah ein S3oIf bon folchem (Srbgefchmaef feine §ei= 
mat mit befonberer traft bertheibigen mui ©dhmeidhel hat fidh eben 
boS Sanb nidht btoS oberftädhiidh angefehen, um eine intereffonte ßouliffe 
gn geminnen, fonbern er hat oudh ben 33emohnern bie (£igenthümlich= 
leiten beS eharofterS unb ber ©itten abgefdhout, gu beren Sarfteltung 
genoue 33efonntfchaft um fo nöthiger ift, je eigenthümlidher boS ®ef)räge 

ber SRenfdhen ift. Sorum begegnen mir fo häufig (Srgöhlungen ouS ben 
33ergen, bie feinen Sinbrudt hiutertaffen. S<h erinnere beifhieismeife an 
bie „®eher=SBaIIt)", bie gteidhmoht fidh geoBer SSerühmtheit erfreut. Siefer 
9ftoman ift ohne 3iueifel fehr gefdhicEt geflodhten, ftettenmeife fogar 
fpannenb; unb bodh ifi er poetifdh unmohr. Studh idh erfreue midh einiger 
SSefanntfdhaft mit ben 33ergen; aber idh bin bort nodh niemotS meber 
einer ©itfdh begegnet, bie ben mitben ©hatafter eines ©e^erS, nodh 
einem ©eher, ber bie mitben ©itten einer ©itfdh gegeigt hätte. 

^ Carl bu prcl. 
* 

©efommette fteine ©dhriften oon S- 331untfdhli. gmeiter 
SSanb. ^uffähe über ^otitif unb SSöIferredht. SRörblingen 1881, 
SBedE’fdhe 33udhhanblung. 

©efdhidhte unferer bon ben f^reiheitSfriegen bis gum 
SluSbrudhe beS beutfdh = frongöfifdheu triegeS. SSon 3trnoIb 
9tuge. Seifjgig uub §eibelberg 1881, ©. ^iuter’fdhe 3SerIagS= 
hanblung. 

Sie borgenannten SSüdher finb bie SSermädhtniffe gmeier. fürglidh 
SSerftorbenen. 33eibe ftanben in ben borberften Sleihen ber tömhfer 
für ben f^attfdhritt ber SRenfehheit. S31untfdhli in bem bon ihm 
ermähiteu 33otertanbe in hei^borragenber ©tellung mitten in 
hraftifcher SBirffomfeit, ben internationoten gortfehritt bermittelnb, 
eine 3tutorität in otten cibttifirten Säubern, nodh gütest bemüht, bem 
©eifte ber Siebe unb ber SBohrheit, ben er im ©h^^B^^^Buut er= 
faht hatte, gum ©iege gu berhelfen. 9tuge auf bem einft ermählten 
33oben beS ©jitS, bon feinem geliebten SSaterlanbe olterbingS längft 
gurüdfgerufen, mit ©h^^ unb Siebe empfangen, aber ohne praftifch 
mirffame ©teltung, nur auf bem gelbe bcS ©eifteS thätig, fein SSotf 
aufguflören unb gu ftärfen in ber Hoffnung unb im ©tauben an feine 
3ufunft unb ben bunflen ©eift befämpfenb, ben er baS ©hriftenthum 
nannte. S3eiber §erg brannte im heilige« gener beS ©iferS für ben 
gortfdhritt ber SERenfdhheit; fie hatten baS gleiche Biet, unb bodh ftanben 
fie auf fo berfdhiebenen ©teEen, bah fie gegebeuen goEeS olS heftige 
©egner aufeiuonber ftohen muhteu. SBenn 331untfdhli im fiebenten 3tuf= 
fah beS obengenannten 33udheS bieShefe auffteEt: Sie dhriftlidhc 9tetigion 
fei feineSmegS ftaotsfeinbtidh ober ungeeignet für ben cibttifirten mobernen 
©taat, unb bagegen 9fiuge mieberholt baS ©hriftenthum einen übermun* 
benen ©tanbpunft nennt, tobt, ungeeignet für bie ©ntmidtung ber gu* 
funft, bie bietmehr bon ber im 18. gahrhunbert begonnenen 3luffIärungS= 
periobe ouSgehe, fo ift unS Slnberen moht nicht fo fdhmer, ben SluSgleidh 
biefer Slnfidhten gu finben. SBaS Etuge „©hriftenthum" nennt, unb ber^ 
merfen muh, ift bie biete §üEe bon Stberglauben, metdhe bie SBunberfucht 
beS Orientes unb beS EtbenbtanbeS in früheren gahrhunberten um ben 
^Jern beS ©hriftenthumS legte, unb bie barouS ermadhfenen äuheren 
©inridhtungen, metdhe gum 3!Rihbrauch ber reinen Sehre burdh ^errfdhfudht 
unb ©emalt führten. Stber boS ©hriftenthum, für meldheS S31untfchli mit 
333ort unb Shat eintrat, bem er ben ©ieg in naher gulunft borouS= 
fogte, ift eben biefer aus oEen ©dhalen geholte Äern, bie ebetfte ©itten= 
lehre, metdhe jemals aufgefteEt mürbe, in fidh begreifenb bie höchBc Siebe 
gur SRenfdhheit unb baS emige Etingen nach SEßahrheit unb Etedht. Unb 
maS Etuge baS neue ißrincip nennt, baS bem 18. gahrhunbert entfprang, 
ift mieberum gar nichts EtnbereS, atS maS S3tuntfchlt baS gereinigte 
©hriftenthum nennt. Unb biefer geiftige Äern, baS unter ber ©dhladte 
fortglühenbe heilige geuer mar eS bodh, ujenn fie eS auch oerfennen 
mochten, maS bie ebetften §ergcn nnb bie gröhten ©eifter beS 18. gahr= 
hunbertS gur gettrümmerung jener ©dhale gmang. geneS gormeI= unb 
Etbergtaubenmefen ift freilich tobt; auS bem nodh uiete Sheite ber 
cioilifirten SBelt oerungierenben Srümmermuft mirb neneS Seben nidht 
erblühen fönnen, aber biefeS gereinigte ©hriftenthum — ober neune mon 
eS oudh, üiie man moEe — mirb boS bemegenbe Eßrincip ber menfdh= 
lidhen ©ntmidflung bleiben. 

SSIuntfdhIiS SSudh enthält bortrefftidhe Etuffähe über ^olitif unb 
SSöIferredht, oon benen mehrere in ber „©egenmort" erfdhienen finb. 
EJugeS ©dhrift ift mit ber EReifterfdhaft ber SarfteEung unb beS 
S3ticfS berfa^t, unb mit ber feurigen SSerebtfamfeit, bie bem ölten 
Kämpfer ber §oEifchen gohrbüdher eigen mar unb blieb. Stber hier ift 
bon SSIenbung burdh ben ©lang ber Siction feine Etebe. Ser 
foph bietmehr berlangt, boB ber Sefer ihm fetbftbenfenb folge. Unb 
Etuge macht baS burdh SSermeibung oEer phitofophifdhen Serminotogie 
ouS einer Strbeit gum SSergnügen. ©s ift eiu ©enuB, biefeS, troh feines 
mäßigen Umfanges (292 ©eiten) unglaublich reichhaltige Söerf gu tefen. 
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l£r ruft un5 Pleiteren in8 ©ebftd^tni^ 5urii(f, Tiefcn{)nftc §älle 
für alle folgenfdinjerev (Sntiuicflungcn tt»ir feit ettua bterjig 
3n^rcn erlebt ^aben. QJ«/ Qltc SBorlämpfcc ’^at Stecht mit feinem 
felfenfeftcn ©lauben an ben ^ortf^'itt uub bre Snfunft ber ^^^ci^cit iinb 
be§ 6^riftcnt:^umö, bag er bie Slufflörung nennt. Srinmfi'^irenb bnrf 
er am Scblnffe beS SEerfcä an^tnfen: „®ie Königin ber SBelt ift bie 
5?ernnnft! brandet fie, nm bnrdbäubringen, meiter aber and^ nidE)t§!" 
llnb benfen, biefe üöfung ber Jiageäfragen erlennen, iet)rt nn§ Singe in 
einem ftreng feftgel^altenen ptjilofofj^ifdijcn ©c^ema ber ©arfteHnng, öon 
fcblagenber 33emei§fraft. ift föftlic^, mie er nnter ben brei ^f'otegorien: 
jKedoIntion, SHüdfroärt^bemegnng, ®nrd^fü^rnng ber Siebolntion noebmeift, 
ba§ felbft bie ben ©egenfto^ fübrenbe Sieaction nnbemn^t bo§ ißrincip ber 
5Re»oIution in ficb trägt, meldbeS enblidb ben ©egner felbft jmingt, mit 
®ronfc^ung aller 3Äadbt, toon 58Int nnb @ut unb ©Eifteitj feine 2tn§i 
fubning burebjufeben. Sion mand^en ©eiten mürbe Singe, al§ er 1866 
frei) auf ©eite ber non 33i8mnrcE in§ SSerf gefegten 5|JoIitit ftettte, Slb^ 
fall öon ber ©adbe ber f^t^i^eit, meldber er fein Sebenlang gebient, 
jnm iBorronrf gemad^t. ®iefe§ S3udb, fein S^eftament, bemeift, mie un; 
entmegt er an ber alten fja^ne feftgebnlten bi§ auf ben lebten Xag. 
5^ie fffortfe^nng be§ SSerfeS, ben ^teg öon 1870 entbaltenb, borf man 
mit ©pannung ermarten. <S. t». 5. 

* * ik 

33ibliograpbifdbe Söftitut in Seipjig b^tte ben guten 
©ebanfen, öon „93rebm§ feiner Slrt flaffifd^en 
93ucbe, eine colorirte SlnSgabe ju öeranftnlten. ßS ging babei öon bem 
richtigen ©ebanlen on§, bo§ bie Slluftrirung eine§ notnrmiffenfchoftlicf)en 
SBerfeg nicht burdh ben §oIäfchnitt, ber nur bie ^form ber Objecte 
roiebergibt, fonbern einzig in farbiger 2)orfteIIung erfpriefelid) fein 
mnfe. SJion fann je^t nach bem ßrfcheinen beS öoHftönbigen erften 
3fanbe§ (Sbtheilung SSögel I) conftatiren, ba§ SJtaler SBinller, ber Slits 
fertiger ber ßoIorit^SSorlagen, bie ihm jur ßontrole beigeorbneten ^adh= 
gelehrten unb bie S8erlag§bnd^h‘^nblnng ihre Slnfgobe in ouSgegeiihneter 
SBeife gelöft ßolorirungen, auf d^romolithographifd^em 
SBege het^flcfteHt, finb öon einer folchen ^rat'benpradht, ßorreetheit unb 
Sebenbigfeit, bafe ber SSerth be3 lehrreidhen SBerleS gerabegn öerboppelt 
ift. 28ir empfehlen biefe fchöne Sluggobe, bie in ber gefammten natur= 
hiftorifchen Siteratur nidht ihreS ©leichen hat. 

* * * 

SBalther öon ber SSogelmeibe öon ßbnarb ©amhaber. 
fiaiba^, ^leinmapr unb SSamberg. SJlit SiücEfidfit barauf, bofe 2öalther§ 
ßrbenmollen in ein geheimni^öoHeS ®nnlel gehüllt nnb erft ou§ ben 
S^ichtnngen onf bem SBege hhpoi^etifd^er f^orfdhitng erfd^loffen morben 
ift, mirb hier ber SSerfudp gemad^t, ben biographifdfien 2:eEt poetifch ou§: 
jufchmüden nnb jmar burdh 2Balther§ eigene Jiichtnngen. 2)ie f^ad^lritif 
mirb freilich 8u biefem Unterfangen ben Äopf fchütteln, aber man fann 
bem SSerfaffer nid^t ernftlich jürnen, benn feine 9tadl)bid^tung ber einge= 
ftreuten Sieber nnb ©prüdhe finb meift gelungen unb merben manchen 
Sefer, bem bie SBelt altbeutfcher S;idhtnng fremb nnb nnöerftänblidh ge= i 

morben, für ben unnadhahmlidhen SJteifter ermörmen. freilich mirb felbft 
bie congenialfte Uebertragnng fchmerlidh je im ©tanbe fein, bog Driginol 
mort^ nnb öerggetreu ju überfe^en, ohne nnbentfdh 8n merben. 

* * 
* 

flfürft Sllejanber Stifolajemitfeh ©oli^in unb feine 3rit- 1 
ben ßrlebniffen beg ©eheimrath öon ©oe^e. Scipäig j 
1882, 5)undter & ^urnblot. ! 

ßin intereffanteg 33nch atlerbingg, hoch mu§ biefeg Urtheil näher 
begrenjt merben. 5ür 3}ational= unb 2)entfdhruffen mirb eg, obmohl : 
fchmetlich öiel ganj Steueg bringenb, burdhmeg h®^ intereffant fein, j 
(Vür ung Deutfdhe ift bagegen faum etmag Slnbereg öon birectem ' 
tereffe, olg bie Stochrichten über bie öielberufene ^ietiftin gron öon 
Ärübener, 3llejanberg I. f^rennbin unb intellectucHe Urheberin ber 1 
^eiligen yiHianj. ßg bürften fich borunter einige chorafteriftifche, in j 

meiteren Steifen nidht belannte 3üge finben. (ferner ber authentifche | 
Iejt beg öom IRinifter ©chifchfom oerfafeten SRemoireg, moburch ^llejonber ‘ 

im Stiege öon 1812 öeranlaht mürbe, fi^ öon bem §eere 8» entfernen, 
unb SSarflnp be IToUp unb 33agration freie .'ganb gegen Slopoleon 8^ 
laffen, mag bann 8ar Satoftrophe öon SRogfau führte. Stile übrigen 
Slnefboten nnb Ißcrfonalien, melche bag im SRemoirenftil öerfnfete SBerf 
enthält, merben beim bentfdhen Ißnblicnm menig ^atereffe finben, nnb 
ebenfo menig berührt nng fpmpathifch bie beüote Slrt, in meldher fid) ber 
SSerfaffer, tro^ feiner tollen ßrfenntni^ ber grh^rr ber brei ^Regierungen 
ißonlg, Sllejanberg I. nnb Stifolong’, 8^ biefen ftellt. 3)er ©taatgmann, 
beffen Slnbenfen bag S3uch feiern fotl, ift fo menig bebcutenb gef^ilbert, 
fein etmaige ftaotgmännifche f^ähigfeit, feine ©rnnbföhe, bog ©pftem, 
bag er etma tertrat, ift gor nicht entmicfelt. 2)afür entfehäbigen 8ahl= 
reidhe intereffante 3toti8en über ißerfonen, SSorlommniffe, 
melche, trop ber irrntionellen ®arftellung, eg bem benfenben Sefer ec= 
möglichen, fidh ein 93ilb über ruffifdhe 8ufatiimen8ufteflen, bag 
leiber, troh ber mehr ober meniger nnabfidhtlichen ©chönförbetei beg 
lopalen SSerfafferg, nur ein trourigeg, fteHenmeife entfehlidheg ©emälbe 
ift. IBerüdfidhtigt man ben Umftanb, boB andh beg öom SSerfaffer fo hoch 
nnb ebel gepriefenen Sllejanberg II. SBirfen menig ober gar nichtg burch= 
greifenb gebeffert hat, fo bleibt faum noch |)offnung auf eine frieblidhc 
ßntmidflung ber rnffifchen ^uftänbe beftehen. ßg ift ein öerhängniBooHer 
Umftanb, baB felbft bie S)arftellungen berjenigen ffrreunbe StuBlanbg, 
mel^e feinegmegeg biefe Slbfidht haben, boih bornuf hiaauglanfen, 8» 
bemfelben hoffnungglofen ©dhlnffe 8« 8li^rngen. (5. o. 5. 

* * 
* 

Dictionnaire des Lieux communs par Lucien Rigaud 

(Ißorig, Ißaul Düenborff). S)ieg nodhgelaffene SBerf eineg reichbegabten 
Singuiften, ber für8li(h jung geftorben ift, mill ein forgfältigeg SBörter; 
budh aller feltfamen nnb oft pittoregfen nnb ouggelaffenen fron8öfifchen 
Slugbrüdfc fein, meldhe in mannidhfadher gorm in SRalerotelierg, 3ie= 
bactiongbureauE, Theatern, Sofernen ton 2Rnnb 8U SRunb gehen, f^ür 
ben bentfdhen Sefer bietet biefe ©ammlnng fran8öfifd)er ©emeinplähe bag 
Sntereffonte, boB gor mandje Stebengarten auch im bentfdhen ©emonbe, 
befonberg in unferem 3oitunggjorgon, ihr 93ürgerredht erlangt haben. 

* * * 

„f^eftgabe 8ui^ ßröffnung beg IßanlngsSRufeumg 8» 
SSormg" (3- 2)iemer, 9Rain8)- 2)ie lange 3oit öermüftete lfJaulug= 
Sirdhe in SBormg, befanntlich eineg ber origineUften Söaubenfmale ber 
Stheinlanbe, mürbe burdh ho^ho’^8i90 ©henben reftaurirt unb für bie 
Slufnohme beg neugegrünbeten SRufeumg ber ©tobt SSormg eingerichtet. 
®ie ang biefem Slnlaffe erfchienene Injuriöfe geftfdhrift behanbelt swni 
erftenmole im 3ufammenhang bie ©efdhidhte ber Sirdhe auf ©runb eins 
gehenber gorfdhungen. 2)ie lunftmiffenfdhnftlidhe 93efchreibung mirb burdh 
eine Sieihe prächtiger SSeilagen unterftüht. 

* 

®ie Slrmengefehgebnng f^ranfreichg in ben ©runb8ügen 
ihrer hiflorifchen ßntmidlnng. S8on 3- ü. Sieihen: 
ft ein. Seip8ig, 35under unb ^umblot. 2)iefe banfengmerthe ©dhrift ift 
bie grndht forgfältiger ©tubien, bie ber SSerfaffer theilg 1869 unb 1870 

in granfreidh, theilg alg SSeamter ber SSermaltung ßlfoB=Sothringeng ge: 
macht hat. ®ag ßharafteriftifdje ber fran8Dfifdhen Slrmengefehe befteht 
barin, boB biefelbe ein Sieht ber Slrmen ouf Unterftühnng niht onerfennen. 
S)en mirthfhaftlih rihtigen ©runbfähen ift eg auh 8W8wfh’^oiben, boB 
bie Slrmnth in biefem Sonbe fih in öerhältniBmäBig engen ©ren8en er= 
halten hat. Slm ©hluffe feineg intereffanten SSuheg be8eihnet ber Ser- 
faffer bie ßrmeiternng ber gürforgepfliht ber Sanbarmenöerbänbe nnb 
in SSerbinbnng hiermit eine Umformung ber SJorfhriften über ben Unter: 
ftühnnggmohnfi^ alg ein an8uftrebenbeg 3^61- Sieform ift für nng 
3)entfhe,-bie mir ben SSor8ug ununterbrochener 3ieht§entmidlung ge¬ 
mährt haben nnb erholten moEen, freilih mit groBen ©hmierigfeiten 
öerbunben, benn mir haben mit einer 3üEe öerfhicbener 3aBänbe nnb 
ßinrihtnngen 8u rehnen, mie fie bie gefonberte ßntmidlnng in ben öer^ 
fhiebenen beutfhen ©taaten ge8eitigt hat. 

Siebacteur: 

Holling 

in £trUn. 

«Ittf auf bfn Inhalt biefet 3ettf(hrift bejügüdjen ^fJoftjenbungen, Sriefe, Srtujbänber, Sucher k. 
finb ju abreffiten 

gln bie |jiebactie»n betr „©eßemwart“ 
S3erlin W. Königin ?(ugufta:(5trape 12. 

33erleger: 

(Sforg Stillif 

in !8erUn. 
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^ n f e t (t t c. 

©oeBert erfd^ten unb tft in allen S8ud^:^anb= 
Umgen ju l^oben: 

i{utÄtt0l0fr Müiin för Cit^ratur uni» 
f0Ui0j Itntjrljaltung. Ir.l. ^reigiOA. 
Snl^alt: I. greife l^erabgefe^te unb anti^ 

guarif(|e 93üd^er. 11. ^n SSorbereitung beftnb= 
Hd^e ^entgleiten be§ 58ud^!^anbel§. III. Slöerlei: 
.*peinrid^ öon ^leift’§ 2:auf= unb 2:obtenfcbein. 
@tn 33eitrag gut Siteraturgefc^id^te ton Dr. ®ovI 
Siegen. — ^erratl^en unb bodb nid^t terfauft. 
(Sine tüol^re (Srjä'^lung ton Äurt ton SSangeu. 
— ®et terid^n)unbene „Sljaj" unb ber gö:^nri(b 
in tauienb Slengften. ©ine §uinore§fe au§ bem 
Sliilitärleben ton 21. — 33üd^erbefpred^ungen. 

3n ber 2Ibt^. I. ber „gttangl. SI." fönnen 
ou^ ^ritatperfonen SUid^er, bie fie ju terfaufen 
beobfid^tigen, anjeigen. ®ie ^n^ertionägebü'^r 
betrögt für bie bitr^Ioufenbe 3eile 26 5,. 9Jlit 
SSeforgitng ber 2Innonce beauftrage inan bie 
nö^fte ©ortimentöbudfi^anblung, bie §ugleic^ 
otS 23e5ug§queIIe ber angefünbigten 23ü(^er ge= 
uannt toirb. 

Seifijig. glaul ®e^er. 

Bücher-Ankauf. 
Ganze Sammlungen wie einzelne gute Werke 

bar zu höchsten Preisen. 
Meine Lagerkataloge liefere für 30 .5, franco. 

L. M. Glogau, Hamburg, Burstah. 

ihr tnnltfrcunbe. 
®er neue Katalog ber |llf0tO0r«p|itfdien 

©efcUfitiaft, iSeritn (ent^Itenb ntoberne unb 
llaffifdbe SSilber, ^rod^G unb ©alerielterle jc.), 
mit 4 ^:^otograp:^ien nac^ 3D^eper=S3remen, 9iem= 
branbt, ©rüpner, 9iuben§ ift erfebienen unb 
burd^ jebe ®ud^’^anblung ober bireft ton ber 
?ß:^otograp:^ifc^en ©efettf^aft gegen ©infenbung 
ton 60 Ä, in greimarlen ju bestellen. 

I 

3fm SScrlogc beä Unterjeid^neten erfd^ien foeben: 

het 
©rfte 2Ibt^eilun0: itßv (ßvi&disn wni» 

fßon S^^cotttlb Siegler. 
ißreiS JC 8.— 

?ßrof. ©. ^ermann fd^reibt im „SHannl^eimer Journal" über 3iegler’3 ©tbif: 
„©ine jener gebiegenen Seiftungen, mit iteldber beutfdber gleig unb beutfdbe ©rünblidbfeit 
bie SBiffenfdbaft ton 3eit äu Seit ttabrl^aft gu bereidfiern tteig. 3)ag SSerf ift ©buarb Setter 
gettibmet, biefem lebenbigen SJlufterbtlb eines ö^ten, ganjen ©elebrten unb miffenfdbafG 
lidben ®enferS, unb in Setters Seift unb Sinn ift eS audb gefdbrieben. igm Sebiet ber 
tbeologifcben unb phttoiop^liie^en Siteratur gibt eS fein geitgemögereS Unternebmen als 
biefeSI ®enn baS unterliegt feinem Sioeifel, bie neuere Sittenlepre baut fi(b nid^t auf 
bem Srunbe irgenb eines fijirten SlaubenS ouf, toirb audb nidbt getoonnen burdb geniale 
©infötte; ein bauernbeS miffenfcbaftliibeS Spftem ber ©t^if, baS audb bem ^ampf mit ber 
2[IteS jerfe^enben fritifdben fRid^tung unferer Seit gettaebfen ift, fann nur auf bem foliben 
Unterbau einer Sefd^iebte ber ©ittenlebre aüer ©ulturtölfer rufien.-UnS ift bie antife 
©tf)if im Smnbe terftönblidber unb terltanbter als bie mittelalterlidbe. SBir lernen in 
biefem erften 33anbe bie antife SBelt ton einem bis babin fremben aber ungemein bebeuten= 
ben ©tanbpunft betradbten, mir merben bie bödbften Seiftungen, bie SStütbe beS geiftigen 
©dbaffenS ber Sriedben in bem finben, maS fie auf bem Sebiete ber ©tbif gefdbaffen böben, 
bie ihnen ja mehr ober meniger mit ber 2fef^etif äufammenfiel.-2Bir empfeblen baS 
eben fo grünblitb als fdbön gefdbriebene SBerf bem meiteften Seferfreife." 

SSorrötbig in allen befferen SBudbbanblungen. — Segen ©infenbung beS Betrages 
{J(. 8.—) fenbet ©jemplare überall bi« franco bie 

SSerlagSbudbbottblung ton ®tnil <$trou§ in 93onn. 

Verlag von Karl J. Trtiliner in Strassburg. 

Müller, Max, Einleitung in die vergleichende Beligionswissensohaft. Vier 

Vorlesungen nebst zwei Essays „über falsche Analogien in der vergleichenden 

Theologie“ und „über die Philosophie der Mythologie“. 2. Auflage. 8. 
V und 353 S. Mit dem Portrait des Verfassers. Strassburg 1876. JL 6.—, 

eleg. Halbfranzband. JC 9). — 
„Was Max Müller schreibt, enthält immer so viel des Anregenden und Belehrenden, 

dass man dem rastlosen Arbeiter für jede seiner Gaben zu neuem Danke verpflichtet ist. 
Dass dies auch von den vorliegenden Vorlesungen über Religionswissenschaft gelte, erhellt 
schon aus dem äusseren Umstande, dass dieselben seit ihrem ersten Erscheinen überall mit 
regstem Interesse aufgenommen wurden und zahlreiche Besprechungen veranlasst haben.“ 

(Literar. Centralblatt.) 
„Die hohe Bedeutung dieses Werkes, das einen Ausblick auf ein neues Gebiet der Wissen¬ 

schaft eröffnet, ist so unverkennbar, wie der Adel und die Schönheit der sprachlichen Form, 
in die es gegossen, bewundernswerth ist.“ (Wiener Abendpost.) 

Müller, Max, Vorlesungen über den Ursprung und die Entwickelung der 
Eeligion mit besonderer Rücksicht auf die Religionen des alten Indiens. 8. 

XVI u. 439 S. Strassburg 1880. brosch. Ji. 1. —, eleg. Halbfranzbd. JC ^.— 
„Max Müller geht von dem echt modernen Grundsatz eines gesunden Realismus aus, 

dass die Religion als eine in steter Entwickelung begriffene Erscheinung bis zu ihrem Ur¬ 
sprung historisch verfolgt und dann in ihren Entfaltungen begriffen werden müsse. Aber 
mit diesem historischen Begreifen der Religion hat er ganz anders Ernst gemacht, unver¬ 
gleichlich gründlicher und besonnener als irgend Einer vor ihm.“ 

(Deutsche Literaturztg. 1880, 2.) 
Diese beiden Werke des berühmten Sprachforschers eignen sieh vorzüglich 

zu Festgeschenken für Erwachsene. Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 

1 
SequemfteS ißad^fe^Iagen — 
©urd^fü^rung aUer 

ouägiebigfte SSele^rung im engften 8Jaume — factmännifd^e Söearbeitung — ein^eitlid^e 
— gemeinöerftänblid^e paltung aller Slrtifel — ©rud unb gformat aUer wüd^er Übereins 

ftimmenb — jebeS gad^ in einem iBonbe. 

Soeben erfd^ien unb ift in allen S3udf|l§anblungen borrötig: 

gatogrttp^iftleS ®^riftftcMcr»Scf ifon ber ©egentoart 
bon .ir. jSorumüUer. @e:§. M 7.50, ge^. JL 8.50. 

Unter SlRittoirfung nam'^after 21utoren (fRob. ^amerling für bie italienifd^e Sitteratnr, 
©bm. goller ^r bie ffanbinaüifc^e, fReinbarbftöttner für bie fpanifd^e nnb portugiefifd^e, 
Äarl Änorp für bie amerifanifd^e 2c.) ift l^ier ein ®udb gefdbaffen, baS allen benen mittfornmen 
fein üjtrb, bie Sntereffe an ber Sffieltlitteratur unferer Xagc nehmen. 

fRidbt nur über bie SSertreter ber fd^önüJiffenfd^aftlid^en Sitteratnr, fonbern auep über 
alle bie ©c^riftfteller unb ©d^riftfteüerinnen, bereu SBerfe überi^aupt ein allgemeines :3nter = 
effe beanfprud^en unb bem Saien äugönglid^ ftnb, bringt biefeä Sejilon genaue Angaben. ®er 
biograpl)ifd^e Steil beru'^t §umeift auf Original SRitteilungen, bie 2lngabe ber SBerle ift eine 
au§fü!^rli(^e, bie Äritit berfelben eine tlare unb objeltiüe. 

2)a§ am @d^lu§ beigegebene SSerjeid^ni^ ber fßfeubonpmen nod^ ben SBert 
biefeS praltifd^en fRod^fd^lagebud^S, beffen fßreiS bei 800 OltaPfeiten ein billiger ju nennen ift. 

®erlc0 bcS ©ittliogropl^ifi^cn in ßeibjig. 

^terju eine Seiloge ber Serlogsbud^ponblung Sfrennb & 3etfel in Berlin. 
Jle>«(tipn unb #jr}>fb{ffon, W., Königin Wiigiifta-Straße 12. iRebigirt rnitfr SBeronttuortlic^Ieit beS SBerlegerS. ®rii(I bon ?S. f:<ttenrr in oCfit)|tfl. 



G. Lettin, ben 11. ^eUmx 1882. Band XXL 

©rfd^cint jebett ®onnabeub. 

iöfftföimafn Wfrben Don allen Cuc^^anblnngen, 

^oftämtern unb entgegen* 
genommen. 

|nis mritrljititliil fit tittijt|R gumtntin .*^4.50. 

3n(erate jeber Slrt finben toeitefte Verbreitung. 
®ebübren- 40 \ für bie Sgefpaltene VfütS^tle 

ober beren 8loum. 

Matt: 

®er Stufftanb in ©übbalmatien unb ber ^erjegoiuttia. SSon einem öftreid^ifd^en ©eneralftobsOffizier o. — ®ie 9^oEe ber fRegen^ 
mürmer in ber Gcrbgeid^id^te. SSon ®arn§ ©ternc. — ßitcrotur uub ftunP: Saroline oon SÜBoIäogen. SSon ßubtoig ©eiger.' — 
®ie SJhmfacSijiSIuiJftellung in SBien. SSon @m. üianjoni. — SSefenntniffe eines 58üd^erfritifer§. Sine ©atire üonSubmig §eoefi. 
Äu§ ber ^oubtflttbt: Dbette. ©^ouff3ieI in Oier Sieten oon SSictorien ©arbon. SSefprod^en Oon 3- — S^otijen. — Offene 'Briefe unb 
Slntmorten. — Sfnferate. 

Ber ^ttfltonb in ^übboluwtien unb ber ;^erje0otoma. 

üon einem öfireidjtfdjen (5encraIftabsofft3icr a. D. 

®ie ^rüd^te ber Occupation^politif, tueld^e bte ö[treici^ifd^= 
ungorifc^e OJionarc^ie angenommen beginnen §u reifen. 
53ei bem ®erfud)e, in bem enttegenften füblicfien SSergminfei 
be§ eigenen @taate§ Drbnung ju mad^en, mo feit mef)r al§ 
jmötf äatjren fein Ö^efe^ galt unb ber ftoatlidfien Stutoritat §o^n 
gefprodtfen mürbe, ift nid^t nur bort, fonbern audt) in bem 
famofen „^interlanbe'', beffen ©rmerbung ongebtid^ not^roenbig 
mar, um ben fd^maten Äüftenftridt) täng§ be§ DftranbeS ber 
9fbria §u befferrfc^en, ein 5lufftnnb auSgebrodtfen, ber bie gan§e 
SJionarcffie in @orge unb 9Iufregung oerfe|t. Um ben ßefern 
ein ri^tige» Silb ber Vorgänge in ber ©rioogeie, mie ber 
in 3nfurrection begriffene Xffeil be§ SöejirfeS oon (Sattaro 
f)ei§t, unb in ber |)ev§egomino ju madtfen, müffen mir auf 
bie Uranfänge ber 33emegung melc^e an§ ber 
Beit ber ^Bereinigung ®übbatmatien§ mit ber öftreidtfifdtjen 
9j?onQr(^ie batiren. 

Sm Sa^re 1814 ift Oeftreid^ in ben bauernben 93efi^ 
oon (£attaro gelangt, unb bereits pm britten 9}?ale t)at bie 
bortige 33eoölferung fidtj gegen bie §üitorität ber 9}?onard[jie 
mit ben SBaffen in ber §anb ertfoben. SOaS erfte Mal mar 
eS im 3al)re 1849, mo fid) böiipifädtflidt) bie ©eoölferung 
ber ©eeftäbte, unter bem (Sinftuffe ber reoolutionären Se= 
megnng in Italien, nnb in ^otge ber ©tnfü^rung oon ©tenern 
empörte. 5)er 51nfftanb mürbe jebod^ im Sa^re 1850 bnrd) 
ben bamaügen Oberften Mamula mit Söoffengemolt nieber= : 
gemorfen. it)er jmeite im Sof)re 1869 aiiSgebrod^ene unb im 
Ba^re 1870 beenbigte ^lufftanb mürbe baburd) tjeroorgernfen, | 
ba^ bie öftreic^ifd^e Otegierung ben 9?agufaner nnb (Sattarefer ’ 
SfreiS bemfelben ^Jtegime nntermerfen moUte, mie bie übrigen | 
Xtfeile ber Monar^ie. (JS foHte bie allgemeine 2öel)rpflid)t, 
melc^e bereits feit 1808 im ganzen Oieic^e jum ©efepe ge- 
morben mar, nun aiict) auf ©übbalmatien mit ber Mobification ^ 
auSgebe^nt merben, bag bie bortigen SSSebrpflidbtigen nur jnm , 
fiOienfte in ber jur 5Bertt)eibignng it)rer engeren ,'peimat be^ 
ftimmten ißanbmebr ^erangejogen merben follten. 5llS (£attaro 
im Bobi'f jum erften Male Ceftreic^ einoerleibt morben . 
mar, ^’i^n nämlid) ben öernotfuern baS Bngeftänbnig ; 
gemacht, bofi fie nur ^um ©eebienft beftimmt unb oon ber j 
^eereSpflidjt befreit fein follten. ©eftii^t auf biefe ^-öeftimnuing | 
meigerten fid) bie (Sattarefer, oor ben fKefrutirungScommiffionen ' 
i\n erf^einen. iöereitS einige 5Bocf)en oor bem ^age ber ^ 
^tefrutirung maren 500 — 6(X) bemaffnete ßuppaner im ' 

^auptorte itfreS ©emeinbebegirfeS erfdlfienen, um jn er= 
flären, ba§ fie fid^ bem neuen ßanbmel)rgefe^e nidft fügen 
mürben. 5lm folgenben 2:age forberten fie eine ^rift oon fünf 
Monaten, unb am 27. ©eptember ridfteten bie ®orfölteften 
eine fpetition an ben Äaifer. Xrop aller biefer unb anberer 
bro^enber ^Injeid^en miegten fid) bie Seljörben in ber Hoffnung, 
ba^ SlüeS glatt ablaufen nnb bie miberfpenftige 33eoölfernng 
fidt) fd)liepc^ bem ©efe|e nntermerfen merbe. ©S mürben 
für ben anbauernben Dleniteng fo gut mie gar feine 
SSorbereitungen getroffen, obmopl man mu^te, ba^ bie ganje 
ftreitbare ©ebirgSbeoölferung fdfton feit 3Bod)en burd) bie Sln= 
ftifter ber S3eraegung militärifd) organifirt unb bemaffnet 
morben mar. ^Is nun bie S3el)örben Miene mad)ten, bie 
?lffentirung in einigen il)nen leid)t gugänglid^en 0rtfd)aften 
burdijiifü^ren, griffen bie 23ergbemot)ner tf)atfödt)lid^ §u ben 
Söaffen unb befe^ten am 6. Detober baS ©ebirge, moburd^ alle 
SBerbinbungen §mifd^en ben oon ben Xruppen befehlen Ä^üften= 
ftäbten nnb ben fßoften im Snnern beS ßanbeS abgefcfinitten 
maren. SllS nun am barauffolgenben STage 46 Mann oon 
fHifano abgefdl)idt mürben, um fidt) nad) ®rogali ju begeben 
nnb bie bortige ^öefa^ung abjulöfen, ftie^en fie bei ©riooScie 
ouf eine ftarfe 3nfiirgentenabtl)eitung, meld^e if)nen ben S)urd)= 
jug oermebrte. S)aS ©efedt)t enbete mit bem fd)leunigen fRüd- 
jng beS Militärs. Unmittelbar barauf mürben au(| bie im 
^anbe oerftreuten ©enbarmeriepoften tfjeilS oerjagt, tt)eilS 
niebergemad)t. 2)er Sftieg mar fomit tf)atfäd)lid) eröffnet. 
®ie Slufftänbif^en brangen bis in bie unmittelbare fRäl^e ber 
.R'üftenorte oor unb f^offen felbft auf bie oorüberfaljrenben 
ßlopbfd)iffe. ?luS ber iterjegomino unb auS Montenegro 
trofen jablreidie Bu5Üge ein unb fd)loffen fid), oerleitet burd) 
bie 5luSfid)t auf 23eute, ben Snfurgenten an, meld^e halb Herren 
ber iBejirfe oon ©riooScie, ffSaftrooicdiio unb Buppo mürben. 

3e|t entfdjlo^ fid) bie ^Regierung ju energifd)eren MaB= 
regeln, ^m 9. Detober mürbe burdt) eine oom ©rafen STaaffe 
ge;^eidt)nete ^erorbnung ber ^InSnabmSjuftanb über baS üuf= 
ftünbifd)e ©ebict oerf)ängt nnb ber ©ouoerneur oon ®almatien, 
©eneral oon Söogner, erlief eine ^^Sroclamation, morin er bie 
33eoölferiing aufforberte, ben SSiberftanb gegen bie ©efe^e 
aufj^ugeben. ©leid)äeitig mürben fünf ^SataiUone unb eine 
©ebirgSbatterie auf bem ÜiriegSftanbe anS bem Innern beS 
fReid)eS nad) eübbalmatien abgefd)idt nnb eine ©jpebition 
jum ©ntfa^ unb §nr ^erprooiantirung ber oon ben 3nfur- 
genten cernirten unb ^art bebrängten 23lodf)äufer oon ©erfoice 
nnb 5)ragali oorbereitet. 

ß3iel p fpät, nämlid) erft um Mitte Cctober, mürbe bie 
9lnSfn^r oon ÄSaffen uub Muuitiou auS Ceftreid) uod) Monte 
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iicgro Verboten, jo ba^ bie oftretd^ijd^eii ©olbaten mit §ulfe 
ber ^robutte ber öftrei(^§ijd)en önbuftrie befämpft mürben. 
§iii§ imb über äJJontenegro erljielten bie Snjurgenten SBaffen, 
SJhinition, ^^rooiont, ^ämbfer iinb guten 9ftat^. SBie immer, 
jpielte and) bajnmal ber ^ürjt üon SJiontenegro eine §mei= 
heutige S^totle. @r erfc^öpfte fid^ in S3et^enernngen jeiner 
Steutratitüt, ja er bot jogar feine S^ermittetung bei ben 2luf= 
ftönbifi^en on, bie jebo^ oon (General SSagner mit 9flec^t, 
pftic^ aber entfc^ieben gurüdgemiefen mürbe. StKe§ 
oer^inberte nid^t, ba§ bie SBeiber, Äinber unb Öireife ber 
Snfnrgenten in SKontenegro ßuflud^t fanben unb ba^ bie 
Sinfftänbifdjen, menn fie über bie (Srenge gebrängt mürben, in 
SUJontenegro ftet§ ein fidleres Üiebnit fonben, um fid^ §u er= 
^olen unb gum frifd^en Kampfe p rüften. 

Um äRitte Dctober maren olle SSorbereitnngen gn ber oben 
ermähnten ©jpebition üoßenbet. (General SBagner ^atte in @üb= 
batmotien 18 ißataidone oereinigt, nnb bie öftreid^ifd^e ®§cabre 
onterte in ber S3occ^e. ®ie gum @ntfa|, gur ^erprooiontirnng 
unb gur 5lbtöfung ber ©arnifonen in ßerfüice nnb ®ragaü 
beftimmten Struppen fodten in brei Kolonnen bie SSorrüdung 
ouSfü^ren. ®ie S3emegung mürbe am 19. Dctober begonnen 
nnb ba§ |)QUptcorp§ erreii^te an bemfelben SEage nod^ bie 
^öl)en oon ^ne^tac, o^ne ba^ ein er^eblid^er ^^ampf ftatU 
gefnnben l^ätte. Sn ber 9^ad^t gum 20. er|ob fid^ jebod^ eine 
fur^tbare Söora unb tom ^immel fiel ein ftrömenber Siegen, 
©enerat ®ormu§ fe^te am folgenben 2:age bie $ßorrüdung 
nod) bi§ ßerfoice fort, gab aber bann megen ©rfc^öpfnng ber 
SEruppen ben SSefetjt pm ülüdmarfi^. ®er redete ^tüget 
bagegen, ber einen tiel fc^mierigeren 3Karfd§ §n oodfü^ren 
Tratte, brang bi§ §ur ©bene üon 2)ragali üor, trat jebod), at§ 
er bie rüdgängige ^emegnng ber §auptcoIonne in ©rfa^rnng 
bra(^te, ebenfalls ben S^üdgng an. ®aS Unternehmen mar 
fomit üoEftänbig gef(^eitert, ba ©ragali nid^t üerprooiantirt 
nnb and) bie SSerbinbung mit bem ^ort nid^t h^^gefteEt merben 
fonnte. S)ie ^£ruppen h^itten eine f(^mere moralifdje 9Ueber= 
tage erlitten, unb ein überrafdhenbeS Slnmadhfen beS UnfftanbeS 
mar bie ^olge. ©dhon am 21. October ergriffen bie Snfnr= 
genten, meldje aEe SSermnnbeten unb ©rfd^öpften, bie in ihre 
|)änbe geriethen, auf tannibalifche 5lrt üerftümmelten nnb 
maffafrirten, bie Dffenfiüe. ßnerft überfielen fie baS in 
ber 3uppa an ber montenegrinifi^en ©ren^e gelegene f^ort 
©tagneoidh, fchloffen bie ©tabt SSubna oon ber Sanbfeite ein 
unb griffen felbft bie Sln^enmerfe oon ©attaro, nämlidh baS 
^lodhanS la Sirinito nnb baS f^ort ©orajba an, mel(|e fie 
menige Xage fpäter, am 23. Dctober, ooEftänbig cernirt hntten. 
S)er ©ntfa| oon Srinita unb ©oro§ba gelang aber, nnb bie 
©efahr für ©attaro, bie §anptftabt beS SanbeS nnb bie ^afiS 
aller militärifchen Dperationen, mar befeitigt. 

®ie S3efa|nng oon 2)ragali mar jebodh bereits in ©efahr, 
ausgehungert ju merben, nnb fo mu^te benn am 25. Dctober 
eine neue ©jpebition gur SSerprooiantirnng biefeS f^orts unter= 
nommen merben. 2)ie ©jpebition gelong infofern, olS ®ragali, 
menn auch ansreidhenb, fo bo(^ auf einige SSodhen oer= 
prooiantirt mürbe. Sluf bem Elüd^nge mürben jebodh 
Struppen, bie buri^ ben Etegen, bie Äölte nnb bnrdh 
gemohnte SSemegung in bem fdimierigen Terrain on|erorbent= 
lieh gelitten höHen, mieberholt angegriffen. S)ie ©jpebition 
foftete 5 Dfficiere nnb 50 EJlann an lobten, SSermnnbeten 
nnb E^ermi^ten. 

Einfang Elooember gelang eS ©eneral SBagner bnrdh 
eine ebenfo gef^idte mie energif^ auSgeführte Dperation bie 
ßuppa §n untermerfen nnb 33ubua §n befreien. EU(^tSbefto= 
meniger hotte man in äöien mittlermeile ben S3efchln^ gsfo^t, 
bem ©eneral ESagner baS ©ommanbo abäunehmen unb bem 
©eneral ©rafen ElnerSperg §u übertragen. ®ie erfte Slnf= 
gäbe, meldhe fid) bem neuen ©ommanbirenben gebieterifdh ouf= 
brängte, mar bie E^erprooiantirnng oon ©erfoice nnb ©ragali 
unb bie §erfteEnng einer gefidherten E5erbinbung biefer fPunfte 
mit bem EJ^eere bnrdh Elufftetlnng oon tranSportoblen eifernen 
^todhönfern. biefem SSeljufe mürbe eine neue, bie britte 

©i’pebition nad) ^ragali in ©eene gefegt nnb am 16. Elooember 
begonnen. ®iefeS 3)iat rüdten bie Gruppen in oier ©olonnen 
oor; es maren 12 S3ataiEone, 3 ©ebirgSs unb 2 Elafeten= 
batterien, mährenb E3ataiEöne als 33efa|ungen in ©attaro, 
©aftelnuooo unb ElRorinje ^urüdblieben. t)rethnnbert Xrag^ 
thiere foEten ben ^rooiant für bie Gruppen unb bie 
nadhführen. Sm SSerlonfe biefer ©gpebition gefdhah nun baS 
Unerhörte, ba^ ein Elegiment, baS fidh ouS ber nngarifchen 
SEiefebene refrntirt, gegen eine gut bemaffnete unb hinter 
bedungen befinblidhe Snfurgentenf^aor in ber f^ront ftürmen 
mu^te. EUdhtSbeftomeniger ftiegen bie ©olboten, bie Dffigiere 
an ber ©pi^e, mit größter Sraoour bie fteile |)öhe aufmärts, 
bis fie plö|tidh auf ein nnüberfteiglidheS §inberni|, auf eine 
fenlrec^te f^elSmanb ftiegen. §ier angelangt, mürben bie ©tür= 
menben oon einem §aget oon ©teinen unb ©efd)offen über= 
f^üttet unb mußten enblii^ ben Elüdgug antreten. 8 Dffijiere 
unb 60 EJiann mürben getöbtet nnb oermnnbet. ®ie Snfnr= 
genten eröffneten, gefdhüht oon ber ®nnMheit, bie E5erfolgung 
unb töbteten nnb üerftümmelten SlEeS maS in ihre ^änbe fiel. 

Slm Slbenbe beS 19. EloOember ereignete fidh 
mürbige UeberfaE beS ^anptquortierS, baS ohne bie ge= 
ringfte S3ebedung auS bem S)efile nodh ®ragoli anf= 
gebrochen mor. ©r tief infofern gtüdlidh ab, als nur bie 
Sragthiere mit bem für baS f^ort beftimmten ^rooiant oer^ 
loren gingen, möhrenb baS Hauptquartier felbft fidh ^ordh 
einen ausgiebigen ®anerlanf oon bem ©(^idfale beS EJZoffalrirU 
merbenS rettete. Etodhbem bie ESerproüiontirnng burdhgeführt 
morben mar, traten bie Struppen ben Elüd§ug an bie ^eereS= 
lüfte an. ^uf bem Elüdmarfdhe mürben bie Struppen auf 
aEen ©eiten oon ben Snfurgenten angefaEen. SnSbefonbere 
mürbe bie Slrrieregarbe fehr hört mitgenommen. ®ie Säger 
mußten mieberholt ©arreS formtreu nnb nur, inbem fie fort= 
mährenb fämpften, fonnten fie fpät in ber Etadht Elifono er= 
reid)en. 

2)ie Gruppen bezogen nun SBinterqnartire. ©eneral ©raf 
EluerSperg oerfudhte ben Sßeg ber Unterhanblungen mit ben 
Elnfftänbifdhen ^u betreten, ©teii^^eitig bereitete er audh bie 
©ampagne für baS fj^^ühjahr oor, inbem er Seridhte mit E3or= 
fdhlägen nadh Eöien fchidte. ESor ElEem foEten im ganzen 
Sanbe gute ©tragen gebaut merben unb bie Dperationen erft 
nac^ bereu ESoEenbung beginnen. Etu^erbem mteS ©raf EluerS= 
perg barauf hio, ba^ eS nothmenbig fein merbe, bie EJlöglidh= 
ieit ber Ueberfdhreitung ber hsrgegominifdhen nnb montenegri^ 
nifchen ©ren^e in EluSficht su nehmen, unb beantragte 511 

biefem E3ehnfe bie ©inleitnng oon Unterhanblungen mit ber 
Pforte unb mit bem f^ürften oon EJlontenegro. 

Sn EBien, mo bamols ebenfo mie je^t ©raf ^aaffe bie 
erfte ESioline fpielte, fanb baS energifdhe Vorgehen gegen bie 
enfants terribles beS ÄaiferftaateS feinen E3eifaE. Etodh er= 
innerte man fidh mit einer gemiffen ® auf barfeit ber 3)ienfte, 
meldje bie ©ereganer SeEachi(^§ bei ber EUebermerfung ber 
1848ger E3emegnng baburdh geleiftet hotten, ba^ fie gefangenen 
©tubenten, inbem fie babei baS dharafteriftifdhe Nebosje (fürdhl’ 
bid) nicht!) riefen, bie ^öpfe abf(^nitten, unb bie ESerfaffnngen 
in Deftreidh unb in Ungarn im E3tute 5U ertränfen mit= 
halfen. ®ie SJ^ilitärgrenge, biefe ^flansfdjnle ber ©eresaner, 
foEte aufgelöft nnb bem nngarifchen ©taate einoerleibt mer= 
ben. Sn 3nfnnft fonnte man fomit fanm mehr borauf hoffen, 
©ereganer nadh EBien berufen ober gegen Ungorn morfdhiren 
laffen gn fönnen. Sn ben ©riüoScionern, meldhe ebenfoES 
^öpfe, Eiofen nnb Dhren abf^nitten, hotte mon ober ihre 
mürbigen E^achfolger, eine echte nnb mahre tprätorianergarbe 
gefnnben, mel(|e ftets bereit mären, gegen jeben „Eleoolutionär'' 
ben Honbfdhar p ziehen, ber einen golbenen EUng am f^inger 
ober eine Uhr in ber SBeftentafdhe trägt. Eins biefem ©runbe 
fühlte man in gemiffen Streifen gro|e ©hmpathien für bie 
©riooScianer, bie fomit gefdhont merben mußten. Sm ©runbe 
hat bie oerfc^ämte Elnnejion ESoSnienS nnb ber H^i^ä^gomino 
oudh nur ben B'oed, bie ßohl biefer milben ©treiter erheblidj 
gu oermehren. EllS ©eneral ©raf EluerSperg im ESerlanfe- 
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bcr iH'r{)anbhuigeii, lucld^e er mit ben Önfiinjenteu ongefnüpft 
patte, ipre (bebinguiifleloie 51mne[tie unb (Srfap 
jebe» burep beu itrieg ipnen jugefügten ©epabenS) entjcpiebcii 
ablepute, mürbe am 17. S)ecember ©eneral non Üiobiep iiacp i 
Sübbatmatien entfanbt, um auf @ruub ipm mitgegebeuer ge^ ' 
peinur C*>nftructioneu bie „ipacification'' burdpgufüpren. @raf 
2aaffe, ber barnal^ öaubegüertpeibiguug^minifter mar, beauf= 
tragte beu troatifepen ©eueral, ber fiep bereits ols gufüuftiger 
il^icefönig beS breieinigen Äöuigreid;cS füplte, für bie fdjieuuige 
^acificirung ©orge 311 tragen, „es möge tofteii, maS eS rnoHe''. 

©euerat fRobidj traf in ßattaro ein unb begann fogleidj 
feine politifcpe Xpötigfeit. Sinnen menigen STagen patte er 
bereits fot^e fRefiiltate erhielt, ba^ er fid; am 3. San. 1870 
naep fRifano einfepiffen unb nadp ^ne^lac, bem .'pauptquartier 
ber Snfurgenten begeben fonnte, um mit ipren ^üpi^ern birect 
511 uerpanbeln. SDie SEpcitfadje, ba^ ber SeüoSmäcptigte beS 
ilaiferS in ipr 2ager gefommen, mar eine ßonceffion, meld^e 
bie Snfurgenten nur nod) mepr ermutpigte. ©ie forberten 
bebinguugSlofe Slmneftie, Seibepaltung iprer Söaffen, SBieber; 
aufbau iprer jerftörten S3opnungen unb ©djabenerfap für ipre 
Sertufte. ©eneral fRobidp bemilligte ipnen bie beiben erften 
Sorberungen, oorauSgefept, ba^ fie bie Sßaffen auf einige 
ä)?inuten nieberlegten nnb fid) bem Slaifer „auf ©nabe ober 
Ungnabe" ergäben. Son ber ©rfüdung ber Sanbraeprpftidjt 
fdpüiegen flüglicper SBeife beibe Xpeile. Slm 11. Snnuar marb 
bann jener fepmaepooUe §lct ooUjogen, meldjer unter bem 
9tamen ber „Triebe oon ^nejtac" befannt ift. ^reipunbert 
©riooScianer erfd)ienen oor fRobiep, nm ipre Hntermerfung 
auSjufpredien unb ipre SBaffen niebersulegen. ®er faiferlicpe 
©enerat ertpeilte ipnen eine ftrenge fRüge unb geftattete ipnen, 
ipre ©emepre jur eigenen ©ieperpeit mieber aufgunepmen, in= 
bem er babei jebem ©in§etnen eine Sanfnote üon gepn ©utben 
als Xrinfgetb in bie ^anb brüdte. ®ie UntermerfungS^ 
fomöbie mar gn ®nbe, bie ©riooScie „pacificirt". fRiemanb 
in ©uropa tonnte übrigens barüber getöufdpt merben, bafe 
eigeutlicp bie Snfurgenten ©ieger geblieben maren unb bie 
öftreidiifdje 9}ionard)ie fiep ipnen untermorfen patte. 

Tie SBiener ^Regierung lie^ nun bem ©eneralgouüerneur 
fRobid) oolltommen freie |)anb, nm bie Semopner beS ©atta= 
refer SejirfeS burdj ©üte unb 9)iilbe jur 5lnertennung beS 
S53eprgefe^eS ju beftimmen. Snpre finb jebod) üer= 
gangen, unb Saron fRobid) oertröftete ben ^'aifer Oon Sapr §u 
Sapr, opne fein SSort einjulöfen. Ta er inbefj baS Ser= 
fpredjen beS ä)Jonard)en patte, fo lange ©tattpalter oon Tal= 
matien ju bleiben, bis er baS SSeprgefep burd)gefüprt paben 
mürbe, fo mar eS begreiflid), ba| er, ber in ßara einen ©e= 
palt be§og, mie ein ©ifenbapn= ober Sanfbirector, unb neben? 
bei_ bie SKoHe eines SicefonigS üon ©übflaoien fpielte, bie 
©rfüllung feines SerfpredjenS auf bie lange Sanf fd;ob. 
UebrigenS mürbe man in 2öien maprfdjeinlid) fdjon früper gegen 
Üiobid) energifcp aufgetreten fein, menn man ipn nid)t §u 
anberu gebraudjt pätte. Ter populäre ©eneral mu|te 
bie Cccupatiou refpectioe bie oerfepämte Slnnejion oon SoSnien 
unb ber ^erjegomina oorbereiten. ©paratterifirnng ber 
fRoUe, melcpe 9iobid) mäprenb ber lebten Sßirren ouf bem i 
norbmcftlicpeii Tpeile ber Saltanpalbinfel gefpielt pot, mögen 
bie Tpatfadjen bienen, bafe baS panflaoiftifcpe fReoolutionS? 
comitö, meldjeS bie i^oSrei^ung ber beiben i^room^en oon ber 
Türtei fid) jum 3iele fteefte, unter ben klugen ber öftreiepifdjen 
Sepörbe in Slagufa feinen ©ip patte. Tie Snfurgenten üer? 
feprten ganj offen in iprer Uniform unb mit ipren Söoffen 
in ben fübbalmatinifcpen Äüftenftäbten, unb fobalb ein ßu? 
fammciiftop mit ben Türfen in SluSfidjt ftanb, üerfammelten 
fie_ fid) unb bie einpeimifd)en f^reimiHigen in ooller üiüftnng 
auf ben ^auptpläpen oon fRagufa unb ©attaro unb marfd)irten j 
oon ba unter flingeubem ©piele burd) bie ©tabttpore pinauS | 
ber iiapen ©renje ju. Tie öftreiepifepen ©orbontruppen patten, 1 

mie au* Talmatien jurüdgefeprte Offiziere er^äpleu, oon I 
Saron iRobid) ben gepeimen Sluftrag, alle Snfurgentabtpeilungen i 
uugepinbert paffiren ju laffen. 

©0 tarn baS Söpi^ 1878. Ceftreid) erlangte nad) japre? 
langen Sutriguen nnb SBüplereien baS äRanbat jnr Cccupation. 
97ad) einem oerpältnipmäpig turnen SKiberftaub, ber übrigens 
meift oon ben 9Jhifelmanen auSging, patte mau enblid) baS 
oorgeftedte erreid)t. Tie öftreiepifepe S^Pio-’ flatterte an 
ben Ufern ber SoSna unb ber 9iarrenta nnb in ben ©ng? 
päffen auf bem 2Bege nad) ©atonid)i. 

©ine breijäprige öftreid)ifcpe ^errfdjaft pat inbep bie 
gried)ifd) ortpoboje Seoölferung halb ernüd)tert. ©ie marb 
halb inne, bap bie öftreid)ifd)e Regierung bie Agrarfrage nid)t 
baburd) löfen fönnte, inbem fie ben mol)amebanifd)en Sefipern 
ipre ©rünbe megnapm, um fie an bie fRajaS ju oertpeilen. 
Auperbem blieben bie fogenannten Tretina (baS Trittei), 
meldje an bie ©runbperren, unb bie Desetina (ßepent), melcpe 
an ben ©taat 511 leiften finb, erpalten, unb bie troatifd)en 
Seamten ermiefen fidp bei ber ©teuereintreibung gerabe fo 
gelbfücptig unb pabgierig, mie bie türtifepen ©ffenbiS. Tie 
Uitäufriebenpeit napm rafd) ju unb erreid)te ipren ^öpepunft, 
olS bie öftreid)ifcpe ^Regierung im ^erbfte baS neue Söepr? 
gefep publicirte, burep melcpe bie biSper 00m SJaffenbienft be? 
freit gemefene d)riftli(^e Seüölferung ber fRefrutirung unter? 
jogen marb unb bie mopamebaniJd)en SSeprpflicptigen einem 
dpriftlicpen ©ouoerain baS ©elöbnip ber Treue leiften foEten. 

Sorper foHte jebodp bie Üanbmeprpftid)t im Segirfe oon 
©attaro eingefüprt merben. Ta bie fRefrutirung üon ben 
Sepörben ebenfo menig mie im Sapre 1869 oorbereitet morben 
mar, fo mar bie ^olge beS SerfuepeS bie ©rpebung ber 
©riooScie. Salb barauf ftanb audp bie ^erjegomina auf. 
f^rembe Agenten, meldpe rei^lid) ©elb unb SBaffen oertpeilen, 
burcpjiepen baS 2anb, unb täglid) rüdt bie ©efapr näper, 
bap ber Aufftanb, ber biSper auf bie |)er5egomina befd)ränft 
blieb, aud) in SoSnten auSbreepen merbe. Tie öftreicpifd)e 
^Regierung pat biefeS 3Rat menigftenS ben jmeiten 
mieben, ben fie im Sapre 1869 beging: ben Aufftanb mit 
ungureiepenben Truppen niebermerfen gu moEen. 4)eute be? 
finbet fidp bereits ber fünfte Tpeil ber öftreicpifd)en Armee 
auf einem burep bie ©inberufung ber jüngften Setprgänge ber 
IReferoe mefentlicp erpöpten ©taube in ben occupirten $rooinsen 
unb in ©übbalmatien. ©0 ift benn bie Hoffnung bereeptigt, 
bap ber Aufftanb in furjer ßeit bemältigt fein mirb. AEer? 
bingS barf man fi(^ nid)t Oerpeplen, bap §ur beS Dccu? 
pationSfelbäugeS nur bie mopamebanifd)e Seoölferung ju ben 
SBaffen gegriffen patte, mäprenb gegenmärtig ©priften unb 
Türlen gegen ben fremben ©inbringliug fiep §ur SBepr fepeu. 
EUeptSbeftomeniger leibet eS feinen bap bie Auf? 
ftänbifd)en bejmungen merben. Aber melcpe Opfer an ©ut 
unb Slnt mirb bieS foften! Ob überbieS Oeftreiep nid)t in 
neue internationale Sermidlnngen geftür^t merben mirb, oer? 
mag Etiemanb gn fagen. §eute bereits oerlangt bie ^Regierung 
für bie erften Anfdjaffungen, für ben Truppentransport unb 
bie breimonatlicpe Serpflegnng ber Truppen einen ouper? 
orbentlid)en ©rebit oon odpt ERiEionen. Söenn ber Aufftanb 
länger bauert ober eine nod) gröpere 9Rad)tentfaltung notp? 
menbig mad)t, mirb man an bie Telegationen mit neuen ©rebit? 
forberungen perantreten, metd)e übrigens and) im SqRc ber 
Sejmingung ber Snfurrection nii^t auSbleiben merben, ba, mie 
bie Tenffd)rift ber ^Regierung auSfüprt, alsbann ftärfere 
©arnifonen unb bie Anlage oon Sefeftigungen mefentlicpe 
EReprauSlagen notpmenbig mad)en merben. Oeftreid) pat be? 
reitS bis peute 170 EJciliionen ©ulben für SoSnien unb bie 
^erjegomina auSgegeben. SiS jum ©nbe beS SapreS 1882 
mirb biefe ©nmme mopl 200 ERiEioneu erreid)t paben. 
Unb ba gibt eS i^eute, meld)e nod) immer nid)t einfepen moEen, 
bap bcr Serliner ©ongrep Oeftreidp mit bem ipm gemäprten 
OccupationSred)t ein Tanaergefepenf gemad)t pat! 
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SII§ bie Slegentüürmer im S3eginne be^ testen ^erbfte§ i^re 
^auiJtarbeitSijeriobe mieber begannen, I)ätten fie, tnenn fie nii^t 
taub mären, ^ören fönnen, ba^ fie über iRac^t jn S3erü|mt^eiten 
gemorben finb, benn feit beni 10. Dctober, bem @rf^einung§tage 
be§ neueften SSerfeg ©arminS*), befc^äftigen fic^ Öeute mit t^nen, 
üon benen fie früher taum angefe^en mürben, unb aüe Beitungen 
unb Journale miffen öon i^ren ©ro^t^aten gu ergä^ten. 9)tan 
t)at le^tere fo lange überfetjen tönnen, meil fie fict) an§ lauter 5n; 
näc^ft fe|r fleinen Seiftungen snfammenfe|en unb meil bie Stn^ 
menbung be§ @a|e§: „kleine Urfac^en gro|e Sßirfungen", auf 
bie (Sefdiic^te ber (£rbe unb be§ Seben§ auf bcrfetben noc^ fe^r 
jung ift. S^ell mar e§ befanntli^, ber, inbem er biefen @a| 
auf bie SSeränberungen ber (£rboberfiä(^e anmanbte, gum Stefor^ 
mator ber (Geologie mürbe, unb baSfelbe teiftete ®armin für 
bie iöiotogie unb (^ef^ii^te be§ Sebent, inbem er jene fleinen 
unf(^einbaren SJeränbernngen, “(odä^t bie einjelnen Subiöibnen 
barbieten, al§ bie minjigen Söanfteine erfannte, an§ benen fic^ 
im Saufe ber Suflt^taufenbe bie gemaltigen Ummanbtungen auf; 
gebaut l^aben, metc^e ba§ 9teic^ be§ Seben§ aufsumeifen ^at. 
liefern felben, ba§ ®ro^e im Meineu erfennenben Sliefblid 
2)armin§ öerbanfen mir nunmehr auc^ bie Sßürbignng be§ bisher 
in feiner Söebeutung gän§Ii(^ ober faft gän§Ii^ überfe^enen gactorg 
ber @rbgef(^i(^te, meieren un§ ber ilitef biefeS ^nffa|e§ nä^er 
bejeidjuet. 

ift beinahe ein Vfbe§ ^a^r^nnbert öerfloffen, feit 
®armin feine Stnfmerffamfeit biefen unermübfi^en Minirern 
unb „guten Steüolutionären" gumaubte, bie beftänbig ben iBoben 
unter unfern Sü^en untermü^Ien unb ba§ Unterfte §u oberft 
feeren. Sm 1837 lag 2)armin bereitg üor ber geologi; 
f^en ß5efettf(^aft gu Sonbon eine furge 51b|anblnng „über bie 
Sitbung ber SIdererbe'', in metc^er gnnäc^ft gegeigt mürbe, ba| 
fleine gtugmente öon gebranntem Slterget, @d)Iaden u. f. m., 
mel^e bid über bie Dberftäc^e mehrerer SBiefen geftreut morben 
maren, nadj SSerlauf meniger Saf)rge|nte in ber Siefe öon 
mel^reren Botten unter bem 9lafen, aber noc^ immer eine Sc^ic^t 
bitbenb, gefunben merben. S)iefeg attmü^tidie (Sinfinfen mürbe 
öon Karmin, ber SSermut^ung eineg feiner ^ermanbten gemä^, 
alg bag ©rgebni^ ber nnanf^örtid)en S^ptigfeit ber 9iegenmürmer 
erfannt, mel(!^e gu gemiffen Sufl^^eggeiten giemtic^ er'^ebti^e 
SJlengen feiner @rbe in f^orm fabenförmiger ©gcremente an bie 
Dberpe^e bringen, mofelbft fie bie bafelbft befinbtic^en fteineren 
©egenftänbe balb bebedt, mäpenb ber burd) bie SSurmgänge 
auggep^tte iBoben unter ipen tangfam gnfammenfinft. S)a^er 
bitben biefe ©egenftünbe eine bauernb erfennbare, ber Dberpe^e 
barattete ©c^ic^t unter ber ®ede feiner fi^marger ©rbe, bie 
megen iper f^ruditbarfeit Sldererbe genannt mirb, nnb ipe 
bnrd) ben Spanten 3tderfrume begeidinete geinpit eben bem Um; 
ftanbe öerbanft, ba^ fie mieberptt ben ^ör^er ber Ütegenmürmer 
paffirt pt, unb babei nii^t nur gteic^fam burdigefiebt, b. b- bon 
ben tieferfinfenben gröprn ©teinen befreit mürbe, bie ben SDarm; 
fanat ber Söürmer nid)t buffiren fonnten, fonbern au^ auf 
biefem SBege einer meitergepnben Boi-i^oibung unterlag. 

SDiefe 2tnfi(^t SDarming öon ber ©ntftepng ber Stderfrnme 
fanb bei üerfd)iebenen ißerfonen unb namentti(^ öon geotogiper 
©eite entfe^iebenen SBiberfbrneb- SKan ptte biefe Pmarge ©rbe 
feit langen Boiton für ein i|5robuft ber öon iRatur barauf 
maebfenben ober cnttiöirten ipflongen nnb bie SBürmer nur otg 
©djmaro|er betroc^tet, bie eg fic^ in biefer lodern ©rbe moP 
fein tiepn; nun fam S)armin unb ftettte bie ©ac^en gerabegu 
auf ben ^obf, inbem er bie SBürmer alg bie eigentti^en ©r; 
genger, |)üter unb SD'teper biefer ©rbpi^t pnftettte, fo ba| 

*) 2)ie 93ilbung ber 9tcfererbe bureb bie S^ptigfeit ber SBürmer, 
mit Seobadjtinigen über beren SebenSmeife, öon Karmin. 
5lu§ bem ©nglipen überfebt öon B- SSictor ©arug. SOlit 15 §oIä= 
fpitten unb Bufäpn bem fünften S^aufenb beg Drigtnalg. ©tutt; 
gart 1882, (£. ©dimeigerbart’fcbe SSertaggpnblnng (@. ^od^). 

man bie big bapn fogenannte „öegetabitipe Stdererbe'' öietmep 
atg „tperipe Stdererbe" begeii^nen foCtte. SRan manbte bagegen 
ein, ba^ bie SBürmer tauge nii^t fo öerbreitet feien, atg ®armin 
angunebmen Peine, nnb ba^ gange Sanbftrii^e feine SBürmer 
beberbergen unb fid) bennod) attjübrlicb mit SSegetation bebeden 
unb eine ^umugpiebt ergeugen. ®ag teuere ift mabr; bie 
SBürmer fönnen meber einen rein fanbigen noch einen attgufetten 
33oben bemobnen; fie öertangen ein gemiffeg 3}Za| öon Seiptig; 
feit nnb Soderbeit gu ihrem ©ebeibeu, aber fie finb unter Um; 
pnben febr mobt im ©taube, einen fanbigen ©oben urbar gu 
moeben, menn fie auf bemfetben oegetabilifcbe 9iefte, abgefattene 
SBtätter u. bergt, öorfinben, bie fie bem S3oben gufüpen fönnen. 

25er erhobene SBiberfbrnib öerantape ben gropn itiatnr; 
forPer nur gu immer eingebenberen ^Beobachtungen; er öertor 
bie Türmer in bem gangen, taugen, feitbem öerpffenen Boit= 
raum nicht mehr aug ben Singen, untermarf bie SJtenge ber öon 
ihnen im Saufe beftimmter Boitabpnitte emhorgebraebten ©rbe 
ber Ülechuung unb püfte burch öon tanger §anb öorbereitete 
SSerfnehe, mie tief eine auf nngeftörtem, murrnbemobntem 
SBeibetanb anggebreitete ©chip öon ©teinfragmenten, Btogetn, 
lobten n. f. m. im Saufe mehrerer Sabrgebnte finft. gür fotebe 
SSerfncho unb Stechnungen bietet bag fübliche ©ngtanb mit feinem 
feupen, milben Mma ein gerabegu ftaffifcheg SIrbeitgfetb, unb 
in menigen Säubern ©uropag mürbe man ©rgebniffe öon äbn; 
lieber SSertrauengmürbigfeit erhatten fönnen. 2)enn in anberen 
Säubern ift bie SJienge beg öon bem im ©ommer auggebörrten 
S3oben fortgefübrten ©taubeg öiel beträchtlicher atg im fübtichen 
©ngtanb, mo er auf SBeiben unb ^iriften, bie öon ber Sanb; 
ftrap entfernt tiegen, fo geringfügig mirb, bah bie SSebedung 
ber Oberflächen faft rein atg bag SBerf ber SBürmer betrachtet 
merben fann. 2)agn fommt, bah ^^te fRegenmürmer, mePe fich 
in trodneren unb fätteren Säubern fomobt in ber SRitte beg 
©ommerg atg beg SBinterg fech§ big acht guh tief in bie ©rbe 
gurüdgieben, um bort ©dbuh gegen bie ^älte unb ^irodenbeit 
gu pben, in ©ngtanb einen gröhern Xbeit beg ^ahreg pätig 
fein fönnen, ba meber bie ©ommer fo troden, noch t^ie SBinter 
fo fatt gn fein bftegen, bah fie ihnen ben Stufentbatt in ber 
iRäbe ber Oberp^e unmögtich machten. 

©omobt 25armin fetbft, atg einige grennbe in unb anher; 
halb ©nglanbg fammetten, um einen beftimmten Stnbattehunft 
gn geminnen, bie auf bem eingebegten 9laum einiger Ouabrat; 
fnh im Saufe eineg gabreg emporgebraebten ©rbmaffen, trodne; 
ten nnb mögen biefetben. SInf ©runb ber fo gemonnenen Sfledb; 
nunggeinbeit ergab fi^, bah ho auf einem mäpg für fie günftigen 
S5oben po SIcre (= 0,4 §eftar) unb ^op ein ©emid^t öon 
mehr atg gehn ^Sonnen trodner ©rbe emborpapn, mepeg 
gteidbmähig auggebreitet, einer ©chpt öon 0,15 Bott ®ide ent; 
fbricht. Sin manchen iptäpn merben bagegen mehr unb big gu 
gmangig Spönnen auf ben Slcre emfiorgebracht, unb menn bie 
Xiefe, in mePe eine ©chi^t harter gragmente im SSertaufe 
einiger ^atjrgebnte öerfenft morben mor, atg Slnggangg^unft ber 
Siechnnng genommen mürbe, fo ergab fi^ an öerpiebenen Oert= 
tichfeiten ein jährlicher Bumach§ ber über jenen Objecten an; 
gehäuften ©chpt Pmarger ©rbe öon 0,2 Bott, fo bah ieue alfo 
im SSertauf öon fünfgig SP’^on burchPnittticb 10 Bott tief 
finfen mürben. 2)iefer erftauntichen SBirfnng entfbricht bie un; 
gemein beträptpe Slngabt öon $Kürmern, mepe in einem für 
fie bPfenben SSoben leben, eine Bubt, mePe öon iBiftor 
^enfen, ber ficb öor einigen fahren eingebenb mit ber 2:bätig; 
feit ber Söürmer bepäftigt but, auf 133,000 ©tüd für ben 
§eftar (= 53,767 ©tücl für ben Slcre) gepäp mürbe. 

Um aber bie erbnmrnätgenbe Xbätigfeit ber Söürmer mobt 
p öerfteben, mirb eg gmedmäpg fein, gnnächft einen Slid auf 
ihre Sebengmeife gu merfen, unb auch nach biefer Sflichtung biu 
bat 2)armin, obmobl öiete 2:butfachen fpn öorber befannt 
maren, eine SRenge öon ebenfo lebrreidben atg intereffanten neuen 
^Beobachtungen gemocht. 2)ie SBürmer bftogen ihre ©äuge nabegii 
fenfreebt ober nur menig febief big gu einer 2:iefe öon fed)g, 
böchfteng acht guh auggubebnen. Stber jene äuherften 2:iefen 
fuchen fie nur bei grober ^ätte ober 2)ürre auf unb butten ficb 
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in ben C‘'^»pttl}ätt9tcit, im grütjin^r inib .^crbft, 
bcftiinbig in größerer 'Jtäl)c bcr Dberflädjc auf. Sie öcrinffen 
ibtc (Sänge nur be^ä 9Jad)t§, menn fte bie Umgebung il)rer 
gang^öffnungen naii^ mcifcn blättern, 53tottftiet(^en u. f. m. ab: 
fnd)cn, unb ()aüen bobci bie Söd)er mit bem I^interften X^eit 
iljre^ Körpert befe^t, fo ba| fie fid) bei brotjenber ®efat)r fd)netl 
in biefelbcn jurüd,^iet)en fönnen. 9hir bei an^attenbem 5Regen: 
metter unb menn it}nen bcr alte @ang nid^t me^r beljagt, ber: 
laffen fie benfetben be§ "iTtaditg gönätid), um fic^ au einer anbern 
Stelle cinäubo^ren unb man finbet bann am SDJorgen if)re fid) 
freujenben Spuren im Si^tamme. ben feiten, in meld)en 
cei genug abgefatlenc unb üom SBinbe berme^ete 33Iätter auf 
bcr Obcrpd)c gibt, leben fie puptfädili^ bon biefen, jiepn 
bicfelbcn ^icr5U jmei bi§ brei ßbü tief in ipe (Sänge, unb be; 
nc^en fie bafelbft mit einer iJlrt Speipl, ber nal^eju bie (Sigen: 
fc^aften bc3 Secretg bcr Saudifpeiplbrüfe bei pfjeren 2:f)ieren 
befifet. Ü^iefe oUalifi^e flflüffigteit färbt bie nod) grünen S31ätter 
fcbtbärjlid) unb beränbert ipe S3eftanbtl)eile, mie 5. 33. bie 
Stärtefönpen, ®itbei|ftoffe unb felbft bie (JeÜulofe, mePe ben 
^■)auptbeftanbtt)eil augmad)t, berartig, ba^ fie lö^lic^ unb leicht 
berbauli^ werben. 2Bir pben alfo ’^ier eine, im Stl^ierreid) 
eiu5ig bafte^enbe SSerbauung auprplb be§ 2Jtagen§ unb nod) 
bor bem f^reffen unb |)inabpiingeu bor un§, ein SSorgang, 
bcr p(^ften§ noc^ in ber SSerbauung ber fogeuonnteu infecten: 
freffenben '^^flanjen innerplb if)rer um bie 35eutetf)iere 511= 
fammengefaltcten ißlätter feinet ©leid^en finbet. SD^and)e 9lal)rung§: 
mittel nagen fie auc^ frifd^ an, 5. 33. f^leiPftüdpn unb bie 
abgeftorbenen Seiber il)rer (Senoffen, benn fie finb uii^t nur 
'43erepcr einer gemifc^ten ®iät, fonbern fogar ^anibalen. ®a§ 
?ireffeu ftellt fi(^ babei tpilg al§ ein S3enagen bermittelft bcr 
'IRunböffnung, bie fie in eine 51rt Dber: unb Unterlippe teilen, 
t^eil^ aU ein 51uffaugen bor, beim fie befi^eu ni^t. Wie mani^e 
anbere SBürmer, tiefer unb unb bamit fte^t Wol)l bie 
?(ufweid)ung if)rer S^apung bermittelft il)re§ 33erbauung§fafte§ 
au^erplb beö 3Ragen§ in Bufammenpug. 

3um (Srfa^ ber fe^lenben ^auwerl^euge erfreuen fid) uufere 
gewöplid^en unb mand)e anbere ©rbwürmerorten eines bor bem 
eigentlichen SRageu belegenen unb mit ftorfen 93JuSfeln ber; 
fel)enen 9lcibemagenS ober Kropfes, in welchem man ftetS fleine 
Steinbroden antrifft, bie fie mit bcrfchlungen hß’t'en, um fi(^ 
ihrer als IReibefteine 5U bebienen, mit benen ber Speifebrei immer 
feiner jerrieben wirb. SDieS wirb befonberS Wichtig in ben 
3citen, in welchen fie auS SRangel an abgefallenen ^Blättern 
gro|e HJlengen ber fchwarjen ^dererbe berf(^lingen, um berfelben 
bie in f^orm bon ^nfecteneiern, ^il§fporcn, ImmuSftoffen u. f. W. 
barin enthaltenen S^ahrungSftoffe ju entjiehen. Worauf biefelbc 
ganj fein gemahlen, mit organipen Stoffen buri^tränft unb um 
burch 3ei:^'^cibung neu aufgefchloffene ^ineralftoffe bereichert, 
auSgeWorfen wirb, unb bie erfchöpfte Dberfdhidht buri^ eine 
frifdhgebüngte erfeSt. ?lber andh loSlidhen unb ben 
ipflanien unentbehrlichen mineralifdhen Seftanbtheilen rci(^ere (Srbe 
bringen fie beftänbig auS ben tiefem Sagen empor, inbem fie 
bie bafelbft befinblichen, meift bichtern SSJtaffen bon SThon, 3^egel: 
erbe, treibe u. f. w. berfchlingen, um fich einen 2Beg hinbur^jii: 
bohnen. Sie werfen biefelben in ihren natürlidhen Weipn, gelb: 
liehen ober röthlichen f^örbungen wieber auS, Wohrfdheinlieh aber 
niemols ohne benfclben organifche ?luSfcheibnngen beijumengen, 
bie ihre ^fruchtbarfeit für bie ißflanjen erhöhen. Sie entziehen 
babei ber ihren Körper paffirenben @rbe ^aUtheild)en, bie fie 
bermittelft einiger in ben 3^ahrungS!anal münbenben Prüfen in 
fVorm Meiner Körner bon fohlenfaurem ^al! wieber anSfeheiben, 
bermuthlich um bie fowohl im ^umuS, als in ben berwefenben 
®Iättern entftehenben ^umuSfäuren bamit 511 neutralifiren, weil 
ihre iBerbouung eine alfalifche ift. 

Xic 531ätter, welche bie Türmer in ihre Södher sieben, 
bienen ihnen jeboch nicht auSfchliefelidh jur ^ftahrung, fonbern auch 
jum ?luSfüttern unb ÜBerftopfen ber (Sänge, wahrfcheinlich um 
bie Slälte ber SSanbungen unb ber äuprn Suft bon fich al’Sn'' 
halten unb eine feuchte Suft innerhalb bcr IRöhren ju erhalten. 
3m Spätherbfte unb iffiinter fieht man in (Särten, Jarlen unb 

SSälbern erft einseine 331ätter, bann ganse 33üfdhel bon ^Blättern 
nnb S31attftielen sn nnfehnlid)en Üldumpen geballt, bie Deffnungen 
bcr SBnrmanSgänge beseidhnen. ^ei bem .^ineinsiehen ber 
IBlätter offenboren bie SBürmer nun, wie Corwin burch nn: 
Sähligc Seoba^tungeu feftgefteüt h^t, eine gewiffe anffatlenbc 
3ntelligens, inbem fie in ber 9J?ehrsahI ber göHe ben betreffenben 
(Segenftanb mit feinem fihnmleren (Snbe boran in bie Deffnung 
sieben, nnb bemnad) bie IBlätter berfdhiebener Säume, je nach= 
bem fie an ihrem Stielenbe ober an ihrem Scheitel fdhmaler 
finb, gans berfchieben behanbeln. ^föhrennabeln, bie bei allen 
Wirten paarweis auS einer Meinen heutigen Sdheibe entfpringen, 
würben auSnohmSloS an biefer Scheibe erfo^t unb hinabgesogen, 
fo ba^ fie fidh nicht, Ibie bei anberer SehanblnngSWeife, bor ber 
Deffnung fperren fönnen. ®ie SBürmer müffen bemnadh, ba fie 
faft fo bernünftig h^nbeln, wie ein SJJenfch, ber biefe ®inge in 
eine enge fRöhre su h^^^e, im Stanbe fein, fidh 
wiffe bnnfle SorfteKung bon ber f^orm ber ®inge s» bcrfdhaffen, 
nnb bieS würbe audh bnrd) Serfndhe mit eingefetteten 'ißapier: 
breieden beftätigt, bie in ber 3Rehrsahl ber f^älle burdhauS ihrer 
ffrorm entfpredhenb behonbelt würben. ®iefe Seiftungen waren 
für Xhierc bon fo niebriger ©efammtorganifation bon fo ftaunen: 
erregenber ^rt, bah ®orWin beranlohten, ihre SinneSfähigfeiten 
an einigen in mit @rbe gefüllten Slumentöpfen in feiner SBohnung 
gehaltenen 2Bürmern genoner su ftubiren. (SS s^^Qi^ f^<h 
unter Slnberm, bah fid, obwol)! ongenloS, für Sidhtreise, Wenn 
biefelben ben borbern ieil ihres Körpers treffen, bodh sidJnlich 
empfiublidh finb, unb faHS ihre 51nfmerffomteit nicht anberweit 
burch Treffen ober 51rbeit in 51nfpruch genommen ift, alsbolb in 
ihre ®änge surüdeilen. ^Dagegen s^igten fie fid) boKig taub unb 
unempfinblidh gegen rhhtl)mifd)e Snftfdhwingungen, unb reagiren 
nur gegen folche Stonpwingnngen, bie bem ^opf nnb ber (£rbe 
birect mitgetheilt würben. Sie Sdigten auherbem ein gewiffeS 
(SefdhmadS: unb Ölerndh^bermögen, inbem fie einseine SieblingS: 
nahrungSmittel, wie ^ohl^ unb 3'uiebelblätter, gfeifdhftüddhen 
u. f. W., welche unter ber oberften ©rbfehidht ih^eS XopfeS 
berborgen worben waren, fehr bolb aufsnfinben wuhten unb 
eins früher olS baS onbere bersehrten, einseine ftärfer rie^enbe 
Slätter, wie Solbei, ^^hpution u. f. w. bogegen gänslidh unon: 
gerührt liehen. 

®urch jenes ^ineinsiehen ber Slätter in ben Soben unb 
inbem fie bie SBänbe ihrer IRöhren mit ihren SluSfdheibungen 
berfitten, führen fie auch ben tiefem SobenPidhten nnouSgefeht 
orgonifdhe Stoffe su, bie ben SBurseln, welche in ben berlaffenen 
SBurmröhren abwärts wachfen, als Düngung bienen, nnb ebenfo 
bringen fie an ber Oberfläche liegenbe SerwefungSftoffe, wie 
Slätter, Sufectenleidhen, Knochen, S^nedenfdhalen u. f. W. burch 
©arüberlagerung ihrer SluSWurfSftoffe in bie Sage, ihre Ser: 
wefungSprobnfte bem Soben ftatt ber Snft mitsutheilen. 2So 
im SBalbe |)oufen bon Slättern sufammengeweht liegen bleiben, 
füllen fie bon unten her bie 3luifchenräume mit ihren (äjere: 
menten unb boüsiehen bamit Serridhtungen, welche man bom 
agricultnrchemifdhen StonbpunMe bem Unterpflügen beS 2RifteS 
unb bcr (Sompoftbereitung bergleidhen fann. SDnS SBidhtigfte 
werben in biefer Sichtung ftets ihre ^uSWürfe felbft bilben, 
burch tuelche fie felbft einen rein fanbigen Soben, boranSgefeht, 
bah berfelbe feudht genug ift, unb seitweife mit Welfen Slättern 
beftreut wirb, aömählidh mit einer obern Sdhid)t fruchtbarer 
fchwarser (Srbe berfehen, wie bieS burd) birecte Serfuche bon 
S. $enfen bargethan wnrbe. ®aS Sebeden anberer (Segen: 
ftänbe wirb nod) mehr erleichtert bei einigen gröhern 51rten bon 
©rbwürmern, bie in wärmeren Sänbern, aber andh fchon an ben 
Stüften beS SSittelmeereS borfommen, bie ihre (Sjeremente in 
i^orm heiler llhürmchcn bon über brei 3etl ^öhe, bei einem 
Cnabratsoll (Srunbflädhc anfhäufen, inbem fie ihr ^intertheil 
innerhalb biefer Jhüemdhen, bie oft mehr als ein Siertclpfunb 
(Sewi^t höhen, immer höher ftreden. ^)urdh alle biefe Serhält- 
niffe höhen bie ©rbwürmer feit nnbenflichen 3eiten bie grucht: 
barfeit ber (Srboberhädhe beförbert, inbem fie eincStheilS, lange 
bebor ein menfdhlicher Sf^üger in Xhätigfeit war, immerfort bie 
(Srbe burchpflügten, fie loder erhielten nnb ihr frifche minera: 
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Itfi^e unb organifi^e 55üngftoffe jufü^rten. 5luf biefe SSeife tjaben 
fie offenbar ouc^ bie (Snttnidlung unb Ausbreitung ber iPftansen^ 
weit in ben geoIogif(^en ^erioben beförbert; nnb i|re Attoer^ 
breitung bis ouf ben enttegenften it^b ©rbtfieilen ift 
bemnac^ eine ebenfo toicfitige atS nterfiuürbige jtt)atfa(^e, ba fte 
im StJteermoffer ni(b)t ju leben im (Stonbe finb. 

Aber bon einer nod) allgemeineren SBirffamfeit mar it)re 
Xt)ätig!eit in geotogifc^er SSe^ie^ung, inbem fie ben S3oben 
beS f^efttanbeS auc^ ba, mo if)n eine SSegetationSbede ber (Sin= 
mirfung bon SBinb unb Siegen entjie^en mürbe, in beftänbiger 
S3emegung erl^alten. ®ie fabenförmigen SSurmejcremente finb 
nämli(^ bon einer fo lodern 33ef(^affent)eit, ba^ fie ebenfo leicht 
bom SSinbe bermet^t, ols anf einer geneigten ©bene bon Siegen- 
güffen t)inabgef(^memmt merben. 0ie gerfaden jubem unter bem 
©inftu^ beS SBetterS atsbalb in fleine fugtige 93atlen, bie äu^erft 
geeignet finb, fortgemetit unb fortgefc^memmt gu merben. ®as 
burcJ^ mirb boS natürüi^e Aibedement beS S3obenS beförbert unb 
inSbefonbere berbonfen frud)tbore ßanbftri(^e ben Slegenmürmern 
bie meieren, abgerunbeten f^ormen ber Serge unb Sl^äter, metc^e 
für unfere Augen einen fo eigenartigen Slei§ t)aben. Son einer 
anbern ©eite ift biefe beftünbige, aueJ^ anf ebenen S^errainS 
burd) bie tierrfdienben SBinbe ftattfinbenbe ©ntfernung einiger 
iprocente ber bon ben Slegenmürmern ernfjorgefd^afften SDlaffen, 
bie ebenfads bon ®armin ber Slei^nung untermorfen mürben, 
bon Sebeutung, inbem baburc^ bie Ant)äufung einer adju biden 
§umuSf^i(^t get)inbert mirb, fo bo^ ber natürtidie gelSboben 
unter berfetben bauernb ber SBirfung ber §umuSföuren sugüng; 

ermatten mirb. S« foldier ttieils birecten, t^eilS inbirecten 
©inmirfung entfolten bie SBürmer eine in ben ^a’^rtaufenben 
gemi^ ju erftaunti^en ©rgebniffen ftc^ fummirenbe geotogifdie 
SBirtfamfeit, inbem fie felbft auf anfi^eiuenb unberänberlic^en 
XerrainS beftänbig einen anfefintid^en 2:£)eil ber ©rbe in Se; 
megung erfiatten, bie bem großen Kreisläufe, in meldiem fotdie 
feingeriebene dRaffen bur(^ bie Stüffe ins äUeer gefüt)rt merben, 
einberleibt mirb. 

©ine befonbere bantbare Anerfennung üerbient bie ^^ätigteit 
ber SBürmer, mie ®armin gezeigt ^at, öon ©eiten ber Arc^äo? 
logen, Arc^iteften, |)iftorifer unb ^röiiftorifer, fofern burd) fie 
eine Anjatit ber für biefe SBiffenfe^often mertl^tioden Objecte in 
bem er^attenben ©rbf^o^e geborgen mürben, ^n Solge ber 
batbigen Sebednng mit SBürmerejerementen finb offenbor 
reid)e auf ber ©rboberftä^e üerlorene 90lün§en, ©d^mudftüde, 
SBaffen unb SBertjeuge ber metadifc^en mie ber öormetadif^en 
©fjoi^en bis auf unfere Beit ber f^orf^ung ermatten morben, unb 
es erflürt fic^ barauS, ba^ man berartige Objecte auc^ an foti^en 
Orten, mo eS fid) nic|t um Sergrabung unb Serfd)üttung fjanbelt, 
einige t^ef unter ber ©rboberftädie finbet. ^ie ältere ©oge 
mod)te botier ou(^ auS ben SBaffen unb SBerfseugen ber ©tein: 
geit bie ^urfgefi^offe beS Donnergottes, ber fie mit folc^er 
Sßue^t gefi^teubert fiabe, ba§ fie flaftermeit in ben Soben ge= 
brungen feien, unb fi^ öon felbft tongfam ^eben fodten. ©rötere 
Objecte, mie ©teinplotten, bruibifdie ©teinmonumente, ©robs 
mäter u. f. m. merben ebenfads buri^ bie D^ätigfeit ber SBürmer 
oerfentt, aber in einem öiet langfameren Dempo, ba bie SBurm= 
töd)er mel§r ober meniger fenfred)t t)inabge^en unb batier ben 
Soben unter größeren ©teinblatten nii^t in bem SOla^e unter? 
miniren fönnen, mie unter fleineren Objecten, ^nbeffen bringen 
fie gmeifeltoS unter Umftänben aufrec^tftebenbe 9RonoIitt)e öon 
nid)t gu breiter ©runbftäc^e, ©äuten unb ©teinbtatten, fomie 
SOlauern, beren f^unbamente nid)t über ben Segirt itirer D^ätig? 
teit biöabgel^en, gum SBanfen unb f^aden. 

Dagegen fdieinen fie in fetir erbeblidiem SOla^ftabe bagu 
beigetragen gu ^aben, um bie oft fe^r funftöoden ©teinfupöben 
römifd)er Siden, Abteien u. f. m. in i^rem Bufoutmen^ange mit 
©rbc gu bebeden, fie gu öerfenfen, unb babur(^ für eine fbäte 
Sladimelt gu erhallen. An einer großem Anga^I öon römifi^en 
©täbten, Siden, Safilifen, Abteien u. f. m., bie in neuerer Beit 
in ©ngtanb oufgebedt mürben, I}ot Dormin mit Unterftü^ung 
feiner ©ö|ne borauf begüglidie ©tubien öon fjöi^fteut ^ntereffe 
ongeftedt, auS benen fi(| ergab, ba^ bie SBürmer an gatilreic^en 

©teden ben StUörtet unb ©ement alter ©teinfuPöben unb 
SRauern gu burd^brec^en bf^egen, um barüber bie fc^marge ©rbe 
i^rer ©jeremente aufgutagern. SefonberS Ie£)rrei(| mareu in 
biefer Segiet)ung bie Unterfudfiungen ber SRofaiffu^öbeu einer 
im ©ommer 1877 gu Abinger auSgegrabenen römifd^en Sida 
uub an ber Safitifa unb anbern Sauten ber neuerbingS aus? 
gegrabenen römifd£)en ©tabt gu ©ildfiefter in $ambfbite. ©S 
geigte fid), ba§ unter bem SRofaiffuPoben beS Atrium ber erft? 
genannten Sida mä^renb beS oerfd)ütteten BuftonbeS eine gro^c 
Angat)t öon SBürmern gelebt t)itte, bie balb nai^ ber Aufbednng 
burdb öiergig bis fed^gig fangen beS ©ementS t)eröorbradf)en, unb bie 
eben freigelegte äHofaif öon dienern mit ©rbe gu bebeden unb 
ben Süden ber 9Dlenfdt)en gu entgiefien begonn. Bö ©ildt)efter 
tonnten onbrerfeitS lefirreii^e ©tubien über bie Durdtibo^rung 
öon dJlauern unb über bie ungtei(^e Serfentung öon ©teinfu^? 
höben angeftedt merben. Se|tere bitben in ber Sieget gegen baS 
©entrum bebeutenb ftärfer atS an ben UmfaffungSmauern ge? 
fentte f^tödt)en. ©S ift bieS bie natürtidje gotge baöon, ba§ 
SBürmer in ber dlä^e öon dJlauern, beren f^unbamente tief ge? 
nug ^inabgef)en, fe^r in i|rer unterminirenben D^ätigfeit be? 
^inbert finb, mä^renb fie im mittteren Slaume unter bem SuB= 
hoben fi(^ frei bemegen tonnten, unb bort eine beträdf)ttidt)ere 
©rbmenge burd^ bie Sugen emborbeförberten unb boburc^ eine 
ftärtere ©entung ber mittteren D^eite bemirtten. 

Der Oberteiter ber AuSgrobungen öon ©itdtiefter, dJlr. So^ce, 
meti^er anfängtidt) ber Slegenmurmtibbot^iefc buri^auS obgeneigt 
mar, mürbe fd^tie^tid^ burd^ aufmertfame ©tubien öodtommen 
öon i^rer gugteid) eriattenben unb gerftörenben Dt}ötigteit an 
atten Saumerten übergeugt, nad^bem er fetbft ^öbtungen inner? 
tjatb ber SDlauern göngtid^ mit Slegenmurmejcrernenten gefüdt 
gefunben t)ötte. Denn fo tonge bie Slegenmürrner im Sereid)e 
it)rer Dt)ätigteit innere |)öbtungen in ber ©rbe, im ©tein? 
f^utt u. f. m. finben, füden fie biefetben erft auS, beöor fie baS 
dJlateriat an bie Oberftödtie fd^affen. SefonberS tet)rrei(^ mar 
oudt) ein ©teinfu|boben, beffen ©entung na’^egu in ber Slitte 
öon einer ©r^ebung unterbroi^en mar, bie fidt) in geraber Sinie 
burd^ ben Sloum fortfe|te. AtS man biefe ©tede aufgrub, geigte 
fidt) unter biefer ©rt)ebungStinie ein otteS SOlauerfunboment, 
metdt)eS offenbar tiegen geblieben mar, mö^renb mon ben ur? 
fprüngtidt) tteineren Slaum über biefe dJlauer l^inouS ermeitert 
^otte. Obmo^t nun gmifd^en biefem SOlauerreft unb bem bor? 
übertiegenben ©teinfuPoben nodt) ein mit ©rbe gefüdter Bmifd^en? 
roum öon mehreren f^u^ an Diefe öort)onben mar, fo Ratten bo(^ on 
biefer ©tede bie SBürmer nid^t ungel^inbert in bie Diefe bringen 
tönnen, unb beS^atb fanb in ber Sinie biefer unterirbifc^en 
SJlauer eine geringere ©entung ftatt, atS gu beibeu ©eiten 
berfetben. 

©dt)on ouS biefen ftüd^tigen Anbeutungen mirb ber geneigte 
Sefer entnehmen tönnen, baf[ fid^ on bie öerborgene Dt)ätigteit 
biefer unfd^einbaren, unter unferen gü^en tebenben D^iere eine 
SRenge mel^r ober meniger mic^tiger, bie Seränberungen ber 
©rboberftödf)e betreffenbe Srogen tnüpfen. SBürbe bie Sftaugen? 
mett, fo ift man mol^t beredt)tigt gu fragen, o^ne bie D^ätigteit 
ber SBürmer, bie it)r ^eute eigene t)o^e ©ntmidtungSftufe ^aben 
erreid^en tönnen, mürbe bie ©rbe of)ne fie im ©tanbe gemefen 
fein, in öden ©rbberioben eine fot(|c SRenge öon Dt)ieren gu 
ernä’^ren, mie fie burd^ ben öon ben SBürmern begünftigten 
^ftangenmudt)S jebergeit ernährt ^ot? Daufenbe, fonft fi^arf 
genug btidenber Augen f)oben oor^er bie D^ätigteit ber Siegen? 
mürmer mo^rgenommen, of)ne berartige ©d^tüffe baran gu tnübfen, 
mie fie unS je^t giemti(| nat)etiegenb erf(^einen. ©S bteibt 
eben immer mieber bem in bie Diefe bringenben Stid eineS 
SRanneS, ber audt) bie tteinften SBirtungen gu fd^ö^en mei^, 
oorbet)atten, fotdt)e ißrobteme anguregen, unb boburd) ^efen ber 
nieberften unb öerad^tetften Art in ben ^ittetbuntt beS ^ntereffeS 
gu rüden. Carns Sterne. 
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Jiferatur xmh 

(toroliue non IDol^ogen. 

3[ni ^a()rc 1790 unb 1797 erfd)ien in ber Doii S(^^itler 
bcrnu-Sgcgcbcucn ßeitfdjrift: „®ie $oren" ein 2:^cil bCiS ^omaii^ 
„%itcd üoit 2i(ien". @r gefict ungemein unb mürbe, ba fein 
Ü^erfafiernanie angegeben mar, nielfac^ ©oet^e §ugeid)riebeu, Don 
jeineu i^ere^rcru al^ SBerf jeine§ ®enie§ ge|}rieieu, üon feinen 
©cgneru mit ben übfid)eu Säftermorteu empfangen. S)te gtennbe 
meinten, ©oetpe ^abe nod) nie einen fo reinen meibtidjen 
Sparafter gef(^affen, unb fteüten ba§ SBerf pöper at§ bie festen 
Xpeifc bc§ „®ilpelm SJieifter"; bie (Regner tabelteu ba§ S3ucp 
auf^ ©epärffte unb bebauerten, mie ©cpfegel, bie fepfimme 
33cpanbfung, uaipbem fie erfapren patten, ba§ ber fRoman niept 
t)on ®oetpe fei. 

gaft ein S^pr lang mürbe ba§ 5IutorgepeimniB ftreng ges 
maprt. ®ic 5Reugierbe mar allgemein: S3oie, ^ofegarten, gund 
fragten, mie man au§ ©{piderS Sorrefponbenj erfepen fann, 
öcrgeblicp an, Körner rietp erfotgfoS pin nnb per, fefbft Sotta 
mar niept in^ ©epeimnip gezogen. ?ludp af§ ber 9foman, ber 
in ber B^üftprift niept ju Snbe gefüprt morben mar, in ®ud); 
form erfepien (93erfin, Unger 1797), mürbe ein SSerfaffername 
nid)t genannt; aber bamalS mar faft allgemein befannt, bap 
Sarofine oon SBofgogen, ©ipißerS ©dpmägerin, bie ©iepterin 
be§ oiefgerüpmten SBerfeg fei. 

©eitbem ift bafb ein Sap^^pimbert oerfloffen, perfönlicpe 
HRotioe, mefdpe beim Srfepeinen bei 93u(pel tpeilmeife bie 93e= 
urtpeifung beftimmten, finb gefepmunben; bie rupige literarifipe 
^ritif fann unb mnp aßein in ipre 9te(pte treten. ®er Sloman 
mar jept fo gnt mie oerfepoßen; eine neu erfipienene ^lulgabe 
ift baper mit greube ju begrüben.*) 

„?Ignel imn Sifien ift gemip bol ^robuft einel guten 
ßopfel. Sl ift eine 3artpeit barin, bie mi(p faft onf eine 
meiblidpe ißerfafferin ratpen maipt. $ier nnb ba finbe i(p no^ 
ein gemiffel ©treben na(p ipup, ber naipper angefügt gu fein 
fepeint unb moran mon gemöpnli(p ben 5tnfänger erfennt. ßlur 
ber 9Reifter mögt el in einfaeper S^raept §u erfipeinen." 9Rit 

*) Stgnel »on ßtlien. iRoman in 5mei Siinben bon Saroßue bon 
SBoIjogen, ©pillerl ©pmägerin. 5Reu peraulgegeben unb mit einem 
S^ormortc berfepen bon Submig ©alomon, „SSerfoffer ber ©efpidjte ber 
beutfpen iRotionalliteratur bei 10. i^aprpunbertl". S^Jei 93änbe. ©tutß 
gart. 58ertag bon Sebi) unb 3IRüner 1881. XIV, 184 unb 166 ©eiten. 
S^al 93up ift ganj jierßp aulgeftattet, aber für bie geringe SInIbepnung 
bei SBerfel biel jn tpeuer; bie ©pemann’fpe Koßection ober bie 
91eclam’fpe Uniberfolbibliotpef mürben bal 93up für ein SSiertel ober 
(fünftel bei ^^reifel liefern. Sten^ert biefe Semerfung ein biaßtfpel 
93cbenlen, fo ftnb auep fptberermiegenbe fritifipe S3eben!en ni(pt ju ber; 
pcplen. 2^er 3Jcranftolter biefer 3Inlgabe nämlip fdjeint bon ben ^ßipten 
einel .^eraulgeberl älterer ©dprifttoerfe feine 2lpnung 511 paben. ®iefe 
beftepen jnnäpft in pietätboHer SBaprnng bei bon ipm jn Ü0eröffentlipen= 
ben; ©alomon bagegen befennt fcibft „eine ^InjapI beralteter SInIbrüde 
unb SSenbungen, bie fept einen großen Xpeil bei ißublicuml fremb an^ 
gemutpet paben mürben, mit ben pente üblicpen bertanfpt" b. p. alfo 
rein mitltürlipe SSeränbernngeu borgenommen jn paben. ©ie beftepen 
ferner in fritifeper 93etradptung bei ebirten SSertel, einer 58etracptniig, 
bie bem 2efcr all fRicptfpnur 511 fwner 93eurtpeilung bienen foü; ©n= 
tomon begnügt fip fiatt beffen mit bem 3tbbrncf einiger ©teilen ber 
Oioelpc^SpiUet’jpcn ©orremonbeuj. ©ie beftepen enblip in einer 
Gbarafteriftif bei 'i^erfafferl, einer ©pilberung feinel Sßefenl nnb feiner 
literarifpen ^ebcutung; ©alomon bogegen gibt eine bürftige ©pilbcrnng 
ber äuficren Sebenlereigniffc, bie faft ebenfo gut in jebem (Sonbcrfatioul^ 
lejrifon ju finben ift. Um folp göujlip uubebenteuber ^Beigaben mißen 
patte er nipt notpig gepabt, fip fo reclamefüptig auf bem Jitel ju 
nennen; ober rooßte er burp ben Ju feinem 9tamen nulbrürflip 
belnnben, bap er üon ber 2iteraturgejpiptc bei 18. ^aprpunbertl nipti 
oerftonbe? 

biefem Urtpeite begrüpte Körner, einer ber feinfiuuigfteu 2(eftpes 
tifer bei oorigen Saprpunbertl, beu fRoman ber Itugenonuteu. 
Sr pat fRed;t: el ift ber fRoman einer Si^au, oou einer Siau 
er5äptt. 

S)ie Itelbiu, ißguel, im |)aufe bei fpfarrerl Don .^opeufell 
all feine Diopter erlogen, ift in SBirflidjfeit ©pröpliug einer 
peimiipeu Spe einel oornepmen .^terru unb einer ‘'^^rinjeffin. 
®iefel Slinb, bal in Unfenntnip feiner popeu Sebnrt anfer^ogeu 
mirb, aber jn einem mit aßen Steigen meiblidjer ©dfönpeit nnb 
aßen 2;ngenben gefpmüdten ßRöbpen peranmöpft, foß gnr SRntter 
gurndgefüprt merben, bie ipr ^inb, tropbem fie el görttip liebt, 
ber SSerpöÜniffe megen nipt anerfennen bnrf. Slgnel mirb and) 
mirftip gn iprer SRntter gebropt, bie, mie el fd)eint, megen 
iprel alten nop nngefüpnten f^epltrittl in palber Sefnngenfpoft 
lebt, nnb pat nun Selegenpeit, bie 93erpöltniffe bei |)ofel gn 
erfennen unb gn belöpetn. SInper ber Bereinigung mit iprer 
SRutter minft ipr inbeffen nop ein gmeitel 3iei* bie Berbinbnng 
mit iprem Setiebten. ®iefer, ein §err üon Storbpeim, ber bem 
SOtäbpen gegenüber gnerft bie Stoße bei üäterüpeu Befpüperl 
ffiielen miß, in biefer Stoße fomeit gept, feinent ©püpling bie 
Spe mit einem SInbern, bem §errn üon Sttbon, üorgnfd)iagen 
nnb bie Bemerbnngen belfetben gn begünftigen, fann fid) nipt 
bauernb ber Uebergeugnng üerfptiepen, bap er bal ^erg ber 
Sfgnel befipt unb reidjt ipr nap langen Sfuleinanberfepungen 
bie $anb. ®ie Stehen, bie bei ber genannten Setegenpeit nnb 
bei üiefen anberen, nipt feiten in fepr fententiöfem ©til gepalten 
merben, finb rept ftörenb, nipt minber bie üielen, gnmeift rept 
überflüffigen Slbentener, in melpe bie gelben üermidelt finb, 
SIbenteuer, melpe mit Borliebe mit einem gepeimnipüoßen 
©pleier nmpüßt merben, ber inbeffen für SIße, nur nid)t für 
bie Betpeiligten burpfiptig genug ift. 

®en gropen SRöngeln bei Stomanl jebop ftepen bebentenbe 
Borgüge gegenüber. Banöpft finb bie ©pilbernngen, menn fie 
anp anf ben erften Slnblid üerfönglip aulfepn, frei üon feber 
f^riüolitöt; el perrfpt in ber ©orfteßnng eine mopitpnenbe 
SRifpung üon einfopen lönblipen nnb feinen aber nipt üer^ 
gierten ftöbtifpen Greifen; bie ©firape ift fpön. ®ie panfiti 
füplipen Borgüge bei Stomanl aber beftepen barin, bap Saroline 
eine eigenortige f|?erfönlipfeit ift nnb bie Sigentpümlipfeit ber; 
felben onp borgnfteßen meip. ®enn menn el anp gmeifelpaft 
fein fann, ob bie üon ipr gefpilberten ^ofüerpältniffe ber SBirf; 
iipfeit abgelanfpt finb — fie fannte ben Stnbolftöbter §of 
genau nnb mnpte mopi anp üom SBeimarer gn ergäpien — nnb 
menn anp nipt gugegeben merben barf, bap bie SIbenteuer ber 
SIgnel ben ©pidfalen Sarolinenl genau napgebilbet finb, fo 
bleibt bop flar, bap bie Berfafferin in bem Stomane ipr Se; 
mütplleben barfteßt, ipre SInffaffung ber SOtenfpen unb ®inge 
miebergibt. Senn bal ift ipr fiolitifper f^reifinn, ber fie bie 
SIptnng üor bem bnrp eigenel können Srmorbenen gegenüber 
bem blol bnrp Sebnrt Sriangten lebpaft firebigen löpt; ipr 
tiefel religiöfel Sefüpl bei entfpiebener SIblepnnng iinperer Ste; 
ligiofität, ipre gürtlipe SRutterliebe, ber einmal ber fd)Dne SInl; 
f|)rup gemibmet ift: „Sie greube an bem ^inbe, bie ©orge um 
balfelbe ift bie nie üerfiegenbe ^oefie für bie SRntter", ipr feiner 
Blid für bie Süperlipfeit ber pöperen Greife, üor Slßem ipr 
SBiberfprnp gegen ©itte nnb Sonüention, ipr Sluflepnen miber 
bie Berpältniffe, in melpe fie eingegmängt mar. 

Senn bal ift ber Srunbgng iprel BSefenl. ©ie, bie Sopter 
einer B^ii^5cffinnen;Srgieperin, fie, bie Semaplin gnerft einel 
^ammerperrn unb fpäter einel Oberpofmeifterl, erflärt in ipren 
Briefen einmal, bap ber |)of feine Somplimente üon ipr er; 
palten foße, nnb nennt ein anberel SDtal ben .*pof eine SBelt, 
„mo ißlbernpeiten nnb ©piefpeiten feft gemorben finb.'' ©ie 
fennt fein fpüd)ternel SInlepnen nnb feine beftänbige, rnpig 
gleipmäpige Slnpänglipfeit, bie man üorgngimeife eine meiblipe 
nennt, üielmepr fnd)te fie, mie ipre ©pmefter Sparlotte üon ipr 
fagte, „immer bie Stnpe, bie fie bop nipt erreipen fonnte" nnb 
„ftrebt immer üon ba meg, mo fie ift". 

Saroline üon 2engefelb ift am .‘1. ^ebrnar 17r>;5 geboren 
unb am 11, Januar 1847 geftorben. 3pre Sltern maren 
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tü^tige 3Jlenf(^en; fte mögen, menn jie auci^ in i^rern SBefen 
t)on bem ber 2:DÖ§ter burc^aug öerfö^ieben maren, auf t|re (Snt^ 
midlung mannid)fa(^ beftimmenb eingemirft tiaben. ®er SSater, 
(£arl geboren 1715, geftorben 1775, mar feit früljer 
Sugenb im gotftfac^ t^ätig, feit 1743 Dberforftmeifter in S^ubol; 
ftabt. 2)ie SDtutter, Souife 3«imne üon ßengefelb, geborene öon 
SBnrmb, mar am 27. ^uli 1743 geboren unb ftarb ^o(^^betagt 
am 11. 5)ecember 1823. @ie i^atte, erft ISfä^rig, bie @f)e 
mit einem SJtanne gefc^Ioffen, ber it)r SSater ^ätte fein tonnen, 
geno§ ba^er eine neue Si^g^nb mit i{)ren 2;ö(^tern. 9ll§ fie, 
faum 30jä|rig, nad) bem Xobe it)re§ 9Jianne§ jitr felbftönbigen 
SSermaltung it)re§ QSermögenS berufen mürbe, mar fie jung unb 
unerfahren, bermo^te Unorbnuug unb SSerlufte ni^t gänslid) 
gu oermeiben, ermarb ft(^ aber balb bie nötfiigen ^enntniffe, 
um Orbuung ju ftiften unb ben ®inbern ihren S3efih §u mähren. 
@ie fcheute bie 9tuhe, benn fie mu^te, ba^ Shätigteit ihre 
^ränttiiihteit üerfiheuihte unb ihr ßwfriebenheit be§ @emüth§ ge^ 
mährte; gern nahm fie baher, al§ ihre STöihter h^rangemai^fen 
mareu, bie Stelle einer $rinäeffinnen;@r5ieherin unb ffjäter einer 
Dberhofmeifterin am fftubolftöbter §of an. Sie liebte ben ^of 
unb bemegte fii^ gern in höfifchen Greifen; ohne boshaft äu fein 
fanb fie gteube an flatfchhaftem ©efi^räch; fie mar ftolg auf 
ihren ^bel unb fonnte e§ fö^mer über fi(^ geminnen, eine ihrer 
lilöchter einem S3ürgerli(hen gu geben. So mar fie nicht frei 
bon fleinlichen Schmächen, mar abergläubifch, niöht fonberlich 
geiftreich; fie frömmelte ein menig, fo bah he niöht feiten mit 
ihrem „SSorfehungSglauben'' berfhottet mnrbe, ihrer Tochter 
©aroline bie Sßemerfnng entloctte: „Sßenn bie chere mere" — 
benn fo mürbe grau bon ßengefelb in bem Greife ber 
beftänbig genannt — „nichts su thun hot/ muh fich mit 
S3eten amüfiren" unb auch Schiüer beranlahte, ihr einen frommen 
SSerS in eine S3ibel einsufchreiben. 51ber fie befah S^haralter 
unb ßiebe, fie lieh fiih üon ßJrunbfähen ftrenger HRoral leiten 
unb jürnte, menn biefelben berieft mürben; fie münfchte nichts 
fehnlicher als baS (^lüd ihrer ®inber. SllS fie nach längerm 
Sträuben, baS nur burch mannichfache ^unftgriffe befiegt merben 
tonnte, bie ©inmilligung jnr SSerbinbung ihrer lüo^ter ©harlotte 
mit Schiller gob, fchrieb fie ihm, bah he ihm ih^: ßiebfteS unb 
S3efteS anbertraue, maS fie befi^e, ermieS fich S^leubermählten 
ftets hilfreich mit Sßort unb ithat — ein S3riefchen mit ber 
iHuffchrift „an meinen lieben guten SchiHer" ift erft neuerbingS 
2|Um erften 91tale gebrucft — unb erntete für ihre ßiebe reichen 
®ant. 

ßaroline hatte als lebhaftes embfängli^eS Stäbchen ältutter 
unb S^mefter auf einer Steife nach Schmeij begleitet. Stuf 
biefer Steife fm bie ihr bermanbte unb Schiller nahe^ 
ftehenbe gamilie Söolsogen tennen gelernt unb ju bem Sohne 
berfelben, SCßilhelm, innige Zuneigung gefaht. Slber ju ber bon 
S3eiben gemünfchten SSerbinbung tarn eS bamols nicht, bielmehr 
muhte ©aroline, halb nach ih^^er Stücftehr, onf SBunfch iht^er 
SJtutter eine ©he mit bem rubolftäbtifchen ©eh- ßegationSrath 
|)errn b. SSeulmih fchliehen. ®oth bie ©h^ ü)ar unglücilich unb 
gmar bermahen, bah bie grau nach menigen gahren beS ßu^ 
fammenlebenS baS §auS beS ©atten berlieh- S3ebor fte inbeffen 
biefen Schritt that, h^tte fie bur^ ben Umgang mit Schitter 
neue ßebenStraft unb greubigteit erlangt. 

Schiüer mar ©nbe 1787, eben burch feinen greunb SBol- 
gogen empfohlen, nach Stubolftabt getommen unb hatte fich l>alb 
aufs ©ngfte ber ßengefelb’fchen gamilie gefchloffen. ©r liebte 
©harlotte, bie ruhigere finnigere, bie an ben ftitlen greuben beS 
|)anfes ©efaüen fanb unb baju gef^affen mar, bem SDtanne, 
ben fie liebte, folche greuben ju bereiten. Slber er mar auöh 
oon bem mächtigen ruhelofen ©eift ©arolinenS angejogen, bie, 
uuglücflich in ihrer ©he unb üon ber Slnficht erfüllt, bah bie 
§eirath lein S3unb ber Seelen fei, fich ahne ©ebenlen bem ©im 
brud überlieh, ben SchiHer auf fie machte. ®arum muthen unS 
heute bie S3riefe feltfam an, melche Schiller üor unb theilmeife 
nach SSerlobung mit ßotte an bie Schmeftern jufammen 
fchrieb unb bie leibenfthafterfüüten Slntmorten, melche er üon 
©aroline empfing. Mochte er boöh, üermöge ber üerfchrobenen 

fittlichen Slnf^auung, melche fich m i^ner Beit fo mannigfach 
iunbgab, an eine ^eiratl) ju breien, an ein gemeinfchaftliöhe^ 
ßeben mit ben beiben grauen, melche feine Seele erfüllten. ©S 
mar nur gum S^heil fein SSerbienft, bah er fich f<hün üor ber 
^eirath üon biefem unmöglidhen ©ebanlen loSma^te; gum ^heü 
bie Schulb üon ©arolinenS ßeichtfinn, ber freilich hie^ üon fegenSs 
reichen golgen begleitet mar. 

^aum mar fie nämlich üon bem jungen ißaore fort unb in 
©rfurt, bemüht ben ©oabjutor Dolberg, ben fie ben „Söhah" 
ober „©olbfchal" ju nennen pflegte, für Schiüer gu intereffiren, 
als fie mit ihm in eine Slrt üon ßiebeSüerhältnih trat; unb 
no^ fpäter, ba fie ben günf§igen nahe ftanb, empfanb unb ge=: 
ftanb fie eine leibenf^aftliche Steigung ju einem jüngern SSJlanne. 
„Sie liebte fo oft,'' fagte ihre S^mefter üon ihr, „unb hoch nie 
recht; benn mahre ßiebe ift emig, mie baS SBefen, aus bem fie 
entfpringt. Unb eben meil fie nicht liebte, fuchte immer baS |)er§ 
no^ einmal bie Sehnfucht ju ftiüen." SBährenb ihr ^erj mannich= 
fach befchäftigt mar, mar fie ^uerft mit einem ÜJlanne, ü. SSeul^ 
mih, üerbunben, ben fie nicht liebte; erft nach üielen theilmeife 
recht mibermärtigen SSerhanblungen mürben fie gefchieben (1794). 
Stoch in bemfelben gahre heirathete ©aroline ihren ^ugenbfreunb, 
SSilhelm üon SBoläogen. ©r hatte ihr ftetS eifrig unb feurig 
feine ^ugenbliebe gemährt; fie betrachtete ihn, noch äa ber B^tt, 
ba SBolgogen mahrlich lein Jüngling mehr mar, mit einer Slrt 
üon mütterlichem SSohlmoüen unb üormunbfchaftlicher Sorglid); 
leit. Sie münfchte 5. 58., baf; er — eS mar gmei ^ahre üor 
ihrer ehelichen 5ßerbinbung unb er mor bomals 30 ^ahre alt — 
Stuffähe über politifche S)inge f^reiben unb fchiden foüte unb 
begrünbete biefen SBunfth mit ben SSorten; „©r übt fich ^ach 
baburch im Stil unb muh fich gbeen mehr ins ^lare 
bringen." 

Sh^e ©he mit SBolgogen mürbe mit einem Sohne, Slbolf, 
gefegnet, ben ©oroline mit oüer Sabrunft unb Sthmärmerei 
einer SJtutter liebte. ®aS ijSaar lebte guerft in S33ürttemberg, 
bann in SBeimar. .^ier hatte SBoljogen ©elegenheit, ftöh als 
Diplomat heröorjuthan, er mürbe mehrfach sn ©efanbtfchafteu 
nach ifSariS gebraucht unb ermarb fich befonberu Stuhm burch 
rafche unb glüdliche SSermittelung ber ^eirath beS meimarifcheu 
©rbpringen mit einer ruffifchen ißrinseffin. ^urch bie Stro- 
pasen biefer Steife inbeffen jog er fich eine fchmere ^ranlheit ju, 
ber er im gahre 1809 erlag. 

Seitbem lebte ©aroline ber ©r§iehung ipreS SopneS unb 
ihrer Schriftfteüerei. Sie mar ungemein rührig unb fleißig. „Sch 
fchreibe einen 58anb SOtärchen," fagte fie einmal, „unb menn fie 
nid)ts taugen, miü ich au^ überfe^en, um ©elb gu haben," ober 
ein anbereS SDtal, „ich habe in biefen Xagen päne gu unfäg; 
liehen Stüden gemacht, bie ich ta gehn ßeben nicht fchreibeu, 
lönnte, hoch bleibt nur etmaS baüon." 5J)och leine ihrer 5)ich' 
tungen üermochte an Stuhm unb 58ebeutung bem erften Stomau 
gleichsulommen, meber ihre „©rjählungen", noch tht Stomau 
„©orbelia", obmohl le^terer einen eingehenben, fehr lobeuben 
58rief SlleganberS üon ^umbolbt herüorrief. ®er größte Stuhm 
mürbe ihr burch ih^^ „ßeben SchiüerS" 5U baS juerft 1830 
erfchien unb feitbem mehrfach aufgelegt morbeu ift. ®aS 58uch 
jeichuet fiöh jmar meber burch erfchöpfenbe güüe ber SDtitthei^ 
lungen noch burch Iritiföhe 58ehanblung beS Stoffes, noöh enblich 
burch überrafchenbe lünftlerifche ©ompofition auS, aber eS mirlt 
mohlthuenb burch bie liebeüoüe Ißerehrung, bie auS jeber B^üe 
fpricht, unb bleibt an^iehenb buröh gefchidte SSermertpung beS 
aus greunbeS= unb 58ermanbtenbriefen sufammengefepten SDtate= 
rialS. Stidpt ben SJtann in feinem ibealen Schmunge miü bie 
^Biographie f^ilbern unb nicht ben ^unftmertp feiner SGSerle im 
©injelnen sergliebern, fonbern als Dichterin unb als grau ift 
fie beftrebt, ein anmuthigeS 58ilb beS 58aterS unb ©atten, beS 
greunbeS unb SDtenfehen ju entmerfen unb pat biefeS Biel trefflidp 
gu erreichen üerftanben. Unter ipren ©r^äplungen ift „Söaltper 
unb Stanni" burep anmutpige ©rfinbung unb gefepidte ©paralte: 
riftil perüorragenb. ©S ift bie ©efepi^te jmeier ßiebenben, bie, 
burep bie ©ntfernung bem unmittelbaren ©inbrud iprer i|5erföni 
li^leit entrüdt, bem ©influffe eig'enfü^tiger unb mit anreijenben 
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CHnbcn nuiSgcftattctcr 9J?cnfrfjcn t)ingcgcbcn, ucrlicrcu 
uuibncn, ober burd^ bie ^raft i^rcr fiiebe üoii QÜeii Sßerfitdjuugcit 
befreit, nod^ bem 33cftc^cn nian^er innerer nnb anderer (5Jcfnt)rcn 
juni bcgiücfteu üöunbc fic^ äufamtnenfinben. 

©cringern (Srfolg nl^ in iljrer f^riftfleßerifd^cn Ijatte 
Gnroline öon SBoIjogen in i^rer er5iel)nd)en ^IjätigJeit: i^r 
einziger öon it)r järtlic^ geliebter ©ol^n Stbolf (geb. 1705) ent; 
fproc^ it)ren (Srtoartnngen in feiner SBeife; §nbem ftarb er biel 
ju frii^ (fd^on 1825), nm bie Hoffnungen ju erfüllen, loetdtie 
bie SWutter auf il^n gefegt f)atte. SBie bie meiften feiner ^Ifterl- 
genoffen mochte er bie iöefreiungSfriege gegen t^ronfreic^ mit. 
S^cbem l)atte ßoroline ben ®eutfdt)en Ijeftig gezürnt unb, loenn 
fie oud^ nid)t gerabe ben S^flHäofen ben <Sieg gemünf^t ^tte, 
bod^ fid^ barüber gefreut, „bafe bie Slnbereu mit if)rer iörutnti: 
tot nic^t burd^fommeu“. 9?od^ 1792 ^atte fie gefngt: „®ie 
®eutf(^en fiub nod^ öiel 5U uncultiüirt, um fie auf begriffe 5U 
grünbeu unb Diel 511 f)f)lcgmatifc^, um fid^ an einer SÖufion 511 

meibeu"; bagegen oon ben granjofeu: „®ie gemeinen «Solbnten 
ber Süftinif(f)en färmee foHen mit einem munberbaren SBerftnnb 
unb Sd^arffinu über i^re Jöerfaffung fpred^en/' @f)äter aber, 
nac^bem fie in ffgari^ gemefen (1802), jie^t fie bie gebilbeten 
^'eutfe^en ben gebilbeten f^tousofeit oor, räumt aber ben fran= 
jöfifd^en ®ouern ben SSorrang oor ben beutfd)en ein unb fc^reibt 
refignirt: „®a§ ©oubernemeut ift fd£)änbli(^. f^raufreid) ift gor 
fein (Stnot, fonbern ein erobertet £onb, too ber ©roherer beffjo; 
tifirt. teilte öffeuttit^e legale SSertooltung, feine ©t^ur oon 
9le(^tlidE)feit; 5111e^ ftie^lt."' S3ei bem §lu§bruc^e be§ ^riege^ 
nun ftanb fie mit bem SJlutter unb mit ber freubigeu 
Hoffnung ber ^^^otriotin auf «Seiten ber ®eutf(^en. 

?luö jener ift uniS eine merfmürbige Sc^ilberung ber 
©aroline erholten. Sie l)ot bie fein beoboct)tenbe fftafiel 5ur 
!Cerfafferin unb befinbet fid^, big^er gönslid^ unbeodf)tet, in bem 
löriefwed^fel jmifi^en Stapel unb SSarn^agen (93anb III, S. 189, 
'^Jrag, 4. 9tooember 1813). 9tal)el fd^reibt: „^df) faf) f^rou 
oon SBoljogeu bei fid^, meil fie unpa^ mor. ©ine burdl)lebte, 
gütige, gefaxte, erfcl)ütterte Srou, une grand maman, mie eine 
gütige, oornefime, t)olnifc^e SD^iutter ber Setljmonn: f3olnif(^ 
im '31u»fe^n, fonft nid^t. Sie reifte geftern im ©efolge ber 
■^fBrinjeffin nac^ fSßeimor, um ber Slrmee nö^er ju fein mit i^rem 
angftoott gefaxten H^’^Sen, fie ^at einen Sol^n bei S31üdf)er. Sie 
l)ot mic^ mit einem großen ©lüd überrafc^t. Sie fagte mir mit 
einem SJtale: Briefe oon ^l^nen gelefen, bie fe^r fdt)ön 
finb. badete an gtau oon H^^ntbolbt; fie fe^te l}inju: an 
©oef^e; e§ §at il)n unenblid^ gefreut; toar fe^r nbt^ig, er 
mirb fo fiaufig mi^oerftanben, fo oielfältig nid^t gut berührt 
— fo ungefähr fprod^ fie — e§ ^at if)m au§erorbentli^ too^ls 
get^on." 

?tud^ Garoline nämlid) mar gleidt) 9tal)el eine ©oetl)e=SSers 
e^rerin. ©oet^e ift il)r SUteifter, bem gegenüber i|re fonft ftetS 
bereite ßritif oerftummt. 9ta^bem bie SBa^loermanbtfd^aften 
erfd^ienen maren, fi^reibt fie if)rer Sd^mefter: „©oetfien grüjse 
breifac^. biefer 2age ganj in bem JRoman gelebt unb 
miU t^m felbft barüber fc^reiben, fobalb id^ einige 9tul)e l)abe, 
um mein Snnerei^ nu^jufprec^eu. ©r l)ot mid^ unau§f;)rcd)li(^ 
ergriffen unb mir meine eigene Statur mieber oereint unb in 
ollen Xiefen aufgefd^loffen. fS3ic fönnen bie Sltenfd^en nur fo 
etmog meiftern unb tabeln, ma§ emig ma^r ift, mie bie Sluä: 
fprü^e felbft! Sage il)m für fept nur, ba& er mir mieber auf^ 
Steue burd^au^ munberooll unb lieb gemorben.'' Seiber befipen 
mir i^rc Sriefe an ©oet^e nic^t, au^ benen mon gemife man^ 
gute« fBort entnel)men fönnte; aui^ mam^en i^rer anberen SSriefe 
unb Slufjcic^nungen inbeffen ergeben fi^ 3eugniffe genug oou 
i^rer SJere^rung beö SDteiftcr». Stur eine biefer Stellen, ou§ 
i^rem Jagebu^, fei Ijier mitgetf)eilt: „SBeimor ll.^oliu^ 1832. 
3um erften SDtal nad) ©oet^e^ Uobe l)ier. Slu^ er nal)m fo 
innigen Slnt^eil an meinem unerme^lid^en Scl)merje um mein 
Stinb; i^ liebte i^n feitbem no(^ me!§r, unb e§ mar mir tröftenb, 
il)n ju fe^en. 3Beld)e ungeheure Seere er5eugt fein 18erfdt)eiben." 

?lu&er ©oetlje unb Schiller jä^len genug bebeutenbe iWänner 
unb Stauen ju ben Gorrefponbenten ber Garoline oon SBoljogen. 

3n iljrem literarifd)cn Stad^ln^ (2 S3änbc, Seipjig 1848, 1849) 
finb bie Briefe SBill)clm^ oon beffen S<Jmilie mit 
Garoline burd) enge Si^conbfcl)aft unb 58ermaubtfd)aft oerbunbeu 
mar, 2Bielanb§, ^nebel^, f örneriä, ber Slmalie oon 3od}off, ber 
Stau oou Staöl abgebrudt; in bem Sriefe ber le^teru finbet 
fid) ein großer Sobfprud) auf ben Stoman Signet oon Silien. 
SDtan ertennt au^ biefeu Briefen, bie gemi^ uid)t ba§ gefommte 
oorljonbene SOtaterial mittljeilen, fonbern nur ^.^robeii beSfelbcn 
geben, ba§ rege oielfeitige ^ntereffe ber bie Sld^tung 
Slnberer oor i^rem gebilbeten llrtl)eile unb i^rem feinen ©c^ 
f(^mod in Sact)eu ber Siteratur unb ber ^unft. 

Garoline überlebte ade iljre Si^eunbe unb Sreunbinuen bet 
altern 36*1- ftarb, mar bie erfte Hö^fl^ 19. 
l)unbert§ foft ooüenbet unb bocl) ge'^ört fie in il)rem SBefen unb 
in i^rer ganjeu ^erföulict)Ieit bur(^au§ bem 18. 3al)rl)unbcrt 
an. Sie ift teine ber ^ingebenben, aufd)miegenben Stauen: 
uaturen, mie mau fie jener 3eit gemeinhin jufc^reibt, fonbern eine 
Stau mit ftartem SBiHen, uict)t o^ne ©inbilbuugälraft, aber liaupt: 
fäcl)lid^ Oou SSerftanb, leine ©elel^rte, aber ood Sichtung unb 93er: 
ftönbniB für bie siöiffenfd)oft, leibenfd^oftlic^ erregt, lauuifd), äußeren 
©inflüffeu untermorfen, in il^rer 21u#brud^mcifc männlid^, nidjt 
feiten berb. SBenn fie §ur 3eit, bo bie Sd)eibuug§oerf)anblungcu 
gefül^rt mürben, oon il)rem erften SOtanne fprid)t, nennt fie i^n 
l’ours, ben ©Ören; rebet fie oon SBiberfad^ern ober aud^ nur 
oon ^erfonen, bur(^ bereu Slbfterben fie etma^ erljofft, fo fd)eut 
fie fic^ nicl)t StuSbrüde ju gebrau(^en mie ben folgenben: „menu 
bod; ber ölte ©fei einmal ftürbe" u. ä. ©g ift etma§ ^eden: 
f)afte§, an ISitanenmefen ©riunernbe^ in ber freilid) 
fpäter, je älter Garoline mürbe, immer mel^r abnorm unb einer 
meicl)lid^en Stömmigfeit ^la^ mochte; unb mon loeiB iticl)t, mo 
ber gute Körner feine 93eurt^eilung§gabe, bie il)m in äftl^etifd^eu 
Gingen ftets fo treu blieb, geljobt l)at, ba er über bie 
f^rieb: „Sie ift anfprud^§lü§, tl)eilnel)menb, unbefangen; nie 
^abe id^ fie übler Soune unb oerftimmt gefunben.'" Stur in 
©iuem modl)te er Stedl)t Ijoben. Sßenu fie fidl) nämlidl) oud) 
leine^meg^ oötlig ju bel)errfdl)en mu^tc, fo münfd^te fie Oor 
Slnberen nidt)t fdlimad) 511 erf(^einen; !troftoerfudl)e felbft ber 
Städliftftel^enbeu mehrte fie mit bem ftolgen SBorte ob: „SJtir 
lann Stiemanb l)elfeu al§ id^ felbft.'' ÜDenii fie gab fid^ nidl)t 
gerne Üäufd^ungen ^in, oielme^r erfonute fie fid^ felbft unb gob 
eine jutreffenbe, menn aud^ oiedeid^t nidi)t oödig erfd^öpfenbe 
©liarolteriftif il)re§ 2ßefen§ in ben SBorten, bie fie fii^ §ur 
©rabfd^rift beftimmte: „Sie irrte, litt, liebte." 

£ubn)ig (Seiger. 

Die illunkacöi)-.Aus|leUun9 in DDicn. 

Söer ben berühmten ungartfd^en ÜJtaler grünbUd^ fennen lernen miß, 
ber pat nun in SBien üoßauf ©elegenbeit baju. 3m Silinftlerl)anfc 
bilbet fein ©emölbe „Sbriftuä oor ißilatuä" bag H^^uptintereffe ber ?ln^: 
fteßung, nnb im 5ftreicl)ifd^en ^unftoereine lann mau an einer 3teit)c ton 
©emctlben, au ben in Del au§gefül)rten ©efammiftubien snm Gbriftn#: 
bilbe unb an mel)r unb weniger gelungenen 3teprobuctionen ber übrigen 
loiebtigften 93ilber be§ SDteifterS beffen ©ntmidlungSgang terfolgen nnb 
feine ©igenart fennen lernen. 3u biefer reichen Sammlung fteßt fiep 
nnä SRicbael 9Dtunfnc§p al§ 93lnmen: nnb Saiibfcbafts:, al§ iflorträt:, 
®enre: unb ^iftorienmaler großen Stilel bar. 

S3ei bem Umftanbe, bafe S^bermann, ber fii^ bafür intereffirt, mcl)r 
nnb minber gute 3Sicberl|olungen biefer 0cf)öpfnngen jur ^'anb babe» 
lann, oermeiben mir eS, bie meltbefannten ©emfllbe be4 Äünftler? anä 
früherer 3eit eingebenb jn befebreiben. „Ter leptc Tag cine§ jnm Tobe 
Slerurtbeilten" ift bag 93ilb, bn§ be^ IDtalerä ßinf begrünbete nnb bei 
feinem ©rfebeinen im Ißarifer Salon 1870 oon 'ißublicum nnb Äritif 
mit glei(bem IBeifaße begrübt mürbe. „3)lilton feinen Töchtern ba§ 
oerlorene Ißarabie? bictirenb“ ift in ben lepten brei 
beroorrngenben Shinftftäbten gefeben unb mit cntbnfiaftifcber 93emnnbernng 
üufgenommen motben. 9?on bem erftgenannten ©emölbc ift eine gleich: 
lautenbe oou bem fiünftler angefertigte Gopie, oon bem jmeiten bie nach: 
träglicb ooßenbete Driginnifarbenffiäse ba. Tie Gopie gibt aße ^öorjüg 
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be§ DrigtiialS tuieber. ®ie toollenbete je'^r rcbucirtcn 

SD'iaBftab gemadjt unb bal)er, ba SJJunfacSij mit breitem ijßiiifet l^antiren 

mu§, um reic^ §u nitancireu, etma§ ftumpf in ber K'^arafteriftif. ®ie 

©tubien äu bem ®:^ri[tu§bilbe bejeugen, ba^ ber ^ünftter fic^ in ^Bejug 

auf bie SSorarbeiten gu feinen ©t^öpfungen bie SÄetpobe ber alten 

SJleifter gum 3[)lu[ter genommen. 9ti(^^t meniger at§ bier ©tubien gum 

Spriftu§ finb gn fepen, gmei mit rot^^er, eine mit grüner unb eine mit 

meiner ©emanbung. Sin ber Slrt, mie SWunfacSp bie Äöpfe be§ ®pri[tu§, ber 

ipi)arifäer, ber Seute an§ bem SSolle, nad^ SSoüenbung taftenb, bet)anbelte 

unb ebenfo an ben ©efammtfarbenftubien gn bem großen 33ilbe ift gu 

ertennen, ba§ e§ i'^m bei bem SBerfe bor Sittern um bie coloriftif(^e 

@efammtf)altung unb um bie ßl^ralteriftif ber eingelnen f^igui^cn gu 

tpun mar; bon einem ©treben nad) bem, ma§ bie Sttlaler „ftie^enbc 

Sinien" gu nennen pflegen, ift nur menig gu felgen. SBenn er barin 

in feinem 6l)riftu§ bor ißilatuS im ®ro^en unb ©angen bo§ 9lid)tige 

getroffen, fo ift ipm bie§, fd^eint e§, unbemu^t geglüdt. lieber Qu- 

fammentlang ber f^atßen unb ©pnrafteriftif ber l^anbelnben ißerfonen 

l^at er gong genau in§ Älare gu fommen gefud^t unb fid^ bie§fot[§ offen= 

bor über jeben ©trid^ iRed^enfd^aft gegeben, bebor er il)n befinitib auf 

bie Seinemanb :^infe^te. 

Slber freilid^, inbem mir bie SBerfe ber berfd^iebenen ©enreS, meld^e 

SJlunfoc^t) gefd^offen, mit !ritifdf)en Slugen betrod)ten, bröngt fid^ un§ 

bod^ bie Uebergeugung ouf, ba§ er nur inner'^alb ber i'^m bon einer 

giemlid^ fpröben ©igenart geftedten ©rengen, frei über bie Slu§brud§= 

mittel feiner ^unft berfügt. SBie bie Qigeuner bod^ eigenttid^ nur 

melanä)oliid^e SJlufi! mod^en fönnen, fo ift er im ©runbe bod^ nur im 

©taube, Silber bon tieftraurigem ^n'^alt gu malen, meit er, ben Slu§= 

brud gar nid^t einmal im figürlichen ©inne genommen, bon jeher ein 

©dhmargfeher gemefen unb e§ im SSefentlidhen, ma§ auch feine blinben 

Semnnberer bagegen fogen mögen, bi§ h^ute geblieben ift. gi^eilich 

mnrbe biefe ©runbftimmung feiner Statur burch Silbung unb ©rfenntni^ 

fo meit gemilbert, ba§ er nun für ©emölbe mie „SOtilton" unb „©h^^^PuS" 

in Segug auf bie f^arbenftimmung nidht gu tief in§ ®un!te geröth, 

fonbern ba§ Slidhtige trifft, ober fie ift feine§meg§ fo fehr übermunben, 

ba§ er coloriftifdh gutreffenb auch Slumenftüde ober ©enrebilber heitern 

Inhalts barfteüen fönnte. 

©elbft für ba§ ernfte unb büftere ©eure mar fein ©olorit gu fdtimer 

unb gn bunfel al§ er ben „Seiten 2:ag eine§ Serurtheilten" unb „®ie 

Sfadhtftroldhe" malte, benn e§ erfdhien mie au§ bem ©dhmargfpiegel 

gefehen unb baher unmahr unb manierirt. ©rft im „SDtilton" unb im 

„©hriftuS'' h®t SOtunfac^h fein ©olorit fo meit abgellört, ba^ e§ !ünft= 

lerifdh möglidh mürbe. Slber biefer SOtnIer macht in Segug auf f^orbem 

gebung gar feinen Unterfdhieb, ob er un§ nun ein Stodhtftüd au§ bem 

SoIfSleben, eine gamilienfcene im Sltelier ober eine onmuthige Slßubers 

ftnnbe malt, meldhe fidh gmei f^reunbinnen in einem prädhtig mit Stumen 

unb Äunftfadhen alter Slrt angefüttten ©alon bergönnen. Son ber SBahr* 

heit be§ ©prudhe§, ba^ e§ ber Xon ift, meldher bie SOtufif mad)t, fdheint 

er manchmal oudh nicht bie leifefte Slhnung gu haben, obgleich getabe 

feine gepriefenften SBerfe mefentlidh be§hölb fo mödhtig mirften, meil 

er ihn, einem §ange feiner Statur folgenb, bei ©dhaffung berfelben fo 

ftricte befolgte, al§ ob fein Sorgehen bie f^rucht be§ tiefen 3tachbenlen§ 

unb be§ felbftbemu^ten Könnens möre. 

©§ ift freilich gleit^gültig für bie ©üte be§ jemeitigen ^unftmerfeS, ob 

berjenige, metdher etma§ Sln§gegeichnete§ fdhafft, fidh über bie ©rünbe, 

marum er biefeS ober jene§ Slu§brud§mittel gemöhlt, Stedhenfdhaft geben 

fann; aber eine foldhe ©rfenntni^ ift fepr midhtig für ben Jlünftler, fie 

bemohrt ihn nämtidh bor bem geföhrlidhen ^^^thume, feinem Talente 

bie Söfung bon Slufgaben gugumuthen, bereu glüdliche Semöltigung ihm 

burch t)ie gange Slrt beSfelben berfagt bleiben mu§. Slnmuthig §eitre§, 

fröhlid)e§ ®ofein§genügen, ruhige ©dhönheit gutreffenb miebergugeben 

mirb biefem originellen SOtaler, ber bei oll feinen ©chöpfungen bon 

einem eben fo eigenfinnigen al§ heftig treibenben ®ämon geleitet mirb, 

mohl ftet§ berfagt bleiben, bagegen mirb ipm ba§ ^feierliche, ©rnfte, 

Straurige, ja ouch ©rhabene, menigften§ ma§ bie bagu nöthige borbe= 

reitenbe ©runbftimmung angeht, immer gelingen. Sb feinen SortrötS 

berrüth fid) ber §iftorienmaIer, ber mehr bo§ Xppifche oI§ ba§ SnbU 

bibuelle im Sluge hat. ©elbft feine Stumenftüde berlünben feine SOtiffion, 

fie muthen an mie ©legien ober büftere ißrophegeiungen. Stach aßebem 

ift e§ nicht gu munbern, ba§ er für ben „©hriftuS bor ^ilotuS" bie 

paffenbe ©timmung fonb. 

3[Jlunloc§t| hat in gang richtiger ©mpfinbung Slße§, ma§ bie ©hn= 

optiler unb bie ©rgöhlung SohanneS über „©hriftu§ bor ißilotuS" mit; 

gutheilen miffen, in eine ©eene gufammengefa^t. ®ie romifdhen ®rieg§= 

fnechte unb jübifdhen Xempelbiener haben ben Verführer, meldher fidh 

berma^, „ben Sfempel ©otte§ gu gerftören unb in brei biogen mie= 

ber aufgubauen", gefolgt bon einer heulenben SOtenge bon Sanatifern 

bor ben ißrocurator gefdhleppt, ber, umgeben bon ißrieftern unb ©dhrift; 

gelehrten, auf bem Stidhterftuhle nun feine§ Slmte§ maltet, ©r hat ben 

jungen SOtann, ben er für nicht mehr unb ni^t meniger halt aB einen 

tröumerifdhen ©dhmärrner, gefragt, ob e§ mahr fei, ba§ er fidh füt einen 

^önig ber Snben auSgegeben, unb biefer hat geantmortet: „Sa id) bin 

ein ^önig, aber mein Steidh ift nicht bon biefer SBelt, ich üin gelommen, 

bo^ id} bie Söahrheit begeugen foß." ®er Seitgenoffe beä Xiberiu§ hat 

ba lädhelnb bor fidh htngemurmelt: „SiBo§ ift SBohrheit?", unb nun geht 

über feine Sippen ba§ bon ermögenber, gmeifelhafter ©eberbe begleitete 

SBort: „Sdh finbe feine ©dhulb an ihm." ©ie aber rufen: „ISlreugige 

ihn, freugige ihn!" Unb er mißfahrt ihnen, inbem er meint: „©ein 

SInt fomme über euch!" — ®a§ ©emölbe hat ben großen Sorgug, ba^ 

e§ in bem Sefchauer, epe er bagu fommt, fidp über bie ©ingelpeiten 

irgenbmie Stedhenfdhaft gu geben, jene ©timmung herborruft, meldpe ber 

§anbüing, bie feinen Supalt bilbet, entfpredhen foß. ©3 mirb bie§ aber 

gunödhft burch ^unftmittel ergielt, meldpe, gang obgefepen bon bem bar= 

gefteßten ©egenftanbe, ba§ ©emütp in ber begielten SBeife ergreifen 

müffen. ©omopl bie Süptung ber Sinien, mie fie fidp au§ ber Slnorb; 

nung ergibt, aB auep bie Snfammenftimmung ber Satben finb berartig, 

ba§ fie ben ©inbrud be§ SBürbeboßen, feierlichen unb ©rpabenen per; 

borrufen müffen. Xie SJtaler, meldpe einen foldpen ©emütpSgnftanb in 

bem Sefdpauer ermeden moßen, paben in ber Siegel für bie ©ruppirung 

ihrer f iguren bie ißpramibenfotm gemöplt, meift fo, bafe bie Hauptfigur 

bie ©pi^e bilbete. S!Jiun!ac§h fonnte bie§ bei feinem ©priftiBbilbe nidpt, 

aber er benupte bie SSptamibenform in ber Slnorbnnng feiner figuren 

mieberpolt, unb ba e§ ipm berfagt mar, ben geiftigen Höpepunft feiner 

©ompofition mit bem in Seidinung unb färbe aB foldpen erfdpeinenben 

gufammenfaßen gu laffen, fo pat er ben Steidptpum ber figuren in 

brei ©ruppen georbnet, beren Höpepunft auf ber linfen ©eite be§ Silben 

burdp bie ben lörmenben ißobel überragenbe ©eftalt be§ Xumultirenben, 

ber mütpenb nadp ©priftuS beutet, auf ber redpten ©eite aber burdp ba§ 

mit innigem SSlitleib ben ©rlöfer betradptenbe SBeib unb burdp ben neben 

bem Südpterftuple be§ ißilatuS ftepenben, forfdpenb nadp berfelben Südp; 

tung blidenben ©dpriftgeleprten betont finb. Xurep biefe XBpofition 

mürbe ein großartiges ©leidpgemidpt ber Sinien perbeigefüprt, opne baß 

ber Zünftler in ©efapr gerietp, bie Slnfmerlfamfeit bon ben Hnuptper= 

fonen abgulenfen, ba er bie geiftige Sebeutung ber begeidpneten form 

eben burep bie SSieberpohmg berfelben auf baS gebüprenbe SJlaß perab; 

brüdte. 

©benfo bebeutfam für bie ©efammtpaltung unb ;S55irfung cineS 

©emölbeS mie bie Sinienfüprung ift baS ©olorit; eS ift baS gang mie 

in ber ißoefie; peße Socale unb färben foßen borperrfdpen, mo ftolgc 

SebenSfreubigfeit, bunlle mo büftere SWelancpoIie gum SluSbrude fommen 

foß. ©benfo pat SfJtunfacSp fidp aB ©runbfarben für fein ©priftnSbilb 

©dpmarg unb Sraun gemöplt; in fo mopl nbgemogeuen Slbftufungen 

Oermenbet, müffen fie einem ©emölbe ben ©parafter beS ©rpaben^feier; 

lidpen üerleipen. Xamit aber baS ©ange niept einen eintönig traurigen, 

ja Sluge unb ©emütp berfd}nttenben ©inbrud perOorrufe, mußte biefe 

tiefgeftimmte feierlidpfeit burch pineinflingenbe peße Xöne unterbrod}en 

merben; bieS mürbe erreicht burdp bie meißen togaortigen ©emönber, 

in meldpe ©priftuS unb ißilatuS gepüßt finb, unb burdp bie Xunica bon 

berfelben färbe, meldpe tpeilmeife bie abfdpeulicpe ©eftalt beS miberlicp 

pößlidpen ©d}reierS an ber öußerften Sinfen beS SilbeS bebedt, unb 

enblidp ba§ perrlidpe Slau, baS in berfdpiebener Slbtonung, redptS an 

bem Ueberfleibe eines ©d}riftgelehrten, linfS an jenem eines SKanneS 

ouS bem SSoIfe erfdpeint. Xamit aber bie mopllautenbe ©timmung beS 

©angert bon biefen nmfangreidpen Sidptpunften nidpt biSpormonifdp ger= 

riffen merbe, läßt er fie bn nnb bort an ber Äopfbebedung ber SJtönuer 

unb an anberem Xetail an; unb auSflingen. 

©ang gutreffenb mar bie SBapl ber peßften färbe, beS SBeiß in 

geiftiger Segiepung um bie Hauptperfonen beS SilbeS ©priftuS unb 

SilatuS, audp öußerlidp als foldpe erfdpeinen gu laffen; fie finb eS audp, 

mel^e, menn man erft ber ©efammtmirfung Herr gemorben ift, gunödpft 

bie meifte Slufmerffomfeit auf fidp lenfen unb beanfprudpen. 
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X'a inüffcn wir, lucmt wir bor Mcm bie be§ C'^riftug bc* 
lrad)tcn, bie f^rngc aufwerfen, ob wir benn in biefem jungen !äJlann 
bon entfe^iebem jübifc^cm 2i)pn§ ben Stifter einer Slcligion bor un§ 
hoben, bc§ ^ienfehen So^n, ber äitgleich ©otteä So^n gewefenV Unb 
wir werben mit einem fetjr entfehiebenen „9iein" antworten müffen. 
X'te .'t'nitung 5War ift gnt nnb bie burch bie Situation gegebene, ba3 
'Jtntli^ ift aber im S^nitt national nnb fpiegelt int 5lu§brncf ''2lb= 
fpannung, ärgerliche l^erachtung wieber. SKon weiß, bo§ ähnliche @in= 
wenbungen bon ber bere(htigten '4?arifer ^tritif fchon bei bem erften 
Grfcheinen beö ®ilbe3 in ber Oeffentlichfeit erhoben würben; feither hat 
ber S^ünftler bie ©eftnlt be§ (Jhriftu? „übergangen“ unb bie clerifal 
ongehauchten franjöfifchen SlunftMtifer ha&c” gefimben, ba& fie nun 
bem :3t*cnle be§ SBelterlöfer? boüftänbig nahe fommc. ®ie§ ift aber 
entweber eine unfreiwillige ober eine — freiwillige Säufchung; Wenn 
lehtcre^, fo glauben wir, man gibt fich iht nur be§halb htb^ toeil man 
an einem religiöfeu Silbe, ba§ Xheilnahme unb ?luffeheu erregt, übet: 
eifrig ^llleg lobt, bamit e§ nur redht ausgiebig jene Stimmung macl)e, 
bereu man fo fehc beuöthigt. 2Ser biefeu ®h^tftu§ aber unbefangenen 
'Jlugeg betradhtet, ber wirb fidh felbft wibet SBiüen jugeftehen muffen, 
bah er gar nidht3 ®öttli(he§ unb nur an fidh tröge; e§ ift 
and) nicht bie Spur eine§ :3t>falmenfchen on ihm ju cntbecEen; man 
wirb üietleidht SJlitleib, ober webet ©h^^fui^tht noch Sewunbetung für ihn 
fühlen. gibt üeute, benen er gerabe be§halb richtig erfcheint, weil 
er recht mcnfdhlidh ift, benn bie§ entfpredhe, meinen fie, unferen moberneu 
'Jlnfchauungen. SBie berlehrt! gibt leinen gefdhidhtlicheu ©htiftu§ 
für bie funft, fonbern nur ben eüongelifdhen; in bem Sichte ber heiligen 
Schrift muh aiau ihn feheu, wenn man ihn fünftlerifch borftetlen Will, 
nnb nicht in jenem, in ba§ er bon ber gelehrten gorfdhung geftellt würbe. 

Um hier ba§ einjig ^aläffige jn finben, braucht man aber einer= 
feitiä ebenfo wenig fRenon ober Strauh gelefen ju haben, alg e§ anber= 
feit§ nöthig Wäre, ber ®orftelIung ber Slpoftel nnbebingten ©lauben jn 
f^enfen. SRerlwürbigerweife hat ja auch ein f^i^eibenfer ben he§ 
6hnftu^l>ilbe§ für alle 3eiten ebenfo feftgeftetlt. Wie ißhibia§ jenen be§ 
3en§, ^rajiteleä jenen ber Ulphrobite unb fRafael jenen ber SRobonna. 

War bie§ Sionarbo, bem Sofort e§ gar fo fehr übel nimmt, bah er 
ein fo nnermüblidher 3roeifler, ein fo unbelehrbarer Ungläubiger fei. 
Xrofebem aber fdhuf biefer geiftboUfte Zünftler ber neuen 3eit in feinem 
'Jlbenbmahl ein 5ßerl, ba§ unübertrefflich, jo unerreichbar! in ber Äunft 
gerabe fo einsig bafteht. Wie |)amlet ober ^ouft in ber Sichtung. Sie 
Sage, bah er nicht weniger nl§ fechjehn 3ahte baran gearbeitet nnb 
bah er niemals bamit 511 Sanbe lom, ben ©hnftu^lopf ganj 311 Ooll= 
enben, ift gleich bejeichnenb für ben SIRann wie für beffen Schöpfung. 
SBoS er geben wollte lonnte lein Sorbilb haben, eS muhte ein Sorbilb 
fein, ber 3t>cnlmenfch, ber Weber einer beftimmten Rationalität noch 
einer beftimmten ©emeinbe angehört, ber alle mcnfchliche Schönheit nnb 
alle menfdhliche Sugenb in fidh bereinigt, inbem er boron allen @rb= 
gebornen überlegen ift. 

SRunlacSpS „©hbiftnS“ ift nicht fo groh gerathen. 9ltle Soge fieht 
mon SRenfdhcn, bereu ©cftalt unb Rntlih mehr Wahre Sd)önheit unb 
mehr e^ten Seelenabel jeigen. Sennodh h^ht fidh t>tefe lidpte ©rfdheinnng 
als heröorragenb oon ber Umgebung ab nnb swar nicht nur burch ben 
©egenfap ber hellen ffjarbe beS ©eWonbeS, fonbern bielmehr burdh jenen, 1 
welchen ihre Sornehmheit 311 ben hbchft gemein gefdhnittenen ©efidhtern j 
nnb plump gewenbeten f5tg«ben beS jübifdhen ißäbelS bilbet, welche | 
hinter ipr, nur mühfam bon bem römifdhen Solbaten mit ber San3e | 
abgehalten, grinfenb, lärmenb unb tölpelpoft gefticulirenb heronbrängen. i 
Rtit biefeu Schenfalen öerglichen, erfcheint onch biefer ©h'^tftnS freilich 
oon ebclfter Ricnfchli^leit. Reben ber Radpt mndht ja aud) bie Särnme^ | 
rung einen heQcn ©inbrnd. 

Sehr glüdlidh ift bagegen SilatuS cparaltcrifirt; man lieft anS feiner 
^Ricne nnb anS feiner ©eberbe bie ©ebanlen nnb ©efüple ab, bie ihn 
bewegen; Ifldherlich finb ihm biefe um eitle Spipfinbigleiten 3nnlenben 
Schriftgelehrten, wiberlich tft ihm biefeS fpeltalelnbe Soll, baS oon 
ihm oerlangt, bah ft einen unfchöblidhen Sränmer hiorichten laffe; be= 
ttagenSwerth aber nicht ernft 3U nehmen biefer 3ü»9liag felbft, ber fiep 
finbilbet, er fei im Sefi^c ber SBahrheit! ©r finbet leine Scpnlb an 
ihm, aber — fotl er fid) in Rom nachfagen Inffen, bah wegen feiner 
milbhcr3igen Schwäche eine StoOin3 in Rufruhr gerothen? Rep fie 
mögen ipn lreu3igcn! ©r ift gan3 ber Rlonn, ber fiep in folcper Sage 
bie ^änbe wofept unb ouSruft: Sein Slut lomme über enep! Söelcper 

Staatsmann eines SSeltreidpcS würbe jemals einem jngenblichen ©n= 
tpufinften gegenüber, ber ©ntfagnng nnb Rrmutp prebigt nnb bie Süge 
oerbammt, anberS panbcln? 

3eber Scpriftgelehrte ift ein ©paralterbilb; ber forfd}enb mihtranifch, 
unb ber pahcrfüllt entrüftet auf ben Rngellagten blidenbe niept weniger, 
als ber .'gopepriefter, ber bem Riepter bie oermeintlicpen f^teoel beS 
oerpahten RenererS in pocpfler ©rregung anSeinanberfept. Steine ber 
©eftalten ans bem Solle ift nur anS malerifcpen ©rünben anwefeub, 
jebe nimmt in iprer SBeife ebenfo Icbpaft an ber Scene Speit wie ins 
mitten beS S'öbelS boS fdhöne SBeib, baS ipr groheS Rüge Oott rührenben 
SRitleibcS auf bem Sulber rnpen läpt; biefe f^ran wirlt ba fo Oers 
föpnenb, wie bie pelle Stelle eines büfteren Sumpfes, in welker fiep 
ber §immet fpiegelt. 

Setraepten wir baS ©emälbe noep einmal in feiner ©efammtpeit 
nnb in feinen ©in3elheiten, fo müffen wir 3nfammenfaffenb fogen: bah 
eS Oon grohartigem ©rnfte nnb ergreifenber .'parmonie in ben Sinien 
nnb in ben f^arben ift, eine ungewöpnlidje Straft 311 cparalterifiren 31101 
RnSbrud bringt unb bei pödhfter brnmatifeper Scbenbigleit eine ©es 
fcploffenpeit ber ©ompofition 3eigt, wie wir fie fonft nur an ben SBerlen 
ber llaffifcpen Sftiobe ber SRaterfunft 3U bewunbern ©etegenpeit paben. 
SeSpatb wirlt baS Silb fo mäeptig nnb wirb immer unb überall fo 
mäeptig Wirlen, obgleich bie .'pauptfigur oiet weniger gut gerntpen ift 
als alles Rubere. 

3Bien. €m. 2!\an3oni. 

Dekenntnilfc eines Düdferkritihers. 

©ine Satire oon Subwig ffeoefi. 

Iptie geftern meine taufenbfte Sücperfrittf gef^prieben. 
Sonfenb, fage eintaufenb ^Sücper, eine gonje Siterntur, pabe iejp 
bereits fcpriftlicp gelobt ober getabelt. 93effer finb fie unb ipre 
SSerfaffer baburep fcpmerlicp gemorben, ober fcplecpter poffentlid) 
auch üiept. ^eute überfcpleicpt miep eineauSgefprocpene^ubiläuntS: 
ftimmung. S)ie taufenbfte ^ritif foÜte boep rotp gebrudt inerbeu 
unb ins Sinteufoh foüte mir peute bie sarte ^nnb einer — 
tüie icp oft feprieb — rüpmlicpft befaunteu ©priftftelleriu eine 
frifpe 9tofe ftetten, als märe eS boS parmlofe unb natürlich 
einzige SrinfgloS einer ^unggefeÜenmirtpfcpaft. 

5lcp, es ift ein melaucpolif^er ^übel, ben icp jubilire! ^ns 
bem icp Por midp piutrete unb mir mit einer ber Öfelegenpeit 
angemeffeuen feierli^en SSerbeugung fage: „^cp grotulire mir", 
önbern fiep üon felbft bie SBorte beS ©lücfmunfcpeS, fo bah er tliugt 
mie „Pater peccavi“, unb mie icp mir mit gerüprtem S)aufe bie 
§anb reiepeu miH, baHt fie fiep uumilltürliip unb feplägt mir au 
bie S3ruft, mie ou bie eines reuigen ©ünberS. ^abe icp uipt 
fünbigen gepolfen unb baburep felbft gefüubigt? §abe icp uipt 
©pulbige nicptfdpulbig befuubeu, erfepmerenbe Umftäube als 
SRilberungSgrünbe aufgefaht, bei rürffälligen Serbreperu bie 
literarifpe fßolijeinote ignorirt unb ^ubioibuen jur Segnobiguug 
empfopten, bei betten ein 5lct ber ßpupfuftis baS Riptige gej 
mefen märe? 

Pater peccavi! ^p bin ein arger ©üuber! Rber ip rnifl 
öffeutlip beipteu, um mein ©emiffeu 3U cntlafteu. 3p miü ber 
öefemelt ben ©plüffel 311 meiner fritifpen ©pifferufprift au bie 
^onb geben. S)enn ber fritifpe S)ialeft ift bem Uneingemeipteu 
uipt fo opne meitereS nerftänblip. S!er ©prapbraup beS ge^ 
meinen 3ebenS gilt ba nipt, eS paben fip feltfame Begriffs« 
oermirruugen ober ©iunoerfpiebungeu feftgemur3elt, baS ©efep 
beS Umlauts ift auS ber Sorni ber SOSörter auf ipreu 3npalt 
übergangen. S)a merben SSerfpmeiguugeu 311 SSerebtfamleit, fDtih^ 
Oerftänbnih mirb ©porffinn, ein 3ugebrücfteS Rüge beluubet ben 
pöpereu ©taubpuuft, ein ©lement beS Uneigeutlipeu oerpüllt, 
oerfpmemmt, oernebelt RtleS. S'ann ip bafür, bah jo i)’t? 
$abe ip biefeu auSgebapt? RlS ip oor fünf3cpu 
3apreu 3ur fritifpen geber griff, mar ip ootl ber befteu 'Sors 
fäpe, beS naioften ©ereptigfeitsfinueS. 3P 1*00 einer gerabe3u 
grünen ©prlipfeit. Rber ip foüte eS bolb erfapren; epriid) 
mäprt am für3eften. ©in einfluhreiper S)ipter bebropte mip 
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in ben SBurseln meiner ©giftenj, meit ic^ tlju in einer übrigens 
fcl)r lobenben ®riti! einen „natertänbifc^en" ®i^ter genannt '^atte. 
6S märe i^m atlerbingS fanm möglich gemefen, fein Sltibi ju 
bemeifen, aber er behan^^tete, ich hätte ihn hmmtncfifih angegriffen 
unb „üatertönbifi^" möre baS ^erächtlichfte, maS fi(^ üon einem 
dichter überhan|)t fagen tie^e. tiefer ©türm mar fanm über 
mid) erbitterte f^einbfchaft eines 
meiner SSorgefelten sujog, meit i(h eine bon ihm öeröffentti^te 
^Jlobette „auSgejeiihnet'' genannt h^tte. „^tnSgejeiihnet'' fei fein 
3tuSbrud, meinte er, fonbern eine iduSftndht, ein 58ormanb, ein 
ziemlich nngefihidter SSerfnch, mit einer banalen Stttgemeinheit 
einer eingehenben, ben ^ern ber ©ache berührenben SSürbignng 
feines SJteiftermerfeS anSjnmeiöhen. tiefes „^tnSgejeiihnet" h^t 
mi^ richtig nm meine ©tettnng gebraiht. ?tch, i(h h®^^ 
SBeife noch f^* manches fchmerjtiche öehrgetb gejohlt! SBaS h<^t 
mich nur mein btinbeS Sßertrauen auf bie bentfche Öirommotif 
gefoftet! ^(h mar j. 93. ein ^Renting in ber ©teigerung ber 
Stbfectiba. 3<h beteibigte Semanben, bem ich moht mottte, inbem 
td) fchrieb, fein 9loman gehöre jn feinen „befferen" Sßerfen. ^ch 
hatte fchreiben füllen: ju feinen „guten" SBerfen, benn „beffer" 
fei l)m föhte^ter ats „gut". SSon einem ©chriftftetter, ber 
hunbert Stomone gefchrieben h^t, fogte ich, er habe eine „größere" 
^njaht bon 9lomanen „berfoht". Bmei töbtliche $iebe in einem 
©a^e. ©ine „größere" Stnjoht taffe fi^ bon jehn ober fünfzehn 
9ftomonen fagen, ober hunbert 9lomone feien fd)on eine „gro^e" 
Stnjaht, nnb „größer" foge man nur bon bem, maS fteiner ift 
otS „groh". $ei^t baS nid)t bie ©fjrachtehre auf ben ^o^f 
ftetten? Unb nun gar jenes „berfaht!" ©ebichtet, gefchrieben, 
^}robncirt, fogor „gebracht" in ©otteS Flamen, aber nur nmS 
|)immetS mitten nicht „berfa^t", metcheS fojnfogen einen hanbs 
merfSmöhigen 93etrieb, ein öuherti^eS f^orttagetöhnern ju founb; 
fobiet ben 93anb bejeichne. Unb ber SJtann, ber fich gegen 
biefes „berfaht" fo erbittert auftehnte, nannte fich hoch fetbft auf 
bem 2:itetbtotte feiner neueren Ütomane: „SSerfaffer beS ©ounbfo!" 
9iod) mehr! SBenn ich 93u^ „fehr gut" nannte, mar ber 
Stutor meiftenS jufrieben; „recht gut" berfe^te ihn in ßorn nnb 
„ganj gut" mochte ihn rafenb. ©onberWr! (StmaS 93effereS 
ats „ganj gut", maS jegtid)en gehter ouSfchtieht, fonn man hoch 
bon einem SBerfe nicht fagen. „@anj", baS ift boS 9tbfotnte, 
möhrenb „fehr" noch inS 93ereich beS Stetatiben föttt. Unb 
bennoch gitt „ganj gut" atS boS geringfte 2ob; eS habe einen 
iöeigef^mod bon aufmnnternter protection, auch tege mon babei 
ben sion nicht ouf baS „ganj", fonbern auf boS „gut". Stts 
bitterfter !Eabet mirb eS aber embfunben, menn man etmoS „im 
©anjen recht gut" nennt. ®oS motte nur befagen, hei^t eS, bah 
baS SBerf bon fchte^ten ©injetheiten mimmte; nnb bod), fottte 
man meinen, mären bie ©injetheiten im „©anjen" mitgerechnet, 
©ine ähntiche SSegriffSberfehrnng ternte ich fennen, atS mir einft 
ein gangborer f^euittetonfammter einen groben SSrief fchrieb, meit 
ich feine genittetonS nur „geiftbott" genonnt hatte, ba fie bod) 
anerfanntermohen „geiftreich" mären, „©eiftbott"fei einStnSbrucf 
beS SSohtmottenS für ©efchreibfet, boS nur hie nnb ba ©puren bon 
©eift jeige; „geiftreich" aber ein fid)ttich nnparteiifcheS, fachticheS 
SSort für 9trbeiten, bie mirftid) bott ©eift feien. Sltfo maS bott ©eift 
ift, ift nicht „geiftbott", fonbern „geiftreid)", — nnb „geiftreich", 
maS noch ^tnen ©omparotib unb ©upertotib jutäht, ift mepr otS 
„geiftbott", obgteich hoch nid)tS auf ©rben botter atS „bott" fein tonn. 

Unter fotcpen ©rfahrnngen erternte xä) nach nnb no^ jene 
fritifche !£erminotogie, bei ber mon jiemtich ficheic fein fann, bie 
herborbringenben ©enieS nicht ju bertepen. ®er SBortf^ap, 
über ben biefer S)iateft berfügt, ift aber auch eigenthümtich nnb 
merthbott genug. S(h fcpteibe hier fein SBörterbuch, barum mitt 
ich nur bei einigen anSertefenen ©pitpeta bermeiten, bie mir 
fd)on bie größten !5)ienfte geteiftet paben. SBie fcpmierig märe 
j. 93. meine Soge, menn ich ^aS 9Sort „bornepm" entbehren 
mühte! Sft etmoS recpt fteifbeinig, tangmeitig, einförmig unb 
farbtoS, fo nenne ich eS meift bornepm. ®em 9tutor feptt otte 
^nmntp; er ift ebenfo menig einer 9!Benbnng fäpig, atS ein 
^rofobit. 9Sornehm! ^ein !£röpftein 93tut poöpt in feiner Profa, 
fein 9ferb jucit in feinem 9Serfe. 9Sornehm! S^beS 9Bort gäpnt 

ben Sefer anS bottem §atfe an. 93ornchm! Stuf breipunbert 
©eiten gept ber StJtonn ancp nid)t ein einjigeS Stttat ouS fiep 
perouS. 9Sornehm! 9Jtit biefem 9Borte tpne iep fo, otS gtanbte 
ich, ^otte niöpt, mo er bod) niept fann. ®a iep aber boep 
niept onf 5ttfeS nnb ^ebeS „bornepm" fagen borf, fo meiste iöp 
fepr jmedmähig mit „biScret" ab. 2)iScret! 9Böre biefeS gotbene 
9Bort noch niept borponben, man mühte eS feptennigft erfinben. 
©S gibt foum einen etaftifeperen, fepmiegfameren ©ntoutcaS in 
ber fritifepen ütüftfammer. ®iScret! ®aS fepmedt fetbft bem 
SnbiScreteften, benn eS liegt barin etmaS ^ünftterifepeS, 93itb' 
nerifepes, meifeS 9Jtah mitten im Ueberftuh, bie SDZoSfe ber 
©elbftbefcpränfung für atte 93ef(hränftheit. ©in ©d)riftftetter 
fommt über furje 5tntäufe niept pinouS. ®iScret! ©S feptt ipm 
jeber ©inn für garbe, atte feine ©eftotten finb gron mie f^teber; 
mäufe. 5DiScret! ©r berftept eS niept ju eparofterifiren, unb 
bottenbs ift er bertoren, menn er ein peiheS, übermottenbes SBort 
ber Seibenfepoft finben fott. BiScret! Sn feinen ©epitberungen 
ift fein 9tnge, in feinen Biologen feine 93erebtfamfeit, feine ganje 
®arftettung entbeprt ber ^rägnanj. ®iScret, überouS biScret! 

©S gibt aber ancp ©epriftftetter, bie am tiebften im SDunfeln 
mnnfetn nnb bei benen man nie errätp, mo fie eigentlich pinanS 
motten. 3)iefe ©ebonfenpepter fagen eine 9Jfenge SDinge, bie 
nichts fagen, pinter benen jeboep ougenfepeintiep erfepredtiep biet 
ftecJt. ©ie fepreiben gemifferrnohen in lauter 93orberfähen, benen 
bie 5fiochfähe fepten. ©ine Stbpanbtung beS §errn Dr. j)unfet-- 
mann ift immer bott ber intereffonteften „9Binte" noep bem 
9<^irgenbS pin. 9tnd) ift er jener berüpmte „^erfbectibeneröffner", 
unb jmor om tiebften naep Stidptungen, mo niepts jn fepen ift. 
Sep mar feinen 9Berfen gegenüber eine jeittong in feiner ge; 
ringen 93ertegenheit, ©nbtiep fanb iep boS 9Bort „bebeutenb" 
— unb mir unb ipm mar geholfen. Sn ber Xpat, ein 5)ing, 
beffen 93ebeutnng man fo lange umfonft fudpt, muh fepc be; 
bentenb fein, ©eitbem pabe iep bie ©ffapS beS Dr. ©ebanfen; 
ftridp, bie „©tnnben ber SBaprpeit" bon ^rof. SattaciuS, bie 
„bereits in jepnter Stnftage bortiegenbe" 93rofdpüre: „9tcut nnb 
dpronifep" bon OnibamSponfen nnb nodp biete anbere unbebeutenbe 
©dpriften „bebeutenb" genonnt, opne boh eS mir irgenb einer 
ber Herren 9Serfoffer nadpgetrogen pätte. 

äReine ©tettnng bringt eS mit fidp, bah öietc neuere 
3tomane fritifiren muh, idp unmöglich tefen knn; fie finb 
eben niept jn tefen. 9fop empfunbeneS, brutat gefdpriebeneS Beug, 
auf bie gemeinfte S^eugier, ben gierigften Stiehpapierpunger be; 
rechnet, jebeS Kapitel onjufepen mie eine BeitungSrubrif bott 
S^ageSneuigfeiten. Sür biefe ©orte pabe idp jmei pödpft em; 
pfeptensmertpe Santtenjer, bie unter jeben 2:ejt paffen, nämtidp 
„fenfotionett" nnb „effeetbott". 9Serfoffer nnb 9Sertcger finben 
bobei ipre 9iecpnnng unb ber ^ritifer fdptiehtidp onep, benn ber 
gebitbete Sefer meih jmifdpen ben 93ucpftaben biefer Sßorte ju 
tefen. ©enfationett, baS erfepeint jebenfattS in Sieferungen nnb 
pot auf ber tepten ©eite eine „5Jfotij für ben 93udpbinber", 
bah er biefeS Sßerf nidpt in ^albleber, fonbern in ©änfepaut 
ju binben pabe. ©enfationett, baS tieft fidp gemih, mie aus 
bem Sronjöfifdpen überfept, nnb ift bodp nur ouS bem ©ngtif^cn 
geftopten. ©enfotionett, baS ift jene gemiffe ^rofa mit furjen 
Beiten, mo jeber ©ap eine neue 9ttineo beginnt, ©enfationett, 
adp ja, boS motten mir bodp gefdpminbe nidpt tefen! ... Unb 
baju nun nodp „effeetbott". ©ine effeetbotte ©dpreibart, ein 
effeetbotter „@tpt" (biefe Herren poben ipren ©tit immer mit 
„p"), effeetbott erfnnben, effeetbott componirt, effeetbott bnrdp; 
geführt, effeetbott gefdpmiert. ®ie panbetnben ^erfonen finb 
eigenttid) gar feine ^enfdpen, fonbern puppen, idp nenne fie 
atfo „©paraftere", ober menn fie irgenb eine 9tbfonbertidpfeit 
jnr @^au tragen, gerabeju „Rippen". S)iefeS 9Bort pat in 
fotdper Hnmenbnng grohe Sßerbreitung gefunben. itppuS, tppifdp, 
baS fann mon peutjntage auf 9ttteS fogen, maS fein 2:ppuS, moS 
nipt tppifp ift. 95ßäprenb bop ein XppuS ouS Bügen beftept, bie 
bieten Gingen gemeinfam finb, gepe ip am fiperften, menn idp — 
unb mit mir ^Saufenbe bon ©ottegen — baSjenige einen 3;ppnS 
nenne, maS gonj apart anSfiept, etmaS 9SerrüdteS, einen ©onber; 
ting, eine SJlihgebnrt. 9Säprenb fonft ^ppnS bie 9lcgef bebentet. 
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bctcgen wir mit bicfem SBorte am tiebfteu bic Slu^no^me. ^ommt 
ei bann fc^Iiefelic^ jur ^Tataftrop^e, jo traben wir aud^ für biefc 
ein fc^r guteä 33eiwort. 2Bir nennen fie in ©otteg Sflamen 
„tragijc^". Se weniger fie motioirt ijt, je sufättiger, uner¬ 
warteter fie ^ereinbrid)t, befto tragifc^er finben Wir' fie. (Sin 
Siegctftein üoni ®a(^e, eine uubebecfte Satfgrübe in finfterer 
'Jta^t, eine 511 fpät eintreffenbe Segnabignng, ein nngefc^idter; 
weife Iogget)enber 5ReöoIüer, — tragifd)! 2JJan fie^t wo^I, ba^ 
ba-^ SBort fic^ oom gried)ifd)en „2:rago§'' (®od) Verleitet, bcnn wo 
irgenb ein re^ter 33od gefc^offen wirb, bo t)eiBt ei gleich „tragifd)" 

llnentbe^rtid) finb mir ferner einige ^nSbrnde, bic mir 
bei aflem Sob bo(^ ein |)interbförteren offen taffen. fann 
Bücher, bic ic^ t)öd)ft gef^madto» finbe, „gefd)madootI" nennen, 
benn über ben ©efdfmad tä§t fid) befannttid) nic^t ftreiten nnb 
einem 5lnbern mag ja ba§ .ßeng ganj gut gefallen, ftetje 
feinen 2lugenbtid an, ein S3ud)brama, baä mid) in ^ot)em (3)rabe 
langweilt, „intereffant" gu nennen, benn mein ©ott, wa§ mid^ 
langweilt, fann einen iJtnbern unterhalten, ii^ ni^t ba§ 
9lecht, bie Slufnahm^fähigfeit meinet @eifte§ al§ bie burdt)- 
fchnittli^e ber SJlenfchheit 511 betrachten. „Sangweitig", ba§ wäre 
ein fubjectitieS Urtheil, „intereffant" ift ein objectiüei, weil ti 

alten ©tanb^unften gerecht jn werben fudht. Sehr Wohlflingenb 
nnb nach biefer 9iidhtung gwedmähig ift and) ba§ fo beliebte 
SBort „fhmpathifch". Sympathien finb eben nnmehbar, unwägbar, 
fie finb bie Sntponberabilien ber Öiefdhmad^wett. (Si gibt 
fdhtedhterbingg nichts, wa§ nicht Sentanbem fympathifdh fein fonnte. 
3ch nenne atfo mit ruhigem ©ewiffen Sittel fympathifdh, wa§ 
meine Slntipathie erregt, benn gerabe ba§ wirb Wahrfcheinli^ 
bei anberg organifirten fieuten Sympathie erWeden, nnb i^ 
fchreibe ja nidht für midh, fonbern für 5lnbere. 

9Znr noch einen ^unftauSbrud mödhte idh tyex anführen, 
ber mir im Saufe ber ein wahrer Segen geworben ift, 
befonberg wenn ich fogenannte „©efchenfliteratnr", angebliche 
'45ra(htwerfe gu fritifiren hnlie, bei benen ber ©inbanb bie 
$auptfache war. SBenn ich fo ein effectüotleg (f. oben) Dbfect 
üor mir ha^e, mit Bierrathen aüer 5lrt in 58linbbrud, §odh= 
brnd, ©untbrud, ©olbbrud überlaben, nach gothifdh^romanifch^ 
byjantinifchwrientatif^en SJiotiüen, fo nenne ich ohne Bögern 
„ftiloott", benn ei ift ja wirftid) alter möglid)en Stile üolt. 
Siefe§ SBort hat feither in ben fritifhen 9inbrifen ber Beitungen 
unerhörten Slnflang gefunben nnb wirb nach weinem SSorgange 
(wie i^ wohl rühmen barf) jeht fo ziemlich auf 3llle§ an= 
gewenbet. 2)ie neue SSilta be^ ^errn S3anfier§ ©olbftanb, bag 
3ubitäum^:2ltbum, Wel^e§ bem ^errn 2)irector ber Stolpes 
S)anjiger eleftrifchen ©ifenbahn überreicht würbe, bie Toiletten 
auf bem Softümbaße ber Srau öon fIRüttermayer, ba§ herrliche 
©tumenfiffen für bic gefeierte Satterina Signora ©onamore 2c., 
ba^ ift nach ^er einftimmigen SSerfihernng ber Sofalcorrefpons 
benjen nnb ^Reporter im hö<hfien ©robe „ftilooß". 9JJit biefem 
ißuSbrude, ber auf ^tte:§ pa^t, forbert man bie gange moberne 
fiunftinbuftrie in bie Sdhranfen. 

2)och genug. B(h habe mich gebrnngen gefühlt, biefe 
öffentliche ©eneralbeihte abgulegen. Söenn idh Sünben begangen 
habe, fo that ich ^i^^ ^och nid)t in ber 5lbficht, babnrdh einen 
Xugenbpreiä gu üerbienen. 9iein. 58erbamme mich, toer wiü. 
SSergeipe mir, wer fann. 33or 5lßem aber oerftehe mich ^edjt, 
wer fünftighin meine Sücherfritifen lieft. 

Jlus bet ^aupfftdbt. 

©bette. 
Scbaufpiel in oier mieten öon S3ictovien ©arbou. 

(berliner Stefibengtheater.) 

Uaferc i.'efer feuncu ba§ ueuefte ©tüd beä erfotgreihfü'u Srainas 
tiferÄ unferer Beit; haben wir hoch unmittelbar nach ber erften ißarifet 
Iflufführung (in ®b. XX, 9lr. 50) einen eingehenben 93ericht nnb jwei 

ißrobefeenen aniä bem bi§ heute ungebrudten iRanuferipte bcS 58erfaffer§ 
gebracht, igeh braudhe aifo auf ben Inhalt ber intereffanten 9lobität 
beä 9?efibengthenter3 nicht gurüdgufommen unb befchränic mich auf 
einige fritifche ©ebanfen, welche bie hiefige 9lufführung in mir ge^ 
wedt hat. 

©arbou, ber ein überaus feineä ©efühl für aetneüe ©toffe befiyt, lieft 
fidh bie burch ben bndligen Parlamentarier 9taqitet in ber Preffe, in 
PoIfSterfammhingen unb in ber Xeputirtenfammer angeregte unb bebat= 
tirte ©hefheibungSfrage nicht entgehen. Buerft behanbelte er fie fomiih 
in „Divor9ons!“, jept tragifd) in „Dbette". Sw erften ©tüde hei^t bie 
SUloral; ©cheiben Wir un§ nidht! Sn „Dbette" fommt man gu bem 
©hluffe: ©cheiben wir un§, bann aber rabicat, nach beutfdher ober noch 
beffer nach fd)Weiger ©itte, wonach bie gefdhiebene Sro’-i unter allen llnts 
ftönben ben Flamen ihre» SSaterS wieber annimmt. 2)enn gerabe barum 
breht fidh hier ber gange ©onflict. ©raf ©lermont hat fidh, uadh bem 
frangöfifdhen ßobej, üon Xifdh unb S3ett fcheiben laffen (sdparation) 
unb baä erlaubt feiner ehebredherifdhen Stau, feinen gräflidhen S^amen 
gu tragen unb „an ihrer Schleppe burdh ben ©dhmi©" eines leiht* 
finnigen SebenS gu giepen. Su Solge beffen oerweigert eine fitten* 
ftrenge alte Xame ipr Satoort gut SSerlobung ihre? ©ohneS mit ber 
Xodhter biefer ©h’^i’et^g^ffeuen. iRur unter ber Pebingung, baß man 
ber Slbenteuerin ben gräflichen Slamen abfaufen unb fie bermögeu 
fönne, fgi^anfreich nie wieber gu betreteu, ift ber mütterliche ©onfenS 
gu haben. ®S haubelt fidh iu bem ©tüd eingig um bie Silage: wirb 
Obette einwiKigen? 

Sn ber Slrt unb 3Beife, wie bic Söfung gei'd)tcht, offenbart fidh ber 
gange ©arbou. ®ie ©harafteriftif ift oberflächlich unb unwahr, aber 
ber Porgang ungemein padenb unb theatralifch. ©eine Dbette ift 
ein unerflärlidheS, weil unerflärteS SBefeu. Sh^^ erfteS Sluftreten ift 
frech, 1c)ex^\oi, gemein. 3luf frifdjer Xhat ertappt, leugnet fie nid)t§ unb 
rechtfertigt fidh auch nicht. ©§ wäre ihr fo leidht, für milbernbe Um* 
ftänbe gu plaibiren! 3ludh bie Xh'i^äneu — ultima ratio mulieium 

— oerfdhmäht fie unb begibt fid) baburd) eines nie Oerfagenben 3JlittelS. 
S)ie ©dhlauheit ihres ©efdhlechteS hat fie berlaffen. Slaltblütig fpricht 
fie über bie PafiS ber Trennung, darüber, baü fie ihr Äinb ni^t 
wieberfehen foü, tröftet fie fidh halb. Slurg, fie ift nur noch — bie 
Xochter ihrer 3!Jtutter, unb fie fagt mit Palentin: „Xanu fei’S oudh eben 
redht." PJährenb beS erften BwifchenacteS, ber fünfgehn Sahte in fid) 
fdhliept, finft fie üon ©tufe gu ©tufe, wedhfelt ihre Siebl)aber wie ihre 
§aubfchuhe unb hängt fidh gulept an einen Salfdhfpieler. Su ihrer 
hödhften 9loth trifft fie ben ©rafen wieber. @r wiK ihr ihren 9lnmeu 
ablaufen, ©ie lehnt fein Slnfinnen ab. Sr fpridht üon ihrer Xochter, 
unb |ept gefdhieht baS Unglaubliche. 3>lachbem fie fünfgehu Sahre lang 
ben Sludud nach ihrem ®inbe gefragt, entbedt fie plöyiidh ihr SD'lutter* 
herg unb weiht fidh bem Dpfertobe, um bem SebenSglüd ihres ^nbeS 
nidht länger im SBege gu ftehen. XaS ift unwahr ©ine gute Ptutter 
ift nicht fo üerge^lidh unb eine fchlechte 9Rutter nicht fo heroifch. 

®ie Sourtifane, als Welche mou fie unS fdhilbert, würbe bic 2Ril* 
lionen, bic ihr ber ©raf anbietet, ruhig annehmen, ihre ©cpulben bamit 
begahlen — ober auch nicht — unb auf alle SäHe ein frohes Seben 
führen, wenn auch fern üon granfreidh unb ohne ben ©räfinnentitel. 
Sine foldhe Stau, wenn fie ihre Xodhter wieberfehen würbe, hätte auch 
fchwerlidh fo üiel Bartfinn unb ©harafterftärle. ©ie würbe fich ihr gu 
erfennen geben, ben Pater anllagen unb ihr Seben iu einen Xunft 
üon Süge hüllen. Ober fie wäre fdhlau unb würbe Xh^^änen ber üieue 
üergieüen unb baburch ihre Xochter, ben SRann unb ihren piap in ber 
SBelt wiebergewinnen. Obette ift eine Puppe, ©ie lebt nidht, fonbern 
folgt nur bem 3)raht beS iDieifterS, ber fie fdhuf. Sh^ flangeS Xh^”* 
richtet fiep nach bem ©cenario unb ihr Xenfen ift „Xh^aterlogif", wie 

I wetlanb ^auptpaftor ©ö^e geringfdhäpig gu jagen pflegte. 
9luch ber ©raf ift ein gang eigenthümlidher §err. ®a beclamirt er 

uns fortwähreub üon bem ©übel — Parbon! — üon bem 9lomen feines 
I Paters. SS ift ihm f^redlid), baü fein ©rafentitel üon einer leichten 

Perfon burdh alle gweifelhaften Ouartierc SnropaS gefchleift wirb, 
j Habeat sibi, ber gute 2Rnnn! SBarum hat er fie geheirothet? './Ille 

SBelt Warnte ihn üor biefer bebeutenb jüngeren unb fchted}t ergogenen 
Xochter einer üerrufenen SÜhitter. 'Jlbcr gteiepoiet. Xer ©raf Slermont 
üergap auS lauter Siebe plöglicp fein erlauchtes ©efcplecht unb heirathele 
baS gefährliche Sräulein. Xa Obette noep fepr jung ift, fo läfet fie fiep 
ja nod) beffern. ©ewif; übernimmt ipr ^lerr unb öebicter bieS fdcöiie 
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Ei'5ie:^ei'amt. SBeitgefe^It! 2)er@raf lä^t jeine gi^au ganje'Söoc^en allem 
nnb baut in ber Umgebung öon ißari§ ein einjame§ ©d^Io^, mo jic 
jpiiter mit i^m rejibiren joll. Stngene^me StuSjid^ten jnr eine Ieben§= 
luftige ißacijetin! Siatürtii^ jud^t fie jep i!^re Unterl^altung, mo jie fie 
finbet. ©ie ge!^t in @5efeIIjd)aft amüfantcr junger Seute in§ S^^eater, 
in Soncerte, auf 33älle, gibt ferner — iiatürlid) immer in 2lbmefent)eit 
ii)re§ ®ema^I§! — met;r ober meniger intime 2:t)eegefenfct)aften, iinb 
am (Snbe — aber nid)t gar 511 meit — liegt ber (£:^ebru(^. SSer mirft 
ben erften ©teilt auf fie? ©onberbarermeife ift e§ i!^r SUiann. Unb mie 
benimmt er fid^ babei? 0 mie ein ftrenger unb gerechter 9iid^ter, ber 
o^ne ©c^ulb ift. ?iacE)bem er fie auf frifdier 5E:^at ertajijit, lä^t er falt= 
blutig juerft fein 5Jinb in ©id^ert)eit bringen unb jagt fie bann fort, 
in Stadst unb Siebet ouf bie ©tra^e ’^inauS, o^ne §u bebenfen, ba^ er aud^ 
feinen itiamen mit t)inan§mirft. §anb auf§ ^erj, t)at bie UnglüdEiid^e 
nidjt ein menig iRed^t, menn fie i^n eine iOlemme (lache) — in ber 
Ueberfe^ung: fölenber! — nennt? 

Siefe gmei ^aufitfierfonen xinb bie beiben §auf)tfcenen §mifdE)en bem 
©rafeu unb Dbette unb ^toifd^en ©bette nnb i^rer 2:odE)ter ertrinten in 
einer §odf)flutt) bon ©pifoben unb (Spifobenfiguren. ®er ganje erfte 
9Ict tann geftridfien merben, unb gmei ©rittttjeile ber folgenben Siete 
finb güttmert. 2)ie ja^llofen ©omparfen bel)errfd^en bie ©eene mit iprer 
nerüenreisenben SSemeglii^teit, amüfiren ba§ ißublieum burcl) luftige @iu= 
fade auf§ 58efte unb geben bann bem ®rama mieber einen 9iud bor= 
märtg. ©ie Ijaben nid^t§ mit bem ©tüd, fonbern nur mit bem §anbmerf 
©arbou§ 5U f^un. Slber mie ber geniale SSüpnenftratege biefe jum STpeil 
meifterljaften Figuren 5U bemegen berftept! ®o§ ©tüd unterliält bou Sln= 
fang bi§ ju ©nbe, regt un§ an unb auf, ärgert un§ mo:^l aud^ ba unb bort 
nnb feffelt un§ immer, ©arbou f)at etma§ f^o^cinirenbeS. @r gebietet 
über unfer Sad^en, mie über unfere 2:f)ränen. ©r ift nid)t nur er= 
fiubnugSreid^; er fprubelt bon ©eift unb 2Bi^ über. mandfimol ift 
er fogar i^oet. fffreilid^ nur in jenen Slugenbliden, mo er ben §anb= 
meidgfd^urä l)inlegt. ©0 ift benn and) on feinen Sügen lein fOlangel. 
©ie finben fi(^ jumal in ben jmei meifter^aft burd^gefü^rten §aupt= 
feenen, bon benen bie le^tere — unferen Sefern im SSortlaut belonnt — 
nur etma§ adäu l)anbgreiflid^ auf bie Xpränenbrüfen'mirfen mid. SBie 
fein ift e§ 5. 58., ba| ©bette gerabe on ber Xiefe be§ 5ßaterfd^mer5e§ bie 
©röfee i'^reS 5ßerlufte§ erfennt unb ben §immel bon ©lüd ermißt, um 
ben man fie betrogen !^at! Sfir ©dfirei; „Voleur d’enfants!“ — er fepit 
in ber giemlid^ pietötlofen beutfi^en 58earbeitung — ift ed^t menfdfilid^ 
unb bon tragifd^er ©emolt. 58iel meniger gefädt mir bie Söfung, bie 
ba§ ©tüd peinlid) obfdtilie^t. Sdiario Ud^arbS „^iammina" — einem 
©d^anfpiel, bem ©arbou jiemlid^ uugeiiirt bie §auptfcenen nnb mand^eä 
treffenbe 5ß3ort entnommen, mie 5. 58. bie ©tede, mo 58erangere ipren 
58ater, ber für fie foft jur gärtlic^ liebenben unb fürforgenben SRutter 
gemorben, „flRama" nennt — äie!^t fidt) bie 5!Rutter in ein 58ufi!Iofter gu= 
rüd. ©bette mirb bogegen bon bem ©rofen eigentlidt) mit ©emdlt in 
ben STob getrieben. ©§ ift fein ©pfer mef)r, fonbern gerabesn ein SOlorb. 
Sft überl)aupt baS ©lüd ber 2:od^ter burd^ ben 2:ob ber SRutter nid^t 
gu t^^euer erlauft? ®onu eine ©:^e, bie einen ©elbftmorb al§ fßrömiffe 
pat, glüdlid^ fein? minbeften pa^t ba§ dies irae fd^led^t gur .*pod^= 
geitSmeffe. 

®iefe§ burdli unb burd) pariferifdfie ©tüd, ba§ nomentlid^ in feiner 
S3erquiduug bon Semimonbe unb 5!Rutterfd^oft für beulfi^e 3ufd^ouer 
mancpe§ 58erlepenbe pot, mürbe im Siefibengtfieater red^t mürbig auf^ 
geführt. ®ie Slu§ftattnng ift gefd^modbod opne Slufbringlic^feit, unb 
felbft bie Heineren 5Roden finb in guten Rauben. ®er ©oft, §err Jleppler, 
ber in SLRünepen feine fonberlidfien gortfd^ritte gemad^t gu ^aben fd^eint, 
gibt ben ©rafen, ben er mit einem ed^t frangöfifc^en ^ombourmojor§= 
bart augftattet, biel gu jung. 3)er 3ufdiauer mirb ober für bie§ Heber; 
ma^ bon Sugrbb burd^ bie beiben ©orftederinnen bon ©bette unb 
58evangere mel;r olS reid^licp entfd^öbigt. g. 

^Totijen. 

Ser ©rient mid oudf) für biefeä grü:^jo:^r nic^t gur 5Ru:^e fommen 
unb bie tlnrul;eu in Slegppten namentlidt) fjaben neuerbingS gang be; 
fonberg bie Slufmerffamfeit gefeffelt. 5fi}ag bort borgefit, erinnert an bie 

SlRörcfien aug toufenb unb einer 9ladE)t. Sie bunteften 58ilber mecifeln 
in bem 5loleiboffop, bag unfidfiere, aug ben betfd)iebenften Sogern 
ftammenbe Sepefd^en, intereffirte ßorrefponbengen unb oft unfunbige 
ober irgenbmie beeinflußte 3ellbngen bem europöifd^en Sefer borgaufeln. 
3Rou ift löngft baran gemößnt, baß bon ©ften ßer goßllofe ©ntftedungen 
ber llöaßrßeit, im fimplen ©prai^gebrau^ Sügen genannt, fid^ über bie 
5![Bett ergießen. Söie biel feßone Singe mürben ung beim 58egiun beg 
leßten ©rientfriegeg bon ber 58efreinng ber türfifd^en Untertßanen burd^ 
bie munberlid^ften Sräger ber cßriftlidlien ©ibilifatiou, in melcßer @igen= 
fi^aft fi(^ bie ^ofafen präfentirten, nidt)t etma nur in flobifißen 93lättern, 
fonbern aud^ in fonftigen, auf ©ommanbo begeifterten ^burnalen ergäßlt. 
dlußlanb mürbe, menn nid^t in ben itieg geßeßt, bod^ in öden SRobu; 
lationen bagu ermutßigt. 5lRan meiß, mag baraug gemorben ift. Sie 
mit mogfomitifd^er §ülfe geretteten 5ßölferf(ßaften finb baburd^ nid^t 
glüdlicßer gemorben, unb bie 5Ruffen miffen Sliemanbem Sanf für bie 
gmeifeltiofte moralifeße 58unbeggenoffenfdßaft, bie auf bem 58ertiner ©on; 
greß bodß nidßt ©tidß ßalten fonnte. mürbe ung in Slegßpten ein 
äßnlicßeg ©dßaufpiel geboten. Sag Sanb erßolte fidß langfam bon ber 
Sdiißmirtßfdßaft langer 3<rßrßunberte. ©g mar einige ©rbnung in bie 
^inongen, in bie ©teuererßebung unb SSermaltung gefommen. fReaer; 
bingg tagte fogar eine Slrt ißarlament, mit ber Slnmortfdßaft ber ©elbft; 
regiernng unb bem fdßönen äRotto; Slegßpten für bie Slegßpter! Sann 
ftedte fid) in ber nörblidßen §emifpßöre pünftlicß eine gange 5Reiße bon 
Soctrinören ein, bie fidß erfunbigten, moßer ber ofßciöfe 5E8iub meße, 
unb menn fie eg gu miffen ober gu bermutßen glaubten, ein politifdß 
pßilofopßifdßeg ©ßftem gimmerten, bag für bie nationale 5lBiebergeburt 
beg Ißßaraonenlonbeg eintrat unb bie ilBeftmädßte megen ißrer Sing; 
beutung ber reidßen 5Ritufer unb ößnlidßer 58ergeßen ber SlRitmett benuu; 
cirte. Sie fRadßbeter maißten mie gemößnlidß ©ßorug, unb eg feßlte 
nidßt biel, boß ein I'reuggug gegen bie englifd);frangöfifdße ©ontrolmirtß; 
fdßaft in ^airo geprebigt mnrbe, gleidßbiel baß biefe mit ber 3uftimmung, 
menn nießt im Sluftrage ber europöifdßen SRädßte eingeridßtet mar unb 
berßöltnißmäßig günftige 5Refultate ergielt ßatte. f^^ubfreidß unb ©ng; 
lanb ßatten mit ißrer befannten ©odectibnote bor einigen 5lSodßen oder; 
bingg einen menigfteng formeden f^eßler gemadßt, infofern fie fidß nidßt 
gnerft nadß ©onftantiuopel gemanbt, fidß audß nidßt mit ben anberen 
SRödßten berftänbigt ßatten. 58eibeg mar unumgänglidß, menn nament; 
lidß eine ebentuede actibe ^bterbention ber ögßptifdßen SRilitärportei 
gegenüber ing Sluge gefaßt mar. Sie Rote tßat ingmifdßen menigfteng 
ißre augeublidlidße 5IBirfuug, unb eg mor in ^airo eine fdßeinbare Ruße 
eingetreten. Slufmerffame 58eobadßter trauten freilidß bem f^rieben nidßt. 
ißeffimiften meinten fogar, ber erfte befte 58aiffier an ber 58örfe bon 
Sllejaubria, ber einige turbulente SRilitörg mit ben redßten SRitteln, etma 
gmeißunbert ipfunb, gu beorbeiteu, ebentued an feinem ©efdßöfte gu be= 
tßeiligeu miffe, föuue mieber bort Sldeg urnmerfen. ©0 mor eg oudß 
einmal fernob bon jenem ©dßauploße, in Siffabon, mößrenb ber gmou; 
giger Qaßre gugegougen, mo ein äRinifter bem preußifißen ©cfaubten 
bom t^ebffer ong eine SRilitöremente geigte unb jagte: biefe ift nidßt 
feßr gefäßrlidß unb betrögt nur eine nidßt feßr erßeblidße ©umme. 5!Birb 
aber meßr ©elb aufgebradßt, bann fteße idß für nidßtg! 3^ Slegßpten 
moren bie Soften bermutßlidß nodß geringer. 3m Rüden ber on unb 
für fidß gong eßrenmertßen Rotionalen ftonben bon bornßerein bie in ben 
^offeeßöufern S^airog ßanirenben unb raifonnirenben ©fßgiere, benen bie 
433,000 ipfunb, meldße bag 58ubget für bie Slrmee ouf Äofteu ber im 
©dßmeiß ißreg Slngefidßtg orbeiteuben gedaßg, gum ©dßaben beg öffent; 
lidßen Unterridjtg unb fonftiger gemeinnüßiger 3mede auggemorfen ßotte, 
feinegmegg genügen. Slm liebften mödßten fie bie gefommten Rebenuen 
beg ßaubeg an fid) reißen unb nadß Slrt ber früßeren SIRomlnfeu ein 
©dßlaraßenleben füßren. Ser bielbefprodßene Slrabi 58eß fod für feine 
iperfon beffer geartet fein. 3e^ebfadg ift er ein ©lüdgfinb, benn nodß 
adeu 5fi5edßfeifäden ber leßten 3etf mor er am onberen SRorgen ftetg 
mieber obenouf. 3n Jloiro jagt man bon ißm: SBerft ißn in ben Ril, 
er mirb ftetg mit einem 3if<ß im SRunbe mieber emportaudßen! ©b er 
jebo^ feiner militärifdßen Hintermänner, bie jeßt in meßr ober meniger 
auggefprodßener 5GBeife bag Heft in Höbben ßaben, ouf bie Sauer ^txv 

bleiben mirb, muß fidß geigen. Sie 3ulunft beg Sanbeg ift in Sunfel 
geßüdt unb bie SRorgenfonne, bie ber SRemnongfäule munberfarne Söne 
entlodt, mirb nodß für lange 3eit auf fein frieblidß regierteg unb glüd; 
lidßeg Slegßptcn ißre ©traßlen ergießen. 
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Vlrdjiieftonif auf Ijiftorifcfter nitb äft^etifd)cr ©runblage öon 
Jliubolf ?lbamt) unter fünftlcri)d)cr 'JÜiitiuirfung Hou 51. ^aupt. 
Ifrftcr Saiib iu 2 5lbtl)eilungcu. 4‘'ii>i»oucr 1881, .'gellmiug. 

bf'Üc ^iic^ luitlfommeu al§ ciu crfrcuIidjcS bnfe 
bic uacbiuQd)icnbe mitftrebeube i^ugeub bod) uodj ba^ 93aub nidjt löft, 
bü'j bic @ejd)ic^te ber Suuft mit ber 5lcftt)etif uub ber meuid)^eitlid)eu 
(iuUurcntmidluug ocrfuüpft, ja e» nod^ fefter 5u fd^Iiugeu ftrebt- ^er 
iyeifaffcr bcabfid)tigt un§ au§ bem Drieut nad^ ©ricc^eulaub unb 9iom, 
burc^ boS curopäifc^c 2)UtteIaIter bi§ jur Sieuaiffance uub jur @egeu= 
lüürt ju geleiten unb undfijumeifeu, mie bic ard)iteftouifd^en f^oruten ein 
5tuebrud be§ @emüt^§Ieben§ unb ber SBeltanfdtiauuug ber SJölfer finb 
uiib mie bic gortfdjritte ber Jedinif mit ben gefteigerteu ©ebilben ber 
'4>f)antafie 5ufammentreffen, äufarnmenmirfen; er erftrebt babei eine 
äft^etifc^c SBürbiguug biefer f^ormen; ju i^rem 93erftönbni§ tniH er ^in= 
fuhren, ba'3 SBefcntlii^c uub ß^aralteriftifcfie berfelben auffaffen unb be^ 
greifen, nic^t bie einzelnen SJlouumeute alle aufjö^Ien unb »on itjrer 
^»eiftelluug berichten. Sr ift babei mit ber neueren Stefttjetif mo^^t t)er= 
traut uub t)at fic^ 511 eigen gemadt)t, tuaS befouberS für bie iHrdjiteftur 
au 5mei l^erDorragenbeu 5lrd^itelten unfrer 3eii/ öon bem fo gelehrten 
mie geiftDüHen 93üttid)er unb üon bem fo fc^öpferifd^eu mie forfd^ung§= 
luftigen Semper 58n^nbred^enbe§ geleiftet morben ift. SSou ben ®ried)en 
aug lehrte ^Böttid^er mie bie iBebeutung unb Sieiftung ber ©lieber eiue§ 
5Baucä, uub ber Sinflu& ben fie toon anbern im ^niintmen^ang be§ 
©aujeu erfa:^reu, in i^rer Sunftform bernunft= unb naturgemäß fid^ 
au^prägt. !öou ber erften ßnubmerflit^en 5:t)ätigfeit ber 5iaturüöl!cr 
au§ 5cigte Semper mie ber Stil mit bem ÜJioterial berbunben ift, bem 
er fid^ fügt unb ba§ er uad) feinen cigentßümlidfien SBorsügen ber= 
mertpet; bie im illeinen gefuubencn anmut^igen ffformen merbeu al§ 
Cruamente auf ba^ ©roße übertragen. ®od^ bemaßrt 5tbaml) beibeii 
alo ilunftler uub 2)euter auggejeidjueten SJiäunern gegenüber fein felbft= 
ftüiibige» llrt^eil unb bie greißeit be§ Sßoranf(^reiten§, auf ben üon 
ißneii gebroeßnen 93al^nen. 

5Ibomp gel^t Oon ber Subjectioität be§ SDlenf(^en, bon ber in fid^ 
manuicßfaltigen Sin:^eit be§ ©eifteS au§, um bie ard^iteftonifdl)en ©runb= 
formen abäuleiteu; ein SBeg, ben meine 5Ieftßetif für ba§ Sdfiöne über= 
:^aupt eingcfc^lagen. Sr fagt; „Dl^ne ein in fieß Sinßeitlic^el 311 fein, 
mürbe ber ©eift fid^ nie erfoffen unb erfennen, noeß fid^ jum S!JlitteI= 
puntt aller Sinbrüefe, bie ba§ 3eben ißm bietet, maeßen fönnen; bie 
SBelt mit ißren SBefen blieb ißm ein SßaoS, unb jebe Sntmidluug märe 
unmöglich." Sr fügt ßinju; „^e einfacher ber SReufd^ fieß bie SBelt 
borftellt, um fo rußiger unb florer muß ißr 93ilb im ilunftrocrf merbeu; 
je großartiger unb bielfeitiger in ißren innern SSejießuugen fie ißm er^ 
fdjeiut, um fo reidßßaltiger unb medßfelboHer. So mirb bie 5ircf)iteftur 
ein Spiegelbilb ber allgemeinen Slnfdßauungen eiltet SSolfg, feinet 
iuuerfteu Sebent unb ®enfen§." S§ finb bie ©runbfräfte ber anorga= 
uifdjeu 9Jatur, melcße bie 5trdt)iteltur für Stnfdßauung unb ©efüßl iu 
Jtraft unb üaft, in Semegung unb Seßmere rein ßerborßebt unb ju 
einem 5lbbilb be§ ilo§mo§ geftaltet. 

SBenn 5lbamß ber 'if^ßantafie al§ ber nrfprünglicß unb reße^ionSloS 
fcßöpferifdjeu, au§ bem ©emütß queüenben Sßätigleit bie Sinbilbung§= 
Iraft al3 ba§ bemußte SRnd^en, ba§ Spielen mit eingebilbeten Smpßn= 
buugeu gegenüberfteüt, fo ift bo§ meber im Spradßgebraudß begrünbet, 
nodß ,vi reeßtfertigen; feine SJarfteEung ber ^ßautafie f^ließt er an 
Sitßte^ ifsfpdjologie, unb fagt, icß ßabe in meiner Sleftßetit ba§ ©leidße 
getßan; er ßat überfeßen, baß mein S3ndß jeßn früßer al§ ba» 
2ricßtefcßc erfeßienen ift, unb biefeö felbft auf jene§ Sejug nimmt. 

9lbamß beginnt mit ^nbien, unb reißt baran bann bie Sntmidlung 
ber S3au!unft in Slegppten, iüicfopotamien, 'i^erfien unb ben Sultur= 
tflnbern beiä meftlicßen 5lfien§. 3)ie Sdßilberung ^nbienä feßeint mir am 
geluugenftcu, bie SiJertßfcßäßung ber bubbßiftifdjeu Sauten überjeugenb. 
5(u(ß baä ilunftoermögen ber iß imdß feinem originalen Söefcn 
mie uad) ber 5lufnaßme frember formen uub bereu Serbiubuug rießtig 
erfaunt, uub ßier mie überall bie Sßarafteriftil beö SoltSgeifteä in lKe= 
ligion uub Staat üorauägefanbt, um feine 'üueprägung in ber 5lrcßi: 
teftur ,^u oeranfeßauließen. Daju ßelfen bie bem Xejt eingefügteu Qei^' 

nungen treßlidj mit. I)er Stil be§ Serfaffer^ ift lebenbig uub bilberreidß, 
bürfte aber etmaä fnapper uub minber blumig fein. 

3IUr ßoßen auf bag SBerf äurüdjulommen, meuu e§ meiter bor^ 
angefeßritten ift, glauben aber fdpn jeßt e^ ben greuuben ber 5leftßetif 
mie ber Sulturgefd)id)te al§ eine leßrs unb geiftreieße iJeetüre empfeßleu 
JU löuneu; e§ bringt baö auf beibeu ©ebieteu Srarbeitete mit maueßem 
yieueii auf aujießeube SBeife. ITl, darrierc. 

I Offene g^riefe unb Jlntiuodcu. 

I (Eine S^rubition bcs lUetmarer 

I S)er 3bi>ioii>uaIi§mu§, ber un§ S)eutf(ßen allen eignet, ift bon ^llteriS 
ßer nnfer Segen unb jugleid) nufer f^ludß gemefen. 2Bir foHtcn aber 

1 au§ ber ©efdßicßte lernen, biefe ßeilfame Sigeufißaft eiujueugen ober ju 
' unterbrücEeu, mo fie jum 9ind)tßeil ober felbft jur Uueßre gereidßt. 

S)iefer ©ebanfe mürbe mir mieber lebenbig, alg unläugft ©oetßeä 
„Spßigeuie" in einer moßltßueuben, obgerunbeteu S)arftelluug auf bem 
ßiefigen §oftßeater jur 5luffüßruug fam. S)ie Sorftellung eutfprad) ben 
fünftlerifdßen Xrabitiouen uub ^identiouen, bie feit lange am ßiefigen 
Drte ßeimifdß finb. 5ln einer Stelle aber überrafeßte e§ mid) uießt 
menig, einem alten 511 begegnen, auf beu fd}ou bor 
Qaßren ößeutlidß ßingemiefen mar — bie SSorte, mit beuen ^ßßtaebie 
ißr ©eftäubniß an Jßoaä einleitet (5lct 5, Sc. 3), baß ißr Sruber unb 

j fein greunb einen ßeimlidßen Setrug gegen ben Äönig gefeßmiebet ßabeu; 

Mein Su^ leg icß» auf bie ^niee! SBeuu 
Sßt maßrßaft feib, mie gepriefen merbet, 
So jeigt’g burdß Suren Seiftanb uub berßerrlicßt 
3)urdß midß bie SBaßrßeit! — 

faßte bie barfteüenbe Äünftlerin al§ im abgeloaubteu ©ebet au bie 

©Otter gerid)tet auf. 

S)ie SBorte finb aber birect an ben 2:ßon§ gerid)tet unb bejießeu fi(ß 
auf bie SBaßrßeitSliebe feinet Sollet. 

So ift bie Stelle audß bei ber Säeularfeier bon ©oetße» 5lu!uuft 
j in SBeimar im Siobember 1875 ju SBeimar felbft, gemiß im Siuflang 
I mit ber STrabition au§ ben eigenen Jagen ©oetße§, borgetragen morben, 

mie idß auf birecte Slnfrage erfaßren ßabe. §err b. Soen fügte gütig 
ßinju, baß and) bie 5lntmort be§ Jßoaä in ber profaifeßen mie iu ber 
poetifdßen Saffuug eine foldße Jeutung beftätige. 

9hin läßt fieß freilid) ni^t lengneu, baß bie fo 511 fagen Sdßmeriuer 
Jßeater^Sluffaffung meitßin berbreitet ift. Bimöcßft tßeilt fie feßou ber 
geleßrte uub berbieuftbolle Herausgeber beS JramaS in ber Hemperfeßen 
Sammlung: f^friebridß Streßlfe. ^Indß ein anberer bemäßrter ©oetße; 
Kenner, ber fei. Jßeobor Sreijenadß in grauffurt a. 9Jl., feßrieb mir birect: 
3d) bin böllig überjeugt, baß jene SBorte als an bie ©ötter geridjtet 
aufjufaffen finb. 3^/ iiß ßalte eS uaeß ber gaujen 3iicßtnng ber Stubieu 
©oetßeS uub nadß ber 5lrt, mie er feine llaffif^e Seetüre ju bermeuben 
pßegte, für uaßeju unmöglidß, baß er baS bei Homer fo ßäufig bor= 
fommenbe xavta &E(äv iv yovvaai Ksircci nicßt im Sinne geßabt 
ßaben foüte. 

9lamcutlidß bie i^ßilologeu bom fffadß mögen biefe 5lnfi(ßt jaßlreid; 
tßeilen; idß nicßt, id) miE audj ißre Ueberjeugung nidjt erfeßütteru, 
jumol eS jum ©lüd leine äußere Sußtmä fwo Ueberjeugungeu gibt, 
f^ür bie SüßuenprajiS aber meine idß, müßte bie SBeimarer 5luffüßrung 
maßgebenb fein, unb unter bem beutfcßcu Solle ein lononifcßeS Slnfeßeu 
genießen, menn audß Äritil uub geleßrte Sorfdßung bei Siujelneu eine 
obmeidjenbe 9luffaffung begrünbeu foUte. 

2öie fteßn unfere großen beutfeßeu Süßueu unb bie anerlannteften 
©oetße=f5otfdßer unferer Jage an biefer SteEe ber SBeimarer 5luffüßrung 
gegenüber, juftimmenb ober ableßneub? U. 31. m. g. 

Seßmeriu, i/SJl. jfriebrieß £atenborf. 

9iebacteur: 

3pllt)tg 
in IBtrlin. 

Ätte auf ben 3”ßmt biefer 3cEi‘ß’^lft bejüglldßen ißoftfenbungen, SÖriefe, Äreujbänber, iöücßer jc. 
finb JU abreffiren 

gln bic Ijicbaction ber „©cticnuntrt“ 
Scrliu W. Königin ?luguftQ;$tvnbe 12. 

Serleger: 

(Dforg Stillte 
in Serlin. 
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3» n fejr a t e. 
(${tt (Sc^rtftfteHer, Dr. phil, bielf. geBilbet, 

nuc^ getoonbter ©orrector, bauernbe 
0tellg. bei b. 9leboct. e. bettetr. ^ourttatö. 
— 9ieferen§., SebenSlauf, jc. j. SSer^ 
füg. ^efl. Sibr. unter H, c. 0376 beförb. 
jl^nnfrnllein ^ Dngler in fnmburg. 

Snt Sontmiffion^bertog öon 6. ^einrit^ in 
25re0bcn erfd)ien foeben unb fann bnrc^ aüe 
SSuc^b^nblungen bejogen trerben: 

2)a§ 

OUPKEK’HAT. 
®ie au§ ben SSeben pfantmengefabte 

^0^xe t)on 6em '^xa^tn. 
3Iu§ ber 

fnnstoit-ptf. fektf. t |ut|ttn falittmmtJi Satiifi|tbl) 
in ba§ Sateiniftbe öon 

Anquetil Duperron, 
in bo§ ®eutf(^e übertragen öon 

gfrana 'gttif'c^ef, Dr. med. 
5ßrei§ 8 Je. 

®tefe0 2Ber! enthält bie Sehre öon ber 3111= 
Einheit, pr |)eran§gabe beSfelben leitete ber 
gired, ben gebitbeten ®eutf(hen bie reine, unter= 
fälfehte, öottftänbige inbifdhc ^h^ofophie bor= 
julegen unb biefelbe an bent ©enuffe be§ Äöft= 
lichften, föaS je auf biefent ©ebiete entftanb, 
2:heil nehmen p taffen._ 

S3ei ^ermann «»thönrott in ganbsberg a. S®. 
ift erfdhienen öon ißrofeffor Dr. ll:phueg, 
Jiflö JDefen bcö JJenkenö nadi lliaton 
Ute Uettnitimi bee; nadh ben ^latonifchen 
©iatogen ^rattiloS, J^h^aetet u. ©oi^hifteS JC. 2.80, 
öon ^rofefforDr. %t. 50ii(^eU§, Uie fügnertit 
©ermnnta Ji. —. 80. ®rei hothintereffante, be= 
beutfame 9toöitätenl__ 

Von den zur Ausgabe im Laufe dieses Jahrs 
bereits voraus angekündigten Bändchen der 

DenMeiiLltteraWeiilialeil,I8.Jaliriiiijerts, 
Herausg. von Bernhard Senffert, 

ist unter der Presse und wird Anfang Februar 
a usgegeben: c 

von 
Goethe. e$f*- 

(Fragment 1790.) 
Preis ca. 70 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 
Heilbronn, 20. Jan. 1882. 
_Gebr. Henningen in Heilbronn. 

In Th. Grieben’s Verlag (L. Fernau) in 
Leipzig erschien soeben: 

Die Seele des Kindes. 
Beobachtungen über die 

geistige Entwickelung des Menschen 
in den ersten Lebensjahren 

von Professor Dr. W. Preyer. 
Preis 8 JC 

litt Irnfi! I)mIigE|'i!|tci: 
ift für 10 ^Pfennige bnrth jebe SSnthh^o^^lüng ober 
birect öon mir (gegen 83riefmar!e) p begtehen. 
__ipaul IBeher in Seipaifl, 

iFür tunUfrtunbe. 
®er neue Katalog ber |)hotogr«pliirdl®ü 

aSefeUfdiüft» UrrUtt (enthaltcnb moberne unb 
llaffifdhe Silber, ^ra(ht= unb ©aleriemerle tc.), 
mit 4 ißhotographicn 9Jleher=Sremen, 8iem= 
branbt, ©rüper, DtubenS ift erfdhienen unb 
burch jebe Sudhhßnblung ober bireft öon ber 
Shötogrophif^en ©efettf^aft gegen ©infenbung 
öon 50 A in greimarlen p bejiehen. 

^Hen ^üd?erfrmn5ett bejiens cmpfol^lcn: 

23anb I. trptt Ä. Ulcigttßr. preis 2 Ji. ^0 
23anb ii/iii. irptt Bxmajjßttfura (5. D. Preis 3 JC. 

3anb IV. Briefe eine« Sraueniintmerja aust hem xv. lahrhunhert. preis 2 JC 50 St, 
3cber Sanb d/arafteriftifdj unb ftylooll eingebunben (Pergamentrütfen unb (Etfen). 

Ucmnächft (Frühjahr 1882) erfdjeint als V. Sanb: 

®^Ütan IDeife*« 

Comoebie oon Cobias unb ber 5ci?n?albe. 
preis 2 JC 50 A. 

(Eine bramatifche TIrbeit aus bem 3ahre 1682, ooll bes munberbarften ^umors unb Satyre. 
HTit einer Einleitung oerfeljen unb rebigirt oon Buhhif ©enee. 
-3n jeber Bu(^h(it(^iöng norräthig. - 

Berlin, 3atta(»r 1882. t)xe PerlagsBjanblung Ä. ^DfuiattU QTd. 

enthält: 

y.F.COOPER, 
Der Bravo, II. 

mit einer Einleitung von 

Ludw. Pröscholdt 

Steuer SSerlag oon ^fio 'ggiganb in Jletpäig. 

^in '^orfc^Cctg gur ^etCegurtg 6e^ ^ttCfurßawpfest. S8on einem freifinnigen Katholüen. 
ißreiS 1 o%. 50 A. 

ö. t^ufcn’s, Öthr., ^6t?rr'^e='^tC6er. Sflaufifoa’g SSerfdhüttung. ^rei§ i JC 
^einric^ t?on ^awpello. ©igene leben§gefchi(htli(he 3lufpi(^nungen pr 58egrünbung feines 

2lu§tritt§ au§ ber pöpftlithen Kirche, ißreiä l M. 
^riitr(#e ^afjfmgdnge. ^erauSgegeben öon §einri(h §art unb SuIiuS §art. ©rfteS §eft. 

2öop, toogegen, föofür? ®er ®ramatiler Heinrich Krufe. ißreig 1 JC. 
^eOer 6te '^oi^wendtgßetf einer burc^gretfenben foctaCen '^efornt. ©in SÖ3ort 

ernfter SJiahnung eineg 3[llenf(henfreunbeg. ^reig 50 A. 
UJebiitgcn, Dr. ®tto, ^efM^tc^fe ber gmtrirßung ber bentfe^en ^HUvatuv 

auf bie c^itieraiuren ber üBrigen europdifc^en ^uCfurubCSier ber '^euseii. 
ißreig 2 eij; 50 A. 
- Uurdj nUe UuthlJiwtbiüügr« brs Sn- unb Ttnslnnbes p be?irtt«n. - 

Preis des gebundenen Bandes 1 Mark, / franco per Post M. 1. 23 Pf. 
Band \% enthält: J. F. Cooper, Der Bravo, I. mit einer Einleitung Von L. Prä tc hol dt. 

♦ ^ßtjev» ^gadj-graeika. 
IBequemfteä SZaetWIagen — aiiägiebigfte Seletrung im engften SRaume — factmännifete ^Bearbeitung — ein- 
teittid§e ®ur(|fütrung aller gfätter — gemeinöerftänfalic^e Haltung atter Slrtüet — iöruct unb gformat atter 

aSii^er übereinftimmenb — jebe? gad§ in einem iBanbe. 

Soeben erfihien unb ift in allen 93u(hhunblungen öorrätig: 

hon DBerförfter v. '^iefent^at. 
520 Dftao = ©eiten, ©eh- JC 5.—, geb. JC 5.50. 

©in öortrefflidheg £ehr=, §ilf0= unb 9ia(hfthiö9ri*ü(^» m lexilalifbher f^orm 
aHeg bringt, ttjag jeber, ber bem eblen SBaibnierf obliegt, miffen mu|. Sn grünblidhfter 

J Söeife behanbelt eg ebenfottjohl Sttgbfunbe olg SSaibmerf, belehrt über §unbep(iht= unb 
=^flege, ©etoehre unb StJiunition, §erftellung ber flotten unb ©ifen tc., bringt in S^abellen 
bie gefe^lidhen ©chonjeiten aller „beutfthen ©taaten, bie ©tgnale ber Xreib= unb 

♦ Üßarforcejagben in -lioten gefegt tc. Überall, ujo eg pm SSerftänbnig notmenbig erfdhien, ^ 
J finb gute SUnftrationen beigefügt, ©g fei allen Jüngern beg heiligen ^ubertug, amh 2 
4 folihen, Ufelihe fidh nur „©onntagg" p ihm belennen, auf befte empfohlen. « 

t älerlng be$ 10ittUogtapl^if(§en 2|nj}tttttg in Setpjig. t 

^ter}U eine ISeilage ber 9iiegerMt|en IDerlaggbnthhonbInng in Stuttgart. 

'S((Iia<tion unb (^aprbition, l^rrfin W., Königin Slugufta-Strage 12. 9iebigirt unter SBerantioorttid^feit beS SSerleger«. Srud bon Vrulnrr in /ripiig. 



beit 18. 1882. Band XXL Ai ^ 

3öo(®ettf{^nft für Literatur, .funft unb offentltc^eö ßeben. 
-■ 

©rfdicint jeben ©onnabettb. 

t6fftetlun8»n roerbtn öon aüen Sud^banMungen, 
'^offäuitfrn unb 3<it“nfl4fjpebitionen entafgen- 

genommen. 
|tfis für iitfi3f^n guHimftn 

3(iiferate jeber 8lrt finben toeitefte SBerbreitung. 
fflebüJjren- 40 Jy. für bie Sgefpoltene «IBetitjeile 

ober bereu 9iaum. 

gn^afl: 

gin fRüdblicf auf beii 8iei^8tag. SSon 58octtcf)er. — 3)ie JRegentfd^aft Xum§. 3Son öon ^elltoalb. — 
fiitfrotur «nb Qnnft: Sin aSertboIb Sluerbad^. SSon ^rrauj öon ^ol^euborff. — ©arge 93ert^oIb ?luerbacf|8. ^ebe, ge^^alten 
SU ganneS üou 2Jlort^ Sajoru^. — Sorenso ©tccd^etti. 5öon Siegfrieb ©amofd). — 9^ußtaub§ SBerben unb SBoIIen. i8ou 
91. Sfrüduer. — lieber Safeim ober Ääie=9!JlaIerei. 9Son Gilbert Raufen. — 9lu8 bcr ^ouptflobt: ©aIon=$Iaubereten. 9Jon 911 
4)aft. — ^iotijen. — i^nferate 

(Ein Biitkblidi Quf ben Beid)0to0. 

3Jou (fricbrtcij Boettc^er. 

9}?it bem 30. Sonuor ift eine ber lürjeften, ober sugteid^ 
merfiüürbigften fReid^^togäfefftonen ju @nbe gegangen. S)er 
;irenüif(^e 3)?inifter be§ Snnern ^ot i^r ba§ ß^ngntü eines 
gonj befricbigenben SSerloufeS gegeben, unb ber Sf)or ber 
officiöfen unb conferüotiüen i|?reffe f|öt boS in tonfenb SSaria= 
tionen miebertjolt. ^ie S3ef)oubtung beborf inbeü sum min= 
beften einer ftorfen (Sinfd^rönfnng. 

Sin nennenSmertben Slufgoben ift in biefer ©effion ou^er 
bem @tat nur bie ^roge beS Hamburger ßoUonfdbluffeS ^u 
einem pofitioen Slbjdbluü gefommen — ein „@ieg ber 9te: 
gierung", on meldbem non nornberein foum Semonb ge^meifelt 
batte; benn nidbt fo febr bie ©odbe, um bie e§ fid) b^iibette, 
als nielmebr bie SJtetbobe, mie biefelbe in ben lebten Sabren 
betrieben morben, b^tte ber oorige Ütei^Stag befömbft. Se^t 
erft, nod) ber S^ereinborung 5Wifd)en Hamburg unb bem 
fHeicbSfauäler, mor ber Slugenblid p einer materiellen @nt= 
fcbeibung gefommen. Unb bieje (Sntfcbeibung fiel notnrgemöü 
jn (fünften beS SlnfdbluffeS ouS. 

9liemanb oerfennt boS ©emidjt ber SBebenfen, meldbe and) 
je^t noch Qegen bie 9)?oüreget geltenb geniacbt mürben. @ie 
batten nur boS Unglüd, ju einfeitig auf einem etmaS oer= 
alteten ©tonbpunfte beS Hamburger OJroübanbelS jn fu^en, 
möbrenb bie ^omburger ©taatsbebörben, ja jum ^beil ber 
öJroübanbel felbft biefen ©tanbpunft löngft oerlaffen beiten. 
ll)ie groüe 9Kebrbeit nuferer iltation betrodjtete bie ©tellung 
^omburgS unb SremenS innerbolb ober oielmebr au^erbalb 
unfereS oolfSroirtbfdjaftlidben DrgoniSmuS olS eine ganj ab^ 
norme; ibr erfcbienen bie jmei großen „ßoUauSfcblüffe" als 
nnleiblidbe ßüden in nuferer nationalen Sinbeit. Unb in ber 
llbdl- mürben bie beiben ©tobte'mobl jemals ju einer fold}en 
©onberftellung gelongt fein in einem großen, lebenSfröftigen 
unb einbeitlid) georbneten ©taatsmefen'? S'ft biefe ©onber; 
ftellung nicht oielmebr red)t eigentlidb eine Sßirfung nuferer 
trüberen nationalen meil bem fo ift, 
bornm mürbe fie unbaltbor, fobalb biefe ßerriffenbeit befeitigt, 
jenes lebenSträftige ©taatSmefen b^ig^flsüt mar. 2önS bie 
^anfeftöbte oom fReicbe oerlangen fonnten, mar lebiglidp boü 
ber mirtbfdbaftlicbe ©inigungSproceü fid) unter möglid)fter 
©cbonung ihrer eigentbümlicben 2age oolljöge. ®ieS ift je|t 
für Hamburg in ber SlufTed)terbaltung eines befdjrönften 
bafengebietS in ausgiebigem ÜJtaüe gefdjeben. 

iSBirb ber ßollanf^lup auf biefe SBeife unter bem @e= 
ficbtspunfte ber nationalen ISinigung'anfgefaüt, fo tritt ber 

fleinlicbe ßolcül, ob bie äJtaüregel für baS Üleidb 40 SOtillionen 
mertl) fei, in ben §intergrunb. SlnbernfallS mürbe mit bem= 
feiben, menn nicht mit noch größerem Ütedbte fid) bie f^rage 
aufmerfen loffen, ob benn baS beutfcbe fReich überhaupt mit 
ben unbered)enbaren Opfern an @nt unb iölut, bie eS ge: 
foftet, nid)t §u tbeuer erfauft fei. Obenbrein liegen aud) bie 
„praftifi^en" Sßortbeile, meti^e bie Söegröumung ber 3oll= 
fcbranfen, bie innigere Serübrung unferer großen ^eltbonbelS: 
ftöbte mit unferer einbeimif(^en i^robuction jur b^ben 
muü, flar ouf ber §anb. 

l£ro| allebem, fo felbftoerftönblidh ftdh auch bie Sefeitigung 
ber mirtbfd)oftlicben ©onberftellung ber ^anfeftöbte olS eine 
unüermeiblidhe ßonfeguens unferer neueren nationalen (£nt= 
midelung barfteHen mag, fie hätte fd}on fraft beS ftorfen S3e: 
borrnngSoermögenS, boS jebem in äabrbunberten b^iduSge: 
bilbeten ßuftanbe innemobnt, fid)erlidh noch longe auf fid) 
morten loffen, hätte nid)t ein möd)tiger SmpnlS oon au^en bie 
3^rage in 3^luü gebrad)t. l£)ieS SSerbienft, mie immer man 
über bie gemöblten 9JUttel benfen mag, gehört unbeftreitbar 
bem f^ürften iöiSmarcf. iRadhbem aber bie ®inge einmal bis 
jii bem ipunfte geführt maren, auf meldjem ber neue fReicbS: 
tag fie oorfanb, mor bie ©adhe tbatföchlicb bereits entfcbieben; 
gu erft nodh ju erringenben „glänjenben ©iegen" mar für bie 
Ütegierung gor feiue Gelegenheit mehr. 

2Ö0 ober finben fid) fonft noch bie SlnboltSpunfte, melcbe 
bie ^Regierung mit auSbrüdlidher SSefriebigung auf bie iReid)S: 
tagSfeffion jurüdbliden loffen fönnten? 2)oü ber (Stot oon 
allen ©eiten, audh oon ben fortgefcbrittenften Siberalen be: 
milligt merben mürbe, mar felbftoerftänblid). Slber bei ber 
33erotbung beSfelben ift ber SSolfSmirtbfd)aftSrotb obgelebnt 
morben, obmobl ber 3^eid)Sfan§ter für ihn baS IBotlgemicbt 
feiner ißerfon in bie SBagfcbale gemorfen hotte. Ohne baS 
Gintreten beS leitenben ©taatSmanneS hätte biefe Slblebnung 
nicht üiet mehr bebeutet als bie ©treicbung mandher anberen 
inopportunen iöubgetforberung; mit bemfelben mar fie eine 
angenföttige 9tieberlage ber ^Regierung. 

Unb eS mar nabe baran, baü fidh etmaS StebnlicbeS bei 
ber f^orberung für Grrid)tnng einer üRititärtnabenfd)ute in 
9teu:iöreifo(b mieberbolt hätte. ülBenn eS nid)t gefcpab, fo ift 
bieS boS ^45erbienft beS iitriegSminifterS oon Äamede, ber bie 
Slngelegenbeit febr oiel ruhiger unb facbtid)er bebonbelte als 
oiele Stnbere, bie fie jii einer großen nationalen f^ioge auf^ 
baufdhen ju müffen glaubten, ömmerbin aber mar ber SluS: 
gong gemiü nicht ein folcber, ber bie 9tegierung hätte befriebigen 
fönnen. 

Slnf ber anberen ©eite bot auch ber Reichstag feinen 
Grunb, eine mirflid)e Geniigtbuung jii empfinben. iro^ ber 
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^ür^e ber ©ejfton fte^en i'^re pofititien ©rgebniffe im ftärfften 
äJii^oer'^ättm^ gu ber oufgemenbeten ^temolg guöor 
^aben bie Üiecriminationen über bte SBal)ten einen breiteren 
^onm eingenommen. @ie maren unoermeibtic^, ober einen 
reellen ©eminn ^oben fie feiner @eite gebrod^t. SnSbefonbere 
gilt bo§ oon ben Debatten über ben föniglid^en @rta| oom 
4. Sonuor. 9fiüdt^alt§lo§ geben mir §n, bo^ biejer ^oc^bebeut= 
fome SSorgong oom üleidjgtage nic^t mit (Stiüjd^meigen über= 
gangen merben fonnte; ober bo§ ^inbert un§ nii^t, über biefen 
^ebefompf nic^tg meniger al§ erbaut gu fein. SBol^l möglid^, 
boB onf ben öu^erften §^ügeln rechts nnb linf§ einzelne §ei^= 
fporne an jolc^en 6cenen (^efoEen finben, ober ber objectioe 
S3eurt^eiler fonn nid§t oerfennen, ba^ ba§ ©erneinmefen in 
benfelben unter ollen Umftönben (Schoben nehmen mu^. 

S'tiemolS, ouc^ in ben feftgefügteften SSerpltniffen nid|t, 
ijt e§ o^ne SSebenfen, bie ©rnnblogen ber conftitutioneKen 
'^rbnuirg iitm ©egenftonbe ber porlomentorifd^en ©ontrooerfe 
p machen, om menigften ober in einem fo jungen ©taot§= 
mefen, mie e§ nufer beutfd§e§ Sffeid^ ift. S3ei ben in ^eutfc^= 
lonb unter ben einzelnen ^octoren ber @toot§gemolt befte^enben 
äfioc^toerl^ältniffen müffen fold^e (Erörterungen o|ne ßmeifel 
oormiegenb §um S^toi^tlieil ber 95olf§üertretung ougfd^logen; 
ober ou^ nufere ^oiferfrone fonn fd^lie^lic^ feinen ©eminn 
booon poben, menn biejenige Snftitution, meld^e eine |)onpti 
urfod^e ber ^opuloritöt nuferer notionolen @taot§f(^öpfung 
gemefen ift, ber Sfteicpstog, an ^Infe^en geminbert mirb. SlEer^ 
bing§ finb bie SSeforgniffe, melcl)e beim 33efanntmerben be§ 
(Srloffe§ onfftiegen, burd^ bie iRebe be§ ^onsler§ oom 24. Sonnor 
giim großen X^eil jerftreut morben; bie fd^orfe Slbmeifung 
eines (EonflictS nnb bie einfd^rönfenbe Snterpretotion ber onf 
bie äöo’^lt’^ötigfeit ber S3eomten bejüglid^en ©teile mögen immer= 
pin ols ein (^eminn jener erregten @i|ung betrod^tet merben. 
Keffer ober möre e§ bod§ gemefen, menn ber Üteid^Stog fid§ 
mit berortigen „äReinungSoerfd^ieben’^eiten" über^oupt nid^t 
erft gu befd^öftigen ge'^obt ^ötte. 

SBenn man tro|bem befonberS auf conferootioer ©eite 
Oon bem befriebigenben SSerlouf ber ©effion fo oiel 5luf^ebenS 
gemod^t ^ot, fo lö^t fid^ boS foum onberS olS üon jenem eng= 
pergigen ^orteiftonbpunfte onS erflören, meld^er bie con= 
ftitutionelle ©tootSeinrid^tung über^oupt für oerberblid^ plt. 
^45ofitioe Seiftungen menigftenS, bie fie ols i^r geiftigeS ©igen^ 
tljum betroi^ten fönnten, l^oben bie ßonferootioen ouS ber 
lebten ©effion nid^t onfjumeifen. S5effer finb in biefer öe= 
giepnng bie Siberolen boron. S)er überrofc^enbe „©ieg" frei; 
lidl), ben bie öu^erfte Sinfe no(^ im lebten 3lngenbtid bur^ 
bie SSerptnng einer ©r^ö^nng ber SRotriculorbeitröge mittels 
©infteüung nod^ nid^t oor^onbener Ueberfd^üffe in ben ©tot 
erfo^ten, ift oon fe^r gmeifel^oftem Sßert^e. Wogegen ift ber 
oon ben brei liberalen ^roctionen gemeinfom eingebrod^te 
©ntmurf eines Unfottoerfi(5ernngSgefe|eS ein 5lct, beffen S5e= 
beutung oHe SSerfleinerungSoerfud^e ber ©egner nid^t ’^inmeg= 
bispntiren merben. 

?lm meiften oon ollen ^orteien ober borf boS ©entrum 
mit ber ©effion pfrieben fein. ©S ^ot mit feinem ?lntroge 
onf SSefeitigung beS SnternirungS= bejm. SluSmeifungSgefe^eS 
einen mirflid^ gro^ortigen 2:riump^ gefeiert. 93ei ber SBürbigung 
beSfelben ift bie moterieße SSebeutung biefeS ©efe|es gonj 
ouper 5lnfa| §u loffen. ®oSfetbe ift einftmeilen t^otfö(|lid^ 
au|er SSirffomfeit, fo bo^ eine bringlid^e SSeronloffung §u feiner 
feierlid^en ^uf^ebung fd^lec^terbingS nid^t oorlog. Slu^erbem 
ift es finnloS, ein blo^eS ©jecutiogefe^ gu ber preu^ifdl)en 
SRoigefe^gebung — nnb um ein foldtjeS ollein ^onbelt eS fi(^ — 
gu befeitigen, fo longe biefe ©efe^gebung in toft ftel)t. S)er 
©entrumSontrog mor olfo no^ biefer 9iid)tung o^ne proltifd^en 
3me(f; feine 5lbfidl)t mor lebiglidj, ben mödlitigen ©inW 
©entrumS in ber beutfd^en Solfsoertretung oßer SBelt, bem 
SSolfe, ber Ütegierung, oießeidl)t fogor bem ^opfte an einem 
rec^t in bie Singen fpringenben SSeifpiele flor §u moc^en. Unb 
biefe Slbfic^t ift ooUftönbig erreicht, ßliemonb mor im SüJeifel 
borüber, bo^ bie ©teßung §u bem Slntroge mit ber größeren 

ober geringeren Sereitmißigfeit §u einem et)rlid^en f^^iebenS« 
fd§lu| §mifd^en ©toot unb ^ird^e gor nidl)tS gemein fiotte; 
fogor bie ©onferootioen bejeid^neten boS SSorgel^en olS eine 
et)rgei§ige toftprobe unb boten foft flel)enttic|, oon bemfeiben 
Slbftonb nehmen. STrolbem beugten fic^ bie ßReiften oon 
ipnen bem ©torrfinn beS ©entrumS; mit i^nen bie ^eljr’^eit 
oßer übrigen f^roctionen, mit SluSnolime ber ßtotionolliberolen. 
S33et(^ feltfomeS ©d^oufpiell S)iefelbe ^ortei, ber bis in bie 
lebten So’^re herein oon oßen ©eiten bie ©jiftensbere^tignng 
onf bem Soben beS mobernen paritötifdl)en ©tooteS beftritten 
mor, fie tonnte je^t bem beutfd^en ßleid^Stoge il^ren Sßißen 
ouferlegen, einen Sßißen, unter beffen ®rud bie onberen ^or= 
teien, eine einzige ouSgenommen, ouS ben gingen midien 1 

Sn bem unauf!§ottfamen ®inge merben fold^e 
ßRomente nur gu lei(^t oergeffen, menigftenS nid^t genügenb 
gemürbigt. ^eine ©rinnerung ouS ber lebten ßteid^StogS= 
feffion ober bünft nnS me^r beS f^eft^oltenS mert^, olS biefer 
glongenbe ©ieg beS ©entrumS. SBer biefer ©effion eine prög= 
nonte ©^orotteriftit geben moßte, mürbe fie olS bie „Slero 
SSinbt^orft" bejeid^nen müffen. 

®oS ©el)eimni^ biefer ftorfen, foft gebietenben ©teßung 
ber ultramonton=particutoriftifd^en Partei ift leidet errotl^en. 
SBo foßte eS onberS liegen, olS in ber ßurüdbröngung jener 
tloren, onf ben ftetigen ^nsbou beS S^eiifs gerid^teten $otitif, 
meld)e in bem erften Sal)r§e!§nt nod§ 1866 bie mo^gebenbe 
mor? Sft eS nid§t pd^ft be^eid^nenb, bo^ bie l)eroorragenbfte 
porlomentorifc^e S^rögerin biefer ^olitif, bie notionolliberole 
^ortei, oßein in gefd^loffenen Sfiei^en bem triumpl^irenben 
(Eentrum entgegengetreten ift? 3Bie fel)r fie oud^ on 
©influ^ gefdlimöd^t bofte^en mog, fie ^ot boS ölte ßiel über 
oße Ungunft ber ©egenmort l^inonS feft im Singe bel^olten. 
Slße onberen Parteien ^oben me^r ober meniger ber 9flüd= 
fid^t t^eils onf politifd^e ober mirtl^fd^afttid^e ©onberintereffen, 
tlieils onf bie SBol)lc^ancen ge^ulbigt. ©o tonnte eS tommen, 
bo^ fie in bem ßRomente, bo bie ^ortei ber ßRi^oergnügten 
unb Unoerfölinlid^en oon 1866 im ßleic^Stoge nod§ bem ©teuer= 
ruber griff, boS S3itb ooßenbeter ßerfoliren^eit boten. 

Snner^olb nnb ou^ertiolb beS S^eid^StogS ift über biefe 
©itnotion mond§ l)erbeS Söort beS Unmutl)S laut gemorben. 
Slengftlid^e ©emüt^er ^oben fogor bereits bie Slnjei^en einer 
Sßieberouflöfung unfereS ßlotionolftooteS erbliden moßen. ®oS 
ift nun freilii^ Uebertreibung; boS beutfd^e Üteid) berui^t onf 
in feften ©runblogen, olS bo§ ein oorüberge’^enb oom ^ar= 
ticuloriSmnS bel^errfd^teS ^orloment eS gerftören tönnte. Wo¬ 
gegen ift nid^t in oertennen, bo| eine ßerfol^ren^eit, eine 
^urgfid^tigteit unb ^opflofigteit, mie fie bie meiften ^orteten 
bei ber Slbftimmung über jenen ©entrumSontrog gezeigt, für 
bie «itfereS ^orlomentoriSmuS oon ben oerl^öngni^= 
ooßften f^olgcn merben tönnte. 

S0?öglic|, bo§ fic| bie SSerljöttniffe gefunber geftolten, 
menn es in ^ren^en gelingt, §um f^^ieben ober menigftenS 
§um Söoffenftißftonbe mit ber römifd^en ©urie in tommen. 
2)enn menn erft ber ^orticuloriSmuS feine ÜRonöoer nid^t 
mel^r unter bem ^edtmontel ber „S5efeitigung beS ©ultur= 
tompfs" betreiben tonn, merben ^ond^em bie Singen ouf^ 
ge^en, nnb SRond^er mirb Oon ben ßlüdfid^ten, bie ii^n Idente 
beftimmen, befreit fein. 

Sßorten mir olfo obl ©inftmeilen borf mon 2)eutf(^lonb 
©lüd bogu münfdien, bo^ ber Sfleic^Stag fo tur§e ^eit oer= 
fommelt gemefen. Unter ber ongegebenen ©onfteßotion mürbe 
beS ©rfreulic^en oon i^m ni^t oiel in ermorten gemefen fein. 
Söie fic^ bie ^^tunft geftolten mirb — mer möd^te eS ouS 
ber SSermorrenJeit ber ©egenmgrt l^erouS oor’^erfogen? „ßeit 
gemonnen ift ÄS gemonnen," fogt bos ©pri(^mort. Unb 
oon biefem ©tonbpunfte ouS mag nnS bie Xl)otfod^e, bo^ bie 
großen gölirenben grogen für eine fpötere ©effion oufgefport 
finb, beim 9(lüdblid auf ben Sfteic^Stog oßerbingS gur SSe^ 
friebigung gereidien. 
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Die Uegentrd)Qft tuuis. 
5>on j^rtebrtefj oon r^elliualb. 

„1)u bift \o no:^’ unb boc!^ fo fern/' luie im Siebe ^ei^t, 
bQ§ fünnte man nm^ öon bem afrifanif(i^en Sänbd^en fingen, 
luelc^e-^ burd^ bie jüngften (Sreigniffe, mobei granfreii^ nnb 
lien al^ Üiioalen anftroten, nn§ blö^ticf) fo intereffant geioorben 
ift. ^n ber 2t)at, bie 9iegentf(^aft Xuni§, ba§ sieid) be§ alten 
Hart^ago, liegt ^art an ber ©c^toeße (Snropa§ nnb bod) ift baSfelbe 
unferer iTenntni^ ferner gerüdt, al3 mand)e§ ©tüd im Innern 
be:§ bnnflen 2öelttl)eil§. 5Die |)auf)tftabt 2;nni§ freilich mirb 
Don ©nropäern nüer 31rt häufig befuc^t, bient fognr mand)en 
Xonriften alio ^InSflngSjiel, unb über fie unb i^re näd)ftc Um= 
gebnng, über baä Seben unb ^Ireiben ber @in!^eimif^en mie 
ber gremben in il)ren äRauern miffen mir l)inlänglid) Sefd)eib. 
darüber t)inan» finb aber nur menige (Europäer gebrungen, ba§ 
flad)e Sanb l)aben nur menige miffenfd^aftlid^e f^orfd^er burc^^ 
ftreift, bie ©täbte unb ipiö^e am SJteereSfaume unb nod^ mel)r 
im Innern finb bem gebilbeten publicum fo gut mie unbefannt 
geblieben. 9tamen mie ^ef, 58ebfc^a, Sairnan ober ©fog oernal^men 
bie SJieiften mo|l jum erftenmole anlä|lidl) ber tuuefifd^en 
bition ber granjofen unb felbft ©eogrop^en bon god^ bürfen 
fidj über ba§ befd^eibene 9Jta| i^re§ SSiffenS oon biefen ipiü^en 
feiner ^äufc^ung l)ingeben. ®onfbarft begrüben mir bal)er ba§ 
l)übfd^ auggeftnttete SBü^lein eine§ 9teifenben, melier oieler 
^enfd)en ©täbte unb ©itten gefd^aut nnb bem ein me^rmonot; 
lidtjer 5lnfent^alt in ber tunefif(^en ßtegentfd^aft geftattet l;at, fid^ 
aud) anüerlialb ber ^auütftobt, in ben mid^tigften ißlä^en be§ 
Sanbe§ umsnfel^en. §err örnft oon ^effe^SBartegg fd^ilbert un§ 
„Xuni§, Sanb unb Seute" (SBien 1882, |)artleben) smar alg 
Mo^er jTourift o^ne jeglid^en Slnfprudl) auf ©ele^rfamfeit, l)at 
aber mol)l l^au^tfäi^lii^ baburd^ uub S)anf feiner burd^ oiele 
unb meite ^Reifen gefd^ärften S3eobad^tung§gabe ein i8üd)lein 
gef(^affen, ba§ SZiemanb o^ne ßJu^en au§ ber §anb legen 
mirb. ®er jmeite begfelben fü^rt un§ au§ ber ^aubt^ 
ftabt t)iuau§ na^ oerfebiebenen 9tid^tungen burd^ ba§ Sanb, unb, 
an biefen miß icb mid^ im ß^ai^folgenben booten, mo e§ nötf)ig 
ift noch anbere Öueßen benubenb, um ben freunblid^en Sefer 
mit ber tunefif^en Sanbfd^aft unb if)ren midl)tigften Drten üer; 
tränt §u machen. 

@l)e i<^ ju foldl)er SBanberung einlabe, fei mir bie SBemer; 
fung oerftattet, ba| Sunefien gleidjmie ba§ benad^barte öliges 
rien, mit bem e§ in jegliciier |)infi(^t ein§ ift, in brei beutlid^ 
unterf(^eibbare Siegionen gerfäßt: ben ©al)el, nämlid; bie Slie^ 
berungen an ber ßReereSfüfte bi§ 511 ben erften SSergterraffen, 
jugleid) ber eigentlidtie ßulturboben, ein überaus frud^tbareg nie: 
brigeg ^ügellanb, bem leiber größere SBafferläufe fehlen; ben 
Xeß ober ba§ 58erglanb, meld^e§ ben nörblid^en Slbfd^nitt be§ 
tuncfifd)en @ebiete§ einnimmt; enblid^ bie ©of)ara ober bo§ 
Xfe^erib, b. Ij. bie SBüfte mit i^ren ©onbbünen unb ®attel; 
palmen im ©üben. 2Bir begeben nn§ 5unädt)ft in ben S^eß. 
Xiefe^ gauje nörblid^e Xunefien ift ni^t§ alä eine mädfitige (Se: 
birgganfd)meßung, oon bem langen unb reid^en Filiale be§ 9Re: 
bfd^erba oon ©übmeft nad^ Slorboft burd^fd^nitten. Sm Slorben 
unb SBeften biefe§ ©tromeS breitet fidt) ein @ebirg§lanb au§, 
in melc^em einige fc^öne X^äler, präd^tige SBälber unb jiemlid^ 
rcict)e bebaute (Ebenen oorfommen. ©onft finb bie ©ebirge in 
ber Siegel fa^l, fteinig unb oermittert, bie 2:l)äler mit ftacf)e: 
ligem ©eftrüpp bemad^fen; an ben Slb^ängen grünen nur ber 
milbe ©pargelftraud^, ©tec^palmen, Opuntien unb ber SloSmarin, 
ber au^ mit ben Oelbäumen, einer ber ^aupteinnal)meqneßen 
be^ Sanbe'S, bei bem fonftigen SBalb» unb iöanmmangel ba§ ein: 
jige ^Brennmaterial liefert. Slur im äu^erften SBeften, in bem 
bii? auf bie jüngfte franjöfif^e ©jpebition faft oößig unbefanut 
gemefenen ©ebiete ber ©^umair ober ^rumir ift bie gan5e ©e: 
genb malbbebedt, coupirt, ooß ©d^ludt)ten, bergig. 2Bie mon 
jc^t mei^, befte^t biefen fteile ©ebirge au!^ jmei bem SReere pa: 
roßelen Stetten, melc^e oerfd^iebene ^efte jnr ^üfte Ijerabfenben. 

2)ie Uebergänge finb enge nnb bie SSerfe^r^mege ebenfo feiten 
aB unproftifabel. 

^^unefienä $ouptfln§, sugleii^ ber einzige birect in^ SJleer 
münbenbe, ift ber SJlebf^erba, ber Xiber oon Xuni§, ebenfo mie 
fein ©tromgebiet bie „Sampogim" ift. „Sli^t ^nlb fo groB mie 
ber römifd^e ©trom," fagt Oon $effe:2Bartegg, „l)ot er bod^ bie: 
felbe trübe gorbe, baSfelbe fi^lammige träge SBoffer, biefelben 
fteilen erbigen Ufer, ©r ift nirgenb^ tief genug, um befal)ren 
ju merben, aber gleid^jeitig aud} an menigen ©teßen feilet genug, 
um ba§ 3)urcf)maten §u geftatten ... ©ein f^lu^tl)al, einften§ mit 
ben üppigften ©etreibefelbern bebedt, seigt Ijeute nur mel)r me: 
nige ©puren baOon; ber größere S^eil ift mit ©(^ilf unb ©e: 
ftrüpp bi(^t befleibet, in meldfiem uuääljlige SBafferOögel unb 
©dE)ilbfröten l}aufen; bie angrenjenben l}öl}er liegenben ©ebiete 
geigen mieber gang ben ©^arafter ber ©teppe. SBafferarm im 
©ommer, oerfumpft er im gfü^ial}r bie gange Umgegenb unb 
mad^t in bem mege: unb ftra^enlofen 2:]^ale jebe ifSaffage un: 
möglidl); nur in feinem unteren Saufe, Oon feinem SluStritt au§ 
bem ©ebirge bei 3Rebfd}eg el S3ab bi§ gu ben ^)ügelu, auf 
meldlien Utifa lag, ift er fegenbringenb. Slber unterl^alb Utifa, bei 
bem 5£iorfe Su ©d^atr, oerliert er fic^ mieber in falgigen ©ümpfen, 
oon benen man nid}t mei^, ob fie gum f^eftlanbe ober gnm SJleere gn 
red}nen finb." ©eine Slebenflüffe finb ebenfo trüb unb fdlilammig mie 
er, unb o^ne irgenb meli^e Sebeutung, ba^er e§ gang nu|lo§ 
märe, mit il}ren Slamen ba§ ©ebäd^tni^ be§ Sefer§ gu befdlimeren. 
©ie bieten burcl)au§ nid}t§ ©f)arafteriftifdE)e§. ^ie eingigen 2Bege, 
melc^e f)ier oon ber tunefifd^en Slegierung angelegt mürben nnb 
nod^ tlieilmeife erhalten finb, führen Oon ber |)auptftabt burdl) 
bal 9Rebfdt)erbat^al über Steftour unb Xeburfu! nad) ber nal)e 
ber algerif^en ©renge gelegenen befeftigten ©toM^ef; ein anberer, 
gleid^faßs Oon 2:uni§ au§gel)enb, nadl) ber ^ouptftabt be§ iBerber: 
unb ^rumirbiftricte§, ©ebf^a; ein britter, unb gmar ber beft: 
erhaltene, fü^rt nod^ bem oon ber Slotur l^errlii^ angelegten, 
oon ben 9Renf(^eu ober gang oernadl)läffigten §afen Siferto. 
®ie anbern SBege finb nid^t§ al§ ©oumpfobe, auf meld^en ^a: 
meel unb ©fei mü^fam oormärt§ fommen. ®ie Dörfer unb 
©täbte im Sl)ale be§ SRebfd^erba Oerrot^en aßerortS gro^e Slrmut^, 
entfestigen Verfaß, mie e§ bei ber elenben SBirt^fdiaft be§ $Beg 
nict)t onber§ möglid) ift. S)ur(^ i^re pittoreSfe Soge feffelt nn§ 
bie ölte ©tobt Seftour; STeburfuf ift eine orabif(Se Sluinenftobt, 
gebaut auf einer römifd^en, unb gät)it etmo 2—3000 ©inmoliner. 
SludS ®ef, brei bi§ oier STogereifen oon 2:uni§ entfernt unb in 
einem füblict)en ©eitentliale be§ SRebf^erbo gelegen, boä be: 
rü(^tigte ©icco SSenerio ber Slömer, ift eigentlidf) nur ein großer 
©teinljoufen, meldt)en 4—5000 oerormte SReufd^en, barnnter bei: 
läufig 1000 ^uben, bemolinen. S)ie ©tobt gie^t fi^ an einer 
S3erglel}ne S^oan unb ift oon gerbrodelnben SRauern umgeben, 
in melfSe oier gebrochen finb; ein alte§ unb l}ol)e§, gleich- 
faß§ gerfaßenbeS ^afteß ou0 ber iBpgantinergeit überragt biefe 
gmeitgröite ©tobt im nörblicl)en 3lbfdl)nitte ber Slegentfdl)aft, 
bereu ©inmoSnerfcSaft burdl) befonbere SieberlidSteit fid^ nod) 
Seute SerOortSut. Um oon ben Männern nidl)t gu reben, mel^e 
fteSlen unb fteilen laffen, fo gelten oße SBeiber oon Kef o^ne 
21u§nal}me für fänflicS. ®en SSebninen ber Umgegenb foß fein 
§arem ber ©tobt oerfd)loffen fein. IBebfdSa, gleidSfoß^ in einem 
©eitentl}ale, aber einem nörblid^en, äSnelt in feber iBegieSung 
ben f^on genannten Drten, nur ift ood} mel}r $anbel, 
meSr SebenSfraft oorSanben. 

®ie ©ebirgggone füblidS 00m SRebfeSerba bietet meniger 
fc^mierige SlaturSinberniffe, oWoSl biefe immer nodS gro^ genug 
finb, aber bog Sanb ift meniger bebedt, offener, in feinem nörb: 

! iidSen 5;Seile no^ bemalbet, nad) ©üben jebodl) auf ben gur 
©al}aro geneigten SlbSängen jene fteinige Xerraffen aufmeifenb, 
mellte alg „$ammabo" berü(^tigt finb. Slur fteßenmeife trifft 

I man S?orfeid)enmalbungen an ben öftlidSen nnb füblid}en ©e 
i biefer S3erge, oon meld)en einige SBafferrinnen nacS ben 

Slieberungen beg ©aSel Serabfommen, meift jebodl) auggetrodnet 
; finb unb im ©anbe ober in fleinen ©algfeen, „©ebc^a", oer: 

f^minben, e^e fie bag 33leer errei^en. Xiefer ©a^el nimmt 
i Dften Xunefieng ein, gmifd)en Äap iBon nnb 
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bem ßJoIf tion @5abe§ ober ber Steinen (St)rte. §ter üegen an 
ber ^üfte bte oolfreid^ften unb ^onbelst^ättgften pä|e: @ufa, 
3J?a^bta, ©faj;, @abe§; im S3innenlanbe ober bte ^eilige ©tabt 
^druott, im 9torben oon ga^Iretc^en ©ebc^a umgeben. S)ie 
SJie^rja'^t ber Sleifenben um uac^ ^oiruan §u gelangen, 
ben 2Beg tängg ber StJieereäfüfte bi§ ©nfa unb oon ba quer bnr(5^ 
ba§ 2anb nac^ SBeften, meit mon auf biefer ©trede me|r Sitter; 
t^ümer antrifft, ^nf bem geraben fnblid;en SBege üon 2;uni§ 
m6) Kaiman tommt man jeboct) über bie §mei berühmten Drt; 
fi^aften 2)fcf)ugar, an ben Oueüen ber alten far? 
t^agifi^en SBafferleitnng erbaut. 3ubem fie^t man auf biefen 
©treten ein gnteS ©tüil be§ Sanbe§. §err oon §effe;2Sartegg 
entflieh fi(^ balier für bie le^tere 9lonte. ®er 2Beg führte üon 
ber ^onbtftabt 5unäcl)ft smif^en übb^öen ©erfte; unb Sßeisen; 
felbern ^inbnrcl), bann über fünfte Sln^ölien 511 bem anSgetrod; 
Beten fi^lammigen S3erfen be§ ©eb(^a el ©ebfi^nm, in beffen ^ot^; 
maffen ungülilige ©t^ilbfröten Don red)t refbectabler @rö^e nm|er; 
frie(^en. Slnf bem gangen ferneren SBege bi§ nai^ ä^igt 
bag Sanb ben tranrigften Stnblid; bdb ©tebb^, ^db SSüfte ift 
eg üöttig nnbemobnt. Salb ift bag meite 2:i)al beg SJJelianaftuffeg 
überft^ritten, nnb bann gel)t eg mieber bie felfigen Stnböben 
embor, toeli^e bag erftere üon bem üon ßagbuan trennen. 
Son b^er getualirt man bann ben 2)fc£)ebel ßagbuan in feiner 
gangen SKafeftät; „eine graue Selgmaffe üon ettoa 1200 SJieter §öbe 
oljne irgenb tDeI(|e Vegetation, ben maffigen ßirat üon SBolfen 
nmgogen. ®ränenb bilbet er bie fübli(^e Slbgrengnng eineg ber 
febönften nnb lieblid)ften 2:bäler ber 9tegentf(baft, einer Dafe 
üergleict)bar. 3uw erftenmale fe^en mir hier bie im nörbliiben 
Snnig fo feltenen ^almen in größerer f^ülle; mir feben bie 
ffünften Drangen; nnb geigenbänme; bie Gamben (Sobannig; 
brobbänme), ß^afteen, Sorbeer nnb mastigen Säumen 
emborgema^fen, einen biebten f^attigen SBatb bilbenb, ang melcbem 
auf bem fteilen Slbbange beg ®f^ebel 3ö9biiött bie blenbenb 
meinen Käufer ber gleidinamigen ©tabt betüorragen." ®iefe ift 
freiiiib nur ein elenbeg lleineg Sleft, auf ben 2:;rümmern einer 
römif(ben Slnfieblnng erbaut, bereu Sßafferteitnng no(b b^dc üon 
ben (Sinmobnern benu^t mirb. Von 3ü9bii<iii b£iti9£^ 
©tabt Kaiman führt ber SBeg burd) bag ©ebiet beg ftarfen 
Sebninenftammeg ber 2)fcbelta über bie Sninenftätte beg römif^en 
3nccara, an melcbe beute ein ebenfadg elenbeg ®örf(ben angebant 
ift. Kaiman felbft ift eine ber „üier Pforten beg V^i^nbiefeg'', 
ein berühmter SSallfabrtgort, mel(ber üon gablreicben pilgern ang 
äJiaroffo, Slrabien, ja felbft ißerfien befugt mirb, ein SJteffa beg 
afrifanif(ben Drientg; bo(b 1)*^* f^e ben Vnf einer heiligen ©tabt 
nur in Stnnefien, niibt in ben übrigen norbafrifanifiben ©taaten. 
Sb^ Setreten mar no^ üor Inrgem febem Ungläubigen ftreng; 
fteng üerboten, neuefteng aber tonnten einige menige ©nrofDäer 
bie nunmehr üon ben grangofen eroberte ©tabt befniben, 
meltbe ib^^en heiligen ©boi^dter big auf bie ©egenmart bemabrt 
bat. ®ie üodftänbige Slbgefcbloffenbeit berfelben gegen ade 
fremben (Sinflüffe, bag conferüatiüe fanatif^e ©lement, bag fie 
beherbergt, liefen in ihrem Slngfeben, in ihrer Slribiteftnr feine 
Seränbernng eintreten. ©^on ang ber Seme gemäbren bie 
galjlrei^en SJtinarete nnb bie no(b gablreicberen ^npheln, bie 
^almen, bie bie nnb ba mit ihren fibönen fronen über bag 
blenbenbmei^e §änfermeer berüorragen, bie hoben ^aläfte unb 
9Jlof(been, einen gang eigentbümliiben nngemobnten ^nblid. 
Kaiman liegt entgegen ber großen SJtebrgabl ber arabif^en 
©täbte 5llorbafrifag in ber ©bene; eg befi^t mobl eine „^agbab'b 
im ©übmeften gelegen nnb „^eftblab" genannt, ein Sort ohne Se; 
beutnng, boeb mirb eg bnrdi bagfelbe ni^bt gefrönt nnb beberrfebt, 
mie ^nnig, ©nfa, ©fag nnb anbere Drte. |)obe SJtanern mit 
feften Slnferbfeilern unb fünf Xboren, auch bönfig üon berang; 
fpringenben ^bürmen flanfirt, fd^lie^en üon aßen ©eiten bag 
^änfermeer ber ©tabt ein, melcbe faft bie Sorm eineg ©eeb^; 
edeg nnb einen Umfang üon 32009}leter bat. ^nnerbalb ber ©tabt 
gebt längg ber innern ©eite ber älianer, bie, obglei(b oben mit 
einem bnrd) ^renelirnng gefebübten ©ange üerfeben, eurobäif(ber 
Slrtißerie boeb nitbt im entfernteften ©taub halten tonnte, ein 
breiter 2öeg, nnb in ber norböftlidben ©de ftebt bie gro^e 

SD^ofebee, ®fcbemma el ®ebira ober ®f(bemma ©ibina Dfbbah 
genannt, bie berübmtefte unter ben üielen ^airnang, in beren 
^ibla alg größte SOierfmürbigfeit ber Sart beg ijSrobboten ein; 
gemauert ift. Ueberad in ber ©tabt ftöbt man auf Sonbnf, 
in melcben bie |>anbetgfaramanen unb bie ^ilger Unterfunft 
finben unb bie faft bag gange Sabr über ein retbt bnnteg bemegteg 
Seben geigen. So man in bie 30—50,000 ©inm. gäblenbe 
©tabt einbringt, befto reinliiber, feböner merben bie ©tragen, 
befto böboi^ nnb nmfangreiiber bie ©ebänbe. ®airnan ift natb 
|>errn üon |)effe;S53arteggg Serfidiernng eine ber menigen ©täbte 
beg Drientg, bnreb melcbe man üon einem ©nbe big ang anbere 
geben fann, ohne feine ©(bube gu bef(bmnben. Sieben feiner 
|)eiligfeit ift ©airuan auch febr inbnftried nnb banbeltreibenb, 
mit auggebebntem Sagar, in melibem b^ä<bti9e SBod; 
beden, f(böne ©eibenmaaren nnb moblriedienbe ©ffengen, bann 
treffliche ©a(ben ang gefärbtem Seber gnm Serfauf gelangen. 
®ie ©tabt ift gleichgeitig ber michtigfte Sebengmittel; nnb Sieb- 
morft im Snnern ber Slegentf(baft, fo ba^ fid) ihren Seinobnern 
auch bamit eine reiche ©innabmequede barbietet. 

Sein ^beit ber Storbfüfte Slfrifag ift fo rei^ mit ©täbten 
gefegnet, alg jener, melcher üon ben SSaffern ber Sleinen ©qrte 
befbült mirb. 3abli^ei(be romif^be Vninen üon ©täbten, Srüden 
nnb fleinen Slnfieblnngen gengen bmr üon ber hoben ©ultur 
beg ©abel, ber in jener 3eit bie ^roüing ©mboria bilbete. 
S)ie ©täbte Sleabolig, §orrea ©oelia, ^abrnmetum nnb üor 
adern ^^b^brng lagen hier nnb maren ebenfo mie ihre auf ihren 
Slninen entftanbenen iglamitifchen Slachfolger bie ^anbtaugfuhr; 
bäfen üon Del unb ©chafmode. Son biefen heutigen §afen; 
orten Siebet, ^ammamat, ©ufo, bag auf einer üorfbringenben 
Sanbgnnge gebaute, ftattlicbe SOionaftir ober SDiiftir, mie eg üon 
ben Arabern genannt mirb, nnb bag elenbe, rninenbafte SOiebia 
ober Süe^bia ift ©nfa ber größte nnb bernerfengmerthefte. S)ie 
größte unb mächtigfte ©tabt beg füblid)en ^beileg ber Vegent; 
f(baft unb gngleich ber §anbtangfnhrbafen für bie Datteln beg 
®fcherib nnb bie gefammte Siegion ber tnnefifchen Dafen ift 
jeboeb @fai‘ ober ©fafeg. ©eine Semobner finb bie eigentlichen 
Saufherren beg großen ©ebieteg big Slribolig nnb Sltgier, nnb 
ber gange ©robbnnbel liegt in ihren ^änben. S)agu fommen 
noch bie eigenen Snbnftrieergengniffe ber ©tabt, bie reifen ©ar; 
tenbrobnfte ber Umgebung unb enblih bie febr einträgliche 
©cbmämmegerninnnng im ©olfe üon ©faj unb ©abeg, fo ba^ 
bie „©fajia," b. b- bie ©inmobner üon ©fag, etma 10—12,000 
an ber 3nbt, li<h oineg gemiffen SBoblftanbeg erfreuen, ben fie 
angfchlie^ti^ ib^^er, im übrigen Sinnig fo feltenen, eigenen ^h«= 
tigfeit nnb ^rbeitfamfeit gn üerbanlen buben. 2)ie ©faj;ia finb 
febr ejctnfiü, babei, menn auch nicht Sunatifer, fo bo^ febr 
religiög. ®ie ©tabt befiel fünf SDiofebeen, nnb fromme ©tif; 
tnngen, ^eiligengräber, gemeibte 2:rin!brnnnen 2C. finb bmi^ 
Segion. Son Snnig lommenb präfentirt fid) ©faj mie eine 
mittelalterliche S^ürfenftabt mit bobou SBadmauern, mit 
men unb 3innen, befiit aber blog gmei ^bore. Sm arabifdhen 
©tabtüiertet finb bie ©tragen eng, mit hoben Käufern einge; 
fa^t unb üerbältniBmä^ig febr reinlich- ®en Sagar auggenom; 
men, bietet, fonft ©fag ebenfo menig ©ebengmertbe^, mie jebe 
anbere ©tabt ber Serbertänber. ®ie ©briften nnb Snben — 
etma 2000 Sö^fe — befi^en an bem tiefer alg bie ©tabt ge; 
legenen SJleeregnfer ein befonbereg Viertel, „Stabat,'' bag üon 
ber arabifchen ©tabt bnreh hohe SD^ciuern üodftänbig getrennt 
unb feinerfeitg ebenfadg üon SO^auern nmfchloffen mirb, beffen 
breite ©tragen aber üon ©chmnb nnb Unratb fo anffädig ftarren, 
ba§ man fih munbern mn|, mie bie SOtaltefer unb Suben bmi^ 
leben lönnen, ohne üon Siebern nnb Sranfbeiten babingerafft 
gn merben. ©benfo menig anfh^eebenb mie bie ©tragen ber 
d)riftli(ben |)afenftabt ift and) bie Seüölfernng — echte Seüan; 
tiner, mit aden S^bta nnb ©ünben biefer eigentbümlichen 
SJUfchlinggraffe. 5Der füblichfte Drt ber 9?egentfhuft ift enblich 
©abeg, an ber tiefften ©tede ber Sleinen ©l)rte, beiläufig in 
ber SD^itte gmifh^n ©fag nnb ber Snfel ®fcherba — eine bulmen; 
nmranfehte Dafe im üodften ©inn beg Söorteg, fonft aber ohne 
jegliche SJierfmürbigfeit. 
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9In biefcii 8q^cI mit [einen ©täbtcn [d^Iie^t fic| im SKeften 
bie tnnefif(i)e Sonora an nnb bilbet einen grellen Sontraft jn 
ben Sanbfd^aften im 9Jorben, am SO^ebfdjerba. ®ie[eö [üblicJ^e 
Tnnc[ien, jn beiben Seiten eines großen, bis tief no^ i?ngerien 
ii(^ bineinäie^cnben @al5fnmbfeS, @d)ütt el ®fd)erib, and^ Schott 
.Stebir (großer ©um^f) genannt, ift ein mal^reS ^almentanb, 
mie man eS fanm fd^öner an ben Ufern beS 5JUI finben fann. 
©ine fHeit)e non brei^ig tnabb beieinanber liegenben, oft 5U: 
fammenl^ängenben Dafcn trennt baS Söüftentanb beS einftigen 
'JUimibien non bem großen, nenn 9J?onate beS trodenen 
©aijmeere, inelc^eS bie Slrd^öologen für ben altberüfimten palus 
Tritonis t)alten. 2)iefe ißalmenregion ift in gan§ Slfrifa alS 
'-öiteb nl ®fct)erib, „^atteUanb" befannt, tueil bort bie ®nttets 
palme (Phoenix dactylifera L.) baS einzige ©nitur; nnb |)an: 
belSobfect liefert. ®ie Dafen beS S3iteb nt ®fd^erib ttieilen 
fic^ Ijauptföd^iid^ in nier gro^e ©rubpen: jene non @affa, ber 
größten, idübenbften nnb jugleic^ nörblid^ften Dafe, bie noc^ 
etina 50 Kilometer nom ©d^ott entfernt liegt; fene non fRafto nnb 
lofer, bie beibe I)art an bie Ufer beS ©c^ott angrenjen, nnb 
cnblid^ füblid^ nom großen ©dt)ott baS auSgebeI)nte Dafengebiet 
ber 9Jeffana, meines ^olmeninälber non mel)r als 300,000 
Stämmen umfaßt nnb in feinen nierjig ^Dörfern circa 18 — 20,000 
5D^enfd^cn beherbergt, ©üblidf) non biefen 5Keffauabörfern fängt 
bie SBüfte mieber an, nnb bort ift in bem unenblichen ©anbs 
meere ber Sahara anch irgenbmo bie unbeftimmte Sübgrenje 
ber fRegentfdhaft 2:uniS §u fudhen. 

c^itcrafur «nb 

^ti 6ertl)olb ^ucrbad). 

^yerftnngen finb bie ©trobhen beS ©ebidhtS, 
2)aS uns S)ein £eben inar. SBer mirb nun faffen 
2)ie f^eber, bie ber ^anb entfanf, ber blaffen? 
SBer erbt ben beS geift’gen SIngefidhtS? 

Vernichtet fei ber ©bruch beS VehmgerichtS 
idn deinem ©argl ®eS S^eibeS blinbeS §affen, 
2)aS ®eutf^IanbS Söhne theilt nadh Vötferraffen — 
®ein 2:ob jerftäub’ eS in fein leereS fRidhtS! 

2!em ÜSalbborf fahft ®u fein ©eheimnib ab. 
3BaS bie ©emüther abenbftill erfannen, 
Verflärte ^)einer ®idhttunft 3aaberftab. 

3ähtft 'Du nidht ju ber $eimat treuften 9J?annen? 
2Bo Deine SBiege ftanb, fdhufft Dn Dein ©rab, 
Umraufdht non Deines ©dhtnarjtualbS ©beltannen. 

^ran3 dou Ifol^cnborff. 

^orge ßertholb .Auerbod)9.*) 
'Hebe, gehalten ju SaintcS non IHortö £a3arus. 

ßeibgenoffen! ßiebe ßanbSteute! 

'2lufeer 3toeien, luelche bie finblidhe ßiebe an baS ^'ranfen= 
nnb Sterbelager ihres Vaters gerufen, finb mir i^UIe non ber 

*) Vertholb 3Iuerbach ift attt 8. f^etn^uar 9^adhmittagS in 
©annes in ber Venfion beS Dr. Dritfchler, mo er hingebungSnoIIe 
Vflege gefunben hatte, fanft entfchlafen. Seine ßeidhe ift nach 
DJorbftetten gebracht morben, begleitet non ben beiben anmefenben 
it'inbern, SRechtSanmalt ©ugen nnb f^räutein Sttilie Stuerbad). 
2Im 9. ?tbenbs mar ber Sarg im Saale aufgefteüt; mit benen 
ber gamilie Dritfchler hatten fid) anbere liebenotte ^änbe ner^ 
bunben, ihn mit Sorbeergeminben nnb äräugen nnb ijJalmen 

©nnft beS Sd)idfats geleitet, ober non feiner Ungnnft geämnngen 
on biefen fonnigen ©eftaben sufättig nerfammelt; ie^t aber bitben 
mir eine Heine ©emeinbe, bie burdh einen großen Schmerj ner; 
einigt ift. Sßährenb mir biefe Vahre nmftehen, haben bie eteH 
trifchen Drähte in allen @auen DeutfdhlanbS bie trauernoHc 
^nnbe nerbreitet. @S mirb ats ein 9tiB in ber beutfdhen VotfS^ 
feele embfunben merben, bah Vertholb 5(uerbadh ihr entriffen 
ift; ihr, bie er fo oft bemegt, erhoben, erguidt hat. SBir finb 
hier bie 97ä(hften, bie mir leibhaftig nnb fnmmernotl fein ^in; 
fdheiben erleben, um bem Schmerj unfereS VotfeS ben erften 
StnSbrud ju geben. So fotlte fidh benn burdh ^te munberfarne 
gügung, bah ich hter Jiir Steüe bin, mit bitterem ©rnfte ers 
füllen, maS ber neremigte f^rennb halb in traurigem ©dherj nor 
fahren non mir geforbert. 2Bir hatten baS DrauerhauS eines 
hingefdhiebenen gemeinfamen greunbeS, bem ich Sdheibe^ 
gruh am Sarge 5ugerufen, gemeinfam nertaffen, ba meinte er: 
auch mir muht Dn einmal bie Seidhenrebe hatten, baS muht 
Du mir nerfbredhen. 

©r muhte, bah ich thnt feine Stnhmrebe hatten mürbe. 
Da§n ftanb ich thnt boih su nahe, atS bah bie Vefdheibenheit 
eS nicht'nerbieten fotttc. Vei einem ©dhriftftetter non fot^er 
f^ütte nnb äRannichfattigfeit ber ©d)öbfungen fann auch sine 
Denfrebe nicht baS 9Berf biefer Stunbe fein. 9lur ein ^tnS^ 
brud beS herben SGSehS, ihn nertoren ju haben, entringt fidh 
nothmenbig ber fchmeräbemegten Vruft. 

Das beutfdhe Votf hat bis fe^t nodh nidht — mie anbere 
Vötfer nnb Bitten — eine beftimmte f^orm gefunben, um auf 
erfennttidje 3trt feine getiebten Dichter p ehren nnb auSju§eidhnen. 
gür bie SJieinung aber, bie eS non ihnen hegt, gibt eS untrüg; 
tidhe Beich^i^) teine h^rgebraciite feftftehenbe gorm fönnte biefe 
Beidhen an Deuttichfeit übertreffen. 

2ßaS fetbft in ber erften Vetäubung beS Kummers über 
ben Vertuft unS Sitten beuttich nor ber Seete fteht, ift moht 
biefeS: niematS hat eS nielteicht in Deutfehtanb nor nnb neben 
Stuerbach einen Dichter gegeben, ber fo fehr, fo tauge ^ahre, in 
fo meiten Greifen — non ben höchften an fRang nnb ©eift bis 
JU ben fchtichteften — ein Siebting gemefen; einen Didhter, ber 
fo niet gelefen unb fo niet getiebt mürbe; einen, beffeu Schriften 
beShatb eigenttiche VotfSfdhriften gemorben maren. SInbere haben 
©roheres unb |)öhereS gefdhaffen, haben in Heineren Greifen 
tiefere Vegeifterung hernorgebrocht; Stuerbach aber hat in ber 
ganjen fRation heitere ©rquidung unb ernfte Vefriebigung erjeugt. 
— Unb fo fehr fbroch er auS bem beutfdhen VotfSgeifte heraus 
unb JU ihm hin, bah, mie ich gtaube, gerabe beShatb non feinem 
©dhriftftetter fo niete SBerfe in fo niete anbere ©brachen bei 
Sebjeiten überfeht morben finb. 

2ßaS ober ift eS, boS ihn febem beutfdhen $erjen fo ner; 
traut, maS ihn bem beutf^en Votfe fo tieb gemadjt hat? Slm 
attermeiften, gtaube ich, feine Siebe jum beutfd)en Votfe fetbft. 
fRiematS hat eS einen befferen, einen innigeren Patrioten ge: 
geben. S!Ran barf fagen, bah er Deutfehtanb fdhmärrnerifch ge: 
tiebt hat; nicht mit jener Siebe, metd)e fidh auf ben ^ah gegen 
Slnbere unb StnbereS grünbet, fonbern mit jener, bie ihre Stärfe 
barin jeigt, bah fie fid) ermeitert, fo mie ebte junge unb gtüd: 
tidhe Siebe eines VaareS otte SBett gtüdlidh fehen unb machen 
mochte, f^aft atte feine Dichtungen finb Beugnih feiner Voter: 
tanbStiebe. gür fein unb atter feiner ^ugenbgenoffen höchftes 
5;beat, für bie beutfdhe ©inheit hot er im beften Sinne mitge: 
arbeitet. Bnnädhft für bie ©inheit ber Stäube, für ihre gegen: 
feitige Sichtung. Derjenige Staub, in metdhem bie natürliche 
SebenSfraft beS SonbeS ihren erften unb feften ©runb hat, ber burd) 

rei^ nnb mürbig ju fchmüden. Dentfche ©öfte in ©anneS maren 
um ihu oerfammett; V^^ofeffor SajaruS, ber beu SBinter in iRijja 
meitt unb öfter jnm Vefu^e beS nunmehr ocremigten BrennbeS 
herübergefommen, mar auch anmefenb, um ihm ben Scheibe: 
gruh ia l’ie ^eimat unb in bie ©migfeit jnjurufen. Die fteinc 
Verfammtung mar, mie ber fRcbncr fetbft, aufs Dieffte ergriffen, 
mährenb er bie obige, mit ber Slbfingung einer ©trot)he ein: 
geleitete unb bef^toffene Slnfbradhe hiett. 
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feine naturbertrante 2:i)ätig!ett bie (Srbe gur na^rungf^roffenben 
ntocf)t, mar bon ben anberen nD(^ menig geai^tet; mit fjrofil^ei 
tifi^em 93Ii(i in biefenige 3u!nnft, bie jenem boüe bürgerlidie 
9ie^te gemä^ren mirb, f)at er bnri^ feine ®ic^tnngen pr aöge? 
meinen (Sinfii^t gebracht, ba^ ni(|t Mo§ in f^oetifdien 3tn§i 
naf)men anc^ nnter bem groben bittet ein ebte§ §erj fcf)Iägt, 
nnb nii^^t nnr in bereinjelten gätten bie fctjmietige ^anb bon 
finnigem nnb fittlidiem (Srnft geleitet mirb; ba| bietme^r and) 
bie SÖoIfgfeele ^ier ein tiefe§ f^unbament ^at. — Slber pgtei^ 
an§ aüen Stänben, klaffen, SSernfSarten §at er bie |)elben 
feiner in nnerfc^öbftem 9iei(^t|nm fi(^ bemegenben S)id)tung ge= 
nommen, nnb aßen fu(^te er mit ©infic^t nnb Siebe geredit gn 
merben, nm il^re (^egenfä^e jn berfo^nen. ©eine eigenen Hebers 
jengungen au§ fjtiitofobtiifc^em Renten über bie lebten ®inge 
fct)ö|3fenb, ^t er bod) S3e!enner aßer ©onfeffionen nnb aße mit 
9l;btimg ber matiren nnb mit SSerai^tnng ber falfdien nnb ^em^s 
lerifc^en 9teligiöfitöt fo bargefteßt, ba^ ber ©inn für ein friebs 
Ii(^e§ Bnfammenleben babnrc^ geftürft mnrbe. 

SJiit SlnSna^me beg ©pino§o, ber inbeffen tängft in ®entf(^s 
lanb bie meifte ^a(^foIge nnb ba§ reiffte SSerftönbni^ gefnnben, 
ff)ielen aße feine ®i(^tnngen anf bentfi^em Soben; fie siet)en 
fid) aßenfaß§ in einzelnen ©eenen hinüber bentfi^en ^olos 
niften in Slmerifa, für beren feften Bufommenfiang mit bem 
beutfe^en ßJtutterlanbe er bie innigften Xöne ber ©e^nfn^t nnb 
ber iöefriebignng angefc^tagen ^at. lieber aße§ bie§ aber er; 
:^ebt fic^ fein frü^ — nnb lange öor ber erhielten boßtifdien ®ini; 
gung — begonnene^ 33emü^en, ben ©üben ®eutfd)Ianb§ mit bem 
ßlorben anf§ ^nnigfte gn oerbinben. gür bie gegenfeitige 31n; 
erfennnng i^rer ©igen’^eiten, für i^re friebüoße nnb frud)tbare 
SSereinignng ^aben Sßenige ba§ SBort fo oft, fo na^brüdlic^ nnb 
fo ermedüt^ ergriffen mie Sluerbai^. 

Slber nic^t bto§ bie§ mar e§, ba^ er bie Siebe jnm bent; 
f(^en Sanbe nnb SSolfe im eigenen ^erjen über Slßeg gehegt, 
ba^ er fie in anberen geüflanjt nnb ge|)f(egt |at, fonbern am^ 
biefe§: er üerftanb bie Eigenart be§ bentf(^en SSoIf§gemüt^§, er 
füllte fid) ein§ mit i^m, nnb fo fet)r mar er barin öertieft, ba^ 
er banac^ ftreben fonnte e§ gn oertiefen. ?lnd) in ber ©üra(^e 
treten einzelne SBorte at§ (|arafteriftifd)e ßeic^en be§ ^oI!§; 
geifte§ ^eranS; §n ben nnüberfe^baren Sßörtern ber ®entf(^en 
geboren: @femüt|, gemüt^boß nnb gemüt^Ii(^. 

(g§ gibt eine fbecififd)e ^nnigteit in ber ©rfaffnng aßer 
®inge, metc^e an Slßem, an ben @rf(i§einnngen, SSorgängen, (Sr; 
eigniffen, bie menf^lic^fte, bie iDerfönIid)fte ©eite ^erbortefirt, 
ober fie unanSgefe^t al§ (Sleic^niffe, al§ ©timbole be§ ^erfön; 
tidien an§ §erä fc^Iie^t; anc^ föffen nnb Sprinten; ber ®nft ber 
33tumen, ber |>an(^^ be§ 2ßatbe§; onc^ bie 2:^iere, bieSSoget §umal, 
— biefe f(^mebenbe ^oefte ber Snft nnb be§ SSalbe§ — jeber Sion 
nnb jebe SebenSart berfelben mar nnferem grennbe bertraut — 
31ße§ mirb ba bon ber menfd)li(^en, bon ber fittü(^en, bon ber 
ftimünf^etifdien ©eite ergriffen, ^ße§ mirb anf ein (Sr me den 
ber ©eele au§ ber ©eelengemeinft^aft bezogen, nnb ba§ 
gtanbe iä) nennen mir (Semüt^. SSerttiolb 5lnerba(| mar ber 
SDii^ter be§ beutf^en @emüt|§. $)iai^ aßen literarifc^en ©tn; 
bien über i^n, meine i(^^, mirb bie§ ba§ ©rfte nnb ba§ Se^te 
feineg literarift^en ©^arafterg bleiben. 

Sßar ein neueg SBer! bon i|m angetünbigt: man freute 
fi^ barauf; mag eg ant^ bringe, ob me^r ober minber fc^öne 
©eftatten nnb (Sreigniffe, ob bag Problem mefir ober minber 
tief, ob bie Söfung me'^r ober minber glüdti(i§ — immer merben 
eg Stagen, (Seftalten, ©ebanfen fein, mel(^e bag (Semütl) be; 
rühren nnb treffen. @r liebte nnb er liatte, nm eg bar§ufteßen, 
ben ^erjton; bießeidit |at er bag SBort gefc^affen, jebenfaßg 
l)at er bie ©ai^e fo eigenartig nnb fo augbauernb geübt, ba^ 
eg feine 2)i(^tnng, feinen 2lnffa|, ja bießeic^t feinen ©a^ gibt, 
ber nit^t alg bon 5lnerba(^ nnb gerabe baron 5u erfennen ift. 

(Sro^ mie bog Talent feineg ©dioffeng mar babnrd) oud) 
bag ÖJenie feiner ^erfönlidifeit; in jebem §aufe nnb in jebem 
fersen mar fie mißfommen nnb nnmiberftel)lid) in ber 9^äf)e out^ 
bem, beffen 3^i^tnng fic^ in ber Seme bon i^m fd)ieb. ®ornm 
^atte er Steunbe auf bem X^rone nnb in ber äßerfftatt; unter 

©elelirten, Zünftlern nnb ^onflenten. Sür Slße |otte er ein 
eigeneg SSerftönbni^ nnb mn|te fic^ felbft Slßen berftönblic^ gu 
machen. 

Unfer beremigter Steunb liebte eg, bie mirflic^en SSorgönge 
ftjmbolifc^ jn beuten. @r l)at fein 3iel nid)t errei(^t. SRitten 
in ber 5lugfül)rnng eineg lang gehegten Sieblingg^laneg, ber 
^arfteßung feineg eigenen Sebenggangeg, entfanf bie Seber ber 
fraftlog gemorbenen §onb. ©ein 70. (SJeburtgtag foßte halb in 
SDentft^lanb gefeiert merben; fc^on traten bie (^ebanfen, bie i^m 
liulbigen moßten, ouf bie ©^meße beg S3emn§tfeing: je^t merben 
fie bon ben (Sefü^len ber S^raner berft^leiert. ?lug Seft ift Seib 
nnb ang Subel ^lage gemorben. ©o ^aben bie lebten S^lire 
bei l)eßem 65eift fein (Semüt^ belaftet. SSie er bie le|ten 2Bod)en 
in ber Stembe leben, feine Sage in ber Stembe befc^lie^en 
mn^te, fo mar er eifig angefrembet über bie Slrt bon Seutfd); 
t|nm, meldie in ben lebten Sötten i^r müfteg ^anpt erlioben. 
Sie gonje 58itterfeit beg 3Be|g, bag er tragen mu|te, liegt moljl 
in einem Seutf(^t|um, in meldiem Sluerba^ ein Stember 
ift. Sag Se|te, mag er meineg SSiffeng beröffentlii^t |at, ift 
ber begeifterte Sanfbrief an Sößinger für beffen mann^ofte, 
ef)ren^fte, fenntni^reidie SSertl^eibignng ber Soben. 

ßJlö^te and) bog Slßerle^te ein mal^reg nnb meil)eboßeg 
©t)mbol fein. (Sr ^at angeorbnet, nic!^t in ber „Stembe" gn 
bleiben. Slber ein beutfd)er Sid)ter ^at nnr eine ©ebnrtgftötte, 
bann einen Söo^nort, aber — feine Heimat, feine ©tötte nnb 
feine (Semeinbe, mit ber er bermac^fen, in ber er feftgemnrselt 
ift. (Sr fann ben SBo^nort medifeln; er gel^ört feiner ©tobt, 
feinem ©tomm; er gehört bem SSolfe olg ©anseg on. Slber in 
Seutfii^lanb, in ©i^mobenlanb, im Greife um $orb mirb mon 
eg alg ßeit^en feiner nnentmegten |)atriotifd)en Srene embfinben, 
ba§ er in fHorbftetten feine 3fiul)eftätte §u finben beftimmt f)at. 
Sort mirft Sn rn^en, t^enrer Stennb, mo Sn unter Seinen 
33onern olg S3anerbnb nnb alg Solmubf(^üler pgleii^ auf; 
gemai^fen bift. Seine SSauern merben ftolj ben ^eimgefel)rten 
empfangen, nnb ber jübifi^e (Santor mirb bie @5rabeggebete an 
ben „(^ott ber Srene" berri(^ten. Ser (Sott ber Srene mirb 
Sid) Seiner emigen 58eftimmnng pfü^ren, bag bentft^e SSolf 
aber mirb Sir auä) feine treue Siebe für ein longeg, boßeg, 
fdjöüfunggreic^eg Seben bema^ren. Unfer ©egen geleitet Si(^l 
ßie^e l^in in Stieben I 

Äoreti^o ^tecdietti. 

Unter bem Sitel „Postnma“ erf(^ien im S^^te 1877 jn 
^Bologna (S^icolo 3ßiil<i)eßi) eine ©ammlung l^rifi^er ßiebii^te, 
melt^e bnr(^ Sotm nnb Sluffe^en erregten, jugleii^ aber 
megen beg ipen anfge^rägten f(^ronfenlofen Üleotigmng ben 
^eftigften SSiberfürm^ ber Gegner ^eraugforberten. Sie aßge; 
meine Slnfmerffamfeit lenfte fi(^ auf ben Sii^ter, beffen „hinter; 
laffene" Sßoefien halb bnrt^ i’^re finnlic^e ©Int^ beranf^ten, 
halb bur(i^ i^re f(^mermutl)gboße ßlefignation einen eigenortigen 
Räuber angübten. S« einer ben „Postuma“ borongefc^idten 
fnrjen SSorrebe t^eilte ber §eronggeber Dlinbo (Snerrini bie ^anfit; 
föi^lidien Büge ong bem Seben feineg „SSetterg" nnb ©tubien; 
genoffen mit. 

5lm 4. Detober 1845 gu Siumana, einer fleinen ^emeinbe 
in ber SfJö^e bon Sotli geboren, erhielt Sorengo ©tec^etti feine 
ö^mnofiolbilbung in Slabenna nnb Surin, um bonn in SSologno 
SnrigfDrubeng gu ftubiren. Somalg bereitg übten bie Sit^tnngen 
33t)tong, ^eineg nnb be fDluffetg, feiner „Sreieinigfeit", eine 
größere 2tngief)nnggfroft ouf ilm ong alg bie 9le(^tgbü(^er beg 
Suftinion. ®g fonn baljer nic^t überrafdien, ba§ er nad) 
(Srlangung ber Soctormürbe auf bie jnriftifdie Saufbal)n ber; 
gii^tete nnb fi^ gang feinen ü^etifi^en nnb literar^iftorifd^en 
Steigungen ^ingab. (Suerrini fdiilbert bann bag büftere Sebeng; 
fd)idfal beg Sid)terg, ber, feit bem SBinter beg ^o^reg 1870 

an ber ©c^minbfne^t leibenb, bol)infied)te, big er am 4. Sebruor 
1876 gu ^ologno bom Sobe meggerofft mürbe. „S« ber 3ta(i^t 
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Dörfer/' berichtet DItubo ©iierriiti, „tuoc^te td) bet il^m, inbetu 
icb, an feinem Sdbreibtifc^e fi^enb, feine ißnpierc bcfid)tigte, arme 
^ölättcr, bie non einem abfterbenben 58aume gefallen maren, et)e 
berfcibe Sriie^te tragen fonnte. SSa§ ging in meinem ^erjen 
nor, armer gremib, alg \ä) an beinern Sterbelager beine Siebeg: 
lieber lag! ®er Üag brai^ an, unb ber 2:ob nal^tc mit großen 
Schritten. 'Der ^ijSfarrer natjm fid) bie 9)lütje, l^eranfäiifommen, 
nm fein 'ülmt 511 »errichten, fpra^ mit bem |)inf(^eibenben 
barüber, er antmortete: nein, ©egen äJtittag mar feine erfterbenbe 
nnb matte Stimme nur no(^ ein $aud), fo ba§ ic^, um feine 
fpörtic^en Sßorte ju nerne^men, mid^ über itjn neigen mu|te, 
bag D^r beinahe an feine Sieben legenb. (Sr Iie| bag f^enfter 
öffnen, um bie Sonne ju fet)en, bie te^te Se^nfud^t ber Ster: 
benben: aber bie Sonne mar ni^t fid^tbar. (Sg mar jmei U^r 
^tac^mittagg, alg er midt) an ber |)anb fa§te. SlÜmäblid^ öer: 
liefen i^n bie Kräfte, ^d} öernabm no(^ bag SBort (Snbe, 
bann ni^tg meiter. @r liegt auf bem Srieb^ofe feineg ^ei: 
matgorteg begraben unter ber fünften (St)breffe §ur Sinfen beg 
©ingangeg. Der Sei^enftein enthält alg ^nfd^rift nur Atomen 
unb Daten. Sein gefammteg 93ermögeu tjinterlie^ er §u mo^I: 
tt)ätigen ßmeden." 

Dag traurige Soog beg Did^terg erregte bag 9)titleib aüer 
jartfüblenben Seelen, mä^renb aubererfeitg bie ©eguer beg oon 
Sorenjo Steed^etti oerberrlid^teu 9teaiigmug fid) junäc^ft mit 
i^ren abföttigeu Urtbeiten meniger entfd^ieben beroormagteu, atg 
fie eg einem nodt) am Seben befinbtid^en „SJtitftrebenben" gegen: 
über gettian I)ätten. Der ootle Sturm fittli^er ©ntrüftuug 
tourbe erft entfeffett, atg feftgeftettt mar, ba§ Sorenjo Steed^etti 
feinegmegg alte bie t^m öon feiuem angebtid^en $8etter ange: 
bic^teten Sebengfd^idfate erfahren l^abe, ba§ er öietme^r atg 
gtüdtidt)er gamitienoater, oon ©efunb^eit ftro^enb, §u ©otogna 
tebe unb in feinen ijSoefieu nur feinem fünftterifd£)en ©taubeng: 
befenntniffe ^abe 5tugbrud geben motten. SSou atten Seiten 
brangen je^t bie ©egner auf ben ^erouggeber ber „Postuma“ 

ein, unb bie Eingriffe geftatteteu fid^ um fo heftiger, atg Dtinbo 
©uerrini, ber feinem „fetter" einen fo rü^renben 5Rad^ruf ge: 
mibmet ^atte, in SBirftid^feit mit Sorenjo Steed^etti ibentifd^ 
mar. Diefer fetbft oeröffenttid^te im ^a^re 1878 unter bem 
Ditet: „Polemica“ unb „Nova Polemica“ (Sotogna, ^f^nid^etti) 
jmei meitere S(^riften, in benen er ft^ mit feinen ^iberfad^eru 
augeinanberfe^te unb fein ©rebo in oottem Umfange aufred^t ert)iett. 

Sei einer SBürbigung beg Did^terg müffen aber bie 
„Postuma“, metdt)e bereitg in neunter Auflage (Sotogna 1881) 
erfd^ienen finb, bie t)aubtfädt)tidt)e ©runbtage bitben. Stile Ser: 
jüge unb SDtängel, metc^e ben ifSoefien Stecdtiettig — unter 
biefem ^feuboni)m finb au^ feine fbäteren Sd^riften öeröffent: 
ti(^t morben — eigentl^ümtid^ finb, treten bereitg in jenem 
Sßerfe beuttii^ in bie ©rfd^einung. Sor Sttlem jeigt fi^ ber 
nad^bottige ©inftu^, ben |)einridb $eine auf ben itatienifdben 
Dichter auggeübt b^t. SBenu audb ©iofue ©arbucci unb 
ber oortrefflidbe Ueberfe|er ber Sieber ^eiuricb §eineg, Sernar: 
bino Beiibrini, bie ©igenart beg beutfdbeu Didbterg annöbernb 
ju erfaffen unb ihren Sanbgteuten oerftänbtidb ju madbeu 
mußten, fo barf Sorenj^o Stecd)etti in biefer ^infidbt bodb bie 
Salme beanfprmben. Die gmifcb^i^ ^b^^ feiuem Sorbitbe 
obmalteube Gongeuiatitöt fpriugt fo offentunbig in bie Stugen, 
bafe man ibn mit gug ben itatienifdben $eine nennen fönnte. 
Studb er mei^ fi^ ber 3^onie unb Satire meifterbaft ju be: 
bienen unb febredt fetbft oor bem ©t)nigmug nidbt §urüd, menn 
eg gilt, bem ©egner — häufig ift eg bie treutofe ©etiebte — 
dn blutigeg ©pigramm anjubefteu. Sti^t minber ermeift 
Steceb^tti baun feine Sermanbtf(^aft mit bem beutf^en Did)ter, 
menn er jöb atte unfere ^ttufion jerftört, nadbbem er foeben in 
unferer Sruft bie Saiten ber Sß^ebmutl) ober eineg oermanbten 
©efübliJ bot anflingen toffen. 

Unter ben neun oon Soul 4)ei)fe atg Stnbang ber „Serfe 
aug Italien" überfefjten ©ebiebten Stec^ettig legt ingbefonbere 
bag Sonett: „A Venezia“ üollgültigeg Beugni^ für bie ermähnte 
Sermanbtfcbaft ab. Dagfelbe tautet iu ber formooüeubeten lieber: 
tragung: 

„2Bic bift bu fibön, Senebig! 3Bic uinfoffcn 
©0 ftifi bic SBogeu betne bebrett Sauten! 
SBie febön, menn 511 ber Sranbnng ©eboinnten 
$)[br Sieb bie ©onboliere tönen taffen! 

Bdb liebe beine menfebenfroben ©affen, 
Die einft fo ftotje @ieger5Üge febnuten, 
Die ragenben Sotäfte, bic ergrauten, 
Unb beine ^irauen auch, bic btonben, blaffen ' 

;3(b liebe beine firdben, üott Oon ©ebäijen 
Der Sorjeit nnb ber ßunft, bie rnnnbertoKcn 
©olbtod’gen SUläbdben, bie gemalt Diäiano. 

3(b meiü beg aJtorgenlonbg Dropbo’n 311 fd[)äben, 
Sor StIIem febmärrn’ ich für gcbad’ne ©ebotten 
Unb für ben ebten Söein Oon ©onegliano." 

Söenu am Sdbtuffe beg Souettg „sogliole fritte e vin di 

Conegliano“ bou bem Dichter mit tomifdbem Sotbog apoftropbit^t 
merben, fo fiub eg in SBirflidbteit bodb bie „btonben, blaffen 
grauen", bie „gotbtod’gen SOtabdben", bie in ber S^ontafie unb 
in ben Soefien Sorenjo Stecebettig ben Sorrong behaupten. 
S^erina, ©arotina, ©mma unb oiete ungenannte grouengeftatteu 
finb bie oftmalg recht probtematifdben „|)etbiuuen", in bereit 
Strmen er Droft für eine oon ihm erfahrene Dreulofigfeit ober 
Unbitbe in ber Siebe fiubt. ^tg feine SBett: unb Sebeng: 
anfebauung bejeiibnet er in bem Sonett „Ebbro“ biejeuige beg 
©pifur. SKau mürbe jebodb bei ber Stnuabme irren, ba^ Soreuso 
Steedbetti ebenfo mie ber berübmtefte unter ben gegenmärtigen 
reatiftifdben Didbtern ^tatieng, ©iofuö ©arbucci, in ber SBieber: 
betebung beg genu^froben ^ettenigmug bag fünftterifdbe gbeat 
erbtidt. Sietmebr unterfi^eibet er fidb gerabe in biefem Sunfte 
oon bem Serfaffer beg „Inno a Satana“, beffen So^ft^^ ^iue 
gütte flaffifd)er sileminigeensen aufmeifen. Steedbettig 9teatigmug 
murjett augfi^tie^tidb in bem mobernen Seben, obgleich 
Didbter bereitmittig in ©arbucci ben SJteifter anertennt. 

SBäbrenb bie Soefi^u beiber Didbter benfetben uuOerföbn: 
tidben |>a| gegen ben „9tomauticigmug" atbmen, alg beffen boupt: 
fä(|tidber Sertreter Stleffanbro SOlansoni gilt, unb audb Uebrigen 
eine 3^eibe oon Serübrunggpuntten aufmeifen, fpringt bodb on: 
bererfeitg ber foeben berüorgebobeue Uuterfdbieb beuttidb in bie 
Stugen. ©iofuö ©orbucci siebt eg oor, bie Dinge sub specie 

aeternitatis s« betradbten, unb er neigt su ber biftorifdben 5tuf: 
faffuuggmeife; Soreuso Steedbetti ermeift fii^ bagegeu ftetg bem 
momentanen ©inbrude sugängtidb, unb feine Sorfien finb beg: 
halb häufig nur ber SSirftidbfeit abgelaufdbte Stugeubtidgbilber. 
Da bie beiben Dichter Oon ber itatienifdben ^ritif oftmalg in 
Sarattete geftellt morben, empfiehlt eg ficb, nufere Stufidbt näher 
SU begrüuben. ^n einer ber „Odi Barbare“ fi^ilbert ©arbucci 
eine Suftfabrt, bie er mit feiner ©eliebten, Spbia, „auf ber Stbba" 
uumeit ber Srüde oon Sobi unternimmt. Statt ficb nun ober 
gans bem ©enuffe beg idugenblideg biusugeben, ruft ber Dichter 
atte ©rinnerungeu modb, bie fidb un bie Umgebung tnüpfen. ©r 
gebentt ber römifdben ittbter, bie ^)kv ben Segionen sur blutigen 
gelbfdbtadbt oorangetragen mürben; er gebentt meiter ber Kämpfe 
griebridb Sarbaroffag unb 9iapoteong, um bann in melambotifdben 
Serfen feine SBettanfd)auung besügti^ ber Sergängtii^feit attcr 
menfdbtidbeu ©iuridbtungen gegenüber ber Statur sufammensufaffen. 
Stecd)etti ift aßen biefen (Grübeleien nbbolb; in ©egenmart ber 
©eliebten miß er fidb f^^^ft biirch ben Untergang ber SBelt nid)t 
ftören taffen. 

?lu(^ iu beu 9taturfdbitberuugeu äußert fid) ber Uuterfebieb 
ber beiben Didbter. 9Jian braucht in biefer ^)infid)t mir beu 
„Prologo“ ber „Nuove Poesie“ uiib bag „IdilUo inavemmaiio“ 

©arbuccig mit bem „Noja“ betitelten ©ebiebte ber „Postuma“ 

SU oergleidben. $ier mie bort merben bie 3Itarcmmen Dogtanng 
gefi^ilbert. SÜBäbrenb aber ©arbucci bie einfamen Stäbteruiueu 
unb bie sertrümmerten ßtitterburgen feiner |)eimat poctifcb ocr: 
flärt unb ber längfloerftorbenen ^ngenbgeliebtcn in Scbmutl) 
gebentt, gibt Stecebetti bem Ueberbruffe, mclcben ber ^tufentbalt 
in ber unmirtblii^en JTüftengegenb in feiner Seele erseugt, ben 
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Bitterften StuSbrud. gür bie ^iftorifc^e SSergangen^eit biefe§ 
Sanbftric^eS be!unbet er feitterlei SSerftänbniB; bogegen tüirb 
fein SBiberlDine gleichmäßig bur(^ bie f(ßte(ßte £uft, bie (Sümßfe, 
„bie häßlichen unb h^umßen fomie enbiich burdi „bag 
unmiffenbe, gelbforbige unb unhöfliche SSolf" erregt. Sie greube 
an ber 9iatnr äußert fith in ben ißoefien ©tecchettis nur feiten, 
unb fie muß troß aller trüben Erfahrungen, bie er in ber Siebe 
gemadjt ^)at, regelmäßig hinter bem Sßohlgefatlen an grauen: 
fchönljeit jurüdftehen. Ser Sii^ter hat bie§ ou^ in einer feiner 
i|5oefien, ben „Memorie Bolognesi“, meltße in ber reijüottften 
Umgebung, su galconara am abriatifißen 3)ieere, entftanben 
ftnb, oßen belannt. Sie „Erinnerungen an SSologna" ftnb §us 
glei^ eine SSerherrlicßung beg Sebent in ber ©tabt unb eine 
©atire auf bie tiielgeßriefene länbliiße ©ittlii^leit. „SJtöge mer 
mill," ruft er au§, „bie ^liatur, bie ©d;afe, bie Wirten, biefe 
glühenbe ©onne unb ba§ fchnubfener§eugenbe Eehöls befingen; 
mögen immerhin bie arfobifi^en ijSoeten bem unenblichen SJleer, 
bem blauen Fimmel fomie ben fliegen, melcße in meinen SBein 
gefallen finb unb bafelbft ©chiffbruch erleibenb ertrinten, Ean^ 
Sonen llimbern! ^ch, ber i(h für bie greuben ber menfchlichen 
Eefeüfchaft, für bie ^ämßfe be§ SafeinS geboren bin, beneibe 
ben Iräftigen Sanbmann ni(ßt um feiue ©(^ultern unb um feine 
Unf(ihulb. SBohl aber beneibe i^ eud), bie ihr burcß bie heißen 
©traßen ber ©tabt pr Slrbeit geßt, eu(ß, bie ißr mid) beneibet, 
euch, t)ie ißr glüdli^ feib unb e§ ni^t glaubt 1" Ser Sichter 
pigt banu bur^ ein braftif^eS SSeifßiel, baß bie oielgeßriefene 
länbliifhe Unfcßnlb in S23ir!li(ßleit nur ein SSorurtheil fei. 

©tec^etti hut atlerbingS für bie ©(ßmächen ber ©täbter 
glei^faüS einen f(harfen SSlid, fo baß in bem Eemälbe, toelcheS 
er tion brm Sreiben feiner SSolognefer ÜJtitbürger unb 3Jtiti 
bürgerinnen entrollt, bie fatirifchen Büge feine^megeS fehlen. 
SBenn er unter Stnberem in ben „Memorie Bolognesi“ einen 
Eoncertabenb auf ber Piazza della Pace fchilbert, fo begegnen 
mir bafelbft auch jungen SJtäbchen, melcße im gellen mauj 
bellt, um ihre Kleiber p geigen uub mit ben Sliden ben feltenen 
gif^ SU fangen, meliher Ehemann heißt". SSödig berfehlt märe 
e§ jeboch, tuodte man bem Sicßter, meil er ber ©atire unb 
Ironie ben freieften ©ßielraum läßt, maßre, innige Emßßnbung 
abftirechen. SSielmeßr enthalten bie „Postuma“ auch t)ie ebelften 
perlen, mel^e au§ ber Siefe be§ Eemütheg su ^uge geförbert 
morben finb. SBir laffen ^)kx eine biefer ifSoefien folgen. Sie^ 
felbe loutet in ber Uebertrogung ^aul §et)fe§: 

„Ein Seicrfaften auf ber ©traße dingt, 
Bn§ offne f^enfter faßt ber Stbenbfdhimmer. 
Ein fanfter §anch beS früßen Senje^ bringt, 
SSom f^elb heraufgetneht, mir in ba§ Bimmer. 

38eiß nicht, toorum mir fo bie ^niee beben, 
SBeiß nicht, marum id) mußte meinen eben. 

$a fiß’ ich, ftüß’ bie ©tirne mit ber §anb 
Unb benl’ an bich, hiuau§ in§ ferne Sanb." 

SBaßre, ecßte Emfffinbung gelangt auch iu benjenigen Sich- 
tungen ©tecchettiS suut 5lu§brud, in benen er ben ffteichen bie 
S^toth ber ^rmen unb „Enterbten" su Eemüthe füßrt. SBeun 
er aber au§ feinen focialiftifchen 5lnmanblungen lein ^eßl macht, 
fo ift er hoch meit baöon entfernt, ben Umfturs ber EefeUfchaft 
SU oerlaugen; oielmeßt mid er nur auf frieblichem Sßege einen 
'2tu§glei^ angebaffnt miffen. ^n einem „Memento“ betitelten 
©onett, ba§ er mäßrenb be§ EarneOafö im ^ahre 1869 gebichtet 
hat, menbet er fich in§befonbere an bie milbhersigen grauen. 
Er forbert biefelben auf, bei beu raufcheuben geftlichleiten be§ 
Elenb§ nicht su bergeffen, ba§ braußen jammert, fomie su bes 
benlen, baß eine einsige ifSerle au§ ißrem reichen ^aarfchmud 
einen 35ebürftigen au§ Sobe^noth erretten lann. ^n biefen er; 
greifenben SSerfen seigt ber Sichter sugleich, baß er ba§ grauen; 
hers nicht bto§ im Sieb e§r auf che, fouberu ouch iu feineu ebelften 
Biegungen fennen gelernt hut. greilich ermeift fith ©tecchetti in 
Sahlreithen anberen ffJoefien, s- iu benjenigen, mel^e bie 
Ueberfchrift: „Ira“ unb „11 canto dell’ odio“ tragen, nlg h^füget 

SSeiberfeinb, ma§ jeboch uicßt oerhinbert, baß er bann in bem 
Eebicht: „Resurrexit“ einen neuen Siebesfrühling feiert. Sfflan 't 
mirb beShulb feine sahireichen Siebesabenteuer ebenfo menig ernft 
nehmen müffen mie bie üon SBeltfchmers erfüdten ©troffh^u, in 
benen er feinen näßen Sob anlünbigt. SllS formüodenbete 
©timmnngSbilber erfcßeinen biefe Sichtungen nicßt minber mertlB 
ood, sumal ba fie unS Einblide in baS ©eelenleben ©tecchettiS 
gemähren, beffen fleßtif^e SebenSanfchauung fich uuch barin äußert, 
baß er sumeileu fogar an feinem Sid)terberufe suieifelt. 

^n einem ber fchönften ©onette ber „Postuma“ fchilbert 
er sunächft, mie er fi^ oftmals oon ber SRufe geuerßauch be; 
rüßrt glaubt unb auf feinen EeniuS oertraut, um bann mit 
bitterer ©elbftironie su fchließen: 

„Soch menn ber Bmctfel mieberfeßrt, menn mieber 
gm ftißen SJlorgennebel oon mir mich 
SaS Sruggeffcht', brau ich mein ^erj oerlor, 

33ebed’ ich mit ber §anb bie Slugenliber 
Unb blide mir inS ^ers unb frage mi^; 
93ift bu ein Sichter, ober nur ein Sßor?" 

gu SBirllichleit muß Sorenso ©tectßetti nicht bloS ben 
ßeroorragenbften italienifchen Sßrilern ber Eegenmart sugesählt 
merben, fonbern er erfcheint auch, üiie bie bon tßm unter bem 
iPfeubonßm dJiercutio oeröffentlichten ©lisseu bemeifen, bur^ 
feinen Irßftadßeden, natürlichen ©til unb feine Söegabung, fchurf 
SU beobachten nnb anfchanlich su fchilbern, noch berufen, auf bem 
Eebiete ber Ersäßluug unb beS fftomanS mit ben 58eften feines 
SanbeS su metteifern. 

Stcgfrteb Samofeß. 

Httfjlottbd Wtxhm unb lUDoUeu.*) 

dReßrmalS bereits ßat ber belannte ^iftoriler unb Slrchio^ 
birector g. o. Sößer nach größeren SluSflügen in bie oerfchiebenften 
Eebiete feine ffteifeeinbrüde in lebhaft unb feffelnb gefchriebenen 
©chilberungen einem größeren Seferlreife bargeboten. Ser $ßer; 
faffer beS üerbreiteten SBueßeS über Slmerila ßot in ben lebten 
gaßren für feine ©lissen über ©iebenbürgen, für feine ©cßil; 
berungen Erie^enlanbs u. bergl. m. eine große ^nsoßl oon 
Sefern geßabt. Einer bureß gomilienberhältniffe oeronlaßten 
Steife SößerS naeß Stußlanb oerbanlen mir baS oorliegenbe SSueß, 
melcßeS jeßt, ba bie Sßorgänge in biefem Steieße bie bemfelben 
auch fonft feßon gefcßenlte Stufmerlfamleit noeß mefentlicß ge; 
fteigert ßaben, um fo meßr SSeaeßtung oerbient. gn bem SSor; 
morte bemerlt ber SSerfaffer: „gür ben EefhitßtSforfeßer mie 
für ben ©toatSmann gibt eS gegenmärtig leinen Eegenftanb, 
ber ansießenber su beobachten, als bie Entmidlung im gnnern 
beS großen DftreießeS, boS fieß mit Stiefenfeßritten uralter Ee; 
möhnung entmiubet." Er fügt fobaun ßiusu: „Slußlanb ift aber 
für bie SBelt außer ißm eiue noeß stemlicß unbelannte SBelt." 

gn ber leßten B^tt ift aderbingS SOtanherlei gefeßeßen, um 
bie ^enntniß rufftfßer Buftänbe su berbreiten. Sßon ^lajtßaufen 
uub ©cßuißler au bis auf 9}tadeusie;2Badace ift eine große Sin; 
Saßl bon Kerlen erfeßienen, in benen mit |)ütfe meßr ober 
minber grünblicßen ober aueß oberflächlichen SßiffenS unb ©tubiumS 
ein 33ilb bon SlußlanbS Buftänben entrodt mirb. Sie meiften 
ber Söücher über Slußlanb, mie s- 35. bie ©eßriften Erenbide; 
SDturraßS, SeublfiugS u. 31. ftnb ols fCücßtigeS unb unsuber; 
läfftgeS Eefflauber laum einer eingeßenberen SSetraeßtung mertß. 
SBeil bie Eontrole nißt leißt ift, meint manßer ^eifenbe un; 
geftraft über Stußlonb aderlei ungereimte Singe borbringen s« 
bürfen. SBar boeß bor nißt gar longer Beit in einer bentfßen 
gugenbfßrift aden ErnfteS bie in Stußlanb ßerrfßenbe ^älte 
burß bie ©ßilberung iduftrirt morben, baß ©ffasiergängern bie 
Singen susufrieren bfleQteu, fo baß man genötßigt fei, in baS 

*)SBDngranäOonSöher. SOlünßen,Sldermann. 3®änbe. 203,207 
unb 189 ©. 
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imc^ftc eiuäutvcteit unb fi(^ bort üor bem Dfciifeucr bic 
'klugen ouftljouen laffcn; ober brad^tc bod^ nod) üor gaiij 
furjem ein englifd^C!? ©ud) bic ungtoubiid) nerfcijrte Semerfung, 
bic ruf^ifd^cn Uniiicrfitätcn feien ed)t ariftofrotifd^e ?lnftalten 
nnb ofle ^^itglieber bc;? faiferlid^en ^anfeö fjflegten bort it)rc 
Stnbien 5U obfoloircn. 9?idt)t Sc^ermann I}Qt fo oiet 3eit nnb 
Ö^ebulb an bn^ Stubinm 9?u|(anb§ 5u toenben, toie SBaüacc, 
lücld^cr mehrere im Snnern 9tu|tnnb§ oerbradEitc, ganj 
grünbti^ bie ruffifc^e ©prad^e erlernte nnb burd) SSorbilbung 
unb 2:alent, burd^ bie umfnffenbfte 93elefent)eit unb eiferuen 
Steife in ben Staub gefegt mürbe, baä befte Sudt) biefer 2lrt 
über Stufetnnb ju fd^reiben. 5)er geniote unb unermüblid^e 
©ngtänber ^at e^ anbern Sd^riftftettern, metefee benfetben Stoff 
be^onbetn, nid)t leicht genmefet. ßotjer, beffen 33ud^ feinem 
^alt unb ©fearafter no(^ burd^auS bem SSatlace’fd^cn entf^rid^t, 
feat meber fo öiet ßeit no^ fo üiet Slrbeit an bie (£rforfd)ung 
iHufetanbg ju menben Oermod^t, mie fein unmittelbarer ^or; 
ganger. ®r ift nur ebenfo üicte SBod^eit in 5Rufetanb gemefen, 
al^ SBatlace S^^re; i^m getjt bie ^enntnife ber rufftfd^en SfDrad)e 
ab, meld^e ber Sßerfaffer be§ flaffifdfien 33ud^e§ „Russia“ üoü' 
tommen be^errfdt)t. SJJan mirb bemnad^ an bo§ Söl)er’fd)e 
'©erf oon „9tufetanb§ SBerben unb SBotten" einen anbern SJlafe; 
ftüb ju legen ^aben, mie an ba§ eugtifd^c, beffen bcutf^e oon 

9?öttger oeranftottete Ueberfe^ung bereits in met)reren Stufs 
tagen erfd^ienen ift. (Srfdt)eint SaltaceS SBerf otS bie tongfam 
gereifte Srud^t meferfä^riger S3eobad)tung unb forgfättigften 
StubiumS, fo mai^t i3ö^erS 93ud^ met)r ben Sinbrud ber 
feuitletoniftifdfeeu ißtauberei, ber anfbrui^Stofen 9te|3robuction 
ftüd^tiger 9leifeeinbrüde. 

©tcid^mo^t finb bie beutfd^en ßefer bem SSerfaffer bon 
„9tufetonbS Serben unb Sotten" biet 2)anf fd^utbig. 3Jian |at 
niefet tei^t ®etegen§eit, fo gut lesbare S(^ilberungen ruffifd^er 
Buftöube, fo einge^enbe Setrad^tungen über baS bou 9tufetanb 
iu uäd^fter 3tdunft ju Srmartenbe 5U tefen. 5)aS S3ud) ift iu 
bobpettem Sinne eine @etegent)eitSfd^rift: o^ne bie fitberne $od^: 
seit, metd^e ber ©ruber beS ©erfafferS in ß^ortom feierte, märe 
es mot)t gar nidE)t entftanben; eS ^ot ferner bei 5lbfaffung ber; 
fetben bie Stufgabe borgetegen, bie unmittelbare (SJegenmort, bie 
atlernäd^fte Btttunft SlufetanbS jum ©egenftanbe botitifd)en 
StaifonnementS gu madt)en. @S liegt in bem ©u^e, menn man 
fo fagen borf, ein Seitartitet in brei fteinen ©änben bor. ®iefer 
ßOO fteine Seiten umfaffenbe Seitortifet ift gut gef^rieben, 
jeugt bon ©eobad^tungSgabe, grofeer ®eübtt;eit im botitifdjen 
$'cnfen, bon bietfeitigem ^iftorifc^em Siffen, bon ungemöljn; 
tid^er ©rfo^rung bei ber ©eurttjeitung ber Buftänbe frember 
©ötfer. 5)aS ©ud^ ift unterrid^tenb, orientirenb; mer 
niefet fetbft ©etegen^eit gel^abt, baS gegenmärtige 9tufetaub auS 
eigener Stnfd^ouung tennen §u ternen unb fid^ ein Urt^eit bar; 
über JU bitben, mirb auS ßö^erS ©udt)e biet erfai^ren unb barf 
im Sefenttid^en — einige ©unfte abgered^net — ber rul^igen, 
obfectiben Strt ßöt)erS, bie ruffifd^en ^uftänbe unb (Sntmidetungen 
anjufd^auen unb ju befbre(^en, ©ertrauen fd^enfen. 3Jian(|er 
ßefer beS ©uc^eS mirb bietteiefet gor ju einem ©efudt)e 9tufetanbS 
angeregt merben unb boSfetbe mirb i^m bann in mondfieu 
Stüden ats Sompafe bienen tonnen. Studt) ben Stuffen tanu baS 
©rfc^einen unb bie ©erbreituug bcS ©ud[)eS, met^eS bou atter 
Schönfärberei mie bon Xabetfud)t böttig frei ift, nur tieb fein. @S 
enthält monefeen Sint, mandt)en beherjigenSmerthen 9tath für fie. 

?)er Stufenthatt ßö^erS in 9tufetanb fällt in ben Spätherbft 
iCttober) bcS S^hteS 1870. ^^ie ©orrebe ift nid)t batirt. 3)eS 
erfchütternben ©organgeS am 1.13. SJiärj 1881 ift nirgenbS 
ermähnt, aber bie mit bemfetben unb beffen ©onfequcujen ju; 
fammenf)äugcnbcn Silagen merben einget)enb erörtert. 9^od) nie 
hat fo mie heute bie ©etra^tuug ber berfdfiebenen ©temente ber 
ruffifcheu ©efetifchaft, ber berfchiebeuen Strömungen ber öffeut; 
liehen ©Meinung in 8tufetanb ein h^rborragenbeS ^id^reffe gehabt. 
Tic Srage, meffen man fi^ in 3btunft bou 9?ufetaub für boS 
Gleich fetbft ju üerfeheu höbe, ift auch aubere ©ötfer uiib 
Staaten eine brennenbe gemorben. Unb biefer Srage ift ber 
gröfete Thfit ber ßöher’fchen Sfijjen gemibmet. 3Jtan begreift. 

bafe baS ganje ©udh ein eminentes hubticiftifdjeS ^idereffe höhnt 
muffe. Tie ©erid)terftattung über baS bou Stufetanb u. St. auch 
für Teutf^tanb ju ©rmartenbe ift hier in bemährtcu ^änben 
gemefen. ßöher höt eS berftanben, feinen hatriotifchen Staub; 
hunft mit einer gemiffen Cbjectibität, mie man biefetbe bon 
einem ©efdhid^tSforfdher ermarten barf, ju berbinben. Um fo 
mehr mirb er auf bie ©eadjtung fomoht ber 9?uffeu mie ber 
Teutfd)en Slufhrudh mailen fönuen. Stm Sd)tufe beS ©ormorts 
bemerft er: „^ein hötriotifcher unb eiufidjtiger 9iuffe mirb meine 
rebtidje Stbfid)t berfennen, ber ©ine ober Stnbere mir bielteicht 
fogar Tont miffen, bafe idh öit mamhe tiefe Sunbe feiner Station 
ben Singer gelegt unb baS natürliche |>auSmittet nidht ber; 
fdhmiegeu höhe. Si^eitid) — föuu idh nur mit beutfdhen Stugeii 
fehen. Tenn fo hötjtidh gerne id) anbern ©ötfern ©tühen unb 
©ebeihen gönne unb, menn idh tönnte, audh ein ^örndhen baju 
beitragen möchte, — in Tiugeu, mo eS auf ©hre unb ©ortheit 
meiner eigenen Nation anfommt, fühle ich ntidh atS Teutfdtjcn 
bom Scheitet bis jur Sohle." Ten Serth biefeS Stanb^unfteS 
beranfihautidhen inSbefonbere bie testen Stbfdhnitte beS britten 
©udheS. 3n ihnen gipfelt bie im beften Sinne publiciftifdje 
Sichtigfeit beS ganjen SerfeS. ®ann baSfetbe auch feinen Stu; 
fprudh an miffenfdhafttidhe ©ebeutung erheben, fo mirb man ebenfo 
menig baSfetbe als btofee UntertjattungSteetüre anfeheu bürfen. 

Ter Snhfltt heS ©udheS ift ungemein reich. ©§ fommeu bie hete= 
rogenften Stagen jur Spradhe. ©teichmoht bleiben manche michtige 
Stoffe unerörtert, mie beim j. ©. ber finanjielten ßage beS fReidheS 
faum ermähnt mirb. Stuf ©oUftänbigfeit höt ber ©erfaffer ebenfo 
üerjidhtet, mie auf Spftematif. Tie Sfeihenfolge ber Kapitel ift 
eine mehr ober minber jufäüige. Studh gibt eS manche Sieber; 
Ijolungen, mie beim j. ©. ber Saräger unb bereu ©rünbung beS 
ruffifcheu Staates ober ber ©iuführung beS bijjantinifdheu ©hriften; 
thnmS ober beS ©ugatfdheio’fdhen StufftanbeS an mehreren Steden 
ermähnt ift. SRan nimmt mahr, bafe lofe BeitungSartifel 511 

einem ©uche mürben. Stber überad erfcheint biefe feuidetoniftif^e 
ßectüre unterhaltenb unb belehrenb jugleidh- Ter ©erfaffer höt, 
ehe er nodh dtufetanb reifte, fidh über baS ©erhältnife biefeS 
dleidheS eingehenb ju unterridhten gefudht. ©r meift auf feine 
frühere perfönlidhe ©efanntfehaft mit |)ajthaufen hin; ihm ftanben 
einige ftatiftifdhe Serfe ju ©ebote; mit ben ©reifen ber ^iftorifer 
in Slufelanb hötte er burdh bie oben ermähnten Strdhiögefchäfte 
einige Snhlung; baju hötte er ©egiehnngen ju ben in Sfufelanb 
lebenben Teutfehen unb in biefen ©reifen hötte er ©elegenheit, 
bei feinem furjen Stufentholte bielerlei ©rfunbigungen eiujujiehen. 
dRan mirb jugeben müffen, bofe ber ©erfaffer bie ihm lurj ju; 
gemeffene 9nt öermenbet höt>e- Sin eingehenbere Stubien 
hat er fetbft feine Stnfprüdhe gemacht. Senn er (I, 13) be; 
merft: „Se^S Sodhen genügen hentjutag, um — felbftoerftänb; 
lidh nach öorbereitenben Stubien — 5Rufelanb in ben ^auptfadheu 
feitneu ju lernen", menn er berichtet (I, 82), bafe er erft in ßeni; 
berg auf bem Sege nad) Ülufelanb eine ruffifdhe Sprachlehre ge; 
fauft höbe, fid) bann in jeber freien Stunbe barau gehalten, aber 
fchon „am britten Tage bödig barau berjmeifelt höbe, bafe fi^ 
ohne ein paar Sodhen ernfter Stubien 9luffifdh lernen taffe", fo 
fiel)! man barauS, bafe ber ©erfaffer au foldhe Tinge feinen 
grofeeu SRafeftab legt. Stber er höt immerhin über bie öffeut; 
li^e SReiuuug iu Sfufelaiib, über bie „©olfsfeele", über bie $aupt; 

: ergebuiffe ber mährenb ber lehteu Söhi^ä^hnte burdhgeführten 5Re; 
‘ formen recht biel erfahren. So mar er beim im Staube, j. ©. 
' über ben ©haraftcr ber ruffifhen ©irhe nnb baS ©erhältnife ber 
, ruffifhen ©efedfhaft ju berfelben einige treffenbe ©emerfuugeu 
: JU mähen, ohne inbeffcii ber mid)tigften ©rfheinung auf biefem 
i ©ebiete, beS SeftenmefenS, auberS als gelegentlih uub gauj oben; 

hin JU ermähnen; fo Ijöt er beim ©rofe; uub ©teinruffeii im 
Sefeiitlihen rihtig hörafterifirt, aber babei irrthüiulidjcrmeife 
an mehreren Steden beS ©uheä bie grofee Sfebedion ©iigatfhems 
als eine fteinruffifdje ©emegung bejeihnet (I, 75, 201, II, 70), 
maS freilih än ben grofeten in bem ©uhe enthaltenbcn 9Rife; 
berftänbuiffen ju rehnen ift; fo hat er über bie ©robinjialber; 
maltung unb bereu ^id)tgebeiheu ganj gut geurtheilt, aber mit 
ber ©emerfung (I, 106 i, bafe jeht „fein gefd^eibter SRenfh mehr 
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feine mit ber Sernfttno öerlieren moHe", ioeit über bo§ 
^inau0gefct)offen. iäSon f^orfer ^Beobachtungsgabe sengen bie 
Sihüberungen beS ruffifcfien SSoIfS^arafterS in ben oerfchiebenen 
@)efet(f(haftsflaffen, öon ben ©rünben beS SJli^erfoIgeS bei manchen 
ateformen, tion ber in 9lnBIanb herrfc^enben SSerftimmung gegen 
bie ®entfchen, non bem (Segenfahe unb ber munberfamen SJtifchung 
afiatifcher ^Barbarei unb eurobäifcher ©uttnr u. bgl. m. ^ber 
aÜe biefe (Srörterungen beruhen nicht auf tangerer S3eobachtung, 
auch onf forgfättigen ftatiftifchen ©tubien; an feiner ©teile 
finb fie irgenbmie erfchöpfenb, abfchtiehenb, unbebingt überjeugenb. 
2)a§ SSnd) macht mehr ben ©inbrucE einer intereffanten ©onoer; 
fation in ^tbhoriSmen atS benjenigen einer ©nquete. 

Stn faifchen Urtheiten unb hiftorifchen ^rrthümern ift fein 
SJtanget. blecht auffaüenb erfcheinen bie 93emerfungen über ben 
angebticE) mnnbertichen ©hn^after ber ruffifchen ©brache (I, 42) 
nnb bereu „furiofen ®Iang", barüber, ba^ bei nieten SCSörtern 
ber 2;on jnm ©inne b<^ffß; üjie ©ägetärm gu öiebeSfofen (III, 
25—26) n. bgl. m. @S ift, atS fbräche ein ^tinber öon ber 
i^arbe. ^n folchen 2)ingen embfiehlt fich größere SSorficht. ®ie 
iJtenhernng (II, 116), ba| bie SJtongotenherrfc^aft auf bie ©brache 
feinen ©influh ^cibe. anSüben fönnen, ift siemtich oberflächlich- ^ei 
bem heutigen ©taube ber f^rage ift eS unfchtner, eine fehr gro^e 
aJlenge ruffif^er äBorter auf tatarifchen Urfbrnng surüdguführen. 
©brachtoiffenfchaftliche Probleme biefer 2trt finb nicht fo leicht 
Sn löfen, als ber 58erfaffer meint. (Sr ift öiet ju. fchnett mit 
einem Urtheil, mit einer ©chtuhfolgernng bei ber §anb, ohne 
ouSreichenb mit ber ©ache üertraut ju fein. 

®a ber SSerfaffer fein Üluffifch fann, fo mirb er nur menige 
ins S)entfche überfe^te ruffifche ©efchichtsmerfe fennen gelernt 
haben, ^iro^bem urtheitt er über ben ®h<i^öfter unb ben SSerth 
ber ruffifchen (^efchichtStiteratur unb über Söerfe, bie ihm nicht 
Sugöngtich gemefen fein fonnten. @r überfchäht biefe Seiftungen 
ber 9Inffen. ®ie SSemerfung (I, 4—5), bat in 9Inttanb ^eber, 
ber überhaupt lefen fönne, ^aramfin tefe, ift eine 
unb entfbricht ben 2:hatfachen feineSmegS. ®er SSunfch: 
„Jütten mir hoch in Seutfchlanb einen Ä^aramfinT' ift nicht t)er= 
ftänbtich, ba man hoch in ®entfchtanb üiel mehr hat atS ^aramfin. 
(Sbenfo übertrieben ift baS Sob, metcheS auf ©. 75 (33. I) 
^oftornarom gefbenbet mirb. „SBöre eS mit allen S)ingen in 
9tuttanb fo gut beftetlt, mie mit feiner jungen ©efchichtfcht^eibnng,'' 
fagt ber SSerfaffer (I, 185), „fo möchte man biefem Gleiche eine 
fchöne BnfnnftSblüthe berfbrechen." Stber bie baranf folgenben 
Urtheile geigen, mie fremb bem SSerfoffer bie ©ache geblieben ift. 
33ei aßen SSorgügen beS ©otomjem’fchen SucheS, bei aßen SSer^ 
bienften beS bor furgem berftorbenen |)iftoriferS, erfcheint SöherS 
Urtheit unb Sob unglaublich berfehrt, menn er fagt: „@in SSerf, 
mie bie 28 S3önbe ber ÖJefchichte ßiuttanbs bon ©otomjem, mürbe 
in jeber Siteratnr als ein ßJtufter gelten bon riefigem gleit im 
©ammetn, bon ßJeift unb ©öharffinn im gorfchen, bon @)efchmacf 
unb S^atent in ber ®orfteßung." ©o etmaS fann man nur fagen, 
menn man baS SSerf nicht fennt. @S liegt bnrchauS fein (^runb 
bor, gerabe biefeS (Gebiet ber ruffifchen Siteratnr fo hoch gu erheben. 

3tn mehreren ©teßen beS SSucheS ift ebenfaßs in einem 
einigermaten f^önfärberifchen 2:one bon ben ^ofafen bie ßlebe, 
ohne bat ber SSerfaffer fich eingehenber mit biefem ©egenftanbe 
befchäftigt unb g. 33. ben Bafammenhang ber ©ntftehung biefer 
Cuafiftaaten mit ber 33anernfrage erfannt hätte. 

3Benn ber 3Serfaffer ©. 109 im III. $8änbchen bie Stnficht 
auSfbricht, bat man in ßtnttanb feine ßlebolution gu ermarten 
braucht, meil „ein 9Iücfbticf auf bie (JJef^ichte geige, bat eS ni^t 
3lrt ber @5rotruffen fei, fich 5^ empören n. f. m.'', fo erficht man 
baranS, bat ^em 33erfaffer bie groten 3iebetlionen ©tenfa ßiafinS 
unb ^ugatfchems nicht befannt finb. ßiamentlich über ben tehteren 
3tufftanb hätte er fi^ leicht fo meit unterrichten fönnen, um ihn 
nicht fo oft, mie baS gefchieht, ben ^teinrnffen in bie ©chuhe gu 
fchieben. 

(SS gengt öon Unfenntnit ber ruffifchen UniöerfitötSöerhätts 
niffe, menn (^I, 53) behauptet mirb, bat ^io (Kuratoren ber 
Sehrbegirfe bie ijSrofefforen üorgnfchtagen hätten, mährcnb, im 
@egenfa| gu manchen anbern Säubern, bie gocultäten unb (Son^ 

feits bei 33efehung ber Sehrftühte gang autonom öerfahren unb 
nur etma bie SBarfchaner Uniöerfität hion« omo 3tuSnahme; 
fteßung einnimmt. (Sbenfo unrichtig ift bie ßlotig, bat iu ben 
curatorifchen (SonfeitS „33ermaItungSbeamte unb ältilitärS ©ih 
unb ©timme" hätten. 

Sie Sefinition eines „33ojaren" als eines „groten (Sirunb; 
befi|erS", biejenige eines „^njaS" als eines „fehr groten @Jrunbi 
befi|erS"(1,59) ift meber gutreff enb noch erfchöpfenb. — 33b. I. ©. 130 
ift öon einem ^otriarchen gnr Beit ber SJtongotenherrfchoft bie 
ßlebe, mährenb bie ^atriarchenmürbe erft gu (Snbe beS 16. ^ahr^ 
hunberts in ßlutlanb entftanb. 33iron ots einen „echten ©ohn 
öon ifJeterS @cifte" gu begeichnen (I, 183), öon 33ironS „(^enie 
unb Shotfraft'' (II, 46) gu reben ift nur möglich, menn man 
bie @efRichte 33ironS ni^t genauer fennt. Sat „^eter ber Öirote, 
33iron, SJtünnich unb Dftermann planmätig germanifirt" hätten 
(II, 48), lätt fich nicht bemeifen. SSon ber groten ©chmdrmerei 
beS ruffifchen ^ublicumS für ^eon ißaut, fo bat berfelbe „in 
ßlutlanb mehr SSerehrer gehabt hoben foß, als in Seutfchtanb" 
(II, 49), ift uns ni^tS befannt. 3luch bat bie ^aßifchen gahrs 
bücher öon 9iuge ben ßtuffen fo öiel gegolten hoben foßten, mie 
ber SSerfaffer ergöhtt (II, 50), erfcheint als minbeftenS gmeifelhaft. 

3ltS ein „lapsus calami“ fann gelten, bat bei Söher (I, 29) 
bie bpgantinif^e i^ringeffin, melche SBlabimir heirathete, „Olga" 
(ftatt Slnna) geheiten haben foß, bat or (I, 191) bie ßlemo 
aus bem Dnegas ftatt auS bem Sabogafee fommen lött. 33ebenf; 
lieber, meit aßgu eilfertig, erfcheint bie 33emerfung, bat ber SBot^ 
chom, melchen ber 33erfaffer nur menige ©ecunben beobachten 
fonnte, „feine rechte ©trömnng höbe" (I, 188), ober (I, 14) bies 
jenige öon ben „33Iüthegeftoben Petersburgs", ober bie Steutes 
rung (I, 26), bat ber ©chmu| ber ©traten unb SBege ßlut- 
lanbS SJlancherlei im (Shorafter unb in ber ©prache ber ßluffen 
erfläre. Sie fpöttifche 33emerfung, bat ^athorina II. nicht ohne , 
(^renabiere nnb ^ammerfä|chen höbe fein fönnen (I, 194), be^ 
ruht öermuthlich ouf einer 3SermechfeIung biefer ^aiferin mit 
©lifobeth, feinenfaßs aber auf genauer ^enntnit ber ©efchichte 
Katharinas II. Sie (^rünbung beS ruffifchen ©taateS burch bie 
SBaräger fe^t Söher (II, 8) in baS achte gahrh^nbert, ftatt in 
baS neunte, mobei er aße ©inmenbungen gegen bie ßlormannens 
theorie ignorirt, bie „ßtufffajo Pramba" als einen ßleft ger; 
manifcher (Snltur betrautet (II, 11) unb fo menig an ber gers 
manifchen $Ratur ber SBaräger gmeifelt, bat or (I, 110) bemerft, 
„baS ©inmanbern, 3lnfiebeln, 3lrbeiten, 3luffteigen unb aßmähliche 
^erruffen öon Seutfehen bauere nun bereits länger als ein 
Sahrtaufenb". 33ei ber 33etrachtung folcher öötferpfpchologifcher 
Probleme mut man genauer gufehen, ehe man öeraßgemeinernbe 
SBahrheiten auSfpricht. Sn biefer |)inficht ift gu ermähnen, bat 
Söher ben SSerfaffer beS öon p. 33effonom herausgegebenen SÖIonU' 
feripts, Sn^ij Krifhanitfch, für einen „echten ßluffen", einen 
„^liationalruffen", „offenbar einen Popen" hält (III, 149—151), 
mährenb berfelbe ein fatholif^er (Zeitlicher unb ein ©erbe mar. 
Unmefentlichere S^^i^thümer finb folgenbe. ßietfehojem mar nicht 
„Sehrer an ber 3lfabemie in ©t. Petersburg" (III, 128), fons 
bern ©tubent ber lanbmirthfehoftlichen 3lfabemie gu Petromsfoje 
bei ßJioSfau; bie „Piroggen" finb nicht „eine 2lrt fetter Klöfe" 
(II, 125), fonbern paftetenortige Kuchen; öon 3llejei petromitf^S 
^erfchmenbung (II, 40) it nichts befonnt; eS mirb in hitoi^if^en 
SÖSerfen im ©egentheil öon feinem houShälterifchen ©inne ge; 
fprochen. Glicht 130 ©trelihen mürben 1698 gehängt (mie eS 
II, 37 h^i^t), fonbern mehr als gehnmal fo öiel. 3fiiöht ber 
öierte fonbern ber fechte S3onb beS Uftrjalom’fchen 323erfeS über 
Peter ben (Broten it ber (^efchichte Stlejeis gemibrnet u. bgl. m. 
©ehr tö^enb it enblich für Kenner beS ßluftfehen bie ßJtenge gehler 
bei ber ßleprobuction ruffifcher 3Börter unb ßlamen, hoch aud) 
nidjtruftfche 3luSbrücfe finb entteßt, gefchmadloS unb nnflar. 

(gs märe unbanfbar, über biefe Sßtängel ber 3Sorgüge beS 
33ucheS nicht gu gebenfen. gn ßlutlanb fann man t<^ äo fo 
objectioen unb mohlmoßenben 33efnchern, mie g. öon Söher, @ilüd 
münfehen, unb in Sentfchlanb mirb jeber Sefer beS 33u^eS bem= 
felben öiel 33elehrung unb Slnregung öerbanfen. 

I _ 21. 23tücfncr. 
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lieber Cafeiit- ober ^Öfe-illolerei. 

'^ie graiijofeii be§ arf)täct)nteu ^atjr’^unbert^ luareu fidler, 
nic^t nur bie iöölfer be^ moberiien (Suropa, fouberu auc^ bte alten 
©rieeben uitb IjRönier in nden 5333iffenfc^aften uub fünften burc^ 
ihre ßeiftungeu übertroffen ju l)oben. ®ie ®entfd)en, nnb auf 
ni^t wenigen Gebieten felbft bie (Snglänber, unterwarfen fi(^ 
ber |)crrf(^aft it)rc^ (SJeifted nnb @efd^ntacfe§. SDie Sta^t^ner 
liefen fic^ bic ^erabwürbigung ber 9iafael nnb 9Jiid)eI ?tngeIo 
gefallen; ja fie liefen ifiren Glauben an bie ^ntife er= 
f^üttern, bereit SBerte fie fo lange al§ ewige nnb unerreid)bare 
3^orbilber oerefirt lintten. (Sinft erfüllte fie jebe Statue, febe^ 
(Fragment, ba» au§ bem Sc^o^e ber ($rbe Wieber anferftanb, 
mit 33egeifterung nnb ©lüdfeligleit; fe^t waren fie gleidigültig 
nnb tröge, al^ i^nen ber reid^ften nnb l)errli(^ften 
S^ö^e unter iliren Sü^en oerrietl). 

Sd^on 1711 würbe §erculanum entbedt, nnb bamit an 
einer Stelle bie weite ®ede anfgelpben, unter welker ber SSefuo 
cinft eine gan§e 31nsal)l gried)ifd)srömifd)er Stöbte begraben 
batte, hinein ©ef^lecbter bergingen, el)e ba§ @reigni§ in feiner 
(SJröbe nnb Sebeutung gewürbigt Würbe. Sange 3eit baebte 
man nicht einmal baran, burdb S!Jiittl)eilungen barüber bie Xbeil= 
naljme ber gebilbeten SSelt §n erweden nnb in angemeffener 
SBeife ju befriebigen. ($rft 1748, al§ enbli(h awh bie ^nä; 
grabungen oon ^ombefi begannen, erfdbienen bie ^Berichte öon 
ißenuti nnb 6)ori über ^erculanum, nnb erft feit 1758 lamen 
bie einzelnen iöänbc ber ^itture herauf. 

2)ie ®eutf(hen begnügten fi(h mit ber „58efd)reibung üon 
^eracleia, au§ bem gtalienifihen be§ 2)on SJiarcetlo SSennti, 
§ranffurt nnb Seibjig, 1749." $Rocb 1796 biente biefe Sd)rift 
neben „55ol!mann§ S3ef(hreibung üon einzige ©runbs 
läge für bie S)i<htung Schillers: „ipombefi nnb ^erculanum", 
bie bal erfte Würbige Dbfer ber ^oefte auf ben neuentbedten 
Slltören be)l TOerthum» war. So üiel id) fel)e, Waren bie 
Sranjofen bie ©injigen, bie nii^t auf bie S8eri(hte ber Italiener 
warteten, nnb fi(h noc^ üor il)nen über bie merfwürbigen 21u§: 
grabungen am gnhe be§ SSefuü§ üernehmen liefen. SJJouffinot 
üerfa^te bie Schrift: „M6moire sur la ville döcouverte au bas 

du mont Vesuve“, weld)e ohne Slngabe feinet 5Jiomen§ in ^ari§ 
1748 in 12'^ gebrudt Würbe. 9Kit (Srregung nnb Staunen lieh 
er fic^ über bie aufgebedten Strafen nnb ipiöhe, nnb 
X^eater, über bie gefunbenen ^unftwerle unb ®eräthe üernehmen. 
'21ber feine Öanb^leute blieben fü^l; fie glaubten ihm nicht red)t. 
„2Bir gtanjofen übertreiben oft," bemerfte ber Slbbe ^abnal, 
„unb juweilen erfinben wir gar." SSiel geneigtere^ ßJehor fanb 
ber unbelannte SSerfaffer ber „Lettre sur les peintures d’Hercu- 

lanum, aujourd’huiPortici, avec 4planches,“ ^ari§ 1751 in 8^. 

Ohne ben ©egenftanb immer riihtig beuten §u lönnen, gab er 
hoch bem publicum bie erfte Sßorftetlung üon jenen merlwürs 
bigen ©emälben, Die 1739 an ben SSönben ber 33aftlifa in 
.tierculonum entbedt worben waren. ®er 2ei(htigfeit ber 
„IDiache", ber f^teiheit ber i^infelführung, ber Kühnheit ber 
Spanier überhaupt lonnte er feine Slnerlennung nicht üerfagen. 
^Iber er tabelte bie trodene ßeidhnung, bie mangelhafte ©ombofition, 
bie Unjulöngli^leit ber Farbengebung. Söenn atle§ ba§ Fehler 
finb, bie blo;§ ben befpro^enen S3ilbern, unb höchfteng no(h ade 
benen üorgeworfen werben lonnten, bie üon benfelben SJteiftern 
herrührten, fo entbedte ber Slritifer bo(h ouch ©ebredhen ber 
2lrt an ihnen, bie ben SBerth ber antifen Slialerei überhaupt 
in Fröge ftellen muhten. @r entbedte, bah iü ber 3c^d)nung 
jebe Stenntnih ber 'i^erfpectiüe unb in ber Fö^bengebung jebe 
ftenntnih beiä J^ellbunlelä fehlte. ®a ba» nun gWei klinge 
finb, üon benen felbft befchrönfte Sdhüler bad eine ganj unb 
baö anbere wenigften^ bis5 auf einen gewiffen @rab üon ihren 
SRciftern lernen fönnen, lernen müffen: fo ergob fidh wiber; 
fpruch^lo!^ ber Schluh, bah bie antife dJlalerei überhaupt bie 
^Regeln unb ©epeimniffe ber '43erfpectiüe nnb be§ |)ellbnnlel^ 
gar niept fannte, unb bah he bamit ber wiffenfcpaftlich fidjerften 

nnb jugleidp ber reiäüodften SRittel entbeprte, weld)e biefe Snnft 
haben lann. 

Bur Feflftetlung biefer Xpatfadpen unternahm ber ©encraL 
birector ber föniglicpen Sauten, $err be Sanbiöreg, eine Steife 
nad) dteapel nnb lieh h'h babei üon bem Slrdpitelten SeHicarb 
unb bem Bei<h^^er unb Stedper (Sodpin bem jüngeren begleiten, 
ber in feiner ^'unft al§ ber gröhte SReifter feiner B^d ange= 
fepen würbe. 3n ber lleinen Srofihüre „Obsenrations sur les 
ruines d’Herculanum“, ifjarig 1754 in 12'’, Würbe ba§ ^nbli: 
cum üon ben (Srgebniffen biefer ^nnftreife in S^enntnih gefept. 
Setlicarb berichtete pier über bie Slrdpiteftur, ©odpin über bie 
SBerfe ber Silbpauerei nnb SDtnlerei. Seine gewiffenpoften unb 
üerftönbnihüollen Unterfuchnngen beftötigten bnrdpauS bie Se= 
merlungen, bie ber unbelannte Serfaffer ber Sd)rift üon 1751 
gemaiht patte. Sludp er üerfannte eine gewiffe ©rohpeit nnb 
^üpnpeit ber ißinfelfüprung feine^wegS, aber au(h er fanb, bah 
in ben Silbern ^erculanum§ alle§ ba§ bnrdpauS feplte, wa§ bie 
Ftanjofen ba§ SBiffen unb bie ÖJeleprfamleit in ber SJtalerei 
nennen, boh leine Spur üon ber ^enntnih ber ^fßerfpectioe in 
ipnen §n h^^ben wäre, unb bah fd fogar wenig ^enntnih ber 
Formen nnb ber ©inselpeiten ber Statur üerrietpen. 

Sinb wir über bie §ärte biefe§ UrtpeilS betroffen, fo er- 
f(hien fie ben Ft^onjofen gerabe alg ber fieperfte Sewei§ für 
feine Stidptigleit nnb @ered)tigleit. Selbft SSindelmann fanb 
1758 Slngefidptä ber SBanbgemölbe üon ^erculanum gwar einige 
wenige 2)inge §u loben, bie ben F^^ansofen üoUftönbig entgangen 
waren; aber im Slllgemeinen würbe er grünblidp enttöufdpt unb 
üermihte felbft jene 21rt „©rpabenpeit be§ Slu§brude§", bie feine 
fransofifdpen Sorgänger al§ ba§ „Serbienft ber Sitten" wopl 
noch unbeftritten gelaffen patten. ®ie Fi^onsofen triumppirten. 
Sn bemfelben Slugenblide, wo fie burdp SDtonteäquieu, Suffon 
unb bie Serfaffer ber (Sncpllopöbie über ©nglanb unb bamit 
über ben lepten SOtitbeWerber um bie ^alme ber ^pilofoppie 
jn fiegen glaubten, fapen fie ben geheiligten Stimbng be§ 
llaffifdpen SlltertpumS in ben bilbenben fünften jerftört. 2Bie 
Hein erfdpienen ipnen ba bie SOtaler ©riecpenlanbä unb Storni; 
fie waren überjeugt, bah oudp bie beften berfelben bie Slrbeiten 
iprer gewöpnlidpen ^Secorateur^ bewunbert, bah l>dfe jene ®eden 
unb kuppeln angeftaunt paben würben, auf benen bie „^er; 
fpectiüe" ipre Orgien feierte. 

©leicptnopl gab e§ audp bamalS in Fronlreidp nodp immer 
eine Heine (^emeinbe, bie nur bem llaffifdpen Slltertpum ipre 
Sereprung barbradpte unb üon ipm allein altes ^eil erwartete. 
Spr ^operpriefter War ber diraf S^apluS. SllS fein Saterlanb 
in aller Form ben Stab über bie antile SRalerei bradp, befcploh 
ber mepr als fedpjigjöprige SDtann ben SeweiS ju füpren, bah 
bie franjöfifdpe SJtalerei bodp einjig unb allein mit $ülfe ber 
antilen gu iprer Wapren unb wirllichen Sollenbung gelangen 
lonnte. ®enn biefe fdpon erreicht jn paben, fchmeidpelten fiep 
bie Zünftler um fo weniger, je nnsuldnglidper iprem Slieale 
bie üorpanbenen ^arftellungSmittel erfepienen. ®ie SSonbmalerei, 
ber SJtidpel Slngelo ben pöepften ^lap einft jugefprodpen patte, 
war im 18. Sopi^pünbert wenig gefdpäpt; bie Staffeleimalerei 
galt für biejenige, bie ben waprpaft groben SOteiftern allein enH 
fpredjenb unb würbig wäre. äRan fpraep bem Fi^e^lo niept alle 
Sorjüge ab, aber man füplte fiep üon ipm abgeftohen unb 
offenbarte bamit abermals jenen @eift ber Galanterie nnb Solet; 
terie, ber Salons unb SouboirS, beS Bdi^d<hoit unb Mein; 
lidpen, ber in ber SRiniatur unb ($mail;9Jtalerei feine originalen 
unb angemeffenen ®unftmittel befah- Selbft mit ber Deltecpml 
Waren bie Fronhofen beS 18. Sopi^punbertS leineSwegS jufrieben; 
baS Glänjenbe berfelben War ipnen unangenepm. 2)er SofdH^ 
tecpnil aber follte eS fogar unter ben .öänben eines SReifters, 
wie 2a Xour War, niept gelingen, auep nur bie gleid^e Slnerlen; 
nung wie bie Oelmalerei 511 erlangen, gefepweige gar biefelbe 
511 üerbrängen. 

Xa trat ber Graf GaplnS mit ber Slnlünbigung perüor, 
bah er baS Gepeimnih ber alten Gnlanftil entbedt habe, unb 
fteUte baS Srnftbilb einer bepelmten SJlinerüa anS, baS ber 3)lalcr 
Sien naep feinen Slngaben üerfertigt patte. Geftü^t auf eine 
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©teile beg ^liniug, luornad; bie 5IIteu mit SSa^§ gemalt Ijoben, 
mar ber @raf bur^ @g|3ertmente ju feinem Qklt gelommen. 
®ie ©ad)e erregte fofort ein allgemeines nnb großes ^uffeljen; 
im erften SJtomente glanbten Zünftler nnb Kenner in ber it^at 
je^t biejenige STedjnif ju befi^en, bie ber frangöftfc^en SKalerei 
als ber boÜfommenften ber 2BeIt entfbre(^enb märe. Slllein feljr 
rafc^ er^ob fii^ ber S^teib gegen ben glüdlii^en ©rfinber nnb 
berbanb ft(^ mit ber alten f^einbfc^aft, bie gegen i^n beftanb. 
3nerft mnrbe eS nnbergei^lic^ gefunben, ba§ er fein ©e^eimni^ 
für fi(^ bel^ielt. ®ann rid^tete ftc^ bie ^ritif gegen feine @r= 
finbnng felbft. @ie bemertte, ba^ i|r nnentbe^rlidie ©igenfi^aften 
ber Deltec^nif mangelten, ba^ fie meber bie rafd)e SIrt ber idrs 
beit berfelben geftatte, nod^ im ©tanbe märe bie XranSfjarens 
ber f^bi^ben berfelben mieber§ugeben, ba^- fie für bie Sarfteüung 
feiner nnb Keiner ©ingel^eiten nnb namentlid^ für bie Sanbfc^aftS; 
malerei ganj nngeeignet märe. SJdan berglii^, nnb fi^on baS 
mar bamals feine ®^re, btefe ©nfauftif mit bem S^^eSfo nnb er; 
flärte, ba^ eS beffen geljlet gmar aEe befi^e, aber üon beffen 
SSorgügen gerabe ben größten, bie ®anerl;aftigfeit, entbehre. 3«= 
smifd^en malte Sßien in ©aljInS’ äJdanier mefirere neue S3ilber, 
üon benen namentlid^ ein S3Iumenftrau^ nnget^eilten 58eifaE fanb, 
nnb bie aEe sufammen eS bod^ mieber fe^r münfdfienSmert^ 
ma(^ten, ba^ ber @5raf feine ©ntbedfung ber Deffentlidlifeit nidt)t 
länger üorent^ielte. ©ein fortgefe^teS ©dfimeigen erregte eine 
immer ma^fenbe Erbitterung, nnb laute ©d^abenfreube bradf) auS, 
äuerft als eS l^ie^, ber ^auSl^ofmeifter beS ^ergogS üon DrIeanS, 
ein §err be SJlontamb, ^abe felbftftänbig bie alte SBad^Smalerei 
ebenfaES gefunben, nnb bann als S)iberot bie farfaftif(^e 
©d^rift üeröffentli(^te: „l’Histoire et le Secret de la peinüire en 

cire“ (ißariS 1755). §ier erfn’^ren bie ißarifer, ba^ ber HJialer 
33adf)elier bereits mehrere S3ilber in ber neuen iedfinif gefi^affen 
Ijabe; nnb bei Eröffnung beS ©alonS, am 15. ^nguft 1755, 
fa^en fie eins berfelben, bie f^abel beS SBoIfeS nnb beS ipferbes 
barfteEenb, gum SSergleii^e neben ben SBerfen üon SSien anfge; 
I^angen. Ein lebhafter ©treit entftanb. S)ie gal^Ireid^en grennbe 
®iberotS nnb bie nodf) üiel go^Irei^eren geinbe beS Erofen EatjIuS 
be^onfjteten, ba^ bie löilber ^ienS neben bem Eemälbe SSat^elierS 
gar nic|t gn ertragen mären, ba^ SSai^elier eine ungleidf) üoE; 
fommenere Siied^nif als Ea^IuS erfunben l^ätte. Söenn bagegen 
f^reron, ber giftige 2öiberfadf)er SSoItaireS nnb ber Enc^flobäbiften, 
bie üon 2)iberot üeröffentlii^te Entbedfung Ijernntergog, mnrbe er 
fofort als feiles SBerfgeug gebranbmarft nnb bem Erafen EatiluS 
ber Eebraudf) beSfelben bitterf)ö|nif^ üorgemorfen. 2IIS Eraf 
Eal;IuS felber enblid^ fein Ee^eimni^ in einer ©(^rift üeröffent; 
Iidf)te, mnrbe auf ben ^n^It berfelben fo gut mie feine 9iüdfi(^t 
genommen; eS reid^te feinen Eegnern |in, bie feines SSor; 
trageS afs meitfdfimeijig, langmeilig nnb b^ott gn benunciren, 
um aEe ed^ten grangofen üon ber ßectüre biefer ©d^rift gurüd; 
gufd^redfen. 2lber bem nnerf^rodienen SSertreter ber antifen ^nnft 
nnb feinem Keinen SInIjange fam eS nur auf bie Eüte i^rer ©ad^e 
an. ©ie maren nadf) mie üor üon berfelben übergengt, fo ba§ 
fie nid^tS meiter gu t^un für nötf)ig ^ieKen, als bie ^od^gebriefene 
Erfinbung SSad^elierS lädberfidf) gu mailen, ßü biefem ßmede 
mnrbe ein ßibeE üerfa^t, baS fd^on bnrcb ben 2:itel üerrätb, tüe^ 
EeifteS ^inb es mar: ,,L’art nouveau de la peinture en fromage 
ou en ramequin, inventSe pour suivre le louable projet de trouver 

graduellement des fa9ons de peintre inferieures ii celles qui 
existent. A Marolles 1755. in —12.“ ®entfd^: „5)ie neue 
®nnft ber ^äfe; ober 9ia!^m;3JlaIerei, erfunben gur ®urdf)fübrnng 
beS löblid^en ißrojecteS ^almeifen gn entbedfen, bie üon ©tnfe 
gu ©tnfe binob immer f^Iei^ter ols bie üorbanbenen finb.“ SJio; 
roEeS mor ols 2)rndort ongegeben, meil jeber g^ongofe biefen 
Pa| für ß'äfefobrifation fannte. S)er |)ieb, ben bie ®iberot 
nnb Eenoffen bamit erhielten, mn^ ^ödbft embfinblidf) gemefen 
fein, ©ie hielten ben Eraf Eal)IuS felber für ben SSerfaffer ber 
©atire, mäl)renb Slnbere auf ben geiftüoEen 5tbb6 Eo^er nnb 
gule^t SBarbier auf ben Emailmafer Üionqnet gerätsen ^aben. 
®ie gange SSut^ beS Diberot’fd^en Greifes brid^t in bem |alb; 
toEen Urtfieile ErimmS l^erüor: ®ie 58rof(^üre fei baS abfd^eu; 
lidElfte nnb gefd^madlofefte 2)ing, baS feit bem ^unnenfönig iilttila 

erfdflienen märe. (Correspondance litteraire, philosophique et cri- 
tique par Grimm, Diderot, Rajnal, Meister etc. Paris. Gar¬ 

nier fröres. 1878. III. 25.) 

2Bie leib t^ut eS mir, ba| iä) bem ßefer ni^tS auS biefer 
©df)rift mitt^eilen fonn, benn iä) fiabe fie üergebenS gefud^tl 
SBoS einen ®iberot ou^er Soffung bringen fonnte, baS mar gemi^ 
fein gemö^nlidtieS SJiadiimerf. SIber maS hätten mol^I Eraf Ea^IuS 
nnb feine greunbe felber gu i^rer ©atire gcfagt, menn fie eS 
nod^ erlebt I)ätten, ba| bie ^äfe^SIdalerei mirflid^ ernft genommen 
mirb, üon Zünftlern nnb Eele^rten ernft genommen mitb, ba| 
bie einen bie SBanbbilber ber 5Kten menigftenS gum großen 
2:^eil als ^äfemalerei ermeifen, nnb ba§ bie anberen mit eben 
biefer IJei^nif Söerfe auSfül^ren, bie bebeutenb an nnb für fid^ 
felbft nnb für bie Entmidfelung ber ^unft üon ben mid^tigften folgen 
fein fönnen? SBaS l^ätten Eraf EaqluS nnb feine gteunbe bagu 
gefügt? 

2Bie üor ber Slenoiffance bie Enlturebod^en ^arls beS 
Eroten nnb ber ©dt)ofaftif auf einem t|eilmeife nnb jebeSmaf 
gefteigerten ßnrüEgel^en gu ber Kaffif(^en iöilbung berufen, fo 
ift biejenige Efjod^e, bie in ber gmeiten |)älfte beS üorigen ^al^r; 
^nnberts beginnt nnb üorne^mlid^ in ben ®eutfd^en i^re ©d^öfjfer 
f}at, eine freie SBieberaufna^me, eine Ermeiterung nnb SSertiefung 
ber 33eftrebungen ber Sienaiffance. 3IEe goüberungen biefes 
Sortfd^ritteS, menn idf) fo fagen barf, ^at nufere Station in ben 
rebenben fünften alSbalb nnb auf üoEenbete SBeife erfüEt. 
ben bilbenben fünften ift i|r ein gleid^er Einern ni(^t befd^ieben 
gemefen. 3iid£)t als ob eS an SÖiännern üon ^Begabung bafür 
burd^auS gefefjlt ^ätte. Stber menn bieSSertreter nufererSiteratur baS 
ERittel i^rer ^arfteEung, bie ©f^rad^e, nid^t nur burd^ angeborene 
jtalente, fonbern aud^ burd^ Elefle^ion, ©tubium nnb Hebung für 
febe Aufgabe geeignet nnb gefdliicft mad^ten, menn fie biefelbe fo 
ouSbilbeten, ba^ fie and!) im ®ienfte beS befd^ränfteren EeifteS 
gleid^fam felber „bii^tet nnb benft“: fo fehlte im Sereidlie ber 
bilbenben fünfte jene SSereinignng üon Eenie, ^nnftfertigleit 
nnb |)anbmerf, o^ne meld^e eben mirKid^e SHeiftermerfe noi^ 
niemals entftanben finb. 2ßer bei ben EJialern EarftenS nnb 
EornelinS bie SarfteEnngSfä^igfeit bis auf einen gemiffen Erab 
gleid^ in i^ren 9iatnranlagen üermi^t, ber mn^ gugefte^en, ba^ 
i^nen baS Eenie ber ^nnft bnri^anS nid^t in feiner gangen 
güEe befdt)ieben mar. Seiber eigneten fie fid^ nid^t einmal bie 
SarfteEnngSmittel an, bie fie fid^ üon ben $oIbein nnb ®ürer, 
bie fie fid^ nod^ üon unmittelbaren Vorgängern mie STifd^bein 
nnb namentlid^ ^ofael EJdengS gar mo^I aneignen !onnten. ®urd^ 
biefe Unterlaffnng i^aben fie nid^t nur fi^ felbft, fonbern and) 
ber Entmidelung ber bentfd^en ERalerei gefd^abet, fo lange bie; 
felbe unter it^rem Einflnffe mar. 

®er Slrdfjiteft fte^t ni^t auf fid^ aEein. S)ie 5lnSfü^rung 
feiner VläJ^e ift an bie 3Iiitmirfung üon tonfenb anberen Kräften 
gebnnben. S« ©dlinlel erhielt bie bentfi^e Vanlunft ein Eenie, 
beffen Elei^en bie Söelt über^anbt feit Vramante nic^t gefeljen 
tjatte; nnb gerabe i^m üerfagte feine ßeit SlEeS, maS bagu ge; 
Ijörte, feine großen ^been gn einer mürbigen nnb angemeffenen 
Erfd^einnng gn bringen. Veim Slnblid feiner SBerfe beKagt 
Idente ^eber, ba^ ©(^infel üon feinen Vanlierren oft gar gn bürf= 
tige aiiittel bafür erl)ielt. ®ennod^ mar nid^t bieS fein fc^Iimm; 

j fteS SJii^gef^id. ®er fünftlerifc^e ©^mudl, ben feine Vanmerfe 
erforberten, tiätte nur üon Elialern nnb Vilbl^anern gefd^affen 
merben fönnen, bereu Vegabnng feiner eigenen entfprad^; nnb 
üor SIEem Ijätte ©dl)infel jebeS eingelne ber ^onbmerfe, baS ber 
EIr(^iteftnr nnerlä^Iid^ not^menbig ift, in feiner gangen !j:ü(^tig; 
feit üorfinben müffen, mä^renb er fein eingigeS me^r auf biefer 
.^öl^e nnb gar mand^eS f^on im tiefften VerfaE üorfanb. 

Erft in nuferer Eegenmart üoEgie^t fid^ auf biefem 
Eebiete ein glüdflid^er Umfd^mung. Eliit regem nnb ein; 
fid^tSüoEem Eifer mirb gugleid^ an ber Verebeinng beS Ee; 
fdfimadeS nnb an ber VerüoEfommnung ber Xedfinif in aEen 

I Eemerfen gearbeitet. SBenn bie Eemerfe mieber fünfte merben, 
finb fie geeignet ber ^unft gn bienen. Einr mn^ and) bie ^nnft 
felber nie üergeffen, ba^ fie baS, maS fie fein miE nnb fein 
foE, eingig nnb aEein baburd^ ift, ba| fie gum l^öd^ften können 
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tüirb unb ba| biefe^, auf angeborener ©cninlität bcrn()enb, 
praftifd)e ?lneibilbnng nnb Hebung erforbert. feinen Sau; 
fdjiilen nnb feiner SanaTabemie fann bcr pren^ifd^e Staat too^I 
,^u Ucberfütle oon „qnatificirten" Seointeu ber ?3au: 
oermaltnng t)fi^öorget}en fef)en; »oirttid^e “ülrdfiiteften finb immer; 
fort unb Überaft fetten, ©inen cboc^emadf)enben fÖieifter gibt 

jc^t nirgcnbä in ber SBett, aber monni^faftige unb erfreu; 
lidtje Xafentc treten bodt) 511 ^nge; unb eben fie finb eg, bie 
auc^ oon ber S3ebeutung ber jtedf)nif bnrd^brungen, oft genug 
i^rc SSerfe ju Söfungen neuer conftructioer ifSrobteme madf)en 
unb ftetg für bie Hebung atter Saugemerfe ttjntig finb. SSief; 
fei^t finb mir fd)on fo meit, ba^ fein SUienfd^ met)r bie f^rage 
bejaht, meld^e öeffing in ber (Smilio ötafotti ben StRafer Konti 
an ben ^ringen ridt)ten fä^t; bann barf man audt) befennen, 
baB fic auf einer Sbee bernt^t, bie für ben SSerftanb abgefi^madt 
unb für bag ©efül^f empörenb ift. Unter unfern 93itbt)ouern 
unb lltafern oerfennt eg febenfattg mof)I feiner me^r, ba^ bag 
Sein unb Söerben beg ©enieg of)ne bie erforberfid)en Drgone 
burdiaug nic^t benfbar ift, ba^ bie angeborene ®arfteftungg; 
fä^igteit ein mefentticf)er S^eif beg ©enieg fetber ift, unb ba^ 
bie ?lneignung unb SSeroottfommnung ber ®arfteCtunggmittef gu 
feinen nnerfä&fii^en ißftic^ten unb Aufgaben gehört. 9Jtater mie 
^ödtin, SJiafart, ©uffom fönnen fdf)on in biefer ©infidf)t gor 
nicf)t ^odt) genug gefdt)ä^t merben. ^tarnen unb Seiftungen 
finb aCtgemein befannt. f>ber mitt f)ier nur oon ber 2:^ätig; 
feit eineg ^ünftferg fpredt)en, üon bem Oer^^öftni^mö^ig nur SBenige 
miffen, unb bamit fe^re idt) audt) 50 ben ©gperimenten beg ©rafen 
Kai}fug unb beten folgen jurüd. 

g. ©efeftfd)ap, ein jüngerer 33rnber beg berftorbenen ©eure; 
moterg ©efeCtfdt)af3 in ®üffetborf, ^at, abgefe^en bon ißorträtg 
unb Ko^)ien, fo gut mie niematg Staffeleibitber gemalt, ^fn; 
geregt bon ben SBerfen Kornefiiig’ geid^nete er biefe Kompo; 
fitionen unb manbte fidt) mit feibenfd^oftfid^er ffJeigung ouf bie 
SSanbmaferei, mefd^e eben jener Zünftler gang im ©eifte 3)li(^ef 
5tngetog gegen bie 9tidt)tung ber gransofen beg 18. ^at)r^unbertg 
mieber ju ber f)Dc^ften @t)re gebrad^t ^atte. Sange unb ein; 
ge^enb ftubirte %. ©efettfd)ab in Italien bie ffjregfen ber fRe= 
naiffance unb bie antifen SBanbgemütbe, mä^renb er bort gfeic^; 
jeitig nadt) ber ftiatur fefbft arbeitete. ftJJit feinem Sinne für 
Sd^ön^^cit unb SCßotjr^eit oerbanb er bie fidlere iöitbung beg 
©ef(^madeg, unb inbem er reidf)e ^enntniffe fammefte, entfoltete 
fid^ bie StJiannid^faftigfeit unb ©igentl^ümfid^feit feiner eigenen 
3becn. ^ber afg einem echten Zünftler lag i^m au(^ bag 9Jied^a; 
nifdt)e feiner Sunft am ^erjen. StRit ffleugierbe, Stounen nnb 
greube bemerfte er bei feinem greunbe Sjofbatige in 9iom 
einige t)öc^ft fonberbore S3erfudt)e bon SSonbmoferei, unb ber 
liebengmürbige Deftreic^er, ein Sd^üfer f^ü^ridfig, t^eifte i^m be; 
reitmittig fofort fein ©e^eimni^ mit, morin ber Sefer atten 
©rnfteg bie Xed^nif ber Äöfemoferei finben mirb. f^rifd^er 
Ouarf mirb fo fein alg mögtii^ jerrieben unb burdt) SBaffer ber; 
bünnt; inbem man bann ein drittel ungelöften ^atf §u biefem 
flüffigen lörei fügt, er^öÜ man ein SSinbemittef, bog Siifc^Iern, 
SKarmorarbeitern unb fetbft praftifdt)en §augfrouen ofg biüiger 
unb guter ^itt fd^on töngft befannt mar. ®er SJialer fe^t 
bamit feine an, unb er fann baju otte Satbftoffe ge; 
brauchen, bie fid^ eben mit bem ^alfe bertrögfid^ ermeifen. S)er 
grobe S3orjug, bie auberorbentticb gtüdftid^e SBequemlid^feit biefeg 
iDarftctlunggmittetg beflet)t für ben Zünftler barin, bab er nicf)t 
gejmungen ift al fresco b. i). auf immer frifct)en ^atf ju malen. 
®r malt einfach auf ber fertig gefteßten, troefnen ^atfmanb, mo; 
bei ibn nic^tg ^inbert feine 9lrbeit nac^ Setieben fortsufe^en 
unb ju unterbrechen. Selbft §lenberungen an ber bereitg botten; 
beten ?trbeit merben mit biefer Xe^nif bem Zünftler leidster 
atg mit jeber anbern. ®ie fjarben gef)en mit ber 2JiatfIäd)e 
eine unierftorbare SSerbinbung ein, unb nur burd^ gemattfame 
SJiittet, burc^ ^tbreibung mit Simftein namentli^, finb fie mieber 
ju entfernen; fie fönnen ju ben leic^teften mie tiefften Xönen 
aufgetragen merben unb jeigen immerfort eine goifd^e unb S?raft, 
bie oiettei^t burc^ fein anbereg SOiittel erreid^t ober gar über; 
troffen mirb. 

©efeßfe^af) mad)te ©i-fjeriment auf ©jf)eriment mit ber 
neuen ^ied^nif. K)er Kf)emifer 5focobfen unb i]3rofeffor SBeber 
bemiefen t^ötigeg ^ntereffe an ber Sad^e, nnb ber festere 
fteßte bnrdt) ?lualt)fen feft, ba^ bie ^öfemalerei bereitg in ^om; 
peji 5ur ^Inmenbnng gefommen ift. Äünftler, benen ©efeßf^ap 
ebenfaßg bon feinen S^erfm^en fprod^, I)atten fogleid^ ben Sßiutl), 
mit biefem ßJiittel größere Slufträge angäufüt)ren. So entfton; 
ben Si^aßerg SBanbgemälbe im neuen SJinfeum ber Stabt 
Sreglau unb fd^müdte fßaul 9Jleperf)eim ouf bag Slnmutl^igfte 
eine ©artenl^aße in ber ijßotgbamer Strafe in Berlin, ©efeß; 
fd^op felbft arbeitete injmifc^en an einer ber gro^artigften nnb 
fctimierigften 5(ufgaben, bte bem Zünftler ju St)eit merben fonn. 

3Ug §i|ig ben Umbau beg ^Berliner 3cugf)aufeg ju einer 
fßu^meg^aße überno|m, fa^ er fidt) alg ?lrcl)iteft in ber glüd; 
lic^ften Soge. ßticf)t nur, ba^ il)m bie reidliften ©elbmittel jur 
SBerfügung gefteßt mürben, er l^atte bor oßen Gingen bog ©lücf, 
bo^ aße bie mannic^foltigen Kräfte, bie er 5U feinem SBerfe 
brauchte, in ganj borjügli^er SBeife bor^anben maren. ©ine 
Steife S3ilbl)auermerfe mürben bon born^erein S^ein^olb S3egag 
übertragen unb anbere famen burd) eine öffentlidje ©oncurrenj 
in bie ^önbe anberer bor§üglict)er ©ünftler. ®ie Seftimmung 
ber 2Jtaler, meld^e auf großen SBanbfläc^en bebeutenbe ©reigniffe 
ber preu§if(^en ©efcf)id^te barfteßen foßten, blieb einer befonberen 
©ommiffion überlaffen, bie junächft Sleibtreu, ©amp^^aufeu, 
Steffed unb b. Sßerner mit Slufträgen betrout l)at. f^ür bag; 
jenige SBerf aber, bag bem 5lrc^tiften mo^t sumeift am ^erjen 
liegen mu^te, ^atte fid) |)i^ig felbft ben fßialer ©efeßfd^ap oug; 
erfel^en, beffen Segobung il)m bei ber malerifc^en 5tugf(^müdfung 
beg 9ieid^gbonf;©ebäubeg befannt gemorben mar unb ber fd^on 
bor^er, bon anbern 5lrcE)iteften mol^l gemürbigt, am fft^ein unb 
in S^iefien, auf fRügen unb in Berlin felbft feftli(^e ßlöumc 
gemalt l)otte, mö^renb i^n meitere Greife beg ifSublicumg juerft 
aug ben ©ntmürfen fd^ö^en lernen fonnten, bie er gemeinfom 
mit SBleibtreu ju SBanbgemölben beg ölten ^aiferpalafteg in 
©oglar fd^uf. 

Unb fo betraute i^n §i^ig mit ber Slugmalung ber großen 
Kuppel ber fRu|meg|aße. ©leicE) feine erfte Sfijje fanb boßen 
iBeifoß, unb ber Slugmalung eineg fleinen SRobeßeg beg Kuppel; 
baueg, bie er ^öc^ft funftreidl) augfül^rte, mürbe bie entfd^eibenbe 
3uftimmung an oßerl^ö^fter Steße §u SEljeil. ^e^t ift ©efeß; 
fc^op mit feiner granbiofen Slrbeit in ber Kuppel in boßem 
Buge. ®r fü^rt fie in feiner ©afeins^^ed^nif oug, unb bereitg 
ift bog SBerf, mel^eg boßenbet ju fe^en bem bortrefflid^en |>i^ig 
nic^t mel^r befd^ieben fein foßte, fo meit geförbert, ba^ eg fd^on 
offentlid^ befprod^en unb gemürbigt merben fönnte. mitt 
l^ier nur ein einjigeg Urt^^eit, aber bag Urf^eil einer ber berufen; 
ften ßUd^ter barüber anfü^ren. „Seit ben Sd^öpfungen SlRid^et 
^ngelog unb 9?afaelg," erflörte einer unferer berühmten SRoler, 

bie SG3anbmaterei mo^t nidE)tg ’^erborgebrad^t, mag biefen 
Seiftungen ©efeßfd^opg an bie Seite gefteßt merben fönnte.'' 

bet ^auptflabt. 

.Salon-ploubereieu. 

SStr plauberten — eine fleine 6}cfettf(^aft bon ^btimen — im 
Salon bet f^’^au o. 2R., bie ftetS ju attetbanb fcbalfbaften Kapricen 
aufgelegt ift; unb naebbem mir aCe ©egenftänbe beS lageSgefpräd^g 
grünblicb erlebigt unb ber lieben 9Jtitmenf(i)en mit ber in ben berliner 
Solong üblicben -Jlöcbftcnlicbe gebad)t batten, mnr enblidb ber betböng 
nipooCe Sliigenblicf gefommen, an melcbem bie Sangemeilc börbar an 
bie i^enfterfcbeiben ju poeben fdbien unb immer längere ©efpräcbgpaufcn 
nur biircb bag Äniftern beS ft'aminfenerg, bureb bag IRaufcben ber @ag^ 
ßammen nnb bureb f>ag liefen einer oDerliebften 5Roccoco«Stubnbr unter: 
broeben mürben. 
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„Witt um @otte§ milleu, S)octor!" manbtc m f^rau b. 3Ji. ju 
einem f^reunb be§ §oufe§. „©agen ©te red^t fc^nell etma§ 58ebeuten= 
be§! (S§ ift bte l^öd^fte Seit!" 

SBir gudten lod^enb bie Sld^felu. 
„Ober met| benn S'Jiemanb me^r irgenb eine anbere 9iöu6erä 

gefc^id^tc? mor einmal ein SSontouf" — ober etmoS ^e'^nlid^eS?" 
?ingemeine§ ^o^ffdjütteln. 
„Ober ein neue! ®efet[j’c^a|t§f|3iet? ?Iber o'^ne 9lu§lDfung§füffeI 

mo'^Iücrftanben . . . §alt, id^ ^ab’§!" 
„9?nn?" 
„©ara!^ 33ern'^arbt!" 
„©ara"^ . . .V 
„§ier, mein 9iofenbouguet at§ ißrciä für ben beften ©dfierj über 

bie iUiagerfeit öon ©arat) S3ernf)arbt! Sin SSi|tonrnier — ift ba§ 
nidjt eine i^bee?" 

Unb bamit leerte fie loc^enb mit einem fdtjneüen fRnd bie Sllabafter= 
fd)nle, metd^e SSifitenfarten enf^iett. igeber befam ein§ bon ben ptxU 
mntterfarbenen ^ärtd^en unb grau b. 9K. fn^r fort: 

„iBebingungen be§ ißreiSau^fc^reibenS: l) günf äJlinnten 93eben!; 
frift unb 2) Söefd^ränfung beS Umfang§ auf bie 9fiüdfeite ber SSifiten= 
farte! S3er fid^ aber einen anbern ©d^erj erlaubt, mirb pr ©träfe bei 
2Üfd^ neben feine ©d^miegermutter gefe|t!" 

3Bir geftatteten un§ einige Sinmürfe: 
„Ob ba0 S::^ema nid^t fd^on erfd§öf)ft ift? ©otttc fid^ etmaS 

33efferc§ fagen taffen, al§ ©fji^er§: ©ie bel^aupten, geftern ©ara'^ 
SSerntprbt gefe^en p :^aben? 2)ann mar fie ’§> nid)t!" 

„Ober al§ bie SJlelbung be§ gigaro: SSor bem Thdätre fran9ais 
t)iett geftern Stbenb ein leerer SBagen; '^erauSftieg ©arat) SSern^arbt.. 

„@teidf)biet," entfdfiieb grau b. „ein ©c^etm gibt me^r at§ er 
^nt. Unb nun 93tciftifte l^erauS! pr Stttaque! . . /' 

Unb fünf SJlinuten lang mürbe nun ba§ Siiden ber 3ioccoco=©tu|= 
ut)r unb ba§ SRaufd^en ber @a§flammen burd^ feinen @eff)rö(f|§taut 
unterbrochen. SKir fa^en im S3ann bc§ neueften, in bicfer ©aifon auf= 
gefommenen SSertiner SefeI[fdt)oftäff)ieI§ unb mit gekaufter ©tirn, ben 
S'obf in bie §anb geftü^t, fuc^ten mir bie 9iüdfeite ber gelieferten 
SBifitenfarte mit bem bertangten Sinfatt p befri^etn. SSefanntlidh ift 
e§ eben eine Saune ber Saune, ba^ fie fich nur ungerufen einftellt. 
Unb grau b. 9Ji. fetbft mu§te ba§ an fidh erfahren. SSier SJlinuten 
lie§ fie bergehen, ohne einen 93teiftiftftridh p mad^en. Sann pdte 
e§ fchelmifch burdh ihre braunen 9iehaugen — ein rafdheS §inmerfen 
bon einigen Seiten, nnb bie SSifitenfarte mar auSgefüttt, möhrenb fidh 
um beu fteinen fetdhartig geöffneten Sltiunb ber ©dhreiberin, au§ metdhem 
mir fchon fo mandhe reijenbe Ungepgenheit hatten herauSfJursetn hören, 
ein tiftigeS Sädhetn pg ... 

„^unftum!" fagte fie enbtidh, „uub nun finb bie fünf füJlinnten 
borüber! gdh erbitte mir bie fßreiSbemerbungen! '' 

g(h mitt ben ©steter ber SSerfchmiegenheit über bie fttiehrpht Stehen 
unb nur farge fßroben geben, ©o meinte Stummer Sin§, ba§ bie 58e= 
richte über Stoben, metc^e ©arah SSernharbt getragen hnt, ben S3emei§ 
tiefem, mie fi^ bie fftreffe oft mit ben — inhattStofeften Singen be= 
fchäftigt . . . Stummer Stbei mottte SJtafartS S^ortröt ber ^^ünftterin at§ 
Stttegoric ber gaftenjeit bejeidhnet miffen, unb Stummer Srei fdhrieb: 
„SBenn ©arah SSernharbt in einem ©atonftüd auftritt, fo finb alte 
SJtä^e im Sheater gut befe|t — mit StuSnahme ber gauteuits, auf 
met(hen fie getegenttich fetbft fi^t . . Stummer SSier hntte ben Statog 
getiefert: 

„©ie tieben thatfödhtidh ©arah SSernharbt?" 
„StEerbingS." 
„Sann finb ©ie gemi^ ~ SSegetarianer?" 
Unb fo mürbe S'arte für ^arte getefen; e§ maren, mie man fieht, 

fetjr gemifchte harten, bi§ grau b. SJt. eine, mie fie fagte, anonhm ein^ 
getaufene S3emerbung borta§, bie ben Söorttaut hatte: 

„©0 mager fann ©arah 93ernharbt fetbft nidht fein, mie ber ©Sprit 
einer ©efeltfdhaft, bie fii^ — mit bem ©port ber SJtagerteitSmipe be^ 
tuftigen mu^." 

Sie anonpme Sinfenberin, bie mir tadhenb erriethen, hoUe mir mit 
ber Keinen S3o§heit ein Söort mitgegeben, baS midh noch ju |»auS beran= 
ta^te, einen ©pajiergang burdh meine ©aifomSrinnerungen su machen, 
gmmer mehr erfdhien mir bie unartige SJtatice atS eine fdhneibenbe 
Äritif unfereS ©efeÖfdhaftSberfehrS. Sa forbert man nun unfere geuitte= 

toniften, unfere Sufifpietbicpter, unfere Sr^öhter auf, ihre ©eftattcn mitten 
aus ber SefeEfdhaft ju greifen. StuS ber ©efeEfdhaft? SaS mag ongehen. 
Stber aus ben ©efeEfdhaften? SieSlnSbeute märe bettetarm, möre in ber 
Spat bon einer SJtagerfeit ohne ©teidhen. gn mie mandher 93ertiner 
©otonnifdhe habe ich auS 93erufSeifer ben berftohtcnen Horcher gemad)t, 
ben pfpdhotogifdhen ©pion, um menfdhtidhe Sügc auf§ufangenl ©etten 
habe ich etmaS SlnbereS erhorcht, otS gefchnörfetle ©teidhgüttigleiten, bie , 
in ber elegant bertogenen UmgangSfpradhe ber guten ©efeEfcpaft jum 
StnSbrud gelangten, gdh hörte mondhe gepulte Süge unb mondhe fein- 
gefteibete gnhattStofigleit, aber fetten ein SBort, baS beS StufhordhenS 
merth gemefen märe! unb bor SlEem leine einzige ehrtidhe SleuBerung. 
Unb bodh — ba§ idh nicht fetbft lüge! gn meiner gefeEfdhafttidhen 
Staritätenfammtung bemahre idh rmter anbern feltenen Singen auch eine 
Stitjaht bon Slufridhtigfeiten, bie ich tm ©aton gefammelt h<rbe. Sie 
SoEection berbient bieEeidht einmal eine öffenttidhe StuSfteEung. SaS 
erfte ©tüd ift ein ohne Streifet aufridhtig bergoffeneS — ©taS 3toth= 
mein, baS ein junger ©hemonn feiner ©dhmiegerrnutter über ein lidht= 
btaueS ©eibenlteib ftürgte. Sie gmeite Stummer ift ein ©Eenbogenfto^ 
beim Sangen, ben ein §auSmirth bon feinem SJtiether empfing. Sonn 
fommt eine Sleu^erung ouS SJtäbdhenmunb. ©ie ftommt bon einer 
jungen Some, bie eins jener mitdhmei^en fattentofen ©efichter h^t, bie 
fich bieEeidht nur beShalb fo fammetgtatt hatten, meit gar leine ©ebanlen 
barauf herumtiegen. geh fah bie ©dhöne träumerifd) bor fidh hmbtiden 
unb frug: 

„SBoran benlen ©ie, mein gräutein?" 
Unb mit bem übergeugenbften Sädhetn ermieberte fie: 
„Oh, an gar nichts!" 
gdh höbe an ber Slufridhtigleit biefer Stntmort nicht gmeifetn lönnen 

unb fie in mein SJtufeum ebenfo ffrupettoS oufnehmen müffen, mie ben 
^Bericht einer gefdhiebenen grau, metche mir bie ©efdhidhte ihrer ungtücE= 
liehen ©he ergählte: 

„©eben ©ie" — fo fdhto§ ihr SSeridht — „an bem Sage, on metdhem 
idh merlte, ba| mein ©otte mich mtr auS ©etbgrünben unb nicht um 
meiner fetbft miEen geheirathet hat, mar mein fjSton fertig." 

„Stämtieh?" 
„geh gmang ihn menigftenS, fidh um meiner fetbft miEen — bon 

mir fdheiben gu toffen." . . . 
SaS te^te ©tüd meiner ©ommtung enbtidh gehört in baS nämtidhe 

Jt'opitet unb ift erft lürgtidh eingereiht morben. ©S ftommt bon einer 
jüngeren Same, metdhe nad) ber tepten fßarifer ginanglataftrophe baS 
trourige ©chidfat einer greunbin ergähtte. ©ie hotte einen faben, ober 
auhergemöhntidh bermögenben S3onguier geheirathet unb mu§ nun on 
ber ©eite beS SSerlradhten ihr Seben bertrauern, nodhbem ber 5Bontouj’fehc 
Sufammenfturg ihn feiner eingig erträglichen ©igenfehaft, beS SleidhthumS, 
beraubt hot. 

„©iehft Su," meinte eine guhörerin, „baron lonn man lernen, ba§ 
man nicht beS ©etbeS hotber einen SÄann nehmen foE." 

Unb metandhotifd) beftätigte bie ©rgähterin: 
„go moht! ©S Eann nichts ©chredtidhereS geben, atS eine ©elb- 

heirath, bon ber fchtie^tidh nur bie ^eirath übrig bteibt!" . . . 
SJlit bem garten SJtäbchenbelenntniB höbe id) mein SJlufeum bon 

Slufrichtigleiten gefdhtoffen. Ueber fünf Stummem höbe idh’S nicht bringen 
lönnen. Stber ich ü’erbe fleißig meiter fommetn unb glaube, ba^ mein 
S3eifpiel auch Slnbere beranlaffen foEte, ben ©atonberlehr mit mehr 
miffenfehafttidher ©rünbtidhleit gu burdhforfdhen, otS eS bisher gefdhehen 
ift. ©0 lönnte g. 93. eine graphifdhe 93eranfchautichung ber Qidgodtinien, 
in metdhen fidh etn ©efprädh bei Sifdh bon einem fßunlt gum anbern 
bemegt, fehr inftructib mirlen. ©S mürben Stöffetfprungptäne entftehen, 
mie fie bie iEuftrirten Leitungen fo oft in einem überfidhtlichen Sinien; 
nep uns bor Singen führen, ©o ertappte idh i^idh lürgtidh t« einem 
fonft fo borfidhtig bermiebenen ©efprädh üöer SUdharb SBagner. ©ine 
rüdtäufige 93etradhtung ergob, ba^ eine 93oumtorte ©dhutb baran mar. 
SJteine Slodhbarin bemerlte, bo| fie Sebludhen borgiehe; bon bem Seb= 
ludhen lomen mir auf Stürnberg; bon Slürnberg ouf bie SJteifterfinger; 
bon ben SJteifterfingern auf SUdharb SBagner! ©ine lartogrophifdhe 
S)arfteEung bon bertei Unterhaltungen mü^te ein lehrreidheS 93itb 
bieten. Unb auch bie ©tatiftil fänbe hie^ mondhertei Slufgaben. SSor 
SlEem hotte in einer Seit, in ber mon StEeS ftotiftifdh oufnimmt, tängft 
feftgefteEt merben müffen, mie oft man im Surdhfehnitt mährenb einer 
SSertiner ©aifon bie hier gragen beontmorten mu^: 
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„(^inbcn 6te ei nid)t inievtrftglic^ tm ©ante?" 
„(Selben Sic oft auf bcu Sfating 9iiuf?" 
„^i’fudjen Sie Oicl ^rentieren?" 
„3Bcr gefeint beffer, bie ©onrub ober bic ?lbid)?" j 
^dt) betrachte ei ali eine ber glildüdjften Rügungen be^ ©c^idfatS, j 

bafe nod) oor ^Iblauf bc§ SBinterä bn§ Siepertoire burci^ bie fünfte j^vage | 
oevine^rt merben fonnte: 

„©inb £ie f(^on auf ber ©tabtbat)n gefntjren?" 
^n langem Stannen Vbe id) biefe ©tnbtbaljn entftel^en fe^en. 

faf) fie mit i^ren !crbung§reid)en Sogenoiabneten mie eine riefige Staupe 
über bic tpauptftabt friec^en nnb betrod^tete e§ immer oI§ ein§ ber 
fit)iuerften ardjitcftonifdjen Stät^^fel, mir anS ben fteinernen Fragmenten, 
in loeldjen bn§ SBcrf in bie ©rfd^einung trat, ein runbe^ ©anje äufommen= 
jubeuten. Stun aber enblid^ ba§ munberbar großartige Unternehmen 
oonenbet ift, erblide ieß eineg feiner größten Segnungen — in ber SSer= 
meprung unferer ©nlongefprüdhe nm eine neue Füüfelphrafe . . . föton 
muß in 33crliner ©efellfchaften einen halben SBinter burchbnmmelt haben, 
um büg feßeiubare ißarabojon oerftänblich jn finben! 

m 

ilotijen. 

(£in öurij über rpanifdjes Unubernieren. 

lie ©panier finb nm bag in ben SBörterbüch'ern big jeßt fehlenbe 
SBort Bandolerismo, meldheg ben Sitel einer üor fnräem in SJtabrib 
erfd)icnenen SSrofdhürc bilbet, nicht ju beneiben. Bandoleros, Stönber, 
hat eg freilidh in Spanien immer gegeben, aber big ießt mußte bie 
Sprache fieß mit einfadheren nnb meniger energifd)en SBörtern für bag Un* 
mefen begnügen, meldheg nun einen fo be^eießnenben Slugbrucl gefunben ßat. 

5)er SSerfaffer ift ein ©utgbefißer in ber ©egenb üon Xolebo nnb 
bchonbelt bie ber gebirgigen ^robinj, bereu fiauptftabt 
Jolebo ift, hütet fidß aber bejeießnenber SBeife feßr moßl, feinen Stamen 
jn nennen. Seine Slngfüßrungen tragen ben Stempel ber SBaßrheit an 
ber Stini unb finb bon marmem ^atriotigmng eingegeben, ba feine 
Seßrift feinen anbern SüJed berfolgt, alg SJtaßregeln jum Schüße ber 
Sicherheit unb beg ©igenthnmg augßnbig jn madhen. @r ßölt eine 
jeitmeife militärifdje Sefeßung ber gangen ©egenb für nothmenbig. Stur 
mirfließe Xruppenoperationen fönnen, feiner Slnficßt naeß, ben Stäubern 
ben Slufentßalt in, nnb bag 3u’^ü<ib)eidhen nadh ißren ©cßlupfminfeln 
unmbglicß unb bamit ißrem ®afein ein ®nbe machen. Für bie ßier 
hcrrfd)enben Slugnaßmejnftönbe genügen eben bie guardias civiles, bie 
überall gu groeien ben ©idherßeilgbienft oerfeßen, ein fo anggegeidhneteg 
(£orpg fie au^ fonft finb, bureßang nidht. FtUeteffant ift babei bie 33e= 
merfnng beg Sterfafferg, baß man gang genau meiß, baß bie S3anbiten 
gute Fcrnröh’^f ßaben, nnb alfo aug ißren ©cßlupfminfeln im ©ebirge 
bie Slnmcfcnßeit ber ißoligeimannfdhaften, benen ßier ißre Uniform einen 
f(ßled)ten SÜenft leiftet, fogleicß bemerfen nnb banadß ßanbeln. 

Slbgefeßcn oon militorifcßen Stepreffiomaßregeln oerlangt ber 58er= 
faffer anggebeßnte SBegebanten unb Slnlage Oon ©olonien, meld;e in 
biefen bünnbeoölferten ©egenben ebenfo bem SIderbau gum SSortßeil ge= 
reießen mürben, mie fie eine ©emäßr gegen bag Stänbermefen gu bieten 
im Staube mären. Xenn jeßt gibt eg mit Stugnaßme ber nadß ©afti: 
lien füßrenben §eerftraße feinen cingigen faßrbaren 2Beg, nur ©anm= 
pfabe führen bureß bie malbigen ^ößen unb Xßäler, unb felbft bie Sr= 
Öffnung ber ©ifenbaßn Oon Sltabrib nadß ©inbab^Steal ßat bem Slanbe 
feinen Slortßeil gebraeßt, bo feine ^uganggmege oom Tonern beg £an= 
beg nach ben Stationen ejiftiren. 

So ift benn bie Umgegeub oon Xolebo für bie Operationen biefer 
Herren mie gefeßaffen. 2!ie ©ebirge finb ßier feit alter berüßmt 
megen ißrer ©infamfeit, megen ißreg Ueberfluffeg an SBilb unb ber Seicß= 
tigfeit, momit Seute, bie bag Sießt gu feßeuen ßaben, fidß in ißnen oer^ 
bergen fönnen. Fn ben leßten F^ißren ßat ßier bag Unmefen größere 
Ximenfionen angenommen. Sille Slerfucße bagegen angufömpfen finb big 

jeßt oergeblidß gemefen. Sogar ein Oon SebiEa fommenber ©ifetts 
baßngng mnrbe bei ber Station Sneiona überfallen, unb eine Stänber= 
banbe brang in ben fleincu Ort Fuente del Fresno ein unb plünberte 
mehrere .^^änfer. 

Soldße nnb äßnlicße SBorgänge ßnben einen Sßieberßall in gang 
Spanien, ja, andß im übrigen ©nropa, nnb boeß finb fie nodß ben Slug= 
füßrnngen beg SSerfnfferg lange nießt bag ©d)limmfte bei biefen Fi'ßötu 
ben. 2)ic bnrdß SSriefträger gn ißferbe ober gu Fi'B oermittelte ißoft: 
Oerbinbung erlcibet fortmößrenb Untcrbrcdjnngeu unb Stänbereien; reidje 
©rnnbbefißer empfangen geßeimnißoolle SBarnungen, ja ißt $ang ni^t 
gn Oerloffen, ba ißr iJeben bebroßt fei; ein anber SJtal erßalten fie 
S3riefe, in metdjen fie in Slugbrüden, bie beutlid) genug finb, um nießt 
mißoerftanben gu merben, um „eine Untcrftüßnng" angegangen merben; 
bie §irten merben fortmößrenb mit Fo^^e^unS^» bon Fleifcß onb SOtilcß 
belöftigt; SJtanltßiertreiber nnb manbernbe S'anfleute merben untermegg 
überfoHen unb fißößen fieß glüdlid), menn fie mit bem SSerlnfte ißrer 
igabe nnb ißreg baaren ©elbeg baoonfommen: furg bie Sage ber 2)inge 
ßat einen ©rab Oon Unertröglicßfeit errei^t, ber bie ernftßafteften 
©egenmaßregeln alg unbebingt geboten erfeßeinen läßt. 

S)ie Folgen foldßer Fußöobe laffen fidß leidßt ermeffen. 2Ber irgenb 
fann, fließt fidß feincg Sefißtßnmg in biefer nnglüdlid)en ©egenb gn 
entlebigen. 

58efonberg begeießnenb ift, mag ber SSerfaffer Oon bem SSerfaufe eineg 
©ütercomplejeg ergäßlt, bag einem Xolebaner Ftäiileinftifte (bem Colegio 
de doncellas nobles) geßörte. Siefe nngeßenre SBefißnng Oon etma 
42,000 §eftaren mar auf einen Söertß oon 40 SJtillionen Slealen (10 9Jli(= 
lionen Ftoneg) angefeßt. Sie liegt aber etma adßt fpanifdße SKeilen 
Oon 2:olebo entfernt nnb gerabe in ber am meiften oon Stäubern ßeim; 
gefud)ten ©egenb. ®iefe Unfid)erßeit ber Sage oerßinberte, baß fidß 
Käufer fanben, ber )ßreig mürbe auf 27 SSiillionen Stealen ßernntergefeßt, 
aber and} bafür fonnte bag Sanb nidjt Oerfanft merben, fo baß ber 
Staat fidj enblidß mit einer feßr oiel geringeren Summe begnügen 
mußte. Statürlidß mar ber gange ©omplej oorßer pargellirt morben, 
unb meßrere oon ben Käufern fannten bie ©egenb unb ißre beredßtigte 
©igentßümlidjfeit nidßt im geringften. ©iner biefer ©lüdlid)en fanb 
fidß, faum auf ber ©ifenbaßnftation angefommen, er mußte felbft nidjt 
mie, in ber SSegleitung meßrerer Sente, meldße ißn mit ber größten |)öf= 
lidßfeit auf feine 93efißung begleiteten, unb ißm — feine gange SSaar: 
feßaft abnaßmen. ©in anberer befidßtigte feinen neuen Sanbermerb, nlg 
man ißn auf eine ©nippe oon SJiännern aufnierffam madßte, unter 
beiten fi^, mie man ißm fogte, ein befannter Stäuber befanb. ®ie SJtänner 
fnmeu ßeran, grüßten auf bag SSerbinblidßfte unb Oerfidßerten, ber .^err 
ßabe nidßtg gn fürdßten, fie bäten nur um ein „Sllmofen". ®er ©utg= 
ßerr ging in fein §aug unb fd)idte ben ^Petenten eine ©olbunge (80 Ftancg) 
ßeraug. 3)ie SJtünge mürbe gnrüdgefdßidt unb bie SSittfteüer erfndßten 
nm eine Unterrebung: mit mirffainer 58erebtfantfeit miefen fie nadß, baß 
eine Unge für einen fo bebeutenben nnb angefeßenen Sltann Oiel gu menig 
fei; nun erfolgte ein ©ebot oon 1000 F^oneg, meldßeg ober andß für 
gu gering eraeßtet mürbe, ©nblicß mnrbe man einig über 2500 Fronet, 
bie ber ©ntgbefißer bei einem Fi^eunb in einem naße gelegenen Drte 
gn erheben Oerfpradß. 2)ie Stäuber ließen ißn — unb bieg ift befonberg 
dßarafteriftifdß für biefe Bitßünbe — rußig baoonreiten, inbem fie ißn 
nur aug ber ©ntfernung beobachteten, ©r ritt ab unb gab, fo mie er 
eg mit Sicherheit tßun lonnte, feinem ipferb bic Sporen, jagte nad} ber 
näcßften ©ifenbaßnftation, fnßr nadß Sltabrib nnb oerfudßte feine IBefißung 
mieber gu oerfoufen. ©Yffeußarbt. ♦ ♦ * 

©efdßidßte ber SSereiuigten Staaten oon Slmerifa oon 
©bouarb Sabouloße. Sltit einem SSormort oon F- SSlnntfdßli. 
."peibelberg, ©. SBinter. ®aß oon ber beutfdßen Sliiggabc biefeg ongge 
geidßueten breibänbigen SBerfeg foeben bie gmeite Slufloge erfdßeint, ift 
ein guteg Qexäjen, benn bie S^enntniß ber anierifanifcßen 3uflänt>e unb 
©taatenbilbung ift für bie bentfeße ©ntmidlung feßr leßrrcicß. 2)ie 
Ueberfeßung beg fünftlerifcß oorneßmen ©efdßi^tgbudßeg ift beg Criginalg 
in jeber 93egießung mürbig. 

Stebacteur: 

Sßeopijtl 3olltn(( 

in errliti. 

Ätte auf ben biefer 3füjdßrlft be}üg[ldßen 'Poftfenbungen, Srlefe, Äreujbänber, Söüdßer sc. 
finb gu Qbrejfiren 

gCrt bic l^cbrtction ber „©cjicmttrtrt“ 
Slcrlin W. Äöniglu ^luguftaiStraße 12, 

SSerleger: 

C5forg Stilhf 
ln !6trlin. 
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^fealimtfd)E ifdü$5liui|l)ttiiWtttig tiün 1.1.1, iü|c (laul |iEie&) in Irttlinrg i. J. nnii luHngfn. 
(3u bestellen burd^ jebc SSud^^anblung.) 

Soeben ift erjd^ienen: 

OB i n $ X a gtn e ni 
tjoii 

(1790). 

ber urf^irünglic^en dJeftoIt neu l^erauggegeben bon 

S^U^elm Sttbtaiig ^ollanb, 
*Profenor an ber Uniöerfität 2:ü6ingen. 

fl. 8. (168 unb X Seiten.) 
Sluggobe ouf Sruöbabier M. 1.—, Sluggabe auf boHänbijd^em 93üttenbabier JC i.— 

®er Sieubrucl ift na(| Dr. S. §ir§elg @yemf)Iar beg ödsten t5rogntent=2)rudEeg feiten= unb 
jeilengleicE) bergeftebt; bag f^orntat ftintmt mit bem beg DriginalbrucEeg überein; bie jum ^leu- 
brucE üertoenbeten ^tipen finb benen beg alten ®ruc£eg möglict)ft öbnlicb gemöblt hiorben. 

Seiner eigentl)ümlid^en Slugftattung luegen mirb biefer intereffante )lieubrucf audt) S3üd^er= 
liebbabern, fotoie bem größeren )ßublifum mibfommen fein. 

Äritifd^e SSemerfungen finben fid^ im ^iad^toort beg §erauggeberg. 

mann 
Preis das gebundenen Bandes 1 Mark, ß franco per Post M. 1. 25 Pf, 

9»Hd 16 enthält: y. F. Cooper, Der Brave, t. mit einer Einleitung von L. P re e c holit, 

1 pterjerjg ^artj-^oaeiktt. | 
2 Sequemfteä 9la(J|Ji^Iagen — auSgiebigfte SSelefirung int engften Slautne — fad^männifd^e öearöeitung — ein* S 
^ ^eittid^e ©urd^fprung aUer gäd^er — genteinberftänfalid^e Rottung oUer Strtifel — ®rua unb gorniat olter ^ 
* ©ü^er ubereinfüntmenb — jebea gad^ in einem ©anbe. A 

J Soeben erfd^ien unb ift in atten SSud^^anblungen borrötig: T 

C<«ßon für Gartenbau nnb ^funtenjnd^f | 
öon SB. ^Perring. 514 Dftat»;Seiten, ©el^. Jt. 5.—, geb. JL 5.50. ^ 

2)iefeg unter SJiittoirfung mehrerer f^adtigenoffen tiom ^nfpeftor beg fönigt. botanifd^en * 
®arteng in ^Berlin berauggegebene §anbbu(| bietet in alpböbctiftber Slnorbnung beg ♦ 
Stoffg eine lei(^tfa|li(^e Slnleitung ju aben gärtnerifiben Slrbeiten unb 5ur )ß^ege aber i 
3ier= unb 9(lu|b^6iiäcn in ©örten, SJliftbeeten, ©eiräd^gbäufern unb Binonern, unb gibt über ^ 
abe bag gefamte ©ebiet beg ©artenbaug betreffenbe fragen eine fidlere, leidet öerftänblidje, ♦ 
ouf miffenfd^oftIi(ber unb f)roftif(ber ©runblage berubenbe Slugfunft. f 

©g fü^rt bie am meiften beliebten 3ier= unb abe Siu^fjflonsen, bie ißiläbnrafiten, Un= X 
frduter ic. fotoie bag für ©örtner biotloenbige aug bem ©ebict ber S3otanif unb anbrer ♦ 
§ilfgmiffenfd^aften beg ©artenbaug ouf unb ift olg ein fidler eg §ilfg mittel für ben J 
töglidfien ftroftifd^en ©ebroud^ oben ©örtnern, ©ortenbefi^ern unb 58lumen= X 
freunben befteng p emfjfel^len. ♦ 

SJerlng bc« ©ibliograppf^cn Snflituts in ßeipjig. t 
In den nächsten Tagen erscheint: 

♦ 

t 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

t 

^ tt f c r n t e. 

(Sin ©(^riftfteber, Dr. phil., ötelf. gebilbet, 
au(^ getnanbter ©orrector, fui^t bauernbe 
SteHg. bei b. fRebact. e. belletr. Sournolg. 
— fReferenj., Seben^Iauf, fß^ot. tc. j. SSer^ 
füg. @eft. 2lbr. unter H. c. 0644 beförb. 
jHjottfrnllein ^ Bügler in fmnbnrg. 

Bfnt SSerlag üon Webber & Siwtwcr in 
bürg b. b. §öbe ift erfd^ienen unb für furje Beü 
l\x 2, JC. in belieben: 

;^igortf(t)c ißrttfe 
über bie feit bem @nbe be§ 16. So^rt). 
fortgefienben SSertufte unb ©efo^ren be§ 

)protejtanti§mu§. 
(3Son )ßrofeffor SoebeU in 33onn.) 

544 S. Sabenpreig 4.50. 
„®er SSerfaffer l)nt ben ^ampf ber romiftben 

©urie in 53 93riefen gef(bilbert; jeber biefer 
^Briefe ift toie ein abgerunbeteg gefd^idbtlicbeg S3iib, 
beffen Büge, ber äöabrbeit getreu entworfen, mit 
tiefem erfd^ütternbem ©rnfte ju unferer ©egen= 
Wart reben; nirgenbg treten ung leere 
entgegen, fonbern überall bie geftbicbtlid^en 
focE)en felbft in einfo(ber Sdliilberttng. ©in oug= 
gebepnteg SRoterial, oug ben beften Quellen, ben 
neueften 2)arfteIIungen unb ben unbefangenften 
gorfebungen gefepöpft, erfebeint fepr überfidE)tIi(b 
georbnet. Slüen greunben beg toabren )ßrote= 
ftontigmug empfeplen mir bag gebiegene lBu(b 
in ber feften Ueberjeugung, boü eg ihnen eine 
Quelle reifer 33elebrung unb flarer SBerftönbigung 
über nabe liegenbe unb bodb fo Oielen SRifber; 
ftänbniffen unterworfene f^roge eröffnen werbe; 
inSbefonbere bürfte eS auib folgen förberliib 
unb bienliib toerben, bie bernfen finb, auf bem 
SBege ber ©efeügebnng bag IBerbältni^ bon 
ftir^e unb Staat im ©eiftc ber Sittigfeit unb 
ber ©eretbtigfeit fefigellen unb orbneu ju helfen.'' 

Dr. Stei^. 

Bm ©ommiffiongoerlog oon ©. ^einrith iu 
^regbeu erfdbien foeben unb fann burdb oüe 
S3udbbonbIungen bezogen werben: 

S)og 

OUPNEK’HAT. 
2)ie oug ben SSeben äufammengefagte 

^e^xe von öexn 'göra^nt. 
Slug ber 

l'onskit-perf, lelierf, it, |ür)len in|ainineli InrBj'djelo^ 

in bag Sateinifebe oon 

Anquetil Duperron, 
in bog S5eutfdbe übertragen oon 

§?ranä ^tfc^eC, Dr. med. 
ißreig 8 JC. 

3)iefeg SBerf entbolt bie Sebre Oon ber 3111= 
©inbeit, jur |)erauggobe begfelben leitete ber 
Bwedl, ben gebilbeten SDeutfdben bie reine, unOer= 
fölfdbte, ooüftönbige inbifdbe ^ßbüofopbic t)or= 
gulegen unb biefelbe an bem ©enuffe beg ^öft= 
liebften, Wag je auf biefem ©ebiete entftonb, 
2:beil nehmen ju laffen. 

iFür lunllfrcnnbe. 
2)er neue Katalog ber |)liotograp|jirüf^tt 

Oefellfdjaft, tBerliu (entboltenb moberne unb 
llaffifdbe S3ilber, $racbt= unb ©oleriewerle ic.), 
mit 4 tßbotograpbien nodb SIRcber=S3remen, 8iem= 
branbt, ©rü^ner, fRubeng ift erfdbienen unb 
burdb tBudbbanblung ober birett Oon ber 
fßbotograpbifdben ©efellf^oft gegen ©infenbung 
oon 60 in greimarlen ju bejieben. 

Ein Fragment 
von 

Goethe, 
(Deutsche Litteraturdenkmale des 18. Jahr¬ 
hunderts in Neudrucken herausgegeben von 

Bernhard Seuffert Nr. 5.) 
Preis 80 Ä. 

Die Vorbemerkung des Herausgebers führt 
aus, dass 1790 zwei verschiedene Auflagen 
des Faustfragmentes erschienen sind, 
deren erste dem oben angezeigten Neudrucke 

zu Grunde gelegt, 
deren zweite soeben bei J. C. B. Mohr er¬ 

neuert worden ist. 
Um das Naehschlagen zu erleichtern ist 

dem Neudruck ausser der üblichen durch¬ 
laufenden Zählung des Fragmentes die 
Schröer’sche und die v. Loeper’sche Vers- 
zählung beigefügt. 

Heilbronn, 10. Februar 1882. 
Gebr. Henninger. 

güdjorworltciuf. 

©ine OoKftänbige Sammlung berSöetfeSarep’g, 
mit feltenen ißiecen, ift für 200 JC ju Oerfoufen 
bei ^ühring, Serlin, ®ro|beerenftr. 51. 

Tisch für Magenkranke 
von Med. Dr. Josef Wiel (Verf. des „Diäte¬ 
tischen Kochbuches“). Fünfte verb. und 
verm. Aufl. Brosch. JC 4. —, geb. JC 6.— 
Das Buch ist ein getreuer Rathgeber, ein 
ehrlicher und billiger Hausarzt für Jedermann. 
— Hofrath k. k. Professor Th. Billroth in 
Wien empfiehlt den „Tisch“ im Vorwort 
seines neuesten Werkes „Die Krankenpflege im 
Hause und im Hospital“ ganz besonders. 
K. k. Hofbuchhdlg. Hans Feiler in Karlsbad. 

BV Bücher-Ankauf. 
Ganze Sammlungen wie einzelne gute Werke 

bar zu höchsten Freisen. 
Meine Lagerkataloge liefere für 30 A franco. 

L. M. Glogau, Hamburg, Burstah. 

^ierju eine äleilage bee IBereinfi für 2)eutft^e Siteratur. 

^fbadlon irnb gjtpcbitlon, 'SJfrritt W., ffönigiti ?fitaiifta'®traSf 12. atfbigirt «nter ©franthjorttid^feit be? ©erteger?. bon 9:<tt8n(r in Jriptig, 
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ßiteratur, itunft unb ijffentti(^e6 ßeben. 
-- 

©rfd^eint jeben ©onnabeub. 

«ffttDungen »erben bon ollen ®ucf)^anblunflen, 
'J?oftänttfrn unb 3fit»n8* *fEbfbitionen entgegen- 

genommen. 
|uis oirttrljö^iliil für littijf^n guramtm M. 4.50. 

3nferote jeber 8Irt finben »eitefte SSerbreitung. 
@ebüt)ren' 40 \ für bte Sgefboltene ^etitjeile 

ober beren fRaum. 

Xürfifc^e SJefortnen. SSon g. SRic^tcr. — (Sin SBort für unfere BReatfci^uten. SSon §. SB. SSogel. — filtcrtttur unb fiunfi: Saffong 
* 9Recbt2p'^iIofob^ie. SSon (Sbuatb öon ^)artntann. —- „(Sßernflipb" »on 2:i)eobor fjoutane. SSefproc^en oon J^tieopffil Solling.— 

garbenfreube unb garbcnfd^eu. ®on %. Sutfimer. — %u0 bcr §ouptfiabt: Opern unb (Soncerte. SSon §. (S^rlicf). — Jiotijen. — 
Offene SSriefe unb Slnttoorten. — S^ferate. 

®ürkifd)c Keformen. 
»r 

5)ie oukerorbentlidie preu|{f(^c ^efanbtfc^aft an ben @uIton, 
n)eld)em in biefen ^agen ber (Scbtoarje ^bterorben feierüc^ft 
übcrreid^t n)orben ift, barf n)of)I alg ein neueg Unterfjfanb ber 
guten SSegiefiungen jinifctfen ©eutfi^tanb unb ber Xürfei be^ 
trachtet ujcrben. 2Bie befannt, ertnieberte biefe SQiiffion ben 
neulici^en 58efu(^ ber türfifi^ben SBürbentröger, bie bem bentfcben 
ßaifer ben 5iugbrud ber ©timbatbie beg ^botifen ju übermitteln 
batten. fjSotitifcbe ©rmägungen f)öben ohne Smeifet mitgefpielt, 
alg ber (Sntfcbiuk gefaxt mürbe, ^li SRigami nnb fRefäfib nai^ 
Sberlin gu fi^irfen, — ebenfo fieser ift eg, bak bie SSJiiffion einem 
gong unb gar perfönlicben 2ßunfc£)e Slbbul §amibg enifproeben 
bat, ber für unfern greifen |)errfcber eine oufridjtige, marme 
^erebrung b^gi ««b boneben üon jeber Zuneigung für ©eutf^b- 
lanb befunbet unb bureb ^erangiebnng nuferer Sanbgleute in 
feinr Umgebung nnb feinen 2)ienft begeugt bot. ®ie (Sefanbt=: 
febaft ad hoc b^i bie ffSotitifer im ^gemeinen, unb gumal 
hier bie Greife beftböftigt, mel(be Sinfprn(b barauf moiben, bie 
öffentli^e 3Jieinung, bog SSoIfggemiffen, gn öertreten. dürfte 
bog bie bmfige ^teffe, märe fie ni(bt lebigliib ber Stugbruef ber 
in ben SSeamtentreifen bcrrf(benben (Stimmung, ftü^ten bie öon 
ibr anggefpro(benen (Sefinnnngen ficb auf bag Sübien, bie @e= 
bauten unb Uebergeugungen beffen, mag SSotf genannt mirb, 
bann ftäsbe eg böb^r um ben 2Bertb ib^e^' 5tnglaffnngen, man 
fönnte fie bann eher alg ©rabmeffer gelten taffen. 2lber auib 
ohne foltbe 3tttribute gu befi^en, muk eg beachtet merben, ba^ 
ber 3bec immer aflgemeiner unb offener Stngbrud gegeben mirb 
unb ba§ fie ftetg meiter SBurget fa^t: eine 5tntebnung an ®eutf(b' 
lanb fei bie befte ffSotitif, metebe oon ber Sürfei oerfotgt merben 
tönne. 

93or meit länger alg einem ^ab^^^u^^bert mieg ffSreu^eng 
großer Sönig feinen ©efanbten am (Xfolbenen $orn im Sapibarftit 
on, „bie Xürfei ben fRuffen auf ben ^olg gu be|en". (Sine 
(Äemeinfamfeit ber ^ntereffen beftanb oifo bamalg febon. ®ie 
Dcriangte 2)iüerfion foüte ^riebri^ Suft moeben. ^eute iffg bie 
altergfcbmacb gemorbene Dftmoebt, meicbe bie gittib^ beg bentfb 
gemorbenen 9tblerg auffuebt. Unb leitet fie babei ni^t bie febr 
richtige (Srfenntnil, ba^ $ieutfcbIonb am beften in ber Sage fei, 
bie i^anb über fie gu batten, meit eg uneigennü^ig gegenüber^ 
ftebe, mehr, mie jebe anbere SDRacbf? Spricht nicht SSieteg auch 
bafür, gute iöegiebungen mit einem Sanbe gu unterbatten nnb 
gu pflegen, metebeg fo ungmeibeutige 23emeife gäber Sebengs 
traft in einer ffSeriobe meit oorgefbrittenen SSerfatlg gegeben 
bat, beffen ®unbeggenoffenfbaft atfo unter Umftänben ein 
gro^eg ©emibt in ber SSSagfcbale bebeuten fönnte? 3fi aibt 
ber otle 9tabbarn beunvubigenben unb gefäbrbenben fRibtung 

ber ruffifben fpotitif ber fräftigfte Saum ongetegt, menn ber 
fronte StRann mieber erftarft unb bie Brüden beifeite ftetten 
fann, an metben er fib b^ate meiter fbteppt? @g gibt SSiete, 
bie ber Hoffnung onf fotebe (Itenefnng oötlig entfagt hoben, unb 
man mu^ gugefteben, ba^ itjr ffSeffimigmug beffer gu begrünben 
ift, mie bie SReinung berer, metbe on bie SRögtibfeit einer 
^Regeneration glauben, deinem Si^eifet unterliegt eg mehr, boh 
bie Seit gefommen ift, metbe eg bemeifen mirb, ob bie @inen 
ober bie 3tnberen fRebt haben, ba^ eine nabe Safunft über bie 
Sebengfroge gu entfbeiben bot unb ba^ alter Sb^h unb oüe 
greunbfbaft anb öon Seiten beg mäbtigen 2)eutfcbtanbg un^ 
gutängticb bleiben müßten, menn eg nnmögtib fein fottte, eine 
grünbtibe Umgeftattung beg türfifben Drientg burbgnfübren. 

S)er je^ige Sntton ift ffSotriot im Ootten Sinne beg tSorteg; 
für bie Sbäben, on benen ber Staotgförper franft, bat er ein 
offeneg 5tuge, nnb an bem ootten (Srnft feiner 5tbfibten, fie gn 
beiten, ift fein SO’cifet ertaubt. Stäuben ihm gteibgefinnte 
|)etfer in genügenber Saht jnr Seite, fo tonnten nab nnb nab 
bie $inberniffe befeitigt merben, metbe ber ©rftarfung bigber 
im SBege geftanben unb menn nibt eine SSerfbnietgung, fo bob 
eine SSerföbnung ber beiben Kuttnren beobeigefübrt merben, bie 
nebeneinanber im Sonbe befteben nnb oon benen bie boifttibo 
in ben testen Sabogebnten eine ©ntmieftung genommen tjot, bie 
ber anbern oerberbticb merben mu^, menn eg unmögtib fein 
fottte, eine Stnnäberung beiber gu erreiben. 

5Die beutfbon Beamten, bie ouf befonbern SBunfb Stbbut 
^amibg biet)^^ berufen morben finb, um SSerbefferungen in ber 
SSermattung oorgufbtagen, haben in einer ber bitatften Soagen 
ötetegenbeit gebobt, ber fpforte gro^e SDienfte gu teiften. 
SRitmirfung ift eg in erfter ßinie gu bonfen, bah bie Uebereiu: 
fünft mit ben Staatggtäubigern gn Staube gefommen ift auf ber 
©runbtage nübterner ^tbfbä^ung ber gegebenen SBerbättniffe, 
bie aCtein otg ribtig nnb gefunb begeibnet merben barf. 5Dag 
33eifpiet oon ftrengem fßfCibtgefübt, oon (Sinfibt unb ruhiger 
Uebertegung haben bie Spürten nun oor Stugen; abgumarten 
bleibt, ob eg anfteefenb mirfen, ob ber fRing gu burbbreben 
fein mirb, ber, oug Säffigfeit unb (Korruption gufammengefebmiebet, 
fib um otte Stoeige ber ^tbminiftrotion gelegt unb bigber alten 
?luffbmung im ^eime erftieft hat. 2)eg SSertroueng an hobfi^i^ 
Stelle erfreuen fib unfere ßanbgteute in auggefprobenftem 2Rahe, 
ber Soneignng ber öeamtenrnett bagegen um fo meniger; mo 
man fann, mirb man ihnen ftetg Steine auf ben 2öeg merfen, 
unb beute oorangfogen motten, bah fie bie ihnen geftetlte fbmere 
^tufgabe töfen merben, mürbe gemagt fein, fo energifb fie aub 
angefaht ift unb behanbett mirb. 5)ag 93efte fei gehofft! 

?luf mititärifbem (Jtebiete finb !Dentfbe befannttib fbon 
oor oiergig fahren Sehnneifter ber Cgmanen gemefen; unfer 
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fcerü^mtefter Stratege ^at ja in jungen ^a^ren Gelegenheit ge; 
haBt, am Golbenen §orn feine S3egaBung ju geigen unb bie erften 
SorBeeren gn Bfiü(Jen. S^och finb, oBgteii^ bie j^ürfei auf eignen 
f^ü^en gu fielen längft gelernt hot; mehrere beutfehe Dfficiere 
in ber türfifchen Slrmee angeftellt, hoch Branchen biefelBen, mögen 
fie auch ftolgen ^af(hatitel führen, mit ihrem Sofe nii^t fehr 
gnfrieben gu fein. Sheil ift baran ber SJiangel an ^amerab; 
fchaftU^feit f(^ulb, buri^h ben ba§ tieine §önf^en fi^ öon jeher 
auggegeichnet hot; nörgelnbe Gif erfüllt lie^ ba§ ^öemn^tfein einer 
Gemeinfamfeit ber ^ntereffen niemals anffommen; ein fefte§ Svl^ 
fammenftehen hot nie ftattgefunben; Sitte hoben burth ben fe^o; 
ratiftif(^en Short, in bem fie fich gefielen, gu leiben gehoBt. G§ 
mürbe um ihr Slnfehen Bei ben ®ehörben Beffer ftehen, mie nicht 
minber um ihre hecuniöre Sage, menn fie e§ anberS angefangen 
hätten nnb immer Giner für ben Slnbern mit eingeftanben möre. 

G§ liegt auf ber §anb, ba^ üon einer Gefunbnng für bie 
2;ürfei nur unter ber SSoran§fe|nng bie SfJebe fein fann, ba^ 
bie 9}iittet gefnnben merben, ihre mirthfthoftliche Sage gu heben. 
SSenig mehr mie gmangig ^ahre finb angreichenb gemefen, um 
ben früher faft fthulbenfreien Staat mit einem ^affioftatuS bon 
meit über 4 SJiittiarben SJiarf gum 58anferott gu Bringen, nnb 
bon ben großen Summen, bie auf ben eurohäifchen S3örfen ent; 
lehnt mürben, hot nur ein mingiger S3ru(^theil nü|lithe SSer; 
menbung gefnnben. ®a§ SJteifte ift berhra^t unb bergenbet 
morben nnb hot gu einer heillofen SlnSBreitung be§ GorruhtionS; 
mefen§ geführt. UeBer le^tereS mn^, ba§ ift „conditio sine qnanon“, 

ber türfif(^e Patriotismus §err merben, menn an eine S3efferung 
geba(ht merben fott. 3)ie SluSrottung eines folchen ^rebSfehabenS 
ift ön^erft fchmierig, inbe^ allmählich gn erregen, fofern ber 
Staatshaushalt ftreng geregelt mirb. SSiSher ift eS brauch ge; 
mefen, einen großen UeBerftu^ bon SSeamten gu unterhalten, 
bie gmar meift gering unb ungulängliiih Befolbet, in ber ütegel 
am^h fehr unregelmäßig Begahit finb, barum aber nitht meniger 
bom allgemeinen SSermögen leben unb gehren; — bie illegitimen 
Ginnahmen finb Bis gu bem Grabe homologirt, baß bie Sluf; 
Befferung ber Gehälter gerabe mit ^inmeiS auf biefelBen bon 
mancher Seite Befämßft mirb. S)en SSeamtenluguS einfehränfen 
unb ftrenge Drbnung einführen, ift oBerfteS Gebot; bie 9tath; 
fthläge bon SBettenborß SSeß Betonen baSfelBe in ftärlfter SBeife, 
unb es ift gu hoffen, baß fie nicht gang unb gar tauben 
Begegnen merben. Ser Größe ber ttteformaufgabe fic^ bon born; 
herein gemachfen gu geigen, mürbe bon ber Ütegierung unb mürbe 
auch öon ihren fremben |)ütfSarBeitern gu biel berlangt fein. So 
einfoch, mie man eS fith mitunter borftettt, liegen hier bie SSer; 
hältniffe nicht. Sem SSorbilbe anberer Sänber fcßlecßtmeg folgen 
ift unmöglitt), unb baS Bögern in ber türfifchen Politif, auth ber 
innern, hot nießt gum menigften feinen Grunb barin, baß eS 
mit ber Uneigennüßigfeit beS ißr aufgebrungenen fRath§ faft immer 
minbig Beftettt mar, baß berfelBe au^ ber S^othtoenbigfeit, 
feßrittmeife bie Slnnäßernng an ben SBeften unb bie neue Beit 
herBeigufüßren, gu menig 9lethnung trug unb unBerüttfießtigt ließ, 
Wß nießt jebeS GbelreiS auf jeben SBilbling ßaßt. Ser naibe 
GlauBe ift ßier längft berf^munben, baß frembeS Gelb bem 
Sanbe borgugSmeife gu beffen SSeften angeBoten mürbe. Um 
Gottesmitten gefc^ießt bon Seiten beS ^oßitals nießts, mie man 
baS ßier gn erfahren ja fattfam Gelegenheit geßaBt ßat. SBirft 
man ber Pforte bor, baß fie bie ißr gebotene $ülfe bon fieß 
meife, retrograben Senbengen ßulbige unb eine nnr leicßt ber; 
fcßleierte Seinbfeligleit gegen ^enernngen jeber Slrt ßege, fo 
läßt man jene Grfaßrungen gu feßr außer Stißt, unb Bebenit 
nießt, baß bie bor SllterS mit ben cßriftlicßen SCliächten ab; 
gefcßloffenen, unter bem 5liamen ^oßitulationen Belannten SSer; 
träge SSeßutfamleit gur gebieterif^en Pßiißt maeßen, mo eS fieß 
um Gemäßrung neuer Gerecßtfame ßanbelt. Sie SSerleißung 
fold^er an gtembe lann feßr leicßt niißt nur eine Ungerecßtigleit 
gegenüber bem eignen SSolfe, fonbern eine emßßnblicße Scßäbignng 
materieller Botereffen unb Scßmäcßnng ber ßolitifeßen SJtacßt Be; 
beuten. — GS ift mit biefer flüißtigen Stnbeutung in leiner 
SßJeife eine SSefürmortnng ber oft Begehrten StufheBung ber ®aßi; 
tulationen BeaBficßtigt. fliothmenbigleit lann leiber ftärlere 

Slrgumente für fi(ß geltenb maeßen, — als gemitßtigfteS ermähnen 
mir bie unBeftreitBare Sßatfa^e, baß baS erfte StttriBut eines 
cibilifirten Staates, mirlfarne nnßarteiifcße ttteeßtSßflege, in ber 
Sürlei noeß gar gn feßr mangelt. 

Siefer an intereffanten GeficßtSbunlten reieße Gegenftanb 
fott ßier nießt genauer erörtert merben; Grmäßnnng mußte er 
ßnben, um gu geigen, baß ber fo bringenb gebotene unb ber; 
langte gortfeßritt Seßmierigleiten auf feinem Sßege ßnbet, beren 
SSefeitignng laum mögließ erfeßeint. Gin circulus viciosus bon 
größtem Umfange unb ernfteftem Gßaralter, aus bem ber 2luS; 
gang aber gefnnben merben muß, fott anberS ben Bedungen ein 
Gnbe gemalt merben, melcße, bom Orient anSgeßenb, fieß gang 
Guroßa mittßeilen unb baS Gefüßl beS UnBeßagenS unb ber 
Unfießerßeit gu beremigen broßen. ^aeßbem baS alte ScßulbBucß 
bernidjtet morben, ßält eS baS im heften maffenßaft Bracß; 
liegenbe ^aßital für an ber B^iß lieber naiß Often auSgnlugen. 
kleine Gefettfcßaften ßaben fiiß gebilbet, um ben bon ber 3fleBlauS 
noeß nießt angelränlelten türlifeßen SBeinftod anSgunußen; jeber 
greunb nnb SSereßrer beS SranBenfafteS mag ißrem humanitären 
SSeginnen ein ßergliißeS Glüdauf! gurufen. SBie menig anbere 
Gulturen ift biefe geeignet, eine reieße Ginnaßmequette für Staat 
nnb SSoll gu merben. Gang Guroßa lönnte feinen Snrft in un; 
berfälfcßtem 9laß füllen, menn fie in rießtiger SBeife in Eingriff 
genommen unb gepflegt mürbe, benn bie mißratßenen Gemäcßfe 
anberer B^nen lommen in biefen §immetftricßen laum bor. Sa 
Brütet ferner ein in Paris gnfammengetreteneS, ßalBmegS inter; 
nationales Gonfortium üBer türlifeßen S3eglüdungSßlänen, beren 
günftige Slufnaßme ßier bon einflnßreießer Seite borgearBeitet 
mirb. 5tuth ein beutfeßeS Unternehmen ift in GeBurtSmeßen 
(ßat fie heute bietteießt feßon üBerftanben), meleßeS bie Bebaute 
als OßerationSBafiS für Gefcßäfte jegließer Slrt erloren. GS 
mitt mit „Grünberei'' nießtS gu tßun ßaBen, unb baS ift aner= 
lennenSmertß, lann aneß nur bagu Beitragen, ßier baS SSertrauen 
in ben beutfeßen S^iamen gu ftärlen unb gu Befeftigen. Uner; 
läßlitß ift aBer gum Getingen unb gur Grreießung beS borge; 
ftedten Biel§ eine Iräftige Qnitiaübe, meleße bie SSorfießt nießt 
auSgufeßtießen Braueßt. 

Gin großes, mit Sornen reieß üBermueßerteS gelb fteßt 
offen; fruißtBar ift eS in ßoßem Grabe, feine Grträgniffe merben 
fi(ß für lange ßinauS fteigern, baS Unlrant fiiß mit ber Beit 
bertilgen laffen. Sft ^»os Slifico größer, fo fteßt amß ßößerer 
Geminn in ^nSfießt, unb aBgefcßmäißt ift erftereS ja bnreß ben 
ftarlen Sißnß unferer SfteicßSregierung. SJtöge barum beutfeßer 
UnterneßmungSgeift fieß auf einem Gebiete Betßätigen, melcßeS 
ißm fo naße liegt, unb gu feiner SlctionSfßßäre meßr geßört, 
mie biele anbere. 

Gonftantinopel. UicBter. 

(Ein Woxi für nufere Healfdjnlen. 

ason W. Uogel. 

Sänger als ein Soßrgeßnt mäßrt ber geberlrieg üBer bie 
S^eretßtigungen ber tttealfcßnte. tttießt oßne Sorge berfotgt ben; 
felBen unfer intelligenter S3ürgerftanb, ber biefen Seßuten feine 
Gunft gumenbet nnb ißnen mit SSorlieBe feine Sößne anbertraut 
in ber UeBergeugung, baß ber ^naBe guerft baS ^totßmenbige 
erlernen müffe unb bann baS SßSünfcßenSmertße, baß ißm guerft 
baS SSerftänbniß ber Gegenmart erfcßloffen merben müffe, in ber 
er als SOiann leBen unb mirlen fott, unb erft in gmeiter Sinie 
baS SSerftänbniß ber meit gurüdtiegenben SSergangenßeit eines 
fremben GulturbotleS. 

Bumeilen tritt SSaffenruße in biefem Streite ein; bann 
entbrennt er aber ßlößtieß bon Steuern, menn eine ßerborragenbe 
Slntorität ber SBiffenfißaft als neuer ®ämße auf ben ^am^fblaß 
tritt, ober aber menn bie 9lealf(ßulen neue gorberungen geltenb 
maeßen. S3ethmann;|)ottmegS Propßegeiung ßat fi^ erfüllt. Sie 
Stealfdßulen ßaben an bie Pforten ber Uniberfität gellopft 
unb man ßat ißnen, freilich mibermittig, Ginlaß gemäßrt. Beßn 
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^atirc lang füUeu bereite bie 9lealfc^üter ba^ befcf)eibenc ^läfed^en, j 
iuiid)Cr man iljncii ^ier gönnt, el^renüoll oii^. ?tber bieje | 
fnd)c l)at bic Öcgncr nid^t nur nid^t milber gcftinimt, fonbern | 
jie nod) nntieriöl)ntid^er gemad)t. äRnn fud^t bie [tatifti[d^en 
3a^Icn ju bemängeln, ignorirt objectiüe (Sintuenbnngen, unb ftemint 
iid) nidd nur gegen neue ^orbernngen ber Slcalfc^nlen, fonbern man 
ind)t il)ncn fogar bnre^ öffentliche Eingriffe nnb heimliche ^Petitionen 
ben bereite gemonnenen nnb ehrenooll behaupteten Söoben ju 
entreifien. 2;ie fettfamften '^Irgnmente merben ba§n oermerthet. 
'Hian erzählt @cfdt)ichtcn öon einem angebtidjen Biüiefpalt ber 
'Gilbung, ber burdh bie 9tealfdhnte in bie S3eamtenfreife nnb in 
bic §lrmee getragen toorben fein foü, man fpricht Don einer 
„3?crbrängnng" ber ©pmnafiaften burch bie 9lealf(hüter an Uni^ 
ücrfitätcn lÖ. 2J?et)er, 9lorb nnb @üb 10, <5. 21), obgteid) erfteren 
nid)t ein 5ätetd)en iprer Unioerfalberedhtignng entjogen tnorben 
ift nnb biefelben anct) nach ßulaffung ber 9^ealf<hüler öoüe grei: 
heit ber 33cmegnng behalten haien. 

iütan fteUt fich, alg menn S^ber fein Slbganggjeugni^ öon 
ber Schule gleich einem Drben auf ber Sruft trüge, fabelt oon 
Stubenten erfter unb jloeiter Sllaffe unb ficht ni^t ober toill 
nid)t fehen, ba| im Seben bie gad)tüd}tigfeit ?ld}tung erjloingt, 

unb ba§ fogar, mie bie ^^h^tfo^eu lehren, ein tüchtiger 9^ealf(^)üler 

,^u ber @h*^c gelangen fann, bei einem ©egner ber Stealfchule 
einen §lffiftentenpoftcn ju erhalten. 

SJtan jetert gegen unllafftfch gebilbete SUtebiciner, obgleich 
noch fein ^ranfer feinen 51r5t nach bem 31orift öon zymoco ges 

fragt hut, obgleidh ©nglanb unb f^i^uitfreich ebenfo au§ge5eich= 
nete iJlerjte, trop Ijod^grabig mangelhafter flaffifd)cr SSorbilbung, 
nufäumeifen h^t olS ©eutfdhlanb. ©igenfinnig empfehlen ©e? 
rufene unb Unberufene ben felbftgenoffenen Silbunglgang al§ 

ben attein feligmadhenben, uneingeben! be§ 2Bahlfpruch§: @ine§ 
fchidt fid) nicht für Sitte— uneingebenf be§ $ohenäotternmotto§: 

■I Suum cui(iue. 

9)?an(he flaffifche iPh^^ologen tnolten bie Knaben (über bie 

lDläbd)cn hö^’en fie @ott fei ®anf feine ©etualt) britten, al§ 

tuenn alle ^pi^ologen merben foüten; fie, bie angeblich mit 
grie^ifchem ©eifte ©rfüttten ignoriren Solon§ S3eifpiel, ber feinen 
©efe^en nur eine ©ültigfeitSbauer oon 100 

haupten, bah flaffifche 58ilbung, mit ber ein ^a^cal au§ 

ber Schule trat, nod) h^ute na^ 200 Sah^^i^ jungen 
SJtann genüge (|)ittebranbt, Stunbfehau V, S. 436); fie glauben 

bie gorberungen ber ©egenioort mit griehifchei^ uub römifdher 
93Uin5e abjahlen ju fönnen. 

Slbcr e§ finb nicht ^h^^o^ogen attein, loelche bie Slusbilbung 
in tlaffifd)en Sprad)en al§ nothmenbig erachten, fonbern audh 

Staturforfcher, Slerjtc, unb fogar praftifdhe SRänner toie SSau^ 
mcifter. üehtere po^en auf ba§ Satein*), ohne tüeld)eg ba§ 

Stubium ber £unftgefd)idhte unb bo0 SSerftänbnih ber termini 

technici unmöglich fein foH; fie fehen nicht, bah Sranfreidh, 
iüelche5 oon feinem Slrchiteften ßatein forbert, iöaumeifter alter; 
erften 9tange§ aufäumeifen put, beren fftuf meit über bie ©rengen 
ihre» i*anbc)» hiuuuggeht. 

3d) bin meit entfernt, bie SilbungSfraft ftaffifchcr Sprayen 

ganslid) in Slbrebe ftetten ju mollen, aber ich behaupte, fie ift 
inbioibuett, fie jeigt fich uur bei ben Knaben, bie jenen Sprachen 
ein geioiffe^ Sntereffe, eine gemiffe SSeranlagung entgegenbringen, 
bei ben übrigen nicht. behaupte ferner, bah Schulung in 

ftaffif^en Sprayen bie 2:üchtigfeit ber Seiftungen in anbern | 
nid)t fprachlichen Fächern nid)t garantirt. SBäre ba§ ber gall, 

fo mühten bie in flaffifdhen Sprachen fich h^’^t)orthuenben Slbi= 
turienten fpäter in ihrem flache bie hci^uorragenbften SDfenfehen 
toerben, aber man erlebt meprfad) ba^ ©egentheil. Saft alte 
'4?arabepfcrbe ber Schule, mit benen ich aufgetoa^fen bin, finb 
Xurchfchuittsmenfdhen gemorben. 

SBcnn toirftich Satein unb ©riechifch bie attgemein bilbenbe 

*) T'ie Slgitation berjelben jii ©unften beä Sotein hat freilich jur 
Seit nichts genügt ©cit brei Sah^^u toerben oud) bie Slbituricnten 
lateinloier iHealfchulen in 'Preuhen jum ©tubimn beS PaufacheS 5U: 
gelafien. 

I ^raft hätten, bic man ihnen jufdhreibt, fo mühten biejenigen 

I SJiänner, bie fi^ ipr ganjeS Seben lang bamit befdhäftigen, ich 

I meine bie burch tht^c geiftige Ueberlegeuheit fich öor 
alten auberu SJienf^en augäeid)nen. 3ft baüon ettoaS ju fpürenV 

SJtan gehe hoch in bie too bie oerfchiebeuften S3e; 
rufgfreife berfehren (unfere Salon§, Jßereine uub Parlamente 
bieten htersu ©elegenheit genug), unb beobachte offenen Slugeg, 

bann toirb man jugeben müffen, bah ^urchfdhttittgphilologe 

ein SDurchfchuittgfopf ift, toie jeber anberc.*) Unb mag für 

bie Sadhphitologen gilt, bag gilt auch für bie ©pmnaftaften. 
©in leibenfchaftlicher SSertheibiger berfelben, S. ätieper (Slorb unb 

Süb 10, S. 20) gefteljt fogar felbft, bah t)on Seiten feiner 
mebicinifchen ©oüegen über mangelhafte formole SSorbilbung 

ber jepigen ©pmnafiaften geflagt mürbe. 

Unb hoch t>rüften fich biefelben, namentli^ bie fchmadhern 
unter ihnen, bie fonft herglich menig befi^en, momit fie fich 
brüften fönnen, mit ihrer fogenannten attgemeinen SÖilbung unb 

fepen oerächtlich herab auf bie töanaufen. Seiber mirb folchem 

©ebahren oon ihren Sehrern oft SSorfchub geleiftet. SJlon lefe 
Behauptungen, mie bie oon |)illebranbt, bah felbft „ein Süng; 
ling, ber ftetg ber Septe in feiner klaffe gemefen unb nur halb; 

hinpörenb, nur halbfortfchreitenb feine acht Sahre auf einer flaf= 

fifchen Schule hiugebracht, immer noch in geiftiger Bemegfamfeit 
bem fleihigften Schüler überlegen fein mürbe, ber nur moberne 

Sprachen unb Sachfenntniffe ertoorben hätte"**): SBenn folche 
§t)perbeln öffentlich in einem refpectablen Journal auggefpro^en 
merben, menn in biefer Sßeife bag eritis sicut deus felbft bem 

„lebten ©pmnafiaften" ing Stammbuch gefdjrieben mirb, fo borf 
man fich über ben ©pmnafiaftenbünfel nicht munbern. 

SBenn jept ein Bloiefpalt ber Bilbung unter ben Stu; 
benten einreihen follte, ber ju meiner Stubien§eit nicht egiftirte, 

fo tragen bie fanatifdjen Sobrebner beg ©pmnafiumg bofür bie 

Berantmortung. ®g märe hopc Beit in jeber ©pmnafiumgaula 

bie benfmürbigen SBorte ^öchlp§, beg Philologen 5ur Beher; 
§igung für Sitte an bie SSanb §u fchreiben: 

„®ie Beit ift jept Oorbei unb eg ift nur eine lä^er; 

liehe Slnmahung, menn bei bem ungeheuren Sluffchmunge 

ber Siaturmiffenfd)aften, bei unferm SCßetthanbel unb 

Berfepr, bei ber noch immer fortfdhreitenben Ber; 
befferung unferer Slealfchulen, ber floffifch ©ebilbete 
bem SJiathematifer, ©hemifer unb Phpfifer ober bem 

gebilbeten ©efchäftgmann gegenüber fiep mit einer 
höpern Humanität brüften mill." 

99ion fammett jept ©rfaprungen über bie Seiftungen ber 

©pmnafiaften unb Bealfehüter auf ben §ochfchulen. 9)ian fucht 

partout nach Semeifen, bah bie ©pmnafiaften ben 9tealfchülcrn 

in ber Sluffaffungggabe unb in ber Säpigfeit fich in einem neuen 
Sbeenfreife einjuteben überlegen feien. 2)em gegenüber muh i^h 

bemerfen, bah i<h i^i^ leptgebachte Säpigleit nicht feiten bei 
bioibuen ganj geringer Bilbung in überrnfehenber SBeife entmidelt 

fanb, namentlich bei Slmerifanern. Uebung beg ©eifteg in llaffi; 
fepen Spradpen mag benfelben gefchidter madpen jum Stubium 
anberer Spradpen, aber für bag Stubium ber 9iaturmiffen; 

fdpaft, ber ftRatpematif, ber medpanifchen SBiffenfdpaften pilft fie 
nidptg.***) 

Profeffor Äoffaf pat big jum ^apre 1878 ©)aten über bag 
Stubium ber ©pmnafiaften an ber tedpnifepen ^ocpfcpule ge; 

I fammelt, feine ©rfaprungen lauten für biefelben ungünftig. Sßag 

fott man bnsu fagen, menn einer biefer jungen Herren, ber oier 

*) ©epon Bö dp, ber ppitotoflc, fagt in feinen fteineren 
©djriften I, ©. 142: „Slber baoon Innn iep miep niept überjengen, boh 

man bie alten ©praepen ber fogenannten formoten Bilbung loegen 
treiben ntilffe, benn iep fepe niept, boh Seute, bie eine oorjüg^ 

lihe Äenntnih ber grieepifdjen nnb lateinifcpen ©rommatif 
befipen, bie übrigen ©terblicpen an poper ©eifteSbilbnng 
loeit überragten." 

**) ^entfepe fHnnbfcpau V, ©. 441. 
***) Bu eingepenbfterBJeife betocift biefeSBrof.© djmebi ng in feinet 

Brofepüre: „Bur Srage ber formalen Bilbung" ^^uisbnrg bei Gmiep. 
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©emefter hinter ft(^ ^tte, feine quabrotifc^e ©leii^ung löfen 
fonnte? orbeitete früher im ßaborotorium be§ §errn ^ros 
feffor 9iommetöberg; ba§ publicum beSfelben mar bag benfbar 
buntefte: etma 10 ©emerbefc^iiler, 6—8 Sfiealfi^üler unb 4 Öiqms 
najiaften. 2)ie festeren maren üon allen ipraftifanten bie fii^möc^: 
ften im können nnb Sßiffen nnb fie blieben e§. ©^jäter 
51ffiftent am mineralogifc^en SJiufenm, mo i^ bie mineralogif(^en 
Sieijetitorien §u nbermai^en ^atte, mürbe mir bei ben ^an^ts 
fäc^lii^ ang S^ealjc^nlen ^erüorge^enben ©tnbirenben ber 93erg= 
afabemie reic^lii^ Gelegenheit, bie 2:ü(^tigfeit ber 3fiealfc^üler in 
naturmiffenfc^aftlic^en gä(^ern angnerfennen. Glei(^e @rfa|rnngen 
mad}te iö) am i]ßoIt)tec^nifnm, nnb erai^te i(^ auf Grnnb ber; 
feiben Gtimnafiaften für fein geeignete^ Sliaterial für bie tei^ni; 
fc^en §Dct)fc^ulen; einfact) meil bie Gqmnafien, mie SSir^om 
fagt: „®ie Uebung ber ©inne, bie Söeobai^tung, bag Sßat)r; 
nehmen, bag an biefeS SBa^rne^men fi(^ fc^lie^enbe Urt^eil nicht 
cnitiüiren, meil fie glauben, 21tte§ fönnten fie mit ber Grammatif 
machen." 

rat^e, entmeber Gtimnafiaften öom ißolt)tect)nifnm ganj 
au§juf(^lie^en, ober bon i^nen eine befonbere Slufna^met)rüfung 
jn forbern. ©o müffen Gqmnafiaften für§ SBiener ^ol^tec^nifnm 
nod) gertigfeit im nachmeifen, Sßürttemberger Gt)m: 
nafiaften beim Gintritt in bie ted)nifct)e ^0(^f(^ule Giürabrüfung 
in 3}tatt)ematif machen, bat)rif(^e ein ^a^r länger ftnbiren. 

diejenigen i|3|qfifer unb G^emifer, meli^e fich berä(^tli(^ 
über bie fj^qfifalifi^e unb c^emifc^e SSorbilbnng ber üiealfc^ule 
au^fbrec^en, benfen einfeitig nur an it)r gad)- Slealfdhule 
ergießt aber nic^t nur fünftige Gt)emifer, fonbern anc^ ©teuer;, 
nnb ^oft;®eamte, SSaumeifter unb 3Jiilitär§ unb ba^ Ouantum 
G^emie, melc^eS für erftere ungenügenb erfc^eint, ift für le^tere 
t)od) fi^ä^bar. SSiele ^uriften t)aben mir erflärt, fie mürben fic^ 
glüdlich fd)ähen, fo öiel üon Ghemie nnb ^^qfif jn miffen, al§ 
ein 3fiealf(^nlabitnrient. 

Gin beröorragenber Statnrforfc^er füll erflärt t)üben, i^m 
fei an ber natnrmiffenfi^aftlic^enSSorbilbung ber üfealfiibüter nichts 
gelegen. Gr motte bie jungen Sente lieber „frifi^". SBenn biefer 
©tanbbunft ber richtige ift, bann bürfte man bie G^mnafiaften 
nic^t jum ©tubium ber ißhilologie gulaffen. Gin anberer eifert 
gegen bie Sftealfi^üler, meil biefelben feinen SSorlefungen nic^t bie 
gehörige Slufmerffamfeit entgegen bringen. S^inn ic^ gefte^e, ba| 
i(^ felbft in manchen SSorlefnngen, in benen i(^ nichts $Jtene§ fat) 
unb t)örte, ein ^ergtii^ unaufmerffamer ©i^üler mar. 51tte biefe 
Ginmürfe merben mit ber Beit in i^r $lii(i^t§ 5nfammenfat[en. der 
Umfang be§ SBiffenS erfät)rt namentli(| auf naturmiffenfc^aft; 
lict)em, mebicinif(^em nnb tei^nifdjem Gebiete üon dag §n dag 
fol^ enorme ©teigerung, ba^ fec^§ ©emefter für oerf^iebene 
gädher fc^on längft nic^t me^r genügen. SJian Oerlangt ai^t nnb 
mirb batb äet)n brauchen nnb mirb fd)lie^li(^ erfennen, ba^ e§ 
nottimenbig ift, bie unentbet)rlid}en Jßorfenntniffe in ätlat^ematif, 
5]3^l)fif unb G^emie an ber 5ßorf^uIe §n letiren, fo ba^ mit biefen 
5ä(|ern fid^ auf ber Unioerfität nur bie ©i)ecialiften befdtjäftigen. 
Tlan mirb, bnrdt) bie 9flott) ge^mungen, bie ftaffifc^en ©tnbien 
t^eitmeife ober gan§ über SSorb merfen ober fie facultatio mailen. 

Unb ^ben benn etma bie ftaffifd^en ©tnbien bie Slienfd^; 
^eit in alten f^ätten geförbert? Sd) glaube nic^t. danfenbe 
Oon Salären fdtimor man in ber 9^aturmiffenfdt)aft auf Slrifto; 
teteS. Galilei mürbe oon feinen Gommilitonen ber Bdnfer 
genannt, meil er an 2lriftotele§’ Slnäfü^rnngen fd^on al§ ©tnbent 
atterlei an§äufe|en |atte nnb fid^ barüber in di§bwt<itionen 
einlie^. dem Gntbeder ber ©onnenftede, i]3ater ©d)einer, 
entgegnete fein ^rior: „9)Zein ©o^n, ic^ t)abe ben Slrifto; 
teleg Smeimal gelefen, l^abe ober nid)t gefunben, ba§ bo§ 
reinfte gener Sieden Ijabe." die blinbe SSere'^rnng ber Sllten 
t)ot ba^in gefütjrt, ba^ Geleierte moberne Grf^einungen mit 
einem antifen Slia^ftab meffen, ber nid^t bofür |)oht. ©elbft 
Seffing beging ben bie griec^ifc^e Gtte an einen burd^ 
unb burd^ beutfdtjen G^orafter, ben 2öertt)er §u legen. Soren§, 
ber je^ige ^iector ber SBiener Unioerfität, mie§ in feiner 21ntritt§; 
rebe entfd^ieben bie SSerfm^e gurüd: „bie oon 5lriftotele§ erfannten 
Sonnen be^ ©taoteg au^ onf moberne l^iftorif^e Silbnngen ju 

nbertrogen." — „SBenn Slriftotele§ am^ nur eine Sl^nung l^ätte 
^ben fönnen, meldtie SSorftettnng ber moberne 3Jtenf^ oon 
feiner bemofratifc^en 9fegierung§form jn befi^en pflegt, fo märe 
bem Gried^en etma§ jugemut^et morben, ma§ i^n fd^an; 
bern unb ma§ fein S31ut erftarren gemad^t ^tte." 

Unb gefielen mir un§ bo^ e§rli(|: bie ©d^mäd^en ber 
antifen Gried^en maren ebenfo gro| mie i^re SSorsüge. da^ 
Gute, Sllad^ol^menSmert^e unb ©(^öne ber antifen Söelt fann nn§ 
aud^ Dpne SSermittelnng ber antifen ©prad^e pgängli«^ gemußt 
merben. denn bie beutfd^e ©pradt)e ift eine Ueberfe^ung^fprac^e 
im eminenteften ©inne. berufe mi(^ auf ^ödt)lp, ber ba 
Oorfd^reibt: „die antifen ©d^riftftetter finb in ben oberen klaffen 
mit ^orau^fd^idnng oon Ginleitungen unb jmar bentfd^ ju 
lefen. üjeife ferner Ijin auf ©tiafefpeare, ber fein Grie^ifdt) 
oerftonb, auf Goethe, ber ben §omer nur in bentfd^er Ueber; 
fe^nng lefen fonnte nnb ©(Ritter, ber ot)ne ^enntni^ be§ Gried^i; 
fd^en ber begeiftertfte Interpret ber griec^ifd^en ©agenmelt mürbe. 
SSerftänbnih ber ©prac^e bebingt nodt) feine§meg§ SSerftänbni^ für 
ben Gegenftanb. SUlenbelSfol^n er§ä^lt oon feinem gried^ifd^en 
ßetirer, ba^ berfelbe ben §omer nur al§ G^ercitium benu^te, für 
bie poetifdtien ©d^ön^eiten beSfelben ^atte er feinen ©inn. 

Unb nun noc^ ein SSörtdtien über ben angeblichen bnrd^ 
^umoniftifche ©tnbien beförberten Sbeali§mu§. SJtan meift marnenb 
auf Slmerifa pin, in meinem ba§ öffentliche Seben oon bem Sogen 
noc^ bem dottar be^errfcht mirb. SJfan fie^t ben Grnnb hierfür 
in bem Sliangel an homaniftifdher SSilbung. SBer brüben ge; 
mefen, fieht bie ©adhe ganj anberg an. Slmerifa ift ein junget, 
menig ejplorirte§ Sanb. da§ Gelb liegt bort gleidhfom auf 
ber ©tra|e. 9Jtit leister Sltütje laffen fidh Sfeichthümer er; 
merben, unb fo mirb bie Geminnfucht entfocht unb gmor in alten 
SJtenfdhen ohne Unterfchieb ber SSitbnng. 211§ in ajielbonrne bo§ 
Golbfieber ermadhte, gruben nicht blo§ Slrbeiter, äRotrofen, dienff; 
boten nnb SBilbe noch Golb, fonbern auch 9iegiernng§räthe, 
Sehrer, ©dhriftftetter unb Geiftliche. 

dag „i|5ollobinm beg ^nmanigmng'' ift ein smeifelhafteg 
^ottiatiO gegen „banaufifdhe SSerfta^ung". 2Sag ift SBiffenfd^aft? 

Ginem ift fte bie hohe, bie himmlifche Göttin, bem 31nbern 
Gine tüchtige ^uh, bie ihn mit Säutter üerforgt". 

Sn bem materialiftifchen Slmerifa finben fidh SJJongelg 
einer hwmaniftifchen Grjiehnng Sbealiften ohne Bohl^ Sente, mie 
Girarb, 3Jiih düblet), Slftor Gooper ©teoeng, Sief, bie 
für Einlage Oon Sßoifenhäufern, Speeen, ^olptechnifen, ©ternmorten 
SJlittionen opferten, mirb man in deutfchlanb oergeblidp fudhen; 
unb olg eg ber Abschaffung ber ©floOerei galt, ba eilten $unbert; 
taufenbe freimillig in ben ^ampf unb festen ihr Seben oufg 
©piel für eine ibeale ©odpe. 

Ginen anbern hier in SBetradpt fommenben midhtigen Gegen; 
ftanb: bie Ueberbürbnng nuferer ©dhnljugenb, ermähne idp hier 
beiläufig. 9Jiebicinifche Autoritäten mie ^Raffe, Sindfelnburg 
unb nenerbingg dornblüth (Gegenmart 1881, 9^r. 51 unb 52), 
ferner Dr. Sridfe (die Ueberbürbnng ber ©chnljngenb. 2. Anft. 
SSerlin 1882 bei dh- §ofmann) hoben ihre marnenben ©timmen 
über biefen Gegenftanb erhoben, die lepteren beiben forbern runb 
nnb glatt alg Abhülfe bie SSefeitignng beg Sotein unb Griedpifdl). 
„©ie gehören in feine homaniftifche ©^ule, in feine SSilbungg; 
anftalt, fonbern attein in bie (philologifdhe) Sachfdhnle." 

dennodh mitt mon bag Sotein an üfealfdhnlen jept oermehren 
unb bofür, mie man fagt, bie SJtathematif oerminbern. 91ian mitt 
$Rühlicheg megnehmen nnb Gntbehrticheg jutegen. Geheimroth 
Dr. SBiefe erbtidft in biefer geplanten Aenberung eine gro|e 
Gefahr (f. die höheren ©dhuten Oor bem Abgeorbnetenhaufe. 
©tettin, bei §errcfe unb Sebeting). „die 9featfchulen," fagt er, 
„bebürfen eg oiet mehr, atg bie in ottem Anfehen ftehenben 
Ghmnafien, oon ber Boftimmung nnb bem SSertrauen berjenigen 
Greife ber SSeoötferung getragen p merben, für melche fie Oür= 
auggmeife beftimmt finb. Sn benfelben mürbe ober bie SSer; 
mehrung beg Sotein ficher atg ein Slüdfehritt angefehen merben.'" 

„Unb mie bie Alten, mürben auch Snngen, bie ©chüter 
felbft, biefe SJermehrung ni^t mittfommen heilen, äöog er; 
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trtngt mau ober, meiin mit Untiift, ma§ ^ter boSfelbc 
ift mic o^ne ^ntcreffc au her (Sad)e, gelernt mirb?'' 

Söiefe erflärt nur für ben goß, ba^ ba§ 9ted^t jum 
Stubium her SOJebicin her fReaIfd)ute gegeben tnerben fott, eine 
'.^erme^rung be« Satein not^tnenbig, aber er fe^t augbrücEtid^ 
l)inju: „nur ni(i^t obligatorifci^ für alle ©dritter/' 

Gr plaibirt, unb bariii fprii^t er gettji§ 2:aufenben aiiä her 
©eele, für eine größere f5reif)eit im Unterrid)t, „ed müffen 
‘X’^eilnngen 5ugeta*ffen merben, in meldien Potent, 3^eignng unb 
fünftiger iöernf angemeffene ®erüdfid)tignng finben." 

9J?an mad)e ba§ ßateinifd) focultntib, bann fonn 
Jteber nad) feiner So^on fetig merben unb bann mirb mon fid) 
mit ben geplanten 5tenberungen befrennben. 

(Sefd)ie^t folc^e? nic^t, fo ift jn fürd)ten, ba| bie oberen 
ft'Iaffen her fRealfd)uten fid) entöötfern merben. 5Die fünftigen 
'lecbnifer unb ^auflente merben jur tateintofen 9tealfd)ule über^ 
get)en unb nur biejenigen merben bteiben, meld)e fic^ Uniner; 
fitöt^ftubien ober her ^öl^eren Seamtenfarriere mibmen motten. 
3Jd) bin überjeugt, ba§ oiete 9teotf^uten fic^ gern be§ Sateind 
entäu^ern mürben, menn fie nic^t fürd)teten, baburc^ bie 336= 
rec^tigungen i^rer ©d)üter jn fürjen. 

„^)ie tateinifd)e ©prai^e," fagt ®öd)tQ (unb ed gereicht 
mir 5nr Genngtl^unng, ben 3tudf|Drnd) biefed berüt)mten f]3l^ito= 
togen citiren 511 fönnen, gegenüber ben Se’^anbtungen non 9^otnr= 
forfc^ern, metd)e für bie ftoffifd) f3l^itotogifd)e 33orbitbung ein= 
treten), „mar einft bie ©prod^e her Gebitbeten — fie ift ed nic^t 
me^r! ®ie tnteinifd^e ©prod)e mar bann bie ©prai^e oder @e= 
tet)rten — fie ift ed nid^t me^r. ®ie tateinifd^e ©prod£)e mar 
jule^t bie ©prod^e her altftaffifdf)en ^t)itotogen —- fie ift ed 
nid^t mepr. SSad ift fie aifo je^t no(^? ©ie ift bie ©prod^e 
her ©d^olaftif, b. i. berjenigen ©d^utmeidt)eit, metdf)e fetbft= 
5ufrieben unb ^od^mütf)ig üon her frifdtien ©egenmart in 2Biffen= 
fd^aft unb Seben fid^ abfdE)tie§enb, an bem 33ermädt)tni^ oer= 
gangener Sa’^r^nberte jel^rt unb non einer neuen Sngenb, einer 
neuen Seit nidjtd miffen mitt, fonbern fie entmeber norne^m 
ignorirt, ober bummbreift nerfdf)mö^t unb nermünfdE)t." 

Literatur unb 

£Q(fon0 Hcd)t0pl)ilofopl)te. 

58on €buarb oon ffartmann. j 

SOJenn man gefragt mürbe, metd^ed 33ud^ über 9led^td= j 
pf)itofopt)ie am meiften ju empfehlen fei, fo fonnte man bidt)er i 
faum ein anbered nennen atd bad SBerf non @tat)t, tro|bem i 
badfetbe megen feiner ort^oboj firdt)Iid^en, ttieofrotifd^en unb 
feubaten Xenbenjen fid^ feined befonberen 9tufed erfreut unb mit 
feinen brei 33önben ftarfe 3tnforbernngen an bie Stndbauer bed 
Seferd fteüt. 3tber biefed SSerf mar bo(^ bad einzige, metd^ed 
eine grünbtid^e 33e’^errf(^nng bed furiftifdjen ©toffed mit p^ito= 
foppifd^er Gonfeguenj bed ©ebanfend unb begrifftidper ©trenge 
unb ©dpörfe nereinigte, unb sugteidp einen principietten f5ort= 
fd)ritt über ^eget pinand borfteltte. ®ad ältere fJtaturredpt bet 
3tnfflärungdperiobe patte fiep in ^ant jum 33ernunftredpt nm= 
gemonbett; an ©tette her SIbteitung and her natürtidpen 33e= 
f^affenpeit bed 3Jtenfcpen mar bie Stbteitung and ben f^orbernngen 
her praftifepen SSernunft getreten, opne bafe baburdp bie fRedptd= 
ppilofoppie ipren abftract rationaliftifdpen unb unpiftorif^en 
Gparafter abgelegt pötte. |)eget gab bem ^ant’fdpen 3Sernunft= 
reept eine neue SBenbung, inbem er ed mit bem ©taat in bie 
engftc Sejiepung fe^te, in bem ©taate bie nermirflidpte 9tedptd= 
ibec unb in her Gefdpiepte bed ©toatdtebend ben ^rocep her 
fortfdpreitenben SSermirftiepung bed Steeptd erfannte; aber er mar 
noep ju eng mit ben ttrabitionen bed älteren fttatur; nnb 83eri 
nunftreeptd nermaepfen, um ben principieti erfaßten pöperen 
©tanbpunft fa^gemäp burdpjufüpren, unb er übertrieb bie 33e= 

beutung bed Steeptd, inbem er bie ©itttidpfeit in badfetbe aufpob. 
Grft bie piftorifi^e ^tunftenfdpute eröffnete bad Ootte SJerftänbnifj 
für bad ^adpfen unb Serben bed 9tedptd unb für bie gefd)icpt= 
ii(pe ^ofitioität bedfetben, unb fieptete ben reiepen ©toff für bie 
gebanhi^e Bearbeitung; aber fie oertor über her Bietpeit her 
Grfepeinungdformen bie Ginpeit her met^e fidp in ben= 
fetben ftufenmeife oermirftidpt. ©tapt guerft erfaßte bie 3tufgabe, 
bie piftorifepe ^ofitiüität bed SRedptd mit feiner objectioen Ber= 
nünftigfeit gu oereinigen nnb f^uf ein für feine 3eit podpbebeu= 
tenbed Serf, menn ed and) für bie ©egenmart in tiieten fünften 
atd oerattet unb unpattbar gelten muB- ®ie feitbem gu Xage 
getretenen Berfudpe befunben nidpt nur teilten principietten f5ort= 
fdpritt, fonbern fatten entmeber ouf bie ©tufe bed §egetionidmud 
ober bed oorpeget’fdpen Statur« unb Bernunftredptd gurüd, ober 
fie finb efteftifipe Gompitationen tion ungutängtidper Begriffd= 
fdpärfe unb Gonfequeng. Gd mor boper ein geitgemäped Unter= 
nepmen, bie Stedptdppitofoppie auf her ongebeuteten principietten 
Bafid in einer ben Bebürfniffen her Gegenmart entfpreepenben 
f^orm neu gu beorbeiten, unb biefe 3tufgabe pat Saffon in einer 
Seife getöft, bo^ fein Budp*) gegenmärtig in erfter Steipe em= 
pfopten merben mu| für atte biefenigen, metdpe fidp mit bem 
fragtidpen Gebiet üertraut gu madpen münfepen. 

Saffon ift otd fJJeupegetioner gu dparafterifiren. SDie ott= 
pcget’fpe ©^ute, metdpe fidp in go^m unb ^npatt bem SJteifter 
ouf bad Gngfte anfpto|, ift beinape oudgeftorben; bie fogenannten 
^ungpegetianer, metdpe ben ^egetianidmud tebigtip atd Snftru= 
ment einer oppofitionetten ^titif unb gerfepenben 9^egatiüität be= 
nupten, tpeiten biefed ©pidfat. Beibe finb foft oergeffen unb 
ipre übertebenben Sftefte ebenfo einftuptod im geiftigen Seben her 
Gegenmart mie bie foum nop ben Xitetn nop befannten Serfe 
iprer lobten. Sottte man ben 9Jamen bed ^egetionidmud ouf 
biefe beiben Gruppen befpränfen, fo müpte man ipm jebe actuette 
Bebeutung abfprepen. 3tber ed gibt nop eine britte Gruppe 
bon Jüngern $egeld, bie feinen Sertp mepr borouf tegen, atd 
fotpe gu getten, ober mopt gar gegen biefe Begeipnung pro= 
teftiren; benn fie poben fip bon her ^egePfpen gorm todgefagt 
unb ftepen audp ben inpatttipen Seiftungen bed 9Keifterd mit 
unbefangener ®ritif gegenüber. Stber bennop paben fie fip an 
^eget’fpem Geifte genäprt unb unterfpeiben fip baburp fipttip 
bon ben übrigen Beitgenoffen, ba| fie im liegePfpen Geifte 
fpaffen unb mirfen. ©ie finb ed, metpe bie ^eget’fpen !£rabi= 
tionen im pofitiben ©inne fortfepen unb aup in her SJiitmett 
ben ^egePfpen Geift tebenbig erpatten, oft genug, opne bap biefe 
ed mei^, momit fie gefäugt mirb. 3p nenne in her Gefpipte 
her ^pitofoppie bie Spornen Better unb ^uno Sifper, in her 
Gutturgefpipte unb Gutturgeograppie Grnft ^app, in her 2:peoi 
togie unb fRetigiondppitofoppie Biebermann unb tpfteiberer, in 
her Betigiondgefpipte 3Idmud, in her 3teftpetif, ^unftgefpipte 
unb äftpetifpen Gutturgefpipte ©padter unb Garriere, in her 
Grfenntniptpeorie Botfett; biefen 5Ramen reipt fip nun Saffon 
in her 9ieptdppitofoppie an. Sttte biefe SD^iänner, bie im ^egeP= 
fpen Geifte meber btop reprobuctib nop beftructib, fonbern po= 
fitib aufbonenb mirfen unb fpoffen, mirb ed ertaubt fein, unter 
bem fRamen einer neupeget’fpen ©pute gufammengufaffen, menn= 
gteip biefe Begeipnung bidper nipt übtip ift; bie Seiftungen 
her ^eupegetioner gerfptittern fip eben gu fepr ouf berfpiebene 
Gebiete, atd ba§ bidper her bermanbte Geift, her fie gu einer 
Gruppe berfnüpft, pinreipenb iu bie 3tugeu gefprungen märe. 

Ueberott ift ed berfetbe Gegner, ben her 9?eupegetianidmud 
gu befämpfen pat, uämtip her Gmpiridmud unb ©fepticidmud 
tpeitd in neufontifper, tpeitd in pofitibiftifper, tpeitd in ^er; 
bart’fper, tpeitd in naturmiffenfpafttip medpaniftifper Geftatt; 
in her fReptdppitofoppie ftettt fip her ffeptifpe, ibeenfeinbtipe 
Gmpiridmud pauptfäptip atd Utititaridmud bor, unb gept bie 
Xenbeng bed Soffon’fdpen Buped in her ^lauptfope bapin, ben 
utititariftifpen Gefiptdpunften gegenüber, mie fie namenttip 
bon berfpiebenen 5Rüancen bed mobernen ©ociotidmud bertreten 

*) ©bftem ber JReptdppilofobpie. 5ßon 9Ibotf Saffon. Berlin unb 
Seipjtg 1882. Berlag bon Guttentag (2). Gotlin). XVI unb 408 S. 
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ttjerben, ben 3beali§mu§ be§ 9^ec^t§ftaat§ aufrecht gu er^Iten 
unb confequent burc^sufü^ren. SJlit btefer STeitben^ greift baS 
S3uct) in brennenbc fragen ber ßJegentnart ein unb getoinnt 
babnr(^ noc^ ein ganj ffjecienes actuetteg ^ntereffe; teiber f)at 
Saffon iiic^t immer, mie bo(^ ein Hegelianer foüte, bie nöt^ige 
ßiereci^tigfeit be§ Urt|eil§ für ben Gegner, öerfennt bielfad) bie 
retatibe 33ered)tigung be§ gegnerifcf)en @tanb|)unfte§ unb lö^t 
fid) im |)oIemifc^en ($ifer man(i^mat ^u Uebertreibungen ^in^ 
reifen, meldie ben f^ftematifc^en SBertt) feines SBerfeS beeins 
trö^tigen. f^ür ben Sc^riftfteder finb gerabe fotc^e Steden 
c^ara!teriftif(J^, inbem fie feigen, mie baS i]ßat^oS beS ®enferS 
an ber bolemifc^en ^Reibung geuer fängt nnb mitunter ^ur 
f^tamme auftobert. ßeigt bo(^ f(^on baS SSormort ben 2lutor 
in ber Stellung eines gerüfteten Streiters, ber eS berfdimäbt, 
bie (Regner burd) eine captatio benevolentiae gu beft^mi(^tigen, 
fonbern fie lieber bnrt^ eine captatio malevolentiae berauSforbert. 

2)iefe djarafterotogifdie iReigung jur ifSoIemif, mel^e boi^ 
nberatt nur auf bie Sac^e nnb nirgenbs auf ißerfonen get)t, 
berlei^t bem an unb für fic^ etmaS trodenen Öiegenftanbe jebeuj 
fadS eine bantenSmertt)e grifdie in ber 93e^anbtnng; fie^t man 
bon ben einleitenben ^bfcfinitten, meli^e eine bortöufige Drien= 
tirung über bie ^Begriffe geben foden, unb bon bem an bie Sbi|e gc^ 
ftedten S^egt jebeS ißaragrapben ab, fo finb bie StuSfübrungen bon 
Slnfang bis §u @nbe gut lesbar unb anregenb, am^ ba mo bie 
SBür§e ber i|?otemif fet)It. Saffon ift entfd)ieben ein origineder 
®opf, ber fic^ nid)t bloS in abftracten Steftejionen bemegt, fonbern 
fo biel atS t^nnlic^ in bie Stnfc^auung ^ineingreift unb bielfa(^ 
eigenortige 2tnfi(^ten jn bieten ^at, mögen fie nun ben Sefer 
anjie^en ober abfio^en. (Sr befi^t ferner eine 58el^errft^ung beS 
gef(^ic^tlid)en Stei^tSftoffS nnb ber juriftifdien Siteratur, mie fie 
jebenfads meber ®ant noc^ ouc^ irgenb einem neueren 
Sle^tSp^ilofop^en an^er Sta^I gu (Sebote ftanb, unb mit biefer 
Stoftbe^errfc^ung berbinbet er eine bebeutenbe bialeftifdie ^e? 
manbt^eit, mie nur bie Sd)ulung an Hegels Sßerfen fie gu 
geben bermag, bor Sldem aber begriffliche Schärfe nnb confer 
quente Durchführung beS einmal ergriffenen ijßrincips bis pr 
Ueberfpannung beSfelben. Da nun baS ergriffene ^rincip ats 
baS richtige anperfennen ift, fo ift eS einleuchtenb, bah baS unter 
ber SSereinignng folcher SSorpge entftanbene SBerf auf ber Höh^ 
ber Situation fteht, nnbefchnbet bieler StnSftedungen im ©in^etnen, 
melche man an bemfelben machen muh- 

3n formeder Hinficht fädt bon bornherein bie jopfige (Sinthei: 
lung jebeS 5tbfchnittS in ißaragraph nnb SlnSführnng auf. S^h ^nthe 
jebem Sefer, ben Degt ber ißaragraphen gu überfchlagen, bie 5lnS=: 
führungenim3nfammenhang gutefen, unb nachher bie fämmtlichen 
^Paragraphen ohne bie 3luSführungen ats diecapitntation gu lefen; 
bem 3tutor aber empfehle ich, ^ns S3u^ bei einer neuen Sluftage gleich 
in biefer (Seftalt brnden gn taffen, fadS er eS nicht borgiehen fodte, 
bie fämmttiihen ^Paragraphen atS befonbere 93rof^üre gum (Srfah 
eines DictathefteS für feine SSortefnngen hei^anSgngeben unb ben 
Sefer gängtich mit biefen abfdiredenb trodenen 3nhatt§ongaben gn 
berfchonen. @S ift nachgerabe Beit, bah nnS Büchern, meld)e 
bem ipubticum gur Seetüre bargeboten merben, ber Stempel ber 
Herfunft bom ^atheber bermifcht mirb. ferner macht fith ge= 
rabe in ben einteitenben Stbfehnitten eine ungemöhnli^e Dermin 
nologie ftörenb bemerttich, melche manchen Sefer an ber Schmede 
gurüdfd)end)en fönnte, mährenb fie fich hoch auf Dinge befchränft, 
melche birect mit bem (Segenftanbe beS Ruches nichts gu thnn 
haben unb barnm auch in bemfetben nirgenbs mieberfehren. 
Diefer 3trt ift in § 1 bie ^bentification bon 9letigiofität nnb 
Sitttichteit, neben metcher bann mieber eine Sphäre ber SRora; 
tität unb ber @)efittetheit anher ber beS ^Rechts beftehen bleiben 
fod; noch mehr aber geigt fich ^i^f^ nngemöhntiche Derminotogie 
unb Stnorbnung in bem pfpchotogifchen (SinteitungStapitet über 
bie iRatur beS 9Renfd)en (§§ 5—13). DiefeS gange Kapitel 
hätte ohne Sd)aben fortbteiben fönnen; benn theits bietet eS 
gang SSefannteS, theitS ©igenthümticheS ohne bie 9Rögtichteit 
hinlängticher S3egrünbung, nnb beibeS ift für bie fotgenbe (Snt= 
midetnng ebenfo unnöthig mie für ben Sefer ermübenb. Da; 
gegen entfpricht bie gefd)ichtti^e (Sinteitung (§§ 1—4) fehr moht 

ihrem BüJed üortäufiger Drientirnng, menn man auch hüd^ 
münfehen tonnen, bah ^ie oiermat mieberfchrenbe Ueberficht über 
bie gefchichttichc (Sntmidetung ber 9techtSphitofophie nach begriff, 
Stufgabe, ©egenftanb unb Durchbitbnng in eine einmalige Dar= 
ftedung gufammengegogen märe. Ueberftüffig erfcheint auch ber 
einteitenbe Stbfehnitt über bie SSerhältniffe beS SRenfehen gnr 
Statur nnb gu feineSgteichen, mogegen berjenige über ben ad; 
gemeinen Streit ber (Singetintereffen nnb ber ©rnppenintereffen 
gegeneinanber fachtich merthüod ift gur rationeden S3egrünbung 
ber Stothmenbigteit ber SlechtSorbnung. 

Stach biefen mannichfa^en einteitenöen Stbfehnitten beginnt 
erft bie fpftematifche Darftedung, bie fid) in gmei Dheite gties 
bert. Der erfte behanbett bie (^runbbegriffe beS StechtS unb 
beS Staats, ber gmeite bie fpeciede Durchführung biefer ©runb? 
begriffe in ben Hnnptfphären beS StechtS = unb StaatStebenS, 
jeboch mit Slusfehtnh ber ipotitit atS Sehre oon ber Stegierung, 
metche einem in Vorbereitung begriffenen neuen SBerf öorbchatten 
ift. SRan tann gmeifetn, ob nicht bie baS Stecht unb bie ben 
Staat behnnbetnben Stbfehnitte beiber Dheite bnreh engere Stn; 
einanberrüdnng in ben Stngen ber Sefer gemonnen hüben mürben; 
Saffon hingegen tegt gerabe beShatb SSerth auf biefe SSerfdirän^ 
tnng, meit er bie untrennbare begrifftiche Bufammengehörigteit 
oon Stecht nnb Staat and) änhertich gnr Stnfchanung gu bringen 
münfeht. gür bie ^nriften, namenttich für bie Stubirenben, 
tiegt ber Schmerpnnft beS S8ud)eS ohne B^eifet in bem gmeiten 
Dheit, metcher baS Spftem ber StechtSbeftimmnngen fomoht im 
Stdgemeinen, mie in feiner S3efonbernng gum ipriüatrecht nnb 
öffenttichen Stecht burchführt; mer mit phitofophifchen ober ad: 
gemeinen (Sutturinterehen an bie Seetüre herantritt, ber mirb 
fich öon bem erften Dheit am meiften angegogen fühten, nnb 
bom gmeiten gnmeift bie baS öffenttiche Stecht ober baS Staats: 
teben behanbetnben Stbfehnitte atS (Srgängung ber adgemeinen 
(Srörterung über ben Staatsbegriff herangiehen. gür ben te^: 
teren ift auch bie StnSficht befonberS midfommen, bie fchä|bare 
Srörterung über ben Staat, met^e Saffon hier bietet, burch 
eine „ipotitif" fortgeführt gu fehen. Bn biefem SßSerfe mirb anth 
erft baS SSerhättnih ber Staaten gu einanber unb mit ihm baS 
Sßötferrecht feine auSführtiche SSehanbtung finben, metd)eS hier 
nur furg angebeutet ift; in metcher Stichtnng fich i^iefe Vehanb: 
tnng bemegen mirb, ift ans bem früheren SBerte SaffonS über 
„iprincip unb Bntunft beS SSötferrechtS" gn entnehmen*), an 
beffen (Srunbbegriffen unb (Srunbanfichten er auch in bem bor: 
tiegenben fefthätt. 

Der VenhegetianiSmuS ftedt fi^ gmar ben Seiftungen HegetS 
principied fetbftftänbig gegenüber unb tegt ben SRa^ftab freier 
triti! on biefetben an; bieS pinbert aber nicht, ba^ ein Sten: 
hegetianer in eingetnen fünften adgufepr im Heget’fchen Stn: 
fchciuungSfreife befangen bteibt. Dies gilt für Saffon in S3egug 
auf ben S3egriff ber greipeit unb auf bie biateftifche Straf: 
reeptstpeorie H^S^ts; ben gepter ben Staat atS bie SSer: 
mirftichung ber Sitttiepfeit gu preifen, bermeibet er gmar, fädt 
aber bei ber gtuept bor biefem gepter in baS entgegengefepte 
Sgtrem, bem Staat jeben über bie Slecptsform pinauSgepenben 
etpifepen Snpatt abgufpreepen. Daburep getaugt er bagu, ben 
SbeatiSmuS beS Sted)tSftaatS, ben er bertreten mid, gu einem 
teeren gormatiSmuS anSgupöhten, unb ben fociatetpifepen ^npatt 
ber StaatSibee gu teugnen; innerpatb ber ftaattiepen Steeptsform 
tennt er nur baS Spiet ber egoiftifepen ober inbibihuatetpifepen 
fociaten Sntereffen, gibt atfo ben etpifepen ^beotiSmuS beS 
Staatsbegriffs preis. 

Hierburep bertiert bie SBaffe, metepe er gegen ben Utiti: 
tariSmnS füprt, ipre Sepärfe; benn menigftenS ber beutfepe Utiti: 
tariSmuS ber berfepiebenen fociatiftifepen Sflicptungen pat überad 
mepr ober minber bemnpt bie Denbeng, ben Stupen ber ein: 
getnen Sntereffengruppen gum Stupen beS (Spangen ober gum ob: 
jectiben Bü>ede gufammengufaffen unb gu erpeben unb burep baS 
organifirte (^ange regutiren gn toffen, atfo mit anberen S33orten: 

*) aSergt. meine „©efammetten ©tubien unb aiuffäpe'', A. VJ, ©. 121 
— 146. 
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ben Stoot mit fociaIett)tfd^em Snt)att ju erfüllen. ber 
Staat, inbem er auf ben SBiberftreit ber fociaten ^ntereffen 
rcflutirenb einmirft, eine formell rec^tiSbilbenbe 2:t)ätigfeit augs 
übt, leugnet ber Utilitarigmu'S ebenfo menig, mie Saffon bes 
ftreitet, ba^ bie formett re^täbilbenbe Xljätigfeit bejo Staates 
jeben Qn’^alt 511 umfpannen oermöge unb feinen auSfei^tie^e 
(S. 38); menn ber SociatiSmuS in ber fRe^tSform einen focial^ 
etbifcf)cn Saffon aber einen rein natürlichen Inhalt fm^ht, 
fo f^cint oielmehr innerhalb beS formellen 3^edhtSftaateS ber 
SociatiSmuS ben ethifch^n ^bealiSmuS unb Saffon ben unoer: 
hüüten iJcoturatiSmuS 511 oertreten. ®er (Srunbirrthum ßaffonS 
befteht eben barin, ba| er feinerfeitS bem formetten SfechtSftaat 
einen objectio ethif<heo Soh^Ii abfpricht, unb ben miffenfchaft= 
Iid)en beutfehen SociatiSmuS lebiglid) für einen ethiflofen, natura: 
üftifchen Utilitarismus höft, toomit er ihm entfehieben Unrecht 
thut. Soll ber beutfehe Qud) in ber fReihtS: unb 
Staatölehre gemährt merben, fo mu^ unb fonn bieS aüein ba« 
burd^ gefchehen, bafe mon oüem Utilitarismus einfeitiger focialer 
3ntereffen bie ethifihe ^bee beS objectioen StoedS gegenüber: 
ftellt, mie fie in ber fRegulirung beS focialen ^ntereffenftreitS 
bur^ ben Staat fich oermirflicht, b. h- ben falfchen SocialtSmnS 
burd) beii mähren befämpft, nicht aber baburch, ba§ man adern 
(utilitarifchen unb ethifchen) SocialiSmnS ben baaren diaturaliS: 
muS beS laisser faire et laisser passer entgegenfeht. 

Silbern ßaffon einräumt, bafi eS bie Slufgabe oon diecht 
unb Staat ift, ben ungeorbneten ^am|)f ader Sntereffen gegen 
ade auf5uheben, aber bodh gugeftehen mu^, ba| bie rein forma: 
liftifche dtechtSorbnung biefen Bü>ed oerfehlt unb ben ^omf)f 
gmar theilmeife einfehränft, aber auch theilmeife oerfchärft, gibt 
er mittelbar audh baS gu, ba| fRecht unb Staat um fo Ood: 
fommener finb, je beffer fie biefe bisher fo mangelhaft gelöfte 
Slufgabe erfüden. Sobem er ferner bem Staot ein breites ®e: 
biet tiofitio fürforgenber Shätigfeit, fomie bie t^rincifiiede 3u: 
läffigfeit ftaatliihen ©emerbebetriebS einräumt, unb bie 2luS: 
behnung biefer cultureden StaatSthätigfeit in jebem befonberen 
Sadc als eine nach ®ered^tigfeitS: unb BüJedmä^igfeitSgrünben 
gu entfdheibenbe Seage offen lä^t, f^minbet ber gange ©egen: 
fa^, in ben er fich nomined gum SocialiSmuS geftedt hot, that: 
fächlich auf untergeorbnete dReinungSoerfchiebenheiten in ©ingeU 
fragen gufammen, bie jebenfads nicht mehr in einer fRechtS: 
phitofotihie gum ^uStrag gu bringen finb. ÜDenn ber befonnene 
SocialiSmuS mid ja felbft nichts dInbereS olS ßaffon, nämlich 
formed eine oorfichtige fchrittmeife Sortbilbung ber ftaatlichen 
SlechtSorbnung (inSbefonbere beS öffentlichen dlechtS unb beS 
CbligationenrechtS im meiteren Sinne) ohne SSerlehung ermorbe: 
ner Siebte, inhaltlich eine fortfehreitenbe dlnnäherung beS hofi- 
tioen diechtS an bie ibealen Sorberungen beS ©erechten. 

SBenn fomit bie fßolemif SaffonS gegen ben SocialiSmuS, 
mclche fein gangeS S3uch burchgieht, Oerfehlt erfcheint, unb gum 
58ortheil beS ©angen in einer neuen Sluflage auSgemergt merben 
fönnte, fo finb jene dlbfchnitte um fo mehr gu loben, in toeldhen 
bie ©rengauSeinanberfehung gmifdhen Staot unb Kirche behonbelt 
mirb. So entfehieben Saffon ben feubalen unb tljeofratifchen 
Xenbengen Stahls miberftrebt, unb fo antihathifch ih^ 
d)riftliih=focialiftifchen Sßedeitäten ber mobernen hi^eu|ifchen 5Reu: 
Crthobojie finb, fo fehr betont er im SSormort feine Ueberein: 
ftimmung mit bem Stanbpunft ber alten eoangelifchen unb 
lutherifchen Crthobojie, melche, mie bie SBerfe 00m ©lauben, 
fo auch meltlich ©efchäft 00m geiftlichen fauber fcheibet. ?lde 
ßefer, benen bie Unoerfehrtheit ber firdhlichen Sntereffen am 
bergen liegt, bürfen fich beShalb biefem Sühi^er ruhig anoer: 
trauen, ohne Surcht, irgenb ein mefentlicheS unb mohrhafteS 
Sntereffe ber .Kirche ober ber chriftlichen dleligion an ben Staat 
preisgegeben gu fehen. dagegen fönnen bie Sefer, melche nicht 
biefen firchlicheu Stanbpunft theilen, auch unbeforgt barüber 
fein, baB bie dRorffcheibung biefeS dlutorS gmif^en Staot unb 
Slirdhe bie Souoeränität beS Staats unb bie ^eiligfeit unb Un: 
ocrleBlichfeit feiner SiechtSorbnung ontaften fönnte. 

Sm Uebrigen geftattet ber iRoum nicht, auf ben reichen 
Stoff beS SSJerfcS näher eingugeheu unb bie überad onregenbe 

I Söehonblung beSfelben fritif^ gu oerfolgen; bie oorftchenben 
! Siiigergeige bürften anSrcichen, um bem Sefer bie ^auptpunftc 
! gu marfiren, auf melche feine fritifdhe SSorficht bei ber Scetüre 
I beS morm gu empfehtenben SSud^eS fich gu richten hat. 

,,(EUernkUpp‘‘ tion ®l)eobor JFontane. 

©iner furgen fRanbbemerfung in einem Borger ^irchenbuche 
beS Porigen ^ahi^h^^^^tierts, monach ein ^laibereiter (fo ctmaS mie 
ein Sörfter) auS ©iferfucht feinen Sohn in einen dlbgrunb ftiek 
unb fich t’atb borauf felbft baS Seben nohm, — biefer bürftigen 
dZotig oerbanft S^h^obor Sontane bie dlnregung gu feiner neuften 
dioOede: „©dernflipp" (93erlin, SSilhelm ^er^). So t>eS Richters 
fchaffenbem ©eifte gemann bie farge dlnbeutung ©eftalt unb 
Sarbe. ^n ben dRittelpunft ftedte er aber nidht bie beiben 
nnnatürlidhen diioalen, fonbern bie ©eliebte, melche bie Seiben: 
fchaft beS Sllten fo h^ftiQ erregt, bak fie bie Stimme beS 33luteS 
übertönt, ^ilbe hei^t §elbin. ^h^^ Slbftammnng ift bunfel. 
iRoch ben biScreten dlnbeutungen beS Richters ift fie ein ßinb 
ber Siebe. Sh^ SSater mar ber oerftorbene funge ©raf auS bem 
Schlöffe brüben, unb ihre SRutter, bereu gmeite §eirath mit 
bem alten ^örge dlochuffen „etmaS gubeden" fodte, ftirbt eben, 
mit herauSforbernbem Schmud angethan, in ihrer |)ütte auf ber 
^unertS:^amp. ®er 5ßaftor Sörgel nimmt fi^ beS flehten 
StßoifenmäbchenS an unb bringt eS bei bem oermittmeten ^aibe: 
reiter SSalher diocholt unter, mo fie mit beffen jungen, bem 
dRartin, gufammen aufmächfi dllS 58ruber unb Schmefter, hatte 
S3alher fRo^olt gemeint, dtber eS fommt anberS. S)ie ^inber 
'gehen gufammen in bie Schule, lieben unb nedeu fid), unb ols 
fie grohe Seutchen gemorben finb, bo fehlt nur uo^ baS ^a 
beS SSaterS. dlber gerabe ba ift ber Stein beS dlnfto^eS. ®er 
^oibereiter hat boS dRäbchen eines SageS fchlafenb am SSalbeS: 
faum erblidt, unb in ihm boS SBeib, baS fchön erblühte SSeib 
entbedt. diun regt fich etmaS in feinem längft tobtgeglaubten 
bergen, ©r lä^t $ilbe gum „Srölen" beS Kaufes aoanciren, 
übergibt ihr bie dRilchmirthfehaft unb baS Seinengeug unb benft 
aden ©rnfteS baron, fie gur ^auSfrau gu mochen. dlber bienft: 
fertige böfe Beugen öffuen ihm bie Slugen. dRon munfelt etmaS 
oon SiebeSeinOerftänbnik gmifdien ihr unb feinem Sohne dRartin. 
©ineS dlbenbS belaufet er fogar, mie fie ihrem jungen Slnbeter eben 
ein Stedbichein ouf ©dernflipp gibt — einer Selsmanb, bie Oon 
bem forgfältig oorbereitenben nnb motioirenben dichter fdhon gu 
Slnfang als präbeftinirter UnglüdSort gefchilbert mürbe. „SBer 
bo fehl tritt, ift fein polten mehr", h^ikt eS etmaS lafonifdh. 
S)er befeligt heimfehrenbe Sohn trifft hier mit bem SSater gu: 
fommen. ©S entfpinnt fich dBortftreit, bonn ein furgeS 
diingen — unb bolb mimmert eS röd^elnb anS bem dlbgrunb 
empor: „SSater! SSaterl" ^ein fterblicheS Singe Ijat ben halb 
im dRoor Oerfunfenen Sei^nam miebergefehen. ^m 2)orfe aber 
hei^t eS, ber dRartin fei Oor feinem ftrengen SSater entflohen 
unb gu ben ^reu^en gegangen. SDer ^aibereiter h^ii^athet 
brei ^ahre fpäter mirflid) feine Biehtochter. 3h^ fommt 
mit bem 2:obeSfeim im §ergen auf bie SBelt. Stm nämlidheu 
Xage, ba ber Slrgt jebe |)offnung aufgibt, oernimmt man auf 
©dernflipp einen S^ufe. 2)er tobte ^oibereiter mirb h^iui: 
getragen, ^at er fich Mt>fi umS Seben gebracht ober hat ihn 
ein SBilbf^ü^ h^ageftredt? dliemanb meik eS re^t. Slber |)ilbe 
lä^t ihr in felber iRadht oerftorbeneS ^inb nicht neben feinem 
SSoter begruben, fonbern neben beffen erfter Srau, mo noch ein 
britteS i|5lähheu frei ift: für fie felbft. ©S bauert in ber Xhat niht 
lange, unb ^ilbe, bie noh öor ihrem ^^obe mit ber alten ©räfin 
im Shloffe oben greunbfhaft gefhloffen unb „ihr ©lüd unb 
ihrer 2:age Siht" gemorben, fränfelt unb ftirbt. „lieber ihr 
33egräbni^ ober hatte fie längft Oorher geftfehungen getroffen, 
unb fie begruben fie neben ber erften 3rau, bereu ©robftede 
fhon oorher ermeitert morben mar, fo bak baS Äinb jeht gmis 
fhen ihnen lag." 
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®tc ©tärfe biefer ®i^tuug berul^t in ben (S^arafterjeii^nung, 
bie fic^ ouc§ auf bie S^eBenfiguren mit unenbli^er Siebe unb 
Sorgfalt erftredt. ®a ift Stilen au§ bem SSoßen gef(^öbft nnb 
bem intimften Seben abgetaufi^t. Me feine f^iguren finb an§ 
@inem @u|, ftar gefdiant, fi^arf toiebergegeben nnb bem Sefer 
untierge^Iic^. ^tamentl^ bie fnorrigen, originellen, ftorfen, im 
Sieben nnb Raffen ganjen 9Jlenfc£)en mei^ er in tnnnberborer 
ißrägnang bor nn§ ^in§ufteßen. Sein ^aibereiter erinnert in 
ber f^actur ein menig an ben ©rbförfter bon Dtto Submig; nur 
mit bem Unterfii^iebe, ba^ biefer, mie fein ©eiftegbertoanbter 
^ebbel, noct) „ipapierfi^ni^etn" nnb „©ebanfenfpäinen" arbeitet, 
b. bie Sichter unb ^ointen erft naditrägUc^ anffe^t. Sei 
gontane entbeßt man ieboc| fein än^erfi(i^e§ Mffleben bon 
borl^er forgfältig notirten Mancen nnb ©infäßen. Seine 
Figuren mai^fen au§ ber Situation nnb mit i^r ^erou§. 2öie 
brä(^tig ift bie ganje bf^c^bfogif^e ©nttoißlung bei §aibe; 
reiten bom f^anatifer ber ^ftißit gnm SJtörber nnb Sefbft^ 
mörber! ®er tro^ige, ftolje efiemalige Solbat, ber „nii^tl 
balb tf)nt, ni(^t mal bol Xobtfcfiie^en", entfaltet fi^ in greife 
barer Sergegenftänblic^ung bor nuferen Mgen ju einem bämo= 
nifc^en Söfemic^t aul Siebe. toie fi^ bie alte ßJriffel, bie 
|)oulböfterin, aul reinem S^teib in eine fjämifc^e ®Iotfc£)bafe 
bermanbett, ift meiftert)aft borgefteßt. S)elglei(^en bie bfol ffi^^irte 
alte (Gräfin, ber i)5aftor nnb ber fiebenjigfäfirige ©onbentifler 
nnb ®emeinbef)irt SJlelctier |)orml, in beffen bon Mer= nnb 
Sßnnb er glauben erfüßten ®o:pfe no(i^ bie tf)eofob^if(^en Sbecu^ 
lationen bon ßinsenborf unb Smebenborg f;)nfen. 

Sn bem ’Sfiarofter $ilbel moßte ber Mtor ein Stuß Ser= 
erbnuglf^eorie gnr ®arfteßnng bringen. 2)al ®inb einel leibens 
f(^aftlic^en jungen Grafen ^t etmol Sornefimel, Stoffel, aber 
bon i'^rer abenteuernben SJtntter f)at el bal tränmerif(^e, faf)rige, 
unftöte SSefen. ift ^ifbe bie Sel)nfuct)t in bie SBeite an- 
geboren, ober menn fie ^inaul miß in Sßafb unb gelb, fo miß 
fie fc^fafen. „Unb ift immer rnitb’ nnb lafc^," flogt bie Griffel, 
„ober mit einl rict)tet fie fic^ auf unb fielet fersengrab’ nnb ift, 
all ob i^r bie @nßercE)en aul bem ^'o|)f moßten." ®er f)oc§- 
mürbige ^aftor Sörgel fuc^t el fiß) ju erflören. @r nennt bol 
ben mefanc|ofif(^en 3^9- feinel ®inb; ober fie träumt 
blol unb fennt nic£)t gut unb nid^t böfe. Sie l^at eine Se^n; 
fn(^t unb Se^nfucf)t geirrt, fogt bal Sbrndimort. Unb bal ift 
ni(^t 2:räg§eit bei gfeifßiel, bol ift ein @Jef)eimni§ im Sfut.'' 
SBiber (Srmarten f(^eint bie Sinnfiß)feit in biefem ^inb ber 
Siebe nicE)t fonberfiß) ftorf, obmo^I Semanb bie Semerfung 
ma(f)t, bie nod) gonj fleine $ilbe fe^e fcf)on onl, afl oerftönbe 
fie etmol oon ben SJiannIfeuten. Sn ber ©onfirmationiftnnbe 
riß)tet ber ^aftor nict)t fel^r toftüoß oßerfei oerfängfid^e tieofo^ 
gif{^e gragen an fie, bie fie einfat^ unb ofine oerlegen gu merben 
beantmortet. 2)enn bol 3Jtäbc£)en ift brab, obmol^f el ben ißtönnern 
bie ^öpfe berbrefjt. SJlartin, ber ^oibereiter, ^aftor Sörgef, 
ber ^amm?3}lel(^er — „fie finn aß belegt, benn in be Dgen 
fitt et e^r". SDofür fann fie nii^tl. Sie ift nid^t fofett unb 
berliebt; el ift i!^r :peinfi(^, ßieib unb ©iferfuc^t Mb er er jn 
meßen. ßlur if)ren Sngenbgef|3ielen ßJiartin liebt fie, unb fie 
fcfieint bereit, ftc£) i^m ^insugeben. §ier giefit aber ber Ser^ 
faffer b^ö^fic^ einen Sor^ong bor bol fjoorfc^orfe ©^arofterbilb. 
SSir finben §ilbe — brei S^fire finb bergangen — mit ©inem 
ßJtal afl ifirel i^ftegebaterl SBeib mieber. Mer mie fom bal? 
2ßefdE)en ißroce^ mod^te i^r fdfimergebrüftel ^erj burß)? ®er 
Mtor berröt!^ uni smor irgenbmo, fie f)ube aul gur^t unb ®anfs 
barfeit eingemißigt. ^ann man iebo(^ annebmen, ba^ $ilbel 
Subofenjfo meitging? Sergeffenmir nid^t, ba§ ein gonsel ^obitef: 
„|)ifbe bbt einen SBißen" überfcbrieben ift unb uni biefen Starre 
finn QU einem Seifbiefe jeigt. ^o ift biefer SSiße bingefommen, 
nun el fidb um ibr Sebenigfüß bnnbeft? Siuft botte fie ber ^oibes 
reiter fogar für biefen Storrfinn gelobt: „®er ajtenfß) mu^ gebordben, 
bol ift bal @rfte, fonft tougt er niß)tl. Mer bol ßtneite ift, 
er mu^ nicht geborgen, fonft tougt er audb nicbtl. 2Ber immer 
geboribt, bal ift ein fauler ®nedbt, unb ift ohne Suft unb Siebe 
unb ohne ^raft unb 3)?utb. Mer mer eine re^te Suft unb 
Siebe b^t/ ^er bot andb einen SSißen. Unb mer einen SSißen 

bat, ber miß auch maf anberl, all 5fnbere moßen.'' SD'lir fdbeint, 
bab gerabe b^^^^ ^ol bfb^^ofogifdbe Problem ber ßloüeße ftcb 
Sufbibt- gontane bötte nnl seigen foßen, mie |)ifbe, bie einen 
Sßißen bot, anberl miß all ibr ipftegeüater unb mie bie bömonifdbe 
Snbiüibnafität bei ^oibereiterl ihren SBißen unb geheimen Sßibers 
mißen übermöftigt unb briß)t. SSarnm bot mobf ber 3fßel fünft« 
ferifib obmägenbe ifSoet biefe entfcbieben intereffantefte ißartie im 
®unfel gefaffen? 

Unb hier fto^en mir anf eine (Sigentbümfidbfeit gontanel. 
Sei aßem Sfieafilmul bleibt gontane fteti Sbeafift unb madbt 
Don bem f(bönen Sorreibte bei ifSoeten, einen mobftbötigen Schleier 
über bie bö^ii<h^o Seiten ber menfdbfidben ßlatur jn breiten, 
gerne ©ebraud). Sd£)ißerl „meifel Serfchmeigen" ift auch ihm ge« 
läufig. (£r jei^net feine giguren in ein boetifdbel |)eßbunfef unb 
liebt bei oßer bramotifcben Sdbfagfroft bie abgebärnpften Scenen, 
bie uni mehr gu erratben unb ju benfen, afl jn feben geben, 
ßiidbt etma, bah etmol bioeinsugebeimniffen fiebte. Mer el 
febft bo^ nidbt an bunffen äJtotiüen unb Steßen, bie ben Sefer 
fefbft sum SSeiterfbinnen bei gobeni aufforbern. @1 ift smeifef« 
baft, ob ber §aibereiter fiih fefbft tobtet ober üon ben Sßifb« 
fcbü^en, üon beren $oh anf ihn mehrfach (Srmäbnung gefdbiebt, 
erfdboffen mirb. Söeih Schäfer ißtefcber, bal ®orforofef, meih 
ber Mjt, bah ber Soter ben Sohn in ben Mgrunb ftürgte? 
5fu(h bie Mftommung ^ifbel bleibt etmol rätbfefboft, hoch mirft 
hier bie ®ilcretion mobftbuenb. Mdb bol mit ben beiben 
fifbernen ©b^’^^gen ihrer ßJtutter mirb nicht anfgeffärt. Unb 
fo noch S[ltan(hel, mol freifidb über bol ©anse einen romanti« 
feben, um nicht ju fogen mbftifdben 9teis berbreitet, ber anf aße 
gäße jur boetifchen Stimmung mitbifft. 

3fber ouch biel ift jum guten bie gofgc einer fünftferifdben 
Mfidbt. gontane ift meßeicht ber objectibfte unferer ßloöeßiften. 
Sei ihm finben fidb ^^ioe Schifberungen unb Sefdbreibnngen, bie 
er gfeichfam in feinem Flamen macht. @r fchifbert unb befchreibt 
nur aul feinen i|5erfonen beraul, burch bol SJtebium ihrer So- 
bioibuofität. S)ie Sonne gebt ni^t auf; 3£. fiebt fie aufgebn. 
gontane siebt ben Sefer ouch nur fo meit mit inl (S^ebeimnih, 
afl feine ^erfonen fefbft barüber anfgeffärt finb. SÖSir feljen unb 
erfahren nnr, mal fie feben unb erfahren fönnen. 2öal fie aber 
nur oermutben unb ofjnen, bal bürfen audb miffen. 
®ie anfeheinenbe SJtbft^ficotion entfbriugt affo ber ftrengften 
Dbjectiüität. 

Unb mie gontane s« ersäbfen oerftebt! ®er epifche Bo9 
feiner ®arfteßung ift Überaul fräftig. Seine ißrofo ift fdbfidbt, 
anfchaufich, mudbtig. SSeniger gefäßt mir feine fram^fbofte gfneht 
üor bem i)iatul. Sübbeutfdbe Sefer merben burdt) bie fangen 
bfattbeutfehen S)iafoge ber bienftboren ©eifter üießeicht etmol ob« 
gefchreßt, aber mie febfogenb unb charafteriftifdb ift ba jeber 
Mibruß! ®er fiebenimürbigfte $umor in ben ^inberfeenen 
unb im Schfoffe, mo bie Dffisiere mebiftren, erbeßt bal gansc 
(^rou in @rou oulgefübrte (^emäfbe. gontane commonbirt bic 
Stimmnng, unb fie fteßt fidb auf ein bofbel SGSort ein. 2)ol 
©ämonifche ftebt ihm s« Gebote mie bol bo^^mfol Sbßßifdbe; er 
ergreift unb rührt, er gebietet über unfer Sachen unb unfer 
SSeinen. ®al abnungiooß finbfi^e Spief ift öießeidbt noch nie 
fo boßenb borgefteßt morben afl in ben erften ^abitefn. 

„Unb fo tourte aftartin benn auch balb, bah §ifbe nichtl Sieberei 
tbat, all Soot unb glotte fbielcn, unb in feinen freien ©tunben fah er 
feitbem in ber @efchirr= unb §obeIfantmer, fchnitt Schiffchen oul $ols« 
unb IRinbenftüßen unb gab ihnen einen aJiaft mit einem meihen Segel 
baran. Unb bann festen fie bie Shiffihen ein unb fahen ihnen nach. 
®ie meiften fenterten gleich unb mürben onl Ufer gemorfeit, aber smei 
hießen fich bil meit hiuaul, unb fie fonnten fie nicht bfol üerfofgen, 
fonbern auch beutlich erfennen, mie fie gerab auf ben Sonnenbaß ju= 
fuhren, ber jmcfchen bem nieberhängenben ©esmeige ftanb unb bie fchän« 
menben Sßeßen bergolbete. „Sieh", fagte SOtartin, „ba finb mir; id) hßb’ 
unfere 9tamen brangeftedt, unb bie fdheitern nicht. Unb menn ®u’l nicht 
gtaubft, fo fomm nur, mir moßen fehen, ob ich nicht fRecht habe." Unb 
fie tiefen abmärtl, um bie gefenterten Schiffchen mieber aufsufuchen unb 
banoch feftsufteßen, metche smei noch ßott maren; ober fdhon bal smeite, 
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bn? (^wifd^en bcn 6tciiicn (ng, war bcr ,,?liartin". ®t nal^m c§ tinb 
rrjcftraf. .^''ilbc, bann ift c5 ein anbereS baä mit Dir 

fä^rt." Unb eine X'^vciitc flanb in feinem ?lnge. .^ilbe gab feine 9lnti 
wart nnb fa^ nur immer ben beiben Segeln nad^, bie nod^ im ?tbenb: 
li(f)te glönjtcn, bi? cnblic^ ba? Sid^t nnb bie Segel »crfd^wnitbcn Waren." 

Daneben ftctle man bie braniatifd) bemegten Scenen, mie 
bie i^eneröbrnnft, bie Begegnung non SSater nnb ©o^n auf 
Snernflibp, bie ©infegnung |>ilbeö. Diefer mo^nt bcr ^aibe^ 
reiter cbenfatlä bei, obgleich er non ben Dorfbemo^nern gemieben 
wirb, bie ei if)in nid)t berjeil^en motten, ba^ er jüngft einen 
Söilbfd^ü^en erfdjoffen. 

„Unb hier (nabe bent ^tllar) börte nnn §ilbe, wie fi^ bie Ä'ircbe 

hinter ibr füllte, nnb fab andb mit balbeni Singe, wie ficb bie 3leibe ber 
neben ibr ftebenben Äinbcr imcb beiben Seiten bin öerlängertc. Slber 

fic rübrte ficb nicht nnb blidte ficb nicht um. Unb nun wnrbc gefungen; 

nnb al? ber ©efang nnn enblicb fiblnieg nnb SJlartin ba§ @lauben?= 
befenntnib gefbredben bnUc, richtete Sörgel feine f^ragen an bie ®on= 

firmanben. Slber .'pilben frng er ni(ht, benn er fab wobl, bah fie tobt= 
bläh war nnb jitterte. Unb nnn gab er jebem Stube feinen Sbrmh; 
an bie öor ibm fnienbe .^ilbe aber trat er jitlebt betrau nnb fagte; 

„ya§ Dich nicht ba? S3öfe überwinben, fonbern überwinbe ba? S3öfe mit 
©ntem." Unb fic Wog iebe? SBort in ihrem ^erjen unb fniete noch, 
al? SlUc? f^on üorüber war nnb jebe? ber Sinber fidb febon gewanbt 
batte, um 93ater nnb SJlutter ju begrüben. ®anj äulebt auch Wnnbte 

fie ficb ’i'tn, bah ihr SSater auf feiner 33anf allein fa^. Unb 
ein nngebenre? SJlitlcib erfaßte fie für ben in feiner Sb^^ß gefrnnften 
TOann unb fie bergab ib«r Slngft unb lief auf ihn ju unb fügte ihn. 
Sion Stunb’ an aber war er jeben Slngenblid für fie geftorben. Denn 
er war ein ftolser 2Jlann unb e? frag ihm an ber Seele, bng man ihn 

figen lieg, al§ füg er auf ber Slrmefünberbanf. Unb inbem er fidb höbet 
anfrichtete, nahm er fegt .'pilbe? Slrm nnb ging feften Schritte? auf ben 
Slnggang ju, jwifdben ben berbngt boftebenben 93anern unb ihren grauen 

mitten bmöurdb. Einige traten on bie Seite unb grügten, unb e§ war 

beinah, al? ob ba?, wa? 5)itbe getban, bie ^erjen Silier umgeftimmt 
nnb ihren ©roll entwaffnet habe." 

gontane fjrahlt nie mit Sofalfarhe unb Beitcolorit, unb 
lüie richtig trifft er ben Don jener ©boche, fobalb er ihn an^ 
flingen taffen mitt! 9tnr einmal ift üon bem gerechten ^önig 
ber emig friegführenben fprengen, oom Stttenfdienoerfauf ü6er§ 
ajteer bie fRebe, unb au^ ba§ theotogifdhe @e§änf jener Doge 
fpiett ^üei mirb jebodh nur flüchtig berührt, 
möhrenb fich bie ölte emige (^e\6)\6:^ie oom SJienfdhenherjen 
unb feinem Sieben unb |>affen in ergreifenber Sebenbigfeit üor 
unferem Öfeifte obf^iett. 

Sh^ophil Jolling. 

^orbenfreube unb iForbenfclieu. 

Sion g. iutbmer. 

S‘ein Unglüdlicher ift unfereg ttJtitteibg gemiffer, ot? bcr 
®linbe; gegen feine Stoffe ber ^ütflbebürftigen erfüllt bie ©e^ 
fcttfdhaft ihre SSerpftichtnngen lieber unb reichlii^er, ali gegen 
bie, roeldhc nadh be? Dichter? SSorte „fühtenb manbeln in ber 
9tacht, im emig ginftern". Slber inbem mir unfere unbebingte 
nnb freubige ^ülfe Denen sumenben, meldhe üöttige S3linbheit 
bülflo? nnb arbeit?unfühig gemacht h^t, behalten mir menig 
^ntcreffe übrig für bie Unjöhligen, melchen ba? Drgon be? 
(Sefichtc? jmar oerliehen ift, betten jebo^ — fei e? in golge 
mangelhafter Di?pofition ober falfcher ®emöhnung — ein großer 
Dheil ber greuben nnb Qfenüffe entgeht, melche iin? ba? Singe 
oermittelt. Der SJtangel ber olfo SSenachtheiligten, ber äfthe = 
tifch Slinben ober ^albblinben, mie ich nennen möchte, 
gruppirt fich nach ben beiben ^Richtungen, in mcld)en un? ba? 
Singe bie Ginbrüefe ber Sluhenmelt oermittelt, bie mir aber oon 
3ugenb ouf oereinigt empfinben unb un? getrennt nicht benfen 
fönnen: bem gormenfehen unb bem garbenfehen. 

Stuf bie SRönget be? erfteren hier näher cinjugehen, mürbe 
nn? 5u meit oon unfertn Dhema entfernen. SSic unentmidelt oft 
bei fonft normal gebilbctcm Singe, aber auch 'nie entmidelung?- 
fähig bie gunction be? gormenfehen? ift, mcifj ^eber, ber ba? 
6)lüd hot, bie ^ugenb in einer ber bilbenben Slünfte jn nnteri 
richten. Dod) bürfte foutn ein Scifpiel bafür onjuführen fein, 
bah nu? einem SRangel nach biefer Stichtung ber (äefettfd)aft ein 
Stad)theil ober eine (Gefahr ermachfen föntite. Slnber? ift c? 
mit bcn SRängeln im garbenfehen. Sefanntlich h^l nencr^ 
bing? bie Slngenheilfttnbe mie bie ©tatiftif mit befonberer Sltif; 
merffamfeit bem Kapitel ber totalen ober theilmeifen garbeu* 
blinbheit äugemenbet. Denjenigen, melchen bei fonft normalem 
©ehoermögen bie (Smpfinbung für beftimmte garben gätiälid) 
fehlt, ift felbftoerftänblich eine ganje Slnjahl Oon 93eruf?arten 
oerfchloffen ober im ^ntereffe ber ottgemeinen Söohlfahrt ju ocr; 
bieten. Denn menn im Berufe be? gärber? ober be? SRalcr? bie 
gorbenblinbljeit nur bem oon biefetn SJtangel 33etroffenen -Jiadji 
theil bringt, fo fonn ein Sootfe ober ein (Sifenbahnbeamter, bem 
ber Unterfd)ieb jmifchen rothen unb grünen ©ignallichtern nid)t 
jum 33emnhtfein fommt, ba? Seben oon ^unberten gefährben. 

Slber nicht fotoohl mit biefer fronfhoften @rfd)einnng ber 
garbenblinbheit h^’l’en mir e? ju thun, al? mit ber gerabe in 
unferen Dagen fo fehr oerbreiteten äfthetifchen Unlnft, garbe 
ju fehen, bie greuben ju geniehen, melche bie garbe in nufer 
Seben bringt. 3Ran muh befürchten, etma? ©emagte? ju be¬ 
haupten, menn man in biefer §infi^t garbe nnb Don in 
^orattele ftettt; menn man bie gorbe al? ein ebenfo erheitern- 
be?, belebenbe?, bie fReroen gleichseitig anregenbe? nnb be; 
rnhigenbe? (Slement unfere? Seben? beseihnet, mie bie SRufif. 
Der lehteren mirb fein SRenfeh biefe ©tettung beftreiten — ber 
garbe gegenüber oerhält fich unfere ßeit f<ho'' f^'t mehreren 
(Generationen in einer SBeife ablehnenb, bah mohl bered)= 
tigt ift, biefe garbenfeigheit ober garbenf^eu al? eine 
3eitfronfheit ju bejeichnen unb nach ihten ©pmptomen, ihrer 
(Gntftehnng nnb nach SRöglichfeit ihrer |)eilung ju forfchen. 

©eben mir un? bo? Seben be? fituirten 
Bürger? einmal auf feinen garbeninhalt an; prüfen mir, mie; 
oiel Gelegenheit, garbe gu fehen unb fich fchöngeftimmten 
garbenaccorben gu erfreuen, ihm fein ^ou?, feine tägliche Um; 
gebnng bietet. Saffen mir babei gunächft jene mobernften ©in; 
richtungen noch nnberüdfichtigt, bie, meift oon fünftlerifd)er 
S3eihütfe beeinflnht, ben ©til einer beftimmten fjSeriobe ber 
SSergangenheit jum SRufter nehmen, bie mir aber hoch leiber 
noch öl? Dur(hf(hoitt?mah unferer Generation beseichnen 
fönnen. 

5Rehmen mir bei unferer Betrachtung ben Sßeg an? bem 
Gngeren in? SBeitere, unb beginnen bei unferer fßerfon. gür 
unfere moberne SRännertracht befteht bie garblofigfeit in aner; 

i fannter ^errfchaft. ©elbft im §aufe unb auf fReifen geftatten 
! mir nn? höchften? graue Döne; fanm bah einmal eine englifche 
j SRobe nufere Garberobe mit einigen hellbraunen Dönen belebt. 

SBo mir aber feierlich, in fjSarabe auftreten, finb mir Oon S'opf 
5u gnhe fchmarj, fanm bah ein Drben?banb bie Belebung 
bnreh einen befcheibenen garbenfled oerfud)t. 

SBie erfreut ba? farbenbnrftige Singe in foldjer Berfamnt; 
lung eine golbgeftidte Uniform! unb e? ift gemih in oielen 
gatten nur äfthetifche? garbenbebürfnih, bah nufere haute voUe 
ihre ©alon? fo gern oon ben jungen ©öhnen be? 9Rar? be; 

i oölfert fieht. 
I G? ift ein fd)öne? Borrecht unferer Damen, bah ih^en bie 

SRobe geftattet, fich farbige ©toffe gu fleiben, unb unfer Singe 
, höt ihnen ju banfen, bah f'c nadh bem Grunbfahe: 

SSeim bie Stofe felbft fich fihmücft 
Schmüdft fie auch ben ©arten, 

oon biefem Borredht ben fehönften unb banfbarften Gebraud) 
madjen. Slber, mie lange ift e? benn ^ex, bah man al? Ball; 
toilette etma? Slnbere? al? meih tragen burfte? ginben beforgte 

: SRütter e? nicht nod) heute unerlählid), ihre jüngften Döchter 
jum erften Batte in ben blenbenbmeihen Darlatan ber Unfchulb 
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§u fletben? Unb on i^rem ^öii^ften (S^rentage tritt bie ^ung; 
frou mit bem ©rtnä^tten §um Stttarc nie anber§ aU in lüei^em 
Sleib unb meinem ©djleier, ba§ einzig garbige on i^r ba§ 
grüne 3Ji^rtl)en§n)eigIein. SRon menbe ni(^t ein, bo^ ^ier bol 
SBei^ bol ändere ©ijmbol ber Swngfröuli(^feit fei. ®o tno el 
golt, biefe @igenfcE)oft ouf bol S3erebtefte ouljubrüden, bei ben 
©orfteünngen ber SJJorio, finb bie SRoter oHer Beiten 
unb @d)nlen boi^ nie ouf inei^e ^leibung berfollen! ®od) folgen 
hjir bem S3rout|30ore oul ber ^irc^e §um §ocf)§eitlfd)moul, unb 
fet)en mir nnl, mötirenb bie @5tüdmünfd^e oulgetouf(^t merben, 
mit einem rof(|en SSIid bie ^oi^jeitltofet on. §Dc£)fte ©tegon^, 
benn mir befinben nnl in einem fe^r guten ^onfe — ober 
Mel mei^ — ein ©c^neefelb, fomeit bol Mge reicht! Mf 
bem btenbenb meinen Xifi^tu^e finb für jeben (^oft fleine 
©tiüteben ongeorbnet; ober fie mürben leinen SJioIer begeiftern, 
benn i§nen fef)It bol, mol bol ©ünftteronge bor Mem fnct)t, 
bie garbe. 3tnf bem meinen ^orjettontetter bout fic^ in lunft? 
reichen gölten bie ©erüiette, bie mürbige 3^o(^ter bei bomoftenen 
2:if(^tuc^l ouf, l^inter i^r fte^t eine @Jornitur @Iöfer mie Drgel; 
pfeifen bom ß^om^ognerfetd^ bil jnm SlJlobeirogtol oufmorfd)irt 
— olle bom ^ellften, forblofeften ^rtjftoü, ^öi^ftenl ber iRomenl; 
Sng bei ^oull^errn eingefi^Iiffen. Unb mo bol mei^e ^r^ftoll 
unb ber mei^e SDomoft ouf^ört, bo tritt bol Silber in fein 
9ted)t. 9tur jo rec^t blonf gepult, nur jo feine bon SSer^ 
gotbung on bem übö^tigen 2:ofetonffo^ unb ben ©ironbolen, 
mel(^e bie Xofel me^r befoften ofl fi^müden. S^ne Sitte, bie 
einmof ouftoudite, Sifbergerötf) bur^ bilcrete SSergotbung ju 
lieben, ift bon bem mirffiii^ bornefimen §oul, in melc^em mir 
nnl befinben, löngft oll goft^oulmö^ig unb unfein berloffen 
morben. Sil je^t I)oben mir noi^ feine Sf)ur gorbe ouf ber 
Xofel mo^^rgenommen; unfer Sfuge fängt on, ftc^ no^ gci^be 
5U fefinen, el fc^meift forbenburftig im Bimmer um^er — oberl 
mir befinben nnl nii^t im Speifejimmer, mon f)ot megen ber 
@rö^e ber 2:ofef im Sofon beden müffen, unb biefer ift — 
mie fönnte el onberl fein — in SBei^ nnb @oIb becorirt. Mf 
bie meinen Studmönbe mit ben foft berfc^minbenben @)ofb= 
feiftdien fällt bol ßii^t bur^ bie breiten genfter foft nnges 
brocken herein, benn bie Sf^i^engorbinen, ber Stof§ ber §onls 
fron, finb ebenfodl bom bfenbenbften, nur ein menig inl Sfoue 
füiefenben 2öei^. 

@1 ift feiber fein coricirtel Sifb, mefc^el !§ier bon ber gorb; 
lofigfeit nuferer Umgebung §n ffijsiren berfu^t mürbe. SBo^in 
mir nnl menben, biefefbe Si^en bor einer onlgefprodienen gorbe. 
Unfere Xo^eten mußten noc^ bor furjem, menn fie einem „feinen" 
^efc^mod entfüre^en fodten, im SBefentü^en mei^el (^Ion§= 
Ijopier mit sortem grouen SKufter fein; jo, mon er^öl^It bon 
|)äufern, in benen el ber pdifte Sriumül ber ^onlfrou fein 
foft, ofle fRöume, Sofon nnb ^inberftube, 5:re;3ü^ Md)e 
gfeidimö^ig in einem ^edgrouen 2::on mit Defforbe ftreit^en §u 
foffen, um biefefben Somitogl obmofc^en p fönnen. Unb biefe 
grone Defforbe — ift fie nii^t bol oflgemeine 2:ronerffeib nuferer 
Sfr^iteftur über^onüt? Se^en mir ni(^t otte Soge, mie fefbft 
go90ben, bie, in notürfidiem SBerfftein onigefüfirt, nnl bnrd^ bie 
muntere gorbe biefel fdjönen Sfioteriofl erfreuen fönnten, „bur^ 
bie Sün^ergnofte ben ^eij ber ©infieit erholten", um mid^ mit 
3!tei^enf|)erger ouipbrüden. ©ntfernen nid)t unfere ^iri^en, 
nomentlid) bie bem colbinifdien Sefenntni^ bienenben, oul i§rem 
inneren jeben gorbenffed mie eine Sem^elfc^önbungl ofl ob bie 
grou in grou fi^ottirte Songemeife bie einzige Stimmung möre, 
bie nnl jur @5ottelonbod)t ergeben fönnte l go, fomeit ift nnl 
bol gorbenbebürfni§ ob^onben gefommen, bo^ mir gor nii^t 
on bie SJtögfii^feit benfen, monc^e Singe, bie in früheren Briten 
biefel iReijel nie entbehrt l^oben, in ben Sereid) forbigen 
Sc^mudel gn ^iefien. SBefd^em Serfeger föfft el Idente mof)f ein, 
feine Süc^er mit bem reijenben Sdimnd rotfier ^nitiofen bruden 
äu foffen, mie fie fid) bon bem üergomentforbigen ifjobier ber 
Srnde bei 16. ^ofirfiunbertl fo ü^äc^tig ob^eben, ein Sdimnd, 
ben mon bomofi fefbft für ißombflfete unb gfugbfötter nid|t 
berfdimö^tel fefbft bol ÖJefdimeibe nuferer grouen, 
bol boc^ eben on fid| jur Beerbe beftimmt ift, mn§ einforbig 

fein — @ofb ober Sridonten in Silber gefo^t. Sie Serfu(^e, 
ben föftfi(i^en @moiff(^mud unb ben Sfeij forbiger Steine, mefd^e 
5ur Beit ber fRenoiffonce fo beliebt moren, mieber eiugufüfiren, 
fdieitern on bem (Sinmonbe, ben menigfteni unfere norbbeutfdien 
Somen ergeben: „Snnter S(^mnd ift fo unfein nnb morfont". 

Unb hierin liegt ber ®ern ber gonsen groge. Sid^ frei; 
midig einel ÖJennffel p begeben, ber nnl ouf S(^ritt nnb Sritt 
bon ber $Rotur fefbft borgeboten mirb, liegt fonft gor nid|t iit 
ber 3frt bei menfdific^en ©efi^fec^tel. SBorum offo ber^öft el ft^ 
fo obfe^nenb gegen bie gorben unb ^t bol Sßei^ unb Sdimorj 
mit feinen grouen S(^ottirungen sur SBo^bentinftur ber Sor? 
net)m^eit geftem^eft?! SBeif jebe gorbe einen ©^orofter f|ot unb 
oulff)ri(^t — meif „gorbe befennen" fo tei(^t ju ßontroberfen 
fül^rt, unb meif ©ontroberfen für unfer mobernel gefedigel Seben 
unbequem finb. Senn berul^t nic^t bie gonge moberne (3)efedig= 
feit ouf einem Mfd^feifen ber @5egenfö|e, einem gegenfeitigen 
Sidionbequemen, mie Sufdi fie nennt: ber |)Dffi^!eit, 

Sem gierltcö^n SSelügen, 
gd) meiü 93efd§etb, bu meiüt 58ef(^eib, 
Unb Sitten mod^t’l 95ergnügen, 

furg einer ftidfd^meigenben Uebereinfunft gur Sermeibung jeber 
entfdjiebenen dReinung, bie genau fo forbfol nnb grou ift, mie 
nufere SBönbe. 

So(^ el ift fermer unb milfid^, einen Buftonb gu tobefn, 
in mefc^em mir 2fde mitten inne fte^en, an bem mir Me, be= 
mu^t unb unbemu^t, S^eif ne’^men. @1 fei bofier ouc^ biefe 
^orodefe mit nuferer gorbenfe^eu nic^t meiter getrieben ofl 
nöl^ig. Sobief ift fidler, bo^ bie Sergongenfjeit gu berfd^iebenen 
fßerioben eine ^o(^gebifbete, im beften Sinne ^umone ©efedfdfioft 
gefonnt ^ot, bie fid^ in boder 5Roibetät ber Suft on ber gorbe 
in ©feibung nnb Sßol^nnng, Sofef unb @5eröt^ f}ingegeben fiot. 

@1 fei geftottet, gum Semeife f)ierfür einige Silber oul ber 
Sergongenfieit gu entroden. 

Sfm fdfimierigften mirb el nnl SIRobernen, nnl bol Seben, 
bie Sfrd^iteftur, bie Sifbmerfe ber alten (S5riedf|en unb 9fömer 
forbig gu benfen. Ser forbfofe Bbftonb, in mefdfiem nnl 
bie Scufüturen ber Sfntife überliefert finb, ber SBert^, ben 
mir ^eute bem @dong bei meinen Söiormorl beifegen, ’^ot 
in nnl eine fo feftgemnrgefte Uebergeugung bon bem mormor; 
meinen Mlfe^en ber gried^ifi^en Sembeffioden unb ber borin 
oufgeftedten @)ötterbifber begrünbet, ba| bie Se^nbtung neuerer 
gorfd^er, bie auf @runb einge^enber örtfidfier. Unterfui^ungen 
bol ßJegent^eif onfftedten, erft nod^ jo^relongen fiterorifc^en 
l^ömüfen buri^gebrungen ift. 

dii^t menig ^ot gu biefem Urnfi^mung ber Mfdf|onungen 
bie intimere ^enntni^ bei DrientI beigetragen, bie mir ben 
festen go^rgefinten oerbonfen. Sie gemirften So^eten belfefben, 
bie Sodorbeiten unb ©moifi f|oben nnl eine gonge 9leif|e bon 
gorbenoccorben, ebenfo mie bon görbemittefn unb Sedfinifen 
fennen gefefirt, bie nuferer Sorftednng bon ber ^oft|(^romie ber 
Slften mefentlidfi gu §üffe fommen. 

Mer oud^ für ben, bem el nic^t gegeben ift, fi(^ oul "^iftoi 
rifdfien Mfgei(^nungen ein onfc^oufidfiel Sifb bon ber Siefforbigs 
feit bei ontifen SebenI gu f(foffen, f)ot ein günftigel ß^efc^id in 
ben rieften bon ipom^eji genug M^oltlüunfte überliefert, um 
boroul eine ffore Sorftednng bon ber forbigen @rfdf|einung ber 
ontifen SBo^nnng gu f(^öpfen. Sßo^f mor in ber Komüonifi^en 
Sonbftobt ber numibifdie unb ötfjiopifi^e SRormor nid^t fo ^öufig 
mie in ber 3fiefibeng; ober ebenfo gro^ mor bie gorbenfuft, unb 
gum (Srfol für bol t^eure ei^te dRoteriof begnügte fid^ ber 
biebere Sbrn^ejoner bomit, feiner ga9obe eine fd^einbore 
SRormorbeffeibung bon obmec^fefnb rot^em, grünem unb bfouem 
SRormor oufmolen gu foffen. Sefonnter ofl biefer nnl etmol 
borborifdti onmut^enbe M^enonftrid^ ift ber forbige ©ffect bei 
gnnern. gene Sßönbe, bie in fold)er griffe nodf| bol äRn^ 
feum gu dleoüef füden, ofl ob ber dRofer foeben ben festen 
^infefftrid^ get^on ^ötte — fie geigen ode jene befonnte, fede 
gorbenftednng: über einem meift fc^morgen Sodef eine SBonb* 
ffäc^e in Binnoberrot^, |)immefbfou ober (SJelb, überbedt mit jenen 
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rct^cnbcn, in ©olbfarbe gemalten ^f[an5enfäut(^en, bte mir un5 
SÜMebergabe oon fpanifd^en Söänben mit üergolbeten ©efteüen 

ju benfen l)aben. Unb bie Silber, mel(i^e in biefe Umgebung 
eingefeijt finb, fül)ren un§ bie ajtenfd)en biefer tjeiteren, fnrbens 
frol^en Söelt in bunten, mnterifd)en ^oftümen üor — nirgcnb» 
ein jc^marje-S ©elnanb —, ba^ Sßei|, miffen mir, mar bie garbe 
ber Xrauer. 

Ülber tierlaffen mir ba^ fo oft befd)riebene !0Ub oon ^^^om; 
pefi, um ben meiten @d)ritt über bie 3at)rl)unbertc ber fo übet= 
beleumbeten ^Bölfermanberung t)inmeg ju tt)un, mäl^renb meld)er 
in 58i)(S(in5 eine reid)e, farbenfro^^e ßunft, üor Stilen eine aug; 
gebilbete SDtalerei blühte, bie ber abenblänbifd)en ®unft mand^ 
befrud)tenbe^ ©amenforn sutragen follte. ©djauen mir un§ je^t 
bn^ S3ilb be§ 9JUtteIaIter§ an, etma jur be§ erften ^reujs 
juge^: ^eitere garbenluft, moI)in mir bilden am Steurern mie 
im Innern ber Raufer, in ben ^ird)en, auf ber Slafel, üor 
SlUem aber in J^Ieibung unb Stüftung. ift ein ÜJteer üon 
garbe, unb gmar oon ooßen, fatten lEönen, fo ba^ mir nid^t 
miffen, mo mir anfangen follen mit ber S3etrad)tung. Xreten 
mir junä^ft in eine ^ird)e, §. 33. in bie ©ainte ®I)a|)ene §u ^ari§, 
beren ftreng l^iftorifd^e S^eftauration un§ ein ootle^ 33ilb mitteU 
alterlic^er ^oIt)(^romie gibt. 9tot^, Stau, ©rün, @oIb, bal ift 
ber (^arbenaccorb, ber ^ier überall burd)tlingt. Unb bod) ift in bem 
ganjen 9taume teine öon S3untl)eit. ®ie goi^ben finb in 
tleine f^Iädien aufgelöft, ba§ @oIb bient überall al§ SSermittler, 
unb felbft ba§ Sid)t, meld)e§ burd) bie gemaltigen Seoftcr in 
Sülle einbringt, ift nid)t aufbringlti^ unb mei§, fonbern gefärbt, 
mie in bie Soi^^en beä 9fiegenbogen§ aufgelöft, meil bie Senfter 
mit einem farbenprächtigen, burd)fi(^tigen Xeppich oon @5Ia§: 
malerei gef^Ioffen finb. 9U^t minber farbenreich al§ bie ®irthe 
muthet un§ ba§ $eim be§ 33ürger§ ober be§ 9litter§ an, ber 
un^ in ben großen ©aal feine§ ^alag führt. 2)ie ®ede ift 
burd) f(^mere, gebräunte ^olsbalfen getheilt, jmifchen melchen 
bie ®edenflä(^en in bunter ÜJtalerei glänsen, am großen ®amin 
fehen mir nur hier unb ba bie S^rbe be§ ©tein§ buri^hfchin^' 
mern; ade ©täbe unb ^ohlfehlen finb rot!) unb blau, aui^ mol)! 
grün gemalt, bie einjelnen Serben burdh SSergoIbung getrennt; 
baäfelbe gilt oon ben SSertäfelungen unb hochlehnigen SJlöbeln 
oon Si^enholg, meld)e bie Sßänbe sieren. ®iefe lehteren mögen 
moht einfo^ getüncht fein; mir fehen fie niiht, meit bie gan§e 
SBanb mit gemirlten IJapeten — entmeber figurenreichen (^obe; 
tin§ ober orientalifiihen unb ficilianifche« ^4^ra(htftoffen bebedt 
ift. Sarbenfeheu finb biefe Seute nicht, bie ba in bunten, 
foftbaren ©emänbern, mit reichem ©olbfchmud unb farbigen 
©teilten gefchmüdt, um ben 2ifd) fi^en unb ben grünen ^Römern 
mader 5ufpre(hen. 

2)a§ im ÜRittelalter audh bie 9RaIerei am Stendern ber 
Käufer gepflegt mürbe, miffen mir au§ f(hriftlichen ^nf^eiiih^ 
nungen, menn auch bie 33eifpiele felbft, 5)anf ber Xünche fpäterer, 
farbenfeheuer ßeiten bi^ auf menige Siefte oerfchmunben finb. 
2öer aber einen ooüen ©inbrnd farbiger, mittelalterlidher Slrchi- 
teftur empfangen miH, ber befnehe nufere norbbeutfehen 33ads 
fteinftäbte; öranbenburg, £übed, ©reif^malb, ©tralfunb, — 
menn bie SIbenbfonne bie Slächen ber mächtigen Bmgelmaffen 
in glühenbe ^.^urpurfarbe taucht unb luftig in ben grünglafirten 
©chichten fpiegelt, ba^ fie mie ©olbfäbeu glänjen. I?)ann erhält 
man ben üoüen ©inbrud beffen, mag biefe 3cit an Sarbenluft 
ertragen fonnte. 

SIber fie liegt meit hinter ung, unb eg gibt üiele £eute, 
benen eg eine gemiffe ©enugthuung gemährt, fie alg bie 3nhr== 
bunberte finfteren ^berglaubeng ju bezeichnen. 9iun, menben 
mir nitg ber ©poche ju, in melcher bag Sicht ber neuen 3eit 
mie eiu ftrahlenbeg 9Reteor über ben Häuptern aufging, ber B^ii 
ber ©eifterbefreiung, ber 9tenaiffance, mit ber ja, mie mir 
ftolj behaupten, unfere 3eit eine fo grofee innere iÖermanbtfchaft 
haben foll, ba^ mir ihre ft'unftformeufprache alg bie unferer ßcit 
am meiften entfprechenbe einfach mteber aufnehmen fönnen. 

©g märe munberbar, menn biefer SJöIferfrühling fich nicht 
mit bem farbenprangenben 33Iumenfchmud beg Senjeg bcfränjt 
hätte. 3n ber ^h^i f^h^n mir feine B^it, bie mit naioer 

Sebengluft febe Sreube, bie bag ‘Dafein bietet, fo big zno 
'Jleige augfoftet, mie bag 15. unb ben SInfang beg 16. S^hi^hnnbcrtg. 
Diefe fünftlerifch geleiteten geftzüge, ©aftmahle, ©chauftetlungen, 
fie fönnen nicht ohne bag ©lement ber Saobe gebadjt merben, 
unb mie bie Strt z« mohnen unb z» ieben fich i”it S3emuhtfcin 
bie römifche Slntife zmo SRufter nahm, beren 9flenaiffance mau 
ja feierte, fo maren eg oor Sltlem bie nach ^ahrhunberten in 
alter garbenpraht aug bem ©hutt auferftehenben ißaläfte unb 
Dhermen 3lomg, bie ber Decorationgioeife ber italienifheu 
9ienaiffancefünftler alg üRufter bienten. 2öir bürfen nur bie 
diamen 9iafael, ©iulio Stomano, ©ioo. ba Ubine augfprehen, 
um ung an ben übermüthig farbenluftigen, babei 
aber boh ftreng h^i^iiionifh geftimmten Decorationgprincipg zu 
erinnern, melhed in ben ipaläften unb ^irhen noh 
heute unfere hohe ©huie ber SSerzierunggfunft bilbet. Sßir 
bürfen ung nur bie Silber ber großen ©oloriften, eineg ©oreggto, 
Dizian, ifSaoIo Seronefe unb Dintoretto üorführen, auf melhen 
ung bie S^i^fonen ber heiligen ©efhihten in ben farbenprans 
genben ©emänbern ber eigenen Beiten ber 9RaIer entgegentreten, 
um biefe in Srofat, ©ammet unb Sltlag glänzenben ©leftalten 
um ihre Sai^i>ßoIuft zu beneiben. 

SSenn mir uun iu brei grofieu ©ulturepohen bie S^obe 
alg ein unentbehrliheg ©lement in ^leibung unb SBohnung, im 
öffentliheu unb prioateu Seben ber üRenfhen gefunben hüben, 
fo liegt ung bie Si^oge nahe: mann, unb aug melcheu ©rünben 
ift biefe Si^eube au ber erlofheu? 

Db eg bie Steaction ift, bie feber übermäßig gefteigerten 
Sebengluft, jeber big an ihre ©renzen gefpannten Slnftrengung 
folgt, ober ob eg in gefchihttih^n Vorgängen feinen ©runb 
hat — mer magt eg zu eutfheiben? ©enug, balb nahbeni mir 
bag Stufblühen in ^unft unb SSiffenfh^ft, iu Sebengfreube unb 
©enüffen, melhe§ U>ir mit bem ©ollectionamen Stenaiffance be= 
Zeihuen, ben benfbar höchftL’n Sunft erreid)en fehen, etma zu 
©nbe beg 16. Sahi^^unbertg, tritt mieber üon ben romanifhen 
Sänbern auggehenb ein Slücffhiag ein: ber heiteren Sebengluft 
tritt finftere Stffefe, ber launenhaften ©elbftbeftimmung beg Su= 
bioibuumg ftraffeg ftaatliheS Bufnmmenhulten unb ©entralifiren, 
ber religiöfen Befreiung ber ©eifter burh bie beutfhen Siefor^ 
matoren unb |)umaniften tritt bie oon ber fatljolifhen ®{rd)e 
heroorgerufene Gegenreformation entgegen. Unb mährenb in 
(Spanien unb ben Siieberlanben bie ©heiterhaufen flammen, 
mährenb bie beutfhen Sürften unb ©tämme fih iu felbft= 
mörberifhem SBahnfinn gegenfeitig oernihten — legt eg fih 
mie SIRehlthuu auf bie frohen |)erzen, unb mit Srohfinn unb 
Sebengluft flieht auh bag äußere Slbzeihen berfelben, bie 
Sarbe, zuerft aug ber Slleibung, bann auh QUg $aug unb Ge= 
rätl). Stur jene ©haciren, bie fih bie Herren biefer müften 
Beit nennen, bie Sanbgfnehte, bemahren in ihrer ^leibung bunte, 
fhreienbe Sarben: ber Sürger unb Seamte mie ber ^ofmaun 
empfangen ihre ^leibermobe aug bem ©tammlanbe beg ^aifer^ 
haufeg, aug ©panien, unb eg pa^t zu ber ©timmung ber ganzen 
Beit, oon ben Sleligiongfriegen beg 16. ^ahrhunbertg big zum 
Sluggang beg SOfährigen ^riegeg, ba^ biefe ^obe ade bunten 
Sarbeu oerfhmähte unb in ©hloarz, ber Dobtenfarbe einher^ 
ging. Unb alg bann bag gro^e ®rieggfeuer, melhe§ brei Suhi^- 
zehnte hiuburh beutfhen Soben oermüftet hatte, in fih zufammens 
gebrannt mar, ba mar in bem traurigen Slfd^enhaufen fein 
®eim für Suft unb Sebengfreube mehr oorhanben. Söohl fehen 
mir an bem übermüthigen |)ofe beg meftlihen Stahbarn noh 
einmal bie 9Robe fih iu Sarben^Drgien ergehen, bie zu ben 
fittlihen Orgien beg Souig XIV. unb ber Siegence paßten, aber 
bie Sieoolutiou mähte aud) hier ber Sarbe ein ©nbe. ©g maren 
feine luftigen Dage, bie mir alg bie Gebnrtgmchen unferer 
heutigen gefedfhaftlid)en $^been bezeihuen müffen. Unb ber 
ernften Geiftegarbeit mie ber begeifterten Slutzeugenfhaft ent: 
fprah bag bunfle Gemanb ber SJiänner, bie oon ben amerifa: 
nifd)en Sreiheitlhelben entnommene Cuäfertraht, fomie bag bort 
zuerft mit Semuptfein aiiftreteube UnfhuIbmciB ber Srauen: 
fleibiing. Dort, bei ben Suritonern unb ©ittlihfeitgfanatifern 
ber franzöfifheu Sleoolution, haben mir bie ©ntftehung unferer 
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I)eutigen farMofen SJJobe ju fuc^eit. folgen bann bie 
fi^tüädiltc^en färben in ber f^i^anentracfit ber SSertf)er5eit, ber 
Beit „ber ineicfigefctiaffenen Seelen", jenes ^eürofa unb boS 
bleu mourant, baS fic^ in nnferem SBorte „blümerant" ein bleis 
benbeS ®en!mat gefegt ^at. 

Sod) um nid)t §u lange bei ber 3tbnat)me ber f^arbenluft 
in ben 2:rad)ten jn t)ern)eiten, finben mir auc^ in Raufern nnb 
®irct)en bie alte f^arbenfreube fdinett erbleic£)en. StuS ben ^irdjen, 
bie ber neuen Sfietigion Übermiefen merben, mirb als „^apiftifi^" 
SlüeS entfernt, maS in SSilbern, Statuen, Elitären, ©laSfenftern 
an baS fat|oUf(^e iBefenntni^ erinnern fonnte. @S mar nid)t 
eigentlid^ bie Stbneignng gegen farbigen Sd)mnd, fonbern ber 
feinbüdie (3iegenfa| gegen bie tat^olifdje ®ird)e, metcJ^e §u 21ns 
fang, fd)on im 16. Bo§^^^)unbert, aüeS ^nnftfd)öne aus ben 
eüangelif(^en ^ird)en oerbannte; fpäter mürbe bann biefe Sd)muds, 
um nid)t ju fagen (^efi^madtofigfeit ^nm Stil beS neuen ©lau; 
benS erhoben, |)anfe beS 23ürgerS aber, in ben Sd)uten 
nnb ©erid)tSt)äufern, bie ber Staat baute, ba mar na^ ber ent; 
fc^tidien SSerarmung, bie ber 30|ät)rige ^rieg ^interlaffen ^atte, 
mit ber materietlen SJiöglii^teit anc^ baS 23ebürfni^ farbigen, 
fnnftfd)önen SdimndeS üertoren gegangen. @S ift baS traurige 
©rbe biefer meti^eS bie 2trc^iteften unb iöaubeamten ber 
unmittetbar t)inter unS tiegenben ©boc^^e nod) üermatten, ge; 
fteigert bnr(^ bie unOerbättni^mäbigen Dbfer, bie nufer SSotf 
§n 2tnfang beS ^afirbunbertS ber @rt)altnng feiner bo^itifdiett 
Selbftftänbigteit bringen mn^te. So reichen bis in bie fran; 
Söfif^e Sieüolution unb ben brei^igjä^rigen ®rieg bie 2Bnr§eIn 
ber garbenf^en nuferer B^it prüd. 

2tber eine SSJtenge üon Sbmbtomen fbric^t bafür, ba^ biefe 
fet)tert)afte Üiicbtung unfereS ©ef^mads bereits im SBeii^en begriffen 
ift. 2tid^t me^r anS Ueber§engung, fonbern me^r ans ©emotin^eit 
finbet man Idente farblofe Kleiber, farblofe ^änbe anmnt^iger 
unb üornetimer als farbige; eS tommt nur baranf an, ba^ biefe 
bequeme ©emot)n^eit rec^t oft bem f^arfen nnb frif^en Bugminb 
anSgefe^t mirb, ber in nuferen 2:agen bnrd) baS bentfc^e i'nnft; 
gemerbe me^t. SBo^t finb eS, um im SSilbe p bleiben, erft bie 
oberften SBibfel ber ^änme, bie üon biefem SSinbe erfaßt merben. 
2tber ber Sßemegnng in bie tieferen unb breiteren S^i^ten beS 
SSoIfeS ©ingang p üerfdiaffen, bemütien fic^ SSereine .unb Zünftler, 
bemütjt fid) eine funftgemerbli(i^e Siteratnr, auf bie mir fd)on 
mit Stolj l^inbliden fönnen. ©S fei geftattet, pm S(^Iuffe im 
Sinne biefer neueften 9ii(i^tnng nnferer bentfd^en ^nnftinbnftric 
einen S3Iid in baS moberne §eim eines mol^I^abenben 23ürgerS 
p merfen, ber ni^t nur mit Zünftlern, fonbern am^ mit ber 
neueften, fnnftgemerblidien Siteratnr auf einem guten 3u|e fte^^t. 

SSaS uns oor 2It(em auffäüt, ift ber ©inbrud elfter So; 
libität in all biefen tiefen, gefättigten garben, bie unS umgeben; 
er ftammt aus ber ganj üormiegenben SBermenbung echter 
terialien, ber mir überall begegnen, ©egen baS marrne ®unM 
biefer ©i^entiolstpren mit ben blauten, fid)tbaren SJJetaHbe; 
fd)lägen, gegen ben ©olbglanj ber SSertäfelnngen ans ^iefernl)ol§, 
bie mir im ^iebenjimmer fef)en, mürbe eS unmöglii^ fein, fdimäd); 
lid^e garben p Oermenben. ^a fel)en mir ben 9ieft ber SlBänbe 
mit bem fc^önfarbigen, in Seibenglanj fdiimmernben ^nteftoff 
befbannt, beffen ißreis nid)t Ijö^er ftel)t alS ber ber ge^re^ten 
Seber;Bmitation. 211S SJJöbelbepge unb f(^merfallenbe portieren 
fallen mir baS rotlie franpfifdie SJlilitärtui^ üermenbet, ober and^ 
baS graublaue Xud) ber Si^meipr, beffen milber Xon burc^ eine 
leuditenb farbige 23orte anfgemogen mirb; ober meffen 21uge ge= 
nugfom für bie f^ot^benlnft gefröftigt ift, ber ^ot and) mo^l beim 
Orient ein 21nleben gema(^t unb mit bem bunten, aber immer 
fc^öngeftimmten ®elim feine ^pren unb genfter bepngt, mäl); 
renb bie langparigen b^PP^n Xebbic^e, ein in iföolle über; 
fepeS SSlumenmofaif, ben guPoben bebeden. ^ap in fo^e 
Barbenfreube nod) ber meip ^adielofen ober bie Stndbede mei^ 
in ©olb? 2tein! 2)ie ®ede jeigt ebenfalls ben ©olbton beS 
ed)ten ^oljeS. SDer Ofen aber ift in bem föftlidien ©rün ber 
altbeutfc^en ^ai^elöfen anSgefüpt, meldieS mnnberbarermeife 
tro| feiner ©ntfd)iebenpit fid) in jebe garbenftimmung fügt, 
meil bie püen ©lansliper auf feinen IReliefS jebe ^ärte auf; 

löfen. ®er ©efammtton beS BimmerS ift bnrd^ bie tiefen, fatten 
Sarben, bnr^ bie 58enupng ber Uebergarbinen im ©anjen 
bnnlel — er nnterfdieibet fic^ mefentlid) oon ber nüchternen 
^eHigleit, mepe bie Oorige ©eneration in ipen Bimmern npt 
genug fteigern fonnte. 21ber baS gefammelte unb gebümptc 
Si(^t, mepeS in nufer Bimmer fäüt, mirb überall pngetragen 
bnrd) Stefleje, bie am^ bie fdieinbar bunfeln ©den 
erheüen: überad ift burc^ blanfeS SJietallgeräth, Binnp^iilc nnb 
9Jleffingfd)üffeln, ©läfer unb farbige 2Jiajolifen, fomie burdh ben 
blanfen meffingenen ^ronenlend)ter bafür geforgt, ba^ bie ruhigen 
tiefen f^arbeupd^en bnrd) flimmernbe Spter unterbrodlien merben. 

^S)ie f5arbe, bie S^oper beS Sidf)teS, pt bie ©igenf^aft 
ber Sonne: fie bulbet fein SSeipS, mo fie einmal toitl 
fie bie 21C[einherrfdf)erin fein. Unb fo fepn mir au(| bie Xl)eile 
ber 21nSftattnng, bie einft mit bem frifdhgefattenen Sdhnee an 
2Beip metteiferten, Oon ber garbenfreube angeftedt: ©arbinen 
nnb §onbtü^er, Söett; unb Stifdfimäfdhe mirb mit farbigen, mafd^; 
edf)ten 95orten in 9lotf) nnb 231an burdhmirft unb beftidt — bie 
^reuäftidhmnfter nnb bie finnigen S^tüdhe ber ^olbeinseit feiern 
ipe frop 2Inferphnng 1 ^urj — f^oi'be mohin mir bliden! 
SDie 21atnr branpn mit ihrer garbenfirai^t fteht nidht mehr im 
©egenfah p ber afdhgrauen Umgebung, bie ber 3Jlenp um fidh 
fdhafft — mir lernen mieber empuben, ba^ mir 21ngen Ipben, 
um Farben jn fehen nnb nnS ber Farben p freuen: mir er; 
bliden ni^t mehr baS ber SSornehmheit barin, ba^ mir 
nnS freimiüig farbenblinb madhen — nnb menn felbft ein nid)t 
altp günftigeS ©efdhid nnferm ®afein bie grenben färgli(^ p; 
meffen fodte: ©ine brandhen mir unS jebenfads nidht oerfümmcrn 
SU laffen, benn fie ift für Seben, ber ba pht: bie f^örben; 
freube. 

Jlttö bet ,$(tttpt|labt. 

(Djjettt uttb Cottterte. 
BtaUenif(he 0|)er tm SSictoriatheater. SSerbtS SIJiaSfenbod. ©oncertc 

©t. ©aenS, §err §cqmann. 

Bm SSictoriatheater hat eine daltenifthe Ooerngefeöfchaft SSorpdnngen 
begonnen. S)ie erfte marb bei ju ftarf erhöhten ißreifen unb mit npt 
entfhrechenben Kräften gegeben; bie folgenben bagegen führten bei ber= 
ftänbig herabgefehten ißreifen auSgejeidinete S'röfte Oor nnb merben 
hopntlidh bem Unternehmen Breunbe unb Bnfbrn^ geminnen, fomeit 
als baS jeht mitten in ber Beit beS ©arneoais, ber §offefte, ber bi^Io; 
matifchen unb fonftigen S3äde, ®inerS rc. möglich ift. Unter ben ®amen 
ift Oor 2(llen ©ignora ©mma jTuroIIa gu nennen, bie gang entfchieben 
als bramatifche ©öngerin gu ben bebeutenbften gegählt merben fann. 
©ie bept eine fehr fdf)öne nnb umfangreiche ©timme, oortrefflidhe ©Chule 
(felbftoerftönblich nach l*en mobernen ^Begriffen), ^aft, Seibenfchaft unb 
gropS ©arftednngStalent. ®ah fie hier nnb ba bie ©rengen ber ©chön= 
heit beS ©eiangeS überfchreitet unb bie ©timme forcirt, bah bie Stlang= 
färbe nicht immer ebel ift, moden mir, um ber SBahrheit gerecht gu fein, 
npt oerfdhmeigen; aber ber ©efammteinbrud ift ein fo übermiegenb 
günftiger, baü bie eben ermähnten fehler faft oerfchminben unb nur auS 

fritifdier ipptht ermähnt merben. ©ignorina Xnrotla gehört nodh gn 
ben jüngeren ©ängerinnen unb fann, menn fie ftubiren unb fich Oerboll= 
fommnen mid, ben SichtfreiS ber glängenbften S^heaterfterne erreichen. 
Sieben ihr ift ©ignora ißaSqua bie bebeutenbfte ©ängerin ber ©efedfd)aft. 
®ie ©timme entbehrt ber Bugenbfrifche, hat aber nod) Oiel SIngenchmeS; 
SSortrag unb ®arftedung, ©eberben unb S3emegungen ber 5)ame finb fehr 
lobenSmerth- 211S leichte Soloraturfängerin ift ©ignora SJlaloeggi fehr 
gut, ebenfo bie Slltiftin ©ignora ©rcoli. Unter ben Herren ragt ©ignor 
SSerger hetöor, ein trefflper Mnftler, ber mit einer gmar ein menig 
ermübeten aber noch immer fehr fchön flingenben ©timme oomehmften 
SSortrag unb ©m^pbung Oerbinbet. ©ignor ©orfi, ber ^aupttenor, ge; 
hört ebenfadS einer fehr guten ©chule an unb gebietet nod^ über fehr 
oortheilhafte ©timmmittel. 2)ie ©arfteder ber fleineren Dioden finb nod^ 
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immer öiel beffer al§ auf mand^en fe^r großen beutfe^en I'^eatcru, unb ber 
ßapenmeifter ©ialbini ift ein ganj aii8ge5eic!^neter, gleich umfid^tiger tute 
feuriger^Tirigcnt. 2)ie befte unb mit bem glänjeubfteuSrfoIge gegebene'-l^or; 
fteflung mar biäber ber „WaSteubaü'' uon 3?erbi, beffen Xejt bem glei(^= 
uamigen oou '.?luber compouirten UoUftänbig nnd^gebilbet ift, nur mit 0rt§j 
unb ’äJamen« “Jlcnberungen. l^erbiS Dper fte^t in ^öejug auf ©rajic unb 
5Iu6 ber tJJielobie unter ber ?luber^, aber in bramatifc^er Söirffamfeit über 
ibr unb über allen italieuif(l)en 0pern ber 9teujeit. 2Ran tuirb in i:^r 
»ergebend einen jener bejaubernben ©efänge jucken, tuie bereu Settini in | 
feiner Somnabule, 9forma unb ben ißuritaneru fo tiele ertönen lie^; | 
aber t>ai Xoucolorit ber meiften me^rftimmigen 9iummern, bie I 
mentation, bie mufifalifdjeu ?lccente für bie uerfd^iebenartigen ©timmun: I 
gen ber UerfdE)iebenen ^nbiuibualitäten äeugen bei 58erbi größere Straft ber ! 
©rfinbnng nnb ©efd^idlid^feit ber Slugfu^rung. ®a§ Duintett im stueiten ; 
91cte, in meld^em ber luftige al§ 93iatrofe Uerfleibete §elb, ber um be§ 
:perrn 2oo§ beforgte ^age, bie ^ot)rfagcriu, luelc^e bie ©efa^r fennt, unb 
bie ilerfc^ruoruen jebeS nad§ feiner SBeije nbmecbfelnb fingen, ift nietet frei 
bon Xribiolitaten aber boc^ bon poefenber SBirfung; ebenfo baä Unifono= 
Jerjett im brüten, unb ber barauf folgenbe l)ö^nenbe (£^or ber 3Ser= 
ft^mornen. Unb fo lange man ben unmittelbaren ©ffect, infofern er nid^t 
burd^ gemeine 9iei5ungen erzeugt ift, nidfit gaiij bermirft, mu§ mon bie 
bramotifd^e Äroft SSerbiS al§ bie entfd^ieben größte ber neuen italienü 
fd^en Sßufif anerlennen. 3Son Soncerten Ijaben mir alg ma'^r'^aft be= 
beutenb ^erborju^eben ba§ bon ©t. ©aen§, ber mit jmei neuen ©om= 
pofitionen l)erbortrat, unb ba§ bon $errn Itepmann. ©t. ©aen§ bradpte 
bie Dbe „La Lyre et la Harpe“ bon Victor :pngo, für ©oloftimmen 
unb ©por lomponirt, unb ein ©eptuor für 2:rompete, SHabier unb ©treiep- 
inftrumente ju ©epör. ^n ber Dbe bernimmt ein 2:röumenber §mei 
©timmen: bie Spra, melcpe ben alten ©innencultu§, bie bergötterte ^ör= 
permelt preifet, ipn alä ©opn SlpoHoä jum ©enu^ burdp ben 9iupm, 
burep ben Seiftanb ber ©ötter oufforbert, unb bie |)arfe melcpe ipm als 
©opn ber Srbe Sulben, ©ntfogen, dpriftlicpe Siebe, Sieinpeit ber ©efüple 
prebigt. 3)ie beiben ©egenfäpe finb bom ©iepter mit großem ©efipicfe 
bargeftellt, nur am ©nbe, mo ber ermaepenbe ißoet berfudpt „mit fdpmacper 
©timme ijJinbuSlieber auf bem ©armel ju fingen", füpit man fi(^ bers 
fu(pt, ein IRab ju fdplagen. 2)ie ©ompofition bietet biele fepr intereffante 
iDiomente, einige Spore finb bon fepöner Sßirlung nnb bie gactur seigt 
überall ben geiftreiepen unb burdpgebilbeten SJiufifer. ®aS ©eptuor ift 
ein glänjenbeS ©tüd in ©uitenform boE fepiEernben XoncoIoritS. ®ie 
SluSfüprung ber Cbe mar unter Seitung beS ©omponiften bom ©äcilien= 
bereine übernommen, an beffen ©pipe ber tpätige unb fepr tücptige 
HJiufilbirector SB. |)oEänber ftept, unb berbient aEeS Sob, ebenfo bie 
©oliften grau ^oEdnber, grl. Slftmann, bie |)erren b. b. S!)ieben unb 
©tange. §err ^epmann, ber in lepter Seit ju großem Stufe gelangte 
HUanift, gab auf ber ©)urdpreife bon ißariS nad) Stu^lanb ein fepr japl^ 
reidp befudpteS ©oncert mit glängenbem ©rfolge. ®r befipt biele podp 
fcpöpenSmertpe ©igenfdpaften, fdpönen unb mannidpfad^er gärbung fäpigen 
^nf^log, auSgejeidpnete 2:ecpnif, geiftreidpen unb origineEen feinen SSor= 
trag, ber imSprifepen unb S3riEanten, in©popin’fd)en unbSDtenbelSfopn’fi^en 
S'ompofitionen ganj befonberS mirffam perbortritt, meniger in foldpen, 
bie einpeitlidpen ernften ©til berlangen, mie 33adp unb SSeetpoben. SBer 
jebodp in unferer Seit ber Ueberprobuction bon ^ianiften überaE fo gldn: 
jenbe ©rfolge errungen, mup ein podpft bebeutenber 33irtuofe fein, im 
beften Sinne beS SBorteS. 

£f. ©prlid?. 

ilotijcn. 
1 

®tit ben H?anflabiften nnb iprem gepeimnipboEen Slnpaiig muB 
fiep, ob gern ober mibermiEg, befepäftigen, mer nur immer für bie S^'t- 
gejdjicpte Sinn unb Siüereffe pat. Xag für Jag erfepeinen in ben 
öffentlicpen Crganen balb peffimiftiftpe Staepriepten unb ißroppejeiungen, 
halb geparnifepte JementiS, bie neuerbingS bie ungünftige Sluffaffung | 
ruffifeper Si^ftönbc om liebften auf Sieepnung irgenb eineS S3örfenmanöberS 1 
fepen möcpten. Jie S3epanblung boS JpemaS ift benu audp nid)t leidpt 
unb erforbert grope Siorfiept. Jie Blätter pelfeu fiep gemöpnliep bamit, : 
bap fie fpaltenlange ^etraeptungen ober ®eriepte über bie bon Cften per ' 

bropenben ©efapren in fdpmarjen auSmalen, alSbaun ober am 
©dplnp einige befdpmidptigenbe S^üfb mit bem §inmcis auf bie tropbem 
auSreidpenb borpanbenen ©epupmaffen pinjufügen. ®er Sefer pat bann 
bie SBnpl, ob er fiep liberal fürepten ober ofpeiöS berupigen miE, mäp^ 
renb ber gourualift für feine ®edung geforgt pat. Sn Söaprpeit ejiftiren 
jept mie früper jmei ruffifdpe ©trömungen, nnb eä fragt fi(p nur, meldjc 
fdplieplidj bie Dberpaub geminneu mirb. mar eine beglaubigte, irren 
mir nidpt, in ber ©pronif biefer S3lätter suerft erjäplte Jpatfaepe, bap 
ber gemip friebliebenbe Ä'aifer Sllejanber II. mäprenb ber Ärifiä, bie 
bem lepten orientalifepen ©onflicte boranging, feinen SSertrauton bie 
SBette angeboten patte, bap e§ nidpt jum Kriege fommen merbe. ®er 
mäiptige ©jar alfo auf eine SBette angemiefen, in einer grage, bereu 
Söfung über ba§ Seben unb §eil bon SKiEionen entfdpeiben mupte! 
Unb er foEte fie berlieren. Slid)t minber piftorifcp begrünbet ift, bap 
bie flabifdpen ©omitöä bamal§ bon einer podpftepenben ruffifdpen ^er= 
fönlidpleit begünftigt maren, mäprenb bie greunbin nnb fpätere ©e= 
maplin be§ §errfdperS im anberen Sinne mirlte, bi3 bie beiben Stiep: 
tungen fidp näperten unb bie Sefreinng bom türlifcpen goepe, mie mau 
ben ^rieg euppemiftifdp nannte, baburdp mit beftimmt mnrbe, menn audp 
natürlidp ni^t au§fdpliepli(p. §eute liegen bie ®inge anber^, nnb bie 
SEädpte nomentlicp, mie ba§ in jebem S6iiitng§blatt bi§ jnr ©rmübnng 
mieberpolt mirb, finb bie^mal jur ©rpaltung be§ griebenS entfdploffen 
unb gerüftet. Offen geftanben geigen fidp bie Seute, menn man fdpärfer 
pinfiept, meit meniger bon ben Sßabflabiften aEarmirt al§ bon ber 
borauggefepten ©onnibeng ober ifJaffibität gerabe ber ruffifdpen ©egner 
©fobeleffg unb ©enoffen- ®ie Sorge mag übertrieben fein, aber fie 
ejiftirt unb löpt fidp mit amtli^en ober fonftigen ®e§abeug nid)t aug ber 
SBelt fdpaffen. SBag in S^etergburg pinter ben ©onliffen borgept, meip 
Stiemanb. ®ie miberfpredpenbften ©inflüffe foEen fidp ba belompfen 
unb bie SBinbridptung bon ©tunbe gu ©tunbe unbercd)enbar fein. SDtaii 
erfennt boEfommen, mie man mit ben Slffaloffg unb Äatfoffg baran ift, 
meg ©eifteg, melier SBünfdje ^inb ggnatieff früper mar unb im gege= 
benen gaEe fepr maprf^einlidp mieber fein mirb. SSor ben offenen 
©lamoppilen aEer ©(pattirungen fann man auf feiner $ut fein. Slber 
bie Slnberen, bie jene äuperlidp berleugnen unb befämpfen, finb bieEeidpt, 
felbft miber ipren eigenen SBiEen, nod) ungleidp gefäprlidjer. ©o raifon= 
nirt ber einfaepe SSürger, ber mapriidp meber auf niebrige ©ourfe fpecu= 
lirt, nodp fonft feiner Statur nadp melandpolifdp angelegt ift. SSon feiner 
ißräoccupation curiren Ibnnen ipn nur bie ©reigniffe, feine gebrudten, 
mie auep immer legitimirten podjofpciöfen Slrtifel unb ©ntrepletg. gn 
einer früperen S^it patte eg an rnffifepen ißrepergeugniffen audp in 
ben bafür in ber Siegel meniger gugänglidpen englif^en gournalen nidpt 
gefepit. SSeforgt mürben fie bon mönnliipen unb meiblidpen Slgenten, 
beifpielgmeife bon grau bon Stobifoff, meldper ja fogar $err ©labftone 
gelegentlidp ber fogenannten bulgarifdjen ©räuel in berpängnipboEer 
SBeife ©lauPen gefdpenft paPen foE. Slenerbingg moEte biefelbe gefcpöf= 
tige ®ame befannte anbere if^Iünberungen unb SOtepeleien, bereu ©eene 
biegmal bie peilige ruffifdpe ©rbe mar, mit einigen poepmütpigen, on 
bie Jtmeg geriepteten Seüen frif^meg ablengnen, gog fiep aber bomit eine 
gange Sieipe competenter ©egenbementig unb einen jener bortrefflid) ge= 
fdpriebenen Seitartifel beg ©itpblatteg gu, bon meldpen einft SJiacanlap 
fagte, bap fie gu ben beften englifdpen ©tilproben ber Sefetgeit gepören. 
grau bon Slobifoff, meldper ber Sonboner SSoben gu peip gemorben mar, 
ift bor furgem, mie bie SSlätter menigfteng gemelbet paben, nadp Sinplanb 
gurüdgefeprt. gn ißarig begegnet man notorifdp oft äpnlidpen ©rfepei» 
nungen, bie gang angenepm plaubern, aufmerffam pören, naep §aufe an 
intime grennbe beridpten, natürli(p aug ben uneigennüpigften patriotifepen 
©rünben, bie aber bodp ein midptigeg einflupreidpeg ©tement beg ruffi= 
fdpen über bie europäifdpe ©efeEfepaft berbreiteten Stepeg bilben. Stur 
mir ®eutfdpe fepeinen bamit meniger bebadpt gu fein, fei eg, bap mir 
.•palbbarbaren gegen onmutpige SSerfüprungen beffer gefeit finb, menig= 
fteng bafür gelten, ober bap unfere erprobte Stnffenfreunblicpfeit ber- 
gleiten S)tittel ber Uebergeugung entbepren fann. ©in preupifeper be= 
rüpmter gelbperr pat freili(p einmal geäupert, mir müpten nodp lange 
Saprgepnte nötpigenfaEg nadp gmei ©eiten pin gu fcplagen gefapt unb 
borbereitet fein. ®ag beutf(pe Steiep pat, mie man meip, ben Statp niept 
überpört, läpt fiep audp in feiner pflitptbemupten SBaepfamfeit iiicpl be= 
irren, unb bieEeidpt miE man ung begpalb bon ber Sterna aug mit 
garten ©irenenftimmen berfeponen. 

Jf: 
* ♦ 
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Unter üorlonfiger @efd^äft»fiU)rung ber Herren ^ßrofefforen Srau§ 
öon ^ol^enborff in SRünd^en, 2t. tion Dretti in Sübier 
in SSrüffet nnb §. ©c^nlje in §eibeI6erg ift nentid^ eine 23tnntfd^ti = 
Stiftung für allgemeines ©taatSred^t unb SSötferred^t inS 
Seben getreten, metd^e ben ©egenftanb ftaat§miffenfdt)afttid^er gorfd^nng 
über bie ©renjen einjetner Staaten t)inanS ertoeitern unb bie §erftettuug 
gebiegener 2trbeiten auS bem 93ereid^e beS aügemeinen (bergleid^enben) 
©taatS: unb SSötferred^tS buri^ Stellung non Preisfragen ober in fonft 
geeigneter SBeife beförbern toill. 2tud^ folt biefer Stiftung i^r inter= 
nationaler S^arafter baburi^ getoal^rt toerbeu, ba§ jebe ber großen 
moberuen ©utturfprad^en gu ben SSeröffenttidtjungen ober ben i^neu bor= 
auge!^enbcn PreiSbemcrbungen ebenfo mie ber ©ebroud^ beS Sateinifd^en 
jugelaffen fein foü. 2)em ©rünbungS=ßomite, an beffen SlJiitgtieber alte 
biejenigen, metd^e 93tnntf(^IiS @ebäc|tni| in einer feiner Sinnesart an= 
gemeffencn SBeife etiren motten, it)re 23eitragSf|)enben rid^ten mögen, 
ge'^ören u. 2t. an bie Herren SDtinifter Potin^SocguemtinS in Prüffet, 
getij Sa'^n in Königsberg, Prof, ©neift in Perlin, ©e^. tRatt) Samet) 
in Ptann'^eim, f^tei'^err o. Poggenba^ in Steumieb, ©rof o. PJartenS= 
leben in Pertin, ber SWinifter Ptancini in Pom, Pröfibent Qofefj^ 
O. Unger in SBien, PunbeSrict;ter Ptorelt in Sonfanne, ber Ptinifter 
Karot^eobor^ ©fenbi in Prüffet. 

% 

2)aS Dupnef^^at. Seutfd^e übertragen bon f^ranj Ptifdtiet, 
®reSben 1882, §einrid^. ®aS £)uf)neft)at b. baS ju bema^^renbe ©e= 
t)eimni^ entptt bie aus ben Peben äiifammengefa^teSe'^re bon bem Pra'^m, 
bon ber biS'^er nur eine fanSfrit^perfifd^e Ueberfe|ung beS perfifd^en 
dürften Pio'^ammeb Serafd^elo'^ ans bem 17. ^a^r'^unbert unb eine 
tateinifd^e bon 2tnquetit 3)nt)erron auS bem Satire 1802 ejiftirten. 
S)iefe überaus berbienftbotte erfte beutfd^e Ueberfe|ung ift bortrefftid^ 
bagu angetf)an, unS über bie reine inbif(^e ßet)re, ben UrffDrung alter 
Petigionen, aufguftären. SPan erfennt, bo§ bie mt)l^otogifc^en ©ötter 
ber Snber nur Pamen für guftönbe, Kräfte unb ©igenfd^aften, nic^t 
ober ©ö^en finb. ®er Snber mor fein Pitbonbeter unb bie Se^re bon 
bem großen Pra:^m — mer Pra^^m erfennt, mirb Pra^^m; 2tIteS ©e= 
f(^affene ift nur ©rö^e beS Pra:^m; 2ttteS ift Pra'^m unb Pra'^m ift in 
2tttem — fein Pantheismus, ba fie bie boltfommene göttli(he P5ett= 
regierung barfteltt. ©dhohenhauer füfirt boS Dufjuefhat gur Peftätiguug 
feiner Sehre mehrfa(h on unb fchreibt in „Parerga unb Poralipomena" 
begeiftert: „2fuS jeber Seite treten unS tiefe, urfprüngtiche, erhabene©ebanfen 
entgegen, möhrenb ein hoh^^ heitiger ©rnft über bem ©angen fdhmebt. 
2ttteS athmet h^er inbif(he Suft unb urf^rünglicheS, naturbermanbteS 
S)afein. Unb o, mie mirb hiee ^'er ©eift reingemafd^en bon altem früh 
eingeimhften jübifchen 2tbergtauben unb alter biefem fröhnenben Phito= 
fophie. ift bie betohnenbfte unb erhebenbfte Seetüre, bie auf ber 
SBett möglich ift; fie ift ber Xroft meines SebenS gemefen unb mirb 
ber meines Sterbens fein." 

* 
* * 

Pou bem brüten S<ihi^eS = ©uhhtement (1881/82) gu 3Pet)erS 
©onberfotionSiSejifon (Seipgig, PibtiograhhifdtieS SnftUut) finb 
bereits bie erften fedtiS .§eftc erfchienen, bie ben SubJodtiS an inter= 
effanten ©efd^ehniffen ouS ber jüngften Pergangenheit gemiffenhaft naäj- 
tragen. S)iefe ©rgöngungSbänbe, metdhe baS ^auptmerf bor bem Per: 
atten f(hü|en, fdhtiefeen fi^ ihm in f^orm unb S^hött genau on. Unter 
ben größeren 2trtifetn nennen mir bor 2tltem ben mit ptönen auSge* 
ftatteten 2tuffah über bie neue Perliner ©tabteifenbahn bon @. §offmann 
unb Kuhnom, über bie Pörfenfleuer bon K. Paumbodh, über baS bor= 
jährige Pühnenrehertoire bon Sbfehh Kürfchner, über Putgarien bon 
P. Kiepert, über ben gegenmörtigen ©tanb beS ©orminiSmuS bon ©rnft 
Kraufe, über ©iSmofdhinen bon ©. |)oher, über eleftrifdtie Sdhattenbilber 
bon @. Sommel unb über bie ueuefte englifdhe Siteratur bon (£. Dsmatb. 
Unter ben Pefrologen unb neuen Piographien bisher Pergeffener ober 
Unberührter gefielen unS befonberS bie pröcifen 2lrtifet über ben fran= 
göfif(hen Pomon= unb ®ramenbi(hter ©elpit nnb ben Pröfibenten ©arfielb. 

* 
* * 

2tuS ber 9ReffiaS= unb 2ßerther = Scit. Pon §. SP. Pi(hter. 
SBien, PoSner. ®ieS neue Pudh beS als ©uttur= unb Siterarhiftorifer 
rühmlidift befonnten PerfafferS ber „©eifteSftrömungen" enthält gmei 
längere ©ffapS: KlopftodfS SPiener Pegiehungen unb 2)er junge SPerther 
in SPien unb SPien in ber SPerther=©podhe, metdhe bie SPirfung unb 

Perbreitung ber SPerfc bon Ktopftodf unb ©oethe in SPien unb äDeftrei(h 
überhaupt fchitbern. (£S erhellt bor 2tltem borauS, mie Uured^t Heinrich 
bon Spbet h«t, menn er in feiner „©efdhiihte ber PebotutionSgeit" bon 
einer „böttigen S^rennung ber geiftigen Pegiehung gmifdhen bem Körper 
beS PeichS unb feiner mäd^tigen Dftmarf" fpricht nnb als PemeiS beffen 
onführt, bah SPiener ben 2Perther nicht onberS olS auS einem Proter= 
geuermerf fenneu gelernt höf>en. 2llS ob ber berühmte pprotechnifer 
Stumer nicht gerabe bie poputärften Stoffe gu feinen geuerfünften ges 
mohtt hätte! . . . Pom ©intritt ber 2:herefianifch=Sojephinifchen ©poche 
an [nahm bie Peich§h“Uptftabt im ©egentpeit einen fehr regen 2lntheit 
an ben ©rfdheinungen ber beutfdhen literarifchen Probuction unb mar im 
S)enfen unb ©mpfinben eine burdh unb burch beutfehe Stabt. SPag 
Kounih unb ber hohe 2tbet aud§ frongöfetuben ©eifteS gemefen fein, baS 
Pürgerthum mar nichts meniger atS bermälfdht. Pidhter geigt eS an bem 
auch in SPieu graffirenben SPerther=Sio^er. SPehrere parobien unb fonftige 
SPerther^Schriften erfchienen in SPien, bie ungtüdflidhen Siebenben gingen 
bort ungähligemate über bie meltbebeutenben Pretter unb bergröherten 
bie „epibemifche SPetondtiotie", mie ©oethe bie SPerther=SPonie nennt, auch 
an ber frönen blauen Möttau. PidhterS präd^tig gefdtiriebeneS Puch ift 
aber ouch eine patriotifd^e S^hot. ©S gibt bem inbotenten SPien bon 
heute bie Sehre, fich feiner beutfdtien Pergongenheit im Kampfe für fein 
®eutfchthum gu erinnern. 

* 
* Hs 

©ebichte bon Pernhatb. ®angig, 2tjt. ©in neuer Sichter, ber 
befonberS in unfreimiltiger Komi! baS ©rö^te teiftet. ©inmal befingt 
er etmoS uuermartet feinen — ©eift: 

„SPittft, mein ©eift, Su emig hangen, 
©mig Sich tto<h Freiheit bangen, 
Pimmer faffen Sein Pegepr? 
©it’ uub ftürme, — in Pegionen 
Schauberfühe Peige mohnen 
freier Phantofien ©phär." 

Sertei „fchauberfühe Peige" finben mir in mehreren ©ebichten: 

„2tn bem SPeere, an bem ©tranbe 
Sog ich fimienb, log ich träumenb, 
Unb ich fdtiaut’ bem SPeltenbranbe 
Schallt’ bem bäumeub, fchaut’ bem fdfiäumeub 
Smmer neuen Srieb gum Sanbe." 

2tuf feine Stage, ob er bichten ober moten fott, antmortet Pernharb: 

„Sch meine, baS Sichten boS gehet bodh fchnelter, 
SaS gehet bodh rafdher gur §anb, 
Pringt oudh mol)! baS SPohten mir fchnelter bie Reeller, 
Sieh fingenb ich lieber burdhS Sanb." 

Sn 2lnbetrocht biefeS heiligen SidhterbrangS motten mir ben Per= 
faffer in beffen Pethätigung nicht meiter ftören! 

sfs 
Hs Hs 

®S mirb, ob mit Pecht ober Unrecht mag bahingeftettt bleiben, fo 
biel über ben profaifchen, utilitarifdhen Sinn unferer S^flenb geflagt, eS 
merben fo biete Pefdhmerben erhoben über baS an nuferen ©etehrtenfdhulen 
herrfchenbe ©pftem, metdheS baS ©ebädhtnih ouf Koften beS Perftänb= 
niffeS, bie Potphifiorie auf Koften ber ©rüublichfeit, bie 3medfmähig= 
feitSlehre auf Koften ber Phantofie gu pflegen befcpulbigt mirb. ©S fott 
hier nicht unterfudht merben, mie biel on biefen Pormürfen SPahreS unb 
galfdheS ift, mer etmo baran bie ©dhulb trägt unb meldheS Ouontum 
biefer etmaigen ©dhulb auf bie Sehr^ unb Sefebüdher falten mog, bie 
man unferer Suflenb in bie §anb gibt. Siefe gehler unb ©dhmädhen 
lieben ber ©riedhifdhen ©efdhidhte nach ben Ouellen ergähÜ bon 
Dr. K. S. Poth, brüte neu bearbeitete 2luftoge, hetauSgegeben bon 
Dr. 21. SPeftermoper, mit 2lbbilbungen unb Karten, Pörblingen, 
©. §. Ped, burdpauS nidpt an. ©S ift ein mapreS SPufter bollSthüm» 
lidier Sarftettung unb im beften Sinne beS SPorteS lehrhaft, babei aber 
gugleidh ein fo frifdh, flar unb anfchaulidh gefepriebeneS Sefebudp, ba§ 
2ltt unb Sung nidpt nur mit Pup unb grommen, fonbern ouch mit 
greube unb Pepagen barin lefen lann. Potp ift überall ouf bie Ouetten 
fetbft gurüdgegangen unb pot, menn anep niept immer mit ben SPorten, 
fo bodh ftetS im ©eift ber ölten 2lutoren boS bon ipnen Ueberlieferte 
ergäplt. ©r pot mit Pedpt erlannt, bo§ nidpt eine in großen Sügen 
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tjingeraorfenc Uebcrrtc^t, ionbern eine liebeooKe ©etaitfd^irberung oEein 
9leicb5eitig Seift unb Seinüt^ ber Swflenb nuäMregen öerutag. SMcum 
bat er in einer breit unb auSfübrIidb babinfebreitenben SarfteEung bem 
i^efonberen unb ^crfönlicben in ber Sefetjicbte beä alten §eEa6 gan^ 
Dor^ugäroeifc feine 'Jlufmertfainteit gefebenft, ohne bod) über ber 33e* 
tonung be§ ©injelnen ben großen Bwi^iwinienbang ber Sreigniffe je au§ 
ben klugen 511 üerliereu. 2'ie ?ln*ftattung ift eine öorjüglicbe. 

S. V. IV. 

Offene 3^rtefe unb Jlufmottcn. 

3pllififüw in UJcimnr unb SSdjutertn. 

Seebrtcr §err! 

3n 5fr. 6 93Iatte§ erbebt §err Satenborf bie f^rage, ob 
Soctl):^ igpbifl^nie (?luf§. 5, iSuftr. 3) ihre Söorte; 

„?tEein diicb leg’ icb’§ auf bie S'niee! SBenn 
3bi^ toabrbaft feib, ttjie gepriefen loerbet, 
So äeigt’§ burdb Suren SSeiftanb unb Oerberrlidbt 
2!urcb mich bie SSßabrbeit!" — 

an ben üor ibr ftebenben Septbeufönig 2;boa§ rieptet, ober ob biefelben 
ein Sebet an bie Söttet finb. Sine fjrage Oon foicber 3Bicbtigfeit gut 
Sntfebeibung ju bringen, ift toobl bringücbc ißflidpt. Slber n)er ift hier 
3euge? Sinjig bet lebenbige Seift be§ Äunfttoerfg felbft. 2lu§ ber 
Dichtung beraub aber f(baut uni ber ®i(btet mit großem 33Iicfe an unb 
fagt; S§ ift ein Sebet an bie Sötter! ^f^biflEnie, bie in Itnblidber 
^römmigfeit bie Sötter oerebrt unb ibr gerettete! Seben banfbar bem 
3)ienfte ber jungfröuli(ben Söttin gemeibt b^i/ fiebi fi<^ üor bie grau: 
fame SSabl gefteEt, entmeber ben S3ruber, fi(b unb einen f^reunb ju üer: 
berben, ober, um bem großen Hebet ju entgehen, ein falfdfiel SSort ju 
opfern unb ben Äönig, ber ibr jmeiter Später mar, tüdifeb gu betrügen, 
JU berauben. „SBep, 0 meb ber Süge!" feufjt fie, atl fie ben 33oten 
bei 5?önigl ermattet, bem fie mit fatfebem SBort begegnen foE; fitmmer: 
ooE fügt fie fiep, nad)bem ihre jagbaften Slulreben bie Sefabr erneuert, 
bem 3ureben bei g^^eunbel unb ber ebernen §anb ber fRotp, bereu 
ernftem SBinfe Sötter felbft fi(b untermerfen müffen. Stber geängftet 
fcb«ut fie JU ben Söttern auf; merben fie ber bebröngten Unfcbulb bei: 
fteben, ober merben fie mitteibllol bal arme EEenfebenfinb fcbulbig mer: 
ben unb untergeben taffen? „Eiettet mich", ruft fie oerjmeifelnb aul, 
„unb rettet Suer iöitb in meiner Seele!" — „Sl menben bie ^errfeber 
ipr fegnenbel Singe oon ganjen Sefdpleibtern" — fo tönt in ihren Ob^en 
bal ölte Sieb ber ißarjen, marternbe ^üJeifet an ber Eieinbeit unb §ei: 
ligfeit ber Sötter füEen ihr gequättel §erj. 9iun ftebt fie üor bem 
Äönige fetbft, bet üon ihr bie Opferung ber Sefangenen forbert unb 
öetrug argmöbnt; ihre Süge üor ihm ju mieberboten, üermag fie nicht, 
bie SBabrbeit eingefteben, barf fie niept; fie meidfit aul, fie umgebt, fie 
fiept, fie trogt bem Äönige, ber Unmenfcbtichel üertangt, mit bem gleichen 
Bormutfe, ju bem fie fich ben Söttern gegenüber oerfuebt fühlt, — „er 
aber fepmebt burdp feine $öben tupig, ein unerreichter Sott, im Sturme 
fort". Sie beruft fiep enblicp auf bie Eieinpeit iprer Seele unb fpriept 
bamit unbebaeptfam ipr eigen Urtpeil. Spie ©eele fämpft, bal böfe 
Sefepid mutpig abjutreiben, aber fie ftept meprlol bem Stangen bei 
Sebieterl gegenüber. „2Ber finb fie, fpriep, für bie Sein Seift gemaltig 
fiep erpebt?" — „Sie finb — fie fepeinen — für Srieepen palt icp fie." 
„Sanblleute finb cl, unb fie paben mopl ber Elüdfepr fcpönel 95itb in 
Sir erneut?" 

•Vier ift jebe meiterctlulEucpt abgefepnitten, bie EBaptpeit mup anl 
Siept, unb menn fie jur Sernieptung füprt; liftige Sauleirebe, mie bei 
Suripibd, ift Soetpel beutfeper Sppis^iiie fern. So befepmört fie benn 
in fiep ben iJlutp perauf, SlBel frei ju geftepen; — ift benn ^elbenmutp 

1 aEein ber EESnner Srbtpeil? Sluf unb ab fteigt in ber ®tuft ein füpnel 
Unternepmen! — Unb el briept fiegreiep aul iprem Semütpe bie SBapr: 
peit petüor, ber feproere innere Äampf ift beenbet, bie Säuterung iprer 
Seele ift üoEbrad)t. Slber nun ruft fie, epe fie ipr unb ber f^reunbe 
Sefepid in bie 5)änbe bei jürnenben Äönigl legt, in frommem i8er: 
trauen bie Sötter an: „Sud) leg’ icp’l auf bieÄniee! SBenn 3pr mapr: 
paft feib, mie 3pr gepriefen merbet, fo jeigt’l burep Suren 93eiftanb unb 
üerperrli^t burep miep bie SBaprpeit!" — Srft jegt menbet fie fiep ju 
Spoal, um ipm bie SBoprpeit ju geftepen: „Sa, oernimm, 0 Äönig, el 
mirb ein peimlid}er 93etrug gefepmiebet!" Dreft ift mit feinem Si^cunbe 
gelommen, bal 93ilb ber Söttin ju rauben, um bopeim Befreiung üom 
Sluipe JU finben, — „uni föeibe pab’ idp nun, bie Ueberbliebenen üon 
Santall §aul, in Seine §anb gelegt: üerbirb uul, menn Su barfftl" 

SSor bem Seftänbnip, bal ja ipr ^elbenmerf ift, bal Sebet on bie 
Sötter, bal SBagni^ mit Selingen ju Irönen; na dp bem Seftänbnig bie 
ftiEe Srgebung in bal, mal ber Äönig üerpängen mirb. Sr barf in 
eine fo munberfame Rügung ber Sötter nid)t jerftöreub eingreifen; men 
fie fo fieptbar füpren, ben barf SJtenfcpenpanb niept antaften. 

3Bie SSielel gept pier üerloren, menn Sppiflenie bie 33ef(pmörung 
bei ber ^errlicpleit ber SBaprpeit an ben Septpenfürften ricptetl gür 
ipn genügen üöEig ipre legten SBorte: „Sdp pabc uni in Seine $anb ge: 
legt." Unb eben auf biefe äBorte bejiept fiep bie Slntmort bei Spoal: 
„EBie foE icp roper Septpe bie Stimme ber SBaprpeit unb ber EEenfdp: 
liepfeit pören, bie Eltreul ber Sriedpe nidpt üernapm!" biefer Elb: 
lepnung ift ein 33emeil für bie SBeimarer Eluffaffung nidpt ju finben. 
Elber näpmen mir an, bag an biefem SBenbegunlte bei Sramal, in einem 
Elugenblide, mo ein Sebet au bie Sötter SEebürfnig bei frommen ^erjenl 
ift, Sgpisenie fiep fepon üorjeitig an ben Äönig meubete, — man merfe, 
bag fie legieren erft mit ben EBorten: üernimm, 0 Äönig" mieber 
anrebet; aEe üorpergepenben Seelenfömgfe finb ja ein in feiner Segen: 
mart gefgroepener SRonolog, ber mit Sebet enbet, mie foEte fie Spoal 
um ESeiftanb bitten, ftatt um Srbarmen? Sie Sötter fiept fie on um 
SSeiftanb gegen ipn, um Srmeidpung feinel parten §erjenl burdp bie Sc: 
malt ber EBaprpeit; aber ipn um ESeiftonb, gegen men? EBeldper anbere 
Seinb ift benn ba? EJidpt einmol ein Sdpiff braudpt ipr Spoal ju liefern, 
el ift fepon jur §anb. — SSerperrlicpet burep midp bie SBaprpeit, — bal tpun 
freili^ bie Sötter, menn fie jeigen, bag fie ein reinel Semütp im £eib 
nidpt üerlaffen, bag SBaprpeit eine EJtadpt ift, bie tpronet im Eiatpe poper 
Semalten; aber ein Spoal lönnte pödpftenl ber EBaprpeit meidpen, fidp 
beugen, ber SEenfdplidpleit bie Spre geben, bal üerperrlidpt bie EBaprpeit 
nodp niept. Sudp leg’ icp’l auf bie Äniee! tüopl pat Streplfe, patte 
Sreijenadp Elecpt, ö-seäv iv yovvaai ksctuiI 28er legt einem Septpen etmal 
ouf bie Äniee? 1 2Ber fteEt ipn fidp figenb üor anberl all ju Elog, ober 
laum ball Spm gibt mon bal Opfer in bie ^anb, er mag el üer: 
nidpten; ben Söttern legt man bie Sntfepeibung auf bie Äniee, fie mögen 
möplen, Eiettung ober ESerberben. Sigenb ouf erpabenem Sprone beult 
fidp SPpiaeuie ben Sötterüater S^ul, all fie bei ber Äunbe, bog Oreft 
unb Sleltra leben, überfdpmänglidpen Sanlel üoE aulruft: „Solbne 
Sonne, leipe mir bie fepönften Straplen, lege fie jum Sani üor Soüil 
Spron, benn icp bin orm unb ftumm!" Unb fo fdpaut fie audp pier ju 
ben podptpronenben Söttern auf. Unüergeglidp ift mir bie Haltung, ber 
Elulbrud, ber Elufblid bei Elugel, mit bem Elugufte Srelinger, mopl 
anerfanntermageu eine ber grögten SPpi9enie:SarfteEerinnen, im Sdpau: 
fgielpaufe ju Berlin bal „Solbne Sonne" fpradp. Unb audp bei ipr 
maren bie pier in Etebe ftepenben EBortc: „Sudp leg’ icp’l auf bie Äniee" 
ein inbrünftigcl Sebet. 

ESieEeiept liegt in ber Eluffoffung unferer grögten Äünftler unb 
Äünftlerinnen eine bemeiltröftigere Srabition, all in ber medpfelnben 
EBiebergabc an ben cinjelnen Heineren unb grögereii SEüpnen, aticp bic 
JU EBeimar nidpt aulgefdploffen. Eluf mie SSielel in mie Dielen EioEen 
mie üieler Stüde pat niept ein Sntenbant ju adpteu; audp bem fdparfen 
23lide lann Sinjelnel entgepen. Elber bie grogc Äünftleriu lebt fiep an: 
fcpauenb unb empgnbenb in ipre EioEe pincin, unb ber SBeg üon Sorono 
Sdpröter ju Elugufte Srelinger ift nidpt meit. 

Srefelb. (Hbuarb Sepauenburg. 

tlUt «uf ben 3apaÜ biefer bejügtipen E^oftfnibungen, Briefe, Äreiijbänber, Büper 3C. 
Eiebacteur: finb ju abreffiren Eierleger: 

5:pfoppii 3ulHng bic bitv „©tncwttutvt“ ©rorg Stiikc 
in »crlin. Eierlin W. Königin 3lu0ufta:0trafje 12. ^tTÜn. 
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Levin ScMcking 
toirb allen neu l^injutretenben 2lt»on= 
nenten be§ „Scrltncr XageBlott'' 
gegen ©tnjenbung ber 31bonnentent§= 
Ouittnng grotiS u. fronco nadögeliefert. 
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tScrliiitr Tageblatt 
nebft feinen 3 mert^ooüen ^Beiblättern: 

3t(uftrirte§ SBiptatt „ULK“, 
SHuftrirteS BeHetriftifii^eS 

@onntog§Btatt „Itutfrfje feftlittllt“, 

„ ^tttljtiluugrn übrr 
Cauimitrtljfrijaft, ©artunbou utiJ» 

Aüe DicitbS slßoflonfiolten nehmen 
Abonnements jnm ißreife oon 

3Jlarf 95 
für otfe hier ^Blätter juffloiwen jebet* 
gelt entgegen. iptoBc*9luinmct« gratis 
unb franco. $ifn ^Berlin obonnirt man 
bei fömmtlic^en SeitungSfUebiteuren, 
aüeti Stabtbofiömtcrn, fomie bei ber 
ßfbebition be§,,®crlincr Tageblatt" 
^erufalemerftraie 48. 

. . 33equemfteS Sija^jj^iagen — au8gte6tgfte Selebrung im engften Kaum — fad^mSnnifc^e SBearBeitung — ein- 
^eittid^e Surd^fü'^rung aller gäc^er — gemeinöerftSnblii^e Haltung attet ^rtilet — ®rud unb gormat oller 

SSüd^er übereinftimmenb — jebeS god^ in einem SSanbe. 

Soeben erfd^ien unb ift in ölten SSud^B^tibtungen borrötig: 

:: 'e)^u|*iß=^ca£t^0n ffl* * 
1036 £)ItaB.©eitett. @e^. J£. 9.50, geB. in Setnloanb JC 10.— 

Auf feinem ^unftgebiet ift boS §atb= ober ?lic|tmiffen me^r gu §aufe, olS auf bem ber 
SJlufif. ®eSBßiB ift ein üiad^fdfitagebud^ mie baS obige, baS über oüe SüJcige ber Äunft, 
über S^Beorie, ©efd^idfite nnb gegenmärtigen ©tanb berfelben fomie über bie mufifatifd^en 
i^nftrumente, SOlufiflitterotur rc. Auffd^tn^ gibt unb baS alle befonnten Äomponiften, ^irtuofen 
nnb Se^rer, bereu SebenSgeit, Sd^idfale, SSerfe unb SSerbienfte auffü^rt, fe^r öon fliöten. 

®er SSerfaffer, ber fid^ olS ©c|riftfteller, Se^rer unb ^omfponift fcBnell einen geachteten 
iliamen in mufifolifchen Greifen ermorben, hat e§ in biefem SBerf oerftanben, burdh gefd^idtte, 
g^emeinfalitidhe gorm jebem SOiufiffreunb aUfeitige ^Belehrung gu erteilen, burdh ben 
Reichtum feines SnhaWS ««B Bie SBiffenfdhaftlidhfeit ber Abfaffnng mei^ eS aber audh jebem 
höher gebilbeten SlJiufifer unb bem SDtann ber ^ufifmiffenfdhoft gerecht gu 

merben. jßetlag bc§ Sifiliogrojj^ift^cn Sttftituts in ßeijijig. 
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mann 
Pr«lt des gebundenen Bandes 1 Mark, £ franco per Post M. t. 26 PL 

Band 16 etahäU: y. F. Cooftr, Dtr J. mit eitur JEinlntun^ mm L, Frätckmidi, 

Sn ®atl SBinter’S UnioerfitötSbuchhanb: 
lung in ^elbelBerg ift erfdhienen: 

gifbenbürp. 

Sfieifebeobad^tungen unb ©tubien. 
jßon ffSrof. nont 

&ef). SSergratfi. 

8. iBrofehirt 2 JC. 

„2)ic Stage ber iülagharifirung ber ®eut= 
fdhen in Ungarn ift eine brennenbe gemorben, 
nnb eS ift ^flidht jebeS ®eutfchen, fidh über 
Siebenbürgen, bie Hochburg beS ®eutfdt)= 
thumS im fernen Süboften, gu unterrichten. 
2)agu ift bie tiorliegenbe S^rift, melche 
Sdhilberung ber 9latnr, hiftorifche Stubien, 
^Betrachtungen über bie tierfchiebenen 33e* 
üölferungS=®temente Siebenbürgens nnb 
enblich einen 5Btid ouf bie gegenmörtige 
Sage enthält, üorgngSmeife geeignet." 

(Aus alten SBetttheilen.) 

Verlag von 
Heinrich Keller in Frankfurt a. M. 

Alphabetisch-chronologische Uebersicht 
der 

ErMipn,EntWiiieDi!o[tscMtte 
auf dem 

Gebiete der Physik, Chemie, Mechanik 
u. industriellen Technik von den ältesten 

Zeiten bis auf unsere Tage 
von Dr. Ad. Poppe. 

4 Bogen, gr. 8. Preis J(. 1. — 

Smüen zur KisMi Cilturpsclilclte 
von G. K. W. Seiht. 

I. Hans Sebald Beham und seine Zeit. 

II. Deutsche Trinkgläser dos 16. u. 17. Jahrb. 

4 Bogen, gr. 8. Preis J(. 1.— 

I fiilc liilii’s nfucr |itnian 
I „Pot-Bouille“ * 
f in beutftfierUeberfchungbon Armin S^tporg J 
4 erfcheint foeben unter bem Sottet X 

♦ ♦ 
♦ S)oS Original mirb erft im April in ♦ 
4 Suchform ouSgegeben, untere beutfiheUeber* 4 
4 fe|ung aber fchon je^t in ca. 15 möchent* ♦ 
♦ ti^en §eften ä 35 A. ♦ 
4 3« begiehen burdf) alte SBudhhanblungen; 4 
4 gegen ©infenbung bon 5 JC cjpebirt btc ♦ 
^ |)efte immer nach ©tfdbeinen franco (in’S j 
5 gange beutfehe 9ietch) bte T 

^ SSertagSbuchhbtg. ©.©rimmerin tBubopeft. ♦ 
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Jlgnes 11011 ftltcii 

Stontan in gtnei Söänben 

bon 

lanolliif 00n iflljggttt (Ihtßtis |il)»ö3tm). 

9ieu herausgegeben 

unb mit einem SSormort berfehen bon 

^afowon, 
SBerMer ber „CBetd§id&te ber beutid^en ««otionot. 

litteratur beS neunsebriten ^abrljunbertS". 

3n hochgebieg., eleg. AuSftattung. 2 a3be. 
S3rofch. JC 4.60. 

Sn einem cicg. Smbbb. JC 6,40. 
gür biefe pietötbotte, in jebet ^inficht 

bortrefftidhe üieuherauSgabe beS ftaffifchen 
SiomanS hat Shre SKajepot bie ftaiferln 
Augu0a bor furgem §ödhftihre Anerfennung 
auSfpredhen taffen. 

SSerlag bon ßcöh & äWütter in Stuttgart. 

§iergu eine Scilagc bcS SiBliographtf^^en 3n0itut8 ln ßcijigig. 

^rbactien unb @*p<bif{o«, iSertit» W., .aönigin Stiigufta-Straj^e IK. »febfgirt unter ^teranttnoTtHd^feit be« ©erlegerJ. ®rud bon S5. ^enbitfr in /etpjia. 



M 9, betritt, be« 4. patj 1882. Band XXI. 

^ocöenfc^nft für Literatur, unb öfentlt(^e§ ßcl'cn. 

©rfc^cint jeben ©onnabenb. 

löfliftlunflfn werben »en ollen öud^^anblungen, 
^oftömtern iinb SfitnngSejbebitionen entgegen 

genommen. 

Snjevote jeber ülrt finben meitefte aterbreitiing. 

|ms Hirrttliölirlid, für httiät^n iuminetn .fC 4.50. ^ Sgefpottene ^petitjeile 
ober bercn ntaum. 

§nl)ül't: 
©ntfd^äbigung für Betriebsunfälle. Bon SammerS. — ®aS üod^gaS. Bon 91. |)ofaenS. — öitcrotur unb ftunfi: ®ie fterbenbe 
HJiebufe. Bon ©onrab f^erbinanb SJie^er. — 2)iberot unb Seffing. Bon Grtd^ ©c^mibt. — gut @ef(f)ici^te ber prenbifd)en 
Bertoaltung. Bon ^nimanuel Siofenftein. — üJiartin ©reif alSS^rifer. Bon 9Jioj Äo(^. — 9tuö ber §ou|Jtfiabt: Ä'nnftanSfteQnngen. 
Bon 3- — ©loffen bont B^ititHflSranbe. Bon 911 §afi. — Siotigen. — Offene Briefe unb 9lntloorten. ®in ©tüd 9lntofritif. Bon 
Xl)cobor Soutane. — Sttferate. 

(Entfdjäbigttug für BetrieböunfÖUe. 

Bon 21. £ammcrs. 

9ll§ üor itnb flog juerft berlautete, ber 9leid)§: 
fanjiler befd^äftige fief) ernftlid) mit ber immer noc^ fogenannten 
focialen Sroge, beren üöfung er mit ber Stbmenbung ber öer= 
^ängitifiootten mirtbfd^afttid^en Solgen öou Betriebäunfätlen be= 
ginnen moüe, mar bie allgemeine (Srmartung gro§. 3)er biet^oüf 
5um Borfc^ein fommenbe ©efe^entmurf mürbe bann bis tief in 
bie liberalen Sieiben tjinein freubig begrübt unb and) rec^t 
günftig aufgenommen, ©elbft bie Sortfd^rittSfjartei blieb nict)t 
bei falter ?lblebnung fte’^en, fonbern arbeitete einen ©egenent^ 
mnrf au:^. 9lHe fßarteien alfo unb beibe Sactoren ber fReicf)^^ 
gefe^gebung maren barüber einig, ba§ etma§ ©rfledticl)e§ meljr, 
al^ mit bem beftef)enben ^aftfjflii^tgefe^ gefc[)el)en mar, für bie 
©ic^erftellung ber 9lrbeiter gegen eine im 2)ienfte ber Snbuftrie 
erlittene ©rmerblofigteit get^an merben fülle, unb folgten bem 
5Smf)utfe, meieren Sürft BiSmard gegeben ^atte. Unb boc^ tarn 
es äu teinem ft^ofjferifc^en ©rgebnife; bo(^ ^aben bi§ b^ute bie 
9lrbeiter bie Srudjt fo atlfeitigen 2Betteifer§ für il)r SSobl ni^t 
gepflüdt. 5Ber trägt bafür bie Berantmortlid)feit? Offenbar 
ber, bem für feine ^Jüitiatioe fc^on fo oiel Sob geffjenbet morben 
ift, — ber ben fRu^m einer Oerföbttenben, befd^mit^tigenben 
focialpolitifdben 2l)at, eineä BorongebenS auf nod^ gang un^ 
betretenem Seibe ber Sürforge für bie arbeitenben klaffen ge; 
erntet b^ben mürbe, meint ba§ ©efe^ ju ©taube getommen. 
Stein unbefangener Beoba^ter mirb behaupten mollen, ba^ un; 
überminblidbe reale §inberniffe biefen ©rfolg oereitelt b^ben. 
©ö beburfte gemi§ nur eineä geringen 2^eile§ ber ®raft, meldl)e 
ben Slorbbeutfcben Bunb ober ba§ 5)eutf(^e fRei^ ju ©tanbe 
gebro^t bot, um ba§ oorjäbrige Unfaüüerfi^erung^gefeb unter 
Xaib ju bergen. St^eilidb gehört ju fi^affenber, ooHbringenber 
Straft au(b ber Ber5idbt auf fRebenbinge, menn bie Itauptfad^e 
anber^ niebt 511 höben ift. ^m oorigen ©ommer aber mürbe 
ber 9luSfall ber 9teicb^tag§mablen oom 27. October gerabe im 
officielleu ^Hauptquartier am menigften oorbergefeben. Bon bem 
neuen fReidb^tage buffte man gan§ ju erhalten, ma^ ber alte 
nur ,^u brei Biertein ober fünf ©e^fteln bemitligen mollte. 

Xiefc Hoffnung bat getrogen. 2)er neue fReidb^tag ift un; 
millfäbriger, fdbmcrer ju bebanbeln unb 511 gemimten alg ber 
alte. Um ihm ju gefallen, hätte oielleicbt no^ ein ©tüd mehr 
üon ber urfprüngli^en BunbeSratb^oorlage geopfert merben 
muffen. Xie 9leicböregierung mar aber auch gar ni(bt barauf 
gerüftet, ipm bie Unfalloerfidbcrung al^balb in einer Sonn 511 

präfentiren, melcbe feiner 3«ftimmung ficber gemefen mnre. ©0 

tarnen ihr bie Siberalen 5ubor. SBäbrenb in ber officiellen 
©pbäre tbeil§ bie erft üerf^mäbte, rnittlermeile aber bodb an; 
georbnete ©tatiftif ber Berarniunggurfaiben, tbeil^ ein ©ntfeblufe 
über bie nun innesubaltenbe politifibe ßinie überhaupt abge; 
märtet marb, festen Bertreter ber brei liberalen Si^actionen fidb 
jufammen unb entmarfen ibrerfeitg ein neues ©efep. ^aum 
mar baSfelbe befannt gemorben, fo gab Sürft BiSmard bem 
überrafdbten fReidbStage funb, ba^ er felbft betbeiligt fei an ber 
meitoerbreiteten jiinebmenben 9lbfüblung beS Beifalls für feine 
eigene erfte Borlage. @r erflärte, biefelbe habe einer unburd); 
fübrbaren bureaufratifeben ©entralifation gebulbigt; bie 
Unfallüerfi(berung müffe corporatio conftruirt merben. 

9Rit biefer bloßen 9lnfünbigung eines ©ebanfenumfdbmungS 
mirb bem liberalen ©ntmurf freilich no^ feine febr mörberif^e 
©oncurren§ bereitet, ©ie befagt nur, bo§ bie üorfäbrige fRe; 
gierungsoorlage befinitio begrakn ift, unb mit ihr bie ^bee 
einer adeinberedbtigten fReidjSoerfiiberungSanftalt für Betriebs; 
Unfälle, fammt bem lebensunfähigen ©urrogat für biefe nationale 
füRonopotanftalt, baS bie äRebrbeit ber SteicbStagScommiffion 
oom oorigen ©ommer in iljren unglüdlidben particiilaren S^anbeS; 
anftalten ouSgebedt batte; — fie f^mädbt §ugteid) unoermeiblidb 
aufs fReue baS Bertrauen in bie gefe|geberif(be Befähigung beS 
©eifteS, ber beute adein fdböpferifdbe Slntriebe geben mitl. ©0 

bat baburdb bie Beadbtung, melibe ber liberale ©ntmurf er; 
medt, nidbt geminbert, fonbern lebiglicb erhöbt merben fönnen. 

©eben mir ihn iinS bemna'db etmaS näher an, fo ift bie 
Kühnheit ber in ihm enthaltenen fReuerung unoerfennbar. ©r 

^ giebt bie ©renjen ber haftpflichtigen Betriebe oiel meiter, als 
i ber frühere fRegierungSentmurf toodte, unb belabet fie mit einer 
i Saft, bie für manche nidbt befonberS tragfäbige Unternehmungen 
i an fidb f'han ju fdbmer fein mag, für anbere menigftenS eine 
i bebenflicbe ©rfebmerung im SBettlauf mit ben nicht fo belafteten 
I fRiOalen im iduSlanb. fRiir Unfäde, bie ber 9lrbeiter Oorfäplid) 
I fich felbft äugiebt, fchlie^ett (§ 7) bie ©ntfdbäbigungSpflidbt aus. 

Unter biefe 9luSnnbme merben fo gut mie niemals bie fdtaffeit; 
' töbtungen faden, mel^e biirdb fdblagenbe 2Better in Bergmerfen 

ober biirdb ben Untergang oon ©dbiffen auf menig befahrenen 
dReeren entfteben. ®ie ^tinterbliebenen faden bann alfo regel; 
mäbig in fettem Sade bem BergmerfSbefi^er, in biefem ber 

Sar Saft; unb menigftenS bie lebtere ift feineSmegS 
burdbgebenbS reich genug, folche Opfer leichthin ju übernehmen, 
ober oielmebr baS, mnS fie oon ihr abmenben fod, bie ß^often 
ftänbiger Berficherung. 3» '|5ontmern unb dRedlenburg, in Olbett; 
bürg unb OftfrieSlanb betbeiligen fich an ber ©eefchifffabrtS; 
Unternehmung oielfacb bie Sebiffsfübrer felbft, fei cS mäbrenb 
fie felbft uod) fahren, fei es nnd)ber im IRubeftaubc, unb 
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moni^e anbre f(eine ^a^jüatifien. S)iefer Kleinbetrieb, ber etmaS 
naturgemäß @efunbe§ an fid^ ßat, ift -nnr teiber ou§ SRanget 
an organifirtem Kapitatjuftnß nnb ©rebit ftort ßinter bem aU? 
gemeinen Uebergang üom Segel jum ®am|3f gnrnctgebtieben. 
@r mac^t baßer immer f(^tecßtere ©efcßäfte; nnb eS fteßt nocß 
baßin, ob er bie ißm jeßt §ngebadßte neue Söetoftnng mit Un= 
fallüer[icßernng§ßrämien mirb auf fi(^ neßmen fönnen, oßne gu 
erliegen. mirb beSßalb on ißm fein, gegebenen gattS ben 
3^a^mei§ ber ©efäßriicßfeit biefer ^nSbeßnnng be§ SSerficßernng§; 
5mange§ gu füßren, nnb ebentnett minbefteng für jeßt, bi§ bie 
Krifis in ber 9tßeberei überftonben nnb ber Samßf ottgemein bnr(ß= 
gebrnngen ift, für fi(ß eine 3tu§naßme bon ber 3^egel gu ermirfen. 

Kein ßanb ber SSett ßat jo bi§ jeßt bie nnbebingte, bom 
(SJefeß ergmnngene Sicßernng ber Strbeiter gegen bie ermerb= 
ftörenben golgen bon SSetriebSunfätten. 5tn(fß mir S)entfcßen 
mürben nn§ begnügt ßaben, bie§ ai§ ein Biet ongufeßen, metcßern 
mon fi(ß ouf bem Sßege attfeitiger Xßätigteit — gefeßgeberifcßer 
burcß SSerf(ßärfung nnb ©rmeiternng ber §aftßfti(ßt, ßraftifdßs 
gefcßäftticßer bnr(^ Stnffni^en nnb ©emäßren bon SSerficßerung — 
mögti(ßft rof(^ gn näßern ßobe (nnb ßätten e§ maßrfcßeinlii^ in 
einem meiteren ^oßtgeßnt bonn mit einem berbefferten §oftßfIicßts 
gefeß au^ mirtücß nngefäßr errei^t), menn nitßt bie Ungebntb 
eine§ an Komßf nnb Sieg gemößnten SSillenS fi(iß bi§ gn einem 
gemiffen @rabe ber Station fetber mitgetßeilt ßätte. S)oßer fom 
fogor bie ^ortfcßrittSßartei fi^on im borigen S^ßre bem @ie; 
bauten be§ SSerficßernng§gmange§ babnrcß entgegen, baß fie eine 
S3ürgfcßoft für bie Seiftnng be§ S(ßablo§ßaltung§betroge§ buriiß 
S^tacßmei^ ber SSerfiißerung in ißren (Sntmurf gur SSerbeffernng 
be§ §aftßfticßtgefeße§ anfnaßm; nnb bie brei liberalen gt^actionen 
ßaben biefe Sicßerfteüung im SSoran§ nun gtei^ an bie Sßiße 
ißreS gemeinfamen (^efeßentmnrfeS geftettt. Sie fott atterbingS 
ni(^t au§f(^tießli(^ bnrdß SSorgeignng ber ißotice einer gugelaffenen 
SSerfi^ernngSanftatt, fonbern an^ bnrcß baare Kaution, 
grünbnng bon gabriffaffen n. bgl. gefcßeßen fönnen. Snbeffen 
ift ber (Gebaute ni(ßt meiter ansgearbeitet, nnb ber StegierungS^ 
commiffar ßatte 3te(^t, fii^ mit ber bloßen Dffenßoltnng biefer 
Pforte nidßt begnügen gn motten. S)er ifSunft bebürfte atfo nocß 
ber Ktärung nnb ©eftattnng. 

SJtitttermeite ßat ber SleicßSfangter ficß für genoffenf(ßaft= 
ließe Selbftberficßerung atS bie Sßßäre entfeßieben, in meldße 
bie SSerforgnng ber Dßfer bon S3etriebSnnfäilen berfeßt merben 
fott. Sft bieS miebernm, mie borigeS ^aßr bei ber alleinbe? 
reeßtigten 9tei(ßSberfi(ßernngSanftaIt, im Sinne einer eingigen 
bnreßgreifenben (^emottrnaßreget gemeint, fo feßiebt fi(ß bie @rs 
füttnng ber ben Strbeitern eröffneten berußigenben StnSfießt obers 
mats meit ßinauS, benn bann müffen bie 0enoffenf(ßaften erft 
bnrßmeg ins ßeben gerufen merben. ßaben mir eS 
bann mit einer neuen Sorte BtocingSinnungen gn tßun, bie ber 
Strbeiterftanb feßmertidß millfommener ßeißen mirb als ber §anb; 
merferftanb bie alten. SOßirb bie gegenfeitige SSerfießernng in 
33erufSgenoffenf(ßaften aber nur als ein borgngsmeife erftrebenSs 
toertßeS betrautet, fo märe ßierin eine meitere Ueberein^ 
ftimmung alter ^Parteien nnb Stanbßnnfte feftgnftetten. ®ie 
5tctiengefettf(ßaften nnb bie nießt auf SSernfSftaffen bef(ßränften 
ßiegenfeitigfeitSgefettf^aften bürfen fiiß in ber t£ßat moßt, naeßj 
bem fie ben erften Sturm ßeit überftanben ßaben, ats gerettet 
anfeßen. @S geßt ißnen äßnticß mie ber oom SJionoßot be^ 
broßten S^abafSinbuftrie, für bie gteießfatts nur ber erfte bange 
5tngenbti(f naeß ber KriegSerftärung üon oben moßrßaft gefäßrs 
ti(ß mar: mit ber gnneßmenben SSefinnung ber Stttaffen auf bie 
ittatnr ber ^bee fißminbet bei ber §errf(ßaft beS attgemeinen 
StimmretßtS bie SOtögtiißfeit ißrer SSermirflidßnng. 

2)ie ^ereingießung ber tanbmirtßfcßaftti(ßen nnb gemerbtießen 
Strbeiter an ^amßffeffetn ober bnrcß elementare Kräfte bemegten 
2:riebmerfen entfßricßt bem (^runbgebanfen beS gangen §aft: 
ßfticßtre(ßts. S)er ©ommiffar ber 9tei(ßSregiernng für baS @efeß 
üon 1871, fßätere S^uttnSminifter nnb jeßige DbertanbeSgeri(ßtS= 
ßräfibent Dr. gatf brühte benfetben bamatS etma fo auS: „SSenn 
Bemanb SRatnrfräfte, benen ber SJlenfdß nießt miberfteßen fann, 
in feinen S)ienft nimmt um feines ©rmerbeS mitten, ober menn 

er biejenigen, meteße ißm ermerben ßetfen, bem ©inftnß nn- 
beßerrfeßbarer 5Jlaturfräfte gegenüberftettt, fo muß er für ben 
baronS entfteßenben Sißaben eintreten." SBer gufättig beS SBegeS 
fommt nnb in bie gerftörenbe bemalt einer Sitaf^ine gerätß, 
mit bem ma(ßt atterbingS omß boS‘ tiberate Öiefeß feine be? 
fonberen Umftänbe: er bteibt bem befteßenben attgemeinen 9fle(ßt 
übertaffen, ^ber ben Strbeiter, ber fiiß nießt meigern fann bie 
3Jtaf(ßine gn bebienen, ober metißen fein Stuftrag an ißren 
2:riebräbern naße üorüberfüßrt, mitt eS mirtßfeßafttitß fid)ers 
geftettt feßen. Sine fo otigemeine, nnbebingte SSerfießerung, b. ß. 
Uebermätgnng ber SeßabtoSßattungSßfti^t ouf ^efettfeßaften, 
SSerbänbe ober anSgefeßiebene feftgetegte SSermögenSbeftanbtßeite, 
mie ber im § 1 gegebene Bü>oit9 (Semäßrteiftnng fie ßerbeis 
füßrt, trägt freitieß bie ©efaßr in fi(ß, baß bie Stnfmerffamfeit 
ber iXnterneßmer nnb Setter üon ber SSerßütnng ber Unfätte 
bnreß entfßrecßenbe SSorfi^t obgetenft mirb, nnb nngteidß mießtiger 
boeß, ats baß 9iiemanb bnrcß einen Unfatt inS @tenb geratße, 
ift boß überßanßt mögtießft menige S3etriebSnnfätte SD^lenfcßen 
üerftümmetn ober tobten. Stton mirb ober beSßatb auf bie fo üiet 
9totß nnb Ungtüd ßebenbe ^aftbarmaeßung beS ®ef(ßäftSunter= 
neßmerS niißt üergießten, fonbern ßoffen, baß mit ber SSertegnng 
beS ßecnniären SißabenS aueß bie Sorge nnb SBirffomfeit für 
©inf^ränfung beS üoraufgeßenben ßßßfifcßen SößabenS ficß üer; 
tege, nämtieß üon ben eingetnen ©efißäftsinßabern onf bie fie 
üerfi^ernbe Stnftatt ober ©inrießtung. Stnfänge bogu ßatten ficß 
fetbft bei ber biSßerigen furgen ^aner ber Unfattüerfießerung in 
S)entf(ßtanb feßon ßeranSgeftetIt — menigftenS infofern ots benfenbe 
SSerfidßernngSbeamte begonnen ßatten, fidß ber S3ef(ßäftignng ber 
ißren Stnftatten gnr Soft fattenben ^atbinüotiben ongnneßmen, 
ißr Stngenmerf ouf baS ^erßatten entf^ßäbigter Sßittmen üon 
SSernngtücften gn rießten u. bgt. m. 

S)ie f^äßigfeit ber Siriebmerfe nnb S)omßffeffet bennßenben 
Sonbmirtßfcßoft, für Unfätte bei benfetben onfgufommen, ßat ein 
ßierin fo gtaubmürbiger B^UQ^ ü)ie §err üon Kteift;^eßom 
üorigen Sommer im SleicßStog bereits üottfommen onerfannt. 
|>err üon Scßortemer^Sltft miberfßracß gmar; ober feine ißortei 
trägt gn üiet Sßmßotßie mit ben SSotfSmoffen in fi^, atS boß 
fie ficß bonernb nnb gefeßtoffen einer berortigen StnSbeßnung beS 
ilnfottfcßnßeS entgegenftetten fottte, nnb eS gefeßaß oueß meßr 
für bie eigentßümticßen ßatriarcßatif^en SSerßättniffe SBeftfatenS 
ats für gang S)eutfdßtanb, menn jener SBiberfßrucß onS ißrer 
SJtitte überßoußt erßoben marb. ^Sie Siberaten merben otfo 
baranf reeßnen bürfen, baß fie bie S3erüdfi^tignng ber tonb? 
mirtßf^afttidßen SJtafcßinenarbeiter bnreßfe^en. 

Sßr Sßreeßer in ber Debatte üom 18. ber Slb: 
georbnete SaSfer, ßat einen nocß üiet meitergeßenben (^ebanfen^ 
murf gemagt. ^ie mirtßfcßaftticße Sießernng gegen S3etriebSs 
unfätte mirb ißm gnfotge mit ber Beit ein integrirenbeS ©tement 
beS StienftüertrageS merben. 2)ie 9lebe üerbient überßoußt fteno= 
graßßifcß getefen gu merben; eine beffere ßot ber gonge (Stegen^ 
ftonb nießt teidßt irgenbmo ßerüorgerufen: fie befunbete üon 
Stenern SoSferS ßoße gefeßgeberifeße Sefäßigung, üon meteßer 
nufere neue Sußisgefeßgebung fd)on fo beuttidie Sßuren trägt. 

©in neuer (SJebanfe ift ber im üierten Stbfdinitt beS (Sefeß: 
entmnrfs ber Siberolen ficß nnS üorftettenbe „Unfattcommiffar". 
@S ift meßr ober meniger otterbingS nur ber bereits befannte 
gabrifinfßector, ben man in ^renßen ja oneß in (^emerberatß 
umgetanft ßot, ots fein nrfßrüngticßer S^itet irgenbmo in hinter; 
tiommern mißtiebig gemorben mar. Db ißn banaeß bie am 
getünbigte neue StegiernngSüortage überneßmen mirb? |)err ßies 
ßeimratß Soßmann ßot nießt üiet Hoffnung borouf eröffnen 
fönnen. 3Jlag fie eS tßun ober taffen, fo fann fie jebenfattS 
nießt unbefümmert meßr an ber bie ißroceffe minbernben nnb 
bie ©ntftßäbignng befeßtennigenben Stetion üorübergeßen, für 
met^e bec Unfottcommiffar onf bie SSett gefommen ift. SSor? 
feßrift ber Stngeige bei jebem gemerbti^en Unfatt, güßrung eines 
UnfattüergeießniffeS, fnnbige nnb ßromßte Unterfueßung atter 
erßebtißeren Unfätte, SSerfueß ber güttießen ©inigung über ben 
©ntfcßäbigungSbetrag: biefe 2)inge finb fortan bem fünftigen 
@}efeß fo gut mie gefi^ert. 
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©crettet erfc^eint qucJ^ in ber |)Quptfad^e bie befte^enbe 
33crfid)cnnt9^?frcif)eit. Sin confcröatiöer Siebner ähjar begegnete 
ficb mit einem fociatbemofratifd^en ^ttbeiterantoalt bei ber testen 
9ieicl)^tnggt)cr^anblung in bem ^tbfe^eu oor ber „?tulbeutung 
bc‘5 UngtürfiS" bur^ 2tctiengefeIIfd^aften. ?tber ba§ ift eine 
Sentimentalität o^ne Sinn. SBie niete Srlnerb^ftänbe leben nid^t 
non bem „Ungtücf" i^rcr 50?itmenf^enl man fann beinal^e jagen, 
otle ü^rc ?tu!3nat)mc. S)er Strjt üon ben S?'ranft)eiten, ber Seigrer 
non ber Unmijjen^eit, ber ^büoeat — aud^ in ®re§ben — non 
9ie(^t?jtreitigfeitcn, ber SSädfer unb ber S^tad^ter Dom junger, 
ber Startoffetbrenner wie ber Bierbrauer üom ®urjt, jömmttid^e 
Cjfi5icre üon ber Kriegsgefahr, auswärtige SJiinifter don ben 
abjuwehrenben bebrohtichen ^ntriguen frember SD^lächte, ber 
jocialiftifche Stgitator fogar üon ber unbefriebigenben Sage beS 
§lrbeiterftanbeS. 2)aS Strgument ber Herren 3tdEermann unb 
Kaijfer war atfo h^h^- SBetteifer wirb auf bie S)auer 
511 ben formen führen, in wetdhen biefeS neue BerfiiherungS; 
bebürfnt^ fidh am beften unb bitligften befriebigen tä^t. 

5)ie rabicale fociatbemofratifdhe 3tgitation h^t bie @efe^; 
gebung überhau^jt nicht in Bewegung ju fe^en üermodht, weit 
fie ju üiet auf eimnat üertangte, „atteS ober nidhtS", unb bie 
fteinen atlmähtidhen, ftetigen Sortfdhritte §um Biet entweber 
ganj üerfdhmähte ober nidht mit concentrirter Snergie betrieb. 
Bon bem bann fotgenben ^ntauf ber „2)ictatur" tä^t fidh 
fatts nur jagen, ba^ er fein Biet theoretifdh überf^rang unb 
beShatb praftifdh üerfehtte. Sürft BiSmardt h^tte im üorigen 
Sommer bie üon ihm erftrebte SBohtthat für ben inbuftrietten 
'itrbeiterftanb bei geringer Setbftbefdheibung fertig in ber ^anb, 
aber er griff nicht §u. §eute fann nii^t einmat er mehr, ber 
Sache nach, feinen bamatigen SJfiherfotg bebauern. S)er Siberas 
tismus h'^t fidh ^cS SegenftanbeS annehmen müffen, um baS 
Beitentfpredhenbe unb Erreichbare üon fatfdhen Bwth^t^i^ 
fdheiben, bie SBohtthat auSsubehnen auf mit Unrecht üerna^; 
läffigte 5trbeitergru|)^en, unb mit biefen fie au^ ben urf^rüng^ 
tich attein bebadhten inbuftrietten ^trbeitern wirftich ju fidhern. 
S^enn wefenttidh Wirb fie ihnen etwas früher ober etWaS fpäter 
bodh Woht nur in ber Seftatt jutheit Werben, wetdhe bie brei 
tiberaten 9teich§tagSfractionen ber BiSmardf’fchen Sbee gegeben 
haben. ®ie corhoratiüe Sonftruction atS 9Jtono|3ot gebacht ift 
unabfehbar 
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sosehr atS hwnbert Söh’^e finb feit ber Sntbedfung bcS 
Sticfftoffo£t)butgafeS üergangen, ehe eS ber tangfam aber ftetig 
fortfehreitenben 9?aturwiffenfchaft getang, feine Sigenfdhaften üotts 
ftänbig ju erfennen unb baburdh ber teibenben fDfenfchheit eine 
Duette beS Segens 5U eröffnen. 

3m 1772 entbeefte ipriefttet) baS Sticfftoffo£hbut= 
ober Stiefoj^butgaS, bie niebrigfte Berbinbung beS SticiftoffeS 
mit bem Sauerftoff. 1799 erfannte. ®aüh bie beraufdhenbe 
B^irfung beS neuen SafeS auf bem thierifdhen DrganiSmuS unb 
nannte eS, nadhbem er auch fdhmerstinbernbe SSirlung beS* 
fetben erfannte unb eS üietfadh gegen wnb Kopf= 
weh angewenbet hatte. Wegen ber bei bem Sinathmen beS SafeS 
auftretenben ^eiterfeit unb ßuftigfeit, „langhing gas“ ober Sach- 
gaS. ^Joüij befam, fo beridhtet B- S- 9tüht in einer SJZono; 
graphie*) ber gebachten Berbinbung, eine förmtidhe Seibenfehaft 
für berartige ©aSinhatationen unb athmete eS üom SD^ai bis 
3uti, ohne eine Bbfchwädhung in ber SBirfung ju bemerfen, 
anfangs tägtich 3—4 mat, fpäter nur 4—5 mat in ber SSodhe 
ein. 5)abei üerfchwanben bie Bahn- unb Kopffchmerjen unb eS 
bemächtigte fich feiner eine gro^e ^eiterfeit, Sachluft unb Seichtig; 
feit ber ©lieber. Xiefetben 9iefuttate erhiett ®aoi) auch 
anbern i}?erfonen, bie üon ber SSirfung beS ©afeS nichts wußten, 
unb glaubte auf ®runb berfetben baS ®aS jur BnWenbung in 

ber empfehten 5U bürfen. 3n 5)entfchtanb, granfreidh, 
Sdt)Weben unb ben Bereinigten Staaten würben nunmehr eben: 
falls Berfudhe mit bem SachgaS angefteCtt, bie aber jumeift uit: 
befriebigenbe 9tefuttate tieferten unb nicht geeignet waren, ®aüt)S 
Borfchtag 511 unterftü^en. Sütan freute audh bie umftänbtidhe 
S>arftettung beS ©afeS, bie Koftfpietigfeit feiner Berwenbnng w. 
unb tie^ bie Bngetegenheit attmähtidh wieber in Bergeffen: 
heit gerathen, bis nach faft fünfsig 3ah^en ein Bahnarst 
|)orace SBettS aufS 9teue barauf 5urücffam. 3w 3ah^^e 1843 
tie^ er fidh hon einem Sotlegen einen Bahn, nach üorhergehenber 
Betäubung burdt) Sinathmen üon Stiefo^pbutgaS, auSjiehen. 2)er 
Bahn würbe ohne jebeS Sdhmerjgefüht entfernt, unb in ganj 
furjer Beit conftatirte BßettS benfetben guten Erfolg bei einer 
großem Stnsaht üon ffSatienten. ®er üon bem ©ebanfen, ber 
gangen SJtenfdhheit einen ^5)ienft üon großer 2:ragweite gu teiften, 
begeifterte Slrgt fuhr barauf nach Bofton, um üor einem 3adh' 
publicum feine Entbedfung weiter befannt gu madhen. Ungtücf: 
iicher Bßeife aber Iie| er bie ©aSeinathmung gu frühgeitig be: 
enbeu, ber ißatient, an benen bie Eigenfchaften beS ©afeS be: 
wiefen Werben fottten, fühlte ben gangen Sdhmerg, BßetlS würbe 
auSgetadht unb feine f^merglofen Operationen für Humbug er: 
flärt. ®iefeS Ungfürf in ber öffentlichen Berfammtung erregte 
ihn in fo hoh^ni ©rabe, ba^ fidh feiner eine tiefe Stieber: 
gefdhtagenheit bemächtigte; er würbe irrfinnig unb nahm fidt) 
enblich im ^ah^e 1848 baS Seben. 

3n ben Orten aber, wo BßellS egperimentirte, lebte bie 
Erinnerung an baS ßadhgaS fort; eS würbe eingeathmet, um fid) 
heiter gu machen, unb biente gu mandherlei Schergen, bis im 
Bahre 1863 Dr. ®unham in ^artforb wieber mit feiner |)ütfc 
einen Bahn fdhmergloS ejetrahirte. Bon nun ab nahm bie Suft: 
gaSnarfofe rafdh überhanb; in wenigen Sltonaten waren attein in 
51ieW:.^aüen über 3000 fchmerglofe Bahnejtractionen bamit üor: 
genommen worben unb in einem geführten Bonrnat im Eotton: 
®entat:Bnftitut gu fltews^jorf geichneten üon 1864 bis 1877 
bie erheblidje Bäht hon 97,423 ^erfonen ihren 5Ramen. Bei 
att biefen Operationen hatte fein Unfatt ftattgefunben, unb in 
atten größeren Stäbten ber Bereinigten Staaten bürgerte fidh 
bie Stidfftoffo£hbut:5Jlarfofe immer f^netter unb attgemeiner ein. 

Bn Europa würbe baS oft erwähnte BetäubungSüerfahren 
gunächft in Si^anfreidh, Engtanb, Btalien unb ©eutfdhtanb benu|t, 
unb im Bah^e 1868 fam eS bereits bei fteineren Bugen: 
Operationen aber auch größeren dhirurgifdhen tOtaniputationen 
gur Berwenbung. ®er attgemeinen Benuhung ftanben aber immer 
noch einige Umftänbe entgegen — eine beftimmte Koftfpieligfeit, 
Beitüerbroud) bei ber |)erftettung beS ©afeS unb bie uit: 
bequeme BetäubungSmethobe —, bie erft in ben testen Bah^^en 
befeitigt Worben finb. Bis üor üier Bahnen Würbe baS ©aS 
gumeift üon Sonbon ouS in comprimirtem Buftanb üerfdhicft, unb 
erft feit 1876 ejiftirt in Berlin eine Babrif, bie baS Präparat 
in reinem Bnftonbe unb in beffer conftruirten Btafdhen liefert 
unb ben beutfdhen Beborf gu bedfen üermag. 

Sßährenb bisher baS StidEoj;pbuI nur gu SDfiiCtionen üon 
Bahnejtractionen unb gelegentlichen fteinen Operationen gebraudht 
Worben war, bie nur eine furge B^it beanfprudhten, getang 
eS ^aut Bert 1878 eine SJtethobe gu finben, burdh wetdhe eine 
längere EmpfinbungStofigfeit herbeigeführt würbe. SBie atte ©afe 
ift auch ^aS Stiefftoffo^pbut gufammenbrüdbar unb unter ge: 
eignetem 2)rudE tä|t eS fidh tropfbar:ftüffigen Buftanb über: 
führen. Bert nahm an, ba^, wenn man gur Betäubung 
comprimirteS ©aS benupe, in ber Sunge beS gu Betäubenben 
noch 9taum für ein anbereS ©aS, üietteidht für Sauerftoff, bleiben 
müffe unb fanb auf ejperimentetlem SGßege, ba^ fdhon 15 
Sauerftoff auf 100 SticfftoffojpbutgaS genügten, um 
neben einer guten Starfofe bie gefährlichen ijSutSftocfungen gu 
üermeiben. ®ie praftifchen Berfuepe, bie er mit anftettte, 
fielen au^erorbenttich gut auS. Sie würben in einer tuftbidht 
üerfdhioffenen ©toefe üorgenommen, worin ber Suftbruef um 
ca. 14 Eentimeter erhöht war unb welche 9taum für ben ©aS« 
behätter, auS welchem baS ©aS eingeathmet würbe, ben Opera: 
teur unb baS Berfudh^thier enthielt. 2)ie fo hetbeigeführteu *) QJirbel« Beitf^hi^ift 1881/ ®anb VI. 
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empfinbung^Iofen ^uftänbc jeid^neten jtd) burdj ba§ gernbleiben 
üon ißuläftodnngen nnb anberer übler 3wfäöe fo öort^eil^aft 
aug, ba^ bie gbee, 3)ienj(^^en in ä^nlic^er Sßeife §u bel^onbetn, 
je^r no^e tag; nton ftanb nii^t an, ein eiferneS Biwnier p 
conftrniren, in bem m ein er^ö^ter Snftbrnd teilet !§erbeifü^ren 
lö^t, nnb roeli^eg genngenben ^anm für ben Dü^rateur, ben 
ißatienten, für 5lffiftenten n. f. tn. i)at. gn ifSariS finb bisher 
150 Dü^^'^t^onen in biefer SBeife au§gefüf)rt tnorben. 

Seit biefer egiftiren benn nnn stnei gonj üerfdiiebene 
©titfoji^bntsiJiarfofen. S)ie eine, bie o|ne ^öfieren ^rnd nnb 
mit ni^t comürimirtem @a§ tierbeigefü^rte, ift eine 2tfp^t)E^e 
(ißutsftodnng, ©(^eintob, f)öct)fter (irab ber Dt)nmac£)t), bie 
jmeite, bie unter Sruderfiö^ung mit jnfommengepre^tem 
nnb beigemengtem ©ouerftoff eingeteitete, eine reine ^^iarfofe, 
SSetänbttieit ober gütjttofigteit. S3ei ber erfteren fte^^t baS ^erj 
nie! füäter ftilt nnb bie (iefütittofigfeit tritt ungtei^ früt)er ein, 
al§ bei ben getnöfinlictien ©rftiinngen. 93ei 3at)not)erationen 
mirb fie faft ou§fc^tie|Ii^ benu|t nnb fie ift ot§ borsügtict) baju 
geeignet anerfannt morben. St)re furje 2)auer nnb ba§ fctinette 
ßurüdfe^ren be§ SBetnu^tfeinS ^inbert aber i^re Stntoenbung ju 
größeren Dü^’^'^l^onen. S3ei ber gmeiten, bie fic^ mit ber ®^toro= 
form; nnb (j|loral;3^ar!ofe nur fcfimer bergleii^en Iä|t, folgt feine 
ipulsftodung nnb bie ©efütillofigfeit tritt of)ne jene gefäf)rlid)e 
©rfc^einung ein. ©ie befct)rän!t bie 3ft^mung§t£)ätigfeit nic£)t, 
tbie bie§ bei bem ©fjloroform ber galt ift, babur^, ba^ fie bie 
Stt^emtbege mit irreff)irabeln (Siafen füllt nnb f(^on nac^ 60—80 
©efnnben fott eine @efüf)tIofigfeit eingetreten fein, bie bei ber 
boüftänbigen Sffu^e be§ Oranten bie fi^tbierigften Dfjerationen 
ertaubt, liebte 5tta(^tbirfungen finb nid^t bor^anben nnb batb 
nac^ ber Setüubnng ftettt fic^ ba§ SSeton^tfein nnb ba§ frühere 
SBot^tbefinben mieber ein. 

SSeftütigen fi(^ biefe enormen SSorjüge biefer, ber fogenannten 
SSerff^en 5Rarfofe, fo tbirb fie batb bie attein ^errfc^enbe ober 
menigfteng bortniegenb angetnanbte tnerben, benn fie fott fein 
einziges Drgan tät)men, fie fott bem ®örf)er über^oupt feinen 
©ctiaben jufügen nnb Slage fang fortgefe^t tnerben fönnen, 
Dpne töbttii^ ober §erftörenb gu ibirfen. 5tt(^rbing§ finb bei 
bem SBert’fc^en SSerfa^ren fe^t noc^ bebeutenbe ©d^tnierigfeiten 
§u übertüinben; e§ gehört ein eiferneg Bimmer ba§u, in bem 
ber ®rncE genügenb erl^öpt toerben fann, nnb bie Soften finb 
fef)r erpebticp. ®ag SSerfapren toirb aber filier SSereinfai^ungen 
nnb SSerbefferungen §utaffen, um bagfetbe §nr attgemeinen Stn; 
menbung bringen gu fönnen. 

Ungteic^ feid)ter atg bag te^termäpute SSerfapren täpt fid) 
bag mit nid)t comprimirten ßJag in Slntnenbnng bringen, nnb 
pnnberttaufenbe üon gö'^nen finb fc^mer§tog mit |>ütfe begfetben 
peronggejogen toorben. S)ie ^Bereitung beg ©tidojpbutgafeg 
mai^t feine ©d)ü)ierigfeiten nnb eg toirb fogar in ©i^uttoboras 
torien bargeftettt. ®ag fatpeterfanre 5tmmoninm, ein tüeipeg, 
frpftottinifc^eg, in jeber ®roguent)onbtung fäuftic^eg ©atj toirb 
in ©tag; ober anbern ©eföpen erl^ipt. @g §erfattt babei in 
SBaffer nnb ©tidftoffojpbnt, metdieg te^tereg unter SBaffer auf; 
gefangen toirb. SSe^ufg ber 3tntoenbnng gn Dperationen mnp 
aber auf feine 9teint)eit groper SSertp getegt toerben, nnb man 
acptet forgfättig baranf, bap feine anbern Berfe^unggprobufte, 
bie nacptpeitig toirfen fönnten, jugegen finb. ©o trägt man 
©orge, ettoaigeg ©tidftoffoj:pb burd^ Oorgefi^tageneg ©ifenOitriot 
5u befeitigen nnb entfernt bie Äoptenfänre burs^ Sßaf(^en beg 
©afeg mittetft ^atfmili^ nnb Ste^fati. 

gn bem Raubet fommt eg in eifernen gtafcpen, im com; 
primirten guftonb. ?tng 3tugfapfc^ranben, mit benen biefe Oer; 
fepen finb, ftrömt eg in ©ummifäde ober ©ofometer getoöpn; 
ii(|er ©onftruction. ?tn biefe toirb ein gnpatationgropr, bog 
mit einem mögtidift gut fcptiepenben 2Jiunbftüd Oerfepen fein 
mup, befeftigt unb bem ißatienten fomit bie bequeme ©in; 
atpmnng ermögtii^t. 9tad) ber ©inotpmung toirb bog ©ag ent; 
toeber burc^ ein $ßentit birect in bie Suft anggeatpmet, unb 
bobei toirb eine fepr grope SJienge begfetben oerbrand^t, ober 
eg toirb no(^ ber Stngatpmung gereinigt unb mit §ütfe Oer; 
fi^iebcn conftrnirter SSorrict)tnngen nocpmatg bem ^Patienten jn; 

geführt. ®a bag gute ©etingen ber ^Betäubung §umeift oon 
ber gröpten Steinpeit beg bennpten Socpgafeg abpängt, fo toirb 
onf biefetbe ber attergröpte SSertp getegt. S^icpt minber ift 
bag fefte Stntiegen ber gnpatotiong;9Jlunbftüde gu beo^ten unb 
ftorfe SSottbärte, grope 9tafen, ftorf peroorfpringenbe S3oden; 
fnodpen erfcptoeren mitunter bie iÄntegnng ber oerf(^iebenartigen 
SSorricptungen. ®ie SSorbereitungen jur ittarfofe finb biefetben 
toie bei bem ©ptoroformiren. gm Dperationg§immer mup 9tupe 
perrfdpen, 5Btnttouf nnb Sttpmnng bürfen nid)t bnr^ feft an; 
tiegenbe ^teibunggftüde gepinbert fein, ber ißatient mup nüdptern 
unb frei oon §eräfranfpeiten fein n. bergt, mepr. S)ie S3e; 
tonpttofigfeit bouert Yg big 1 StRinnte, toöprenb berfetben be; 
pnbet fidp ber gn Dperirenbe in mepr fipenber ©tettung mit 
einem ^nebet oon §otj ober ^autfdpuf jtoifdpen ben gäpuen, 
ber 5ur ©idperpeit an einer ftarfen feibenen ©(pnur befeftigt 
toorben ift. 

®ie ©rfcpeinungen bei bem ^Beginn ber ©inatpmungen finb 
ebenfo oerfdpieben toie bie fubjectioen SSorftettnngen unb ©mppn; 
bnngen ber ^Betäubten, ©inige Traufe atpmen rupig unb tief 
nnb toerben batb tebpaft, anbere finb neroög aufgeregt unb 
fmpen bag Sttpmunggropr fortguftopen. ®ie erften ©inatpmungen 
rufen einen füptiipen, nicpt nnongenepmen ©efdpmod peroor, bie 
©inne beginnen batb jn fditoinben nnb nadp 40—50 ©efnnben 
fann getoöpntid) bie fd)mer§tofc ©ntfernung franfer gäpne oor; 
genommen toerben. ^ie fubjectioen ©mppnbungen ber ^Patienten 
toüprenb ber ^Betäubung finb tpeitg peiterer, tpeitg trauriger 3trt. 
Sebpofte nnb ongenepme 2:räume, oerbunben mit bem ©efüpt 
einer gropen Seicptigfeit ber ©tieber, treten auf; bie Traufen 
meinen mit ber ©ifenbopn immer fdpnetter unb fdpnetter su fopren, 
big fie enbtidp einen gropen Xnnnet erreidpen; onbere poben bag 
©efüpt beg ©dpaufetng, 2:anseng, beg bepogtidpen ©dptafeg u. f. to. 
Stber au(p trourige unb fdptoere ©mppnbungen finb bemerft 
toorben. 

liebte Bnfätte finb bei ber Stntoenbung beg ©tidojpbut; 
gofeg ni^t oottftänbig anggefiptoffen, ppfterifdpe Krämpfe unb 
ein ©rftidnngggefüpt, befonberg bei ber Stntoenbung üon un; 
reinem ©ag, finb fipon öfterg oorgefommen. 53efonberg un; 
ongenepm für ben ^Patienten ift bog ©inatpmen beg ©afeg 
ong neuen ^outfdpufbattong. 2:obegfätte finb bem SSerfaffer ber 
SRonogroppie beg ©tidftoffoj;pbutg, Dr. g- 9tüpt, toetdper 
biefer Stngjng entnommen toorben, fieben oorgefommen. ©g finb 
ober gätte, bei benen fid) bie ^^obegurfodpe nidpt ottein onf bie 
Stntoenbung beg Sadpgofeg §nrüdfüpren täpt; einer ber ©eftor; 
benen toar ein 2:rinfer, bei onberen logen franfpafte ©rf^ei; 
nnngen Oor u. bergt, gn feinem gnftitnt pot ©otton auf 103,000 
©tidftoffojpbut; 5Rarfofen feinen Slobegfotl beobodptet, unb 
9Roreou;S[Rormont oertpeitt auf 300,000 5Rarfofen brei berfetben. 
liefen iprocentfap pätt man nodp für einen ju popen, obgteidp 
er f(pon für bie retatioe Ungeföprtiipfeit beg ßadpgofeg fpredpen 
toürbe, nomenttidp gegenüber bem ©ptoroform unb onberen ^e; 
täubnnggmittetn. 71, Efofaeus. 

o^itetatur unb e^un|l. 

Die Iterbenbe Jtebulc. 

S)og furse ©cptoert gejüdf in nero’ger 9tedpten, 
SSetauert ^.perfeug fdporf in feinem ©dpitb 
®er rupenben SRebufe ©|)iegetbitb, 
2)og füpe §ou;tt mit müben ©dptangenftecpten, 
tBerberbtidp ber SSerberberin genopt. 
gpr S3tid oerfteint. ©efaproott ift bie 2:pot! 
©r fpöpt unb nocp ber Strgen fpüpt er toieber, 
Db fcptummern? ©dptummer peudpetn biefe Biber? 
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30?ebufen träumt, bQ§ einen ßron^^ fie minbe, 
l'er 9D?enf(^en fd^öner Siebling ber fie mar, 
Da no^ i^r um bie ©tirn gement im SSinbe — 
2Bo ie^t bie ©d^Iange 5ifd^t — ein blonbesS ^aar. 
2)?it ben (SJefpielen glaubt fie nodb ju manbern, 
(Defd^tungen $anb in $anb, unb fpenbet @rü^e, 
3n tjellem Steigen regt fie mie bie Slnbern 
Die iugenbteidE)ten, bie befdEimingten Sü§e. 
Sergeffen I)at ba§ ?intli^, ba§ e§ tobte, 
(S§ glaubt be^ müben Draum§ barm^^erj’ge ßüge, 
(5? taufest entjürft bem ^audi) ber ^irtenftöte. 
Der meid^ melobifd^ jie^t burd^ feine ßüge. 

at^met, non ber bumpfen Clual befreit, 
3n unoertorner erfter ßieblid^feit . . . 

©d^mer manbert eine SBoIfe burd^ ba^ ßid^t 
Unb bunfel träumt 9}tebufen§ Stngefid^t. 
3f)r ift, fie pabe |)a6 empfunben f^on, 
5Sor fi^ gefepaubert, tief unb bang gelitten, 
Die ajtenfd^en pabe fd^eu fie erft geflol^n. 
Dann i^nen nad^gefteüt mit SJtörberfd^ritten . . . 

Doc^ biefe dualen fd^luanben in bie SBeite, 
©ic füpit fid^ bie ©rlöfte, bie 33efreite! 
Der falile ©^reefen, ber fie opne Staft 
Gejagt, ift eine abgemorfne ßaft — 
©ie fud^t, ma§ Unl^cilbareS fie gequält, 
Da§ fie bem eignen ßeben gram geworben 
Unb frembeg graufam fid^ ergö|t ju morben? . . . 

pält ber Droum ba§ ©(^longen^aar oer^eplt. 
Dag ©raun ift aufgelöft in ©eligfeit, 
begonnen pat ber ©eele f^eierjeit, 
©ie fürd^tet nid^t beg ©d^redleng SBieberfe^r, 
©ie Weife, unfelig wirb fie nimmermefer . . . 
Stein, nimmermefer! Unb nun ift Sltteg gut . . . 
©ie pält ben jungen Studien ftiH. ©ie rufet — 
©in ©dfewertegleudfeten! Säfeting^ fidfe entfärbenb, 
©tirbt ber SKebufe ^aupt unb lüdfeelt fterbenb. 

Conrab ^erbinanb HTeYer. 

Jliberot nnb £efftnig. 

58on €rtcfe Sefemtbt. 

©in literarifefeer Staufbolb, ber fidfe fefer traurig öon ben 
^afelrei^en "ilSflegern beutfdfeer ßiteratur in ßiranlreidfe unterfdfeeibet, 
feat neulidfe in blinber |)ifee ben Ißerfudfe gewagt, Diberot unb 
©oetfee üon iferen ^oftamenten ju ftürjen, aber eg ift ifem ers 
gangen wie einem ungefdfetadfeten Sojer: mit geballter gauft rennt 
er auf ben ftoljen ©egner log, feolt aug jum SSernidfetunggfdfelag, 
feaut öorbei unb fällt bröfenenb ju 33oben — procumbit bumi 

bos —, bafe feeüeg ©eläefeter in ber Slrena erf(feattt unb nur 
ein paar pebantifdfee weife Dfeebaner eine entrüftete „Stettung" 
ber unoerlefeten ©rofeen wortreidfe auf ben SJtarft trogen, grüfeer 
fprndfe man wofei in granlreidfe, Wenn man Diberotg SSeftrebungen 
mit gleidfelaufenben beutfefeen oerglii^ unb bie SBiHlommrufe ber; 
jeidfenete, wel^e einzelne SBerle beg geiftreidfeften unb liebeng: 
würbigften ©ncpllopäbiften in Deutfdfelanb begrüfet featten, öon 
einer »‘cole germanique mit Diberot alg ^aupt, ©ebaine, SJtercier 
unb onberen alg Jüngern; ja, lurjficfetige Deutfdfee gingen ge; 
legentlidfe fo weit, ben aug gröberem ©toffe gebilbeten rabicalen 
SJtercier wie einen nur burdfe jufätlige ©dfeidffalglaune nadfe 
reiefe oerfcfelagenen Deutf^en 511 betradfeten. Diberot feat öiele 
ibecllc 33rücfen gebaut, welcfee jwei einanber oft feinblicfee ©ultur-- 
üölfer geiftig einigten, unb eg finb mefer SJoten öon ifem nadfe 

Serlin, SBeimar, ©otfeo, SJtannfeeim entfenbet worben, alg öon 
bortfeer in bie ^arifer ©tube brangen, wo Denig Diberot bie 
flinle ^eber rüferte, wäferenb SJtabome Diberot an Sltleg efeer 
alg an ben lefeten „©alon" badfete unb bie Dodfeter öon bem 
bieberen Semeferieber trofe feinem „fdfeledfeten tubegquen f^ranjöfifcfe" 
eifrig ©ontrapunft unb ^laoierfpiel lernte. 

„Diberot ift Diberot, ein einzig ^nbioibnum", rief begeiftert 
©oetfee, ber fidfe glüdflidfe prieg, ben löftlidfe öerworrenen Steidfe: 
tfeum beg Jacques le fataliste wie ber Sei gu Sabel öerfdfelingen 
ju fönnen, ber „Stameaug Steffen" überfefete unb ben „Serfu(^ 
über bie SJtalerei" mit feinen ©inwürfen begleitete. Der junge 
©(filier ift bei bem ©rjäfeler Diberot in bie ßefere gegongen, 
wie ber „Serbredfeer aug öerlorener ©fere" im Sergleidfe jii ben 
„beiben ^rennben öon Sourbonne" flärlidfe jeigt. ©ine ©pifobe 
beg ^acqueg, bie ©efdfeidfete ber SStobame be la ^ommerape, 
feot er olg „SJterfwürbigeg Seifpiel weiblidfeer Stadfee" öerbeutfdfet 
unb ifer bag Dramatifdfee gewife abgefefeen; gibt bodfe Diberot 
felbft fdfeon fealbironifdfee Stotfefdfeläge für eine Dramatifirung. 
Unb biejenigen beutfifeien Süfenen, bie, mit öoterlänbifdfeem SStittel: 
gut 5ufrieben, ber ©arbou’fdfeen „f^ernanbe" Dfeür unb Dfeor öer: 
fdfeliefeen, tfeäten Wofel boran, ifere fittlidfee unb nationole ©ng: 
feer§ig!eit nidfet alg ibealiftifdfee SGSaferung ber Stedfete unferer 
^laffiler nugsutlingeln. Stodfe ©dfeiüerg ©ntwurf „Die ^olijei" 
Wanbert auf Diberot’fdfeer ©pur. .^erber jeigt fidfe mit Diberot 
innig öertraut. 2ßie feätte erft ber Determinift ßeffing fidfe an 
beg fotaliftifdfeen Dienerg ßeibfprüdfelein „Wenn’g ba broben ge: 
feferieben ftefet" erfreut unb wie gerne feätte er Diberot feier im 
©efolge beg öielgeliebten ßoren§ ©terne erblidft! 

Diberot unb ßeffing finb öerWanbte Staturen, ©mporringen 
aug largen Serfeältniffen, $elbentfeum ber fjeber, Unoerbroffen: 
feeit beg ©trebeng, eferlidfee Slrbeit an ber Silbung beg ©fearalterg, 
eble ©elbftlofigleit, Stblefenung jeber ©unftbufelerei, perfönlii^e 
f^reifeeit ofene bie golbenen f^effel« öon Slemtern unb ©ferenfteHen, 
Weltmännifdfee Sornefemfeeit, nimmer mübe SeWeglidfeleit — barin 
gibt leiner bem anbern etwag nai^. ^at ber granjofe mandfemal 
eine größere f^einfüfeligfeit unb ©(femiegfamleit öoraug, ober 
pfepfiologifdfee ^enntniffe ober mufifalifdfee Silbung ober bag ent: 
jüclenbe entfeufiaftifdfee Serftänbni^ für alle feolben unb wilben 
Sleije ber ßanbf^aft, fo Weidfet er bem Deutfdfeen in ber tiefer 
einboferenben unerbittli^en ©trenge ber SeWeigfüferung, in ber 
Slnba^t, bie nidfet blog eine ©auferie über bag ©ro^e, fonbern 
audfe eine peinlidfee ©rörterung beg kleinen leiften will, unb ift 
ifem nidfet gleidfe an pfeilologifdfe:feiftorifdfeer ©eleferfamleit. Seibe 
trieb eg aug engen ©dferanlen in bie SBeite; ben einen fättigte 
bie latfeolifdfee Dfeeologie nidit, ber anbere oerlie^ bag Srobftubium 
ber proteftantifefeen. Seibe wollten SJtenfdfeen fein, tummelten 
fidfe in ©ro^ftäbten, traten in ben 3ööberlreig ber ©ouliffen unb 
bradfeten ©dfeaufpielerinnen, §ugleidfe ben SOtufen, ifere erften ^ul: 
bigungen bar. ©einem warb ber SBeg ßeffing ift jWar 
nie ing ©efängni| geworfen worben, bafür War Diberotg fpätereg 
ßeben genu^reidfeer alg feineg. Son ben ©efdfewiftern featten 
beibe 511 leiben, aber öotl Si^löt gebadfeten beibe ber Weit, weit 
entlegenen elterlidfeen Sefeaufung, unb fdfeon feat Diberot na(^ 
bem Dob beg fdfelidfeten Saterg ein Silb beg Dreffli^en ent: 
worfen, wag bei ßeffing im Drang ber 3eit unb Stotfe nur Sor: 
fafe blieb. Danlbarleit, Uneigennüfeigleit, fffreigebigleit bei eigener 
Slrmutfe gieren beibe. Unferem ßeffing lag nidfetg an bem fdfeetlen: 
lauten Seifatl ber 3J?enge, fein ftärlerer brennenber ©fergeig ging 
nur auf bag ©ro§e. Diberot fpürte nodfe geringere ßuft, feine 
SBäfdfee foglei(^ auf ben gu feängen, lie| fein Sefteg ungebrudlt 
nnb begnügte fidfe mit ber guftimmenben Slufmerlfamleit ©rimmg 
unb anberer Silbungggenoffen. ©infieblerifdfe gu feaufen unb gu 
fdfeaffen wiberftanb iferer Siatur, unb wir beglüdwünfdfeen Diberot, 
bap feinem gefetligen Drieb ni(fet all bie ©dferanlen entgegen: 
traten, weidfee ßeffing einengten. Diefem ift bie Sitte um SJtenfdfeen 
fetten unb nie öollauf gewäfert worben, inbe^ Diberot in gröulcin 
Soüanb eine fo gärtlidfee wie gebilbete Sreunbin finbet, gu ber 
er feine ßiebe trägt unb feine geiftigen ^ntereffen, ber er über 
bag ©rfeabenfte fdfereibt unb mit größter Unbefangenfeeit bag 
SSeltlicfefte oorplaubert, inbe^ Diberot in ben unöcrgleicfelicfeen 
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^arifer ©alonS ein; unb au§ge^t, bet ber ©eoffrin, ber (Sptna^, 
ber ^oubetot tno^IgeUtten ift unb frenbtg mit einem „W^\ ber 
^^ilofo^j’^l" begrübt mirb, ierrlic^e SBo(|en onf §otba(i^§ (Sut 
mit bem quedfitbernen fublimen 5tbb6 (SJaüani unb bem ©ci^otten 
SBoter §oop berfc^mo^t, Idente eine gtänsenbe ^unftauSftellnng, 
morgen ba§ Th^atre fran9ais befuc^t unb at§ (^aft ber ^oiferin 
^at^arina in ^Petersburg meitt. 3Jtan fann nic^t ongeregter 
leben. Seffing aber fi|t unmut^ig in Sßolfenbüttet unb mu^ 
ein fbät unb mül)fam erobertes f^ttmilienglüd fo troftloS raf(^ 
mit ber alten unfreimiHigen ©infamteit oertaufd^en. Seffing I)at 
iDerfönlii^ öon Sriebric^ II. nur ^erbeS erfahren, ber 3i^an§ofe 
®iberot barf freubiger auf ipreu^enS ®önig bliden unb ben @)e; 
bi(^ten beS bemunberten Kriegers, ßJefe^geberS unb ip^iIofo|3^en 
nad^rü^men: nur ber leichte §au(^ eines SJianneS öon dJefii^matf 
fe^Ie, boS biSc^en ^Berliner ©anbftaub megsublofen. Slber ber 
(Sünftling Katharinens mirb fo menig Höfling mie Seffing unb 
meift mit fchönem fatirifi^en ißathoS bt)jantinif(he Sobreben auf 
ben ®auiJhin jurüd. Seiben mor ihre unabhängige merther 
als DrbenSbänber unb ttingenber ©eminn. Sieber fang ®iberot 
feinen alten ©chlafroil an, unb feiner öon beiben fonnte feine 
S3ü^erf(hähe fefthaften. ®afür bü^t feiner baS ftarfe ^f(i(ht; 
gefühf beS S^afentS ein. Seffing fchfägt in Kfoh baS gan§e 
©treberthum aufs §aut)t. ®iberot öeraihtet ben Künftler, ber 
nach SBohffeben, SBeinen, Kleibern, SBeibern unb nai^ ^errfihaft 
in ber 5Ifabemie, ftatt nach ber Unfterbfiihfeit trachtet, mie 
Sachefier: „(Sin feibfi^er Künftfer rettungSfoS oerforen .... er 
hat baS (Sfefb ber (Shre üorgejogen." Seffing bichtete feine (Smifia, 
®iberot, im ^inbficf auf bie fchfechte ^rinsenerjiehung feines 
SliittefftanbeS froh, bebauerte megen ber Verführer ber f^ürften 
an feine §öffe unb feinen §immef glauben §u fönnen: „D @ott, 
mürbeft bu bie Ungeheuer, bie unS regieren unb fene, mef^e fie 
bifbeten, bufben?'' 3^ur öon Kothfeefen (ämes de boue) fönne 
ein Sürft nie ein Sötuh üernehmen. Seiber Kömbfer Sofung 
mar: fein Duartier für 3fbergfauben, Fanatismus, Unmiffenheit, 
Starrheit, ©chfechtigfeit unb S^hrannei. dagegen fagt ®iberot, 
alles maS ben ©temhef ber SBahrheit, (^röhe, Feftigfeit unb 
(Shrfichfeit trage, rühre unb entjüde ihn, unb er ift leichter ent; 
güdt als Seffing, ber mit ftarfer SOßitfenSfraft feben ©türm im 
inneren bänbigte. Seibe hatten Suft an biafeftifdhem (^ebfänfel, 
auch am ißarabojen, aber baS ^erg ging ihnen auf im Kam^f 
für Stecht unb Fi^eiheit. ^ebermann fennt SefftngS grofee ©ä^e 
über ben ®ienft ber SBahrheit. S)iberot, mehr afS einmal ihr 
SDtärthrer, erffärt, ni^tS in ber SBeft fönne ihn jur Sfbtrünnig; 
feit bemegen. Seffing feiert bie (Serechtigfeit in feinem 2)rama, 
®iberot bebauert, fein Slnmaft ju fein, fchreibt fange bemegfiche 
Sriefe ju fünften eines ihm perfönfich nicht befannten unfchufbig 
oerbächtigten ^äbchenS unb fpricht über SoftaireS gefeiertften 
Stechtftreit baS fchöne an §amfetS Stuf anffingenbe SBort: „SJaS 
finb ihm bie (SafaS?" Ueberhau^t hat Stiemanb SoftaireS Sor; 
jüge unb SoftaireS Fehfer treffenber unb bünbiger beurtheift. 
(Sr fefbft neibet feinem fein ^iebeftaf, mie auch Sß[fta9/ ftärfer 
im §ah afS ®iberot unb erbarmungSfofer im ßmeifambf, ffeinen 
Steib nicht fannte nnb feine ungerechte Sfnfchufbigung fitt. 2Bie 
ebef „rettet" 2)iberot ben greifen Softaire gegen Ft^eunb Slaigeon. 
Softaire fei neibifch? @r ift ein Sfchtjiger, ber ftetS bie 2:^rannfn 
nnb Fanatifer gegei^eft hat. Unbanfbar? @r hat bie gemih- 
hanbefte Unfchufb gerächt. Unfinnig? @r hat Socfe unb Siemton 
in Ftanfreich eingeführt, ^^oferanj unb ©efchmacf ge^rebigt... 
„unb nun biefer mit Sorbeeren bebecfte (Sreis ben ©infatf ge; 
habt, fich in ben ©chmuh su merfen, fotf man ihm fieber auf 
ben Seib f^ringen, bamit er ganj barin üerfinfe? Stein! hätte 
ich ßtnen ©chmamm, ich mürbe ihn reinigen mie ber Sfntiquar 
eine Sronce." 

Seibe finb geborene Kritifer. 2)iberot, ber ©injeferfchei; 
nung gegenüber mohf gutmüthiger afS Seffing, ber nicht ben 
SertrauenSmann affer fungen dichter abgeben mochte, meih t)och 
anch Stoöitäten ber ^oefie nnb ältaferei furjmeg mit einem 
„ni^tSl" ober „abf^eufi^!" abpthun. Sfber bie rüdfichtsfofe 
©emaftthätigfeit überfegener h^roifcher §errfchernaturen eignet 
nur Seffing; 2)iberot mitf nicht mie ein ©uftan feine Srüber 

erbroffefn, fonbern mie bei jebem SItenfchen, fo ou^ bei fich an 
ben ©ohn ber ^h^tis benfen: mir haben affe eine fchmache 
©teffe, bie, an ber unfere SJtutter nnS hiett. Sft bie liberte 

de penser für beibe ein ©chibofeth unb erffärt 5)iberot, ber 
@eift beS achtzehnten ^ahrhunbertS heile F^^eiheit, fchufen beibe 
in ihrem Saterfanbe nach mancher Stichtung offene Sohn, fo 
miberftrebt ihnen hoch ber öerftänbni|fofe SOtaffenfiberafiSmuS 
unb bie aJta|to|igfeit, mie jebem Slufgeffärten, ber fich f^t^ft 
affmähfich mit h^i|em Semühen zu feinem ©tanbort htnburch^ 
gerungen hat. 3n bem ungef^riebenen britten Xheif ber „(Sr; 
Ziehung beS SItenfchengefthfechtS", bem festen (Sfementarbuch, boS 
jenfeitS ber Sibef fiegt, ffomm Seffing fongfam empor unb er 
burfte in feiner ßeit ni^t nach SBunfch heraustreten: „®er SBeifc 
fogt nicht, moS er beffer oerfchmeigt." ©o ®iberot in ber 
„(Sncpffopäbie", bebroht öon bem SBürgengef ©enfnr. 2öir 
fönnen SefftngS refigiöfen (SntmicffungSgang öerfofgen unb fehen 
®iberot fich fangfam öom ®eiSmnS zum SftheiSmuS entfernen. 
(Sntfchiebenfter Stichtchrift, ja SBiber^rift ftimmt er mit einer 
Seffing in biefen Gingen fremben §ihe in boS 6crasez Tinfame 

ein unb fchift in einem Srief on Samifaoiffe boS (Shriftenthum 
bie barborifchefte, pfattefte, unfinnigfte, triftefte, unbufbfamfte 
unb uneinigfte Stefigion. SJtan bemerfe faum Unterfchiebe öom 
KathoficiSmnS zum SutherauiSmuS uub fo fort bis zum ®eiSmuS, 
beffeu Fetifch, meif ber eiufochfte, immerhiu ber befte fei. Sleftere 
©ä^e beS Ficanzofeu aber, z- Qeseu beu „mütheubeu Se; 
trüger" SJtohomet, barf mau uicht zu ftreug uepmcu, fouberu 
mu| beu, ber früh ^tfe im STempef ber Reiften öereinigeu moffte, 
feiuer öorurtheifSfreieu Siebe uach für eiueu ©euoffeu beS Stothau; 
bichterS oufeheu. Unb mie Seffing ouS otfem miberborftigen 
S^heofogenhaber h^i^auS baS „!Jeftament Johannis" öerfünbigt, 
prebigt SDiberot in bem berebten, öiefe mifbe SBorte (Sprifti 
nnb ber Säter fammefnben, jebe Serfofgung branbmarfenben 
Sfrtifef SntofSrance: „§ört ©t. Johannes: Kinbfein fiebet euch 
unter einanber." 

Seffing öeröffentfichte in ben Frogmenten beS SBoffenbüttfer 
Ungenannten bie heftigen Singriffe beS ernften SteimaruS gegen 
bie oftteftomentlichen ©rzöäter, benen fchon Sapfe nicht eben 
gemogen mar, unb ging bann felbft, namentlich öon ©emler 
geförbert, on bie Kritif beS Kanons. S)iberot hält fich für ben 
Glimpf, mit bem er in ber (Sncpflopäbie bie ipatriorchen be; 
hanbeln mu|te, fchabloS in ber SJio'ifabe (1768, Slff^zat 4, 118 ff.), 
menn biefe ungemein fecfe ©atire mirflich öon ihm het^i^ü^’^t; 
aber fchon öorher braucht mon nur zmifchen ben 3mleu zu lefen, 
mie im Slrtifel „®hao§" über bie ^euefiS ober im Slrtifet 
„(Sonou": bie Sibel enthält mehr als ©loubeusmohrheiten uub 
ethifche (Gebote uub biefer Ueberfchu| ift ber Kritif offen; eine 
Stnficht, bie fi^ mit ©emlerS unb SeffingS S^hefen nohe genug 
berührt. 

Sßie Seffing fehen mir S)iberot auf philofophifchem ßiebiete 
freier öorfchreiten unb ben ©tonbpunft, ben er in ber @ncl); 
flopäbie gegen ©pinoza, ben „öermegenen Sloifonneur" unb fein 
„ungeheuerliches ©pftem" einnimmt, öerloffen. ©ein fpäterer 
SUaterialiSmuS hat mit Seffing menig gemein, ©eine philofo; 
phif^en Slnfänge aber finb bie Seffing’fchen: Sople unb Seibnip, 
iepterer unmittelbar unb bur^ SBolff. 2)ann troten Sode unb 
©onbittac hiuzu. @S freut unS, ®iberot mit marmer ©pmpathie 
öon ^houtafiuS reben zu höi^en, ber in 2)eutfchlanb ber miffen; 
f^aftlichen (Smoncipation fo topfer biente, unb zu SeffingS Sob; 
fprü^en auf Seibnip, z- tu beu Siteraturbriefen, fügt fi^ 
fchön ®iberotS Serperrlichung, melche bie bisherige ^i|ochtung 
öon franzöfifcher ©eite fühnen follte: „Siiemols öieHeicht hat 
ein sitenfch fo öiel gelefen unb fo öiel ftubirt, mehr gefonnen 
unb mehr gefchrieben als Seibnip, unb glei^mohl gibt eS no^ 
fein (SorpuS feiner SBerfe. Sluffatlenber SBeife hat SDeutfchlanb, 
bem biefer (Sine aJtann fo öiel macht als ipioton, Slrifto; 
teleS unb SlrchimebeS zufommen (SJriechenlanb, noch uicht ge; 
fammelt, maS ouS feiuer Feber gefloffeu ift ... . SBäreu feine 
Öiebanfen mit platonifchem (Solorit öorgetragen, fo mürbe ber 
Seipziger ißhtlofoph tu feinem ©tüd bem athenif^en nodhftehen." 
Slber beibe, 2)iberot unb Seffing maren feine ©pfiematifer; öer; 
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lorcne 3J{ü^c, fie unter dauern imb dj’tcii unterjubringeu. 93eibc 
I)nbcn in i^rcr Siigenb Don Sat)tc gelernt nnb on i'^n i^rc 
jonrnolifti^c^en ober fenittetoniftifii^en nnb if^re tejifograpt)tfdjen 
^tnfonge gefnnpft, bie fid) freilid) bei 3)tberot unenblid) gro^; 
artiger oorfteflen alg bei bem ®erbefferer bed ^ö^er. Seibe 
haben an§er bem reichen SBiffen, ba^ nid)t ieber Sournalift hat, 
bie @abc rofd^en 5inffaffen§ nnb SotniuIirenS, bie 
feinem ^onrnaliften gebredjen barf, nnb beibe finb SD^eifter bed 
@til^, auf melthe ba§ alte SBort „ßeitnngfdhreiber feinb 
oerberber" feine Stnmenbung finbet, fonbern bie ben ^tauberton 
nnb bie bialogifchc ^unft jur hödhften SSottenbnng treiben. 
ift an^ bahlifdh, wenn beibe jungen ^olhhiftoren fo rafd) öon 
einem gelb auf bag anbere, nid)t immer ba§ angrenjenbe, 
fpringen nnb feften guh foffen nnb menn 2)iberot in ber (Sneps 
hopäbie oft ben Gompilator ©titeö abgibt. S3eibe fennen 
feinen ©tiUftanb im (SeifteiSleben, führen bo§ ©dhlogmort „($nt= 
midinng" im StRunb nnb miffen, ba^ jebe§ S3udh in geluiffem 
©inne rafdh oeraltet nnb ber ©chriftftetter, ber bauern toiü, 
ni(ht bem Xage bienen barf. ®en ^rrthümern oerftoffener Sohr= 
hnnberte ftettt ®iberot bie neue üernünftige ^h^^ofophie nnb bie 
ejacte empirifdhe SJiethobe ber 92aturtt)iffenf(haften gegenüber. 
„|)eute" — heifet e§ in bem berühmten ^rtifel „(Sncpflopabie" 
— „mo bie ^hitofophie mit großen ©chritten üorgeht nnb 
ihrer ^errfdhaft otte ©egenftänbe ihre§ ©ebiet§ untermirft, 
tüo ihr Son ber mafegebenbe 2on ift nnb man ba§ i>er 
^(utorität nnb be§ 33eifpiel§ abjnfdjüttetn beginnt, um fi^ bofür 
an bie ©efe^e ber SSernnnft jn haften, gibt e§ fanm ein ele^ 
mentareS ober bogmatifdhe^ SBerf, ba§ nn§ ganj befriebigen 
fönnte. ©o groh ift bie SBirfung ber fortfi^reitenben SSernunft; 
ein gortfehritt, ber jahtreidhe Silbfänten umftür§en nnb etlidje 
nmgeftürste toieber aufrichten mirb. ®iefe lehteren gehören ben 
feftenen 9JJännern, bie ihrem Sahrhnnbert ooranSgeeilt finb." 
5tuf 5mei ©ebieten befonberg fehen mir S)iberot nnb Seffing felbft 
mit ftiegenben gähnen üoraugeilen, auf bem bramatifchen nnb 
aU ©ren§mächter auf bem fRain, metcher ^oefie nnb bitbenbe 
^nnft fcheibet. — 

2)iberot nnb Seffing ftanben ©chulter an ©chutter im 
Kampfe gegen bie ftaffifdhe ^iragöbie be§ 3eitatter§ Submig XIV., 
ma§ bei erfterem ein 5Inftannen ©orneiüeS nnb eine angfehmeis 
fenbe S3emunbernng für 9tacineg Harmonie nicht angfchlieht. 
5)ie Snnbeggenoffenfehaft machte jeben jum Ueberfeper beg 
anbern. 1760 gab Seffing „®ag |)errn S)iberot'' 
nnb erftörte in ber SSorrebe ju biefer nicht eben glüdlichen SSer: 
bentf^ung, nach ^Iriftoteteg höbe fidh fein philofophifcherer ©eift 
mit bem Xrama abgegeben, nnb bie neue Stnftage aug feinem 
©terbejahr bringt gar bag ©eftänbnih, fein ©efchmad mürbe 
ohne ®iberotg 3Rufter nnb Sehre eine gan§ anbere fRidhtung be^ 
fommen haben, „oießeiht eine eigenere, aber hoch fchmerlich eine, 
mit ber am ©nbe mein SSerftanb jufriebener gemefen märe"; 
fchmermiegenbe Sßorte für einen Seffing, ber auch in ber uns 
erbittüchen ^)ramaturgie fich gern mit SDiberot im ©inflang 
meife, abmeichenbe ^tnfichten aihtnnggoott üorbringt nnb feinen 
Xegen fenft oor einem berühmten Kapitel eineg fonft recht uns 
erfreulichen ^ngenbromang. Uebrigeng hat Seffing ben 5tugfaß 
in ben Bijoux indiscrets gegen bie ftafficiftifhe ^ragöbie gemih 
niht erft in Hamburg überfe^t, fonbern, mie bie ungemanbte 
gaffung lehrt, alte Blätter jur ^anb genommen. 

9fug 2)iberotg ^reig erfchien eine lebhaft anerfennenbe S3es 
fprechung ber „3Rih ©ara ©ompfon", nnb ®iberot felbft moßte 
feine Ueberfepnngen ber ©ara, beg „^aufmanng üon Sonbon" 
nnb beg „Spieterg" oereinigt in ®rnd tegen. ®er granjofe 
,Voei englifhe nnb ein aug überlegener 9?achahmung ber ©ngs 
länber crmachfeneg beutfeheg SBerf. ^uf ©ngtanb meifen SSottaireg 
^Hüprftüde nnb Xiberotg mie Seffingg bürgerliche ©piete h“^- 
'.üoltairc bearbeitet ßticharbfong 'ißameta, Seffing macht fich 
begfelben ©tariffa für fein iranerfpief 5U S^n^e, ®iberot jeigt 
ung im Stoman bie SRärtprerin beg Sloftcrg nnb überläßt fich 
im „©löge" einem ganj mahtofen ©nthnfiagmng, beffen ^rophes 
^einngen eine nüchternere ßtachmelt in ben SBinb gefchtagen hat. 
©r fanb bei bem ©nglänber, ber ben fRoman bemofratifirte. 

mie 3(nbere bag ®rama, oor attem SBahrheit: „^Die SBett, in 
ber mir leben, ift ber ©chanptah; mahr ift bie ©rnnbtage ber 
^anblnng; feine ^erfonen haben bie grö^tmöglihe SOSefenhaftigfeit; 
feine ©haraftere finb mitten aug ber ©efeßfihaft gegriffen." ©0 

fahen ©)iberot nnb Seffing über bie üerunftaltenben ©puren 
mancher ^inberfranfheiten in Sißeg „J^nufmonn" hiidocg, bag 
reüolutionäre SSerf rühmenb, bem bag bürgertid^e ^orterre 511= 
janhäte, meit eg gleifd) oon feinem gteifch fanb nnb meit auf 
ben Brettern, mo bie abeligen SBüftlinge judjtlofer Snftfpiele fo 
oft beg SRittelftanbeg gefpottet, nun bürgerlihe ©hrbarfeit feft; 
tich beleuchtet mürbe. ®en 5tntrieb jur 2:ugenb ooß jn madjeit, 
fehlte nur, bah auf bem ©algen ^öfe Suhteriu 
SD^ilmoob nnb ber bumme ^unge ©eorge Sarnlocß mirftid) 
baumelten, benn bag Sßerf, ohne 3i>ealität beg ©ittlichen, hat 
bie abfhredenbe SRoral einer ßRorbgefchichte; etma: 

®rum geliebteg publicum, 
©eh niht mit fhlechten Söeibern um, 
99ring feinen alten Onfel nm! 

©)iberot, beffen ^ntg immer heftiger fchtägt, fobalb bag Söort 
„2:ugenb" anggefprochen mirb, nimmt bann ftugg jene unäfthetis 
fehen 2:iraben beg jungen ©chißer über bie ©eijaubühne alg 
Helferin ber ßleligion nnb ^otijei üormeg nnb ift felig, bah ein 
SRagiftrat ihn bittet, jum $eil ber SSoIfgersichung nnb beg 
gemeinen SBohlS nod) mehr fo oerbienftliche ©tüde mie ben 
„^augüater" gn fhreiben — mie man, bie tiefe ethifdje SBirfung 
beg ^rauerfpielg mit ^atechigmugformetn oermechfelnb, eg alg 
Triumph ^er ^unft hiofteßte, bah ein biebifcher Sehrling oon 
©eorge 58arnmeß mit ^erfnirfchung gelernt hatte: „©)u foßft 
nicht ftehten." ®ie „Xugenb" ift überhaupt ®iberotg fchmad)e 
©eite; fobalb fie in grage fommt, mirb er aug einem ftareu 
geiftreichen ^ritifer 5um üerfchmommenen SDecIamator nnb im 
©)rama 5um 5Rachmittaggprebiger ooß SRenfchenliebe, ber ung 
mehr einfehtäfert alg rührt. 2Ber miß berfennen, bah bie ©roh^ 
muth auch w ber ©eene gmifchen 2:eßheim nnb ber „®ame 
in Trauer" ein bigehen subringlich mirb, obgleich ich überseugt 
bin, bah ®iberot nnb Seffing einer SRarloff gegenüber eg bem 
ßRajor gleich gethan haben mürben. ?In^ Seffing hat feiner 

®ramag bag 3RoraI§öpfd)en beg achtzehnten Sahr- 
hnnbertg nicht ganz abgefchnitten, obgleich fein auggezeid)neter 
^ritifer ^acob S3ernahg ihm in biefer ^inficht nicht gerecht 
mirb nnb gegen monche mohlgemeinte ^h^^afe ©)iberotg ber Sterger 
Seffingg über bie elenben ^ertheibiger beg ^^h^aterg, bie eg mit 
©emalt znr S^ugenbfchnle machen moßten, fharf abftiht. 

S3ei ©)iberot nnb Seffing gehen Xheorie nnb ^rajig ^anb 
in §anb. ©ie fehen fReueg, fie prüfen eg, fteßen aßgemeinere 
©efichtgpnnfte anf, ejemplificiren, moßen eg beffer mähen. 
SSießeiht mar SDiberot empfänglicher, bafür Seffingg S3eifpiel 
anggetragener, reifer. Unb fo fehr mir ©)iberotg epifhe ^unft 
bemunbern, fo nngeniehbar finb ung feine ©)ramen gemorben, 
inbeffen bie Seffing’fhen ben älteften eifernen 53eftanb beg 
Sflepertoireg bitben. ®ie in ber Slff^zaffhen Stnggabe oors 
getragene ®Iage über bie SSernahtäffignng eineg neu entbedten 
©)iberot’fhen ©tüdeg oon ©eiten beg Th6ätre fran9ais merben 
SBenige unterfhreiben. ®iberot hat fih einft fo h^i^ätih über 
ben ©rfotg ber Steprifen beg „^angbaterg" gefreut, bah man 
bem lobten ein giageo beffer erfparte; mag er anf ber Sühne 
üerftnnb, oerftehen bie neueften granzofen noh beffer unb bag 
Uebrige ift oeraltet. gür ben „5Ratürtihen ©ohn" fonnte fid) 
fhon Seffing niht ermärmen. ©fizz^n nnb gragmente zeigen 
einen fehr finbigen ©inn für rührenbe, effectooße ©eenen, aber 
bag geuer berftog anf bem SBege bom ^tan znr Shat; er fanu 
moht ©anebog liefern, ift aber auf bramatifhem ©ebiet fein 
fhöpferifher Zünftler unb läuft in ©ntmürfen mie „^ie Uns 
glüdflihe ober bie gotgen einer groben Seibenfhaft" fhon znm 
Staffinement beg peintihen ©ittenftüdeg, mährenb „SRabame be 
Sinan" auf bag moberne ©hebrama borbeutet. ®iberot hatte 
bag honnete beg ©tänbifhen auf ber Sühne bertangt unb — 
ben tangmeiligen ©Uebermann, genannt Lo pi-re de famille, ges 
fhaffen. Seffing gab in „3Rinna bon Sarnhelm" feinen fhemens 
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haften 9Jluftert^^u§, jonbern lebenbige SSertreter be§ großen jeit^ 
genöffifc^en nationalen @oIbatent^nm§. ^Iber ®iberot rief ben 
fpanifc^en 3flömern unb römifc^en (S|3aniern ©ornetUeS nnb ben 
oerliebten i|5rin§effinnen ütacineg gegenüber nac^ 9)Jenj(^en nnb 
fanb Slgamemnon unb S^^igenie ni(^t at§ ®önig unb Sürftin, 
jonbern at§ SSater unb Xo(i^ter intereffant; fo tnurben üon 
Seffing SJtebea, S<i[ou, ^reufa aB SJiarnjoob, 9}telIefont, Sara 
in ein 2Birt|§^au§ be§ ac^t^e^nten ^a^rljunbertS üerfe^t, unb 
ißirginia toanbelte fic^ in ©mitia (SJatotti, aße§ ©taattii^en ent; 
tteibet, toeil ba§ SSer|äItni^ oon Sßater unb Soc§ter @toff genug 
war. 2Bie aber ßeffing reootutionüre ütömerftüde entwarf, fo 
S)iberot eine, atterbing§ fef)r froftige ^^erentia. ÖJetragene§ 
^at^o§ War beiben oerfagt unb bem f^ranjofen auc^. Wag ßeffing 
bod) reic^Iic^ befi|t: bie fomifd^e Stber; auii^ ift be§eid)nenb, 
ba^ ßeffing bem faftöotten ^tautug, ®iberot bem eleganteren, 
matteren, wenig braftifdjen ^^erenj antjängt, ja „bie 3tnbria beg 
Xerenj unb bie mebiceifi^e SSenug" in einem 5ltf)em nennt; 
beibe aber letinten bag gangbare ßuftffjiet ab, bag nid)tg fannte 
alg bie ^rifig üon ßiebegl)änbetn mit §inberniffen oorjufütiren. 
Stu^ i^re Seiend ift oerWanbt. 

®iberot war ni^t ber 3}lann, fii^ mit bf)doIogifc^er @rünb; 
üd)feit in Striftoteleg p üerbo^ren, aud) Witt er öon „Sftegetn" 
fo wenig Wiffen wie bie beutf^en (Senieg. „^riftoteteg ber§ei^e 
mir, aber eg ift ein Oerfe^tteg tritifd)eg SSerfa^ren, augfd)tie|; 
i\6)t 9legetn aug ben oottfommenften SBerfen p bebuciren, atg 
wären bie SjJtittet p gefatten nid)t unenbtid)... SDie 3ftegetn 
t)aben aug ber ^unft eine 9toutine gematzt unb \6) wei^ nic^t, 
ob fie nidit met)r fif^äbtic^ atg nü^tid) gewefen finb. SBo’^t; 
oerftanben: fie t)aben bem ®urd)fc^nittgmenf(^en gef^abet, fie |aben 
bem @enie gef(^abet." 5tnbergwo ftet)t er wieberum ganj auf 
bem ©tanb^untte ßeffingg oon bem @enie otg bem geborenen 
^unftri(J^ter, um bann gemä^ feinem oft Saftigen, fi^rubetnben, 
ni(^t atteg im beredjuenben ®eiftreid)tt)um ge; 
tegentti(i^ ßJenie unb (Sefc^mad atg unoereinbar t)inpftetten unb 
Oon bem unregetmä^igen SBurf beg ©c^öpferg, bem wudjtigen 
^.patt)og nac^ 3trt beg ©turmg unb ^rongg p fc^wärmen. ©o 
fa^t er ©t)o!efbeare auf, nid)t mit ber be^^f^ben ^intert)attigfeit 
5ßottaireg, ber über ©^afefbeare oerfc^tagne botitifd)e tlrttieite 
fättte, eine 9lebe |)amtetg in fc^önen SSerfen wiebergab pr (£^re 
©tpfefbeareg unb biefetbe traüeftirte i^n l^erabjufelen (ogt. 
^iberot 8, 471 ff.), fonbern fid) gteid) bleibenb, fein SSertreter 
bem SJleifter SSottaire ing (^efid)t (19, 465), boi^ nod) nid)t frei 
oon ber big auf ©erftenberg, ßeffing, §erber and) bei ung gettenben 
SSorftettung, ©t)afefbeare fei ein fd)öneg IXngefieuer. „^ag @r; 
t)abene unb ©eniate leuchtete in ©^afefbeare wie S8ti|e in einer 
taugen 9iad)t." Dber im Paradoxe sar le comedien: „®iefer 
©tptefbeare, ben ic^ oergteid)en mö(^te nid)t bem 3tbott oon 
^.ßetoebere, noc^ bem gelter, nod^ bem 5lntinoug, nod) Ö^t^fong 
§ercuteg, aber wotjt bem t)t. S:t)riftob^orug Oon 9fiotre;®ome, bem 
grob gemei^etten, ungeheuren ^oto^, pif(he« beffen 93einen jebod) 
wir 5tt(e bur^ge^en fönnten, ohne ba^ nufere ©tirn feine parties 

honteuseö berührte." Dber er entgegnet bem prten @ef(^te^t, bag 
einen Stacine, nicht aber bie boucberies ©hafef^eareg oertrage: 
„®iefe fchwachen ©eeten finb unfähig h^ft^Sß @rf(hütterungen 
augsuhatten." $at ßeffing über beg großen ©orneitte Dramen 
bie ftotsbefcheibene ^euherung, feine ariftotetifche SBeigheit be; 
fähige ih«, ein jebeg beffer p ma^en, fo fott bie SSemerfung 
beg Dramaturgen Diberot eine Stnertennung fein: „S^ti^t @ine 
biefer ©eenen, aug ber man nicht mit ein wenig Datent etwag 
(Sro^eg machen tonnte." Ducig freitich tonnte bog nicht unb ihm 
wirb tüchtig auf bie breiften Singer getto^ft, ohne boh Diberot 
fetbft über ben steift bei ©hotefpare — auch er tommt hier 
(8, 471 ff.) auf $8ottaireg ©emiramig gu reben — entfernt fo 
einfichtig fpräche wie ßeffing in bem berühmten ^ofjitet ber 
Dromotnrgie; fogt er hoch gong unteffingifch, ©efbenfter möchten 
wot)! gu ©hatefbeareg ßeiten gefchrectt hoben, ber ©egenWort 
ftöhten fie nicht 5tngft, nicht ©touben ein. 

@g wäre ungerecht oon bem ^Romanen Diberot, bem S^^on; 
gofen beg od)tgehnten ^oh^^hnnbertg, bagfetbe Sßerhättnih gn 
©hatefbeare gu Oertangen wie Oon bem ©ermanen ßeffing, borum 

ertennen wir auch in fotchen fchwantenben ©ä^en ben StRann 
ohne SSorurtheit. Si^eunbnachbortich ober, einer beg anbern 
Werth, ftehen beibe otg SSenrtheiter fchaufbieterifd^er ßeiftungen 
bo, nie übertroffen, fetten erreicht. §ätten wir ben britten 
Dheit beg „ßootoon", fo Würbe bie ißarattete gwifchen Diberot 
unb ßeffing in biefer Züchtung fich Weiter giehen taffen unb auf 
eine Dheorie beg Dongeg, ber gangen bontomimiföhen ®unft er; 
ftreden. Diberotg „S3rief über bie Daubftummen" hot ßeffing 
Weit über ben oon Diberot geringgefchähten Slemonb be ©t. Sltbine 
hinanggeführt. 9tiemanb hatte ein reinereg ©titgefüht atg Diberot, 
^iemanb ein feinereg Dhr für SSohtftang, S^hhthntng, 9tumerug 
ber ^eriobe, bichterifche Donwirfungen, Dectomation, für bie oer; 
fchiebenen ?tnforberungen, wetche eine 9totte ß^orneitteg, 9tacineg, 
©hafefbeareg an ben ©brecher ftettt otg Diberot, 9liemanb ging 
bem btohen Dectamiren energifcher gu ßeibe unb betonte mehr 
bie scene tranqxiille, ^tiiemonb oerftanb fiöh beffer auf SJlimif 
unb ©efticutotion, atg er, ber Woht gor monchmat mit oerftobften 
Dhren btog ein touber Bufchouer fein wollte. Die erwähnte 
5tbhanbtung, bie föfttichen ©riefe an Sri. ^obin unb bag gar 
nicht boraboge „ißorabojon über ben ©chaufbieter", auch biefeg 
oott Oon Stugfätlen gegen bie fingenben Sonfaronnaben unb 
Seremiaben ber otten ftafficiftifchen ^Richtung, beWeifen eg. rinberer; 
feitg, Wetche ©eobochtung unb nicht ouf (Singetobferoation be; 
fchränfte ßinficht in ber |)amburgiföhen Dromaturgie, bie ung in 
einigen attgemeinen Dartegungen wenigfteng ettiche weihe ©tätter 
beg „ßoofoon" auggufütten geftattet unb ihren rei^ften ßJewinn 
inbuctio oug ©fhof^ StRimif unb 9tebe gegogen tjot. Dheoter; 
tritifer Waffen eben in guten Dheatern. 

(ScCiIug folgtj 

3ttr (®efri)iä)tc kr prettfifdtett Drrtoalttttt0. 

(1807-1831.) 

@g ift in ben botitifchen ^'ämbfen ber ßiegenwart fetjr ge; 
bräuchtich geworben, bah heibe ftreitenben Dheite fich auf bie 
riutorität ber ßehren unb ßrfohrungen ber ©ergongenheit bc; 
rufen, bah bie ©inen wie bie rinberen finben, wie gerabe ihnen 
burch biefetben, fei eg in ©egug auf bie Briten, fei eg in §ln; 
fehung ber SRittet, ©echt gegeben Werbe, ©o finb in unferen 
Dagen bie Briten ber fjreuhifchen ©eformen unter ©tein unb 
^arbenberg höufig in bie Debatte gegogen worben, unb eg tonn 
feinem Btoeifet unterliegen, bah i>te ^änpfe ber ©egenwart auf 
fjotitifchem Wie fociatem ©ebiete Oietfoch gurücJwurgetn in ben 
^ämbfen jener Briten unb bah man fich fowit oielfod) an ben be; 
güglidhen ©erfuchen, on beren ©erlauf unb ©rfolgen ©ath§ er; 
holen fann. Dag freilich foCtte mon bei ben ©üdfchtüffen, bie 
man aug ben anotogen ©ntwidtungen ber ©ergongenheit gieht, 
ftetg oottwichtig in rinfchlag bringen, bah jene 5tnatogien höufig 
nur unüoCtfommen fein fönnen, ba biefe Beiten toum ©üdfiöht 
gu nehmen brouchten auf einen Soctor, ber fi^ jeht übermächtig 
gettenb macht: ouf ben Oierten ©tanb, auf bie rirbeiterbeoölfe; 
rung ber groben ©täbte in ihrem ©erhättnih gur Subuftrie. 
Die groben ©robteme unferer Beit liegen beghalb Wefenttid) 
nach onberer ©ichtung, nicht mehr in bem ^ambf um bie fjoli; 
tifche SRünbigfeit, bie ernfthaft nicht mehr in Stoge fommen borf. 
Dennoch ift ber ^arnbf mit ben ft^ bagegen erhebenben ©trö; 
mnngen au^ h^ote noch nicht gu ©nbe; eg fetjtt nidht an ©erfudjen 
thatfächlich gu beüormunben, ba mon eg formet! nicht mehr fann. 

SBir begrüben eg beghalb alg eine WerthOotte ©abe. Wenn 
ung in rintehnung an bie riufgeichnungen eineg SRanneg, ber an 
jenen Äämbfen heroorragenb Dheil genommen hat, oietfoch ge; 
noue ©inbtide geboten Werben in bie ©ingetheitcn jener Arbeiten 
gum riufbou beg neuen hreuhifchen ©taateg.*) Dog gum gröhten 

*) SBeitere ©eiträge unb Nachträge gu ben ©apiereu be§ SRinifterg 
unb ©urggrnfeu »on SRarientmrg, Dheobor »on ©c^ön. (©erlin 1881, 
bei Sleonharb ©imion.) 
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bereite gcbrucfte SffZatcriat ift um bic ^atjrc 1H07—1810 I 
iinb 1824 1825 gruppirt unb in jmei ^lufl'ö^en uernrbcitet: ; 
„Urfprung unb Slinc^^t^um ber SReaction in ^renBcn" nnb 
„Gentralifation ober ^ecentralifation bcr 33erloaItnng"; aufeer; 
bcm ift eine fe^r lefen^mertl^e @^3i[obe über bo§ erfte ?(nftreten 
ber Sbolera in ^ren|en im 1831 Ijinjngefügt. 

2rür ben erften 51nffa^ über Ur)prnng nnb SBa(i^§tl)um ber 
^Jteaction ge^t ber SSerfaffer non bem nnlengbar rid)tigcn i?lu§gang§s 
Vunft an^, ba§ faft fämmtli^e |)olitifc^e Streitfragen, meld)e bic 
(^egenmart be^crrfd)en, in bem Kampfe miir§eln, ben Stein unb 
bie Staatsmänner ber Sfleformpartei mit ben 5tnl^ängern bcr 
alten 3fit begannen, .pieran fcf)liefet fid) eine fe^r bemer!en§= 
mcrtl)e unb let)rrci(^e ©arfteHnng ber StaatSnermaltung beS 
alten ''^ireuBenS, mie biefelbe burd) bie üon f^riebrii^ 2Bill)elm I. 
im 1723 erfolgte Sinfe^nng beS ©eneral^DberjHnanj:, 
^riegS: unb ^omänen^^irectoriumS begrünbet tüurbe. 

Ter ©runbgcbonle biefer S^ftitution ift nun allerbingS bcr 
gemefen, ba^ in ber oberften StaatSoermaltnng 5llIeS coHegialifd) 
abgema^t merben foHe, unb ba^ jeber SJiinifter nid)t bloS für 
fein Tef)nrtemcnt, fonbern für baS ©anje bie üolle Sßerantmort: 
lidifeit tragen müßte, ^iibeffen biefe Slnlage fonnte bei bcr 
fel^lcrßaften SSeitcrenttnidlnng beS ©cneralbirectorinmS nii^t lange 
norßalten. Tie unföglicße Sc^tnerfälligleit beS Slf)f)aratS, bie 
fid) bnreß bie SSerquidung realer unb territorialer S3efugniffe 
meßr unb meßr fteigerte, bie Slbsioeigung felbftftönbiger ^roöinjial; 
ncrmaltungcn, führten eS ßerbei, baß bie 5UJonard)en mittelft 
anbercr ^anbßaben regierten, baß fid^ in bem ^abinet eine 
3tt)if(ßeninftan5 jtuifd^en ber SentralregierungSbeßörbe unb bem 
Stönige einfd^ob, bie fd)ließlicß ben eigentlidien 3Kittel|)un!t ber 
^Regierung bilbete. 3iRit biefem Buftanbe ber Tinge ließ fic^, 
als man jn Sfteformen gejmnngen mar, nid)tS 9le(^teS anfangen. 
'2111crbingS ßat Stein feine ^Reformen 5unäd)ft angefnüfjft an 
bie (Srunbibee ber coHegialifd^cn ©efc^äftSbeßanblung im 3Rini; 
fterium, unb unfer SSerfaffer ßat im Hansen nießt Unreeßt, baS 
ju betonen, aber baS §auf3tgemid)t liegt habet boeß in ber 33e; 
feitigung ber BüJifcßeneinriißtungen unb ber babnreß ßerborge^ 
rufenen unfäglicßen ScßmerfäHigfeit ber fRegiernng. Treffenber 
feßilbert beSßalb ©neift jenen (Srnnbgebanlen, inbem er ßeröor; 
ßebt, baß ber fcßmerföllige, collegialifcße ^örßer ber StaatSüers 
maltung unter neränberten Umftänben üon bem f^reißertn üon 
Stein ficßerlid^ mit fRec^t als ber eigentlidie (Srunb ber Säßmung 
nnb geiftigen Stagnation beS Staates angefeßen mürbe. Ter i 

'?luflöfung biefeS geiftlofen actionSunfäßigen ^örßerS galten ! 
an erfter Stelle bie SSermaltnngSreformen ber Stein ^^arben: 
berg’fcßen ©efe^gebung. SBir ßnben beSßalb bie ßontrooerfe, 
mel^e ber SSerfaffer mit ölneift eröffnet, ni(ßt rießtig; eS ßanbclt 
fid) eben um eine üerfdßiebene Setonnng ber ßeröorgetretenen 
llebelftänbe. Ter SSerfaffer ßat fieß in Setradßtungen über 
bic SSerberblidßfeit beS naeß feiner 51nfi(ßt burdß TOenftein in 
©egenfaß 5u SteinS Slbfidßten ßerborgernfenen „9Rinifterial= 
beS^otiSmnS" fo üertieft, baß er auf biejenigen ^Reformen 
Steins, in benen man bie ^auptbebentung berfelben ju ßnben 
gemoßnt ift, auf bie ©rmedung nnb Segrünbung ber Selbft; 
üermaltung übcrßanßt nießt anSfüßrlidßer eingeßt. 2Bir geben 
bem SSerfaffer ööHig SRedßt, menn er ben Urfprung ber fRcaction 
in bem ^luftrcten berjenigen Partei ßnbet, bie fi(ß nnmittel= 
bar naiß bcr ßataftroßße ^renßenS gegen bie ^Reformen SteinS 
in lursfiißtiger unb felbftfüdßtiger '®erblenbung erßob, jener 
'i^artei, aus beren 2Ritte na(ß ber ^ublication beS ©bictS über 
bie ^lufßebung bcr (Srbuntertßänigfeit öom 9. Cctober 1807 
laut erflärt mürbe: „Sieber noeß brei S(ßlacßten oon ^luerftäbt 
olS biefeS ©efeß." TaS SBacßStßnm ber fReaction ift boeß 511 

cinfeitig bargeftellt morben, inbem eS normiegenb in bcr ©011= 
ftituirung nnb ©inrießtung ber oberften 33eßörben gefueßt unb 
barüber bai5 nießt genügenb in ben S3orbergrnnb gefeßt mirb, 
maS mir als ben .^außtinßalt bcr fReactionSbeftrebungen bis 
auf ben ßentigen Tag anjufeßen gemoßnt finb; ber ^nmßf ber 
“ijirioilegirtcn um bie Seßauptnng ißrer SteHnng, ber Äampf 
gegen bie Slnbaßnung ber SelbftDermoltung, gegen bie tßätige 
Tßeilnaßme ber 53eöölferung am Seben beS* Staats, 

j 2BaS bie Tarftellnng angeßt, bie bcr SSerfaffer auf ©ruiib 
! ber bclannten ?luf§cicßnungen SeßönS über ben 3lüdtritt Steins 

gibt, fo mirb babei ein öiel 511 ansfeßließließes ©emidßt gelegt 
auf bie S[Rad)inationen bcr ?Rcaction nnb ber ©influß beS TruefS 
außer 51dßt gelaffen, ben 3^apoleon in f^olge ber in feine .^änbe 
gefallenen ®riefe SteinS anSübte. 553ir tßeilen im ?lllgemeinen 
bnreßanS bie bon 9Raj Seßmann ßerborgeßobenen 33ebenlen über 
bie ©laubmürbigfeit ber ^Infseicßnnngen SeßönS. Bn biefem 
f^aHe fißließen mir nnS ganj unb gar ber ^luffaffnng 5RanleS 
(§arbenberg III S. 106) über bie Urfad)en beS StnrjcS imn 
Stein an: „Seßr maßrfcßeinlidß ift, baß eine folcße (fRenctionS^ 
Partei) ejiftirte. Unleugbar aber ift eS boeß, baß bie ©ntlaffnng 
SteinS bie Solge feiner Briefe mar, bie in fRapoleonS ^anb 
geratßen maren. Tie ©rgäßlung SdßönS trägt baS ©epräge 
perfönlicßer ©rinnernngen, bie ni(ßt frei oon ©igenliebe nnb 
Selbftüberfcßäßung finb unb noeß mciterer ^)3rüfung bebürfen. 
^nbibibuelle ©ßrlicßteit ift noeß nießt objectioe SßaßrßeitSliebe." 

SSon erßeblicß größerem ^ntereffe ift ber §meite ^uffaß, 
ber uns eine biSßer nur menig befannte nnb beriißtete ©pifobe 
aus bem ^ampf jmifeßen ©entralifation nnb Tecentralifation 
feßilbert. Tiefer ^ampf, ber ebenfalls feinen SlnSgangSpuntt 
in ben Stein:§arbenberg’f(ßen Sfteformen unb bem gegen bic; 
felben üerfueßten SBiberftanb ßnbet, ift ja bis auf ben ßentigen 
Tag nnauSgetragen, obmoßl feßr erßeblicßc f^ortfdiritte auf bem 
Söege ber Tecentralifation bnrd) bie in Solge neuen ^reiS; 
orbnung ßeroorgetretene ©ntlaftung bcr StaatSbeßörben tmn 
bem Tetail ber SSermaltung nnb beffen tßeilmeife Uebertragung 
an commnnale ^örperfeßaften gemadßt morben finb. Tie $anpt= 
ftreitpunfte finb baburiß etmaS berfdßoben morben. ^n nnferen 
Tagen füßrte bic Stage üon ber Ausübung ftaatlidjer 51nffid)t 
über Sanbgemeinben unb StanbeSbeamtc bnreß Drgane ber 
Selbftöermaltnng 511 feßmeren ©onflicten im StaatSminiftcrinm. 
TamalS, in ben faßten 1824/25, ßanbelte eS fid) um ben ^lan, 
bie ©oHegienberfaffung ber ^roöinsialbeßörben gu ©unften einer 
ftraff centralifirten ilRinifterialßerrfdßaft ju befeitigen. ®S barf 
nnb fotl Sdßon nießt bergeffen fein, baß er öon öornßerein 
nnb ju allen Beiten als ein entfeßiebener SSorfämpfer ber Te; 
centralifation, ber Selbftöermoltung unb ber Tßeilnaßme bcr 
SSebölferung an ben 3lufgaben bcS Staates, als ber nnermüb; 
lidßfte ©egner ber Sieaction anfgetreten ift. ©r mar eS, bcr in 
feinen Tenffeßriften bom ^bni nnb 1817 eine ^Rational; 

i repräfentation unb SSermaltung ber iprobinäialangelegenßeiten, 
! meldße nidßt mefentlidß jur ßöeßften ©emalt geßören, bnreß bie 

Stäube fomie eine mögliißft freie ©emeinbebermaltung forberte. 
TaS maren für bie bamalige Bett boeß aUju ßoißfliegenbe 

SBünfeße; mie bie Tinge ftanben, mußte man sufrieben fein, 
menn menigftenS nur eine gemiffe Selbftftänbigleit bcr ^robin^ial; 
bermaltnngen gerettet mürbe. Tagegen erßoben fieß bnmalS meßr 
unb meßr bie SSeftrebungen ber 5ReactionSpartei, melcße fieß 
bur(ß bie becentralifirte SSermaltung ber ^robingen fomoßl in 
ißrer SlnSlegung nnb Slnmenbung ber ©efeße, mie in bcr 93c; 
feitigung mißliebiger ©efeße beßinbert fanb. 

Sm Sommer 1824 mar man naße bnran gn trinmpßircn. 
Ta trat bnreß ben 5Rüdtritt beS SinangminifterS bon ^lemiß 
eine SBenbung ein, melcße ber ^rifiS gnm Tßeil menigftenS eine 
anbere fRießtung gab, fo baß bei ber ^robingialbermaltnng im 
3Befentlid)en 91tleS beim Sllten blieb, mäßrenb auf bem ©ebietc 
ber Sinangbermaltnng fogar ein erßebli^er Sottfeßritt crgielt 
mürbe. Ter Sibangminifter ßatte im Tecember 1824 feine ©nt; 
laffnng geforbert, meil er fieß unter ben obmaltenbcn 5Reffort; 

! berßältniffen, bnreß mel(ße bic Sinangbermaltnng in gmei glciiß; 
bereeßtigte TepartementS — bcr ©eneralcontrole für bie 9InSgnbcn 
nnb bem Sibangminifterium für bic ©innaßmen — gcrfplittcrt 
maren, außer Staube faß, ein ©leießgemießt beS ©tatS ßcrgn; 
fteKen. Unter biefen Umftänben ßatte ber .^lönig Seßön fomie 
einige anbere Cbcrpräfibenten gn 91enßerungen über ben ©tat 
pro 1825 fomie über eine aßenfaHfige Umbilbnng ber Sibang; 
nermaltnng anfgeforbert. 

Taranf ßat Sd)ön in einem anS Königsberg imm 22. Te; 
cember 1824 batirten ©ntaeßten geantmortet, inbem er gunäcßft 



138 ite Nr. 9. 

btc SSerbinbung ber ginonsberlüaltung mit bem Staot§f(i^utbens 
mefett unb ber (Sci^a^öermaltung forberte, eine 3Jia|reget, bie 
bann auc^ fofort in^ SBerf gefegt mürbe. (Sc^ön öerlangte 
ferner, ba^ bie beabfi^tigte neue Einrichtung ber i|Srot)in§iaI= 
bet)örben, bereu Entmürfe f^hon mitgetheilt maren, ni(^t ftatt^ 
finbe, meil er bon ben neueren Einri(^tungen eine a£tmähti(^e 
Sluflöfung ber beftehenben 3ibminiftration befür(ihtete. 

Schön bemerfte enblidh, „ba^ ber f^inonsminifter, mie er 
bor onberen SJtiniftern be§ Vertrauens feines 3}tonard)en im 
büßen Umfange bebürfe, meil er bom Volte nur forbern 
habe unb beShalb ber Vteinung ber SBißigung feiner Dberationeu 
bon Seiten beS SanbeSherrn befonberS benöthigt fei, ba^ ebenfo 
auf ber anbereu Seite baS SSertraueu beS SSoIfeS §u ber ^wecf; 
mä^igfeit ber 5tnorbnungen beS SJtinifterii überhaupt ihm jur 
Seite ftehen müffe, menn er baS im boßen Umfauge leifteu 
foße, maS ber ^önig mit 9te(ht bon biefem S)iener erloorte". 
liefen SiihIu§foh ^önig, mie S(hön hinterbro(ht mor, 
als Slnma^ung betrachtet unb in Sotge beffen mar auS ber 
9Jtinifterf(haft ui(htS gemorben. 

SSon S(hönS S3ericht an ben ^önig hotte SBilhelm bon §um: 
botbt ßenntnife erhalten. Stts Schön nun im ^onuar 1825 nach 
33erün getommeu mar, bat ihn ^umbolbt um bie 3Jtittheitung 
feines flaues megen Steßung ber oberen SSermaltungSbehörben. 
|)ierbei houbette eS fich um ben Erla| einer neuen Snftruction 
über bie fehr unbeftimmte Steßung ber Dberpräfibenten, bie baS 
SJtinifterium im ^ntereffe ber Eentralifation mögti^ft herunter; 
brücfen moßte, nachbem ber ^önig bie Stufrechterhattung ber 
9legierungSpräfibien befohlen hotte, hierüber hoben Schön unb 
^umbolbt ihre Eebanfen auSgetaufcht. ®ie ®entfchrift S^öns, 
bie bem StaotSminifter bon SUtenftein unterbreitet mürbe, fomie 
bie Ermiberung |)umbotbtS, beibeS ho^ bernerfenSmerthe Schrift; 
ftüße, merben in ihrem boßen Umfange h^er mitgetheilt. 

S^ön bertangte eine S^eibuug beS VtinifteriumS auS 9teat; 
(Eonferenj;, ®abinetS;)9Jtiuiftern — nach ber befannten Sieffort; 
eintheilung — unb ißrobinsialmiuiftern. ^eue führen bie aßgemeine 
Slermattung, biefe bie SSermaltung ber ^robinjen, unb smar 
fomeit nicht bon Stbmei^ung bon einer beftehenben ober Stuf; 
fteßung einer anbern Siorm bie Siebe ift, uubefchränft; nur hot 
ber ißrobinsiatminifter bie Slefultate ber V^obinsialabminiftration 
in beftimmten Beiträumen bem Slealmiuifter einjureichen; er foß 
beShoIb einmal im Soh^e in S3erliu über feinen Etat unb SSer; 
maltungSpIan mit ben Sleatminiftern berhanbeln unb biefelbeu 
bom Könige beftätigen taffen. 

|>umbotbt ift als entfchiebener Eegner biefer Eintheilung, 
bie er als eine ganj neue noch bie berfuchte bejeichuete, auf; 
getreten. Er fanb fehr ri^tig bie SSebenlen heraus, bie fich on 
baS jebeufaßS unflare SSerhöttnih jmifcheu beibeu SJlinifter; 
gattungeu anfchloh, ba neben ber Eoorbination hoch auch eine 
gemiffe Suborbiuation in Solge ber Eontrolbefugnih ber Sleal; 
minifter thatfächlich borhanbeu mar, meun man nicht bie Sleal; 
miuifter gau§ bou ber Vermattung abf^recfen moßte. „SBo ftecft 
benn eigentlich," fragt §umbolbt, „ber Eegenfah gmifihen ben 
aßgemeinen unb ben ißrobinjialangelegenheiten, benn eigentlich 
gebe eS hoch leine iprobin§ialangelegenheiten, bei ber nicht beS 
Staates Ean§e in ^Betracht läme?" ®er Staat als Eau§eS 
müffe bermattet merben, nur fo, bah mau bie i^robiusialeigen; 
thümli^leiten nicht nur nicht beriete, fonbern benuhe. ^um; 
bolbt fanb bie 5luSführung beS ißlanS un§mecJm.ähig unb ge; 
fährlich; er holt ihn für borsüglich bebenllich in ißreuhen, ba 
lein Staat mehr nöthig höbe, bie ihm geographif<h fehlenbe Ein; 
heit burch Einheit beS EeifteS ber Slermaltung §u erfe^en. 
SchönS ipian hot leinerlei meitere Serüßfichtignng auch in ber 
i^olgejeit gefunbeu. 

5llS mau einige bier§ig ^oh^c fpäter an eine größere Selbft; 
ftänbigleit ber ifSrobinsen bachte, begrünbete man fie auf anberer 
VafiS. 

®er britte Sluffah nuferer Sammlung fteht ben anberen 
beiben an aßgemeinem politifchen ^ntereffe meit nach. Er be; 
hanbelt eine Epifobe aus bem erfteu Sluftreten ber Eholera in 
^reuhen im Soh’^c 1831. ES ift ein Beitrag jur Eef^ichte 

ber centratifirenben SBüreaulratie, bie fiöh ben SlnSnahmejuftänben 
gegenüber, bie burch auherorbentli^e SSerhättuiffe hertiorgerufeu 
maren, nößig ohnmä^tig ermieS. 

Schön hot in jener Beit, bie ber an ben Erengen tobenbe 
poluifche Slufftanb für feine ^robinj befonberS erfchmerte, 
feine ols oberfter SSeamter ber i)3robinj mit üoßfter 
|)ingebung, mit Einfehung bon Eefunbheit unb Beben, ohne 
Vlenf^henfurcht gethan, inbem er bie bou Berlin becrctirten ber; 
lehrten SlbfperrungSmahregeln lurjer ^aub fuSpenbirte unb anS; 
fchliehli^ nach eigener SSerantmortlichleit honbelte. SJlit bem 
ganzen greimuth eines ^Beamten ber altpreuhifcheu Schule 
fchrieb er bomals an ben ihm fehr jugethanen Kronprinzen: 
„VJo fo bieler SJlenfchen Beben auf bem Spiele fteht, mo ber 
Vuin beS BanbeS unabmenbbar ift, menn bie ^Berliner Eholera; 
inftructionen auSgeführt merben, ba glaubte ich mich gegen Eott 
unb meinen König zu berfünbigen, menn ich ^icht borträte." 

Bmmanuel Hofcnftetn. 

Jlartitt ®reif nl0 fpiker. 

SSon ben bieleu Iprifchen ^oeten unferer ^Xage entfdhulbigen 
nicht menige bie SJlittelmähigleit ihrer Beiftungen gerne mit bem 
llagenben ^iumeis auf bie ber Bpril fo bößig entfrembete B^il^ 
epoche. Eine glücfliche hormonifche Eutmißlung beS eingeborenen 
Talentes fei unter fo erfchmerenben Umftänben nicht mehr mög; 
lieh imb bou bißiger Kritil nicht z« ermarten. ?lber bie Klage 
über SSernachläffigung ber Bpril feiteuS ber Beitöonoffen ift 
leine bem eifernen ^ahrhunbert eigenthümliche Erf^einung. 2lu^ 
in ber Beit, bie als SBlüthenperiobe ber ifSoefie angefehen mirb, 
im Sapre 1789 lounte Sepißer fchreiben: „^ie Eieich gültigleit, 
mit ber unfer ppilofophierenbeS Beitalter auf bie Spiele ber 
SJlufeu herabzufehen anfängt, fcheint leine Eattung ber ißoefie 
empfinblicher zu treffen, als bie Iprifche. S)er bramotifchen ^idjl; 
lunft bient hoch meuigftenS bie Einrichtung beS gefeßfchaftlichen 
Bebens lu einigem Schule, unb ber erzäplenben erloubt ipre 
freiere Borm, fich ^em SKelttou mepr anzufchmiegen unb ben 
Eeift ber Beit in fich aufzunepmeu." 2>ie Klage über ber Bpril 
mibrige Beiten begegnet uns fogar in ben 2:agen, als felbft bie 
Zapllofen SOlufenalmanache laum baS aßgemein ermaepte SBebürf; 
nih befriebigen lonnten; als Epamiffo unb Uplanb, Vloten unb 
Stüdert, ^ermegp, greiligratp unb |>eine neben Benau, SluaftafiuS 
Erün, Eiepenborff unb Beblip, SRofen neben Sepmab unb 
SJiörile fangen. Seit ben Stürmen beS SopreS 1848 pat fiep 
bie aßgemeiue ^Jpeilnahme freilich entfepieben öon ber Bpril 
abgemenbet, unb maneper peroorragenbere SDi^ter pat fiep gar 
niept ober nur in untergeorbneter SBeife als Bpriler oerfuept. 
Sli^t Eleicpgültigleit ober SJiangel an S^alent pat ben einen 
unb anbern üon ber Iprifcpen 2)ichtlunft fern gepalten, fonbern 
mopl eper bie Erlenntuip ber Scpmierigleiten, melcpe bem Sp; 
riler ber Epigoueuzeit entgegentreten. Sepon Eoetpe pat lurz 
bor feinem BebenSenbe biefe erlannt unb 1831 in bem Sluffape 
„gür junge ©iepter" auSgefproepen. „S)ie beutfepe Spraepe ift 
auf einen fo popen Erab ber ^uSbilbung gelangt, bap einem 
jebeu gegeben ift,- fomopl in i)5rofa als in Slppthmen unb Slei; 
men fi^, bem Eegenftanbe mie ber Empfinbung gemäp, naep 
feinem SSermögen glüdlicp auSzubrüden. |>ierauS erfolgt nun, 
bap ein jeber, melcper fiep burep §ören unb Befen auf einen 
gemiffen Erab gebilbet pat, mo er fid) felbft einigermapeu beut; 
licp mirb, fiep alfobalb gebrängt füplt, feine Eebanlen unb Ur; 
tpeile, fein Erlennen unb güplen mit einer gemiffen Bei^tigleit 
mitzutpeilen. S^mer, bießeidpt nnmöglicp, mirb eS aber bem 
jüngern, einzufepen, bap pierburep im pöpern Sinne no^ menig 
getpan ift." §atte aber fepon baS bor bem brüten Boprzepnt 
unfereS SoprpunbertS in ber Bpril Eeleiftete ben Stacpfolgeuben 
baS S)idhten te^nifep erleichtert, in SBahrpeit aber erfdpmert, fo 
foßte ber folgenden Vii^tergeneration eine neuere größere Sepmie; 
rigleit bereitet merben. feines iBeifpiel, baS halb aßgemeineS 
SSorbilb mürbe, pat für bie SSeiterbilbung unferer Bpril pöepft 
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ocrberbU^ geJuivft. 9lur luer bie ÖJruubfä^c ber @^illerfd)cu 
ftunftanfc^auung unb ^unftfritif llar crfn|t unb lütrb 
burc^ bcn blenbenben boctifc^cn ©djetn nid^t getäufdjt luerbeu 
über bie ^einc;? ^id^tungen 511 ©runbe liegeube nötlig unboctifc^e j 

©efinming. 5lber bei .feilte luar aud^ bie SKoitier nod^ ®id)tung; 
bei feinen 9Zadba^mern inarb e§ nur SJlanicr. SSeil fie teic^t 
nodbjnbdben tuar, fd^Ioffen fid^ ade unfere 2l)rifet an |)eine nn. ■ 

SSir mußten biefen IiterarI}iftorifd)en Ueberbtid üoranfdjiden, 
e^c wir nn^ §ur 23etrod^tung @reif§ nnb einem Urttjeite über I 

feine 2i)ri{ menben. ©reifd ©igent^ümtid^feit nnb 58erbienft | 
fann nur in bein eben ermöfinten 3iif<iwmeni;ange bodfommen 
erfonnt unb gemürbigt werben. ßJteif aud^ at§ ßtjrifer 
bereitig 5lnerfennung gefunben I)at, bafür fönnte fc^on bie eine 
Xt)atfad^e fbred^en, ba^ feine Öiebid^te bor furgem in neuer idufs 
läge erfd^ienen finb.*) möd)te aber bod^ gewagt fein, nur 
au§ ber 3tuflagen ©d£)tüffe 5U sieben; biedeid^t Wäre 
bann na^ bem (Sef(^made bed ^ublicum§ Sdtirsa ©d^afft) über 
(^oet^e^ weftiöftlid^en Xibau ju fteden. idber bie Xt)eilna^me 
für @reif^ St)rif ift eine tiefere, Wenn audt) nur langfam fid^ 
berbreitenbe. war fd^on im Satire 1869, ba^ bie erfte 
©ammtung feiner I^rifd^eu ©ebid^te erfd^ien, unb nod^ ift fein 
Sieb nid^t auf „beu lauten SKarft" gebrungen; bagegen t^at fi^ 
in ©übbeutf^Ianb unb Deftreid^ eine ftide (Semeiube um i^n 
gefammelt, bie i^re SSewuuberung fogar in eigenen „äft^etifd^en 
Setrac^tungen" au^gefürod^en ^at. Stuwer ®arl bu i)5rel ^at 
audt) uod^ 5tboIüt) Sa^erSborfer in ber ©d^rift „(£iu etementorer 
S^rifer" (SBieu 1872) eine ©^arafteriftif be§ S)id^ter§ §u untere 
nehmen gefiidt^t. 

5tuberg at§ isBaljer^borfer bie Segeidfinung ertlärt, möd^ten 
aud^ wir 3Jtartin ©reif gerne einen „elementaren Xii^ter" nen^ 
nen, wenn wir nämlid^ bie ©temente feiner X)i(^tung at§ einfad^ 
unb natürtid^ beseidtinen. 2Bir benfen nidt)t baran, ©reif §u | 
einer großen, ©üodtie madtienben X)idt)tererfd^einung em|3orbaufd^en ! 
äu woden; ba§ ©ebiet, auf bem er at§ Si)rifer fidt) bewegen i 
faun, ift ein engbegrenjte§; aber auf btefem ©ebiete fiaben wir 
i^n aud^ al§ bodenbeten dReifter aujuerfennen. X>er SSeifad, 
ben er atl 2t)rifer bereite gefunben t)at, barf at§ ein erfreu^ 
ti(^e§ 3eid^en einer begiunenben ©efdt)macf§täuterung angefe^en 
werben, benn mit ©reif tritt ba§ ©infad^e wieber an ©tede be§ 
9}?auierirteu. ©§ Iäf[t fidt) ja über feine f|?oefie biedei(^t fef)r 
berfc^iebeu urt^eiten; eine§ mu§ adgemein anertanut werben: 
er ift origined unb ^at fid^ bon |)eiueg ©inftu^ unb ber SJianier 
feiner dlad^at)mer frei §u ermatten gewuf)t. Xamit ift aber feine 
93ebeutung gegenüber ber großen ©d^aar moberner ß^rifer ge^ 
fi^ert. Xie SSorbitber ©reif§ fiub ©oet^e, Senau unb ba§ SSoIfg^ 
lieb, ©in forgfättigeg ©tubium be§ legieren lä^t überad feine 
^eitfame SEßirfung berfpüreu. 5tn Senau werben wir, aber ü^ne 
bafe bie eigene bid^terifd^e Snbibibualität irgeubwie berieft ift, 
befouber^ in ben Keinen ftimmungSboden dtaturbilbern erinnert, 
„diaturbitber'' ^at ©reif fetbft eine dtbt^eitung feiner ©ebid^te 
überfd^rieben, unb i^nen mö(^ten wir ben SSorjug bor aden 
übrigen ttjrifc^en dtrbeiten be§ Xid^terS geben. $ier bürfen Wir 
©reif gerabeju aU einen naiben Xid^ter bejeid^nen. ©r gibt 
ot)ue ©mpfinbungen auSäufpred^en, ja audt) nur angubeuten, in 
engem fRa^men Silber, bie bi§ inä Keinfte au^gefü^rt finb. 
dluiS ber ©efammt^eit biefer ßüge ergibt fi(^ aber bon fetbft 
eine e^t ti^rifi^e ©efü^t^ftimmung. ©§ wirb nie befd^reibenbe I 

Soefie. ©ee: unb ^aibetieber werben nad^ Senau§ dtrt gu einem ; 
Keinen ©))Kul oerbunben, in bem bann an einer ober anbern j 
©tede ber Xii^ter fein ©efü^I au^fprid^t; bie§ gefd^ie^t aber j 
bann in fotd^er S'napp^eit, fo fd^üc^tern, alä wäre burdf) ben i 
Sinbrucf be^ ©efd^auten bem bewegten |)er§en unwidfürti^ ber i 

i?tuöbrud beö ©efü^tS abgerungen worben, ber wie ein teifer 
^au^ entgleitet. 

3n ber ©c^itberung ber diaturfcenen fetbft ift ©reif manuid^= 
faltig; bie Strt fein ©efü^t burc^ bie ©ai^e fetbft au^jubrüdfen 
bleibt immer bie gteic^e, mag er nun in ben tjeimifd^en Sttpen 

*) ©ebicbte Don Slartin ®reif. ftarf oermebrte 'Jtuflage. 
Stuttgart 1881, SJerlag ber 3. @. ßotta’fc^en Sucbbaubluug. 

ober in ben 5tbru55en, au 9it)eiu unb diecfar ober am fübtid)en 
dReere fidt) ben ©inbrüden ber dtatiir ^iiigebeii. dtudt) baig kommen 
unb ©etjen oon gi:üt)liug unb fetbft, feit .^einricf) Oon Setberfcn^ 
Xagen be§ SpriferS ftetä bariirte^ Xt)ema, wirb in ben dtatur= 
bitberu be^anbett. ©t)araKeriftif^ für ©reifä oödig teibenfdt)aft>5; 
tofe dlatur ift e^, ba^ er aud) in ber diatur flet§ bag diupeube, 
bie ©tide Wä^tt, baran feine ©mpfiiibungen anjuKiüpfeu. ©r 
fd^itbert Wot)t bie dtatur „diad) bem ©ewitter", ber ©türm fetbft 
regt i|u nid)t an. ©r f^itbert wotjt „dtm döafferfad", aber 
baä dReer fenut er nur im 9tut)e. ©injig ber 
3uftanb, Wet(^er 511 ru'^igem Xräumen oerteitet, ift ber bem 
friebtidt)en ©emütt)e be§ ®id^ter§ gemäße, ©ine parmouif^e 
dtatur in finbtid)er diein^eit unb S^igi f^ überad, 
wo§u ber fromm naiüe ©taube, ber fid^ in man(pen ©ebi(^teu 
augfprii^t, gar wot)t p paffen fdjeint. Xiefe einfai^e aber tief; 
empfinbeube diatur be§ ®id^ter§ Wirft auf beu Sefer um fo 
nad^brüdtidt)er unb wot)tt^uenber, aB fie fteB nur mittetbar 
au§ bem Xargeftedten ju un§ fpridt)t. 

©erabe biefc Sorjüge be§ X)i^ter§ bebingen ober aud) in 
it)rem ©efotge ©d^wäd^en. Sn ben „Sadabeu unb dlomon5eu" 
erfi^eint ©reif jwor oft anjie^enb unb bebeuteub, fo 5. S. in 
„ä'aifer |)einridf)g V. Sefetjrung" unb „®ie ©tode bon ©peper", 
bagegen fönnen wir bem Sadabeufranäe „X)a§ ftagenbe Sieb“ 
bur(^au§ nid^t ba§ bon mom^eii ©eiten gefpenbete Sob guge; 
ftetjen; „dtriabne auf dta^oS“, „^»ermann unb gtobuS“ fönnen 
nic^t aB getungen begeid^net werben. 2Bo aber ba§ tprifd^e 
©tement entfc^ieben bor^errfdf)t, wei^ ©reif au§ ben einfad)ften 
dRotiben ergreifenbe ©ebidt)te gu geftatten, bie freitii^ nid^t im 
ftrengen ©inne met)r Sadaben unb dlomangen genannt werben 
fönnen. ©§ ift epifd^e ©cenerie, ober bod) rein tprifdje ©tim; 
mung, wenn bie „©otbatenbraut“ ben dtbgug, ^ompf unb Xob 
beä Siebften im diaufd^en beS döoffer^, bem dioden beg Xonner^, 
bem dlufe be§ XobtenbogeB bernimmt. dtud^ unter ben Sadabeit 
finben fid^ me'^rere, bie burd^ fein Serf(^weigen ben ®id)ter oB 
dReifter be§ poetifi^en ©tite§ geigen. ©^ Wirb Wenige ©ebid)te 
geben, bie bei gteic^ tafonifi^er ^ürge unb ©infad^peit fot(^en 
dieicptpum bon ©ebanfen unb ©mpfinbung im Sefer erweden oB 
bo§ „©tiefmütter^en“: 

„@§ wadetn bret weibc @änfe 
Stuf einem f^elb perum, 
Sie modeln nnb treten fci)natternb 
®ie grünen §atme um. 

28o ift ber §irtentnabe, 
2)af; er barauf ni(pt fd^aut? 
®r binbet am 3“tin ein Kränget 
gür feines SSaterS 93raut." 

®ie fdpeinbare Xpeitnapmtofigfeit be§ naiben XicpterS bringt 
pier einen ©inbrud perbor, ben ade diebfetigfeit be§ fentimen; 
tatifdpen ni(pt gu ©taube bringen fönnte. dtber audp an |)umor 
feptt e§ ©reif nidpt; wepmütpig tpeifnepmenb erfipeint er in ber 
„SBerfetupr“ unb in bem trefftii^en ©ebidpte „dtuf ben Xob eineg 
otten ^unftfammterg“. dtber oudp frifi^ unb tebengmutpig, ob; 
gteidp nie opne tiefernfte ©mpfinbung, ftingt ber Junior im 
„dRotrofentieb“.' Sernimmt man pier fdpon eigentticp ben boden 
Sieberton, fo ift bagegen ber „dRorgentrunf“, ber freitidp Senaug 
©dpute geigt, eine prädptige ftimmunggbode Sadabe. 

Sn ben „Siebern“ wirb bor adern eineg ouffaden: bag faft 
bödige Septen ber ©rotif. ©reif erwäpnt Wopt eiumat „ewige 
Siebe“, beftagt im „©eufger ber ©epnfucpt“ bag „^ergeteib fo 
in ber dlofengeit einfom berfümmern“, er ift bereit gum „^reig 
beg ©peftanbeg“, aber bon bergen unb ©dpmergen Wei^ er uid)tg 
gu reimen, ©r berfdpmäpt, wag er ui(pt ertebt unb empfunben 
pat, nadj conbentioneder ©rfinbunggmanier bargiiftedeu. Xag 
eine bebeutenbe ©ebidpt „Siebegnodpt“ pat bag mittetotterticpc, 
aud) bon ©pafefpeore in diomeo unb Sbtia gebraudpte dRotib 
ber Xagtieber gur Uutertoge, fucpt aber biefe etwag bcrwanbette 
Sorm mit ernftem tieffinnigem ©epatte auggufüden. Xie dJiepr; 
gapt ber „Sieber“ fiept )oie bie „diaturbitbcr“ auf bem Soben 
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ber Sfiotur^SBeoBoc^tung unb ;(Sc^iIber:uiig. ift ^ter bo§ 
inbttiibueüe offener ouggeff)rod)en; bie in ben Sfiotnr^ 

bitbern üerf(f)tt)iegene SSesiefinng auf ba§ (Seelenleben h)irb l§ier 

eigens erloä^nt; bod^ lä^t fi(^^ nic^t immer anc^ nur biefer 

Unterfii^ieb onf^eigen. ®ie Sieber aus ©panien gefiören §nm 
menigft Erfreulichen ber gangen Sammlung. Bb^ar fchitbert Ereif 
and) hier SelbftgefdjauteS, aber jene Statur fte^t i^m fremb 

gegenüber, er mei^ nichts ans ihr hDetif(h gu geminnen, mährenb 
er hoch fonft faft in febem Siebe ber S^tatur üerftänbni§innig 

gebenft. 
SIber ber ®i(hter, mel(her in inniger SSerbinbnng treu 

tiebenber Eingabe an bie 5Ratur fid) üor bem ^SageSleben fthen 

gurüdgieht, bethätigt hoch in ben „^eutfchen Eebenfbtättern" 

mannen 5tntheil an ber SBirfIi(hfeit. „®er ^önigSftuhl gu 9lenfe" 
ift baS befte unter feinen burdh bie Ereigniffe beS lebten Krieges 
herborgernfenen Eebichten. ^erborragenb unter ben Eebenfj 

btättern ift bie in beS SReifterS eigener SJianier gebetete Er? 
gähtung „3u §onS ©achfenS Ehrentag" (1874). ®er madere 
^oet hat bon ©t. ^eter bie Erlaubnis erhalten, einmal mieber 

bie Erbe gn befudien; ba fommt er gerabe gnr Enthüßung feines 
eigenen ®entmats nad) S^ürnberg. ®ie Spraye beS Eebi(hteS 

mie bie gange SJianier ift freilich nicht ^anS (Sa(h§ felbft, fon? 
bern nur bem Eoethe’fchen Eebichte „$anS ©a^S’ poetifche 

©enbnng" entnommen nnb na^geohmt; ber !Jon, im Eangen 
gelungen, ift hoch on einigen ©teßen berfehtt, fo ftört befonberS 

gegen ben ©chtu^ beS Eebi(hteS ber ^uSbrnd „EeifteShelb", 

metcher hiet höchfi ftittoS ongebracht erfcheint. Unter ben „SBib? 
mungen" mosten mir bie an „eine geliebte 2:obte" anführen, 
als ein fbrechenbeS SSeifpiet für ben Einftn^, ben Senau auf 

Ereif auSgeübt hot. ©etbftftänbige SBebentung hoben bagegen bie 

beiben in freien gebichteten ®urth? 
ftedhnng beS 9Jlont EeniS" nnb „3ur Eröffnung beS Kanals bon 

©ueg". ßtitht nur geigt fi(h h^^’^ einbringenbeS unb erfolgreiches 
©tubinm ber großen Eoethe^f<heit 5^ 
^oge tretenbe SSerhöttni^ gmifchen moberner SBiffenfchaft nnb 

^echnif einerfeits unb ber ^oefie anbererfeitS mu^ Sheilnahme 
erregen. Gegenüber ben bieten Etagen über nnfer unfjoetif^eS 

Beitatter ift f^kx ein augenfößiger 93emeiS getiefert, metch bau!? 
baren Stoff ber moberne Shrifer ber Eegenmart nnb ihren 

materießen S^rinrnph^« abgngeminnen bermag. 5tnch ber „S^tach^ 
ruf an Dr. ®art ©chanbau bei beffen f^ebei^beftattnng gn Eotha" 
(1880) geigt, mie ber echte ^oet MeS im Sichte ber ^oefie er? 

btiden fann. SJlit feinem Eefühte ift hier, gteichfam um an bie 

f^enerbeftattnng beS SltterthumS angnfnühfen, baS antife Sttah 
gemähtt: 

„UochmatS erglüht ihm ber Seib, ben ber STob fhon eifig gefeffelt, 

91o(hmoI§ ßieget ein Sioth über bie Sßangen ihm hin. 

©0 bom ©efühle beftürmt, fo fahen mir oft ihn ertobern, 

9tber gefhioffenen SlugS liegt er gefühllos nun ba. 

2)eiin eS umgeben ihn nur ber 93eftattnng !ünftUd)e fglammen, 

©cheinbar befeuernb nur tritt röthtiche Sngenb ihn an." 

3Bir mieberhoten eS auch ^)ter, Ereif ift fein Sichter erften 
ßlangeS, aber nur ein mahrer Sichter fann in fotcher SBeife bie 

^oetifd)e ©eite eines höchft unhoetifdien SSorgangeS heranS^nben 
nnb bi^terif^ fefthatten. Er geigt, bah ein bebentenbeS Satent 
überaß ©tojf für feine Shötigfeit finbe. Eben beShatb treffen 

mir bei ihm mohl tiefen Ernft, traurige Stimmungen, aber 
feine ©bur öon SBettfchmerg unb ^effimiSmnS. ^n ben „Sinn? 
gebichten" führt er nicht fetten ^tage über Sßtanchertei, ja er 

behanbett in mehreren ©trobhen baS Shema Oom „SSerfaß nuferer 
Siteratur"; aber baS Eefüht ber bichterif^en ®raft, baS ihm 
innemotjut, täht feine SSitterfeit in ihm auffommen; eS ift gut? 

müthiger i)umor, ber moht fbottet, aber im SSemuhtfein eigenen 

SBerthcS fich ruhig gebutbet. 

„SBenn unfre Seutfhen einen SRann erft toben, 

Sann mcilt er ficher fhoo im Fimmel oben, 

SBo fo ein abgefhteb’ner ftarer Öeift 

Sen SanfeSgott berbroffen bqn fich meift. 

3BeiI er ooß SiJlättgel fieht unb SBiberftreit, 

SSaS er geftiftet in ber ©terblichfeit — 

©0 fann eS benn am Enb’ niht anberS fein; 

Sie Sob ertheiten ernten felbft eS ein." 

Eharafteriftifch für Ereif, ber aßem Eonbentioneßen abgemanbt 

nur baS einfach S^fatürtiche anftrebt, ift eS, bah toir bei ihm baS 
Sonett nicht finben. SSer meih, mie teicht eS bei ber gegenmärtig 
mühetoS gn erringenben f^orrngemanbtheit ift, im Sonette ptatte 

Eebanfentofigfeit ats boetifchen Sieffinn erfcheinen gu taffen, ber 
mirb fchon ans bem biefer aßgemein gebrauchten unb 

mihbrauchten f^ornt erfennen, bah tftr in Ereif eine üon ben 
gemöhntichen tt)rifchen Sichtern üerf^iebene Erfcheinnng bor nnS 
haben. (Statt beS ©onetteS fucht er „bie alten ffformen" ber 
Sdiinnefönger in einer fßeihe bon ©pmchgebichten, an bereu 

©bi|e ein Ernh an SßSatther bon ber SSogetmeibe fteht, nath' 
gnahmen. Sen gereimten ©inngebichten ftehen Ebigtammc in ber 

f5orm beS Siftichon gegenüber. SaS SSorbitb, metcheS Ereif hi^^ 

gemähtt hot, ift nicht gu berfennen; eS finb bie fteineren Sich= 
tnngen ©chißerS in ontifen ßJJahen, benen er nachguftreben fucht. 

Sßtöchte baS mahre nnb grohe SSerbienft ßJtartin EreifS ats 

ShriferS bie aßgemeine 3lnerfennnng nicht entbehren, ^at er 
nufere S^rif nicht unmittetbar meitergeführt nnb iht Eebiet ber? 

gröhert, fo hot er hoch baS bießei^t Schmierigere geteiftet, er 
hot eine fatf^e SSahn bertaffen nnb mieber fchtichte ergreifenbe 

Eefühtsmahrheit unb fJlotur on ©teße ber SKonier gefegt. 

ITTas "Koch- 

Jlttö ber ^rtupfHabt. 

lunliauöfleUttngen. 

Ser nnberbefferliche atte ©fjöttet SJlartiat jammert in einem feiner 

Boshaften ©btsramme über bie entfehtiche SDtenge bon Sihterinnen, bie 

baS faifertiche 9tom unficher modien. ^äme er heute nach bem faifer? 

liehen 58ertin, fo mürbe er fich mohl über bie gahßofeu ajtaterinnen 

munbern. Senn barüber herrfcht fein Bmeifet: baS SOlolen ift bei 

unferem fchönen ©efchlecht SJtobe gemorben; unb batb mirb man fich 

eine normale 93erlinerin nur nod| mit ben bisher borgugSmeife männ= 

Uhen Stttribnten bon ^infel nnb Palette benfen fönnen. @S mährt 

mohl auch nicht mehr lange, unb bie ©taffelei mirb ben „Sringer 

bitt’rer ©orgen", baS trabitioneKe ^labier, berbrängt haben. Sie fffrage, 

metdieS bon beiben baS fleinerc Uebet ift, mag ber 58efncher ber neneften 

SluSfteünng in ben Dlöumen ber Stfabemie nach eigenem Ermeffen be? 

nntmorten. Ser 58erichterftatter, ber berufsmäßig ben gutmüthigen DßtimiS? 

ntuS bon 5ßoItaireS SDlogifter ißangloß unb obenbrein bie naibe 5Refigna^ 

tion feines fgreunbeS Eonbibe befißen muß, hat anh noch feine gange 

5Ritter lieh feit aufgubieten, benn ohne Bmeifel moßte ber 58erein ber 

itünftlerinnen nnb ^unftfreunbinnen an feine ©alanterie aßhel; 

tiren, ba er fonft mohl auf eine ©onberauSfteßnng bißig bergichtet hätte. 

Offen gefagt, ein bringenbeS 58ebürfniß für biefe ©eceffton lag nicht 

bor. Sie ^ünftlerinnen bon Salent mürben anch in einer bon ben 

böfen 3!Jtännern bominirten StuSfteßnng burchbringen. Sllfo hat bloS 

ber talentfreie SilettantiSmnS, ber fich hter beffer borbrängen fann, ben 

eingigen 58ortheil babon. 

Sie 58eraßgemeinerung ßaßt oft nicht auf ben Eingelfaß, aber hier 

beftätigt bie StnSnahme bie 5RegeI, baß baS Sfunftmerf einer fgrau je 

Heiner je beffer gn fein ßßegt. ^n erfchredenber 5tßeife lehrt biefe StnS? 

fteßnng, baß bie 5BiIber großen ^formots, menn and) leibcr nidht bem 

SBotlen, fo bodh bem Stönnen ber SOtalerinnen miberfpricht. fgerner: boS 

^anßtfelb ber „^ünftlerinnen nnb Äunftfrennbinnen" ift bie nature morte, 

baS ©tiHleben. 3« 581umen?, grucht? nnb ©tilllebenmolerei leiften fic 

bnrdhgängig ®uteS, bie Sanbfehaft gelingt ihnen hin nnb mieber, baS 

©enrebilb feiten, boS 5ßorträt faft nie. Sen menigften aber üon biefen 

58erufS= unb SJinßemalerinnen ift ein gemiffer feiner ©inn für malerifcße 

5E8irfung abgnfßrechen. 
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!^nmeit überragen mit i^reu üeiftungen t^urm^od) ba^ fie 
nmgebenbe SCRittcImafe. ®aroneffc Termine b. ^^reujcl^cn unb ^raii 
"©ega?-'^?armentier. ®ic erftcre seigt nn§ einen Strnuft golb: 
gelber Sonnenblumen in irbener SSafc bon einem umgaufelt. | 
Tann auf grünem Seibenplüf(^ Teppid^ einen großen Sl'upferhug mit ; 
Schöpflöffel, eine meiblidhe Eaprice biefeS feltfome ©efäfe mit nicht 
meniger bizarr sufammengefiKhten Slnmen, Tifteln nnb ^almsttjeigen 
gefüllt, rcelche in i^rer gefättigten Farbenpracht hc’taugforbernb aber 
nicht nnharmonifdj mit bem polirten Oolbroth be§ Tupfers Wetteifern, 
Freilich, ein Schritt weiter, unb wir finb beim bloßen effecthafdherifdhen 
SSirtuofenfunftftüd angelangt, bei ber SJianier. 9Jiit weniger ^raft malt 
Frau I8ega§. Fh^^c Slrchitefturftüde unb Sanbfehaften — namentliih bie 
brei ibealen S^ebuten be§ SBanbfd^irmä — finb bon feinfter £uft= unb 
üichtwirfung. Stuch bie F'Oiii^en gelingen ihr trefflidh. Tie jufammen- 
gelauerte ^etergeftalt am 9)?arienaltar ber ^Diarfuälirdhc unb bie jwei 
^enetianerinnen, bie an ber eifterne be§ $ofe§ einen Raufen riefen^ 
hafter SJZelonen orbnen, finb frifch aufgefa^t unb lebenbig Wiebergegeben. 
SBenn wir noch bie fd)Webifchen Sanbfdhaften bon Frau 
33ubcjic§, bie poetifche Sllonbfdheinlanbfd^aft ber Frau Ißrinje^ 
Fricbrich Äarl, bie Slumenftüde bou 5Jiaric Sturm, bieStubien bon 
Söerta Sdhraber, bie fleißigen IßorträtS bon 9xofn ^e^el, ba§ ge: 
müthliche bilberreidhc Frwmer Fonnh SewalbS bon Gmma Sobeban 
nnb bie Silber bon Sonte, .^»eleue Südhmann, Slnna 
(Srnft, Slife ©oebler, §elenc Dtiihtcr unb Fräulein Sabette 
SOieper genannt hüben, fo bürfte wenig §erborragenbe§ bergeffen 
worben fein. Tie bierte 5lbtheilung ift ben Sdhülerinnen ber Feidheu: 
f(hule be§ SereinS gewibmet. §ier lä^t fi(h biel tüd}tige§ Streben cou: 
ftatiren. SBenn wir bebenlen, bafj fo biele junge unb alte Sbiobdhen unb 
Frauen hier ein Seruf^felb finben, wenn wir bie ganje 9iidhtung mehr 
al§ äurFubuftrie benn jurßunft gehörig betradpten bürfen, bann entfdhul: 
bigen wir gerne biefe nicht eben nothwenbige ^luSftellung unb Wünfdheu 
bem Serein eine fegenSboüe ©ntwidtluug. 

lieber bie Slngftetlung be§ ruffifdhen 3[Jialer§ SBafili Serefdjagin 
haben wir bor einigen 5Dionateu (in Sanb XX, ^Ir. 47) einen au§führ: 
liehen Slrtifel auä SBien gebracht, wo ba§ „SSerf" be§ Äünftler§ bomalS 
biel Senfation erregte. Seitbem put l>rr reifeube SDlaler fein ©lüdE autp 
in Suri» berfuept, bo^ war ber (Srfolg bort biel füpler. 2öer bie neu: 
fronäöfifche 5?unft lennt, wirb fiep hierüber nid)t wunbern- Serefepagin 
hat in SuriS malen gelernt. Seine Tedpnif ift eine eminent fran^öfifepe. 
Seine f^attenlofe Snft: unb Sii^tmalerei weift auf Kourbet unb noep 
mepr auf SJlanet unb bie Fuxpreffioniften. Tie ?lrt be§ coloriftifdpen 
5ln3brnd§ unb ber 9)tobelIirung pat er feinem Seprer ©eröme abgegudt. 
Unb leiber nidpt nur ba§. Tic empfinbungSrope ©räuel: unb Sdpouber: 
malerei, bereu Urpeber ber trefflicpc ©eröme ebenfalls ift, pnben bie 
Sarifer fdpon meprmalS über fiep ergepen laffen müffeu. Fd) erinnere 
nur an bie blntrünftigen Silber be§ genialen §enri IRegnanlt nnb üon 
©eorgeö Seder (IRe^ppa). Unb ba alfo bie SUlanier nidptä 3lene§ unb 
©rftaunlidpeä bot, fo fonnten fi^ bie Fran,5ofen nur nodp über bie fremb: 
ortigen Stoffe wunbern. Ter alles Fi’calS entfleibetc Krieg mn^te 
natürlich bem SJlonfienr ©pauoin niept fonberlid) sufagen, benn wo bleibt 
bei biefer peffimiftifdpen Stuffaffung la gloire? 5lber Fntereffe fanb fidp 
immerhin für biefe grö^teutpeilS unbefannten Sölferfdpaften unb baS 
barbarifepe SOlorbeu unter Sarbaren. ©S war ein succ^s de curiosite. | 

Fn Serlin fepeint Serefdpagin mepr ©lüd ju madpen. Tie mit | 
eleftrifcpem £idpt überftraplten Säle bei KroE oermögen bie perbei: 
ftrömenben Fnfipauer fnnm jn faffen. So tiel coloriftifcpeS Können ift ; 
bei uns niepts ©ewöpnticpeS. Tie Künftler unb Kunftoerftänbigen 5oEen | 
nneingefdpränfteS i’ob ben Sanbfepaften, ^Irdpitefturftüden, IßorträtS unb i 
©enrebilbern in SerefdpaginS erfter b. p. tenbcnjlofer SJlanier. §ier ift i 
Stiles pcrrlicp inbioibualifirt, eparafteriftifdp, intereffant. Tie fingenben j 
Terwifepe, bie fannegiefeernben ccntralafiatifdpen So^itrfer, bie plaftifcp 
perauStretenben Tpürpüter, ber lirgififcpc Fäger mit bem gc^äpmteu j 
©eier, ber Kofadenpoften an ber Tonan, bann bie entsüdenbeu fleinen 
üanbfepaften ton Telpi unb Kafepmir unb enblidp bie meifterpaften Stei= 
ftiftjeicpnungen afiatifeper ©parafterföpfe — oE biefe Silber, benen über; 
bicS ein entfepieben culturgefcpicptlicper Sertp innewopnt, finb mit nn: 
glanblicpet SraOour unb feiner Dlatnrauffaffung wicbergegeben. 

Tie Stenge pält fiep freilich lieber au bie jweiunbjwan5ig Silber 
aus bem türfifcp-ruffifcpen Kriege, wo für ben Fnngen anS bem Stärepen, 
ber baS ©rufein lernen woEte, fo treffliep geforgt wäre. Ter Knnfifreunb 

aber gept fopffdpüttelnb wie tpamlet burep biefe gemalte 2Belt. @r ift fo 
frei, ben birect auS einer Fnderraffinerie bejogenen ©ipfel bcS .'pimalaja, 
bie Sdpäbclppramibe — „gewibmet oEen Siegern ber Sergangeupeit, 
©egenwart unb Fnfnnft", wie ber Katalog renommirt — ben eines 
SanoramaS würbigen funterbunten „©injug bcS S^injen ton SJaleS in 
Feppoore" mit feinen „ticr lebensgroßen ©leppanten" — ber Katalog 
notirt fie gewiffenpaft — unb ben mit freubigem 3tofa ongeftridpenen 
Käufern, unb tor 3lEem bie brei Silber ton ber erfrierenben S(pilb: 
Wadpe, bie eper in bie „Fliegenben Slättcr" gepörten — ganj einfatp 
gefcpmadloS ju finben. Slnbere biefer Tenbenjmalereien anS bem ruffifdp: 
türlifdpen Kriege terbienen bebingte 2lnerfennung. Ter afcpblonbe Ißope 
im 0rnat, ber in ©efeEfdpaft eines gelangweiltcn FüfelierS eine ganje 
Steppe toE tcrftümmelter Stnffen fegnet, ber 3^ Stlejanber, ber fidj 
mit feiner Suite btc ringsum wogenbe Fß(i>ftp(ndpt ton einem 4)ügcl, 
wie eine TpeatertorfteEung, anfiept — bo füplt man 3Ibfidpt unb man ift 
terftimmt. ©inige Etummern finb freilidp beffer unb in iprer 9lrt tor: 
trefflidp, wie j. S. „Etadp bem Siege ton S^enowa", wo Sfobcleff in 
toEer ©arrierc bie F^ont feiner ton Sdpnee unb Seidjen umftarrten 
Truppen mit lautem Tanfruf entlang fprengt, ober bie trogifdp geftimmte 
SBinterlanbfdpoft: „Tie Stroße ton ipiewna". SerefdpaginS SteoliSmuS 
ift eben fo fepr ton aEem ©ontentioneEen loSgelöft, baß er tor nid)tS 
jurüdweidpt. ©S feplt ober aE biefen Sepauerbilbern ber Slbel ber 9luf= 
faffung, bie warmperäige ©röße, boS Tämonifepe. Ter nipiliftif^ an: 
gepauepte Friel>enSapoftel, ber Staler im Streit wiber ben SlbfolntiSmuS 
ift ju fepr bloßer ©opift, um überjeugenb unb ergreifenb ju wirfen. 
Fn ber Siegel wirb ber Sefdpauer ton aE biefen ©räueln nur abgeftumpft, 
Womit alfo boS gerabe ©egentpeil ber beabfidptigten SBirfung er5ielt 
wirb. |)offen wir nur, baß biefe SerwefungSmolerei bei unS feine Saep: 
apmnng ßnben möge. 

C^loffcn uom ^cituttgsrunb. 

TaS waren Wieber einmal SBodpen ber terbrießlidpften politifcpen 
©rregungen — im eigenen §aufe wie tor ber Tpür. Traußen pörten 
Wir boS wilbe Säbelroffeln SfobeleffS, ber mit ber §anb am Tegen: 
fnopf ton §auptftabt 511 .'pauptftabt jog unb für ben großen panfla: 
tiftifepen ©roberungSfrieg junäepft ein §eer ton FextungSfdpreibern mobil 
gemodpt pat. Fw eigenen Satcrlanbe ober erfdpoE mit aE ipren fdpneibenben 
Tiffonon5en bie Sdpladptmufif beS ^arteifampfeS, ber im Sanbtage 
wieber mit ber nämlid)en ungejügelten ©rbitterung ouSgebrodpen ift. 
Wie gur Feil grimmigften SBaplbewegung. F^P glaube nidpt, baß 
eS — in weldper S^rtei and) immer — terftänbige £cutc gibt, bie an 
biefen erpißten Tribünenfämpfen eine Fx^eube ßnben, jumal pter bie 
großen Fx^^xgen, um bie eS fidp panbelt, in ein Ouoblibet ton Kleinig: 
feiten auScinanberfaEen unb on bie SteEe eines erfreuli(pen ©ebanfeii: 
fampfeS ein fleinlidpeS §änfeln unb Siörgeln tritt, bei weldpem jeber 
große ©efidptSpunft terloren gept unb ber Fxxpalt ber Tebatten in punbert 
bürftige Krümel jerbrödelt. Unb basu püben unb brüben bie maßlofen 
Formen beS Streites, bie an bie fdplimmften ©jeeffe ber beutfdpen ©e: 
leprtenpolemif peranreidpen. Sian fann ba nur feiten nodp an ein Tur: 
nier mit ritterlidpen Söaffen fidp erinnert füplen, aber befto öfter an bie 
ton §einridp §eine befungene Fnngenmenfur gwifepen fRabbi Simon ton 
Efatarra unb bem ©uarbian ber Fx^ßujiSfancr. Sinn borf nidpt an ben 
Fweifampf jwifdpen ^eftor unb SldpiE benfen, fonbern pödpftenS, wenn 
man benn einmal in baS pomerifdpe F^xtalter gurüdgreifen wiE, an 
©laufnS unb TiomebeS, bie bem ©ntfdpeibnngSfprndpe ber SBaffen einen 
Stnrjrcgen ton Sd)mäpnngen torangepen ließen. Unb im ©por ber 
Kampfjengen feplt audp TperfiteS nidpt, ber mit unterbredpenben Fixjifdpen: 
rufen in feinem cigenften Stil bnS parlamentarifdpe F<xnfbuett nod) ter: 
gröbert. S(pon finb wir foweit gefommen, baß ein fRebner ber reepten 
Seite beS ^nnfeS mit fepabenfrenbigem Ipönbcreiben nnb 5ur größten 
Selnftigung feiner Snrteigenoffen baton beridptet pnt, wie einem IRebner 
ber linfen Seite außerhalb beS Kaufes ton einem Söbelpaufen ein tpot 
lieper Eingriff 5ngebad)t war. Sun feplt in ber Tpat nur noep, baß 
berlei Argumente ad hominem im £nnbtage felbft jur Slnwenbiing 
fommen. SieEeiept erleben wir’S noep. SieEeidpt fommt eS bann noep 
fo weit, baß bie i)auptgegner fiep niept mepr opne polijeilicpe Sebedung 
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auf ba§ 3^ebnerf)ult tragen, ba^ jebem Slbgeorbiieten ein 9ieic^§fc^u|= 
mann neben feinen @i^ gefteHt trirb. 

®cr einzig fpo^'^afte iDloment in bem f3einli(^en 33ilbe ift bie :^end^= 
lerifc^e f^nebenSmalinung, trelii^e gerabe öon ben §ornigften Mmpfern 
immer an ben ©d^Iu^ itirer ßrieg§reben gefegt trirb. ®ie 93itte nm 
i^rieben bebentet in biefem gufatnrnen^ange !aum 2Inbere§ al§ bie 93itte, 
auf ©egentre^r ju rerjid^ten nnb über empfangene §erabfe^nngen mit 
einer pöflic^en SSerbeugung §u quittiren. ®er ©lipu 58urritt be§ Sanb= 
tag§ trin ben grieben — für bie SInberen, um ba§ Ärieg§monopol für 
fid) felbft gn be'^atten, nnb am @(^Iuffe feiner erbitterten SCnllagereben 
trirtt bafjer ba§ f^^ebenSgebet ni(^t anber§, al§ am @cf)tnffe eines ©taat§= 
antraltpIaiboperS ber @a^ tttirfen müfite: 

Unb fomit beantrage ic^, ben Stngellagten gum S^obe gu ber= 
urtt)eilen: @r lebe pod^!" . . . 

ift trirflic^ fd^abe, baf; SSerefd^agin fd^on abgereift ift. ©in 
getreues S3ilb nnferet ißartamentSfi|ungen ptte nur ber erfa’^rene 
©dE)(adi)tenmaIer fd^affen fßnnen. 

©ein SIbfcbieb ron 93erlin trar übrigens red^t feltfam. SSei ber 
f^üüe ron politifd^en Stnfregungen freitid^, treidle nnS in ben testen 
SBod[)en auS ben Seitiwg^ff^fliten entgegenftrömten, ift bie fleine porm= 
lofe 9iotig wenig beadptet trorben, bie rerfd^ämt in ber Ättnftrubrif auf= 
taud^te unb bod^ ipren fe^^r d^araüeriftifcpen iSn^alt pat: ®er Mnftler 
l^at tränt nnb mübe bie |»anptftabt berlaffen müffen, Weil er fid^ ben 
gefetIfct)oftIi(^en SiebenStrürbigteiten, bie i:^m in S3erlin gefpenbet trur; 
ben, nidE)t me:^r getroi^fen füptte. . . . ®er arme 3JtaIer! 5[Jlan f)at ü^n 
t)ier ttjatfadfitidE) in ©runb nnb SSoben eingelaben! man t)at ipn palb gu 
Siobe rereprt! unb trätirenb er in bem apnungSlofen ©tauben trar, 
ba^ er nur feine 33ilber auSftetlte, pat man ben Zünftler felbft gu einem 
^tuSfiettungSobject gemadt)t, baS bei ©aSIid^t nnb SJtarierbegteitung at[= 
abenblicp in unfern ©alonS ber gefälligen S3efid§tigung an'^eimgegeben 
trurbe. ©d^Iie^tid^ blieb bem fo fd^trer betrunberten Slionne nid^ts 
übrig, als in mitber ^In^t boS gu räumen, träprenb nod^ bem 
gliepenben bie lepten ©inlabungen über ben Äopf pinmegfauften, unb 
nun fudl;t er milbere ©egenben auf, nm in getropnter SBeife bie ©in= 
brüdte, bie er empfangen pat, auf ber Seintranb feftgupalten. . . . SSere= 
fdpaginS 2Berte bebeuten eine Slrt ©elbftbiograppie in S'oloffalgemälben. 
äSaS er in rerfdpiebenen §immetSftri(pen gefdpaut unb beobad^tet pot, 
baS farbige Sagebud^ feiner Sfteifeertebniffe — eS ift in riefigen 93it- 
bern ror unS onfgerollt. Unb fo gebentt ber SlJlaler benn audp ber 
^Berliner ©pifobe ein tünftlerif(peS S)entmal gu fepen. ©S trirb, trie icp 
pöre, ein Kriegs = unb ©dpredenSgemälbe, baS an ©ntfeplicpteit aüe 
onberen SSitber beS S'ünftlerS übertreffen foH. „3)ie 83elagerung 3Sere= 
fcpagiuS" loutet bie Unterfdprift. SiedptS unb lintS fiept man trilbe 
©(paaren ron SSerepreru, S?unfttritifern, ©dpriftfteKern unb SfJtalern ein 
SSombarbemeut ron ©inlobungen gegen ipr £)pfer eröffnen. 2)ie f^rauen 
unb 2;öipter finb gum ©turmlanf commanbirt unb ber umgingette 
SJünftler ift foeben bomit befdpöftigt, fidp riertpeiten gu toffeu, um ben 
©alonrerpflicptungen eines eingigen SlbenbS genügen gu tonnen. Sw 
§intergrunbe ober pat er feiner Seidpenppontafie bie fdpie^en 
laffen unb in einer büftern Dteipe lä^t er feine tobtgefdplagenen — Slbenbe 
an nuS rorübergiepen . . . 

S)ie ©atonftudpt beS Sl'ünftlerS erfdpeint inbeffen erft in iprer Wapren 
93ebeutuug, trenn man fidp auS ber SebenSbefdpreibung tBerefdpaginS 
übergeugt, ba| er gu ben tapferften unb abgepörtetften iJJlännern unter 
ber ©onne gepört. ©r ift mit bem ißringen ron SBoteS bur(p bie 
©onneuglutp SnbienS getroubert. ©r pat bie SSelogerung ron ©amor= 
tanb mitgemadpt unb fidp mit ben 3Baffen in ber §anb burcp eine ©^aar 
ron aufftönbifdpeu Sltfdpinefen ben SBeg gebopnt. SBeber StiegSgefapr 
nocp aBetterunbiC tonnten ipu trantenb madpen. ©r pot ror ben 
Slammeupfeilen ber 2:ropenfonne trie in ben ©iSgrüften ©ibirienS bie 
aiuSbaner nidpt rerloren. ©r ift burdp bie ©dpneefdpludpten SSulgarienS 
getranbert, burdp bie ©ugpäffe ber ©dpipta getlettert unb on mandpem 
SDtorgen in feinem übelrertroprten Beintranbgelt unter ben klängen eines 
SrüpconcertS ertradpt, baS fidp auS bem ©eröufdp ron tnatternben Slinten= 
tugeln unb crepirenben ©ronoten gufammenfe^te. Slber er pot in oH 
ben ©efapren nodp Seit gefunben, feine ©tiggenbüdper mit malerifdpen 
S)ocumenten gn füHen, bie er fpöter als ein ißrototott ber menftplidpeu 
58orbarei in feinen ©emölben ror uns ouSbreitete. ©elbft im ißeftgerudp 
ber türtifdpen Sogaretpe ift ber Zünftler nidpt gufammengebrodpen. So 
er pat fogar eine nteprjäprige greunbfdpaft mit bem ©enerol ©tobeleff 

opne fdptreren SeibeSfdpaben überftanben. Slber waS er on^cr ©taube 
trar, gu ertrogeu, traS feine erprobte 2:opferteit überflieg, trat baS SScr^ 
weilen in ber SSerliner ©efeöfdpoft mit iprem f^onungSlofen ©elebri^ 
tötenfport. S)a genügte eS nidpt, ba^ Sebermann bie 33ilber beS fünfte 
lerS gefepen poben unb über feine ®arfteltungen beS Krieges entpufiaftifdp 
entfept fein mu^te — eS entjtanb gugleidp bie 9Jtobererpfli(ptung, einmal 
mit aSerefdpagin felbft gufammengetroffen gu fein. Unb fo pat man 
fdplie^lidp ben topferften oüer Zünftler aus ber beutfdpeu 9fieidpSpoupt= 
ftabt perouSbereprt! 

9lun, aSerefdpagin ift entflopen, aber mit feinen Silbern ift gugleidp 
baS ©dplagwort geblieben, boS ipm ein 2)u|enb f^arffinniger ^rititer 
Wegen feiner noturaliftifdpen 3lufridptigteiten beigelegt pat: baS ©dplog= 
wort „ber ©mil Sola ber SIKolerei". Stp liebe berlei geiftreidptpuenbe 
©leidpniffe nidpt. ©ie pinlen gewöpnlidp ouf beiben ^ber bieS= 
mal liegt eine Sinologie gum minbeften in ber SBirlung, weldpe fowopl 
ber frangöfifdpe iRomanfdpriftfteller wie ber ruffif(pe SJialer auf ben ©e^ 
ru^Sfinn beS ipublicumS perrorrufen. ©S ift eine feltfame unb biSper 
Wenig beadptete Sieflejwirfung, ba§ mandpe äftpetifdpen ©dpöpfungen 
ipren ©ingang in unfere ißpantofie burdp bie ©erudpSnerren finben. 
äSenn ©epbelmanu olS SUieppifto auftrat, fo war’s bem ißublicum, alS 
wenn fidp eine infernalifdpe ©dpwefelluft im gangen §anfe rerbreitete. 
SluS ben aBafdpfüdpen=©dpilberungen im „Slffommoir" ftrömt unS ber 
©eifeu= unb Sougengerudp, ber feuipte wibrige Srobem, ber ouS aBafdp= 
gobern auffteigt, nidpt bloS metapporifdp entgegen — unb wenn man 
ror bem Sagaretpbilb SerefepaginS ftept, mödpte man auf ben SlrgWopn 
gerotpen, bap er bie Sorben biefer SerwefungSgemälbe üorpin mit etwas 
©dpwefelwafferftoff öerfept pat .... Sdp mö(pte nidpt in ben Serbodpt 
fommen, ißrofeffor Sä9ct:S iRiedp^Xpeorie ouf bie Sleftpetif gu übertragen, 
aber bie §ofpitatbilber SerefdpaginS fepe idp gleidpfam burdp bie Slafc 
— unb idp preife pier mit banibarem ©inn bie ©egnungen eines — 
©dpnupfenS. 211 £faft. 

llotijett. 

®ie ijSringeffin bon ißortugal. Slobette bon Sllfreb SJlei^ner. 
SreSlou, ©dpottlönber. 2)ie Sroutfoprt beS ©rafen Sllbredpt SBerbenberg 
nodp ijSortugat, wo er bie ißringeffin ®iafnnta gum SBeibe gewinnt, pat pier 
SReipner ber ©pronif beS SipomaS Sprer bon Sianlweil im Sororlberg 
nadpergäplt. 2)ie ißringeffin mit iprer erften Siebe gu bem bon ben 
©aragenen gefangenen unb weggefdpleppten Slrbogoft bon SBolffegg, wie 
fie auf iprer ©ntbedungSfoprt nodp bem Swö^ubfreunb biefen berftümmelt 
unb entftettt auf bem Oelberg wieberfinbet unb wie fie nodp unb nodp 
ipren eblen Begleiter SBerbenberg lieb gewinnt, — biefe gange pfpdpos 
logifdpe ©ntwidllung ift meifterpaft borgefteHt unb flott ergäplt. 2)aS 
nidpt gang nnbebenflidpe SBieberfepen ouf bem Oelberg unb ber einfodpe, 
erf(pütternbe Seridpt Slrbogafts ift fepr toltboü unb poetifdp bepanbelt. S« 
Slnbetradpt beS prödptigen SBerbenbergerS fönnen wir eS biefer neuen §eloife 
nidpt fepr berbenfen, bo§ fie iprem Slbälarb nidpt lönger Streue bewoprt. 

ü: 
* * 

Sm aSerlage beS Sibliograppifdpen SnfütutS in Seipgig finb 
foeben gwei borgüglidpe ben Orient bepanbelnbe 9ieifefüprer erfdpienen. 
SBöprenb ber erfte Sanb: „Slegppten“ burdp bie Sarftetlung ber 5Ril= 
reife eine Südfe in nuferer ^^ouriftenliteratur füllte, pilft ber gweitc 
Sanb: „ißalöftino, ©riedpenlanb, Stürtei" einem wirflidp bor= 
ponbenen SRougel ab, benn eS fepltc biSper on einem 9ieifepanbbudp in 
beutfdper ©pradpe, weldpeS ©riedpenlanb unb bie 2:ürfei nebft ben nadp 
Sltpen nnb ©onftantinopel füprenben Siouten in einer ben peutigen 2ln= 
fprüdpen genügenben SBeife beponbelt. ©S finb gwei auSgegeidpnete 
literarifdpe §ülfSmittel, weldpe nur bie |)auf)tfepenSWürbigleiten beS 
Orients borfüpren, aber bennodp in banlenSwertper SBeife über ben 
Siopmen beS urfprünglidpen ißrogrammS pinauSgepen. ©o würben im 
gweiten Saube Olpmpia, Xroja, if5ergomon unb intereffante ißunftc bei 
©mprna mit oufgenommen, wofür nidpt nur fadpmönnifdpe Greife bem 
anompmen Serfaffer 2)anf wiffen werben. Sn^lt nnb SluSftattung ber 
beiben fplenbib gebrueften unb mit gaplreidpen ^?arten, pänen, ©runb= 
riffen unb 2:ejtbilbern gegierten Sönbe ftempeln biefe Su'&ücation gu 
einem Unicum ber in= unb auSlÖnbifdpen Steifeliteratnr. 

* % 
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,,Siu SRciifc^eulfben Xl^eater-Srinnerungen" (1845—1880) üoit 
9}?oj Rurnif. ©erltn 1882, Cito ^antc. 

Sin figcnartigeS 33u(i^ liegt nov iniS! 6^ berid^tct iin8 öon 

;}r> jährigen Xl^eütcr=®cinnerungen, bie ober nid^t bem beutfd^en Xl^eoter 

int ?lllgcmcincn gelten, foiibern in ein= unb betfelben ©tabt gefammelt 

finb. 9)ios Äurnif, ber ?lutor biejeä 58ud}e3, l^at 35 ^a’^re, üon 

1845—1880 in 33rc§Iau beä Slmte§ eine§ Xl^eater-9iecenfenten gewartet; 

ol^ ein üpl^etifrf) burd^bilbeter 2)lann, l^atte jein Urt^eil fiel) mit ber 

>^cit in weiten Äreijen SSoHflang erworben. 3)ie 58re8lauet ©tabt* 

bü^ne erjrcnte jic^ cinft eines großen 9iujeS. Srfte ©rö^en beutjd^er 

©dianjpielfHilft l^obcn üon !^icr nuS iljren j^rlug genommen; !^ier ge= 

fallen ju l^aben, galt für einen Srfolg, ber weiti^in ©eltnng l^atte. 

So fommt eS, bofe bie „Srinnerungen" 9Kaj Knrnif’S über i^re 

lofale Sebentung l^inanS ^ntereffe oerbienen. SS taud^en in biefen 

Srinnerungen alle i?or^p:§öen=9Iamen auf, bie in ber genannten 

bie beutfd^e Xt)eaterfunft ber^^errlid^ten, eS ift oon ben meiften bra= 

matifdjen Xidf)twerfen bie Diebe, bie boS Diepertoire beS bentfdlien 

X^eaterS in bcrfelben S^überiobe überl^aujit gebilbet. Unb SJiaj 

S'nrnif fprid^t unS Oon ben Sinäelleiftnngen ber ^erüorragenbften 

Sünftler unb Äünftlerinnen geftfl^t auf fefte ibeale Ännftprincipien, 

bereit gefammteS funftlerifd^eS SSermögen unb inbiüibneHe Sigenart 

gleicpäcitig funbig belend^tenb; er fprid^t nnS oon ben Xid^twerfen, nid^t 

nur i^re SBirfiing ouf ein beftimmteS ißublicnm, fonbem i:^ren literari? 

fc^en Shmftwert^ über^^anpt inS 5lnge faffenb. ©o l)at feine ßritif eine 

allgemein gültige Raffung er^^alten, unb wir lönnen feine „Srinnerungen" 

als werr^ooüe S3eitröge jur ©efd^ic^te beS beutfd^en X'^eaterS ber 3e^t= 

jeit be5eid§nen. SJiaj ^^nrnif l^at fid) mit biefem S8ndf)e, baS erft nad^ 

feinem Xobe erfd^ienen, felbft ein Xenlmal gefegt, baS i()m ein langes 

nnb wo^IoerbienteS anerfennenbeS ©eböd^tni| fi^ern wirb. 
21. ZU. 

:is 

SDiemoiren eines X(ieeIeffelS. SSom SSerfaffer ber „Sommers 

fproffen" (Seipjig, 3- 21. 93art:^). Söenn man bem SSorwort glauben 

barf, fo :^onbelt ber SBerfaffer nad) ber Slnfid^t, ber ©d^riftfteller foHe, 

wenn er baS richtige S^rgefül^l ’^obe, oi^ne Honorar fd^reiben. So 

caoalierement baS gebadet ift, fo caoaliferement ift eS aud^ gefd^rieben, 

nnb fo caooli^rement mu§ man eS aud^ lefen; etwa bei einer Xaffe SJiocca 

nad^ einem guten Xiner. XaS gibt bann bie Stimmung, um einige 

Dlnfä^e JU ^umor unb bie naioe ©efdjidlidfifeit ju Würbigen, womit ber 

^erfaffer über jebe fid^ barbietenbe ftorle ©emütpbewegung mit einer 

Sapriole :^inwegfe^t; weld^e fd^ä^enSWertl^en Sigenfdfiaften aud^ glücElid^ 

bewirten, bofe mon am S^ln^ bie gelben ber ©efc^id^te in aller ©eelen= 

ru'^e fterben ober fd^eiben fielet, fo graufam ber SSerfaffer aud^ mit feinen 

Figuren nmgel^t. Xem SSerleger mn§ nad^gerübmt werben, ba| er baS 

erfparte (?) Honorar an ber feinen DluSftattung nnb bem trefflichen 

Xtude, ber bie Sieltüre fe^r erlei(^tert, hoppelt ober breifadh jugefe^t hat. 

<S. 0. S. 
* 

* * 

Xer XuSler. Dioman anS ber 3eit beS ^aiferS XiberiuS Oon Srith 
SJilfen, mit einem SBorWort Oon Dr. Diubolf Äleinpoul. (2 S8be., 
Sieipjig, SBilhelm tfrriebridh.) 

Xer Oorliegenbe fRonion eineS neuen, pfeubonpm auftretenben SSers 

fafferS hat eS ftch jur Slufgabe genommen, baS Seben nnb üBirten beS 

SJleliiiS ©ejamiS ju fdhilbern, jenes berühmten ©ünftlingS beS XiberiuS, 

ben bie alten Sdhriftfteüer oon bem Shrgeij befeelt fein laffen, felber 

Imperator ju werben. Sridh Siilfen geht babei Oon ber Einnahme auS, 

baü XiberiuS urfprünglich ein fittenftrenger, milber unb gerechter |)errfd)er 

gewefen, bofj bie ffimratlichen bei ©ejanS fiebjeiten begangenen f^reoel 

beS RaiferS einjig unb allein bem lehteren jujnredhnen finb unb ba§ 

XiberiuS erft burdh t’t« furchtbare Snttäufchung, bie er in Söejiehung 

auf feinen fiiebling erfahren mu^, jum granfamen Xprannen, jum 

oerbitterten DJtenfchenhaffcr geworben ift. XiberiuS’ einjige ©chulb be^ 

fteht nach Siilfen borin, bem ehrgeijigsfchurlifchen ©ejonuS blinblingS 

geglaubt nnb tro^ ?lbniahnungen feiner beften greitnbe baS SBohl beS 

Staats ihm anoertraut ju haben. Ob biefe Dluffaffnng fidl) hUtorifch 

begrüiiben lüht — Dlbolf ©tahr hat eS befanntlidh feinerjeit oerfud)t —, 

baS hior JU erörtern ift nicht am '^ilafj; bie poetifdhe ^Berechtigung ber: 

felben ift aber in jebem f^aHe nnbeftreitbar. 3cl>®r>fallS hat ber SBer^ 

faffer nnS einen eblen XiberiuS, ber feinem blinben SBertrauen jnm 

Opfer faßt, wirtlich glaubhaft gemacht. Xie fffabel ift Sufferft fpannetib 

erbacht — faft ju reid) an fenfertioneßen SBegebenheiten —, bie htfto= 

rifdhen Sreigniffe finb oortrefflidh mit felbfterfnnbenen oermifcht, bie 

einjelnen hanbelnben ißerfonen finb in Söejiehnngen ju einanber gefegt 

nnb baS ganje reichhaltige SOZaterial, baS in einen turjen gfitraum 

jnfammengebrängt wirb, ift fehr gut oerwerthet Worben. 3Rit cultnrs 

hiftorifdhem SBeiwerf hält fid) ber SSerfaffer nicht ouf. SS wirb ^ßeS 

fo fdhlidht, turj nnb einfach erjählt, als oh wir unS mitten im neniis 

jehnten ^ahrhunbert befönben. Xer Slntor thut gerabe fo, als fei eS 

gar nichts Slu^erorbentlicheS, feine ©efdhidhte im erften 3ahi^’^»nbert 

dhriftlidher ^eitredhrning fpielen ju laffen, unb als feien aße Sefet genau 

fo über baS römifche £eben unterrichtet, wie er felbft. Sr belehrt fie 

über nichts, er erjählt nur. Unb baS holten wir burdhauS für baS 

DUdhtige. Xer SSerfaffer geht fogar fo Weit, für bie antifen SBejeichnungen 

moberne ju wühlen, er fprid)t oom „Äronprinjen" XrufnS, Oon ber 

„taiferlidhen ©arbe", Oom „SRinifter ©ejan". Meinpanl, ber eine geift= 

Ooße SSorrebe jn bem Dioman gefdhrieben hat, bißigt bieS burdhauS; hier 

finb wir jebodh aiiberer SDReinung. 

SBaS biefen neuen hiftorifdhen Dioman Oortheilhaft unter Oielen 

heraushebt, ift bie frifdje, padenbe Xarfteßung, bie gewählte Sprache, 

unb ber rafdhe, nie ennübenbe, ftetS aufS 9leue intereffonte 2rlu§ ber 

Xarfteßung. XaS 93udh wiß oor Slßem unterhalten, unb biefe Dlufgabe 

erfüßt eS aufS Sefte; feine gefchidhtlid)e Xenbenj fteht erft in jweiter 

Sinie. S—n. 

Offene Briefe unö gtifwotien, 

(Bin StöÄ ^tutokrittü. 

hochgeehrter §err Xoctorl 

Sn Sh^^er SBefpredhung meines „Sßernllipp" fragen Sie: SBarum 

heirathet hübe ben haibereiter, ba fie bodh „einen SBißen hat". S^h 

tonnte hierüber eine neue pfpchologifdhe DtoOeße mit philofophifch^bibac* 

tifdhem Dlnftrich fdhreiben; aber erfdhredten Sie nicht. 9Rur fo Oiel. 3<h 

glaube, ba^ bie f^rage, bie Sie fteßen, burdhauS berechtigt ift, unb glaube 

jweitenS, ba^ eS Xalente gibt, bie biefen fffehler, wenn eS einer ift, 

— benn bie ^Berechtigung jur fjtage lä^t aßenfaßS auch nodh eine SBes 

antwortung ju meinen ©unften ju — oermieben hotten. Dlber baS Sine 

führ ich fi^er, ba§ idh, wenn idh ben gfehlei; hätte oermeiben woßen, 

einen größeren begongen hätte. $^eber bleibt im SBonn einer befonberen 

SBeanlagnng unb Schulung, namentlidh wenn er fidh bie le^tere felbft gegeben 

b. h- olfo fie ganj nnb gor ouf feine SBeanlagung hi« eingeridhtet hot. 

:3dh war, Oon meinem 16. SiebenSjahre an, SBoßabenfdhreiber, habe mich 

fpäter barouf hin einejercirt unb tonn beShalb, meiner Diatnr unb Sln= 

gewöhnung nach, Oon ber SBaßabe nicht loS. Xie SBaßabe liebt Sprünge; 

ja biefe Sprünge finb ihr ©efe§, ihre SiebenSbebingung. Sie geht bas 

Oon auS; SSüdfen unb Unbeftimmtheiten, felbft Wenn fie fidh t>i^ änm 

ffrehler fteigern, finb immer noch l’cffei^/ als Plattheiten unb Dlßtäglidh= 

feiten, bie oiel mehr olS ßladht nnb Xunfel ber Xob ber Poefie finb. 

XieS baßabeSfe ©cfühl leitet mich bei aßem, waS ich fdhreibe, nnb idh 

fühle beutlich, ba^ idh niidh, tro^ ber Salto mortaleS, bie biefe ffrühriing 

mit fich bringt, bo^ feiner anberen anOertrauen barf. 91ber freilich an 

bem für bie SrjählungSliteratur geltenben ©efe^, baS mir fehr wahr= 

fcheinlidh entgegenfteht, wirb baburd) nichts geänbert . . . 

9}fit hetjlichem Xnnf unb ©rnh 

3hr 
SSerlin, 26. fjebrnar 1882. üheobor ^ontanc. 

Sitte auf ben SnhaÜ biefer 3ütf(hrift bejügltdhen ^ßoftfenbungeii, JÖriefe, jrreujbänber, SJüher K. 
Siebacteur: finb ju abreffiren SSerleger: 

21« bic „(i5i?tvmuart“ (öfOrgStiikf 
In »criin. 5) er litt W. Äönigin Slugufta'.etrabe 12. »fHin. 
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^ n f e r a t e. 

9?euei SSerlag bon greitfo^f & Partei in ßet^ntfl. 

Soeben erjd^tenen; 

iDDtnuE Hüll |rlt| |nl|n: 
§m6 g>öüer? Sie §alfreb ©igjfolbfaga. 

@in norbijd^er 9iomon ou§ bem 10. 
aSierte aiufloge. ißrei§ brojd^. JC 4.50. 
(Sieg. geb. JC. 5.50. 

gtnc^awpf um "glom. §iftorij(^er 9iotnan. 
aid^te Slufloge. 4a3änbe. $rci§ brofd^ 24./^: 
Steg. geb. 28 

f^rül^er erfd^ien: 
Siotbifd^er Siontan oug bem 

11. 3a:^r:^. aSierte atuflage. ißreiS brofd^. 
JC. 8. ®leg. geb. .^9,50. 

’oeben erlclilenen: 

^ ßarl j^tUebranb. 
a3anb YI. 

Seitfletwffcn u. Seitßctiöffif dbc§. 
8». Till u. 400 ©cittn. qJrti« M 6,00. 
grüner erjc^ienen öon bcrfelben ©amtn* 

lung; 
SSb. I. gftaniretcb unb bte 0fran' 

gofen. 3. öerm. Sluflage. „ n. SüIfd^eS unb SeutfgeS. 
,, in. aiu§ unb über ©nglanb. 
„ IV. Profile. 
„ V. Eu§ bem 3a:^r]^unbert bet 

SüeOoIution. 
Vteiö iebeO ®anbtS c4i 6,00. 

X film 
SBtrf. beS SraueripieK „SDie §e)ce" 

'^intexnäd^ie 
(Sebicbte. 

8“. (i«;6.c.«4,00, tn®Dlbfö)n.geb,oÄ5,00. 

SSeilag öoti Robert Dbbenbeim in lötrlin 

Bücher-Ankauf. 
Ganze Sammlungen wie einzelne gute Werke 

bar zu höchsten Preisen. 
Meine Lagerkataloge liefere für 30 A franco. 

L. M. Glogau, Hamburg, Burstah. 

I Belletristische Novitäten. ^ 
S Im Verlage von Heinrich Minden in £ 
■C Dresden u. Leipzig erschienen soeben: $ 

I Die Einsame. 
Zwei Novellen in einer 

i 
von 

Hans Hopfen. 
Zwei Bände. 8. Preis eleg. geh. JC. S.—, ^ 

fein geb. JC. 10. — 

I Ein Kind des Meeres. 
Roman 

i 
■ä* 
t von J 

Hieronymus Lorm. ^ 

Ein Band. 8. Preis eleg. geh. JC. 4.—, T 
fein geb. JC 5.— a 

Vorräthig in allen Buchhandlungen. T 

! Gelegeuheitskauf, Vorrath gering! 
Statt 140 JC nur 65 JC. 

Pierers gr. Convers.-Lexicon. 6. neueste 
Auflage 1879. 18 Original-Prachthalbfranzbde. 
m. viel. Illustr. u. Karten. Jeder Band i. Carton. 
Garantie f. tadellos neue Exemplare. Antiquar. 
Cataloge über neueste Erscheingn. b. 1881 a. 
allen Wissenschaften mit sehr billig. Preisen 

gratis u. franco. 
Leipzig. S. Glogau & Co. 

Der officielle Ausstellungsbericht, Frankfurt 1881, lautet über: 

In jeder Schreib ¬ 

warenhandlung 

vorrätig. 

Illustrirte 

Preisliste gratis. 

1 Gros 

JC1.10-JC3.- 

Systematisch 

geordnete Aus¬ 

wahlsortimente 

30 A. 

„F. Soennecken hat die fast zum geflügelten Worte gewordene Frage: 

„welche Feder passt für meine Hand am besten?“ in den meisten Fällen 
„sehr glücklich gelöst.“ 

F. Soennecken’s Verlag, Bonn und Leipzig. 

Preis des gebundenen Bandes 1 Mark, £ franco per Post M. 1. 26 Pt 

Band t8 enthält: y. F. Cooptr, Der Brave, I. mit einer Einleitung von L. Pr« * ekelit, 

Verlag von Friedricli Yieweg und Sohn in Brannschweig. 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Wilhelm von Humboldt’s 

Vierte Auflage. 

Mit einem Vorwort von Hermann Hettner. 
gr. 8. geh. Preis 4 JC 

Soeben erschien im Verlag von Dunksr & Humbiot in 

Leipzig und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Diese neuen Beiträge zur Kenntniss russischer Politik 
und russischer Zustände, welche namentlich auch das 

erste Regierungsjahr Aloxander’s III. kritisch behandeln, 
werden nicht verfehlen, berechtigtes Aufsehen zu erregen. 

aSetlag bon X^eolmr §ofmonn in IBcriin. 

|ntniiiluiigsgtfi|ii|tt 
beS 

bet 
SSon 

Dr. 

I. S3anb: Sllterf^um. 
1881. ^reig JCh.—, elegant gebunben 6.50. 

II. 58anb: SJiittelalter unb S^eujeit. 
^rei§ JCb.—, elegant gebunben <^6.50. 1882. 

♦♦♦♦♦ Bücher-Ankauf. ♦♦♦♦♦ 
♦ 

£ Einzelne gute Bücher, wie kl. n. grössere £ 
^ Sammlungen kauft zu höchsten Preisen 4 

^ Moritz Glogau jr.,Exportbuchhandlung, £ 
Hamburg, Graskeller 20. 

Soeben erschien: 

Heinricli Hofmann, 
Singuf. 

Eattenfängerlieder von Julius Wolff 
für eine Singstimme im Volkston. 

Op. 58. Preis JL 4.50. 

Dieselben einzeln: 
Nr. 1. Des Tages will ich denken...,,^ 1.— 
Nr. 2. Nichts zu holen. i._ 
Nr. 3. Geküsst.’’ j __ 
Nr. 4. Je länger je lieber .” 1.— 
Nr. 5. Wenn du kein Spiehnann wärst ” 1! 20 
Nr. 6. Giesst voll den Becher.„ 1.20 

(Text deutsch und englisch.) 
C. A. Challier & Co. in Berlin. 

hieran eine Seiloge bet ®. aSinter’f^en ©etlogöl&ttnblunß in ßcibaiß. 
Jlctiadtou unb ^Ijrpf&dicn, JSfrftn W., Itüiügin Stiigiifta-Strafic 12. ... .. iUebigirt imtev ISerniitluovtlidireit beS 'l^frtegerl. Snicf Bon Si. fmenfr in «Eefpjla. 
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^iÖD(feenf(^rtft für Literatur, J^unft unt» üffentlt(^eö öeBen. 

(Srjc^cint jeben ©onuobenb. 

iBeftellunflen tofrben oon allfn öue^^onblungen, ^nierate jeber 9Irt ftnben weitefte SSerbreitung. 

^Boftamtern unb flntungSefbebitionen entgegen ji„ttlii|,tlid| für btrijtlin llumniftn .«4.50. ©ebneren- 40 A für bie Sgefpaltene «ßetitjeile 
genommen. " ober beten Staiim. 

ßnglanb unb bie „jocinle Jieüolution". SCoii Äarl 331 inb. — SBann concipirte ©artoin ben ©runbgebnnfen jeinet X^eone? 
Söcbatia^- — yitcrotur unb JfuiiR: ®er 9ioman einer ©c^anfpielerin. SSon 2:beop^iI Jolling. — Stenographie ber 

. Oeftreidhiieh^ungarijeeen 2Ronard)ie. 33on Äarl SSraun^SBieöOaben. — Siberot unb Seffing. liion Srid} ©dhmibt. (©dhlu^.) — 
JaUepranb nnb Subwig XVIII. 33on ©eorg SBinter. — Sin toIIeS SttiobeK. 58on Subtoig Speibel. — Jlotijen. — ^njerate. 

(Englonb unb bie „fodale Heuolution^^ 

33on Karl Blinb. 

3n ihren 9ieuiohr^:93etra(htungen bemerfte bie „Xinxt^": 
„Siu^lonbi^ S3orbrängen nach Stufen hin fei gelähmt morben 
burch ben heftigen @to§, ben e§ bei ©rmorbung be§ Boren er; 
litten; aüen gebilbeten Sßölfern fei bomit nahe gelegt, meltih 
gemaltthötige, jerftörenbe Xriebfräfte unter ben oberflächlichen 
2:hDrheiten be§ ©ocialigmu^ ftihtummern." 

®iefe 93emerfung ber „Xime§“ leibet ihrerfeitS an Ober; 
flä^li^feit. Sebermann, ber bie ruffift^e ßieftihichte fennt, mei^, 
ba| feit Bohrhnitberten in ben ^aläften ber ©elbftherrfdher 
„grimme Spornen" malten; bafi, mit ©nftine 5U reben, Sftnllanb 
„eine burch ben ®dI^ gemäßigte 2)e§potie" barfteüt; ba^ nadh 
bem belannten SluSbruef „jeber Bor mit feinet SSaterS 9Jlörbern 
üor unb feinen eigenen 9Jiörbern hinter fii^ einherfchreitet''. 
2)a§ mar in 3[lio§tomien fo, ehe man bafelbft oon ©ocialiSmug 
nnb Sfiihiü^mu» rebete — 511 einer Beit, mo bie ruffifi^en 
9lutotraten, gleich ben Xt)rannen @)riechenlanb§, ben orientalift^en 
Sultanen ober einigen alt:fransöfifchen Königen, fidh mit 95or; 
liebe auf einen ftumpffinnigen Janhagel ftü^ten, um ber ge; 
bilbetcren, nat^ f^reiheit^rechten begehrenben Stäube befto beffer 
^err ju merben. „33olf^Pertheibiger" nennt be^hoib ^err 5lffatoff 
bie Boren. 

S<^ein;Sociali§mu^ im Sinne eine^ berechnenben Xt)rannen; 
thum» hot man in 9lu^lanb fchon Porbem gefehen. ^ofleute 
ober maren e^, melche bie erhabenen Selbftherrfi^er in St. ^eter§; 
bürg gelegentlich erbroffelten unb erfdhiugen. ^a, bie eigenen 
Söhne ober 3ftachfolger be^ Boren galten fo oft al^ in bie SSer; 
fchmörung mitoermirfelt, bah fich noch in ben jüngften ^agen bie 
ajiär oon bem aU reuiger ©infiebler in Sibirien lebenben 
Vllejranber I. bilben fonnte. ?ln „gemaltthätigen 2:riebfräften" 
fehlte eg alfo fchon oor ber B^it ber heutigen Semegungg; nnb 
Umfturjparteien nicht, bie man nach einer Surgenjeff’fchen fRoman; 
geftalt jefet irrigermeife unter bem gemeinfomen tarnen ber 
„■iRihiliften" jufammenmirft. 

3Ran braucht nur einen 95licf auf bie le^te 9tummer ber 
geheimen reoolutionären Beitfchrift „Siarobnapa S3otha'' 511 merfen, 
um ju erfahren, bah e» in 9iuhlanb — mie anbermärtg — Siabicnle, 
liberale unb Socialiften unb jmar in allerhanb Slbftufungen gibt. 
83ortäufig einig finb fie jebodh in bem SSunfehe nad) Bofommen; 
berufung einer oerfaffunggebenben 'Berfammlung mit mirf; 
liehen ^oheitgrechten, um ber unoerantmortlichen ^errfchaft beg 
gotte^gnäbigen „Samoberfchcj'' ein Snbe ju machen. Söag mittler; 
meile, beim 3)tangel afler 'ifJreh- wob 'Berfammlunggfreiheit unb 

bei gortbauer ber ^amerlan’fchen fRegierunggmeife, an graufen 
!5:hoten oon Seiten ber um bie erften fERenfchenredjte fRingenben 
gefchieht, geht halb oon bem, halb Oon jenem Greife aug unb 
fonn gemih nicht ougfchliehtid) auf ^Rechnung beg Socialigmug 
gefegt merben. ^nfofern ging alfo bie „Ximeg" mit jener 
SReujahrgbetrachtung in ihrer gefthichtlichen unb politifchen 5tnf; 
faffung fehl. 

^rrthümer hoben bie unangenehme ©emohnheit, fich rafdh, 
gleich ®on Safiliog SDarftettungen, ing Ungeheuerliche aufju; 
fchmetlen. 2Bie eg fcheint, mürbe bie Semerfung ber „Ximeg'': 
„aüen gebilbeten SSölfern fei nahe gelegt, meldh gemaltthätige, 
gerftörenbe Xriebfräfte unter ben oberflächlichen 2:horheiten beg 
Socialigmug fchlummern", in Berichten nad) ^eutf^lanb hin gu 
ber fprophcscinng aufgebaufcht: eg ftehe in ©nglanb felbft eine 
focialiftifche fReoolution — mie ber genfer bei ^eine — oor ber 

|)ätte bie „Ximeg", in einem Slnfaü oon (Srieggrämigfeit 
über bie Boc^tbauer ber irifchen Söirren ober über bie unter 
ben fjSächtern Schottlanbg unb (Snglanbg beginnenbe 33emegung, 
bag SBort oon ber „beoorftehenben focialiftifchen fReOolution" mirt; 
lieh in bie Söelt gef^leubert, fo fchliefe barum mohl lein @ng; 
länber fchleChter, alg guoor. ®ie „Ximeg" oertritt bie Sache 
beg (Sutgherrenthnmg. @g liehe fich ^oher nach t)en üblichen 
fRegeln einer conferoatioen ^riegglunft fchon begreifen, bah fic 
bag rothe (Sefpenft hci^oufbefChmore, um bie ^Reformer gu 
fChreden. 2)ie „5;imeg" hot bieg jeboCh nicht gethon; unb fie 
muhte mohl, marurn. Sol^e SChredmittel giehen eben in @ng; 
lanb nicht. 

Ölemih finb bie mirthfChoftlichen Bnftänbe ©nglanbg auf 
grunbbefihenber, mie auf gemerblicher ober fapitaliftifCher Seite 
berart, bah i>ag SBort „SSollgmirthfChaft" — melcheg oernünf; 
tiger SBeife bag SBohlbefinben ber bag SSoll bilbenben fIRaffen 
in fid) fchlieht — in feiner Slnmenbung auf biefe Bnftänbe 
einigermahen mie Spott Hänge, „f^olitifche £)efonomie" nennt 
man’g beghalb in (Snglanb; unb obmohl bie ^olitil ebenfaüg 
ben Staat in feiner ©efammtheit barfteüen foü, fo läht ber 
§tugbrud „politifche Defonomie" immerhin etmag mehr Spiel; 
raum für B'oeibeutigleit, alg bag tiefer greifenbe Sßort: „SSolfg; 
mirthfehoft". 

f)UCht in S^lonb aüein, im gangen bereinigten Königreich 
ift bie ungeheure SRehrheit — mie fchon Gobben bemerfte, 
ber hoch oorerft nur ben ^reihanbel an @runb nnb boben er- 
ftrebte — 00m iianbbefi^e auggefchloffen, „enterbt". ?lm eheften 
hat fi^ noch io Slclonb feit alter Beit, na^ bem Sturg beg 
SippeiuGigenthumg, eine ?lrt baiievnftonb thotfächlid) erholten 
ober gebilbet. Xag heifet, bie gahlreid)en Kleinpächter blieben 
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bur(^ toiele ©efc^Iec^ter r)tnbuT:c^ Qiif berfelben §ufe, inbem fte 
fic^ bei SiuStreibungSöerj'uc^en oft genug mit ber S)onner'6ü(^fe 
mehrten. SSer|äItm^mä^ig ift benn am^ bie ^äi^ter^a^t in 
^rlanb eine meit größere, at§ bie§feit§ be§ @t. @eorg§:^anot§. 

@inigerma|en nähern fii^ ben iri[(^en ^uftänben biejenigen 
in manchen Streiten S^otttanbS; menigftenS infofern, oI§ am^ 
bort ine|r ^ubner (crofters) Oor^onben finb, ot§ bieSfeit be§ 
STmeeb. 

Sm eigentlii^en (Sngtanb bogegen |errf(i)t faft an§fcf)tie|Iic^ 
bie breifai^e 5ibftufung jmifd^en ©runb^err, ©roBbä'^^ter unb 
armem §enerling öor, metd) le^terer oft nic^t einmol mel^r ot§ 
^ottfoffe auf be§ (S)nt§befi|er§ ©emorlung gebulbet, fonbern 
brüber !^inon§, auf ftäbtif^eS Gebiet, getrieben tnirb, bamit er 
bem ©runb^errn nid)t al§ ftenerbarer ßJegenftanb bei ber 3trmens 
pflege §ur Saft fade. 

®iefe f^^ ol^ne 3tt>eifel menig befriebigenb. SSon 
ben mittelalterlii^en f^enbal; Einrichtungen finb nur bie gärten 
übrig geblieben; benn oon ber mit bem Sehn§befi| einft ber^ 
bunbenen SBe^rj nnb ©teuerpfti^t hat fich ein hoh^^^ englif(her 
3lbet fchon tängft sn befreien gelnn^t. IXnoerhältni^mä^ig tragen 
bie ©täbte jeht p ben ©taatsftenern bei. ®iefe ©täbte aber 
mai^fen burch ben ber bebröngten Sanbbeüölferung biet^ 
foth fo riefig an, ba^ fc^on in gefunbheitü^er SSe^iehung unter 
bem nebeligen |)immel§ftrich, nnb bei ber SKenge ber §au§: unb 
f^abrilfchlote, bie in Englanb oft im Ernft unb ©cherj geftedte 
groge: „ob ba§ Seben merth fei, gelebt gu luerben", gu einer 
rei^t bringtii^eu mirb. dieben ben dlabobg be§ Eemerbfiei^eS 
ein gahlrei(he§ Proletariat: finb ba nicht ade Söebingungen gu 
jener Umtbälgnng gegeben, bie bon ber „^nternatiouale'' au§ 
berartigeu 3«fiüuben getbei§fagt iburbe? 

Eleii^mohl, unb hier lommt nun ber fonberbare SBiber; 
fpru^, ift gerabe Englanb baSjenige Sanb, mo bie coms 
muniftifchen S3eftrebnngen ben aderminbeften Einhalt finben; tbo 
bie „internationale" nach lurgem, bürftigem SSeftanb gänglich 
einging; tbo bie ineiteftgehenben ArbeitersSSereine fi(^h bon ben 
Sehren jener Eefedfi^aft ftets loSgefagt haben; tbo in SSahrheit 
e§ ni(ht einen eingigen Slrbeiterführer bon irgenb toeli^em dtamen 
gibt, ber ben communiftifihen Sehren hbii>tgt- dagegen befteht 
fraft jener Freiheit ber ^Bereinigung, tnelthe ein padabiiim ber 
englifchen SBerfaffung bilbet, ein auSgebreiteter, mäi^tiger, on 
Einfluß unb SJlitteln h^rborragenber SlrbeitersSSerbonb, bie fog. 
Eetberl§?SSereine (Trades Unions); unb neben ihnen eine 
ftattliche SBenge bertoanbter Eefedf^often, bereu Sßebodmächtigte 
oft als Heine Parlamente im ©taot gufammentreten unb ihre 
dlngelegenheiten förbern. 

3ur Herbeiführung einer Söfung ber Sanbsgrage haben fich 
in ueuefter auch ielbarbeiter= unb pä(hter=SSereine 
gebilbet; ferner feit lurgem, unter bem SSorfi| beS dlatur= 
forfcherS SBadace, eine „Eefellfchaft für SBerftaatlichung 
beS EruubeigenthumS" (Nationalisation of the Land). ®a: 
für tritt u. Sl. ein amerifanifcher (Schriftfteder über SSolfStbirth- 
fchaft, ber in ben lepten dJlonaten in irlanb tneilenbe, uulängft 
in Sonbon erfchienene Henrp Eeorge, ein. Dbmohl mit ben 
Führern ber Siga in SSerbinbung ftehenb, ftimmt er in ber 
Sanbfrage mit ihnen nicht überein. Eeorge hat fid) auS 
geringen SSerhältniffen bnrd) eigene Bemühung ehrentiod gur 
SBilbung hc’^aufgearbeitet. iöei folchem SebenSgange fann man 
faum öon ihm üerlangen, bah fein SGSiffen ein burchgreifeub 
umfaffenbeS fei. dtach feinem 2Ber!e („gortfchritt unb dlrmuth") 
gu fchliehen, fcheint eS ihm uubefannt gu fein, bah fd)on bie 
(hartiftifche Partei, menigftenS ber im Sahire 1851 noch öor^ 
hanbene dtumpf, bie SSerftaatlichung beS ErunbeigenthumS mit 
ber ermöhnten ^egeichuung („Nationalisation of the Land“) olS 
Sofung ouSgab. Slber meber bamals, uo^l heute, finb bie eng^ 
lif^eu 2:räger biefeS EebonfenS Eommuniften gemefen. 

EnglanbS SBobenguftönbe, baS barf man nicht oergeffen, finb 
öon benen ader anberen Sänber gänglich nerfchieben. SJtan hat eS 
bo mefentlich mit einem Slbel gu thun, ber bie geubalpfCichten 
üon fi^ abgefdhüttelt unb baS Sehen in öerhältnihmähig neuerer 
Beit auf eigene ^auft on fich geriffen hat. S)oS SBemuhtfein 

biefeS Vorganges lebt in ber dlatiou uo^ giemlich ftarl. Ohne 
bah man bie „SSerftaatlichung beS ErunbeigeiithumS" für mög^ 
li^ ober proftifch gu halten broucht, begreift fich baher fchon 
bie barauf begügli^he SSemegung, mel^e fich übrigens oorlöufig 
in einem gang lleinen unb einftuhlofen Greife abfpielt. 

iJ)aS gefammte Erunbeigenthum gum ©taotSeigenthum machen 
gu moden, fo lange bie oberften Eemolten im @taot noch bie 
gegenmärtigen finb, trüge ouch ficherlich nicht gur Erholtung ber 
SreiheitSrechte bet. Ein Heer öon monorchifchen SSermaltungSs 
beamten, unb eine bon ihnen abhängige pächterfchaft, bilbet 
bod) foum ein bemofratif^eS ^beal. ®er „herein für SSer= 
ftaotlichung beS ErunbeigenthnmS" unb bie ihm bermanbte 
„^emofratifdie göberation" prebigen barum borerft tauben 
Dhren. Sohn <Stuart dJtill, ber an unb für fich entfchieben 
bem Eebonfen hulbigte, boh Erunb unb 93oben naturgemäh ber 
diation olS folcher gehöre, fal) gleichmohl bie ©chmierigfeit ein, 
mit biefer Sofung etmaS auSgurichten. Er trot hoher 1871 an 
bie Spi^e einer Sanbreform:Eefedf^aft (Land Tenure Reform 

Association), Juelche bie borläufig möglichen SSerbefferungen 
erftrebte. 

2ßer bie SSerhältniffe in Stanfreich, 2)eutfchlonb unb anberen 
Sänbern fennt, mirb faum gmeifeln, bah ber diuf noch SSer= 
ftaatlidiung beS ErunbeigenthumS unter bem bortigen iöauerns 
ftanb, ber gmei drittel ber Eefammtbebölfftung auSmad)t, nur 
eine für bie gi^oiheitSporteien berberbliche SBirfung haben fönnte. 
Es hat fich einmal im Soufe ber Eefchichte ein perfönlicher 
EigenthumStrieb ouch iu ^egng ouf Erunb unb S3oben unter 
ben Eulturböllern ouSgebilbet, ber nicht leicht auSgerottet merben 
fann. Sluf bie EemarfungSguftänbe unferer germanifchen 5111= 
borbern, auf baS Eemeinbe= ober @ippen=Eigenthum, mie eS 
unter feltifchen iBölfern einft beftanb unb unter flabifchen unb 
inbifchen gum noch befteht, läht fich in dllitteU unb SBefts 
Europa hente uidit gut gurücfgreifen. S)oS Bnuächftliegenbe 
mirb mohl fein, eine richtige 3lbmägung gmifd)en (StaotS=, Ee= 
meiubes unb EingeLEigenthum heit^Safteden, um fomohl ben 
groben gefedfchaftlichen Sntereffen, mie ben im heutigen SSolfS= 
charafter begrünbeten Sirieben geredit gu merben. @o mirb 
einerfeitS baS lonbmirthfchaftliche ^ofernenthum, anbrerfeitS bie 
Berfplitterung in lauter feinbliche, nur auf SluSroubung beS 
diachbarn geftedte Eegenfäpe bermieben. 

Es läht fi^ in 53egug ouf bie äuhere Sorm eines (Staates 
biel leichter „reine ^Safel" machen, ols in jenen dlngelegenheiten, 
bie mit ben innerften SebenSgemohnheiten eines SSolfeS eng ber= 
flochten finb. S)aS hat jeber dleformer gu behergigen, ber ni^t 
eiufoch für ben geinb orbeiten mid. Eleichbiel moS baS dlichtige 
bom ftreng logifchen Stonbpuufte ber SSolfSmirthfchaft fein mog, 
mon hat mit gegebenen SSerhältniffen, mit tief eingemurgelten 
Slnfchauungen gu rechnen. Selbft in S^danb hat bie Sigo nidht 
ben dluf nach Söieberherftedung beS Sippen=EigenthumS erhoben, 
meil fie fich demuht mor, bamit feinen 5lnflang beim SSolfe gn 
finben. S)aSfelbe gilt für Schottlanb unb Englanb. 

SSaS ift es nun aber, boS ouf biefen Eilonben, troh 
abeligem Erohgrunbbefih unb mannidhfachen fopitaliftifchen Hä’((ten, 
bie „fociole ?debolution" htatanhält? 

dJtan fonn fagen: baS SSereinigte Königreich habe für feine 
bedrängte, überfchüffige 53ebölferung einen geregelten 5lbf[uh nach 
ben gahlreichen englifchen dlnfiebelungen unb gemoltigen ab= 
hängigen Eebieten hin; baburch merbe grohe Erlei^terung ergielt. 

S)oS trifft jeboch nicht ben punft. 2)enn auf bem gröhten 
auSlänbifchen Eebiete Englands, in Snbien, leben unter einer 
Eefammtbebölferuug bon nahegu 200,000,000 (ober bie 5Safaden= 
Staaten mit eingeredinet, 252,000,000) Einmohnern ni^t mehr 
als etma 115,000 Europäer — moöon bloS 76,000 bem englifchen, 
fchottif^en, irifchen unb malififchen SSolfSthum ongehören. ®ie 
dCuSmonberung nad) Slmerifa, Süb^Slfrifa, dCuftralien u. f. m. 
ift aber im SSereinigten Königreich eine berhältnihmähig geringere, 
ols bie ouS ©eutfchlanb ober Sfanbinabien. S3iS in bie neuefte 
Beit herein maren ouch nomentlich bie ormen H^a^rlinge Eng= 
lanbS fo menig ber dCuSmanberung gugeneigt, boh fie fchon 
ben Umgug in eine onbere Eroff^oft mie eine bebenflihie Per^ 
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fc^jung in tütlbfrcmbc!^ 2anb betrad)teten. ßubem lunr e§ — 
Don 3rIonb abgefc^cn — ftet^ ntel)r bcr mittlere ©taub, nie!; 
foc^ Qiid) bie ©prö^Iingfc^a[t ber oberen ©tänbe im eigentlichen 
(Snglonb, loeldhe auf Srmerb iinb 3Ibenteuer ing ?tu»Ianb gingen. 
^\c ütui^manberung ift aifo foum eine genügenbe ©rflärung ber 
^■»altbarfeit ber englifd)en ^iifiänbe. 

Cber finb e;^ üiellei^t — mie id) h^be fagen f)öi^en — 
bie tt)ätigen ®ibet; unb !JraftätIein§:@efenfd)aften, toelche bQ§ 
®oIf burdh ben ^inmei§ auf ba§ ^immelrei^ in fRuhe unb 
Drbnung hatten? 

^iefe 9Reinung ift ebenfatig nid)t jutreffenb. S)enn and) 
fehr fromme ©ngtänber h^ben fid) oon jeher nie gefd)eut, bei 
allem ®ottoertrauen ba§ ^.|5uloer troden 5U halten. Sromtoeü^ 
?rrömmigfeit höt ben ©tuart ni(^t oor feinem ©chidfal bemahrt. 
Öierabe aug ber '.Bibel nehmen bie fßuritaner unb nehmen §ahl= 
reiche heutige SDiffenter ihren Xe^t für redht rabicale Sehren gur 
S^erbefferung oon ©taat unb ©efeüfdjuft. ^riüatim unb öffents 
lieh höbe ich i^^ biefem fünfte bie merfmürbigften ©rfahningeu 
gemacht. Sch höbe Seute, bei benen ich QJaft toar, fürs üor 
'.Beginn be^ grühftüd^ b^ö^lich öon ben ©tühlen fallen unb, 
mit mir sugemeubetern fRüden, fo jählings ouf ben SSoben nieber^ 
fnien fehen, ba^ id) ba§ erfte 3Ral, too bie0 gefd)ah, fchon im 
S^egriff ftanb, ben ltnglücilidhen rofeih ju $ülfe 511 fpringen. 
Snbeffen erfannte idh nod) rechtjeitig, tüa§ biefeg jammerboüen 
©turje^, ber in ©ebetmurmeln auSlief, mahre SSebeutung fei. 
9ta^hcr unterhielten toir un§ gan§ tapfer über gro^e greiheitS; 
frogen, unb biefe ßfläubigen rebeten bann Xinge, über melche 
fämmtliche ©taatyamoälte eine» mir nidht uubefannten £anbe§ 
in loyalen Slufruhr gerathen toären. 

iBergeffe man übrigens nicht, bah eS in ©nglanb etma 
anberthalb bis jmei 9Rillionen 3Renfchen gibt, bie theilS grunb^ 
füglich, theilS aus ö)leid)gültigleit nid)t jur Xaufe gebracht mur; 
ben. '.Bergeffe man nicht, bah Stoei, gerabe auS bem Slrbeiter^ 
unb lleinen 5IRittelftaub sufammengefehte, über baS gange Sonb 
hin auSgebreitete greibenler^SSerbänbe beftehen, bie über eine 
^eihe SSolfSblätter gebieten, in toeldien biefelbe ungmeibeutige 
©prache gerebet mirb, mie in bem leiber öerloren gegangenen 
®uche: „De Tribus Impostoribus“. 

SluSmanberung unb 9?eligiou halfen unS alfo nichts gur 
Söfung ber oben gefteHten Silage. SSir müffen unS nach onberen 
©rünben umfehen. 

91un, ©nglanb ift eben ein fonberbareS Sanb, mo felbft 
bie conferüatiöften 51nhänger beS ^önigthumS eS für rathfam — 
nein, fagen mir richtiger: für rnenfehenmürbig — erachten, nur 
SRonarchiften unter milbernben Umftänben gu fein; nid)t 
üRonardhiften nach ^^t berjenigen, melche eS thatfäd)lich be^ 
mirlten, bah guerft ©trafforb unb bann ber ^onig felbft gum 
©chaffot ging. (Snglanb ift ein Sanb, mo gmifdien ^ronc unb 
5BoIt — menn eS erlaubt ift, ©chitler anguführen — „baS 
grohe 931att'', baS feine Könige gu ^Bürgern, gu dürften feine 
®ürger macht, eine Xprannenmehre bilbet, unb mo ein SRinifter 
übel anläme, ber hinter ber ^rone Xedung fuchen moüte. fRicht 
blos meil ber erfte 'Belfe auf englifd)em Xhron fein ©nglifd) 
oerftanb, fe^t baS ^önigthum in (Snglanb eine minifteriede 
3)taSfe auf. 91eiu, mit ber ©rinnerung an baS $aupt ®arlS I. 
unb an ben eilig gefhnürten fReifebünbel SofobS II., unterläht 
es bie Sm^fchoutragung abenteuerlicher 51nfprüche auf Slllein: 
bere^tigung, melche allgemeinen 31bfcheu h^i^borrufen mürben. 
Gin Grlah im ©inne SarlS I. bräd)te fofort gang Gnglanb in 
®emegung, unb bie Slrone führe mahrlich fchlecht babei. 

?luch bie gefellfchaftli^ gebrüdteften ©chichten beS eng: 
lifch^m SJolfeS finb fich ihter bürgerlichen fRed)te, ihrer Freiheiten 
für ©chrift unb SSort, für ^Bereinigung unb 3«fammenfchaarung gum 
3med ber Darlegung iprer SBefchmerben fo bemüht, bah fch^o 
be^hold ouf gemaltfame ^luSbrüche, bei benen hoch auch felbft 
Opfer bringen mühten, gern üergichten. So Gnglanb mürbe fi^ 
baS Gefühl beS lebten ©trahenfehrerS, ber nid)t einmal baS 
©timmrecht befi^t, empören, rnoHte etma ein SRinifter (unb bie 
SRinifter nennen fich fclf>ft in biefem Sanbe, nach einer alten, 
aber finnloS gemorbenen Formel, „Xiener ber Krone") ben 

93olfSöertreteru auf ben Seib rüden, fie oilipenbiren (üergeihe 
ber Sefer gütigft ben eutfehlithen, baS fchlimmfte frangöfelnbe 
BeitungSbeutfd) überbietenben iduSbrud, beim ich f<hreibe fonft 
ein üiel hoo^f>odenereS Xeutfeh!), unb ihnen bann oieüeicht 
höhnifd) gurufeu: „5Rid)t mahr, |)err ©0 unb ©0, mir befommen 
hoch baS 5Bubget Don Shooo bemidigt?" 

SBo fodte ein englifd)er SRinifter bie ©tirn bagu hoo: 
nehmen? 

Siehe fich ®ioer berlei beifaden, fo mären bie Unterhaus: 
mitglieber mohl rafch auf ben 93eineu, um ihm leiblich entgegen: 
gurüden unb bie berfuchte fürperlid)e SSerbunfelung beS SSolfS: 
midenS gurüdgutreiben. Xer le^te arme Xeufel in Gnglanb 
ftänbe babei für bie SanbeSöertreter ein. Sluf bem Slutlih beS 
ruhigften ©chornfteinfegerS bräd)e bie ßorneSröthe burd), menn 
ein Fürft ober SRinifter bem ^Parlament gegenüber bie Xiuge 
gemiffermahen auf bie ©pi^e beS ©chmerteS fteden modte. Xoch 
mo benfen mir hin? 

Gnglanb fteht ja nicht mepr am Slnfang beS fiebgehnten 
SahrhunbertS, unb feine ©taatSmänuer holten eS nid)t für fing 
ober recht, baS Königthum mieber auf» GiS gu führen. Su bie 
gange SRaffe ber Station ift bie Uebergeuguug gebrungen, bah 
burch bie i^reffe, burd) unabläffige $Bemegung auf SSoltSoer: 
fammlungen, burch nimmer raftenbe SSorbringuug oon Einträgen 
im ^Parlament, mo fich bie oom ißarlameut abhängigen SRinifter 
eines gebührenben achtungSooden XoneS gegenüber ben SanbeS: 
öertretern befleihigen, admählich feljr SSieleS ergielt merben fann. 
XteS S3emuhtfein gibt ben euglifchen Buftäuben eine rnertmürbige 
Feftigleit, felbft gu einer Beit, mo in bem ligiftifch unb pfäffifch 
burchmühlten S^onb ber gröhte Xheil ber an unb für fich fo 
geringen, im europäifchen fReich^theil befinblichen Xruppenmacht 
GnglanbS feftgeljalten ift. 

Sin regelmähigem §eer befiht Gnglanb, menn man feine ©oD 
baten öon europäifcher Geburt adein rechnet, nur 199,000 SRann. 
Xabon ftehen 65,000 in Subien. Gine anbere gröbere SIngahl 
ift über bie nerfchiebenen Slnfiebelungen oertheilt. Sie SSier: 
midionen:©tabt Sonbon, bie Grohftäbte SRanchefter, SSirmiugham, 
Siüerpool u. f. m. mit ihren gemaltigen fReichthümern hoben 
einen üerhältnihmähig geringen f|ßoligeifchuh. Sie Sruppen: 
befahung aber ift in biefen ©täbten eine oerfchminbenb fleine. 
Stiemanb üerlangt nad) mehr — nicht ber Sorb, nicht ber reichfte 
Kaufmann, gegen ben maud) auSlänbifcheS Fürftlein arm er: 
fcheint. Unb bod) holten bie Singe! 

Sticht mahr, biefe Slrt, fich ^01^ focialen Steöolution gu er: 
mehren, ift fo „echt englifch"? 

iDoutt fondpivte t)aru)in bcu ©runtJijcknkcn feiner 
^Eljeone? 

SBon ©tto ^adiarias. 

Sah GhorleS SarmiuS cpod)emad)eubeS SBerf über ben 
Urfprung ber Slrten, meldieS je^t in bie ©prad)en ader Gultur: 
nationen übertragen ift, gum erften SRale im Soh^^o 1859 
aufgelegt mürbe, ift jebem Gebilbeten belaunt. SRan meih aud), 
bah biefeS S3uch unfere S3egriffe üom SGSerben unb SSergehen 
organifdjer Söefen oon Gruub auS geläutert hot, unb bah 
unter bem Giufluffe beSfelben bie Boologie, bie Sehre oon ber 
Shiermelt, gur Biologie, gur SBiffenfehaft oon ben SebeuS: 
erfcheinungen, ermeitert mürbe. SRan pflegt hiernach baS Soh^^ 
1859 als baS Geburtsjahr ber Sheorie oom Kampfe umS Sa: 
fein unb beS ifJrincipS oom Ueberleben beS ifJaffenbften angu: 
fehen unb bie Steform ber organifchen Staturmiffenfehaften oon 
ba ab gu batiren. 

SiefeS Saturn ift infofern aud) richtig gemählt, als man 
für bie Ghronologie miffenfchaftlid)er Greigniffe adgemein an: 
erfannte unb meithin fichtbare SRarffteine uöthig hot, um 
ältere Gpochen oon ben neueren gu unterfcheiben. ^ber nur 
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biefe äu§erlt(^e SSebeutung barf mon jeiietn Sa!^re§batum bei^ 
meffen. S)ettn, toie na^getniefen inerben fann, ^ot ®artüin longe 
öor bem 1859 an ber ßouftan§ ber Wirten laut 
luerben taffen, unb mit bem Stuftreten be§ erften biefer Bineifet 
ift offenbar and^ ber erfte ^etm gnr ©ntmidetnng ber ef)o^e' 
mai^enben ©ebanfen gegeben gemefen, bie jur gegenmärtigen 
©tnnbe in otten Bmetgen ber SBiffenfc^oft i|ren anregenben 
nnb betebenben (Sinftn^ anSüben. Siene Slnfidjten nnb ißrinci; 
pien merben oom (Seifte nid^t a priori erfaßt; biefetben finb 
oietmet^r ftet§ ba§ ©rgebni^ einer inbnctiüen X^ätigfeit be§ 
SSerftanbeg, p bereu Sln^übnng, an^er ben nnumgängti^en ($rs 
fa^runggt^atfad^en, am^ bie Slaturantage get;ört, gmifc^en ben 
fd^einbar enttegenften Gingen ißegie^ungen oufäufinben. ®iefe 
Stntage befi^t nun (Sportes Karmin in ^o|em ©rabe nnb 
fie madt)t fi(^ fc^on in feinen frü^eften Strbeiten bemerttid^. 
SBenn man nun mei§, ba^ ber bei feinen B^itS^noffen in l^o^em 
SCnfe^en fte^enbe engtifc^e Strjt nnb 2)i^ter @ro§mn§ ®or; 
min ber ©ro^tiater be§ je^t tebenben gtei(^en Sta; 
men§ mar, fo mirb man mo^t einen ectatanten Satt üon SSer^ 
erbnng mit Ueberf^ringung ber bagmifd^en tiegenben ©eneration, 
otfo einen fogenannten Sttaöigmn§ conftatiren muffen, ber ^ier fi(^ 
üormiegenb auf geiftige ©igent^nmtid^feiten erftredt. 9öir finben 
f^on in ben bibactifd^en (Sebid^ten be§ Dr. @ra§mn§ S)ormin 
oÜe §an|)tbunfte, met(^e ber Snfet nad^matg in feiner berühmten 
2:^eorie bnrd^ eine Sütte Oon t^otfäd^tid^em Sltateriat begrünbet 
t)ot, bereits ftar angebentet. Dr. ßrnft Traufe tjat bie 58es 
tegftetten :^ier§u auS Dr. S)arminS, beS (Sro^üoterS, SBerfen 
forgfättig gefommett unb in einem tefensmert^en @ffat) oeröffenD 
ti(^t.*) 2Bie beim (Sntet (St)arteS, fo ift ond) beim (Sro^bater 
(SraSmuS ber (Srnnbgebonte oder f^ecietten StuSfn^rnngen ber, 
ba^ „Nature rises on the wings of Time“, ba^ bie 9^otur fi(^ 
onf ben Stügetn ber Bett ergebe, mornit ber SDi(^ter bie ü^ito; 
fop^ifd^e Stnfid^t pm StuSbrud bringen mitt, ba| fi^ im Saufe 
tanger Bett’^änme anS unüottfommenen Sebemefen oodfommenere 
entmidetn. hiermit mar nod^ 15 Sa|re oor bem ©rfd^einen 
oon SomardS Physiologie zoologique ber 33egriff ber @nts 
midetnng, beS attmä^tid^en SGßerbenS, §um Unterfd^iebe oon 
bem oöttig bunfetn ^Begriff einer @(^öbfnng ber oerfd^iebenen 
S^ier: nnb ißftanjenarten, in bie SSiffenfd^oft eingefn^^rt. ®oS 
Se^rgebid^t, in metd^em Dr. ©raSmnS ®armin bie baronf be; 
jngtic^en Stnfi^ten Oortrng, fn'^rte ben ^^itet: Zoonomia, or the 
law of organic life. (5s erfd^ien in 33nd^form gn Sonbon in 
ben Sauren 1794—1798.**) 

SBenn nun and^ (Startes Karmin biefeS §an|3tmerf feines 
(Sro^ooters fc^on in frühem Sttter fennen gelernt nnb ftnbirt 
^ben mag, fo fd^eint eS bo(^ fanm fo, atS ob baSfetbe einen 
nad^^^attigen nnb beftimmenben (Sinftu^ auf feine ©tnbien geübt 
ptte. ($S bteibt fogar fe^r smeifet^aft, ob Karmin jemots 
eine X^eorie über bie (Sntfte^nng ber Strten anfgeftettt unb 
formntirt ^aben mürbe, menn er nid^t in bem B^ttronme oon 
1831—1836 eine miffenfd^ofttid)e SBettreife an iSorb beS engs 
tifi^en Kanonenbootes „S3eagte“ unter Kafjitän Si|tot) jn feiner 
üraftifdjen StnSbitbung unternommen ^ätte. ®armin t)at ein 
^agebnd^ über biefe gro^e Steife Oeröffentti(^t nnb bnri^ baS? 
fetbe finb mir in ben @tanb gefegt, intereffante (Sinbtide in bie 
geiftige ©ntmidetnng beS bamatS erft ämeinnbsmanäigjä^rigen 
jungen (Sete^rten jn t^nn.***) SiiematS, meint Karmin nod^; 
trägtii^, trat ein Staturforfd^er fd^tedt)ter oorbereitet eine (SnD 
bedungSreife an. @r behauptet, bamatS nichts oon Stnatomie ges 
lon^t nnb nie ein fbftematifc^eS jootogifd^eS SBerf getefen p tjoben. 
(Sr |atte, mie er erjä’^tt, ond^ nie jiiOor ein SDtifroffof) berührt 
nnb fid^ mit (Seotogie erft Oor etma fect)S SJtonaten befannt ge; 
mad^t. ältit biefen etmaS tüden^aften Kenntniffen trat ®armin 
feine SSettreife an, aber er ftnbirte nnb arbeitete nntermegS mit 
ader Kraft, unb nact) feiner Stüdfe^r fd^rieb er baS bereits er; 

*) KoStnoS, Bab’fSaag 11. |)eft 2. 1879. 
**) ®eutfcb üon §ofratb ®. 93ranbiS, §annoücr 1795—1799. 

***) ©b- Karmins noturtoiffenfdbaftl. Dieifen, beutf(b üon Dr. ®ieffen; 
bacb, 1844. 

mät)nte S^agebndb nieber, auS bem fein SJtenfi^ p entnehmen 
im Staube fein mürbe, ba^ ber SSerfaffer beSfetben in irgenb 
einem Büieige ber Staturmiffenfdbaft ni(^t p $anfe fei. 

Sür nnS bat biefes Sagebndb ein bei^öorragenbeS Snter; 
effe baburdb, ba| eS nnS ermögticbt, bie S^wren auf§ufinben, 
metcbe ®armin pr ©oncebtion beS (SrnnbgebanfenS feiner be; 
rühmten Sbeorie geleitet haben. 2)iefe unsmeifet; 
haft oorhanben. S3eim ^nbtide beS reichen SlatnrtebenS in 
fübtii^er gelegenen SBelttheilen überjeugte fidh ®armin batb, 
ba^ eS neben ben befannten nnb dharafteriftifdhen SSertretern 
in aden Shiergattnngen audh fotdie gebe, beren SDterfmate fich 
meniger fdharf nmfdhreiben taffen nnb bie beShalb oon ben 
Sadhmännern, benen boS (Sefchäft ber Ktaffification obliegt, als 
fogenannte „fdhledhte Strten" be§ei(^net merben. (Selegentlidh 
feines StnfenthalteS in i^atagonien (1832) lernte 2)armin ein 
fehr merfmürbigeS S3eifbiel einer fol(|en „fi^ledhten'' Strt fennen. 
@S mar bieS ein fteiner SSoget — Tinochorus rumicivorus. 

2Bie ans ber in bem Xagebndie enthaltenen 9toli§ h^^^^or; 
geht, bietet biefer SSogel für bie Ktaffification ein ijSroblem 
bar. Karmin jagt, ba^, menn man ihn beftimmen modte, 
er feines für oegetabilifi^e Slahrnng ^affenben äJtagenS, feines 
gemölbten Sdhnabels, feiner fleifdhigen Stafenmünbnngen unb 
feiner fur§en S3eine megen, p ben SSadhteln gewählt merben 
müffe. Slber fobalb ber 5ßogel fliege, änbere man feine Slnfidht. 
®ann erinnerten bie langen, fpfeen Slügel, bie nnregelmüBige 
Slugmeife unb ein beim ©rheben oon ber (Srbe hörbar mer? 
benber Klageton, eher an bie Schnepfe als an einen höhner; 
artigen SSogel. ber (Seftalt feiner Slügel nnb beS ©(hmanjeS 
nähere er fich öud) ben Stranblänfern. 

tiefer SSogel mü^te alfo, jenachbem man ihn oon bem 
ober Oon jenem (SefidhtSünnfte auS betrai^tet, halb gn ben 
|)ühnern, halb p ben Stranblänfern gesohlt merben. 2)armin 
entging biefe S)ohf>elnatnr beS Tinochorus nidht, ober eine @r; 
flärnng für ben Urfprung biefer rnerfmürbigen Drganifotion, 
bie er ffiüter in bem (Sinfln^ ber SebenSbebin; 
gungen fonb, ftonb ihm 1832 nodh nidht gu Gebote. (Sr meinte 
bamols, ba§ biefe SSögel gleidhfam baju bo mären, nnS „ben 
großen ^lon ber S^öjifnng" jn enthüden. (SS gibt dlotur; 
forf(|er, meldhe no^ biefer Slnfidht halbigen. 3lber 
mirb bnr(h biefelbe irgenb etmaS erflärt? dtein. 9Jtan um; 
f^reibt bomit nur bie S^hatfadhe, bo| mir im Stanbe finb, bie 
^Ihierarten no^ ihrer änderen ^ehnlichfeit sn flaffificiren. 
SBoranf ober bie 51ehnlichfeit, bie fidh üon ben Öiattnngen bis 
Sn ben Slrten, Unterarten nnb SSarietäten hloob erftredt, beruht 
— baS bleibt oödig bnnfel. 

®armin fdheint erft im ^ohre 1836, mo er fidh eine B^it 
long in Slnftralien auf hielt, ju tieferem 9^0(^benfen über ben 
(äJrnnb ber 51ehnlidhfeit, bie oft jmifdhen räumlith meit oon ein; 
onber getrennten ©ü^cieS h^t^hortritt, geführt morben jn fein. 
S3eim 51nblid beS Kängnrnh§, beS SdhnabelthiereS unb ber 
frembartigen ^ftonsenmelt SlnftralienS fiel ihm ber Unterfdhieb, 
ber smifdhen biefen SebenSformen unb ben (^efdhöüfen anberer 
(Srbtheile befiehl, fo gred auf, ba| er in fein iogebudh f^rieb, 
er lönne fich Sfeptifer oorfteden, ber ongefi^ts ber onftra; 
lif^en glora unb f^anno ouSrufen mürbe: „§ier müffen smei 
oerjdhiebene Sdhöüfer gef(^affen haben, aber ihr B^^ed mar ber; 
felbe nnb mar fi^erlich in jebem ffade oodftänbig." 

„SBährenb i^ fo badhte" — hei|t eS in bem 3::agebn^ 
meiter — „bemerlte idh bie fegeiförmige (^rnbe beS 51meifen; 
lömen. Bherft fiel eine gliege an bem oerrätherifchen dtanbe 
herunter nnb oerfdhmanb ongenblidlidh; bonn fam eine gro^e 
Slmeife; ihr Kombf toar heftig unb bie fleinen Sonbftrahlen, 
bie (nach Kirbh) mit bem Schmanse gemorfen merben, mnrben 
gegen fie gerii^tet. 5lber bie ?lmeife mar glüdli^er als bie 
f^liege nnb entrann ben oerberblidhen Kiefern, bie am @5runbe 
beS fegeiförmigen SocheS auf fie lauerten. (Ss ift fein Bft>eifel, 
ba^ biefe ränberifche Soroe gn berfelben ßJottnng mie bie euro= 
^jäifdhe gehört, obgleich fie eine oerfchiebene Slrt bilbet. 2öaS 
jogt nun ber Sfefitifer hierju? SBürben smei SBerfmeifter 
einen fo frönen, einfachen nnb bodh fo fünftlichen dJtechaniSmnS ’ ' 
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crbad)t böbciiV ift unmöglirf): ©ine .f)anb ^at ba§ SSelts 
nll gefd^affen." 

'I'artinn ^at fid^ bei ?Ibfoffung biefer 91otiä bcr bilblid^eii 
Sc^rciblöcifc bebient. 3Iber fe^en njir nid)t, ba§ boS 53ilb Dou 
bcr einen ^anb, bie bo!? iffieltall gef^affen l)Qt, nur eine 
.»iSnüc für ben fpätcr llar bei iE)in l^erüortretenben ©ebanfen 
ift: bo& bie iicrf(^icbencn Slrtcn einer Gattung, andf) tnenn fic 
bie entfernteften 2:i)eile ber S33elt benjol^nen, bod^ nrfprünglid) 
mir einer Cnetle entfprnngen finb, bo fie üon bent näinlii^en 
©rj^enger Ijcrrüljrcn? fjiodf) biefer Se^re ift ineber bie enropäifdt)e 
nod^ bie onftralifc^e iJlrt be§ §lmeifenlölüen für fi(^ gefd^offen 
lüorben, fonbern beibe ftammen üon einer gemeinfamen Urform ab. 

2öie 5)ariüin im Obigen bie 31nnal)me be§ @!ct)tifer§ üon 
,;,iüei ücrfd^iebenen SBerfmeiftern üertoirft nnb bie fJloti)toenbigfeit 
betont, ba§ ganje Uniüerfum al§ ba§ Söerf einer einzigen 
fdjaffenben ^panb anfjnfaffen, fo brii^t fid^ bei i^m in ben nä^ft; 
folgenben Siö^^cn bie nod^ großartigere Slnfid^t Sa^n, baß eine 
fortiüä^renbe Slnpaffnng ber (Sefd^öpfe an ißre 2eben§bebingungen 
ftattßnbet nnb baß ßierburd^ ißre SSerfd^iebenßeit ebenfo üotts 
ftänbig erttärt merbe, mie bnri^ bie gemeinfame 3lbftammung 
üon einer Urform ißre ?leßnli(^feit. ift alfd nid^t jebe 
organifd^e ©tjecieg für fidt) nnb nnabt)ängig üon allen anbern 
gefeßaffen tüorben, fonbern „ber (S^ö^fer ßat ben ^eim alles 
SebenS, baS unS umgibt, nur menigen ober einer einzigen Ur? 
form eingeßauc^t", aus ber (reft^ectiüe auS benen) fidß in gefefjj 
mäßiger SBeife im Saufe langer 3eiträume bie munberüotlften 
Organismen entmidfeln. Sin bie Stelle ber meßr ober 
lueniger m^tßologifdßen SdßöpfungStßeorien ift ßiermit baS „@nt; 
midelungSprincip" getreten nnb bie fJtaturgefißidßte ju einer 
iüirfli(ßen @ef(ßidßte ber 9?atur umgetoanbelt morben. 

SiJor nießt ju langer 3cit ßabe idß an ©ßarleS S)arJüin 
fclbft bie f^rage gerießtet nnb ißn gebeten mir 511 fagen: mann 
er aufgeßört ßabe an bie Seftänbigleit ber SIrten ju glauben, 
rcfpectioe: mann er üon ber (SJültigleit beS (SoolutionSßrincibS 
über5eugt morben fei. ®aranf ßat er mir mit feiner gemoßnten 
greunbli^leit golgenbeS geantmortet: 

„SIlS idß am SSorb beS „S3eagle" mar, glaubte idß nodß an 
bie flJermanen§ ber SIrten, aber foüiel iä) midß erinnern lann, 
gingen mir f^on bamalS gelegentlidße Bmeifel bnrdß ben ^opf. 
91ad) meiner fRüdUeßr in bie Heimat (im ^erbft 1836) bereitete 
i(ß fogleiiß mein Xagebudß für bie Verausgabe üor nnb babei 
gemaßrte i^, mie üiele Xßatfadßen auf ben gemeinfamen Urfprung 
ber sirten ßinmiefen. Solge beffen legte idß mir im Suli 
1837 ein fJiotigenbucß an, in meldßeS idß SlßeS, maS fidß auf 
biefc Srage bejog, eintrug. SIber idß beule bodß, baß eS nodß 
2—3 3aßre gebauert ßat, eße idß midß üotlftänbig baüon über; 
sengte, baß bie SIrten ücränberlidß feien.''*) 

3!)iefe (Sröffnung auS autßcntifdßer OueHe mirb gemiß für 
alle biejenigen, meldße fi(ß für bie ©efißidßte ber ©ntmidelungS; 
tßcorie intcreffiren, üon fpecieHem S^tereffe fein. 

iitcrafur un6 

Iler Homon einer Sdioufpielerin. 

Sbmonb bc (SJoncourt, einer ber talentüollften f|3ropßeten 
bcS franjöfifcßcn 9iaturaliSmnS, ift bei unS fo gut mie unbelannt. 

,,Dear Sir! 
Wheti 1 was ou board the Beagle I believed in the ijerraaneuce 

uf HjiocifÄ, biit a« far a» 1 can reniember, vague doubts occassionally 

riittifd acroBs my mind. Ou luy return home in the autumn of 1836, 

1 imuu'diately began to pvepare my Journal for publication and then 

»aw how many facts indicated the common descent of species, so 

that in Juli 1837 I opened a note book to record any facts which 

might bear ou the question. But I did not become convinced that 

Bpecies wert mutable until, I think, two or three years elapsed.“ 

Sein neuefter 9loman: „La Faustin“ (^ariS, Öl. Kßarpentier) 
bürfte meines SSiffenS fein erfteS inS ®entfcße überfeßteS SBerl 
fein. @S ift in ber „sienen freien '4^reffe'' fogar no(ß üor ber 
fransöfifdjen 93udßanSgabc erfißienen ,freilidß in mefentlidß ge; 
milberter i^ornt. ®enn ©oncourt ift ein edßter, üor leinen (Srii; 
bitäten snrüdlfdßrerfenber Büloift, nnb er mar cS fdßon — üor 
Bola. Seßterer, ber feinen Stammbaum üon Saljac nnb t51oü= 
bert abjnlciten liebt, nennt Öloncourt gerne feinen Sdßülcr nnb 
jünger. @r lönnte ißn breift Seßrer nnb flfüßrer ßeißen. Oßne 
„Soeur Philomöne“ (1861), oßne „Renee Mauperin“ (1864), 
oßne „Germinie Lacerteux“ (1865) nnb oßne feine übrigen 
im SSereine mit feinem 1870 üerftorbenen Sruber BuleS ge; 
fdßriebenen fRomane mören mir fdßmerlidß mit bem üiel ff)öteren 
„^ffommoir" nnb mit „fRona“ beglüdft morben. ®er neue fRo; 
man ift ber britte feit feines SSruberS Sob üon ißm allein 
üerfaßte. „La Fille Elisa“ mar bie Öiefdßidßte einer Straßen; 
birne; in „Les Fräves Zemgannö“ feßte er feiner SSruberliebc 
ein rüßrenbeS ®enlmal; „La Faustin“ ift ber fRoman einer 
tragifeßen §elbin, mag man fidß unter ißr bie SRaeßel, bie jung 
üerftorbene S)eSclee ober bie unüermeiblidße Saraß 93ernßarbt 
beulen, üon benen allen fie einige Büge entleßnt ßat. 

SBenn mir bem SSerfaffer glauben bürfen, fo ift Bidfctte 
f^auftin eine ^^ragöbin üon Öienie. SSom Dbeon, bem jmeiten 
f]3arifer Theätre fran^ais, alS Slntßeilßaberin (SocRtaire) in baS 
„§auS SCRoliöreS'', bie erfte Süßne üon f^ranlreicß, übergetreten, 
bereitet fie eben ißr 2)ebüt in fRacineS „fpßäbra" üor. Sie 
ßat ißre liebe fRotß bamit. 2)ie ßßfterifdße V^lbin beS großen 
^ragilerS „liegt“ ißr nidßt. SIber fie faßt fidß ein ^erj nnb be; 
ginnt allen ©rnfteS ißre fRoHe ju ftubiren. Buerft f^aut fie, mie 
BulinS Jammer eS üorfdßreibt, um fidß nnb in fidß. Sie menbet 
fidß üor SlUem anS Beben. SSegetirt ba mitten im minterlidßen 
fparis ein üom reinften StomanticiSmuS auSgeßedter alter Ölrie^e, 
ber fein üon SSögeln burdßfdßmirrteS Stühlen nur im ^odj; 
fommer üerläßt nnb bloS üon fRalt), BitoS nnb ßtjmettifdßem 
|)onig lebt. ®ie gauftin befudßt ißn, um fiiß ütatßs gn erßolen. 
^tßanaffiabiS langt feinen ßodßüereßrten (5nrif)ibeS üom ®üdßer; 
brett ßernnter, nnb halb mögt in ber göttlidßen Spraeße Römers 
ber melobifiße Silbenfall bnrdß baS enge Ölemadß. ®er Sllte 
erllärt nnb überfeßt feiner Bußörerin einjelne Steden. „Bßr 
fRacine, SRabame, ßat baS nidßt üerftanben . .. 3ßr fRacine, 
SRabame, ßat bieS falfdß miebergegeben.. .“ Unb er madßt ißr 
gleidßfam ben ßiftorifdßen Sinn ber J^ragöbie begreiflidß. SIber 
bie Sowftin ftnbirt ißre fRode am^ üor bem Spiegel nnb martert 
ftunbenlang ißr Drgan, bis eS ade Intonationen miebergibt. 
@in anfdßeinenb ganj unbebeutenbeS ©reigniß üerfeßt fie nodß 
üor ^Beginn ber ißroben in bie größte SInfregung. Sie ßnbet 
nämlid) in ißrer Slnlleibeloge jufädig ein englif^eS B^ünngS; 
fragment. Sie üerfteßt biefe Spradße, beim fie ßat fie einft in 
Sdßottlanb gelernt, „inmitten üon Hüffen, bie ißr ben 9Rnnb 
fdßloffen, fobalb fie etmaS fdßledßt auSfpradß“. ®aS mar üor 
üier Bißi^en, als fie mit bem Sorb SBidiam in einem melt; 
üergeffenen Sdßloffe glüdlidße S^age üerlebte, bie baS SSeto beS 
SaterS granfam ftörte. SBidiam üerreifte nadß ^fhbien; ißre 
Briefe an ißn mürben üon einem treuen Wiener feines 
beS alten SorbS, unterfdßlagen; bie SSerlaffene, bie unterbeffen in 
ißaris ©arriSre madßte nnb fRußm erntete, ßörte nidßtS meßr 
üon ißm, ben fie noiß immer liebte, obgleidß bie fRotßmenbigleit, 
ber lupriöfe ©efdßmad beS fßnblicumS, ißr einen Öleliebten, ben 
SSörfianer IBlandßeron, aufgenötßigt ßatte. Unb Je^t, eben bur^ 
ben ge^en einer englifdßen Beilung, üernaßm fie jum erftenmal 
mieber üon ißm. Slber menig XröftlidßeS, beim er fod auf einer 
2:igeriagb beS SSicelönigS üermunbet morben fein. „Sßon biefem 
Xage an faß ißre ffjßantafie ben Öleliebten nur no(^ umgeben 
üon einem romantifdßen fRimbuS.“ 2)aburdß lommt etmaS Beiben; 
feßaft in ißre fRode, ja ißre Slufregimg fteigert fidß in fo bebenL 
ließer SBeife, baß fie nur mit dRüße bcr Umarmung eines fjeeßt; 
meifterS entgeßt, beffen Äedßeit fie ßerauSgeforbert ßat. Slueß 
biefe SGBadung paßt jur ©runbftimmung ber ifSßäbra .. . 

„Ce u’est plus une ardeur dans mes veines cach^e; 
C’est Veuus tout enti^sre ä sa proie attach^e“. 
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ba§ genügt, mie e§ fc^eint, noc^ Stüeg nt(^t. Binar 
erntet bie ganftin bei i^rent erften Stuftreten nie! 
bo(^ e§ ift fein ^inrei^enber, granbiofer ©rfolg, ber fefbft i^re 
ßJegner jnr iBetnunberung jiningen mu|. ®o§ tnirb i^r bafb 
boranf öerftänblii^, aB fie i^rent alten grennb nnb Gönner, 
bent tierarmten X^eaterfiaBitnö SRarqniS be f^ontebife, einen 
SSefud) erftattet, nm feine nngef(^ntinfte SJieinnng 5n bernef)men. 
®er originetle Sitte janft fie ineibtii^ on§ nnb gibt i^r fotgenben 
9iat^: fef)tt 2)ir noct) immer bie e^ifctie @Intt| ber großen 
£eibenf(^aften ... am ($nbe ift fie ja ino^t bertöf(^t nnb tobt.. 
^entjutage ift SttteS fo bürgertict)! . . . ®a§ fn^rt ein gan^ 
et)etic^e§ Beben mit einem Onibam ... D bie ©(^anfbietes 
rinnen meiner Beitl • • • Beben i^neS ^er^enS mar reii^er 
an Bioif^ienfätten • • • S3ei 2)ir fü^tt man nii^t einmot ba§ 
geuer am ^ntöerfa^ ... Steine, mitlft ®u einen Statt) ? ginbe 
f(^nelt einen miberfbänftigen (beliebten, ber ®i(^ b^ög^^i • • • 
nnb ben ®n tiebft . . . ©o mirft S)u öieüeictit no(^ bie ißbäbro 
fbieten lernen." 

®er Bwfött erteii^tert S^BetteS f^otgfamfeit. ©ir Söittiam 
Staqne, fe^t (natf) feinet SSaterS Stbleben) Borb Stnnanb ate, fte^t 
btö^ti^ bor i^r. Ser Stugenbtitf be§ 2Bieberfeben§ ift nic£)t 
fct)iäticb. Sniiette nimmt eben ein S3ab. Slber fie gie^t ben 
Snbolt eine§ f^tacong in§ SBaffer, in beffen batb rnitt^mei^er 
gärbnng it)r ^örber nnficf)tbar mirb . . . Stocb am fetben Stbenb 
fbielt fie bie ^b^bra jum jmeiten SOtote. Sa§ ma^gebenbe 
„(^anss^aris", buri^ bie SiScnffionen, metcbe bie 
^remiöre b^^^öcrrief, in Stnfregung berfe^t, bot fi(^ bottsäblig 
eingefnnben, nnb Stnbänger nnb @5egner finb mie StbbetIation§= 
ricbter erf(^ienen, um enbgüttig p entfcbeiben, ob bie gauftin eine 
embfinbenbe ^nnftterin ober nur eine SSirtnofin fei. Stber 
^ntiette fbiett für einen ©innigen im gongen §anfe, bto§ für 
ihren SBittiam, nnb biefe febnfüi^tig fi^mai^tenbe Siebe^roferei 
berteibt ibt fo mobre, fo ergreifenbe, fo b^rei^enbe Stccente, 
ba^ ber ©rfotg ficb gn einem Srium^be fteigert. Socb nur 
SBittiamS SSeifott nnb BiebeSbanf ift ibr mittfommen.. . Slm 
fotgenben SJiorgen erbött fie bon S3tancberon einen SSrief. (£r 
berjeibt ibr ihre Untreue nnb bena(^ri(|tigt fie, ba^ er, menn 
fie biefen S3rief erbatten, unter ben Stöbern eines (Sifenbabn= 
gngeS berenbet fein merbe. 

Sie f^anftin ift frei. Sb^^ (beliebter tauft ein ^atois, 
bas er im ©efcbmacf beS engtifcben ^igbtife einricbten tö^t. 
Sbt Bufommenteben ift ein gtüdticbeS, nnb SBittiam märe fogar 
bereit, eS bnrcb ben ^riefter tegatifiren p taffen. Stber bie 
gauftin ift p ftotj, nm ihre jmeifetbofte SSergangenbeit in bie 
@be b^’^übersunebmen. ©ie fe^t ihre Srium^be auf ben mett« 
bebentenben S3rettern fort, obmobl fie na(^ nnb nai^, befonberS 
als fie beS (beliebten teife Stbneigung merft, bon einem mo(^fen= 
ben ($fet babor ergriffen mirb. ©ineS f(bönen SogeS überraf(^t 
fie ben Borb mit ber Steuigfeit, ba^ fie bem Sirector ihre 
Semiffion gegeben habe. SBittiam empfinbet bei biefer 9tacbri(^t 
mehr ©cbretfen ats f^reube. 3ti(^t ber ^roceffe megen, bie biefer 
©ontractbrm^ b^^öorrufen mu^. (Sr mirb bie ©a^e einem 
Stnmatt übergeben nnb bie ©onbentionatftrofe — 100,000 f^t^ancS 
— gans einfoi^ bepb^^tt- 5tber er füri^tet bie (I5rö§e beS 
DbferS, bie Uebermatbt ber Sbeaterbaffion über bie Biebe. 

SaS ißör^en §iebt ficb auf ein ©cbto^ am SSobenfee 
— ^fembnrg (?) bei Binbau — prücf. Sort bertebt eS gtüdticbe 
Sage, aber no(^ immer meigert fid) S«tiette, feine §anb anp= 
nehmen. Bangemeite, ©pteen, unangenehme ©öfte berberben 
ben Stufentbatt. Stm @nbe ermaßt bie ©ebnfn^t nai^b Si^anf? 
reitb, nach $aris, nach bem Sbeater. Sm ©cbtafe erbebt fi^ 
^utiette nnb recitirt bie Sttejanbriner, bie einft ans ihrem SJtunbe 
gauä ^ariS entfiammt. SDtit jebem Sage fteigt ihre ©ebnfucbt; 
ba mirb SBittiam b^öfetidb franf, tobtfranf. ©ie hält treu an 
feinem Bager Söacbt, attein ihr @eift ift in ber Stue Sti(^betien. 
(Sin Strjt conftatirt an bem fterbenben einen bocb^tti^reffanten 
„gatt". Sie mebicinifcben Bebrbü^er reben bon einer eigem 
tbümtidben Stgonie, meti^e nur, nach Sroni^inS (Sr§äbtnng, in 
ben SOtemoiren ber b’@b^^ab ermähnt, aber no(^ nie miffen^ 
f(baftti(ib beobachtet morben. (SS ift ber tacbenbe Sob, bie farbo= 

nifCbe Stgonie. Unb richtig! im testen SobeSframbfe berprrt 
fiCt) SöittiamS SOtunb su einem fettfamen, nerbofen, nnbef^reib^ 
tiCben BaCben. 

„Sie f^anftin blieb aüein mit bem ®eliebteit in feinem ©terbe= 
äimmer, unb eine unfägliibe f^urcbt bemäditigte ficb ihrer, ©ie moüte 
baS f^enfter bem Siadbtminbe öffnen, ber manCbmat baS B^^^mer noch 
fCbredenboÜer ma(bte, bocb fie magte eS niCbt. ©ie moüte bie 58ebienten 
rufen, bie fie im StebengemaCbe fcbtafen fab, oüein ber (SntfCbluü fehlte 
ihr. 9ti(bt im ©tonbe, bor bem Stntlib be§ SSerröCbelnben, mo ber Sob 
laCbte, sn entfliehen, bebeCEte fie ihre §anb mit beiben Singen. — Sie 
©tunben ber Stacht bergingen unb mürben immer fchmärjer, ftiüer unb 
ooü bom brohenben Staben ber SDtitternaCbt. Sie f5ur(ht hielt fie, bie 
ba am 58ette beS ©terbenben machte, an bemfelben ißta|e feftgebannt. 
©ie bebedte bie Singen, meil fie ihn nicht anpfehen magte. Stach einer 
langen, fehr langen Beü nahm fie fich enblich ein §erj unb blinzelte 
pifchen ben leife geöffneten f^ingern naCh ihm, blidte noch einmal hin 
nnb fühlte inmitten ihrer milben Steugier, mie ihre gnreht nnb mie auch 
ein menig ihre Stauer berfchmanb. Sann fehlte ihr hlöfeli<h bie 
Äraft, nm ihre Singen bon bem fettfamen SobeSfamhfe abpmenben. 
Unb ihre §änbe berlieüen baS ©eficht nnb fielen auf bie ^nie, inbeffen 
fie nnbemeglich unb miber SSiüen nach ihm ftarrte. Unb mährenb fie ihn 
anblidte, gefchah etmaS ©eltfameS. 333ie fich im ©aal eines ©feitats 
ein anftedenber Bng bon nerböfen Ärijen unter ben Oranten berbreitet, 
fo fingen SDtunb nnb Sichen ber Sragöbin nnmiütürlich an, aüe S3e= 
megungen bon SBiüiamS SOtunb nnb Sieben nachpahmen nnb baS er^ 
greifenbe unb fchauerliche Bachen in ben Büßen beS SSerathmenben p 
mieberholen. Senn ba§ mar nicht mehr baS nnbeftimmte nnb frag» 
mürbige Sächeln be§ Stnfangg. SieSmat mar c§ eine Sache, bie gleich^ 
zeitig mit bem ütöcheln im §alfe tarn nnb ging unb auf eine entfehliCh 
ironifche Slrt bie biolett angelanfenen Sibfen berjerrte — ein flauer* 
liehet SaChtrambf in ben le|ten Bndungen eines menfchlid)en Slntli^eS, 
ein pm fatanifchen ©chredbilb gemorbeneS Sachen, furj, baS @rftaun= 
lichfte, maS eine bramatifche ßünftlerin fehen tonnte. Unb bie§ ©dhau= 
fbiel unterbrüdte auf einen Stugenblid in ihr bie (beliebte unb machte 
mit (Semalt ber ^tomöbiantin ißtah- Unb tangfam ging bie f^nnftin 
bon ber nerböfen Stachahmung nnbemuüt gut ftnbirten Imitation über, 
fo mie man für eine 3toüe eine effectboüe Sheater^Slgonie borbereitet; unb 
halb fnchte fie, ob baS Sachen, baS fie auf ben Sipen beS ©eliebten 
fah, ba§ nämliche fei, baS fie mit ihrem eigenen SJtunbe herborbrachtc, 
nnb babei menbete fie fich ^m unb befragte ben ©Riegel hinter ihr. Bn= 
beffen fie fich ßnns biefer fchanffiielerifchen Slrbeit hingab, mürbe fie fjlöl^ 
lieh bnreh ein ftarteS Mingeln aufgefchredt, baS bom ^trantenbette tarn, 
unb fie fah, bom ©Riegel abgemanbt, bie Singen beS ©terbenben, bem 
baS 93emnhtfein, mie burC^ ein SBnnber, prüdgefehrt mar. 

Sie beiben Safaien maren eingetreten. 
„Turn out tliat woman!“ rief ber Sorb mit einer ©timme, aus 

ber bie ganje Unerbittlichfeit ber angelföchfifchen Staffe flang. „SBerft 
bieS Sßeib hinaus!" 

Sie f^auftin bebedte bie §anb ihres ©eliebten mit Mffen. ©r ftieü 
fie gurüd nnb fagte: „©ie finb nur eine ^omöbiantin — feiner Siebe 
fähig." 

Sann bergrnb er, nm gn fterben, fein §auht in bie tiffen ber 
anberen ©eite nnb rief noch ein gmeiteS SOlol über ihre ©chnltcr hinmeg 
nnb noch gebieterifcher: 

„Turn out tliat woman!“ 

ajiit biefer fraßbanten, aber bdi^übo^en Stnefbote ftingt ber 
aftoman siemtiCh fChtuBtoS au§. Ö5oncourt betoeift ouCh bo^ 
fich, toa§ ein e^ter 3fiaturotift ift, ben genfer um eine pfommen^ 
höngenbe, togifChe, intereffante ober gar fbannenbe ^anbtung 
fümmert. (£s ift eine bfht^o^ogifche ©tnbie. 0tur um bie gauftin 
nnb ihren ^ambf pifchen ^nnft unb Siebe hnnbett e§ fi^. SSor 
ihr nerf^minben atte Sftebenfiguren, (Sbifoben, ©chitberungen in 
mefentofem ©cheine. S^r fomöbiantenhafter S)rang nnb ihre 
gtei^ ftarf entmiefette ©innti^feit finb meifterhaft miebergegeben. 
es ift ein feiner Büß, ba^ bie ganftin bei alter Seibenfehaft 
für ihre ^unft boCh immer fofett bleibt, ©ie ftubirt bie 
foßhifC^e, bfhchotogifChe, ßh^fiotogif^e, hiftorif^e unb fogar bie 
fDhitotogif(he ©eite ihrer 9totte, aber als man ihr ein ftreng 
grieChif^eS (^emanb bringt, ba ruft fie anS: f^feife barauf. 
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ob ^iftorifc^ ongcjogcn bin; iueuu ic^ nur ^üb[^ au§[el)e/' 
(5in anbcrinnl ftc an bcr 2:afel nnb nntcrl)ält nuf§ 
Slngcnc^ni[te mit i^rcm 9k(^barn 5ur 9ted)tcn, beffen ntelobif^e I 
Stimme fic ungemein motjttljuenb berührt. 2)a bemerft fie, ba^ j 

bet 9J?Qnn bie t^räten feined Sifc|e§ neben feinen ^^eller auf§ | 
1ifd)tu(^ legt. „®icfe ©ntbedung 5auberte il;r auf ba§ (SJefidjt 
ba:? Sd^moIIen eine» tleinen SJlnbdjeU'S, bad man mit einer leeren 
'.öonbon^büte überrofi^t. Sie antmortete nur nod) einfilbig nnb 
i;og bie tieben^lnürbigen Sinien i^reg ^örber§ tion beni jungen 
^tonn mit ben ©raten ab, inbem fic fid§ mit fteinen SBcnbungen, 
fanm bemerfbaren ^nnätjerungen nnb einer gef(i^idt aulgefü^rs 
teil falben 5)reljung ber Stirne bem 9(?ac^barn jur Sinfen jn; 
menbete." biefer feinen ^nbinibnalifirung get)ört au^ ber 
3}rief über Sd^lo^ ^femburg nnb Umgebung. „|)ier ift 2UIe§ 
fet)r I)übfd^," f^reibt S^Uette an i^re Sd^meftcr. gibt ba 
ring§ um unfere SBd^nung ein Sßaffer ... 2Bie foH id^ S)ir ba§ 
ftar madf)en? . . . ^iun, ein SSaffer, mie bal SSaffer eine§ Söafd^; 
bedenk, morin ein Stüd Seife fd^mimmt, iinb bie Raufer finb 
faft göitälid^ eingd^üttt öon müd^tigen ^flanjen, bie bid auf bie 
'Sicher Uettern. 2)ie Flamen biefer ijjftanäen fann idt) SDir 
natürlid^ nidt)t fagen. 51ber großer ©ott, tneldfie ©emüfe! 
2)ie ©rbfen l}aben auf i’^ren Sdf)oten lange §aare, toie S)ein 
©eliebter ©arfonac in feinen D^ren. Unb meld^e grüßte! Senfe 
Sir 33irnen, bie fo grün finb mie bei un§ ber gemeine öanc^. 
SKa§ nun bie SOienfd^en betrifft, fo finb fie ade Siebe, unb jmar 
fo oerfto^len, ba^ mon 5IIIe§ einfi^lie^t unb unter SdtjloB, SUegel 
unb — Siegel bringt. So, mon oerfi^ert mir fogar, ba§ ^ier 
bie ^auilfrou in ^ödt)fteigener ifJerfon ber ®ödf)in bie f^ingerfpi^e 
oott Salj oerabfolge." So3 33ilb ift arg carifirt, unb bie el)ren= 
mertl^en SSürger bon Sinbou merben fid^ mit ben ©raubünbnern 
tröften müffen, bie ber junge Sd^ider öl^nlicf) berleumbet ^at. 
SSiediebenbe Seute jebodf), bie fidj einer genauen Sefanntfd^aft 
ber groitsöfinnen rühmen, berfid^ern, ba^ bie ißariferin auf 
Sleifen nid^t onber§ fü^lt unb benft unb fd^reibt. 51m Straube 
bon Cftenbe, unter ben blü^enben Drangenböumen bon San dtemo, 
in ben majeftätifd^en dtömertembeln Stolieng — adüberad fü^rt 
„la grande donneuse de plaisirs“, mie ©oncourt bie ^ariferin 
nennt, i^re Stabt am Saum i§rer Sd^lebpe mit fidf). Sie 9fleue 
O^ier ift i^r lieber al§ ba§ ©oloffeum, bie 53onlebarb§ bünfen il)r 
fc^öner al§ bie 9Jlergedina, unb für ba§ Soid be Sonlogne göbe 
fie bie ganje Scfimeij unb Sd^ottlanb obenbrein. ift fein 
©!^oubini§mu§, ber nur ba§ SSaterlönbifd^e liebenimertl^ finbet, 
fonbern bie Ueber^eugung, ba^ fie nur in ber Sltmofbpre 
bon ißariS if)r eigenfte§ ©lement gefnnben |ot. So bel^aubten 
menigfteng bie Kenner ber ^ariferin, mel^e ou(^ bagegen pros 
teftiren, ba^ ©oncourt fi^ anma^t, nid^t bie ©ef^id^te einer 
Sc^aufbielerin gefd^rieben 511 f)aben, fonbern bie ^f^d^ologie unb 
i)3^^fiologie ber Sd^aufbielerin über^aubt. Cosi fan tutte, 

fd^eint ber SSerfaffer auf jeber Seite ju fogen. Sein gonjer 
fRoman ift gleii^fam gefpidt mit odgemeinen nnb jum S^eil 
munberbar feinen unb frappanten i8etradf)tungen über bie bromo; 
tif^en ^ünftlerinnen im 51dgemeinen. 2Benn nun aber ber 
Souftin eine tppifd^e SSebeutung beigelegt merben fod, bonn 
fdpütteln bie obengenannten SBiffenben bebenflic^ bo§ ^aupt. Sie 
oerfid^ern ung, ba^ bie fcenifdf)e ©mppafe, meld)e mandf)e Sdt)au= 
fpielerin au§ ©emol^n^eit ober au§ ^ofetterie in§ gemöpnlid^e 
Seben ^erübernepmen, im SBirbelminbe ber 2eibenfdl)aft fpnrloä 
oerfc^minbet. Ser 51ffect tobtet bie 51ffectation. Sie Siebe äußert 
\iä) nicht ber 58eruf§art gemä|, fonbern je nach bem Semperoment. 
Sie Schaufpielcrin, fagen jene gelehrten |)errfdhaften, nnb idh 
möchte mich ouS 9tefpect bor ihrer Sadh^ nnb godhfenntni^ ihrem 
Urtheil anfchlie^en, bie Sdhaufpielerin liebt gerabe fo mie jebe 
anbere Sfron. 

Gbmonb be ©oncourt ift bcrfdhiebener SJteinung. Sür ihn 
hat La Faustin — mie fchon ber generalifirenbe 51rtifel fagt — 
eine faft fpmbolifche «ebeutung. Sie ift bie bromatifche ^ünft-- | 
Icrin par excellence, bei melier ba^ ^anbmerf bag ^erj immer ; 
übcrmuchert. Seine Sheorie ift gar nic^t ohne 51bfichten. ©rmöd)te ' 
bie Schaufpicler naturoliftifch fchulen, unb er jeigt e^ an feiner : 
4>elbin, mie mon ba^i onfangen mn^. Ser Sühnenfünftler fod, gleich - 

bem fRomancier, bie menfdhlid)e 91otur in anima vili ftubiren, am 
eigenen Körper egperimentiren, bie geheimften 9tegungcn in S^eub 
nnb Seib analhfiren. So§ 51deg tput bie Sonftin. Sie liebt 
nur, um beffer fpieleu 511 fönnen, unb menn in ihrem Kampfe 
mit ber Siebe bie ®unft unterliegt, fo ift e3 nicht für lange. 
Sh^^ Seben ift ein Sidhfelbftbelanfdhen. Sie ift iljr eigener 
^.Photograph unb -phouograph. So, ber SSerfaffer oerlangt 
^chnlidheS andh fogor oon — ber Seferin. SD^tan Ijöre nur bie 
SSorrebel 

„Sch mid einen iRoman fdhreihen," heifet eS öort, „ber einfad) eine 
pfpchologifche unb phhfiologifche Stubie be§ inngen SJiäbchenS fein foll, 
ba§ int Xreihhonä einer ©ro^ftabt anfmächft nnb erjogen föirb. innf) 
ein ganj an§ menfdilidhen Socumenten (documents humains) äufainineni 
gefegter 9ioman merben. Sm ^Begriffe, mid) an bie Strbeit jn fegen, finbe id) 
aber, bah bie bon 3Rännern gefdhriebenen Südher über grauen ber — meib= 
lidhen SRitarbeiterfdhaft ermangeln. S<h märe glndlidh biefe ©odaboration 
5U erlangen, aber nicht bon einer einzigen Srau, fonbern bon bieten. 
So, ich niöd)te meinen IRoman ber §ülfe nnb bem 3Sertranen meiner 
Seferinnen berbanfen. 51bentener brauche ich felbftrebenb ni^lt; ober bie 
erften ©inbrüde deiner nnb goiiä deiner 3!Räbd)en, ©injelheiten über 
ba§ gleichseitige ©rmadhen ber Sutedigenj unb ber ^ofetterie, S3efcnnt= 
niffe über bie ©mpfinbiingen noch ber erften SSeichte, ©eftönbniffe über 
bie SSerführungSdinfte ber SRufü, bertrauliche Sfftittheilungen über bie 
©ebanfen eine§ jungen aJiöbdhenS, ba§ gnm erftenmal in bie SSelt gegt, 
Slnalgfen bon ©mpfinbiingen ber nnbemuüten Siebe, ©nthüdungen über 
feine SBadungen nnb raffinirte Schamhaftigfeiten, dtrj, bie gange um 
befannte Sßelt ber hediflften meiblichen ©mpfinbungen, meld)e bie ©1)0= 
mönner nnb fogar bie ©olane ihr Sebenlang nie fennen lernen . . . baä 
ift’§, ma§ ich berlange. S^h menbe mich on meine Seferinnen ou§ oder 
Herren Sänber unb bitte fie, in jenen leeren Stunben ber SRnge, mo 
bie $8ergangenheit in ihnen gegenmörtig mirb, in grenb’ unb Seib 
etma§ bon ihren fich erinnernben ©ebanfen auf ein 931att ipapier 
gu merfen, unb e§ bann anongm on bie 51breffe meinet SSerleger? gu 
fenben." 

2ßir braudhen ben fRomaucier um biefe meibltdhe ©odas 
borotion nicht §11 beueiben. ©r mirb ba oiel unbrouchbare^ 
fIRateriol bon hhfterifdhen unb anberen Somen erhalten unb ben 
gröbften dRhftificationeu fidh ou^fegen. Sa§ befte menfdhlihe ®ocui 
ment liefert bie fphontafie, bie Sntnition be§ Sichter^, mobon bie 
fRaturaliften — „l’ignoble imagination“ — freilich nichts miffen 
moden. Unb bodh ift ©oncourt nidht nur ein ^Photograph- ©in 
Stüd ipoet unb iphilofoph ftedt in ihm. Sein fRomon ift reidh an 
geiftboden 33emerfungen g. $8. über bie ipariferin al§ Siebenbe 
unb ©eliebte, über bie Seibenfdhoft ber Sheoterleute für bie freie 
fRatur, über bie SScrgegenftönblihnng be§ bidhterifdhen ©ebilbe§ 
bermittelft Seib nnb Stimme. 21nbere§ ift mieber adgu poraboE, 
fo bie 51bhanblung über bie Siebe bei ben ©nglönbern, „bei 
benen ber ^nritani§mu§ ba§ fdjöne Sno bon fRomeo unb Sulie 
geftört hot". Ser fRatur gegenüber mirb ©onconrt fehr flein^ 
laut. Sie SSReereSlanbfchaft bei Sturm, momit ber fRomau on^ 
hebt, ift matt. 9Ri^t anber§ berhält c§ fid) mit ben Sfigjen 
bom 53obenfee unb einigen mehr auf bie Seen ber inneren 
Sdhmeig paffenben ©enrebilbern. Sie Sdplberungen finb übers 
haupt nur bort eingehenber, mo ba§ Sooo^o Oon SBohnungen 
befdhrieben mirb. Soliette§ ©orberobeloge, ipr SSobegimmer au§ 
iporgedan, bag englifdh eingerichtete §ütel — ba ftidjt überad 
aud ben fa^mönnifdhen 51näbrüden bie Siebe unb löemunberung 
bed ^enner§ unb Sammler^ bcr borrebolutionören Slunft h^i^oor. 
2Rondhe ^opitel fegeinen mie au§ bem Katalog feiner ©aleric 
„La maison d’un artiste“ h^i^öbergenommen. 

Sie Sehtor nnb Sieden be^ 9toman§ finb bebeutenb unb 
an aden trögt 3olo§ noturaliftifche Sheorie bie Sdhulb. 
erft bie plonlofe, gerriffenc, fabenbünne ^onblung. Sann bie 
®reite gemiffer ©pifoben. Srei SSiertheile be^ SBudheä beftehen 
au§ blogem 53eimerf ohne ©oufalne):n§ unb concentrirtejg S»' 
tereffe. SRon beginnt fich für eine Sigor, bie ohne 3meifcl 
gu einer bebeutenben 9tode berufen ift, gn ermörmen, aber fie 
oerfdhminbet im 9hi nnb auf 9Ummermiebcrfehen. So bie präch¬ 
tige Sheatermutter, bie ©uönegoub, bann Bonne ame, bie leichts 
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finnige S^toefter ber f^awftin, nnb öor Men ber er§f3ra!tifci)e 
©ontiffier 58Ian(i^eron. SSon biefent energifc^en 9}?anne burfte 
man billig erlüorten, ba^ er bie Souftin, bie fic^ an einen 
beren t)ängt, enttneber gteic^gültig fafiren lä^t ober fie i^rem 
neuen beliebten mit bem ®egen in ber ^anb ftreitig mac^t. 
öon attebem. @r f(^reibt it)r einen fentimentalen S3rief, ber 
non bem berühmten Ouartaner ^arlc^en 9Jiie^nitf gef^rieben 
fein tonnte, nnb tobtet ficb au§ bloßem SiebeSgram. SBarum 
ferner biefe langen nnb fiersticE) unintereffanten, oft fogar ab; 
fto^enb gemeinen ©efbräi^e non aHertjanb gleidigültigen SJten; 
f(f)en, inobei bie ©onnerfation oft in lauter Si^agmente ser; 
fafcrt. 5)a ift eben ber 9to^ftoff nod) nict)t nerarbcitet, fonbern 
tnat^HoS au§ bem iJlotisbuct) '^ereingetrogen. 9Jtanc^e§ banon 
ift re^t ^übft^, tnie 5. S. bie Siebe be§ jungen 9Jtäbd^en§ ju 
einer @ibect)fe, aber man ^at ba§ @5efüt)I, ba^ e§ re(|t tneit 
Ijergetjott unb nun äufätlig ni(^t an bie rechte (Stette gerat'^en 
ift. SSet^en ^ean ^aufft^en Betteltaften tnirb ber SSerfaffer 
aber erft in feinem nä^ften 9loman auSframen, tnenn feine 
„meibtidie ©ottaboration" ^irtti^teit merben fottte?! . . . 

2)er «Stil gefällt mir ni^t immer. @r t)at nic£)t bie grob; 
materielle ^röcifton 3ola§, fonbern ift feiner, bafür am^ ma; 
nierirt unb affectirt. 5lu(^ für (Soncourt, tnie für ßolo unb 
®aubet, get)ört ba§ einige ^mborfait ju beu uuneräu^ertiii^eu 
9Jlenfc^enrec£)ten ber iJiaturaliften. SSiele feiner ißerioben finb 
ungetieuerlit^, connulfinif^ nerjerrt. Sn ben S3efd)reibungeu 
tommt man au§ ben „spirales laiteuses“, ben „blancheurs ami- 

teuses“ unb 5let)nli(^eu gar ni^t met)r §erau§. 
5lm meiften ift ^u betlageu, ba^ ©oncourt feinen Stoman 

burc^ gerabeju nnflät^ige SJlotine unb ';5)etail§ enbgültig neruu; 
ftaltet §at. ®ie ganje natnraliftifc^e 9tot)t)eit ma^t fict) in ben 
(S}efbrä(|en ber ®amen unter fid) nnb ber |)erren im 9tand); 
§immer breit. ®a faden SSemertnngen, tneldie ©onconrt offen; 
bar bem Seben entnommen, aber bie bc§ dtotirenS im S3ud)e 
ber menf^lic^en i55ocumente nid)t mertt) maren. ^affeef)an§mi|e, 
Boten anl ber ^nei^e, Metboten non borttier, „tno bie lebten 
Raufer ftel)en" — Me§ o^ne bitonten fdeij, aber nod nnfägli(|em 
Gt)i^i§mn§, mit tnenig 2Bi| nnb nie! S3et)agen bargelegt, ©inen 
moralifdien ©elbftmorb beging aber ber SSerfaffer, inbem er, 
an§ bem fanften, trönmerifdien Sorb SSidiam nod) ^art nor 
beffen Sterben einen mibernatürlid)en 9tou6 mad)te. i£)a5U nöt^igte 
i[}n ni^t§. ift nur ba§ tiefgefühlte S3ebürfni| ber Bolniften, 
burd) obfcöne ®etail§ ihre langen Sd)ilbernngen annehmbar gu 
machen. §ier hfit man ba§ dlecht, gefittet ^fui! jn fagen. 

©§ gibt einen ^oljfchnitt öon S)ürer ober §oIbein, tooranf 
ein herrlicher idbod abgebilbet ift, ber, bie Seier in ber Siechten 
Ijod) h^ltenb, in einem Sumpfe üerfintt, inbeh bie Sonne om 
|)ori5onte anffteigt. ®ie Siaturaliften unb ihre ©rjeugniffe er; 
innern mith an jenel S3ilb. Sie jeigen nn§, tnie bie ^oefte 
im Schmn^e üerfintt... aber bie anfgehenbe Sonne fehen toir nicht. 

Cheophd Jolling. 

3ur (Etl)no0ropl)te ber (I)e|lreid|if£l)-uni9ttrtfd)ett illonort()ie. 

SSon Karl 23raun;lX>tesl)aben. 

©in „SDentfcher au§ bem Sieich“, trenn er nicht üiele Sah^e 
lang in ben üerfchiebenen Säubern nnb unter ben üerfd)iebenen 
33ölterf(haften Deftreich = Ungarn^ — bie Heineren „hiftorifch'holi; 
tifcheiü' Stt5)iüibualitäten mitinbegriffen — gereift ift, mie ich 
gethan höbe, fann fich nur fchtüer einen ^Begriff machen üon 
biefem SDurcheinanber üon Sprachen, Sitten, Siaffen nnb Sieligionen, 
melche ni^t in üerfchiebene Sänber abgetheilt, fonbern bunt 
gmif^en einanber gemürfelt finb, ober mie ber technifche SIn§: 
brud ber bt^enhifchett Slgrorgefehgebnng lautet, ber hier analog 
anmenbbar fein bürfte, „im ©emenge mit einanber liegen''. 

Sn ®entf(hlanb hoben mir im 9tei(h§tag jmar and) nn= 
jmeifelhoft Sti(ht;®entf^e: üor Sldem bie ^olen, bie in ben brei 
öftlichen Steithen ©uropaS, meld)en fie jugetheilt morben, nnent; 

megt feftholten an ihrer Slotionolität, bie eine on ©reigniffen, 
IXnglüd nnb Ißerhängnih reiche ©efchichte unb eine tloffifche 
Siteratnr hot. 2)onn hoben mir einige SD^itglieber au§ Sothringen, 
meldhe mehr frongofif^ al§ bentfch finb, aber in ber Siegel nicht 
tommen; fomie einige SJlitglieber on§ bem ©Ifah, melche mohl 
auch lieber für franjöfifch angefehen merben möchten, menn nicht 
ihr alemannifcher Violett im SBege ftünbe, melcher ni^t nur, 
menn fie bentfch, fonbern auch, menn fie Stonjöfifch fbrechen, 
mit unsmeifelhafter ©eutlithteit bnrchtlingt. ©üblich hoben toir 
auch einen ®änen. ®o§ mar bisher §err ^rüger;33eftoft; 
er fi^roch nur über ben Slrtitel V beS griebenS üon 1866. 
®iefer Slrtitel V ift nun aber fchon üor längerer Beit bnrdh 
ein frennbfchaftlicheS Slbtommen ^mifchen ^entfchlanb nnb Deft; 
reich aufgehoben morben; nnb |)err Krüger felbft ift türslith 
geftorben. Sßorüber nun fein Slachfolger, melcher ohne Büteifel 
ebenfadS bänifch gefinnt ift, im ©entfchen Sleich^tage fprethen 
mirb, baS tann man jnr Beit no^ nicht miffen. 

®oS ift SldeS mos mir im Sleiche an siichH^eutfchen onf; 
gumeifen hoben. 

SSie gons anberS grubhi^^en fich bie SSölfer ber Deftreichifch'' 
ungarifchen SJlonordhie, mie bieS ein, menn auch nur flüchtiger 
58lid onf eine ethnogrobhif<he ^arte unS lehrt. Sie jeigt uns 
nur menig gefchloffene SJloffen nnb eine SJlenge „eingefprengter" 
Srogmente unb fbrachlicher Snfeln. 

früher mar ba baS ©entfche, menn au^ nicht immer büli= 
tifd), bann hoch cultured ber gemeinfame SJlittelbnntt; bentfch 
mar bie Sbrache ber 3lrmee nicht nur, fonbern auch bie 
ber Slegiernng nnb beS internationalen SSertehrS an^ ber nicht; 
bentfchen 3Sölter. 

®onn tarn ber Dualismus. ®iefe Staatsform, man mag 
üon ihr holten, moS mon mid, ift hoch menigftenS begreiflich, 
üerftänblich- 

©in ©leicheS tonn man fanm fagen üon bem jebigen Bü= 
ftanbe ber ®inge, melcher anSfieht, als mode jeber einzelne 
2:heil beS üielgliebrigen ^örberS anSfeheiben auS bem gemein; 
famen Organismus unb fich gleichfom in einer „Oeconomia 
separata“ auf eigene Sonft etabliren, fo boh man fiöh nnmid; 
türlich an bie Sobel erinnert, mel^e feiner Beit ber tluge ölte 
Senator SJleneninS Slgribbo feinen römifchen SJlitbürgern er; 
gählte. Unb unter biefer centrifugolen 33emegnng leibet fein 
5:heil mehr olS ber bentfehe. So, eS gibt heut jn Xoge fogar 
SJlenfchen bentfeher Bunge in Deftrei^ — eS finb bie, melche 
fich //^i^ 9uten ober bie mohren Oeftreicher" nennen, aber felbft 
ni^t im Stonbe finb, biefen hö<hft h^oi>iematifchen 33egriff jn 
befiniren — bie eS für ein Verbrechen holten, menn ein Oeft; 
reicher überhonfet nur fagt, er fei ein „bentfeher". Sh^u fod 
nur ber „^ärnthner" ober „Steiermärter" u. f. m. in ©noben 
erlaubt fein. 

Unb bod), menn mir ®entfd)e im Sleid) nnS auf bie 
Beiten, ba ber VnnbeStog unter ber VnnbeShräfibial; 
gefanbtfchoft in ber Vlüthe feiner Verfänmniffe, SJlihgriffe unb 
Sncombeten§en ftanb, befinnen, bann müffen mir unS fagen: 

SBar es nicht bomals bei nnS grab’ fo? Sonben eS ni^t 
bamolS auch in ®eutfchtanb bie Slegiernngen mancher bentfeher 
VnnbeSftoaten im hö<hfien ©rabe nnfchidlich, menn mon fich ols 
ein „bentfeher" bejeichnete, mährenb eS hoch üon SlechtS megen 
nur erlaubt mar, ein Votier, ein |>annoüeraner, ein Sachfe, ein 
^urheffe, ein |)effen;35ormftäbter, Reffen ;§ombnrger, Slaffaner 
ober Sihbe;®etmolber ju heilen? ^iberfe^ten fie fich nicht 
ber Bugfreiheit, meil biefelbe bie SonbeSgrenje überfchreitc 
unb baS fpecifif^;barticnlariflifche Unterthanen;Vemnhtfein üer; 
bnntle? 3Bnr nicht 5. V. ben honnoücrfchen Unterthanen üer; 
boten, in bem übrigen ^eutfchlanb auch nur einen Vnchftoben 
brnden su taffen? SUnrrte man nicht laut miber ben Bodüerein? 
Söürbe nicht SJlandier bieS „gemeinfome So^" abgefchüttett 
haben, menn er nur einen ©rfo^ für bie BüdüereinS;©infünfte 
hätte onffinben fönnen? 

Unb maS hot man mit ad biefen borticuloriftifchen Vedeitäten 
geförbert? SlichtS olS bie Hegemonie V^^enlenS! ®er ^rieg üon 
1866 mar (fomeit eS fich uicht um Deftreich, foubern um bie 
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interterritorialen SKer^ältniffe ber üttriqen beutfd^en (Staaten Ijaiti 

beite) nie^t^ al^ eine ^ortfe^nng ber 3oöiJerein§frift§ Oon 1862/04. 

'J^ieüeic^t mürben bic „magren Oeftreic^er" gut baran t^nn, menn 
lie bie^ .Kapitel ber beutfd^en @e|c!^ici^te etma^ genauer ftubirten. 

Sie mürben bann finben, ba§ e§ nid^t gut ift, bie Quellen ber 
mirt^fcpaftlic^en unb geiftigen (Xnltiir §u üerftopfen ober ju 
trüben. Tog rn(^t [ic^. 

3ur 3pit ä'uar un§ 5)eutfd)cn im 9leid^e noc^ 
niept, nn^ auf politifi^cm ober DDllerrec^tlid)em SBege in bie 
innern ?(ngelegenl)citen ber Ceftreid)ifc^ = ungarifd^en SKonard^ie 
ein5umifd^en, obmopl lein 3lücifel barüber obmalten Innn, mem 
fic^ unfere unget^eilten Spinpat^icii jumenben. 

SOBol)! aber jiemt c§ fid), bn§ mir erften^ bie @tl)nograpl)ie 
ber 9)tonar^ie grünblid) ftubiren unb 5m eit eng alle Sejie’^ungen 

auf bag Sorgföltigfte pflegen, meld^e uug „®eutfdf)en im 9teid)" 

mit ben Xeutfdf)en im füböftlid^en 9leidt)e öerlnüpfeu. 
Sag bie @t^nograpl)ie beg ^aiferftoateg anlangt, fo befipen 

toir jmar barüber eine fe’^r umfaugreidt)e officietle Slrbeit. S(i) 
meine bie etma in ber SJtitte ber fünfziger Sal)re üon ^arl 
Don ©5oernig ^erauggegebene „(Stenographie ber öftreideifdhen 
SKonarepie''. ®er SSerfaffer mar bamalg Sectiong(^ef im SRini^ 
fterium für $anbel, ®emerbe unb öffentlidpe bauten, unb Ißor; 
fi^enber ber ÜJirectiou ber abminiftratioen Statiftif. (5g 
ift in ber leptgeuauuteu amtlicpen ©igeufepaft, ba^ er bieg com; 
penbiöfe SBerl auf Staatgfoften ebirt pat. 3!)agfelbe entpölt eine 
ITtenge mertpöoUen 9J?ateriaIg, bag atlerbingg sum ^peil beraltet 
ift, 5um Xpeil aber audp einer ftarfen Iritifdpen Sieptung bebürfte, 
imn melcper nii^t Slüeg aufredpt ju palten märe. ®ann ift bie 
'Dur(^arbeitung mangelpaft; bie ^norbnung etmag planlog unb 
oermorren. tfl cg fdpmer barin bag, mag man fudpt, 
f(^nell ju finben; nnb menn begpalb bag S3udp jum 51iadpfd)lagen 
niept bequem 5U gebraudpen, fo ift eg 5ur Seetüre erft re^t ni(^t 
,^u empfeplen. ®enn eg laftet barauf ber ®rud ber „idmtlidps 
leit", meldper bamalg — peut ju ^^age ift bag gang anberg, 
menigfteng in ber freimillig; nnb nnfreimißigigoutiernementnlen 
'IJubliciftil beg ^^eutfdpen Steidpeg — eine gemiffe fterile SBürbe, 
um niept gu fagen: Sangmeiligleit bebingte. 

dagegen befipen mir, namentlidp aug neuerer 3cil/ ci^e 
gauge 9teipe mertpootler 9Jlonograppien über eingelne etpnologifdpc 
{fragen. $^(p lann fie pier niept alle oorfnpren unb ermäpne 
nur u. Sl. 9lögler, k. Äeleti, Hammel, 31. gidler, 
S. 5:;iefenbadp, S^ng, Sai^nif, ßipac, ^unfalop, |)urmu; 
gafi, ^ic unb §. 3- Stbermann in (5Jrag. (Siepe beg lep; 
teren ^ritil beg 58udpeg üon ^of- Sabigl. ^ic „lieber bie 31b: 
ftammung ber 91umänen" in ben „(Söttingifepen geleprten 31n: 
geigen", Stüd 11 oon 1881, Seite 338—347.) 

@g bebarf aber nunmepr einer 3ufammenfaffung ber (SingeO 
forfdpungen gu einem Haren unb überfieptlidpen ©efammtbilb, in 
melcpem bie oerfdpiebenen Elationen bargeftellt finb nidpt in bem 
3uftanbe ber (Sffiggäprung, morin fie fidp in f^olge einer fdpmer 
begreifli^en 91egierunggpolitil bermalen — poffentlidp nur bor: 
übergepenb — befinben, fonbern in iprem mapren (Sparalter unb 
Sefen, opne politifdp:tenbengiöfif(pe ©efliffenpeit ober ^olemil. 

®ag (Gebiet ber Qeftreidpifdp:ungarifdpen 5[Ronardpie geigt ung 
mepr SJlannicpfaltigleit, alg bag irgenb eineg anberen Sanbeg 
»on Suropa. SBeldpe 3Serfdpiebenpeiten liegen in ber SJlitte 
gmifdpen bem ^idptelgebirge unb ben 31uglänfern beg S3allang; 
gmifepen ber limmerifdpen S^iadpt an ber ruffifepen ©renge unb ben 
füblicpen Süften oon (Sattaro unb 91agufa; gmifdpen ben 311pen 
unb ber Steppe; gmifdpen ben Si^en ber ^obuftrie, meldpe aüe 
i^erleprg: unb 2:rangport:31nftalten in pödpfter (Sntmidelung be: 
fi^en, unb ben minber cultioirten Sänbern, mo man bag @e: 
treibe niept mit ber SJläpmafdpine unb nidpt einmal mit ber 
Senfe, fonbern nur mit ber Sidpel abfdpncibet, uub mo man 
gmar oielleiept einen Xelegrappen pat, aber nodp leine Sanb: 
ftrapen! 

©eograppifcp, ppbrograppifcp, orograppifep, geologifep, geo: 
gnoftifcp, mineralogifcp, botanifcp, goologifcp u. f. m. ift bag 
3ineg fd)on burepforfept unb gef^ilbert. Gtpnogroppifcp no(p niept. 
Gg beborf aber einer erforfepung unb ^)arftellung ber bürger: 

lidpen unb mirtpfdpaftlidpen ©efetlfdpaft biefer 3Ö(?onardpic, unb 
gmar oon etpnologifd^em (Stanbpunlt, um bie Slcidpg: unb Staatg: 
gefdpid)ten, um bie politifdpen unb rcligiöfen S'^ogen, nm bie 
ißergangenpeit unb bie (Segenmart gu oerftepen. 

(Sine fold)e ©efammtbarftellung, gunäd)ft in eingelnen 33il: 
bern, pat fi^ bag SBerl: „®ie SSöller Qeftcrrei^g", (Stpnogra: 
ppifdpe unb culturpiftorifepe Sd)ilbernngen (SBien unb Xetfepen, 
ßarl ^rodpagfa) gur 31ufgabc gefept; unb gmar pat eg ben Stoff 
nadp ben SBöllern getpeilt nnb nidpt nad) ben Sänbern. Unb 
bag mit 91edpt. ®enn bie SSöller bilben, mie gefagt, nidpt über: 
ad territorial abgegrengte, gefdploffene unb abgef(pid)tete SlRaffcn, 
fonbern oielfadp nur f^t^ogioente, ©nippen unb ^ofeln, — in 
buntefter dltifdpung, ober mie cg pier peipt, „burdp einanber ge: 
morfen nnb oerlnotet". 

Sig jept finb oon biefem oerbienftooden Samntelmerfe 
brei Sänbe erfepienen. 2)erienige über bie öftreid)ifdp:unga: 
rifdpen Slumänen oon ^oon Slaotci umfaßt bie neueften 
gorf^ungen über bie 31bftammung unb bic (Sntmidelung ber 
Slumänen unb gibt ung ein oodftänbigeg 33ilb ipreg gegen: 
märtigen (Snlturguftanbeg. dlomcntlidp ber 31bfdpnitt über bag 
religiöfe Seben nnb über bie beiben rumänifdpen ^irdpen bietet 
fdpon oiel ^ntereffanteg unb 3teueg. ^aul §nnfalop in feinem 
S3u^ über bie Ungarn bepanbelt, im ©egenfape gu ben irn: 
nif(pen ober arifdjen SSöllern Qeftreidpg — ben ©ernmnen, 
Slamen unb 9lomanen —, btefen 3ü5eig ber auggebepnten unb 
maprf^einlidp audp älteren SSöllerfamilie ber ^^uranier, ing: 
befonbere ber Ugrier, mit großer (Srünblidpleit, namentliip and) 
Oon ber antpropologifdpen Seite; er meift nodp, meldpe ©in: 
mnnberer in bem 9Jtagparentpum gänglidp anfgegangen finb, unb 
meldpe ©inmirlungen bogfelbe Oon ®cutfdpen, Slomen nnb 
Gürten erlitten. SSom größten ^ntereffe ift bie ©ef^id)te ber 
inneren politifdpen unb focialen ©ntmidelung beg Staatg unb 
ber ©efedfepaft bei ben Ungarn, meldpe ©efdpidpte n. 31. and) 
ben Unterfipieb ber freien nnb ber Unfreien, bie Stednng ber 
Könige, ber Prälaten, ber Sleidpgbarone, ber ©omiteg, ber 
©omitate unb ber Stüple ic. bepanbelt. 31m umfang: unb ftoff: 
reidpften ift bag 93udp Oon ®irector Sipober in SBiener:^eu: 
ftabt über bie ©eutfepen ber inneröftreid)ifdpen ^ronlänber. 
©g bepanbelt bie ©efdpidpte ber oollgmirtpfipaftlidpen ©ntmide: 
lung fepr forgfältig. SJtit dledpt. ®enn biefe ®eutfdpen finb bie 
Xräger ber geiftigen nnb mirtpfdpaftlidpen ©ultur in bem 
fpradpen: unb raffenreidpen ©ompleje, unb merben eg bleiben, 
©ine ebenfo grünblidpe ®orftedung finbet bie geiftige ©nt: 
midelung auf bem ©ebiete ber 9leligion, ber bilbenben ^unft, 
ber SRufil, ber ®idptung, ber SBiffenfdpaft u. f. m. SERit befon: 
berer Siebe pot ber 3Serfaffer bie nationale 93ollgbi(ptung unb 
bag 33ollgleben ber ©egenmart bepanbelt. 

Diberot unb Cefftng. 

33Olt (Hrtep Sdjmtbt. 

(@c^(u6.) 

„3ebe Jfunft pat ipre SSortpeilc. SBid bic SKolerei bic 
^^oefie auf iprem ©ebiet angreifen, fo mnp fie meidpen, aber 
fidperlidp mirb fie obfiegen, menn bie ifJoefie eg unternimmt, fie 
auf bem iprigen ongugreifen." So SDiberot, uimmer ntübe, bem 
Oielberufenen ut pictura poesis erit fein iit pictura poesis non 

erit entgegengnpalten, unb fdpon in bem glängenben „33rief über 
bie Xaubftummen" alg ein 31nreger Seffingg barauf bebad)t Har: 
gufteden, mie ber bilbenbe Zünftler einen 3lugenblid unb gmar 
einen moment frappant erfaffen mu§, mäprenb ber Xidpter niept 
©oejiftenteg im iRaum, fonbern Sncceffioeg in ber 3eit, ^anb: 
Hingen, oorfüprt. ®ag Sdpöne beg EJ)idpterg ift nidpt bag Sepöne 
beg SRalerg. 

dtiemanb pot im aeptgepnten 3>fipcpunbert bie taftenben 
iöerfuepe ber Vorgänger, bie man je^t in 331ümnerg Sooloon: 
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ouSgaBe muftern tonn, entf^iebener fortgefe|t unb einseine fruc^t^ 
bringenbe ®eban!en bon $Qrn§ einfici)tiger anggcbilbet qI§ 
®iberot unb Sejfing. Sefen mir ®iberot§ fpätere wirbelten, be= 
fonberS bie unberglei^Iid^en „@aIon^", ibeale feuittetoniftif^e 
Seiftungen, fo embfittben mir 2effing§ nnfreimidige 58ef(^rönfung 
onf ben iaubftummenbrief fdinterslid), unb fe^en mir ®iberot 
mit Sßebb ober bem ©re^bener §ageborn befdiäftigt, fo ergebt 
fic^ bie ß'Ioge, ba^ il)m Seffing§ Saofoon entging. B'^ei SJten; 
f^en finb getrennt, bie für innigen @ebanfenou§taufc^ geboren 
fc^einen unb bereu Sßei^felreben man freubig belaufenen mödjte. 
$ßermntl)li(^ mürbe ber gransofe fi(^ nic^t immer gebulbig in 
bie Sirfel be§ S)entf(^en l^aben bannen unb Stufe für Stufe 
o^ne flinle Sprünge siim SBa^ren l^inanleiten laffen. @r §ätte 
in feiner rafii^en SBeife (Sinmürfe unb (Srgänsnngen öorgebra^t, 
bie na^ SeffingS ißlan erft im stoeiten ober brüten 2:^eil s^i^ 
SSerfionblung tommen foüten. tiefere Unterfcl)iebe mären 
l^erborgetreten. ®iberot mirft mo^I einmal sbJei ®inge 
fammen, bie er ein anber 9JtaI ftreng au§ einanber l^ält, ober 
er ^ufc^t noi^Iäffig über eine St^age l^inmeg, bei melc^er Seffing 
forfc^^enb §oIt mac^t, unb ruft: „2Ba§ fümmert’g mi(|, ob ber 
Saofoon ber S3ilbl)aner bem be§ S)icl)ter§ ooranSge^t ober nic^t. 
S)a§ ftel)t feft: einer ^at bem onbern ot§ SJtobetI gebient." 
^iberot l^at ferner ein fül)lere§ SSerI)äItni^ Sur 3Intife al§ 
Sßindelmann unb Seffing. ®iefe flauen bie ibeale Scl)önt)eit 
ber alten Sculbtur al§ nnberbrü^Iic^ ma^gebenb für i^re im 
buctiöe äftljetif^e Öiefe^gebnng an; ®iberot betont, ber emigen 
SSergleii^e mübe nnb auf bo§ ®I)aratteriftifc^e in ber ^nnft au§, 
ba§ eigent|ümli(i^e SSerbienft ber SD^tobernen unb fie'^t gleich* 
bered^tigt neben einanber, ma§ jenen um mandie ^ö^engrabe 
getrennt f(^ien. SlüerbingS erläutert er mindelmannifcl) unb 
unleffingifc^ feinen Sa| „ber Saofoon leibet, aber grimaffirt 
ni(^t" etl^ifc^ burd^ ba§ Sob ber „mitten im tiefen Sd^mers 
gemalerten SKanneSmürbe", bod^ fte^t Söindelmann in feinen 
Gingen al§ fanatifdeer ©nteufiaft bi(|t neben bem oerrannten 
Sean Sacqne§. SBie meint er, ift SöindlelmannS 
§l)mnu§ auf ben oaticanifdeen Süorfo! 5Iber fragt i^n meiter: 
fott man lieber bie SIntife ftnbiren ober bie Sltotnr? S)ie 5lm 
tife, mirb SBindelmonn nnbebenfli^ fogen, bie Sintifel Unb fo 
merbe auf einen S(^Iag ber märmfte, geiftreii^fte, gefdemadfüoüfte 
SJtann s^m S)on Üuigote. dagegen befämi)ft ®iberot bie au§: 
fdeiie|Iidee 5Iia(^aemnng ber antifen SBerfe: man foü fid^ an 
i^nen nur ben S3Iidf für bie Statur fi^nlen. SBenn aber ®iberot 
häufig in äft^etifdie (Erörterungen feine leibige SOtoral mifdt)t, 
fo möchten mir nnfererfeit§ i^m sut’ofeti: nnb fiel^e ben feinften 
^unftrii^ter auf einen S^Iag mitten in Slobofol S)ann bünft 
e§ i^n — „obmof)I id^ fein ^apnsiner bin" — al§ l^abe er 
genug oerfüfirerifc^e Söufen nnb anbere finnoermirrenbe Stubis 
täten gefeiten; er fd£)reit na(^ ber Stunbe, mo bie bilbenben 
fünfte in ben Sßettfamf)f sii^ Steinigung ber Sitten eintreten, 
mo ber ißinfel n{(^t mel^r ben Saftern nnb SlnSfd^meifungen 
bient, fonbern glei^ bem (Griffet be§ neueren S3ü^nenbid^ter§ 
rüfiren, nnterrid^ten, beffern, s«t; ^ngenb laben miü, benn nur 
anftänbige Sujets bauern. 5)arnm mar ßJreuse ber redl)te SRann 
für ben SSerfaffer beS „§auSüaterS": „fein ÖJenre gefällt mir: 
moralifd^e SDtalerei". 

SIber tro^ aHebem unb obgleid^ etma gute SBorte über baS 
(Efle uidf)t ftreng auf 2effing’fdf)e (SJrensbefinitionen sielen, meldl)e 
f^üüe bon Uebereiuftimmuugen. greife sunädlift aufs geratl^e^ 
moI)I ein fjaar ©insel^eiten I^erauS: 2)iberot f;3ridt)t über aEe^ 
gorifdfie giguren, über bie gurien, über ben oerpEten SIga= 
memnon beS l£imantI)eS, über ben jammernben fobf)ofIeifdf)en 
ipf)iIoftet unb baS oersärtelte f^ranfreit^ mie Seffing. SOtan 
fennt SeffingS SBorte über ben Ia(^enben Sa ERettrie; fo erflärt 
®iberot, auf bem i^orträt merbe baS Sadf)eu sum ßJriufen: le ris est 
passager. On rit par occasion, mais on n’est pas rieur par 6tat. 

S)a^ S)iberot mit Seffing bie SDtalerei auf einen „faft un= 
tljeilbaren Slugenblidf" oermeift, mürbe fd£)on f)eroorgeI)oben. (Er 
Oerlangt bie ftrengfte (Einheit ber Beit nnb erläutert bie rid^tige 
„SBa^I beS SJJomentS" mit SSorliebe an ^omer, mobei übrigens 
für i^n mie für Seffing ber oon |)enfe beanftanbete SluSbrudf 

„Slngenblid" ni(^t su ftreng genommen merben barf, benn au(^ 
er meint nid^ts rein l£ranfitorif(^eS, fonbern eine Situation ber 
^rifiS. ?5ru(^tbar ift biefer fogenannte SDtoment, meil er bie 
Sfjnren beS oorauSge^enben mit ben 2Inseidt)en beS folgenben 
oereinigt. ^ercuIeS ^ot fidf) nod^ nid^t entfd^ieben, fonbern er 
fo§t erft ben (Entfd^In^. Cleopatra liegt nod^ nid^t im Sterben, 
fonbern fie nä’^ert bie S(^Iauge ber S3ruft. Sf^^igenie ift uod^ 
nid^t geofjfert, fonbern ^aI(^aS tritt mit äReffer unb SÖIntbeden 
on fie ^eran. SI|)^robite ift nod^ nidl)t oermunbet mie auf 
2)oi)enS SSilb, fonbern ®iberot mürbe ben SRoment oor ber 
SSermnnbung mä^Ien. SDabei faEen bie feinften Semerfungen: ber 
SDid^ter barf ben Jüngling oon (EupiboS Pfeilen getroffen nennen, 
ber SJlaler mirb ben SiebeSgott fein ©efc^ofe nur eben auf beu 
S3ogen legeu taffen, benn onf ber Seiumanb mürbe man nid^ts 
meta|it)orif(^eS, fonbern einen p^t)Bfd^ SSermunbeten s}t erblidlen 
meinen. 

®iberot Oermirft gleid^ Seffing bie bef(^reibenbe Sichtung: 
„ber SRaler ift fjräciS, bie malenbe Stebe jebod^ immer oog". 
Sd^ Innn mid^ nid^t entI)oIten, eine längere SteEe auS bem 
Solon oon 1767 einsurüdlen, meld^e unter anberm eine oon 
Seffing anoli^firte Sdl)ilberung SIrioftS ablel^nt, Sd^ön^eit in 
S3emegung unb ots Eteis forbert, me^rfod^ an SInbeutungeu ber 
Saofoonfüssen erinnert, bie neuerbingS oon ERart^ fdl)ön ent; 
midtelte X^eorie beS pars pro toto entt)ält unb I)inrei|enb bie 
ungemeine SRai^t ber fpra(|lidl)en SRittel, beS SR^^t^muS, ber 
lEonmalerei, ber SÖSa’^t unb Drbnung ber SBorte, momit ber 
®i(^ter S^örberlid^eS anbeutungSmeife oorfül^ren fann, barlegt. 

„D mein greunb, eine fd^öne (Gelegenheit obsufdhmeifen 
unb bie S)idhter Italiens s^i fragen, ob ihre ©benholsbrauen, 
ihre särtlidhen SSIauäuglein, ihre Siliengefidhter, Sllabafterbufen, 
^oroEenlihben, blinfenben (Emailsähne unb jene hunbertfadh tm 
^ör|3er eingenifteten SiebeSgötter je eine fol^e hohe SSorfteEung 
ber Sdhönheit medfen fönnen", mie bie Harmonie oergitifdher 
SSerfe. „®er mahre (GefdhmodI hölt fi^ on ein ober sü>ei Tltxh 
male unb überläßt ben EReft ber ißhoi^tofie. ®aS ®etoiI ift 
fleinlidh, anSgeflügelt unb finbifch. ®ann menn SIrmiba in^ 
mitten ber §eerf(^aaren (GottfriebS oorfdhreitet unb bie f^elb^ 
herren begehrlidhe SSIidle medhfeln, ift SIrmiba fdhön. ®ann menn 
^eleno Oor bie troifchen ©reife tritt unb biefe laut ouffdhreien, 
ift ^eleno fdhön. Unb bann menn Slrioft mir SIngetico, glaub’ 
id)" — nein: Sllcino — „oom SBirbel bis s^r B^he befdhreibt, 
ift Slngelica tro| ber SInmuth, Seidhtigleit unb meidhen ©legans 
feiner ißoefie ni^t fdhön. SIEeS seigt er mir, er lä^t mir nidhtS 
SU thun. ©r modht mi(^ mübe, ungebulbig. Sßeun eine ©eftolt 
f(^reitet, malt mir ihre Haltung unb S3emegli(^!eit: idh nehme 
ben EReft onf mich- ©eugt fie fidh, fagt mir nur oon ihren 
SIrmen unb Si^ultern: ich uehme ben Eteft auf mi^. 
ihr aber mehr, fo oermengt ihr bie ©attnngen; ihr hört onf 
dichter s« foin «ob merbet SRoter ober Söilbhouer. ^ih merfe 
eure (Einselheiten unb oerliere boS ©anse, boS mir ©in B«9 
mie SSergilS vera incessu geseigt hätte. SSerfudht in ber 
golanten, fdhershoften unb burleSfen ©idhtnng berlei Sietoilbe; 
fdhreibungen; ich höbe nichts bogegen. ^m Uebrigen merben fie 
tinbifch unb gefdhmadloS fein. nehme an, ba^ ber SDidhter, 
menn er bie lange, minutiöfe Sdhilberung einer ©eftalt be^ 
ginnt, baS ©onse im ^o^f hoöe: mie mirb er mir bieS ©anse 
oor Singen führen? Spricht er mir oon ben ^oaren, fo feh ich 
fie; oon ber Stirne, fo feh idh fiO/ «öer biefe Stirne fchlie^t fidh 
nicht an bie ^aare, bie idh foh- ©bricht er mir oon ben 
S3rauen, ber SRafe, bem SRunb, ben Sßangen, bem ^inn, bem 
§als, bem. S3ufen, fo feh ich fü/ ober ba feiner biefer fucceffio 
beseidhneten Xheile fid) mit ben oorigen s« einer ©ansheit fügt, 
smingt er mich entmeber eine oerfehlte ©eftalt in meiner if^hou' 
tafie s« trogen ober biefe ©eftolt bei jebem neu oermerften 
Bug s« retouchiren. ©in eiusiger B«9, ein 9roher B«9; über= 
la^t beu Eieft meiner ©inbilbungSfraft. ®aS ift ber mahre, 
ber grohe ©efdhmad. Doib hot ih« mondhmol. ©r fagt oon 
ber ©öttin ber SDReere: 

nec bracchia longo 
Margine terrarum porrexerat Amphitrite. 
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Sdd) ein ®itb! tuclc^c 5Irnie! luetd)e tuuitberbarc Setoegung! 
»üclc^c fcbrcrfli^e 31u^bc^uung! tucld^c Sigur! ®ic grenäculofe 
'l^bantafie fa^t fie laum .... ®ic[e^ porrexerat, ba§ gar 
nidit enbet." 

Woiinte 3)iberot biird^ bic Erörterungen ber Enct)!topäbic über 
tüiüfürli^e unb natürlid^e ba§ Söerf 2effing§ anregen, 
fo nä()ert er nic^t nur mit I;errlic^en 253orten über bie 
Alraft ber ''IS^ö^^tafie ober über Dbe unb ®itl^l)rambn§, [onbern 
üor '?tnem aB ein Crbner ber ©renjen jloifi^en SJinlerci unb 
Sculptur bem S3erfaffcr ber „ißlaftif", |)crber. Er toei^, ba^ 
luä^rcnb bie SKalerci [id^ nur an ba§ Eefid^t, bie ©cutptur fid) 
and) an ben ^^aftfinn luenbet, tnie ba§ Berber mit finntid)er 
SBärmc anlfül)rt. Unb I)erberifc^ i)t ber üon farfaj’ti[d^en Se= 
inerfungcn über unfere moberne ^unft begleitete @a^: „SC3ir 
fet)cn bad 9tadte nie; Steligion unb ^lima tnetjren e§", aber 
bei ben Eriei^en galt: „ba§ ^leib ber Statur ift bie ^aut“. 
Tiberot unterfud^t Wie Berber — wir erblicfen natürtid) im 
^intergrunb fteti ben großen 93egrünber ber ^nnftgefi^id^te — 
bie naffe Eewanbung ber antifen 0cutbtur, nnb beantwortet 
biefe 3rage ungteid^ beffer alg bie, Warum bie fenfd^ere ©culftur 
bennod) in |)infi^t auf bie Stadttjeit Weniger b^iidid) fei at§ 
bie SDtaterei. Eenial finb bagegen bic jerftreuten S3emerfungen 
über ben engeren ©tofftreiö ber würbeOoHeren, pattietifi^eren, 
me^r für bie Ewigfeit fd^affenben iöitbfjauerei. Sie Iadf)t nid^t. 
Sie butbet ba§ S3nrle§fe ni(^t, feiten ba§ ®omifdE)e. @ic fann 
woUüftig fein, bod) nie fdt)mu^ig. ®er SJtaler fann einen Ein^ 
fad rafdf Ijinwerfen nnb tilgen, ber S3ilbl)aner nidf)t. S)er S3Iei; 
ftift ift au^gelaffener al§ ber ^infel unb ber i^infel aulgelaffener 
alig ber 3)tei§el. ^nrj, „id^ bleibe ftet§ ber Uebergeugung, ba^ bie 
Sculptur etwag Ein^eitlid)ere§, 9teinere§, Erlefenere^, Originaleres 
brauet als bie SJtalcrei". SIII biefe Seobai^tungen finb nur 
©bdne ober Slbfi^ni^el, aber jebe jum S3ergleidf) mit ben frag; 
mentarif(^cn fjortfe^ungen beS Saofoon aufforbernb, jebe ein 
SSeiterfpinnen anregenb. 2BaS 5. 93. für bie beiben bilbenben 
ft'ünftc gegenfä^Iid^ obferöirt Würbe, lä^t fid^ innerl^alb einer 
jeben oerfolgen, wenn wir fowol)! Erö^e als 2:e(^nif beS Ee; 
mälbeS, ober Erö§e unb Material ber Sculptur inS Singe 
faffen. SInbere Eefe^e finb ber greSfe, anbere bem Delgemälbe 
gegeben. ES gibt anfprud^Slofere nnb ftrengere Eattungen, nnb 
wenn bie Seffing’fd^en Eefe^e rigorofere Eeltung für bie ©culbtur 
als für bie SJtalerei l^aben, fo laffen fidli im 93ereid^ ber le^teren 
Wieberum SIbftufungen beS SoIIenS, SDürfenS unb Könnens 
wa^rnel^mcn. 

SIber nod^malS; Weld^e 95ortI)eiIe :^at baS Sd^idfal bem 
franjöfif(^en ^unftfritifer in feinem ißariS gegönnt unb wie 
wenig ^atte Seffing, beffen Erenjen id^ übrigens nid^t oerfenne, 
gefe^en. SSernet’fd^e ober Sauterbourg’fd^e ober 9tobert’fdf)e ßanb; 
fc^aften fo nac^jubid^ten ober fo im beften Sinn in fie hinein; 
jubic^ten, etwa eine Sleft^etif ber Stuine ju entwerfen wie 
3)iberot, War feiner Statur gewi| üerfagt, aber i(^ erblide 
immer wieber Seffing Oor ein Äubferftidien in 93reSlau 
unb 93erlin, 3)iberot aber im „Salon". Stidjt allein; nein, mit 
SDtalern, oon benen er profitirt unb bie i^m baS ßeugni^ auS; 
fteücn, er fei ber Einzige, beffen 93ilber, fo Wie er fie im ^opf 
angeorbnet, auf bie Seinwanb ft)ajieren fönnten. Eeben Sie mir 
boc^, ruft 2a Erenöe, eine ^bee für ben „grieben", unb er tl^ut 
feine ^ie^Ibitte. SEßie foü id^, fragt 93anbouin, ein nadteS, bod^ 
f^amljafteS SBeib malen, unb Xiberot malt i^m gleidt)fam le 
Modöle honnßte in bie 2nft, fo bafe ber Zünftler banfenb fagt, 
er fc^c fein 93ilb. Stiemanb fann fd^öner nnb mit größerer im; 
prooifatorifcfier ^raft ben SJtalern baS 93efferma^en geigen. 
StidU^ entgeht i^m. SlugS ffigjirt er einen neuen Entwurf unb 
bebt an; man bötte gefeben . . . unb fdblieBt bebaglid): fo, 
i^reunbe, mub man eS oorguftetten unb auSgufübren wiffen, wenn j 
man einen berartigen Stoff wüblt. So blieb er immer im | 
Icbenbigften ^uföwmenbang mit ber ^^.^robuction, Wäbrenb 2effing ' 
oon aücn in ben SalonS befproebenen 2cuten bie eingige SJtabome j 

Xbfrbufcb gefeben b^t. 1765 fa^ er über feinem 2aofoon unb | 
Xiberot febrieb im Salon: „Söenn SJtengS SBunber tbut, fo liegt j 

ber Ernnb barin, bab er in jungen ^abren fein SJaterlanb Oer; I 

faffen, bab er Stom gum Slufcntbalt gewäblt, bab er fid) nidbt 
oon bort entfernt 1)^*1- Steibt ibo über bic Silben, trennt ibn 
oon ben groben 93orbiIbern, f(bliebl 93rcSlan ein, unb 
wir wotten feben, was aus ibm werben wirb." Sßir finb mit 
2effingS 93reSlancr Ernte febr gnfrieben. 

®ttüei)ranb unb £ubu)i0 XVIII. 

9tid)t nur wir Stad;Icbenbcn, bie wir mit geredetem patriotijeben 
©tolgc auf bie ^elbcuWmbfe ber ^ab^c 1813—15 unb mit cbeufo gc; 
rechtem UuwiQeu ouf bie Ergebuiffe beS bnrauf folgenbeu SBicuer Gon; 
greffeS gurüdblidcu, emtifiuben bie SSerfoffuug, weld^e bnmalS uuferer 
Station auferlegt würbe, uub ben Unbanf, mit weicbent mau bie faft 
übermenfcbli(ben Sluftrengungen beS preubifeben ©taateS belohnte, alS 
eine ©dimadj für unfer 33oterIanb: ancb bie ebler unb tiefer empfinbeu; 
ben Seitgenoffen batten ein ftarfeS 93ewubtfein oon ber uugebeuren Uu; 
geredbtigfeit, wcicbe in ben 93efdblüffen beS GongreffeS gu Xage trat. 
SSetanntlidb Waren c§ bie Greife beS preubif^en §eereS, weldje baoon in 
tieffter ©eele burdibrungen Waren. STrugen fie bod) baS 33ewubtfein in 
fidb, in bem eben beenbeten Stiefenfampfe baS 93efte geleiftet uub fidb ben 
®anf nicht nur ihrer oreubifeben SJtitbürger, fonbern beS gefammten 
bcutfdben SJatcrIonbeS, ja gang GurofjaS terbient gu haben. 93Iüdber 
uub feine Umgebung Würbe nicht mübe, über bie „Oerfludbten 2)ipIo= 
matifer" gu Wettern, welche mit ihrer f^eber SllteS wieber terbürben, waS 
baS gute beutfdhe ©^wert gefchaffen. Unb wenn ber wetterfefte fffelb^ 
marfchaE unter biefen „S)ipIomatifern" gunädhft unbefangen alle mits 
Wirfenben ißerfonen auf bem Gongreffe gufammenfabte, fo mog bodh audh 
ihm fdhon eine bunfle SIhnung babon aufgeftiegen fein, in weffen Rauben 
im lebten Eriinbe bie gäben ber gegen ißreu^en geridhteten boUtifdhen 
SOtadhinationen gnfammenliefen. 

®abon freilich, bah nidht attgu lange nadh Eröffnung beS GongreffeS 
bie beiben „befreunbeten" SJtädhte Deftreid) uub Gnglanb mit bem SIb; 
gefanbten beS foeben mit gemeinfamen Prüften niebergeworfenen frau; 
göfifdhen ©taateS in geheimen SSerhanblungen begriffen waren, welche 
fdhon am 3. ganuar 1815 gu einem birecten gegen Siuhlanb unbifJreuhen 
gerichteten 93ünbnih führten, babon ahnten biefe offenen unb ehrlichen 
©eelen nicht baS SJtinbefte. ©laubten bod) felbft bie hreuhifchen 93eboE= 
mädhtigten, im ©egenfah gn ben Uebergeugungen beS Königs, fortwäh; 
renb, bah öaS §eil SeutfdhlanbS cingig nnb aEcin in einem engen Sa= 
fammenfdhiuh bon Deftreidh unb SJreuhen beruhe, hielten fie bodh an 
biefer Uebergeugung noch immer feft, atS f^on bic bon ben falfchen 
33unbeSgenoffen gelegten ©dhtingen immer enger um ihren |)ats gu; 
fammengegogen würben. 

©elbft bie beiben SJtonardhen bon Sinhlanb unb ißreuhen, welche 
beibe in gleicher SBeifc bon ber Slothwcnbigfeit ihres SafammeugehenS 
übergeugt waren, finb gn biefer Uebergeugung ohne eine Äeuntnih iener 
geheimen 9?erhanblungen gwifdheu ben übrigen Gongrehmädhten gelommen: 
Ggar Sllejanber hat bon bem ÜSertrage bom 3. gouuar 1815 erft burdh 
Slapoleon, ber nach feiner Siüdlehr bon Elba biefen SSertrag im ©chreib= 
tifdh 2nbwigS XVllI. in ben ^^uilcrien borgefunben hatte, Suube er= 
halten. 

©eitbem ift bnrdh eine gange Sieihe bon ardhibalifdhen ißublicatiouen 
bic geheime ©efdhidhte jener STagc immer mehr gur Slcnntuih ber Stach- 
wett gelommen. Unb je mehr ber ©d)lcier, ber bie Ereigniffe berhüEt 
hatte, gelüftet würbe, um fo flarcr trat ber unheimliche Eiufluh gu Xage, 
ben XaEehranb auf bie SSerhanbtuugen beS Söiener GongreffeS geübt 
hatte. Ser SJlann, ber cS mit einer ©d)wcigfamleit unb ©ewanbtheit 
ohne ©leidhen fertig gebracht hatte, erft 2ubwig XVI. gn bienen, bann 
baS Igochamt bei bem conftitutioneEen SJerbrüberungSfefte gn halten, 
bann ber getreue Steuer beS erften GonfutS unb beS Ä'aifcrS ^Sonapartc 
gu fein, hat biefe ©ewanbtheit auch alS Stbgefaubter 2ubwigS XVnil. 
auf bem 3EÖicucr Gougreffe bewährt uub Erfolge für gronfreid) ergielt, 
welche fein SJtcnf^ uad) ber gäuglicheu Stieberlage graufreichS für mög= 
lieh gehalten hätte. 

Unb fo fchr wir bie Siefultate ber SBicuer SJerhoublungeu gu bc- 
flagen Urfache haben, fo fehr mu& eS unS bod) bnrauf aufommen, bic 
eingelnen ißhafen unb bic eigentlich treibenben Xiräfte berfelben im Ein-- 
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jclnen lernten ju lernen, um and) nur begreifen ju !önnen, mie e§ über= 
mögli(i^ mar, ba^ ißren^en, ber Staat, meld^cr in bem Sfamßfe 

gegen ba§ @Ienb ber 2ireini>^errfd^aft fein 2lüe§, feine ganje ©siftenj 
eingefe^t l^atte, mit einer fo unöert)öttniBmö^ig geringen ©ntfei^öbigung 
obgefunben mürbe, mö^renb bie beutfe^en fR'^einbunbftaaten, meld^e bi§ 
jitm lebten iJlugenblid an t^rem „großen fßrotector" 9?af)oIeon feftge'^alten 
unb fic^ nur mibermillig üon itjm lo^gefagt fiatten, nid^t nur leine @in= 
bu^e erlitten, fonbern jum 2:i)eit einen red^t beträd^tlid^en ©eminn bon 
ber großen Sänberbörfe in SSien mit nod^ §oufe brad^ten. 

Sluä meffen SUlunbe fönnten mir nun über biefe SlJlod^inationen 
auf^entifd^ere Äunbe ermatten, al§ au§ bem beä ®if)lomaten felbft, meIdE)er 
jene für fßren^en fo berl^ängnifebolten fRefnItate eräielte? Unb biefe 3[Rög= 
lid^feit ift un§ burdf) bie neue fßublicatton: „XalletironbS 58riefmed^fel 
mit Submig XVIIl. mäl^renb be§ SSiener (Jongreffe§, tjerauSgegeben bon 
©. 'iSattnin (iHutorifirte beutfd^e SluSgobe bon fßoul Saiöen, Seipjtg= 
ißari§ 1881)" geboten morbeu. S^ie 93ebcutung btefer l^oc^mid^ttgen 
neuen ©efd^id^tSquelte mirb, mie ber Ueberfefeer berfelben mit fRed^t :^er= 
borl^ebt, nod^ baburd^ bergrö^ert, ba§ fie in einer SBejiel^ung böttig einzig 
unter ben Duetten §ur ©efd^id^te beS Sffiiener ©ongreffeS bofte'^t. 

SBä^renb nämlid^ oKe übrigen bet^eitigten fRotionen burd^ i’^re 9Ron= 
ard^en in eigener fßerfon auf jenem großen gürftencongreffe bertreten 
mären, mar bie§ bei granfreid^ nidt)t ber fo ba^ altein bei biefer 
Station bie fRott)menbigfeit einer ®orref|ionben§ gmifd^en bem 93ebott= 
mäd^tigten unb bem SRonorc^en felbft in bie (Srfd^einung trat. 

®iefe ©orrefponbenj nun, b. bie 93eri^te, metd^c STatleqranb bon 
2Bien ou§ Submig XVIIL über ben ®ang ber SSer^anbtungen erftattete, 
unb bie Slntmorten, SInmeifungen unb Snftructionen, meld^e ber ^önig 
feinem 58ebottmöc|tigten bon fßariä au§ übermittette, bilben ben i^n'^att 
ber borliegenben fßublicotion. ®ie betreffenben ®ocumente, nnb gmar 
bie S3erid^te Xatteqranbä im Driginat, bie fRefcrifjte be§ Königs in 
eSoncebt unb ßopie, befinben fid^ im Strd^ib be§ SRinifteriumS ber au§= 
mörtigen Stngelegen^citen in fßori§ unb mürben bem Herausgeber, ©. 
fßatloin, gur ißublication anbertraut. 2)er Slrd^ibfecretSr Dr. SBaitten in 
S3erlin ^ot ficb bann ber banfenSmert^en StRül^e untergogen, biefetben 
gum bequemeren ©ebraud^e für unS ®ewtfd^e in unfere SRutterfprad^e 
gn übertragen. 

©§ mürbe ben fRa^men biefer Weit überfd^reiten, moEten 
mir aud^ nur im Umri^ einen Ueberblid über ben gefammten 
biefer fßubtication geben: eS :^ie^e baS nid^tS StnbereS atS eine ©efd^id^te 
beS SSiener ©ongreffeS felbft fd^reiben. 9lud^ fann nnb fott eine fRecen= 
fion bie Seetüre beS 33ud^e§ felbft meber erfe^en nod^ überftüffig mad^en. 
©S fann unS nur barauf onfommen, einige ©efid^tSpunfte für bie 33e= 
urtl^eitnng beS SBerf^eS unb ber 58ebeutung ber l^ier beröffenttid^ten 
©ocumente angugeben. 

2)ie Sammlung entl^ält im ©ongen 60 93eridf)te XaEeqranbS, metd^e 
mit bem 25. Sefjtember 1814 beginnen unb mit bem S^ni 1815 fd^Iiefjen, 
nlfo aud^ bie 3eit umfaffen, in ber Submig XVIIl. »or ber überlegenen 
SRod^t beS gurüdffel^renben fRafjoteon nad^ ©ent ^atte entmeid^en müffen. 
3)er te^tc biefer 95eric^te ift nid^t me^r auS SBien batirt, fonbern auf 
ber fReife bon ©ent nod^ fßariS bon 2:aEe^ranb obgefa^t; er bringt bem= 
gentä§ aud^ feine neuen fRad^rid^ten über ben SSiener Kongreß, ref)rä= 
fentirt bielmel^r eine gufammenfaffenbe 2)arfteEung ber ©reigniffe beS 
lebten über’^aupt unb entfjält gugleid^ ein in ben ftricten ffformen 
conftitutioneüer 3^een fidb bemegenbeS fRegierungSfjrogramm, meld^eS 
baS pd^fte Sntereffe gu erregen geeignet ift. StRan mirb anerfennen 
müffen, ba^ bie ^uUreboIution bon 1830 im SBefentlid^en borauf gnrüdf= 
gufüpen ift, ba^ bie reftaurirte 33ourbonenmonordf)ie bie fRattjfd^Iäge, 
metd^e ip üTaEepanb in biefem rnerfmürbigen Sdf)riftftüöe ertpitt pt, 
nid^t befolgte. 

58on ben fRefcrif)ten beS Königs finb 25 au§ fßaris, bie übrigen 4 
ans ©ent batirt. 

Sluprbem aber pt ber in ben Slnmerfungen nod^ eine 
f^ütte mertpoüen unb intereffanten ÜRaterialS fjubticirt. StRan finbet 
per befonberS fignipante SteÜen auS ber ©orrefponbeng XoEepanbS 
mit bem fßnrifer StRinifterium, meld^e gleid^geitig neben ber mit bem 
Könige prlief, ouprbem ans ©enffd^riften 2taEepanbS nnb anberen 
Slctenftüden ouS ber bem ©ongre^ öorprgepnben 3eit, meld^e ein SBefent- 
Itd^eS gur ©rgängnng ber 3i>een unb fßläne StaEeqranbS beitragen. 

Senn mir gunöd^ft einmof üon bem ^ntereffe, meld^eS ber ©egen= 
ftanb felbft einflö|t, abfepn, fo füEt in ben 93erid^ten StoKepanbS öor 

SIEem bie grop Sd^örfe auf, mit ber er fid^ über ben leitenben StaafS= 
mann beS Staates, mit bem er bor SIEem gü^ung gu befommen fud^te 
unb mit bem er nad^ furger 3eit fiel) in ber 2tpt fep eng liirtc, äuprte, 
nämlid^ über StRetternid^. ©r tabelte bie fRa(^Iäffigfeit unb ben Seic^t= 
finn, mit meld^em StRetternid^ oft über ben midt)tigften Singen bie mefent= 
lid^en StaatSangelegenpiten auS bem Singe üerliere, mit rücffid^tSlofer 
Schärfe; „auf 93äEen unb f^eftlid^feiten bringt er brei SSiertel beS SageS 
pn", fdbreibt Saüepanb am 25. fRoöember 1814 bem Slönigc. ^ei 
©elegenpit einer SarfteEung ber Sage ber föd^fifdt)en ^xaQt (SSeri^t 
fRr. 21) äuprt er fid^ über StRetternp: „Sennod^ bepnbelt StRetternid^ 
biefelbe (nämlid^ bie föd^fifd^e grage) mit einer Seidf)tfertigfeit unb Sorg= 
lofigfeit, bie mid^ immer in ©rftaunen fe|t, fo fep i^ baron bei pm 
gemöpt bin." 

fRod^ fd^ropr äuprt fid^ be la Sour bu fßin in einem 93erid^te an 
baS StRinifterium oom 7. Secember über StRetternid^; er fd^reibt: „SaS 
foE man bon einem StRann ermarten, ber in ber ernfteften Sage, in ber 
fid^ 3emanb befinben fann, ben gröpen Spil feiner 3eit nur auf läfjf^ifdtie 
Singe bermenbet unb fid^ nid^t fd^eut eine fßrobe beS „ißafdfiaS bon 
Surene" bei fid^ gu beronftalten, ein SRann, bon bem man eine gute 
Slngap Sage anfüpen fönnte, bie er feit 93eginn beS ©ongreffeS in eben 
fo nidbtiger Seife pngebrad^t pt?" 

SaS ben 93erid^ten SaEepanbS ipen gropn pftorifd^en Sert^ 
berleip, ba§ ift eben ber Umftanb, baS fie ftets unter bem unmittelbaren 
©inbrudfe ber ©reigniffe felbft niebergefd^rieben finb nnb babur(^ eine 
bramntifd^e unb fjlaftifd^e Sebenbigfeit ber SarfteEung entfalten, mie fie 
fid^ in ben übrigen rein officieEen Slctenftüdfen nid^t finben fann. Dft 
finb Unterrebungen, bie er mit ben leitenben ißerfönlic^feiten gepbt, in 
fRebe unb ©egenrebe mörtlid^ miebergegeben; unb eine biefer per fo 
bramatifdt) gefd^ilberten Unterrebungen, bie er in ben lepen Sagen beS 
Secember mit Sorb ©aftlereag'^ ptte, ift bie unmittelbare ©inleitung 
gu bem Slbfd^Iuffe ber Oon ben brei betpiligten StRäd^ten fdbon löngere 
3eit gefjlanten Sripe=SlEiang gmifd^en ^ Deftreid^ unb ®ng; 
lanb gemefen. Siefe SSorgänge, namentlid^ aber bie münblid^en SSer- 
pnblungen, bie ipem Sefen nad^ gepim geplten merben mupen, 
merben bur(^ SaEepanbS S3erid^te gum erften StRale in baS ipen ge= 
büpenbe Spt gefteEt. Seinem Könige gegenüber burfte unb mupe et 
fi^ mit ooEfommen rüdfpltSlofer Dpnpit äuprn unb pt fo felbft 
mit funbiger Hanb baS gange ©emebe bon ^ntJ^iQuen, mit benen er 
fRuPanb unb fßreupn umgarnte, aufgebedtt. 

Unb mep als in aEen früpren fßublicationen tritt per prbor, mie 
et bod^ im testen ©runbe mirflid^ bie treibenbe fraft bei biefen namentlich 
gegen bie ©inberleibung SadhfenS in ben bteupfd^en Staat gerid^teten 
Seftrebungen gemefen ift. S!Rit meifterpfter ©efd^idlid^feit pt er ©ng= 
lanb, meldheS SlnfangS ben breupfdhen Slnprüdlien günftig geftimmt mar 
unb fogar für bie SSernidhtung beS albertinifdhen HaufeS binbenbe SSer= 
bflidhtungen übernommen ptte, bon biefem Spteme abgnlenfen gemup. 
Slber audh ber offene Siberprudh DeftreidfiS gegen bie ©inberleibung 
SadhfenS ift bodh mep, als man biSpr ongenommen pt, auf feine 
3nitiatibe gurüdfgufüpen. ^wSlnfange ber SSerpnblungen pt er bo^ 
mieberpit bem Könige geflogt, mie fel)r audh SRetternidh in biefer grage 
baS „mähre i^btereffe" DeftreidhS berfenne. ©r betrachtet eS als einen 
feiner gröpen ©rfolge, ba^ eS SRetternidl) bermodht 1)ahe, bie in ber 
SRote bom 22. Detober mit gong unbebeutenben S8orbel)aIten ertfieiltc 
3uftimmung gu ber ©ntfdhäbigung fßreupnS burch boS gange Königreich 
Sadhfen in ber SRote bom 10. Secember feierlich mieber gurüdfgunehmen. 
So fam eS, ba^ baS Königreich Sachfen, beffen böEige SSernidhtnng beim 
©intreffen SaEepanbS in Sien über aEen 3weifel erhoben fdhien, 
piiepidh hoch mit einem gropn Sheile feines ©ebieteS erhalten blieb, 
ba§ ber gürft, ber an feinem SSaterlonbe burdh göheS geftholten on 
feinem „gropn SlEiirten" fRaholeon einen fdhmählichen aSerrath begangen 
hotte, in einen gropn Sheil feineS früheren SSefipS mieber eingefep 
mürbe. 

Sir fönnen unS mit biefen menigen Slnbeutungen begnügen; fie 
reidhen hP uw 5« bemeifen, ba| mir eS in biefer fßublicotion mit einer 
hiftorifdhen DueEe erften fRongeS gu thun hoben, bie geeignet ift, über 
biele SSorgöngc beS Siener ©ongreffeS, bie fidh bisher unferer Kenntnift 
böEig entgogen, ein neues unb unermarteteS Sicht gu oerbreiten. 

(Seorg IPintcr. 
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(fiit toUc0 illobeü. 
!i>on iubttn^ Spcibfl. 

ic^ Dor einiger in einer 9iefiben5ftabt üerlueiite, 
luar id) Beuflc cinCiä SSorfaß^, ber mir einer allgemeineren S3e: 
ac^tnng, nm feiner änderen ©eltfamfeit aB inneren 
bentnng mißen, nici^t nnmert^ 511 fein fcfieint. ^atte einen 
ganjen Vormittag in ber bortigen ©aterie §ngebrad)t, qI§ üon 
einem entfernten Saale I)er ein mirre^ jDnr^einanber bon 
Stimmen ertönte, melc^e» bon einem gemaltigen iöa^ jeitmeitig 
nbertäubt mnrbe. 511^ ob ein Sefen bie Säle lehrte, lief ?lße^ 
nad^ bem 0rt, bon bem ber £ärm an§ging, nnb aui^ id) fd§lo§ 
mid) ber allgemeinen S3emegung an. @in munberlid)e§ Sdian; 
fpiel bot fi^ nun ben 531icfen bar. 3n bem betreffenben Saale 
i)ing nämlic^ ein gro^eä Delgemälbe, ^önig ^einri^ ben dritten 
bon granhreic^ bor ber £eid)e beg ^erjogS bon ®nife bar: 
fteßenb, mel^e^ bor fiirjem in ben funftfinnigen Greifen ber 
91eftben5 biel Sluffe^en erregt nnb bie gebern ber ^ritifer in 
berfd^icbenem Sinn befc^äftigt l)atte. SD'Jir fiel jiierft biefe§ 
©emälbe in bie klugen, iinb ic^ bemerlte mit SSermnnbernng, 
ba§ ba§ gefammte Stüd Seinloanb, anf meli^em ber tobte 
^er5og ber fiänge na^ gelegen, au§ bem (San5en fäuberlid) 
l)eran§gefc^nitten mar. ?lber laum tränte id§ meinen Gingen, 
al^ i(^ bor bem ÖJemälbe, al§ märe er an§ bemfelben !^erau§: 
geroßt, einen leibl)aftigen ^ersog bon ®uife liegen fal^, bem 
©emalten in aßen Stüden, fomo^l ma§ @lefid)t§5Üge al§ Öle: 
manbnng betrifft, fo äl)nlic^, ba§ man im erften ?lngenblid nid^t 
nml)in fonnte, an ein SSunber 5n glauben. 

®r ^atte bie feine SBäfd^e be§ gemalten ^erjogS, ba§ 
fc^morje ^auptl)aar fammt ä^nlid^em Sd^nurr: nnb Knebel: 
hart, nnb auf feinem bläulid^en Seid^enantli^ fanben fid^ bie 
gleii^en f^ut^en mie bei jenem gejogen. @r lag abmec^felnb 
eine SSeile ftrad nnb fteif nnb mit gef^loffenen Gingen, bann 
ober l)ob er mieber feinen ®of)f in bie §öl)e, nnb fd)rie, gegen 
bie betroffenen Bufc^auer gemenbet, mit fräftiger, fieberl^aft er: 
regter Stimme: „i8in id^’§ ober bin idt)’§ nid^t?" nnb in§ 
SEßeinerlid^e foßenb, fügte er Ijinju: „D, man ^ot midi) befto^len, 
anf^ 9heberträd§tigfte befto^lenl" SSom Staunen über ben un: 
oer^offten Slnblid gebannt, liefen bie B^fdiauer ben rätl^fel: 
l^aften ßRann eine Beil löng gemä^ren; al§ er fid^ ober erl^ob 
nnb ben ^erauögef^nittenen Seinmanbftreif mit bem gemalten 
I)of3;)elgänger gleid^fam jum 93el)uf einer 18erglei(^nng be§ Slb: 
flatfc^eg mit bem Urbilb in bie 5öf)e ^ielt, legten Sinige au§ 
bem Raufen |)anb an i^n nnb überlieferten il)n ben langfom 
^erbeifommenben ölaleriebienern. 2)iefe hielten il^n, beffen Öle: 
müt^ jmif^en Ijöd^ftem Selbftgefü^l nnb fläglid^fier Ißerjagni^ 
^in nnb mieber mogte, in bem geräumigen Stiegenl)au§ feft, 
bi« jmei ^olijeifolboten, noc^ meld^en gefenbet morben, §erbei: 
eilten unb ben fi(^ Sträubenben in ©mpfong nahmen. 

9tun mar e« aber eine fd^mierige Slufgabe, ben freuel: 
Ijaften Slilberftürmer ouf bie Stro|e 50 bringen. Ölleic^ einem 
fiauffeuer ^atte fic^ ba« Ölerüd^t Don bem iCorgefaßenen in ber 
9la(^barfc^aft oerbreitet, unb eine Unjal)! ßleugieriger nmftunb 
ben ftaffeler^ö^tcn ©ingang ber Ölemälbegolerie. ®ie ölalerie 
befinbet fic^ aber mitten im SDialerminfel ber Stabt. Sämmt: 
Iid)e Sltelier« Ratten fid) entleert, unb nun ftrömten fi^aaren: 
l)oft bie 9iebenbu^ler IRafael« ^erbei, um ben äJiann 5U fel)en, 
ber an bem Silbe eine« ber angefe^enften Zünftler ber Stabt 
eine fo ungcmö^nlic^ fc^orfe ^ritif geübt l^atte. ®a fa^ man 
nic^t« alö lange ^aare, f^marje Sammetröde mit gefertigten 
9lermcln unb genial aufgeftülpte ©alabreferrüte. 91ber mie ein 
böfe« ©emißen an il)re Werfen geheftet, folgte i^nen eine an: 
fepnlicre ScTaar üon fomori männlicTen al« meiblidien 3)iobeßen. 
Söem bie Seiftungen ber SJialerfcTulen jener Stobt nicTt unbe: 
fannt moren, fonnte in biefen jerlumpten ©eftalten bie 3beale 
ber r^imatlKTen SDieifter gar leicht miebererfennen. 3cner 5ud^«= 
hart im grünen grod, f)otte mon i^n nic^t fcTon al« Sarbaroffa 
gefepen, nnb ber grimm breinfcTauenbe S^marsfopf mit bem 
rotten SKam«, trug er nic^t fc^on einmal ol« .^einri^ ber Söme 

einen oargef^müdten $clm? Unb ba fomnien fie ja 91ße 
nacTeinonber, bie lanbe^üblieTen ©emälberelben: |>er5og Xaffilo 
nnb ^arl ber ©roße, Dtto üon 2öittel«badl) unb ber fatrolifd)e 
©laubenefämpe 2ißp, Submig ber Saper unb bie nngeberbigen 
9Ubelungen fammt polbfeligen ©emal)linnen unb minniglicTen 
©belfräulein. 9Jian fiel)t i^nen red)t ben Jl'ummer be« Bl>eal« 
an, ba« jo pienieben leiber niemal« fröplid) gebeipen miß. 91ber 
ein Häuflein üon ßJiobeßen, ba« fid) üon ben übrigen ängftlid) 
ferne ju palten fdßen, trug in ©eftalt unb SJiienen bie Spuren 
einer gonj befonbern ^ümmerniß. 91ud^ biefe Sdl)attenbilber 
finb ben Sefudf)ern ber ©emälbegolerie, unb namentlid^ ber 
2)orffir(ren, gar mol)lbefannte ©rfd^einungen. S^ner fd^mäcl): 
tige Jüngling üon üierjig Sauren, on bem nic^t« gebeil)t al« 
ber |)narmud^«, ift jo ein oft gefe^ener Sol)onne« ber Xänfer; 
eine nidl)t me^r fiTlonf 511 nennenbe büßenbe ^agbalena fd)manft 
neben ipm unb Ißnter i^nen fd^lottert ein bi« auf $ant 
nnb ^nocTen üerflärter peiliger ^appnutiu«. 

Solche munberlicTe ©efeßfd^aft üerfammelte fiiT nun on 
bem ©ingange ber ©emälbegolerie, on« meldt)er ber 9Jiann, 
meld^er ben ^erjog üon ©nife au« bem Silbe gefd^nitten, üon 
ben beiben ^olijeifolbaten l)erou«gefürrt mürbe, ^aum aber 
gemaprten bie übrigen SRobeße i^ren leibenben Sruber — benn 
er felbft, mie ber fd^arffinnige -Sefer längft mirb üermutf)et 
paben, mar ein SJiobeß — al« fie ein ©efd^rei erl^oben, bie 
§eron«gabe be« Ser^afteten forberten, nnb al« biefelbe nid)t 
erfolgte, ipn auf eigene f^auft au« ben ^änben ber ^äfd^er bc: 
freiten, griebrid^ Sarbaroffa unb ^einrid^ ber Söme, jmei 
ponbfefte ®erle, l^otten fid^ bei ber Sefreinng be« ^erjog« ba« 
üorgügiid^fle Serbienft ermorben. 

SJiit Ungeftüm üerlangte man nun üon ipm, er möge 
fpredl)en, er foße er§ä^len, mie er in biefe Sage gerätsen. 2)od) 
brangen fo üiele ©in§elne in i^n, unb jeber geigte fid^ fo fd^map: 
paft neugierig, baß ber Umbrängte erft nadp einer geraumen 
^eile bie ©ßbogen frei befam, unb, ouf bie pöcpfte Stößel be« 
©ingang« tretenb, ber Serfammlung in einem Seridpte, ber ben 
leibenfdpoftlidpen ©parofter eine« rebnerifd^en ©rguffe« on fid^ 
trug, feine Sadpe üortragen fonnte. Sßort nnb Son ber ßiebe 
flingen mir nodp peute frifi^ in ben Dpren nadp; ba aber bie 
abfpringenbe SBeife berfelben fi(^ fdpriftlidp nießt mopl geben 
läßt, fo befdßränfe idf) midß lieber auf eine gebrängte SBiebergabe 
ißre« 

Sdpon feit fei er ba« beüorgugte ßJiobeß be« berühmten 
^iftorienmaler« ^ittoretto, meldper ben ©runbfap ßobe, in feinen 
Silbern fo natürlidf) ol« möglidp gn fein. 9iun ßabe ißn (ba« SJiobeß) 
bie gütige 9iotur, rei^t im ©egenfap gu feinem f(|li^ten bergen, 
mit einem ©efidpt begnabet, ba« üiel üom Spipbuben unb nid^t 
menig üom Srouerfpielpero« an fidp trage. 5Da aber eine ge: 
miffe SJlifdpung üon Spipbüberei unb ©röße ben gelben modpe, 
fo fei ein ßJienfdp mie er für einen ^iftorienmaler gerobegu un: 
begaplbar. ®a« möge ^ittoretto gmar empfunben paben, e« fei 
ipm ober nie eingefaßen, bana^ gu panbeln, benn er pabe ipn 
ftet« fo fdplei^t begaplt mie ba« nädpfte befte ^äring«mobeß, an« 
bem fidp nidpt einmol ein erträglidper Sdpneiber gufammen: 
f(^uftern ließe, ©r pabe für bie 3Jialerei Unfägli^e« gelitten, 
er fei ein 9Jiärtprer ber fünftlerifdpen ©runbfäpe ^.pittoretto«. 

„0," — unb babei begann er gu f(^ludpgen — „ipr fept 
mi(^ niept umfonft fo üom gleifdp gefaßen, fo blaß unb fo ent: 
fteßt üon 9iungeln. Sep po^e meinem §errn bie gange ßZatnr 
fein müffen, unb er pot auf mir gefpielt mie auf einer Drgel. 
911« er feinen fterbenben grang ßßoor malte, pat er mi(^ oft 
mit einer Scpnnr gebroffelt, nm bie noturgemäßen Budnngen 
ber aJlu«feln unb ba« garbenfpiel ber ^aut perau«gubringen; 
ol« er ben gefolterten Saüonarola barfteßte, pat er mi(p mit 
Bangen gefneipt unb mit glüpenber Xnbaf«afcpe gepeinigt; ja 
mäprenb er fiep mit einem Xiberiu« auf ©apri befd)äftigtc, 
mußte id) ©ffig foufen, eine Unmaße Sopnen üerf^lingen nnb 
ben fdpanbborften Saftern fröpnen, nur bamit ber gemolte SJütperid) 
einen gebunfenen Seib, bie nötpige gebroepene |)altung nnb eine 
üerrud)te ©efidpt«farbe befäme. 2öie 91ergte mancpmol lebenbe 
^unbe fepinben, nm pinter bie S^licpe be« Seben« gu fommen. 
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fo irurbe iä) 5U !ünftlertf(i^en Beeilen mi^^anbelt; iä) tt)ar ber 
iebenbig gejc^unbene ^unb ber SD^alerei." 

|telt ber Unglüdlii^e, in Si^ränen aulBrec^enb, 
eine Sßeile inne, aber ra[c^ fic^ erl^olenb ful^r er in faft nnbers 
fiegborem Üiebeftrom fort feine Seiben p fdiübern. ^nfängti^, 
fagte er, at§ ißittoretto nocJ^ f(b)Iect)t begatjlt tnorben, ^abe er ges 
butbet nnb gefdjtniegen; aU er ober bie golbenen (Ströme in 
ben @ödet feine§ §errn ftie^en fo^, labe fi^ feine ©ebnib bo(| 
na^ nnb noö| erfc|ö^ft. Dbenbrein |abe er fi^ on§ Bettungen 
nnb an§ feine» §errn 58üd)ern über bo§ Sßefen ber nenmobif^en 
3ftotnrmaIerei, bie man 5JlaturoU§mu§ nenne, unterri^tet, nnb babei 
gefunben, loie fie ba§ SJteifte ber 3(totur öerbonte — ber Statur 
otfo, bie er on§ eigenen SJtittetn p jebem neuen S3ilbe geliefert 
|obe. S3ei bem (^emälbe: „§einrid| IIL üor ber Seiche be§ 
§er§og§ öon @uife", für metc|e§ ^ittoretto 60,000 SJtart er|alten, 
fei i|m ber ©ebutbfoben enbli(| geriffen, nnb er |abe ent= 
f^iebene gorbernngen on feinen ^errn gefteüt. 

„S)ie 9ted)nung,'' fogte ic| sn i|m, „fteüt fid) gans einfoc|. 
Sie üert£)eilt fic| ouf oier ^often: auf ben 9JtaIer, ouf ben 
^erjog öon (Snife, auf ben ^önig, nnb auf 3Jiöbet, 2;ebbi(|e 
nnb ÖJemönber pfommengenommen. ^ein (^eift mirb erfc|einen, 
um and) feinerfeits einen 2:|eil be§ @eminn§ onpfbrec|en. $ytoc| 
Stbjng ber ltnfoften für Seinmanb nnb f^otben |abe id) oifo 
oI§ §erpg üon ©uife ein SSiertfieit ber übrigen SSerfoufSfumme 
p befommen. Sft je ein 3tnfpn(| billiger gemefen? ^ittoretto 
fürod) §n)or oon feinem Xolent, öon bem er feine (Srunbrente 
gie|e, nnb bejeidinete mein gan^eg S5orge|en al§ eine ©mpörung 
be§ SCßerf§euge§ gegen feinen SOieifter. 5lber ift benn meine (^e^ 
ftalt, mein (Sefid)t meniger eine (SlüdSgabe nnb ein SToIent — 
jo ift e§ nid)t ein Salent, D|ne metd)e i|5ittoretto§ S3egabung, bie 
in ber töuf^enben $Jta^a|mung ber S'totur if)re ©tärfe |ot, 
barben nnb lungern mü|te? S<| frogeT Ser 9Jteifter fei 
ober nic|t p überzeugen gemefen, nnb bo |abe er (bo§ ^obed) 
ben öerztneifelten ®ntfc|tu^ gefönt, feinen knt|eil an bem be^ 
treffenben Silbe einftmeilen mit Sef(|tog jn belegen. @o fei 
er auf bie ©olerie gegongen nnb |abe ben ^erjog üon Ö5uife 
|erau§gefd)nitten. „Unb nun i|r Srüber'' — fo fd)to^ er feine 
^ebe — „i|r mi^|onbeIten nnb geprellten Ur; unb Sorbilber 
ber 3(taturmaterei, nun frage id) euti öuf ÖJetoiffen unb Selig: 
feit: lobe i^ re(|t ge|anbeft ober unre(|t? Sa ober nein?'' 

(Sin trunfene§ Sau(|zen fam bem a^ebner öon ben öer: 
fammelten SJtobeÜen entgegen. Sie |oben i|n fofort ouf i|re 
S(|uftern unb modten i|n eben im Sriumpl bnrc| ba§ SOtofer; 
öiertef trogen, of§ eine fRotte ^ofizeifoiboten onrüdte unb 
ben ^ergog üon (Suife fommt ben übrigen 9iäbeflfü|rern ge: 
fangen na|m. 

2ßa§ ou§ bem SRobed fpöter getüorben, tuei^ id) ni(|t gu 
fogen, bo id) noc| am felben Sage öon bem Sc|oupIa|e be§ 
gefd)iiberten SorfaüS abreifte. SRon tourte bie gonze Sac|e zu 
üertuf^en, in feiner Bettung tüor ein SBort barüber zu lefen. 
©in ^unftftopfer ftidte bo§ Sifb fo gef(|idt, ba| ouc| ba§ ge: 
übtefte Sfuge feine Spur einer Berftörung boran entbeden fann. 
©rfunbigt man fid) bei einem (^aferiebiener nad| ben nä|eren 
Umftönben jene§ Sorfads, fo fc|ütteft er ben ^opf, nnb üer: 
fi(|ert, ni(|t ba§ (Seringfte üon ber Sa(|e zu tüiffen. Unb 
boc| — man mag e§ getroft glouben — |at fic| no^ nie unb 
nirgenb§ eine tüa|r|aftere Segeben|eit zugetrogen. 

'glotijett. 

Sie auStoörtige £ügc nimmt fi(| no(| immer übertoiegenb frieb: 
Ii(| ou§, ift aber trogbem nic|t bnrd^tocg erfreuli(|. 2ln ^tunbgebungen 
unb SiRanifeften, mel(|e bie guten S3ezie|ungen ber üerf(|iebeuen Staaten 
ZU einanber rü|men, ift fein SJtangel, aber e§ fe|It boi| anc| nic|t an 
einigen minber günftigen 9iüancen na(| ben üerf(|iebenen ©eiten |tn. 
©in f(ü(|tiger Ueberblid genügt jnr ©rflärnng biefer f(|einbaren SBiber: 
fprnc^e. Seutf(|tonb ift ftarf, gefürchtet unb einfluprei(|, ober gerabe 

beämegen menig beliebt. 9Ran |at feine üormalige, Deftret(| unb 9lu|: 
lanb gegenüber untergeorbnete ©tedung nicht ganz üergeffen, mnpte fidh 
in bie nngea|nte ©ntfattnng feiner SRachtfüHe finben, üertrögt ober 
unfere mö|renb be§ lebten SecenniumS errungene ©tedung mit f(|werem 
Unmut| unb innerem SBiberftreben. ®ie§ gilt nomentddh üon SRnüIanb, 
ba§ früher unfere ©efchöfte mitbeforgt, 9iegen unb ©onnenfchein in 
Serdn gemailt patte. SBer bie fünfziger |ier politifdh erlebt 
pot, toeife baüon zu erzöpten. ©dpUeftlidh fam e§ fo meit, bo§, toenn 
bie iRnffen mit einem preupifcpen 3!Rinifter unznfrieben Joaren, fie ipn 
on§ bem ?(mte zu bringen mupten. ©ine fpätere Generation mirb ba§ 
fonm mepr üerftepen, möprenb e§ ben Bedgeuoffen mie ein böfer Sronm 
erfcpeint, beffen ©rinnerung fie Io§ merben möcpten. Ser rnffifdpe 
debermntp patte jebocp unfere ©rfolge, unfer ©rmaipen au§ bem bnnbeg: 
töglid;en SBinterfdpIafe eine§ palben ©ocufnm§, man mö|te faft jagen 
bie bentfdpe Sfuferftcpung noip überbauert. S!Ran bilbete fiep in ißeter§: 
bnrg ein, bo^ mir opne 3tup(anb§ moptmodenbe dieutralität, opne fein 
Gemöprenlnffen bie granzofen niept befiegt, bo§ 9ieid) nidpt ge= 
grünbet pötten. Gortfepafoff unb bie Sfnberen feine§ ©^logeS glaubten 
fteif unb feft, mir mören ipnen obenbrein zu befonberer ©rfenntliipfeit 
üerpftiiptet. Sap fie Seutfepfanb bie Befreiung üon bem ißontuSüertrage 
unb ber böfen Siquibation beg Ärimfriegeg üerbonften, mar ipnen 
uatürliip au§ bem Gebäptni^ entfpmunben. Sann fom ber Ie|te 
orientolifcpe ^rieg, ber diuülanb einbrapte, mag eg feine ©nttäufpuugeu 
nennt. 5fuf ben SSerliner ©ongrep folgten bie Bettetungen Gortfpafop 
in SabemSöaben, mo er einem i^nterüiemer üom ^arifer 93outeüarb per 
feine ©epnfnpt nap einer franzöfifpen Stdianz offenbarte unb bamit 
Sigmard bie §anbpabe für ben fpon üorper geplanten Slbfptul beg 
beutfp=öftreipifpen Sünbniffeg lieferte. Saüon pat fip ber atterg= 
fpmape ruffifpe Kanzler nipt mieber erpolt. ©r üerfnpte eg feitbem 
nop pin unb mieber mit ädertet unterirbifpen Butriguen, bie ftetg 
rafp entbedt unb burpfreuzt mürben. Gortfpafoff füprte in füblipen 
SSinterftationen ein greifenpafteg ©pattentebeu unb mürbe, meun oup 
nur gleipfam offieiög, üon Bsuatieff obgelöft, ber eg mit panflaüiftifpen 
Sropungen üerfupte unb ebenfadg ©piffbrup litt. Sapin pat er 
eg fpon gebrapt, bol er feine eigenen Stötter unb feine §elferg: 
petfer, mie ©fobeleff unb Genoffen, üerteugneu mu^. Siefe üerfpoffen 
ipr 5ßnlüer zu früp ober zu fpät unb pietten Sieben, bie zu Gambettag 
Beiten bie SBett nop ganz ouberg odarmirt paben mürben, jept aber 
nap ber erften Semegung beg inbignirten ©rftauneng ein entfpiebeneg 
giagfo gemapt paben. Branfreip manbte fip ab, üerfiperte, eg möre 
trofe Bigato unb Büta ein ernftpafteg £anb, bog üon bem Bufammen: 
gepen mit ©uropa entzüdt märe unb üon Slbenteuern niptg miffen 
mode. Sößir merben ung notürtip püten, feine Stufriptigfeit zu be: 
zmeifetu, üielmepr mit |)errn geepcinet fo tonge mie möglip ouf gutem 
Buü bleiben, ©nglanb legt ung feinerfeitg niptg in ben SBeg. Glab: 
ftone fod aJlonpem megen feineg Siberaligmug unb gelegentlipen Un* 
geftümg menig fpmpatpifp fein, unb menn er morgen einer feinblipen 
ißarlamentgmajoritöt gegenüber fiele, mürben ipm pier zu Sanbe fpmerlip 
üiele offieiöfe Spränen uapgemeint merben. Slber fo longe ©nglanb 
ung fonft gemäpren läüt, mirb bie Slngloppobie einiger fraufen ißoli: 
tiler unb ißubliciften ifolirt bleiben unb um fo meniger ©paben ftiften, 
alg fie bog ißublicum falt lö^t unb jebeg ©influffeg auf bie Gemütper, 
gefpmeige ouf bie octiüe ißolitd eutbeprt. Deftreip ift unfer Sldiirter 
unb mirb poffentlip ber grünblipen gepler eineg floüifpen, feine 
beutfdjen ©taatgbürger üerlepenben Slegierunggfpftemg halb inne merben. 
31up bag gute SSerpöItni| zu Btadeu ift, fomeit bag nötpig mar, leib: 
lip mieberpergeftedt, unb bie ißapftfrage, bie ©nbe üorigen Bopteg fo 
üiel ©toub aufgemirbelt, mid fip nipt mieber galüanifiren loffen. ©o 
fann benn Beöermonn mit ber Geftaltung ber augmärtigen Sage in biefem 
Slugenblid zufrieben fein, ©inb mir bop je|t aup bie beften B^eunbe 
ber Sürfei, bie früper faft nur alg ein Dbject ber dnterpanblung an= 
gefepen unb tractirt mürbe. Sleipganzeiger unb minifteriedc Slötter 
finb turcoppil gemorben, zur feltfam fpöten Sleptfertigung berjenigen, 
bie feit ztuauzig Bupten unb barüber zmar für bag Slegiment om 
Golbenen §orn feinegmegg unbebingt gefpmörmt, aber in ber ©rpoltung 
beg Dgmonenreipeg, fo lange fein ©rfa^ üorponben, bie einzige ©pu|: 
mepr gegen Slu^lanbg bebroplipe liebergriffe erblidt potten. Safi 
biefe anp beutfpe Butereffen berüpren, mirb je|t mopl ongefiptg ber 
jüngften ©rfaprungen Sliemaub mepr beftreiten moden. 

* % 
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'Äuton 6(^IoffarS „2;eutfci^e 3?oIfSltebcr au8 ©teiermarf", 

Jüclc^e foeben bet Söagncr in erft^icncit, finb baä boüftänbigj’tc 

iinb tDiffen|c^aftIicIj[te Sud^, wag über^oupt bi§ jc^t über biefen jpeciellen 

©egenftanb crfrf)ienen ift, — ein QJegcitftanb, welcher gernbe für uu§ 
nid)t.-öftreid^if(^c ®eutfd^e (aiid^ für bic, lüctdfie nid)t aUjä'firlicf) bte 

bftlic^en 9Upcn Quffne^en) üon bem größten Sntereffe ift. S)enn ba§, 

iuü3 uii3 bicr geboten toirb al3 in ben fonntgen, tt)alb= unb reben= 

reidbeu 53ergen ber grünen ©teiermarl gefammelt, bo3 ift ^teifd) oon 
unfevem f^letfd^ nnb ©eift üon nnferem ©eifte. ©3 ift ed^t nnb ganj 
J'entfd). 

!ßanbe3grenjen oermögen überi^aupt ba3 lonbre 58oIf3t]^unt nidEit ju 
jerftüdfeln; nnb fo ift benn ber bofnbarifd^e bentfd^e S8otf3ftnmm, toeld^er 
fid) 'feilte, toenn wir feinen Sßol^nfi^ nad^ ber potitifd^en XerritorinI= 

cint^eifnng bejeid^nen woilen, über Cber^ unb Siieberöftreid^, S'ärnt^en, 

©teierntorf, Ärain, ©oljburg, Xirol unb S3ot)ern au3bet|nt, tro| aller 
biefer ja^Ireid^en SanbeSgrenjen, ein einl^eitUc^er unb nntl^eilbarer ge^ 

blieben. 9lbgefe^en oon ben örtlid^en SKobifiention unb jenen Untere 
fdlieben, weld^e fid) nn3 ben 9lbweid^ungen ber ©utturentwidetnng äWifi^en 

Stabt unb Sanb, frequenter unb abgefc^iebener Sage, ©ebirg unb ©bene, 

ober au3 ber oorwiegenben 93eruf§art ergeben, ift bei ber bentfd^en 93e= 
oölferung auf biefem ouSgebeljnten ©ebicte ber SSoIfggeift, bie 93oIf§poefie 

ünb bie 5^oIf3muubart, mitten unter allen politifd^en 3Seränberungen, 
©törnngen nnb Umwälänngen, fid^ fetber unb bem gemeinfamen Urfprung 

treu unb gleid^ geblieben. S)ie3 wirb fid^ befto me'^r ]^erau3ftellen, je 
mepr mir oon jebem einzelnen ©ebiete (für manche finb fie fdfion ba) 
folc^e forgffiltige 9trbeiten, Wie biefe bon ©d^toffar erl^alten. 

3)?it 9icd^t bilben bie Sieber im 2)ioIeft ben §auptbeftanbti)eil ber 

rei(^en Sammlung. S?er ®ialeft (für beffen Sßerftänbni| ©d)Iüffar burdt) 
9lnmerfungen u. f. m. geforgt tjat) bietet an fid§ fd^on eine gemiffe S3ürg= 

fd^aft für bie ©c^t^eit unb 9'Zaturmüd)figfeit, b. i. für ben mirflid^ 

organifd^en botfStbümlidjen Urfprnng. ©ine jmeite finbet fid^ in ber 
SJielobie, meiere puftg an bie boIftt)ümIid^e 2;an5meife (()ier ben „Stei^ 

rifc^en") anfc^Iiefit unb u. 91. aud^ mit jenen Wenig articulirten ^Jlatur: 
lauten operirt, weld^e man bort „^ud^jer" nennt, unb weld^e Wir mit 
Sobeln, Snud^jen u. f. W. beseid^nen. ©d^Ioffar aber biat fid^ ni(^t auf 

bie 9Um=, SBiIbfd^ü^en=, Söfler^, Siebe3=, ©c^crj^, ©pott=, ©cf)impf= unb 
©limpf: unb fonftige S?iaIeft=Sieber befc^ränft. SBir finben bei i'^m aud^ 
bie geiftlid^en, inSbefonbere bie SBei'^nad^tS; unb ®reifönig3:Sieber, bic 
^iftorifc^en Sieber, bie ©olbatem unb bic patriotifd^en Sieber, wcld)e 

baS 'iBoH fingt, unb Wet^e jum 2;^eil in fd)riftbeutfd^cr ©prad^c auf; 

treten. ©inigeS oerbanft ber SSerfaffer aud^ ber Sammlung, weld^er ber 

©rj'^erjog f. 3- oblag, unb weldfie beffen ©ofin, ber ©raf 
oon 3Keran, in liberalfter SBeife jur SBerfügung gefteHt ’^at. SBenn 

id) nod^ l^injufügc, ba^ bo3 ©anje mit wa^^rl^aft pt)ilologifd§er 9ifribie 

bearbeitet unb aud^ ber fprad^wiffenfd^aftlid^en ©eite bie nött)ige 9luf= 
merffamfeit jugewanbt ift, fo l^abc id^ 9ltle3, Wo3 fidf) jum Sobe be3 
93ud^c3 fagen lä^t, 5War nid^t erfd^öpft, aber bod^, foWeit e3 ber be; 

fc^räufte 9iaum erlaubt, angebeutet. K. Sr. 

* * 

Sttt SSerlage oon ©ruft ©d^mci^ner in ©'^emni^ erfd^eint feit 

^Beginn be3 3o'^re3 eine internationale 9Jionat3fdbrift, 3^^' ' 
febrift für allgemeine unb nationale ©uttur unb bereu Site = 

ratur. 5)cr 3ttJccf foQ bie 3)arbietnng einer erfdbopfenben Ueberfdbau 
fein über bie 9lnjeidben ber ©eftaltung einer internationalen ©ultur ber 

europäifeben 9Jlenfcbbeit unb jngteicb über biejenigen SJlomente ber 
nationalen ßulturen, au3 benen jene ficb ju entwideln anbebt; 
ferner einer cingebenben Crientirnng über bie ©efammtridbtung ber 
poIitif(ben 93ewegung unb ber poütifdben ©reigniffe in ihrer inneren 

Überfettung unb cnbti(b einer Äritif ber wiebtigften literarifdben ©r= 
febeinungen, befonberä fold^er au3 ben ©ebieten ber ©ulturbiftorif nnb 

ber !Öol{3wirtbf(baftIebre. 3m inbnit ber beiben §efte madbt fidb bie 
fpftematifebe Übebanblung ber fragen in cpclu^artigen 9lbbanblungen i 
bemerfbar. ©o febreibt Srnno 93ancr bureb beibc 9iummern über Äarl ! 

Übbilipp SDiorib unb beffen „9(nton Keifer", o. Stein über Sebre 

unb USerfon ©iorbano 93runo3, 2)ierd3 über bic cniturbiftorifdbe 93es 
beutung ber 9lraber n. f. w. 

* 
* * 

2)ie KcrlagSbitdbbanblung Oon 91. 83. 9luerbad) in Berlin ebirt fo- 
eben eine treffliri)e ©fiäse bon ©ugen 3ot>eI: $8ertbolb 9luerbacb, 
©in ©ebenfblatt snin 28. iebrnar 1882. S)ie ©dbrift war urfprüng= 
lidb bem Verewigten sur 70. ©eburt3tag3feier jugebaebt. 3oi>el3 5B3ürbi- 
gnng Oon 9lnerba(b3 Seben unb ÜBerfen ift grünbUd) nnb liebeboH unb 
gibt ein frappanteg Vilb oon bem ©rben^ unb Äünftlerwallen be3 ®icbtcr3. 
©ine wiHfommene Veigabe jn biefer ^eftfdbvift, bie jn einem Kefrolog 
würbe, finb bic fecb3 Vilbniffe 9luerbadb§ au3 oerfebiebenen Sebengjabren, 
Äarl grenjelg Warmer Kaebruf, ein 9Iugäng aug griebrieb Vifeberg er^ 
greifenber ©rabrebe unb STrouergebidbie oon 3oliug §übner unb 3idiug 
Sobmeper. 3Bir empfeblen biefe ©dbrift, bereu Keinertrag jnr Ve^ 
grünbung einer 9lnerbad)=©tiftnng für Korbftetter 9lrme beftimmt ift, 
aKen Sitcraturfreunben. 

% 
‘•ii ik 

©ntwidelungggefdbid)te beg ©eifteg ber Kienfdbbcit- 3n ge= 
meinüerftänblicber ©arftetlung oon ©nftao ®iercfg. Verlin 1882, 
Sb- §ofmann. 2 S3önbe. 

$er Verfaffer fpriept im Xitel fcibft aug, Wag er bejWcdt bot/ unb 
oon Oorn herein mu^ man anerfennen, ba§ er bamit nid)t nur eine 
Süde in nuferer anfdbeinenb fo übermäßig reichen Siteratnr auggefüüt, 
fonbern im ©anjen aud) mit glüdlidbftcm ©rfolge ben febweren SSer= 
fudb unternommen bot, bag ungeheure ©ebiet bem grofjen publicum ber 
©ebilbeten, welche bie einfeblögigen ©tubien niept getrieben hoben, übers 
fidbtlidb nahe ju bringen. ®er Verfaffer befdbränft fidb foft goitä auf bie 
©ntwidelung beg religiöfen unb pbilofopbifcben ©ebanfeng in ben Oer* 
fdbiebenen Völtern unb auf bereu Siteratnr, inbem er ong bem ©insclnen 
bann bie Summe für bie 9(t(gemeinbeit ber SJlenfdbengefcbledbter jiebt. 
Unb jebenfaUg ift eg ja biefe ©eite, Weldbe Oon aüen am flarften ben 
©eift ber SKenfdbbeit unb feine ©ntwidelung erfennen lä^t. 3Bir felbft 
hoben bag SBerf mit hohem Sntereffe gelefen, unb tbeilweig wiebers 
gelefen, tropbem mödbten wir bo(^ einige fritifirenbe Vemerfungen 
nicht oerfdbwcigen. SBir ftreiten nicht gegen eine 9lnäabl Urtbeile unb 
9lnfidbten beg Verfofferg, benen wir nicht beitreten, benn bag Urtbeil 
beg gorfdberg ift felbftüerftönblidb frei, befonberg, wenn er fidb 5^ 
foldber §öbe objectioer Vetraebtung erbebt. Vielmehr Wirft feine gön5s 
lieh unbeftedbliche 9lrt bie Xinge ju fehen unb ju beurtbeilen oft wabrs 
baft erfrifdbenb, mondbeg im erften SJioment überrafd)enbe Urtbeil bes 
wöbrt fidb näherer Vetradbtnng oon fdblagenber Äraft. Unfere Ves 
benlen wenben fidb rmsig gegen bie ©tructur beg 2Berfeg. Kidbt 
gegen ben Ißlan, aber gegen bag Verhältnis ber cingelncn Xbeile, Oon 
benen einige ung einer gröSeren Verüdfid)tigung Werth erfdbeinen. ©o 
bürfte bag Äapitel über 9legbpten nicht gnnj ben ©inbrud auf ben 
Sefer mod)en, ben bie übergroSe Vebeutung ber ©ultur biefeg Volfeg 
in feiner VJedbfelwirfung auf onbere Völfer fo wie an fidb t>ur<h bie 
hohe Stufe ihrer religiög-'pbilofopbif^en ©ntwidelung h^roorbringen 
folltc. 9lebnlich ergebt eg nachher ben ©ermanen in Vejug ouf bereu 
Keligiongpbilofopbie. SBie bebeutenb biefe lehterc fogen. „©ötterlebre" 

I auf bic ©eftaltung beg (fotbolifdben) ©briftentbunig eingewirlt bot, ift 
ang Xierdg XarfteKung faum ju entnehmen, ©g erfdbeint bem Sefer 
mondbmol, alg ob ber Verfaffer, angejogen burdb gemiffe ©ebiete, biefe 
mit Vorliebe (bodp ohne jebe Xrübung feineg Urtbeilg) anggefübrt bot, 
Wag fidb t)ann in bem fonft gebrängter gefdbriebenen Vndbe burdb oer^ 
bältniSmäSig umfänglidbcrc ßitote funbgibt. 9lnberwärtg Oermiffen 
wir fold)e, wo fie jur bonbgreiflicheren ©barofteriftif bienlich erfdbeinen 
möchten, ferner fdbeint bie lepte Hälfte beg äWeiten Vanbeg, oon ba 
ob, wo bie notionalen ©eifter behanbelt werben, unter bem 3mange 
beg Konmeg gelitten ju bofien. ©g würbe fi^ oudb eine ouggebebnterc 
9tnwenbung Oon 3obieSäoblcn febr empfehlen. V3ir wünfehen ber 

, 5Weiten 9lufloge einen britten Vanb, unb fehen ferner bem gröSeren 
wiffenfchaftlichen 5öerfc über ben gleichen ©egenfianb, bag ber Verf. 
anfünbigt, mit Spannung entgegen. (5. n. Seyblit). 

ÄUf auf ben Subolt biefer 3eiticbrlfl bejüglicben ^oftfenbungen, Srlefe, Äreujbänber, Sucher k, 
Kebacteur; finb ju abreffiren Verleger: 

3oUing gtn btr? ilc^rtction ber „©c^enntart“ (Srorg Stilke 
tn Cerlin. Verlin W. Äönlgln Slugufta^©trabe 12. »erlitt. 
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Snt SSerlage öon ©corge SBeficrmottn in 
99rQttnfi!^liieig erfc^ien joeben unb ift burc^ jebe 
58uc^^anblung ju bejteiien: 

iFabian unb ^ebaltiiitt. 
®ine (Srgä'^Iung 

üon 
llaaße. 

15 SBogen. 8. ißreiS gei^. 5 JC, eleg. geb. 6 JC 

Verlag von 

Ernst Schineitzner in Dresden. 

Zeitsclirift 

für allgemeine u. nationale Kultur 
und deren Litteratur. 

Die drei bis jetzt erschienenen Hefte 

enthalten Aufsätze von BrunO Bauer, 
H. V. Stein, G. Diercks, E. Schlaeger 

und Anderen. 

Von B. Bauer heben wir hervor 
„Ein deutscher Classiker und Welt- 
schmerzler“, in welchem in nuce die 

Geschichte des Eomans, speciell des 
psychologischen, der letzten hundert 

Jahre in Tableaux geliefert wird, ferner 
von demselben „die sozial-politische 

Bilanz des Jahres 1881“, eine Kritik 
von Rbnan’s Marc Aurel, Oesterreich 
und die Bontoux'schen Gründungen. 

H. V. Stein behandelt die philoso¬ 
phische und kulturgeschichtliche Be¬ 

deutung Giordano Bruno s. G. Diercks, 

dessen Specialität die arabische Litte¬ 
ratur in ihrer Einwirkung auf das 

allgemeine Kulturleben, entwickelt 
denCharakter der Araber. E. Schlaeger 

skizzirt die Geschichte des Freidenker¬ 
thums in den Ver. Staaten. „Multum, 
non multa“ ist die Parole des neuen 
Unternehmens u. ihr charakteristischer 

Unterschied vor anderen Monatsschrif¬ 
ten besteht in dem wissenschaftlichen 

Ernst und der vollständigen Unpartei¬ 
lichkeit wie in der cyklusartigen und 
systematischen Behandlung der gros¬ 
sen Fragen, welche unter der Ober¬ 

fläche der Tagespolitik und Tages- 
litteratur liegen. 

Preis pro Quartal JL 4.—, 
einzelne Hefte (4 bis 5 Bogen) ./^ 1.60. 

^Meine walrM scMd siieMeii 
1/ anarienvögel 

werden in einerVerpackung ver- 
H sandt, bei der Hungern, Dürsten, 

.-..JiL-]^^^Erfrieren d.Vögel unmöglich ist. 
tt. Mnschke, St. Andreasberg im Harz. 

SBequemfteS Slaei^fd^Iaflen — auSgieBigfte Seletrung im engften Kaum — fad^männtfd^e 8ear6eitung — ein« 
!^eitti(Be ®ur(^fül^rung alter gfäd^er — gemeinüerftdnblid^e Haltung alter ^rtilel — ®ruct unb gormat alter 

S3ü(i^er übereinftimmenb — jebe? gad^ in einem SSanbe. 

Soeben erjdbien unb ift in ollen 83u(^!^onbIungen oorrötig: 

eiißott bcr '^leifen unb ^nfbetRungcn 
Don Dr. 400 Dftoö = ©eiten. @e^. JC 4:.-, 

geb. in Seintoonb 4.50. 

(Sin 93ud^, ba§ tt)ie biefeS bem in unfern Sogen fo regen ^ntereffe on ßönber^ unb 
SSöIferlunbe bient, inbent e§ in feinem erften Seit bie iöiogropbien oller berü'^mt 
gemorbenen flieifenben unb im §toeiten eine ©ntbedungägefd^it^te bcr einzelnen 
©rbteilc in topogrob^ifd^er ?lnorbnung bringt, borf be§ SSeifoHä üieler fidler fein. 

(5§ empfic^^It fit^ in feiner gebrängten unb bod^ grünblic^en Slrt nit|t blo§ ollen 
greunbcn ber ©rblunbe ol§ ^ocbfd^logebu^, Se^rern unb ©cl)ülern ol§ oortreffli(^e§ §itf&= 
mittel beim geogrop^ifd^en Unterri(|t, fonbernüberl^oupt ollen gcbilbetenGreifen ol§ ein not = 
ioenbige§ ©upplement p jebem Se^rbuc^ ber ©eogropi^ie unb ju jebcm 3ltlo§. 

2ll§ befonberer SSorpg, ber bo§ SEßerld^en oud^ für ben gut^flele^den ttroftifd^ mod^t, 
finb bie reid^cn bibliogrop^ifd^en Slotijen, ou^er ben 9ieifemerfen oud^ p'^lreid^c §intoeife 
auf 93erid^tc, Porten ^c. in ollen beutfd^en unb ouSlönbifd^en god^§eitfd§riften, l^eroorju^eben. 

iBetlag beS liBiBliogra|i!§ifi^en ^nfiituts in Seifijig. 
it 4 44 444-4-4»»4'444 » » ♦ ♦ 4 ♦♦♦ 44-44^'»4 4 4 4-4 4 4 4 4 M 4 4'444">-444 » » 4 44’4j> 

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin. 

Soeben wurde ausgegeben: 

Die Ergebnisse 
der 

Ausgrabungen zu Pergamon 
1880-1881. 

Vorläufiger Bericht von 

- A. Conze, C. Humann^ B. Bohn - 
in Folio auf Büttenpapier, mit 4 Tafeln. Preis 8 

Früher erschien: 
A. Conze, C. Humann u. A. Die Ergebnisse der Ausgrabungen zu Pergamon. Vor¬ 

läufiger Bericht. Mit 7 Tafeln. Preis 12 JC^ 

W***<"i’*4^***W^ I’** !■ I 
Belletristische Novitäten. 

Im Verlage von Heinrich Minden in 
Dresden u. Leipzig erschienen soeben: 

Die Einsame. 
Zwei Novellen in einer 

von 

Haus Hopfen. 
Zwei Bände. 8. Preis eleg. geh. JC. 8.—, 

fein geb. oiC. 10. — 

Ein Kind des Meeres. 
Boman 

von 
Hieronymus Lorm. 

Ein Band. 8. Preis eleg. geh. J(. i.—, 
■ fein geb. JC b.— lii 

I Vorräthig in aUen Buchhandlungen. T 

I i 1144 
SSerlog oou §ofmonn tu Berlin. 

|nttniitliiii$5g(fd|id|t( 
beg 

©cifleg bcr SWenftb^cit. 
Dr. piertfts. 

I. 93aub: ®ag Slltert^um. 
1881. 5ßreig 5.—, elegout gebuubeu.^6.60. 

II. 93onb: SOtittelolter unb S^eujeit. 
1882. ?ßrei8 JC.b.~, elegout gebuubeu .^6.50. 

Tisch für Magenkranke 
von Med. Dr. Josef Wiel (Verf. des „Diäte¬ 
tischen Kochbnches“). Fünfte verb. und 
verm, Aufi. Brosch. J( 4. —, geh. JC b.— 
Das Buch ist ein getreuer Rathgeber, ein 
ehrlicher und billiger Hausarzt für Jedermann. 
— Hofrath k. k. Professor Th. Billroth in 
Wien empfiehlt den „Tisch“ im Vorwort 
seines neuesten Werkes „Die Krankenpflege im 
Hause und im Hospital“ ganz besonders. 
K. k. Hofbuchhdlg. Hans Feiler in Karlsbad. 

Sm SSerlage öon ^o^onneS ße^monn in 
ßetfisig erfd^ieu foeben: 

^rci^cit heg ©cttiijfcng; 
(Sine 

bon ^w4jler. 
9K 0110: „görbere nad^ beinen Äröften bie ®r« 

lenntniß ber äJienjd^en üon il^rer grei« 
^eit, bom @e{e|e, unter bem bie grei« 
beit ftebt, bu förberft bomit bie 
greifen fciber." ®aub. 

3u bejie^en burd^ olle 33ud§:^onblungen, fomic 
birect unb portofrei tion bem SScrleger. 

friebrii^ Mitcrt'g 
uni» 
oou Dr. ®. äSeber. 

3. Sluflogc. 
ißreig (fitttt 2 ^0 :^) 1 JC 

ßeipäig. ®. «. ßo^’g SSerlog. 
yebadiott unb fxtxbition, Stertiit W., ^bnigin Stugufta-Strage 12. Kebigirt unter SBeroutmortlictfeit be? SSerlegerä. ®ruil bau li. VeKCnrr in Jrt|i}t||. 
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^Bcdienfc^rift für ßtteratur, Jlituft uub bffentltd)eö ßekit. 
- 

(£rfd;eint jeben ©onnabenb. 

lüfrbfn Don aUfn Sudj^anblunaen, 

i'ofldmtfrn iinb entaegcn 

gfnomnien. 
Jttis Birttfljnl)tlii| für lirtijt^n gurarattn ..fC 4.50. 

3fuierate jebet 9Irt finben toeiteffe SSerbreituna- 
®ebü^ren' 40 A für bie Saefpaltene 'ßetitjeile 

ober beten äftaum. 

gnfjflft; 

3)o8 XabadSmonopoI. S3on 2rriei>ricb SBoettd^er. I. — „©ingeiueibte ®orre{ponbenten." SSon — IJiterotut unb 
ftttnjl: Slutofritifen. SWeine SBeltanfd^auung. SSon ?!Ji. (Sarriere. — Stxpa fßinto. ©itftatj fJJad^tigal. — ©dritter unb 
@oet()e im Urtljeile i^ver ^eitgenoffen. i8on 91. fßrölB- -- 9lboIf §elb iinb jeine jociale ©eji^id^te ©nglaiibs. 'Son 9t. © erriefer. — 
©tciltanijc^e 9Joüetten. Sion §. 93reitinger. — ®lu8 Der ©ouptfittbt: Sramatifc^c Stiiffü^rungen. Unjere iiuftfpiel in fünf 
9lcteii bon 6). ü. 9Jlofer nnb ^ranj tj. ©d^önt^an. ®ocument. ©c^anfpiel in brei Steten bon 2öitf)elmine ©röfin 2Bictenburg=9ttmü)^. 
Sefproc^en bon 3- — //9inr für 91atur . . ." 93ertiner {5tübl^ng§=£luobItbet. Sion Stt §ofi. — Stetigen. — Offene iÖriefe nnb 
Stnttborten. 3»! @enefi§ be§ S)armini8mu§. SSon 6rnft Äroufe. — ^nferate. 

Has fobodiBmonopoi. 

I. 

2öie ein büftereS S^erbängniB fc^tuebt feit einem ^olben 
3af)rgebnt über l)eutfclbtanb bie f^rage be§ Xabacf§monopot§. 
äbt i^influ^ ift, botb fdbüiäcber, batb ftärter, in allen ^.ppafen 
erfennbar, bie unfere innere (Sntmicfelung feit biefer .ßeit burdb- 
fdjritten bat. |)eute atbmet man faft erleichtert auf, nun ba§ 
unbeimticb Unfabbare enblidb in ber amtlidjen 
(DefebentmurfS mit ^änben ju greifen ift. ^tinbe ©dbmärmer 
haben fich unter bem STabadSmonopot eine unerfi^öpftiche ©olb- 
quelle oorgefteüt; auch ke 9legieruug§preffe hob inbem fie e§ 
als „Patrimonium ber ©nterbteu" forberte, ungemeffene |)off: 
nungen wadjgerufeu. ©oldjeu ©jtraoaganjen gegenüber hot 
bie Ibatfache, bah bie Perfaffer be§ gegenmärtigen @ntrourf§ 
bem 9ieii^e au§ bem 9Jtonopol eine neue ©iuuahme oou nur 
etwa 120 aiditlioneu oerfpredben, eine ftarf ernüdjternbe 2öir= 
fuug. immerhin märe ein folcher ^DZehrertrag au§ einem 
fo oortrefflidjen ©teuerobfect, mie ber STabad e§ ift, nid}t gu 
oerachten. ?ln nühlidjen ^'ermenbungSgmeden mürbe e§ nicht 
fehlen. ®ie „grofe ©teuerreform" ift freilich, obfd)on feit 
fahren in allen 3^itioi9eu unb S^olfsoerfammlungen, ja felbft 
in ben mid)tigften ©taat^fdbriften oon ihr bie 9iebe ift, noch 
immer ein nebelhafter begriff. Sillein, bah ^^^e Umgeftaltung 
beö birecten ©teuermefen§ in Preuhen unb anbermärt§ noth= 
menbig, eine (Erleichterung ber entfpred)enben Saften in ben 
meiften ber übrigen ©taaten jum minbeften münfdjensmerth 
ift, fann h^ute al§ allgemein gugegeben betrachtet merben. 
Taju lommen noch überall neue 93ebürfuiffe, bereu Pefrie- 
bigung mit ben bisher oorhanbenen ©taatSmitteln nid)t möglich 
ift. Säge alfo, mie man üerfid)ert, jene 9J?ehreinnahme auS 
bem ^abad mirflich flipp unb tlar am 2Sege, bah uiir fie 
nur aufjuheben brauchten, baun föniite iu ber S^hut uur 
tlförichter (Eigenfinn fich km eutgegeuftelleu. 

Seiber ift bie ©a^e nicht fo einfad). Sni Pegriffe beS 
^HeichstübadSmonopolS felbft liegt baS Verbot ber ^abadS- 
fabrifatiou unb beS ^abadSljanbelS burd) Prioate; auS feiner 
Patur ergibt fich feiner bie 9iothmcnbigteit gemiffer 23e: 
fchränfungen für ben ^abadsbau. ^a ift beim bie näd)fte 
Vlufgabe, fich in unbefangener Prüfung ein möglichft flarcS 
SMlb oon ben SBirfungen ju machen, melche bie (Einführung 
beS iUfonopolS auf bie beftehenben Slerhältuiffe hüben mürbe. 

5;;ie „(Erläuterung'' ju bem 9)ionopotentmurf oerfidjert, 
in Xeutfd)lanb merbe „eine gefunbe ©teuerpolitif ftetS nur bie 
^örberung, niemals bie Pcinidjtuug bes iulänbifd)cu labadS^ 

baueS ins Sluge faffen fönnen". Sn ber Xhat ift man beftrebt 
gemefen, iu beu burch baS Pebürfnih einer mirffamen Souj 
trole gebotenen SJiahnahmen bis an bie äuherfte 9)hnimal= 
grenge, menn nicht nod) unter biefelbe hinunterjugehen. Su 
granfreid) merben uur Pflanzer mit einer gufammenhängenben 
Anbaufläche oou miubefteuS 20, iu Ungarn oon minbeftenS 
28 Sir jum XabadSbau gugeloffen, f^ür ®eutfchlanb glaubte 
mau in ber XabadSenquetecommiffion oon 1878 anfangs eine 
SJiinimalfläche oon 10 Str forbern §u müffen, fchliehli^ ging 
man, in (Ermägung ber ftarfen Öobenparceüirung in unferen 
hauptfächlid)ften XabadSbaubegirfen, auf 4 Sir herunter. 2)er 
neue (Entmurf fieht oou einer folcheu Sefchränluug gong ab 
unb befunbet baburd) allerbingS eine meitgehenbe 9^üdfid)t- 
nohme ouf bie Sntereffen beS XobodSboueS. Slber baS ift 
auch Stiles, maS iu biefer Süchtuug gefchehen fonute. Sn ber 
„Erläuterung" mirb oerfprocheu: „2)er 2:abadSbau foll unter 
bem 9J2onopol quantitatio nicht bloS in ber bisherigen SluS: 
behnung erhalten, fonbern eS foll oud) eine ftetige 2Beiter= 
entmidelung beSfelben ermöglicht merben." Sn ber PrajiS 
aber geftottet fid) bie ©nche fo, bah iio<h eigenen Sered); 
nung ber Erläuterung 518 ^eltar Sanb, bie bisher oon 
77,119 Pflangern mit Xabad bebaut mürben, in Botunft 
oom 2:abadSbau auSgefdjloffen merben müffen. ®er Xroft, 
bah keS Slerbot uur 3 Procent ber gefammten bisherigen 
XabadSfläche ®eutfd)lonbS treffen mürbe, mill meuig befugen. 
SBaS ins (Vernicht fättt, ift bie ßahl ber perfonen, benen ber 
gemohnte Ermerb entgogen merkn mürbe. ®iefe B^hf er; 
leibet allerbingS eine ftarte Einfehräntung burd) bie Ermägung, 
bah unter jenen 77,119 fid) 72,328 pflanger befanben, melche 
gur Beit ber Enquete, meil fie uur f^lüchen unter 85 £luabrat= 
meter bebauten, nach ber bomaligen (EJefepgebung fteuerfrei 
maren; oon biefen merben bie meiften ben ^abaefsbau unter 
bem neuen ©teuergefep oon 1879 mohl ohnehin aufgegeben 
haben. SlnbererfeitS akr ift mit ©icherheit angunehmen, bah 
im Sltlgemeinen ber XabadSbau in jDeutfd)lanb gerabe unter 
ber SBirfung biefeS (EJefepeS, b. l)- infolge ber beoorgugten 
fteuerlicl)en ©tellung beS inlänbifd)en SEabadS gegenüber km 
ouSlänbifd)en, gugenommen hui- Buuerläffige ftatiftifche Er; 
mittelungen barükr finb inbeh nid)t oorhanben, unb mon ift 
mohl ober übel ouf bie Erhebungen ber Enquete oou 1878 
augemiefeu. 9iad) biefer bleiben aber immer 4791, b. h- über 
() proceut fämmtlid)er bamalS fteuerpflid)tigen Pflanger, melche 
je^t oou bem Slubauoerbot betroffen merben mürben. IDie 
Xhatfoche, bah uuf fie eine burd)fchnittliche Slnbauftäd)e oou 
etma 7 Sir entfällt, geigt, bah loir es h'er übermiegeub mit 
jenem iüeinbetriebe gu tl)un l)ubeu, bem nur ein fo intenfioer. 
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fo biel inenfd^ü^e StrBeit unb Sorgfalt erforbernber ßultur= 
gioeig auf geringfügiger Sd^oEe einen lo^nenben Ertrag er= 
inögtic^t. 

?Iber biefe Xanfenbe bistjeriger XaBact^üftonäer, bie an^er= 
t)atb ber fnnftig gngelaffenen 5lnbanbegirfe liegen, finb nic^t 
bie ©innigen, n:)etdje oont S^abatfsBan ou§gefct)Ioffen nierben. 
2tnd§ in ben gugelaffenen S3e5irfen tnirb für ©emorfnngen, in 
benen bie gnm 5lnbon angemetbete ©efantmtfiäctie nic^t ntin= 
beftenS 2 §e!tor erreicht, XabacfSbau ni(^t geftattet. Bot)I= 
reiche ©emeinben, namentlid) in 33aben nnb in ber $fatj, 
mürben infolge beffen entmeber onf ben ^obadsban öer§icl)ten 
ober it)re biefer ©nltnr bi§|er gemibmete ^läc§e oergrö^ern 
tnüffen. ®o§ ßebtere mürbe einerfeitS üon ber S^eignng ber 
einzelnen @rnnbbefi|er, anbererfeitS oon ber S^ad^froge nad) 
Sfto^tabod, be^m. üon ber preismürbigen SSerlöuflid^feit beSfelben 
ob^ängen. ®er ©ntmurf ift beftrebt gemefen, bie ^Jtod^froge 
minbeften§ in bent bi§t)erigen Umfange fidi)er §n [teilen, dr 
beftimmt, ba^ menigften? % be§ 9fto§tabad§beborf§ ber äRono= 
Üolüermaltung (b. l). etma baSfelbe SSerliältni^ mie bei ber 
l^entigen ipriüatfabrifation) bnrdj inlänbif(|e§ ißrobnlt gebedt, 
fomie ba§ an^erbem and) ^abadsban unb 9fto^tabad§^anbel 
gum ber 3lu§ful)r gngelaffen merben [oll. Slber ba§ 
ber 9ftol)tabad§bebarf be§ SJtonopolS fid) auf ber §ö§e be§ 33e= 
barf§ ber ipriüatinbnftrie er!^alten, mit anberen SBorten: ba^ 
ber 2;abad§confnm ni(^t gurüdge’^en merbe, ift einftmeilen eine 
nnbemiefene nnb l)öd^ft anfei^tbare Sel)auptnng. Unb ma§ ben 2lm 
bau üon 5lu§fnl)rtobad betrifft, fo mirb berfelbe über^oupt nur 
für Se§irfe in 5ln§fi(^t genommen, bejüglid) bereu ein S3e= 
bürfnip tjier^n nod) ben bi§l)erigen „Slnbauüerpltniffen on= 
gnerlennen ift"; unb and§ l)ier fann er nur auf ÖJrunbftüden 
üon minbeften§ 10 2lr f5lä(^eninl)alt nnb nur in (55emarlnngen, 
in benen ondl) ^onopoltabod gebont mirb, geftattet merben. 
©rnnbftüde üon 10 Sir aber finb gerabe in ben ^auptgegenben 
ber beutfdljen ^abadsprobnttion (abgefel^en üom @lfa§) nic^t 
fel)r häufig. Sln^erbem mürben bie djportpftan§er gang in 
bie §änbe einiger meniger 91ol)tabad§l)änbler gegeben fein. 

SebenfaES fte^t fomit feft, ba^ einer großen Slngal)l bi§= 
^^eriger SEabad^pflanger mit ber (Sinfü^rnng be§ SJJonopolg ber 
gemol)nte ©rmerb entmeber gang entgogen ober bod^ gefd^mülert 
merben mürbe. Slber felbft biejenigen ^flonger, metc|e ber= 
artiges nid^t gu befürd^ten l)ötten, merben in bem ©ntmnrf üer= 
gebenS bie SSerbeffernng i’^reS SofeS fnd^en, mel(^e bie 93efür= 
morter beS SJJonopolS ilinen fo freigebig üerfprod^en l^oben. 
§ente ift ber ipflanger gmor oud^ on lüftige ©ontrolema^regeln 
gebnnben, aber er Ijat freie Söal)t, ob nnb mie üiel Xabad 
er bauen, an men er i^n üerfanfen mitt. Unter bem Sltonos 
pol pat er fid^ aEjä’^rli^, o^ne jebeS S3efd§merbered^t im 
ber SSermeigerung, um bie ©rlaubni^ gum Slnbau gu bemerben, 
ift er betreffs beS UmfangS feiner ^robnftion an bie amttid)e 
SSert^eilung gebnnben, mn^ er bie gefammte ßrnte an bie 
EJtonopoloermaltung gu bem ipm üon biefer gnerfannten um 
abcinberli(^en i^reife abliefern, f^^eilit^, auS ber „Slb^ängig= 
leit üon ber ipriüatfpeculotion" mirb er befreit, aber nur, um 
bafür neue nngleic^_ größere Slb^öngigfeit eingntanfd^en. ®ort 
mar ber ^[langer in S3egng auf bie S5ermertpung feines ^ro^ 
bidtS in mandjen f^üEen tl)atfäd§lid^, l)ier ift er unter Um= 
ftänben and§ re(^tlid^ unfrei; benn bie S3efugniE iPflangerS, 
ben Xobad, begüglidl) beffen er fi(^ ber amtlidien ipreisbeftimmung 
nidjt untermerfen miE, gn ejportiren, ift ein blo^eS Ornament 
opne [eben praftifd^en ^ert|. 

klarer, als ^infidl)tlic| beS ^abadSbaneS, liegen bie 
Sffiirfnngen beS EJJonopolS für ben heutigen Stabadslianbel 
nnb bie heutige ^abadsfabrifation gu 2:age. Eto^tabadSljänbler 
merben gmar auf miberruflidl)e (Sonceffion nod| gugelaffen, aber 
nur für baS Slnsfu'^rgefdjöft. Bn Ungarn beforgen 9 §anbels= 
firmen bie gefammte 91ol)tabadSauSful)r üon runb 103,000 
Zentnern. ®emnacf) mürben für bie bentfdbe EloljtobadSouSfu^r 
üon rnnb 132,000 Zentnern 15—20 f^irmen reic^lidl) ge= 
nügen — gegenüber ben runb 400 Elot)tabadSl)anblnngen beS 
bcutf^en goEgebieteS eine üerfd^minbenbe 

abgefepen, tritt onf bem gongen (SJebiete ber XabodSfabrifotion 
nnb beS S^obadSpanbelS an bie SteEe beS ipriüotbetriebeS ber 
Staatsbetrieb. SRac^ ber „©rlöuterung" ift „bie mögli^ft üoE= 
ftänbige Ueberleitung ber bergeitigen ipriüotfobrifation in ben 
Eiegiebetrieb in SlnSfidjt genommen". „@S ift beabfidl)tigt," 
pei^t eS meiter, „bie bermalen befte^enben XabadSinbnftrie= 
begirle olS fold;e gu erl)alten unb nur bie mit ©infüprung 
ber Slionopolüermoltung nnerlöpdjen Umbilbungen in ber 
(Stieberung ber B^abrdationSftötten üorgunel)men. äliit EUtd= 
fid^t auf bie gro^e SluSbepnung ber (Sigorrenfobrifation in 
S)eutfd}lanb ift banernb ber 33eftonb gol)treidl)er f^obriffiliaten 
neben ben großen §ouptfabrden in SluSfi^t genommen. Sln§er= 
bem foE and), fomeit eS t^nnlid) erfdbeint, bie ^auSinbuftrie 
forterl)olten bleiben." Sßortrefflid^e Stbficl)ten! Slber mie fte^t 
es mit ber 9Jtöglid)!eit ber SlnSfül)rungS ®ie „ünerläpd)en 
Umbilbungen in ber (Sliebernng ber f^ab^i^QÜonSftötten" mürben 
fepr meitgelienbe fein müffen. ®ie digarrenfobrifotion l)at fid) 
in ®entfdl)lonb gong übermiegenb in ber f^orm ber ^teim 
inbuftrie entmidelt. 1878 göptte man im ßoEgebiet 13,164 
XabadSfabrdationSbetriebe. 3)aS ElZonopot foE fid^ auf 28 bis 
30 grope ^abrifen nnb 120—130 f^itialen befd^rönfen. S)iefe 
im S5ergleid) gn bem biS'^erigen B#Qübe gang enorme ßon= 
centrotion ber f^abrifation mai^t bie (Srpattnng berfetben in 
i^rem gegenmörtigen geogroppifi^en Umfonge fd^teciterbingS 
unmögtidl). ®ie digarrenfabrdation ift üielfod^ auf baS platte 
Sanb gemonbert, in arme (Segenben mit niebrigem UrbeitSlol)n. 
S^r bort^in überaE gu folgen, mürbe für baS ä)7onopol nid^t 
ange’^en, ba bie Eiüdfid)t onf möglidlift grope @rfparni| an 
XranSport= nnb UebermacpnngSfoften eine möglidlift nal)e SSer= 
binbnng ber [Filialen mit ben ^auptfobrifen erpeifd^t. 

Ungleidl) fdlimerer nod^ mürbe fi^ baS SSerfpred^en ber 
(£r!§altung ber |)auSinbuftrie erfüllen loffen. „UeberoE, mo 
f^abrüen in ber Etöpe finb," ^ei^t eS in ber „©rtöuterung", 
„lann o^ne grope @efol)r in ber Umgegenb guüertöffigen 
^erfonen IXabad gnr SSerarbeitung in ipre Söo!^nnng üerob= 
folgt merben." Sn anberen ERonopotbetrieben ift eine ber= 
artige (Sinridlitnng nid^t belonnt; eS mürbe fid^ olfo um ein 
(gjperiment ponbetn, beffen günftigen SluSgang gu üerbürgen 
bie ^reunbe beS EldonopotS nidl)t in ber Sage finb. SSietmel)r 
fe^lt es nic^t on E)7omenten, metdtie boS (Setingen feineSmegS 
als mal)rfd^einli(^ betrod^ten loffen. ®ie fdliorfe Uebermod)nng, 
bereu baS Elionopol überott bebarf, mürbe febenfallS nur im 
oEernöd^ften Umtreife einer tüirffam anSgeübt merben 
fönnen. S)ie Slnfertigung üon ßigorren als ^ebenbefd^äf: 
tigung neben einer peterogenen ^auptbefd^öftigung mürbe mit 
ben erften Slnforberungen ber ßontrole nidlit üereinbar fein. 
Ela(^ ber Enquete üon 1878 maren üon 13,164 STobadSfobrU 
fationSbetrieben 3633, in meld^en biefer S'öi’i^dfltionSgmeig otS 
Eiebenbefd^öftignng getrieben mürbe. ®anod^ tö^t fid^ er= 
meffen, einer mie bebentenben Slngalit üon ^erfonen ein 
lo^nenber Eiebenermerb burd^ bie ©infülirung beS EJionopolS 
entgogen merben mürbe, [ferner gö'^tte bie (Snquete 8432 
f5okifationSgef(^äfte olpte (Seplfen. ®iefe paben fid^ meiftenS 
fo gebilbet, ba^ tüdl)tige Slrbeiter ans einem größeren SBetriebe 
ausgetreten finb nnb mit ^ütfe i|rer f5flüiitienongel)örigen 
bie Slnfertigung üon (Zigarren fetbftftönbig betreiben. ^i(^t 
fetten gefdliie^t boS in entlegenen ©egenben unb in ber SBeife, 
ba^ ber „(Sigorrenfobrifant" nebenlier ber Sanb= nnb @arten= 
mirtl)f(^aft für feinen §ouSbebarf obliegt. Ueber eine berartig 
üergmeigte ^obrifotion boS E7e| „fid^ernber ©ontroten", üoii 
benen ber ©ntmurf fprid^t, auSgufpannen, ift ein ^Sing ber 
Unmögtii^feit. (Serabe bie SSefeitignng biefer Slrt üon §auS= 
inbuftrie aber märe für mond)e arme ©egenben, benen fie ein 
(£rfa| für ben SSertnft anberer ©rmerbSgmeige, g. ber 
§onb'Spinnerei, =5Beberei unb =Striderei gemorben, ein üer- 
nidlitenber Sdljtog. 

E7od§ ber „Erläuterung" mürbe bie E)7onopotfabrifotion 
minbeftenS 80,000 Slrbeiter bebürfen. ®ie Enquete üon 1878 
gä^lte runb 97,000 eigentliche XabodSorbeiter. S5on biefen 
mürben olfo 17,000 in bie E)7onopolfabritation nicE|t übers 
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nommcn lucrbcn töniien. 5(ber bic ßal)! 80,000 ift inijtt)eifet= | 
baft ju bod) gegriffen. ift bie t)öd)[te Stabadgconfums I 
bcrcd)iiiing üon i878 ju ©runbe gelegt, toabrenb aufjer f^roge ' 
ftct)t, bag bcr ikrbraiid) feitbem jurüdgegangeu ift, unb jum 
minbeftcn aU Jual)rjcbeiiilid) betradjtet ttjerbeu ini©, ba^ er j 
bei (iinfiit)rung be^ 3JJonobot§, fd)on iregcn ber 9teut)eit ber 
l£'inrid)tung, nod) tneiter surücfge’^en tuürbe. ^tnjunebmen ift 
nllerbing», bab l)eute and) jene ßatjt bon 97,000 Meitern, 
infolge ber notorifd)en 6iiijd)rüntung ber fyabrifation, nid)t 
mel)r jutrifft. 5lflein bie Setjauptung ber „Srlnuterung", ba^ 
böcbftenö 8000 ^trbeiter in ben SJZonopotfabriteu feinen 
finben würben, bleibt hinter ber üSSirflid)feit unter allen llm= 
ftänben weit jurücf. — ?luber jenen 97,000 ted)nijcf) ge= 
bilbeten ^Irbcitern l)at aber bie ©nquete nod) 21,000 ^anb^ 
langer feftgefteHt. SSon il)nen ift in bem ©ntwnrf gar feine 
9tebe. 

il^on bem tedjnifc^ gebilbeten ^ülfsperjonal ber ^’abri= 
fation (®irectoren, Snfpectoren n. f. w.), weld)e§ bie ©nquete 
auf rnnb 4700 Äöpfe angibt, würbe bie 9J7onopoloerwaltung 
nur einen 33rncbl^cif übernehmen fönnen; nod) weniger bon 
ben 8000 im ^iohtabad»f)anbet beidjöftigten ^erfonen. SDer 
35erfnnf bon ^abadgfabrifaten im ßollberein wnrbe nod) ber 
Snquete bon über 866,000 |)anbel§gejd)öften bermittelt. ^a§ 
SDtonopol aber wiü fid) mit 60,000 ^erfi^lei^ern begnügen. 

ßu ber ®ntäiel)ung perfönlidjen ©rwerb», welche bie 
not^wenbige ^olge ber ©infü^rung be§ 9]7onopol§ fein würbe, 
gefeilt fid) bie ©ntwert'^ung ber ^ente ber f^abrifation nnb 
bem ^anbel bicnenben Slnlagen (f^abrifgeböube, 307aga§ine, 
iiüben), foweit biefelben il)rer bi^h^erigen S3eftimmnng nic^t 
me^r bienen fönnen. g^erner fommt in S8etrad)t, ba^ ber 
fü^onopolbetrieb auf bie in bem Ijeutigen Xobadggefd^öft üb- 
lid)e gefdjmadbolle I8erpadung ber bersidjten nnb 
au^ babnrd) einem nid)t unbebentenben 3nbnftrie§weige bie 
©jiftenjbafiä rouben würbe. 

^iernod) ergibt fic^ ba§ Silb be§ wirtl)fd)ofttic§en 
@(^aben§, weld)en bie Umwonbelung ber l)entigen Stabad§= 
gewcrbe in einen üteic^Smonopolbetrieb, tro| fd)onung§üollfter 
iRüdfid)tnaf)me auf bie beftef)enben S5erl)ältniffe, ben Se= 
tl)eiligten jufügen mü^te, oon felbft. ^ie näd^fte S^rage ift 
nun, wie ber ©ntwnrf biefen (Schaben an§äugleid^en gebenft. 

(friebridj Bocttdjcr. 

„(Einigeujeilfte Correfponbcnten.^^ 

„|)Qbcn @ic Wobl eine 5lbnung, oon Wem bie ©orrefpon= 
bcnjen in ber X-ßeitung gefcbrieben fein mögen?" 

SKit biefer Sroge begann ein fe^r gef(^ä|ter, politifdb „gut 
unterrichteter" Sorrefponbent bie „wichtige SSefprei^ung", p wel: 
(her er fich bei mir anfagen gelaffen. 

„SßJelche dorrefponbenjen?" fragte id). 
„2Bie?l Sie wiffen gar nichts baoon?! ®a§ ift ja faft 

bebenfliih." 
,,Senn fie politifcher ?lrt finb, bann fage id) 9lei<^, 

bab eine ernfte, nur mit 9iuhe ougäuführenbe Slrbeit mid) oon 
ber ®cfchäftigung mit politif^en 2;age^fragen gänzlich abhölt; 
ich erfahre immer ganj jufäHig, Wag acht Sage oorl)er oorgegangen 
ift, wenn heute bie SEßelt unterginge, id) würbe eg erft über^ 
morgen bemerfen. ©inb benn biefe Sorrefponbenjen fo fehr 
wichtig?" 

„©ie enthalten eine SJtaffe ^Inbeutungen unb Sefchreibungen 
oon ißerfonüchfeiten unb SSerhältniffen, wie fie nur oon einem 
intim (Singeweihten herrühren fönnen, ber bie ^'reife genau fennt." 

„^im! oon einem ©ingeweihten, ber bie Greife genau fennt? 
SBoöen ©ie mir erlauben, 3huen ein Kapitel aug meinen SSJlc^ 
moiren ju erphlen, wie mon eingeWeiht wirb? ßch fpreche 
nur oon ®eweife fich in meinen ^)änben be; 
finben. 

^m ^ahre 1850 fam ber felige Singelftebt nach SBien nnb 
lernte mich burdh ^errn ^uranba, ben Sflebacteur ber „0fts 
beutfdhen ifSoft", fennen; er Wiibte, bah ich '^om „Kremfierer 9tei(h3= 
tage"*) l)umoriftif(he 3lrtifel für mehrere Blätter gefdhrieben unb 
alg guter SJtufifer in oerfchiebenen Greifen freunblid)e ?lufnahmc 
geno|. @ineg Sageg traf er mid) auf bem ©tephongplape unb 
bot mir feine SSermittlung bei bcr „iduggburger Slllgemcinen" 
unb bem „©chwäbifd)cn SHerfur" an, wenn ich fil^ Blätter 
politifd)e ßorrefponbensen fchreiben wollte; bei meinen fünfte 
lerif^cn Sejiehungen §u oielen Greifen, meinte er, bürfte eg mir 
nicht fehwer fein, SSichtigeg gu erfahren, ^ch nahm ben SSor; 
fd)lag ohne SSeitereg an, erft alg Singelftebt fich entfernt hatte — 
fpöter fchrieb er mir noch mehrere 91tale in ber 5lngelcgenheit 
— fam bag 97achbenfen. ßwar jöhlte ich wanche mufifalifche 
©önner in ber ^riftofratie, für bie ich immer eine alg „fflaoifd)", 
„fchwarjgelb" u. f. W. oerfchrieene SSorliebe hegte — ober oon polis 
tifchen Singen hatte ich in ihren Greifen nur ©lagelieber gegen 
ben f^ürften ©chwarsenberg oernommen, ber bie „iparoenug" pro: 
tegirte; unb in ben bamaligen Siuan^freifen galt politifche Un: 
bilbung alg ein S3eweig ber ßopalitöt. 2Bo alfo 37ad)richten her: 
nehmen? ^ch fe^te mich in bag ©affeehaug gegenüber ber 
©tephangfirche unb wartete auf einen günftigen ßufall. Unb 
fiehe ba! er fam, in ©eftalt eineg Sefannten aug ©remficr, 
eineg §errn o. 2B—ch, ber nun, wie mir oerfichert wirb, aud) 
fchon bag ßeitliche gefegnet hat. (Sr war i|5ole oon (Geburt 
nnb hatte längere ßeit in ^arig, 58rüffel unb SSerlin alg poli: 
tifcher ©orrefponbent gelebt, ^n ©remfier fodte er für bie 
„ludependance Beige“ uub mehrere ^Berliner ßeitungen ^Bericht 
über bie 9teich§taggOerhanbtungen u. f. W. abfaffen. War ber 
beutfdien ©prache nur Wenig funbig unb fanb unter aden mit 
Slrbeit überlabenen (SoHegen nur bei mir ben guten Söiden, 
ihm manchmal aug ber Verlegenheit gn h^lf^o unb iduffd)lüffe 
ju geben, ©r War ein angenehmer ©efedfehafter mit Welt: 
männifchen f^ormen, wir traten in nöhere Ve5iehungen. 97ach 
ber iduftöfung beg ^eid)§tageg War er nach Verlin jurüdgefehrt, 
feit brei SSochen noch SBien gefommen alg ©orrefponbent ber 
oben bejeichneten Vlätter. ^ch oertraute ihm meine 9toth; 
er fprach: Sie haben mir in ©remficr fo oiel greunblicheg er: 
wiefen, ich wid mich io SBien banfbar bejeigen. ©ommen ©ie in 
ben dtachmittaggftunben öfterg p mir, ©ie foden dteuigfeiten 
erfahren in |>üde nnb güde. 

©d)on in ben erften Sagen lieh mir ber dJtonn dRit: 
theilungen pfommen, bie mein ©rftaunen erregten; biefeg wnch§ 
big äum Sleuherften, alg er — nochbem ich iho in bag ^aug 
einer nuferer fchönften Vanquiergfrauen eingeführt hatte „aug 
neuer Sanfbarfeit" — mich ^i^ 0uede fennen lieh, aug weld)er 
bie SJtittheilungen floffen. Srei: ober oiermal wöchentlich fam 
ein |)err p ihm, ein alter penfionirter SJtilitär, oon burchaug 
nicht hohem 9tange, oon fehr wenig elegantem Slenheren unb 
no^ weniger eleganten f^ormen; biefer brachte ung bie 37ach= 
richten, bic wir bann in oerfchiebenartigen ©infleibungen ben 
^onrnolen fanbten. 2Bie wichtig biefelben Waren, mog aug ber 
einen Shatfache erheden, boh ber „Dcftreichifche (Sorrefponbent", 
bag Seiborgan beg gürften ©chwarjenberg, einmol in offieiöfer 
SBeife bie ©rflörung brachte, an ben ^fehler ©onferenjen hätten 
„nur dRänner beg intimften Vertraueng Sheil genommen", wo: 
rauf idh in bcr X:ßeitung antwortete: biefe Shatfache fei eben 
fo nnäweifclhoft, alg bie fRichtigfeit unf.erer Eingaben — bie 
fid) ouch oodftnnbig bewährten. 

2öoher ber alte dlUlitär feine diachrichten fchöpfte, warum 
er fie ung mittheilte, Oon benen er nur geringe ©egenleiftungen 
erwarten burfte, ift mir nie flar geworben. Sodh fchien biefe 

*) Bur „Drieutirung" für ben ni(ht „eingetoeihten" iJefer: ))tach 
bem Detoberaufruhr unb ber (Sinnohme äöienS bnrdh ben dürften 
SBinbifchgröh nmrbe ber öftreihd^e conftituirenbe Steid^gtog noch ftrem: 
fier üertegt, einem deinen ©töbtehen in 3Rähren, mit einem bifchöflichen 
©chtoffe; in biefem fonben bie ©ihnngen ftott. Sog Ännftleben SBieng 
tag bornieber, bem Slerfoffer fam ber Eintrag einiger Bedungen, '43erichte 
über ben Steich^tag jn fchreiben, fehr gelegen, nnb fo ging er nach ilremfier. 
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geringe ©egenleiftuug, burd) inelc^e er niemall comi^romittirt 
merben fonnte, bie einzige Urfac^e §n fein. Sei bem toie immer, 
bur(^ i:^n mären öon SB — nnb id) bie „eingemeil)teften" ©orre- 
fponbenten. 

fllun aber gab el bod) mistige f)oIitifd)e Sflad); 
richten fehlten, ba öertegte id) midj auf „biblomatifc^e" ©figgen. 
SBir befnd)ten bie SJialfenbäde im ^aiferli(^en fReboutenfaate, 
ober bie ©trau^^Soncerte im SSoIflgarten. SDort traf id) ben 
S^eOatier 3ea be 9R —o., einen in ber ^ot)en Striftotratie fe^r 
gut angefcJ^riebenen ©panier, ber mit ben Steften einer fet)r 
^übfd)en S^enorftimme bie ®amen ent§üdte, ben Xfc^en Se^ 
gationiratt), ber feittjer S3otfc^after nnb ebenfo beleibt nnb ernft; 
t)aft gemorben ift, all er bamall fc^mäd)tig nnb tebenituftig 
mar, §errn X, ein ehemaliger f^irat nnb ©ftaöenhänbler, nun= 
mehr Stentier nnb leibenf^afttidjer äRufiffrennb, nnb Stnbere. 
SBir fonbirten in luftiger ©efedfchaft, nnb obmoht el leister 
gemefen märe, SRanbelmilch aul ©itronen 5u 
SBort über fpotitit aul bem SRnnbe bei Segationirathel su üers 
nehmen, fo flogen- boi^ fo mi^ige lebhafte 9teben ht« unb 
ba^ ich gemöhnlich am anbern äRorgen eine „biblomatifi^e" 
®orrefbonben§ §ufammenftiden (broder) fonnte, metche ben älteren 
®ibIomaten bie §aare gu S3erge trieb, meit ihnen ber SBetts 
friebe bebroht fchien, menn bon ben SBortfbielen bei 3Rr. be 
^efeeren ober oon ben geftidten ©chnhen ber %x. 0. X er; 
gählt mürbe! 

„Unb“ — fragte mein S3efuch — „gab el au^er 
feinen eingemeihten ©orrefbonbenten ?" 

„D gemi^! ba mar Siner, ber noch mehr mn^te all mir, fein 
fRame barf ni(^t genannt merben, benn oor einigen fahren lebte er 
noth nnb befleibete einen midjtigen ^often. SD^it biefem aber hatte 
el eine befonbere S3emanbnih. SSon abeliger Sfbfunft aber arm, 
mit angenehmem Slen^eren nnb fehr gefälligen formen, hatte er 
nach feiaen ©tubien feine eigenttith geregelte Sanfbahn eingefihla; 
gen nnb fii^h nur 'i)kx nnb ba in geuidetonl öerfucht, einmal 
feboih einen Slrtifef gefi^rieben, ber ein ganj be; 
fonberel S^atent erfennen fie^. (Sr bemegte fich in ben eie; 
ganteften Greifen; in benen ber hinaus ihn bie 
tarnen all liebenlmürbigen ßiefellfcha^er, mährenb bie Herren 
bei feinem (Srf(heinen unmillfürlich bie Saften pfnöbften, 
benn er mar ein S3org;S?ünftIer fonber ©teilten, fö^it einem 
SRale marb §err x>. X fränfli^, mu^te fi(h öon ber ßJefeK; 
fchaft jurüdgiehen, bezahlte feine ©chniben nnb bereitete fi(h 
Oor in ben ©taatlbienft 511 treten, ßnr felben Beit er; 
fchienen in einigen nicht großen nnb menig jahlenben Beitungen 
SIrtifel über fßolitif nnb (SJefellfchaft, bie nur öon einen „gang 
©ingemeihten'' hei^’^ühren fonnten, üortrefflich gefihrieben maren, 
nnb fofort oielfach naihgebrudt mürben. fRiemanb fonnte über 
ben ^erfaffer auch unr eine gegrünbete SSermuthnng oulffjrechen; 
alte ©a^funbigen maren feboch in bem fßunfte einig, ba^ bie 
©orreffjonbenjen „inf^irirt'' maren, b. h- ba^, ber fie fchrieb, bie 
SIngelegenheiten burch einen SInberen, burch einen SInreger erfuhr, 
melcher feinerfeiti befonbere Bü>e<ie öerfolgte. 9Rir mürben biefe 
Bmede balb flar, all oerftedte Singriffe gegen SB’I. nnb meine 
SRittheitungen begannen nnb fleine Üngenanigfeiten beleuchtet 
mürben. @1 galt bie unabhängigen SBeri^te in SRi^rnf gu 
bringen. ^Ch traf §errn 0. X man^mal im ®Iub, mir fprochen 
nie über ißolitif. Sinei SIbenbl jeboch erzählte ich ^hux i« harm; 
lofefter SBeife bie (S5efd)i(hte einel bilanten Slbenteuerl, bie mir 
eben ohne fRennnng bei gelben mitgetheilt morben nnb frogte 
ihn, ob er oiedeicht auch baOon gehört nnb mir helfen fönnte, 
bie richtige gähicte ju finben? ich U)olIte bol ©tüdlein in ein 
geuideton bringen. ®er $elb — nnb smar ber fjaffioe — mar 
ober er felbft; mein SBinf blieb nicht unüerftanben nnb nicht 
erfolglol. 2)ie öerftedten Singriffe mürben ni^t mieberholt, bie 
Sorrefbonbenjen hörten auch balb auf — b. h- fie mürben an; 
fCheinenb fortgefeht, üerloren aber adel Butereffe, §err 0. X 
trot inl SImt, ermiel fich feh^^ gefchxdt, rüdte fChned oor unb 
machte eine fehr gute ^eirath- S<h aber übermorf mid) einel 
^ogel mit SB—dj, äog in eine ©ornrnermohnung nadh SDöbling, 
Oergrnb mich in Soch’fdhe ffugeu, lernte bereu brei 2)uhenb oul; 

menbig, gab im SBinter ein Soncert unb folgte bonn im Srüh; 
fahr 1851 ber Sinlabung bei d^rofen üon 2). ouf fein @5ut 
in Mrntheu ju fommen. 25ie Gräfin ©., bamall ein fungel 
gräulein öon ^mölf Sahnen, mar meine ©chülerin. Be^t ift fie 
dJro^moma. 

S3iele Sah^^e nochbem ich SBieu fchon lauge üerloffen, unb 
Oor meiner Ueberfiebelung nach S3erlin, mar ich mieber ein „Sin= 
gemeihter", fur§e Beit lang, ober genügenbe, um bie SCRofchinerie 
feunen §u lernen unb mich aul bem SSereiche ju ziehen. Sin 
anberer Sodege, ben ich gemarnt hatte, ma^te bie (Srfohrung, 
bah, nochbem er eine Beit lang gut unterrichtet mor, einel frönen 
!£agel bal SRihüerftänbnih unflarer Slnbeutungeu ihn ouf BeV' 
mege geführt hatte, bah man ihn in bem ©umbfe fteden unb 
^appdn lieh. 3<h mor inbeffen nach S3erlin gegangen unb sur 
nichtbolitifchen Siterotur unb gur äRufif gurüdgefehrt." 

„Unb haben ©ie feither nie meht: fßolitif getrieben?" 
„|)ml 3<h tie^ mich noch einmol gu einem SSerfuche oer; 

leiten. 2)ie SIngelegenheit ift erft füufgehn Sahx^e olt, aifo noch 
nicht gur 2)arftedung geeignet. fRur Sinei barf ich anbeuten. 
Sluf einer fReife begegnete mir ein olter SSefonnter, einf(uh= 
reicher fRebacteur in Deftreich. SBir f|)rachen über bie Singelegen; 
heit unb er fagte mir: Sieber S., folgen ©ie meinem fRathe unb 
geben ©ie bie S3efchäftigung mit ber ^olitif auf. SBer bie 
^of)iere in §änben hat, bie ©ie mir eben gegeigt, unb nicht über 
grohe ©ummen oerfügt, ift ein Shrenmonn, aber fehr ungefChidtl 
®er 9tath erfchien mir fehr behergigenimerth unb all ich bei 
meiner fRüdfehr ben S3rief bei fRebacteurl einer groben Bettung 
oorfonb, ber mich einlub ölte S3egiehungen mieber ongufnüfifen, 
antmortete ich ihm in frougöfifcher ©proche: Sieber §err, ich 
habe mich fo üiet mit ^olitif befchäftigt, bil ich jnleht ni^tl 
baüon oerftanb; menn ich baher 3hx^ frennblichel Slnerbieten 
nicht onnehme, glaube idh Shnen einen S3emeil ber befonberen 
^o^achtung gu geben, mit ber ich bin u. f m. Unb in mein 
2:agebud) fchrieb ich bamall: 

Sl gibt feine mirfliöh „eingemeihten" Sorrefponbenten; benn 
bie „Singemeihten" correfbonbiren nicht. Sl giM oiedeicht „in; 
fbirirte", benen man einbläft, fo lange man fie benü^en mid unb 
fie bann fteden läfet, ober menn fie fehr braud)bar finb, onbermeitig 
oermenbet; el gibt manche, benen hi^x^ unb ba fReuigfeiteu gu; 
fliegen — ober ber SBinb foun fich brehen. Sl gibt aber 
einige menige mirflich Sefchidte, bie aul einem unbebcutenben 
Singeichen richtige ©d)tüffe giehen, mie ber gelehrte Boologe aul 
einem Knochen bie Sottung unb S3ouart bei gangen Shtox:el 
erfenut — bie finb feljr feiten unb hüten fich ^her baoor ein; 
gemeiht gu merben — benn hierin liegt immer einige (Siefohrl 
Adieu Madame politique!" 

cEtjrltd). 

cSitcratwt unb 

2lutofritifen. 

üeine UDeltanfctiottttttg. 

SSon dl. (Karriere. 

„2)ol 9Rärchen oon ber fittlidjen SBeltorbnung" — fo 
lol i^ in ber SSorrebe einel naturmiffenfchaftlichen SBerfel 
oon einem berühmten phödtafiereichen f^orfcher. SBeldhel 9Rär= 
chen mag er meinen? frogf ich tixfä)- ®om Stfdjenpnttel? 
©chneemittchen? dRa^anbelboom? S^on ber Sönfemagb? ©ie 
ode geigen ja ben ©ieg bei Sfnten unb fRe^ten, bal (Sferidjt 
über bal fööfe unb f^alfd^e; fRoth nnb Seib erfdjeinen all 
Söuterung unb ^rüfung ber eblen fRatnr unb fie mirb oer; 
herrlicht, menn fie fich bemöhrt. Unb fo ift el in ben großen 
epifchen 2)idhtungen ber gad, in ber Dbpffee mie im fRo; 
mapona, in ber Subrun mie in § ermann unb 2)orothea, in 
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bcn 'Iragöhicn ron 5(cid)t)lLi§ unb uon S’^afcfpcarc, in bcn ] 
i?uftipiclcn non 2opc nnb 3)?oIierc. Tn§ .*i?inb tinivbe bic 1 
3)?ärd)cn nid)t l)örcn UioHcn, bQ§ S^olf bic Sd^nujpicle nid)t | 
fcpcn luollcn, tnenn ciS anbcrS limrc. ®ic befriebigt | 
bie Scl)nfud)t bcr 3J?cnj(^I)eit nodj fiebeuignoncnbung, und) bcr | 
!iHn)(^nuung eines tiernnnftigcn ßnianimcntjangS im SBettlnnf, ■ 
bev Tic^tcr t)ci^t bornm ein <3et)cr nnb i[t ein moprev 5^id)tev 
nur in fo fern er bnrd) baS üielfad) nerraorrene nnb getrübte 
'iHcnfeere ber ^ingc inS innere btidt nnb offenbar madjt, inie 
fo oft über baS iKoHcn unb 93erftet)cn ber (Siuäetnen pinouS 
im ©Qitjen ein errrcidjt loirb, für baS bic befonbern 
Mrnftc jufammenmirtten, ät)ntid) tnie bie oerfd^iebnen ©toffc 
unb ^l^otenjcn ber Statur jur Silbung beS 0rganiSnuiS beS 
l'cibeS, mcil ein t)öt)crcS @efep, ein ©iltc bcr SBciStjeit unb 
Jt'iebe ?lüeS regiert, ^ie 5tunft fteHt eben baS ©einfollenbe 
als feienb bar. 

Sener ^toturforfd^er aber luofltc tuo^t bie fittlid^e 2BeIt= 
orbnung fetbft für ein 9}?ärd^en erflüren. 91nn baS 9}^örd)en 
ift ein 9^ieberfd^Iag beS urfprüngUd) religiöfen ©lanbenS unb 
SilbenS ber "ißpantafie; baS @emütt) at)nt unb getoaprt baS 
2Batten beS göttlidfien ©eifteS in ber 9latur mie im menfd^i 
Iid)en Seben unb prägt bieS im Sl'Zptl^uS auS, unb ber 
Sinn mie baS Sitb tjaften in ber SSotfSfeete, aud^ menn 
bic meiterc (Sntmidinng bcr ©uttur nun bic Sbee in anbrer 
SBeife fic^ ttar ma(^t unb ein pt)iIofopt)ifd^er, ein miffen^ 
f(^afttid)er 5luSbrud an bie Stelle beS bid^terifdjcn tritt. 
?tuS ben 9JJärd)cn aber tonnten ©rimm nnb ^ut)u auf 
ben ©öttergtanben ber 5It)nen äurüdfdjtie^en, nnb mir fteigen 
an biefem gotbenen bis in bie gemeinfame Urzeit 
ber Girier empor. So l^at benn unfer iJinturforfd^er etmaS 
51effereS unb ^ÜefereS gefagt als er moltte unb meinte; er ge= 
badete bic fittlidje SSeltorbnung für eine f)alt- unb grunbtofe 
(^abel ju erftären, unb fietje ba, fic ift baS SSefen beS fWörd^enS. 
TaS maS bie tinbtidje Seele ber 3J?enfd)t)eit bei bem ©r= 
mad)en beS Setbft= unb StBettbemu^tfeiuS mie beS fitttid^cn 
©efüptS fi(^ im SDipttjuS ber 9iaturretigiou geftattet, um baS 
liRätpfel beS Bebens ju erttüren, baS maS im 9^ad)ftang peute 
nod) bie ^^inbermett erguidtt unb über baS ©emeine ergebt, 
baS maS ber Ä'ern ber SRetigionen beS ©eifteS, beS ^ubentpumS 
ober beS 3stamS bitbet unb ber SJdittelpunft beS ^rifttidjen 
©taiibenS ift, baS tiat unfere ^pilofop'^ie atS fittli^e SBett; 
orbnung in ber Spradje beS Begriffs be§eid)net. „©S ift aifo 
eine 3beenbid)tung", mirb unfer f^reunb eiumenben; unb id} 
merbe junäd)ft ni^t miberfpredpen, fonbern fogen: eine min= 
beftenS ebenfo gute mie bcr ?Iett)er unb bie 5ttomfräfte ber 
9iaturmiffenfd^oft. 5lu(^ baS finb fo |)ppot^efen, mut^ma^Iidfje 
5tnnapmen jur 5}cutung unb ©rftörung ber t^atfäd)Iid)eu SSor; 
gange, unb mir patten unb glauben baran infofern fie pierfür 
auSreidpen. 2Bir fönneu unS gar nidpt atS enbtidp mangetpafteS 
SSJefen auffaffen, opne jugtei^ ben ©ebanfeu beS Uuenbtiepen 
unb tßotitommnen in unS peroor^ubitbeu, baS pei^t, opne unS 
ber ©otteSibee bemüht 511 merben, bie jmar nidpt atS fertiger 
fBegriff ber Seele eingeboren ift, fonbern mie febe iBorftellung 
im SBemu^tfein felbft erzeugt mirb; aber fie ift 9Jiitgift unb 
Sieget unferer ?lbfunft auS bem Unenbtidjen, baS Setbft= 
jeugniB ©otteS in ber Seete, baS mir febodp burd) eigne ^raft 
oernepmen unb oerftepn, mie mir febeS 3öort mit eignem 
epr pören unb fetbft in unS mieberer;;eugen müffen. ®er 
SD?ntbuS, ber ©taube in ben monotpeiftifepen Üietigionen, bie | 
31crnunft ber 'il^enfer feit bem grieepifepen unb inbifepen Sttter- j 
tpum _pat bieS ju nerftepen unb in immer genügenberer f^orm | 
aus^ufpreepen gefuept. ©s fommt barauf an, ob bie Xpat^ 
faepen ber SSirftiepfeit unfrer 3bec miberfpretpeu, ober ob fie ; 
fot(pe forbern unb burd) fie erttärt merben. iI)ieS barjutpun j 
pabc id) oor mepreren 3apren ein S3ud) gcfd)rieben: ^ie fitt ! 
Iid)c SBcttorbnung. SBaS iip mit biefem begriff fagen mottte | 
unb mit feiner l^arftcttung begrünbete, baS fapte idp in ber i 

itorrebe fo .^fammen: 1 
„?d) fepe in ber fitttidpen Söettorbnung ni(pt eine fertige : 

©inrid)tung, niept eine btope ^orberung ber tßernunft, fonbern 1 

einen ^on Xpatfad)en nnb benfnotpmenbigen 
Sebingnngen, metdpe baS ©ntc, eine moratifd)c Sffiett mögtid) 
nnb mirftid) mad)en. Sir finb nnb müffen ba fein, Statur 
fein, um burd) eigne SitteuStpat für uns fetbft, ©eift ,^u 
merben. 5^aS ©efep beS ©eifteS fann aber nid)t mit jmingenber 
©ematt begleitet fein mie baS bcr Statur, fonbern cS mnp ipni 
gegenüber innerlid) ein 5tnbcrSfönnen mögtid) fein, mcil mir 
fo bas ©Ute oermirftid)t merben faun, ba eS felbflgemotttc ©e^ 
fepeSerfültung feinem ©egriffe nad) ift. ®aS fittlid)e ©ebot 
ber ipftidpt ift fein SOlüffen fonbern ein Sotten; bieS pat nur 
Sinn für freie Sefen. Sie ber leibtidpe, fo bebarf ber geiftige 
Organismus feiner SitbungSnormeu, ber togifdpeu unb ett)ifd)en 
Kategorien, bie er als ^id)t= unb ©efidptspunfte feiner ^pätig- 
feit in ber ltnterfd)eibung oon ^^atfdp nnb Sapr, oon $Redpt 
unb Uureept in fidp trägt unb benfeub nnb panbelnb fid) 511111 
93emuptfein bringt. Sie ber teibtid)e SebenSfeim bie §tntagc 
beS fünftigeu Organismus in fi(^ entpätt unb fid) 511 bem- 
felben entfaltet uub geftattet, fo ift bem geiftigeu fein Sbeat 
eingeboren unb er fann fidp nur bemupt merben, mie er in ber 
©ntmidfetung begriffen ift, menn mit bem gegenmärtigen 3u= 
ftanbe audp baS ßiel beSfetben bem ©eifte aufgept, baS Sßott= 
fommene, baS er burd) eigene ^pat erreid)en folt, inbem er eS 
benfeub erfapt uub fidp jum ßmede feines Bebens fe|t. So 
nur faun Selbftoerooftfommnnng feine Stnfgabe fein. Snbem 
er bie BebenSüottenbung, baS Seinfollenbe, als feine Seftiim 
nuiug erfennt unb fept, gibt er fid) fetber baS ©efep unb ift 
frei in beffen ©rfültung. ©r fann fid) ipni oerfagen, bann 
aber erfäprt er ben Sd)mer5 beS UngenügenS am eignen 
Sefen, ber ißerirrung ober tßerfümmerung feiner ibcaten 9latur, 
mäprenb au baS SSoCtbringen beS ©uten fein §eil gefnüpft 
fein mup, menn ©lüdfetigfeit baS Soptgefüpt gelingenber 
STpätigfeit unb erlangter SebenSparmonie genannt mirb. Sir 
erfaffen unS felbft unb jngteidp atS ©lieb eines ©anjen, unb 
inbem biefeS in unS lebt, oermag Siebe bie Selbftfucpt 511 
überminben; bie Siebe trägt bie Sefelignng in fid). So mnp 
eS oernunftnotpmenbig fein, menn baS ©ute, bie greipeit mirf= 
tid) merben follen, unb bop eS fo ift, baS erfapt baS fittlidje 
Selbftbemuptfeiu als STpatfaipe ber iuneru ©rfaprnng. ®ieS 
in fid) geglieberte ©anje öon Seftimmungen aber unb ber 3u- 
fammenpang ber natürlidpen unb fittlidpen Seltorbnung meift 
uns auf ein einiges orbnenbeS iprincip, baS 9iaturfraft, Ver¬ 
nunft unb Sitte jugleidp ift, mäprenb baS 9fiedpt unb ber 
Staat bie Xpatfad)e ber fittli^en Seltorbnung bezeugen; bie 
^Religion ift ©taube an fie, bie Kunft ftellt baS SeinfoHenbe im 
Seienben bar. — ®iefe Sbeen fönnen unb moUen nidpt als 
eine fertige Seispeit überliefert merben; feber mup fie in fid) 
benfeub peroorbilbeu unb panbelnb erfapren. 51ber 511 iprer 
©rfenntnip, 511 iprem Verftänbnip pinjufüpren, erfdpien mir 
eine SebenSpflid)t bei ber VegriffSoermirrung unb bei ber Ver^ 
milberung, mel(^e bie Srrlepren beS 9RaterialiSmuS, mie bie 
geiftlofen uub oernunftmibrigeu Sapungen beS Dogmatismus 
fomopl unter ©ebilbeten als Ungebilbeten peröorgerufen paben. 
Sdp fann ber freien Siffenfdpaft nidpt entfagen, id) faun gur 
tpeoretifd)en Selbftoertpierung niept fdpmeigen, meil ipr bie 
praftifdpe auf bem ^upe folgt." 

3ur Vegrünbung unb Dnrdpfüprung biefer ©ebanfeu pabe 
id) in bem ermäpnten 93ud) ben SRaterialiSmuS mie ben 3bea- 
liSmuS nadp feinem 9^ed)t mie nadp feiner ©infeitigfeit fritifd) 
bargeftettt unb bie ©runbjüge eines 9fiealibealiSmuS gemonuen, 
melier ben SRedpaniSmuS ber 9iatur mie bie f^reipeit bcS 
©eifteS anerfennt unb jeigt, mie jener felbft eine unumgäng= 
li^e Vebingung für biefe ift. 3dp pabe baS Sittengefep ent- 
midelt, auf beu ©mporgang in ^atur unb ©efdpicpte pinge- 
gemiefen unb gezeigt, mie in 9?ed)t unb Staat, in Kunft unb 
Religion bie Sbee ber fittlid)eu Seltorbnung ©eftalt geminnt, 
unb mie fie auf einen lebenbigeu ©ott pinbeutet, ber ebenfo- 
meuig ein SeufeitS für bic Seltmirflidpfeit, nod) ein bemupt 
lofer iRaturgrunb für fie, ober bie blope Summe beS ©nblicpeu 
ift, fonbern in 'Willem fiep offenbart unb über 2111cm bei fid) 
felbft bleibt, mie unfer ©eift in unb über bem Beib unb feinen 
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©liebem befielt, in nnb über ben bej'onberen ©mpfinbungen 
unb SSorfteßungen ot§ i^re fc^öpferifd^e äJioc^t fid^ fetber üer= 
inirtlidtjt, unb fo, ot§ ba§ ©ine in ber ßJJannigfoUigfeit fid^ 
©rfojfenbe, lebenbig ift. 3d^ tnei^ red^t gut, ba^ mir non otle= 
bent meber bie jinnUd^e no(^ bie mat^emotijd^e ©emipeit l^oben, 
unb e§ ift gut fo. fertige SCSat)rt)eit öor^anben, märe ba§ 
§Dd§fte nict)t me^r ßiet nnb ^ampfüreiS be§ ®enfen§ unb 
5orfdt)en§, unb unfre f^rei^eit mie ba§ bnrdt) fie bebingte 
©Ute märe fd^mertic^ inögti(^, menn un§ ein aßmäd£)tige§, aß= 
miffenbeS SBefen in unmittelborer ßteatität gegenüberftänbe nnb 
feine ©ebote öerfünbete; öor @trofe nnb Hoffnung ouf 
2of)n mürben e§ in un§ nidt)t §ur ©elbftbeftimmung fomnten 
taffen, ber SSiöe tonnte fi^ ba§ ©efe^ ni(^t fetber geben, 
mir blieben ^ned^te, mät)renb mir un§ ie|t gnr S^rei^eit 
emporarbeiten unb ba§ bnrc^ unfern eignen SSitlen, bnr(^ 
unfre eigne S5ernnnft erftrebte ©nte oermirttid^en tonnen. 
5tt§ mir bie§ ttar gemorben nnb idt) e§ oor oieten So’^ren in 
einem ©efprädfie mit Suftug Siebig äußerte, fügte biefer !§im 
gu: mir mürben bog ßeben fd^mertic^ ertrogen, menn mir 
müßten, mag barauf folgt, ©g gibt ©tnnben, mo man eg 
enben mürbe, fei eg, um §ur 9tnt)e ^u tommen, fei eg, um in 
’^öt)ere ©ppren fortgueiten unb unfre oorouggegongenen Sieben 
mieberjnfinben, menn eing ober bag anbere gemi| märe. ®arnm, 
oerfe^te ic^, ift bag irbifdCje Seben bie @d^ute für bie ©migteit; 
mir bürfen ber @d£)ute nid^t entfpringen, eg gilt, fie burd§§umact)en. 

Sfta^et fagt einmal: 9Jdan lernt nur mog man f^on mei^; 
genauer mürbe man fagen: mofür man fo oorbereitet ift, ba^ 
mon eg felber finben tann, fonft ge^t man baron oorüber 
o^ne eg ju oerfte’^en. @o ^atte i(^ früper aud§ Jünger nnb 
^ant gelefen, ober erft alg idl) fie mieber gur §anb no!§m 
fiel mir auf, ba| fie jene Slnfi(^t, bie id^ alg meine eigne 
üeröffentlii^t, andl) getiabt nnb auggefpro(^en !§atten. ^linger 
fd^ilbert bag §u frül)e ©rmoc^en beg ©ening ber SJienfdjlieit. 
tiefer betet ongefid£)tg ber ©räuel ber fran§öfif(^en ßteootution 
unb beg 2)egpotigmng oor bem X^rone beg ©migen um ©r= 
teui^tung. ©r mö(^te bie empörenben SSiberfprüi^e ber 2öelt 
löfen, ^roft beim ©tenb beg ®afeing nnb bei ben ©ebred^en 
ber SRenfdj^eit geminnen, aber über bie le^te entfdl)eibenbe 
f^roge, über bag SBarum, S33op, SBoliin, i^errfc^t ein tiefeg, 
fd^auberooßeg germalmenbeg ©d^meigen. „S)enn biefe f^rogen 
beantmortet nid^tg olg unfre moratifd^e toft, nnb ond^ fie 
nur gang burdl) reineg t^ätigeg SBirten. ®enn nur eben 
biefeg ©c^meigen tonnte bie morolifdt)e SSelt ju nnferm er= 
morbenen ©igent^nm nnb bnrct) bog ©rmerben §um üerbienten 
©enu^ ber ©rtenntni^ beg errungenen ßmedeg nnfreg S)afeing 
mailen." Unb ^ant ermähnt in ber ^ritit ber prottifd^en 
SSernunft mie mo’^ltptig, |a mie notlimenbig bie Ungemi^eit, 
bie ^erfdf)leierung ber religiöfen SSapr^eit für nufere f^rei^eit 
nnb ©ittlid^teit fei. SSog märe bie S^olge ber ©emi^^eit? 
„©tatt beg ©treiteg, ben je^t bie moratifc^e ©efinnung mit 
ben Steigungen ^n fül)ren l^at, in meld^em nod§ einigen 9tieber= 
logen boi^ aßmäl)lidf) moralif^e ©tärte ber ©eele ^u ermerben 
ift, mürben ©ott nnb ©migteit mit il)rer furi^tbaren SOtafeftät 
ung unabläffig oor Singen liegen. ®ie Uebertretnng beg ©e^ 
fe|eg mürbe freitidl) üermieben nnb bog ©ebotne getl)an merben; 
meit ober bie ©efinnung, ang metd^er ^anblungen gefdfje^en 
foßen, buri^ tein ©ebot eingeftö^t merben tonn, ber ©tod)el 
ber STptigteit ober fogleidt) bei ber §anb unb äu^erti^ ift, 
bie SSernunft alfo fi^ nidl)t aßererft emporarbeiten barf, um 
Äraft §um Söiberftanb gegen Steigungen bnrd^ lebenbige S5or^ 
fteßung ber äöürbe beg ©efepeg ju fammeln, fo mürben bie 
me^rften gefe|mä^igen ^anblnngen oug g^urd^t, nur menige 
mürben ang Hoffnung unb gor teine oug iPftidl)t gef(^el)en, 
ein morolifd^er SBertp ber |)anblungen aber, morauf bo(^ 
oßein ber SBertl) ber ^erfon unb felbft ber ber SBelt in ben 
Singen ber pdliften SSeigl)eit antommt, mürbe gor nid^t ejiftiren. 
2)og SSerl)alten ber SJtenfd^en, fo longe iljre Statur mie fie je|t 
ift bliebe, mürbe olfo in einen bloßen SDtedljonigmug oermonbelt 
merben, mo mie im SDtorionettenfpiel oßeg gut gefticnliren, 
aber in ben f^iguren bod^ tein Seben auäutreffen fein mürbe." 

2)0 biefe $8etra(^tungen ju einem ©tüct Slntotritit unb 
gu einer Slrt oon ©elbfion^eige meiner ©d^rift über bie fittlid^e 
äöeltorbnung gemorben finb, — fie ^ot in biefen S3lättern bie 
i^r jugebad^te S3efpred^ung oon anbrer ©eite nid)t gefnnben, 
unb liegt mir nid^t ong Slntoreneitelteit, fonbern um ber guten 
©ocf)e mißen am bergen, — fo möge nod^ eine ©teße barang 
1) ier fielen. 

„2)octrinen erlöfen bie SBelt nidf)t, fonbern fittlid^e X^aten. 
Um ^erblenbete ouf ben rechten Sßeg §u fül)ren, mn^ mon ipn 
fetber ge^en. f^ür bie fociale f^roge gibt eg teine einfodpe 
Slntmort, meit fie felbft eine fel)r gufommengefe|te ift; mirt|= 
fd^oftlid^e ©inri^tungen, ^enntniffe, oor Slßem ober eine fittlid) 
retigiöfe SBiebergeblirt merben gur ßöfung jnfarnmenmirten 
müffen. 2)er Si)toteriatigmng beg ^opfeg unb |)er§eng mu§ 
übermnnben merben, bo^u mu^ bie e^ifdlie ©r§ie|ung mit ber 
inteßectueßen S3itbung beg SSotteg §anb in §onb gel)en. 2)ag 
©treben nac^ bent 2Bal)ren, ©Uten, ©dljönen, nidt)t bie Sagb 
nodl) ©inneggenn^, nid^t bie ©etbftfud^t mu§ olg bog 3)tenfcl)en= 
mürbige ertonnt merben. ©in SSolt, bog fid^ bem t^eoretifdien 
unb prattifd^en SDtoterioligmug ergibt, mirb oom Stöbe ber ©e- 
fd^id^te germotmt; eg mirb fidl) gerfteifdlien ober longfom üer= 
mefen, benn eg gibt feine ©eele auf. „SBir SOtenfd^en finb 
eine gro^e Seibenggenoffenft^aft unb foßen borum SDtitleib mit 
einonber poben, einonber beiftel)n" — fo lautete bog l^errlidje 
Söort S3ubbl)ag, unb eg morb ein friebebringenbeg für SDtiß 
tionen, meit ber ße^re bog SSeifpiet beg Urfeberg gur ©eite 
ging, meil er oom ©innti(^en, SSergänglid^en auf bog Sbeole, 
©mige l)inmieg unb ein S^orbilb in |)inmenbung ju bemfetben, 
in Ueberminbung oßer ©ier unb ©igenfud^t, in ber ©eminnung 
ber ©emüt|grul)e mar. „SBir finb aß^umot ©lieber ©ineg 
Seibeg" mar bog ^errti^e SBort oon Sßonlug, unb eg folgt 
boroug, bo^, mag einen f(^äbigt ouc^ bem onbern gum Stocks 
tl)eite gereift, bo^, mag einem frommt, aud§ bem ©on^en ju 
gute tommt, ba| mir unfer SBol)t im ©emeinrno^t fud^en. 
Unb fo finb bem ^ompfe umg 2)afein bereitg ©d^ronten ge= 
gogen, bie feine brutote 3tüdficf)tgtofigteit nidl)t mepr geftotten, 
unb ftott ber ructitofen Se^re, bie in biefem Kampfe ^ßeg für 
ertaubt unb berechtigt ertlärt, ^at ber ©taot Stedljt unb ©efe^ 
oufgerid^tet, bamit berfetbe pm frieblidlien Söetteifer merbe unb 
Sebent bag ©eine toffe unb gebe. 2)ie fdtimerften SBunben 
fchlogen bie SOtenfc^en einonber felbft, ben Salfom tonn nur 
bie Siebe reid^en. SBir bebürfen i^rer, bog bringt nng il)ren 
Söert^ unb unfre S5erpflic^tnng, fie p üben gnm S3emu^tfein. 
©oß bie fociote Ü^öft merben, fo mn| bog ©^riften= 
tl)um fic^ barauf befinnen, bie Stetigion ber Siebe gu fein; eg 
mu^ ben SBiberfprudf) mit ben ertannten ©efe^en ber SRotur 
nnb ©ef(^id§te in feinen ©toubenglellren aufgeben, oom l)errfd)s 
füd^tigen )pfaffentl)um mie oon oerolteten ©o|ungen ber ^octrin 
fid^ entbinben unb bem ©eifte freier SSa^rlieit oertrauenb in 
ber fittlii^en SSeltorbnung ben Söißen ©otteg ertennen loffen. 
2) ie ©efinnung ber SSrüberlidl)teit mu^ in ben oberen ©tän= 
ben tebenbig fein, menn bie unteren nid)t burd) Umfturj, 
fonbern bur^ S3ilbnng unb el)rli(^e reblid^e Slrbeit empor= 
ftreben foßen." 

Btxpa 

SSon (Suftao Hacfjttgal. 

Söenn man bebenft, ba| bie ißortugiefen feit Sa^rliunberten 
im SSeft^e eineg großen Stbeiteg ber Dft; unb SSeftfüfte ©üb= 
afrifag finb, baü i^re |)änbler unb Sötiffionäre fcl)on im 16. 
bunbert bog ©ongobeden burdbäogen unb fomobl Oon ber SJto* 

=*) ©erpa 5ßtnto§ SBanberung quer burcb Stfrifa oom Sltlantifdben 

gum Snbifcben Dcean burcb gröBtentbeilg gönglicb unbefonute 
Sauber, bie entbedung ber großen ittebenflüffe beg ^ambeft, nad^ beg 

Üieifenben eigenen ©cbilberungen frei überfefet oon §. o. SSobefer. 
Stoei S3änbe. Seipgig 1881, gerbinanb ^irt & ©obn. 
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jnmbiqiu'fii[te, al^ non ^Ingola, üöcuguetia unb aiiberen Scli^nngeu 

nn ber ©cflfültc bi§ in bic StRitte bc;^ dontiiient^ norbrongen, 
jo eri'c^cint d fa[t uubegreitUd), ba& biefc günftigen Söerl)ättniffe 

uoii ber cinft fo untcrnetjincnben SJation nic^t nuggiebiger 5ur 

gcogrQpt)iic^en (Srforfc^ung ber unbefanuten ©ebiete be!§ Snuerii 

benubt morbcu finb. ^Ibcr er[t in ber ueueften nl§ ber 
biinfle Grbtbcil bem |)elbeiijuge @tantct):ä feinen iinbefannteften 

non SJlecr jn §J?cer l)Qtte öffnen inüffen, al3 ©anieron 

benfclbcn burc[)guert tjatte, boä ^ntereffe für bte enbüdje 
Gnt^üüung ber lebten ©et)eimniffe 2lfrifa§ in nUe Greife ge; 
brnngen tuar unb bie (Xnlturnationcn in internationaler SSer; 

einigung biefe^ 3ict ju nerfotgen begonnen Ijatten, imirbe fi(^ 
''.Portugal ber oerfäumteu ^flic^t beiou^t unb betrat auf» 3leue 

bie '»jlveua, tueldje e^ fo glorreid) eröffnet l)otte. 
?(uf Eintrag ber geograp^ifc^en ©efeüfdjaft in fiiffabon 

nmvbe im ^aljre 1877 oon ber |»ortugiefifd)en ^Regierung bie 

'^lutffeubung einer {Si'bebition befc^loffen, für loelc^e bie Slammeru 
o^ne Bbgern bie nötl}igen SRittel (30 ©ontol be fRei§ ober 
ungeföf)r 134,000 9Rorf) bewilligte, unb Welcher bie Slufgabe 

geftetlt würbe, bie l)bbrogra^l)ifd)en Sejieliungen jwifc^en bem 

S3eden be§ Gongo unb bem be§ ßflnibefi feft§uftellen unb über; 
I)aupt baö gonje ©ebiet äwifdjen ben Weftlid)en unb öftlid)en 
Golonien 5U erforfd^en. S^jüter würbe feiten§ ber ^Regierung 

ein- befonbereS ©ewic^t auf bie Unterfu^ung be§ Ouango unb 
ber Queltengebicte bed Duan^a, Gunene unb Gubango unb auf 

bie 'idufua^me be§ Gunenelaufe^ gelegt, ^ur 21ugfül)rung biefer 
umfaffciiben gorfc^uugen Würben (Serpa fpinto unb bie SRarine; 
Offiziere |)crmenigilbo Garlo§ be Srito Ga^edo unb IRoberto 
^oenö gewiil)lt. Unter iljueu l)at ber Grftgenannte, Sllejanber 

Gilbert be Stodba 0crba ^into, geboren am 20. SIbril 1846 5U 
XenbaeS im ®iftricte ^ijeu unb oor Slntritt ber Steife Gombagnie; 
d)ef im 4. Gljaffeurregimeut, ben größten Grfolg errungen. Gr 

war ni(^t allein Wegen feiner wiffenfd)aftlid)en S3efäl)igung ju 
biefer Steife befignirt worben, fonbern and) mit Stüdfi^t auf bie 

Grfabrungeu, welci^e er im Bawbefigebiet bei ©elegen^eit einer 
militürifc^en Gi'bebitiou im 3a^re 1869 gewonnen liatte. 

Sm September 1877 trafen bie Steifenben in Sengueda 
jufammen, uac^bem Serpa ^iuto oergeben§ in Soauba unb an 

ber Gougomünbung oerfudjt patte, ben aden Steifenben in jenen 
©egenben au§ ber leibigen S^rägerfrage erwaepfenben Sepwierig; 

leiten snooräulommen, unb ed gelang ipnen, in Stoüo Stebonbo 

unb G)ombe wenigftenS fo oiel Sente ju engagiren, al§ erforberlid) 
waren, um mit bem nnentbeprlii^ften ©epöd 93ipe erreiepen §u 
fönnen. ©iloa ifSorto, ber Woplerfaprene ^änbler, Weli^er felbft 
in iöipe einen SBopnfi^ patte, übernapm bereitwidigft bie Sta^; 

fenbung ber ©efammtmaffe be§ ©epödeg bortpin. ®en Gunene 

non ber äRünbung aufwärts bis in feine UrfprungSgegenb 
511 oerfolgen, wie fie anfangs beabfiöptigt patten, mu^te mit 

Stücfficpt auf bie fpärlicpen S^ranSportfräfte alSbolb anfgegeben 
werben. 

5)ie Steife naep 33ipe, weld)e SRitte Stoüember beginnen 
lonute, gef(pap niept auf bem gewöpnliipen SSege, fonbern in 

großem füblid)en Sogen, ber bie Gjpebition junaepft bnrip bie 
Diftricte oon 2)ombe, OnidengueS unb Galugneime nad) Gaconba 

im Stanogebiet, bem lebten portugiefifepen ^tilitärpoften, füprte. 
Son pier ab, wo bie |)errf(paft ber Sortngiefen tpatfä(pli(p jn 
Gilbe ift, wenn fie auep nomined bis Sipe reidjt, würbe bie 

XranSportfcpwierigleit noep erpebli^ größer als suoor, unb ©erpa 
■Sinto mufete mit einigen iteuten oorauSmarfipiren, um womöglicp 

im folgenben C'^uambobiftrict ßeute ju engagiren. Staepbem ipm 
bieS mit ber Seipülfe beS |)äuptlingS Gapoco gelungen war, 
bnrcpjog er bie 55)iftricte $uambo, ©ambo, SRoma unb Gaquingue 
unb traf in ©iloa SortoS Sipe;G)orf Selmonte am 8. SRärj 
ein. ©eine ©efäprten patten f(pon oor ipm auf einem anberen 
S?cge Sipe erreiept, aber unterwegs befiploffen, fid) oon ipm 50 
trennen, unb ben Cberlauf beS Cuanja unb ben Cnango jn 

©egenftänben iprer Sorfepungen ,i|U maepen. Dbgleicp biefer Gnt; 
fcplu^ bie ^lülfSgueden ©erpa 'ijjintoS für feine auf bie 
befigegenb bejüglicpcn Sldne in ber peinlicpften SBcife befcpranlte, 

pielt berfclbe bod} mit B^pigleit an ben festeren feft unb traf 

naep fcpwerer ^ranlpeit wäprenb ber folgenben SRonote bie 

nötpigen Sorbereitnngen. 
Stadjbem SlufangS 3Rai SldeS jur SBeiterreife bereit unb 

oud) baS oon ber Slüfte nadjgefenbete ©epäd eiugetroffen war, 

oerurfadpte bie G)efertion beS größten XpeilS ber Präger neuen 
Slufentpalt, unb oud) SlnfangS Suni tonnte ©erpa Stnto nur 

abreifeu, naepbem er einen gropen Speil feiner SSaaren oer; 

ni(ptet patte. Gr morfdpirte noep Dften burep baS ©ebiet ber 
OuimbonbeS, fobann burd) baS ber SudjajeS, Weld)e bie Ur; 

fprungSgegenb ber öftlid)en Bufldffe beS Gubango bewopnen, unb 
betrat mit ben Cuedftüffen beS Gnanbo, ber fid) im fernen ©üb; 

often bei Gmboriro in ben Battibefi ergießt, ben anSgebepnten 

©iftrict ber SlmbuedaS. .^ier folgte er ben Oberlaufen ber 

Stebenpffe beS Gnanbo, Gubongui unb Guepibi, in fübfüböftli^er 

Stieptung, oerlie§ ben leptgenannten etwas nörblicp oon ber 
lö. ©übparadele unb wenbete fidp wieber naip Often längs beS 

Stinba unb Stpengo, welcpe bem B^nibefi angepören, biefem lepteren 
gn, ben er bei Sialni, ber ^auptftnbt beS £ui; ober Saroje; 

steifes unb Stefibenj beS Königs Saboffi, om 24. Slngnft er; 

reid)te. 
SBenn bie ©trede jwifepen Gud)ibi unb B^nibefi bnrdp ben 

SRangel an SebenSmitteln jn einer porten geworben 
War, fo gcftoltete fi^ ber Slufentpalt beS Steifenben in Sialui 

odmäplicp §u einem äu^erft gefaprbropenben. B'i^ar gaftfreunblicp 
Oom ^errfdper beS SanbeS anfgenommen, würbe er bod) halb ein 

©egenftanb gepäffigfter Scrfolgung oon ©eiten beS oberften Statp; 
geberS beSfelben. SllS ein mempelmörberifcper Singriff auf fein 

Seben glüdlidp üereitelt worben War, lam eS fogar §um Slugriff 
auf fein Säger, bei bem er Oom größten 2:peil feiner Seute oer; 

laffen würbe, gaft ber ganje Steft berfelben entwid) einige 2^age 
fpäter, unb eS Würbe ipm nnmöglid) geworben fein, bie Steife 

fortäufepen, wenn eS ipm nid)t gelungen wäre, oom §errf(per 
Soote unb Stuberer gur Steife ben Bfioibefi abwärts ju erpalten. 

Slm 24. September oerlief) er Sialui, erreiepte am 4. October 

bie Sl'ataratten oon ©onpa, paffirte noep jWei Weitere J^ataroften 

unb 30 ©tromfepneden unb traf am 28. beSfelben SRonotS in 
Gmbarira ein, wo ber Gnanbo in ben Bowbefi münbet. ^ier 
fanb er ben Seiftanb zweier englifiper Staturforfeper unb in ber 

Släpe bie gawilie beS fran§öfif^en SRiffionarS Goidarb, ber pier * 
Oergebli(p onf bie Grlaubnip, baS Saro§e;Stei(p §u betreten, ge; 
Wartet patte unb fiep nun feiner auf baS SBärmfte annapm. 

Staepbem er noep bie napegelegenen, berüpmten Sictoriafäde 
beS Boiobefi befud)t patte, reifte er mit ber genannten ganülie 
naep ©üben unb erreiepte über ©epofepong, ber |)auptftabt beS 
Samangwato;SteicpeS, am 12. gebrnar 1879 S^^actoria unb oon 

pier bet Turban bie Äüfte beS ^nbifepen OceanS. ®ie ganse 
Steife oon SReer §n SReer pat gerabe 493 S^age gebauert unb 

bie auf ipr surüdgelegte SBegftrede beträgt nape5n 4000 S^ilometer. 

©in fenfationedeS ^^elegramm beS Steifenben aus S^^oetoria 
an ben portugiefifd)en SRinifter ber Golonien fteigerte ben leiept 

begreifliepen GntpufiaSmuS, mit bem man in ber .^einwt bie 
Staepriept oon ber lüpnen unb glüdlidpen ^)urd)qnerung beS 

GontinentS aufnapm, rief aber anip, befonberS bei benjenigen, 
weldpe wenig Oertrant mit afrüanifdper ©eogroppie waren, be; 

äüglicp ber wiffenfipaftlicpen Grgebniffe ber Steife übertriebene 
Grwartungen peroor. ®iefen lonute ni(pt in bem oorauSge; 

festen SRape entfprodpen werben, benn in ber jTpat fädt nur 
ein Heiner 2:peil ber Stoute beS Steifenben in unbelannteS ©c; 
biet. ®ie ©trede oon Sengneda bis Sipe ift pänfig bereift 

(SRagpar, ©iloa Sorto, Gameron unb Slnbere), ber obere Bowbefi 
oon Sioingftone erforfd)t, bie ©egenb ber SRünbung beS Gnanbo, 

ber Sictoriafäde unb oon pier naep ©ipofcpong oon oerfepiebe; 
neu wiffenfepaftlid) gebilbeten Steifenben befnd)t worben, unb ber 

SBeg oom leptgenannten Crte über naep SDurban burd); 
fd)neibet ganj belannteS ©ebiet. GS bleibt alfo nur bie oer; 
pältniBniäfeig Heine ©trede jwifipen Sipe unb Siolui am B^iw; 
befi — etwas weniger als ein Siertel beS ganzen SSegeS —, 
weld)e wenigftenS nie oon einem gebilbeten Steifenben befuept 
worben War. Gntfpre^enb biefen ‘Ipatfad)en ergibt ein Ser; 

gleid) ber fartogra)3pifd)en Stefultate ©erpo S'ntoS, mit ben 
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frütjcrcn ©arfiettunc^en ber öon il)m burc^retftcn ßJegenbeu, ba^ 
lüir i^m jtüar biete 58erüottftänbigungen unb 93eri(i^tigungen, 
aber feine tnefenttic^en Umgeftattungen unferer Porten ju öer; 
bonfen t)ot)en. iJtu^ ba§ (Set)eimniB be§ (Subango, beffen Sö; 
fung ba§ ertnö^nte i^etegratnm in 5lu§fic?^t ju ftcllen j^icn, ^at 
nic^t bie erwartete Klärung gefunben, benn ber 9teifenbe ^at 
ben SSertauf biejeS gtuffe^ nur nai^ ©rfunbigungen nieber; 
gelegt. 

3Benn wir bemfetben fomit ou^ nic^t bie ßorbeeren großer 
Gntbecfer, eines ßioingftone unb ©tautet), mit benen i§n feine 
cnt^ufiaftif(^en SöeWunberer auf eine ßinie ju ftetfen geneigt 
finb, guerfennen unb feine Steife ni(i^t ats eine ba’^nbrei^enbe 
bejeic^nen fönnen, fo säbtt biefe nicbtSbeftoweniger su ben Wertb- 
boltften gorfcbungSci'bebitionen, Weti^c in Stfrifo gemocbt worben 
finb unb tegt ein tebenbigeS für ben SOtutb unb bie 
(Energie beS Steifenben ab. Sb^^^ wiffenfcbaftticben ©rfotge 
liegen wefentti(b auf geograbbtfcb^w @5ebiete; freintütbig geftebt 
©erpo ipinto, bab er ni^t genug ^enntniffe in ben beftbreiben^ 
ben Staturwiffenf(haften befi|e, um in biefer Stii^tung SBertb- 
ooües b^t^en teiften ju fönnen, unb wenn auih feine SSeobaih^ 
tungen über ©itten unb ©ebräu^e ber öon ibm befucbten 
©tämme febr intereffant finb, fo b<^t er biefelben boih nii^t in 
folcher gütte anfteCten fönnen, bafe fie unS einbeitli(he unb 
überficbtti(be SSilber üorfübrten. 

®er 2Beg, ben ©erfto i]ßinto bis jum ßawbefi eingef(btagen 
l)at, wirb baburtf) befonberS intereffant, bah er fi(b ftetS in ber 
Stäbe ber 2Bafferf(heiben bö^t unb unS alfo einen flaren (Sin^ 
btid in bie bb^i^oQ^'^bb^f^ß^ SSerböltniffe jenes S^beitS bon 
Stfrifa gewährt. ®er fübtitbe SSogen beS 2ßegeS natb S3ibe 
führt uns in ®ombe unb OuittengueS über bie Oberläufe ber 
UrfbrungSftühcbeu beS im erften ®iftricte münbenben ©oboroto, 
fihneibet in ©alugueime, Stano unb §uambo bie §ablrei(iben 
Stebenftühcben beS Kunene unb biefen felbft, bie meiften nabe 
ihrem Urfbmnge, unb böfftrt in ben fotgenben ßanbf(baften bis 
Sur S3ibegrense ben Oberlauf beS ß^ubango unb feiner am 
meiften naih SBeften liegenben Stebenflüffe. ^5)ie gebirgige 
^üftenregion, in ber ^atfftein öorwaltet, erbebt fi(b fthttett p 
anfebnli(ber §öbe‘, bann tritt ©ranit auf, ber au(h fpäter oor; 
berrf(henb bleibt, unb fi^on in OuittengueS fteigt man p bem 
ungeheuren §o(hblateau ouf, baS, bei einer bur(hfihnittli(hen 
SJteereSböbe öon 1500 Söleter, feine (Erhebung üon 
ca. 1700 SJteter in 93ibe b^t ttttb fiih oon hier gegen baS Slbul 
beS 3flwbefi p ungefähr 1000 SDteter abba^t. ^n S3ibe unb 
bem öftlicb baöon gelegenen OuimbanbeSbiftrift befinbet mon 
fi(h im Oluettgebiete beS Ouanp, weli^em auch ber ©uqueima, 
ben man früher fälf(bli(b bem ©ubango pfi^rieb, angebört. ®ie 
SSegftreiie bon bter bis jum ßowbefi berläuft wieber in ber 
Stäbe ber SBafferf(beibe jwiftben bem ßungo^esungo im Storben 
unb ben oftlidb gelegenen ^uflüffen beS ßubango unb ben 
C^uanbogeWäffern im ©üben. ®er ßungose^ungo unb ber ©uanbo 
finb Stebenftröme beS 3owbefi, bon benen ber lebtere burib 
ßibingftone unter bem Stamen Xfcbobe, ben bie Eingeborenen 
©er^jo ijSinto pfolge ni(bt fennen, auf unferen harten einge= 
bürgert ift. Sn ber Stäbe beS SöibebiftriftS finb olfo auf 
einem berhältnihmähig fleinen Staum bie Ouettengebiete breier 
anfelpliiber gluhfbfteme pfammengebrängt, bon benen ber 
O-uanga bem Sltlontifiben Ocean angebört, ber Eubango fid) in 
ben weiter fübliib gelegenen ©te^ben berliert unb ber ßungose- 
ungo unb Euanbo ihre Eewäffer bur^ ben ßantbefi bem Snbi; 
f(ben Ocean pfüljten. Sluf bem Sßege bon ben Stebenflüffen 
beS Euonbo no^ ßialui am Bnmbefi bntte ©er^o ijSinto bann no(b 
Eelegenbeit, ben SSerlauf beS Stinbaflüh(benS, baS früher eben; 
falls bem erfteren beigejählt Würbe, aber in ber Xbat bur(b ben 
Stbengo bem ^antbefi triWtär ift, auf unferen harten p be^ 
ri(btigen. 

SOtit lobenSWertber ©orgfalt unb Eenauigfeit b^t ©er^o 
ifiinto bon alten paffirten Slüffen bie SSreite, 2:iefe unb ©trom^ 
gefcbwinbigleit gemeffen, unb ben wertbbottften ^^beil feiner 
Slrbeiten bilben bie ißofitionSbeftimmungen unb ^öbenmeffiingen, 
bie er befonberS bon löibe ab in großer 3ab^ gemacht bot. 

biefelben ftimmen im Eanjen mit ben früheren Slnnabmen unb 
fönnen nur unbebeutenbe SSerfibiebungen auf unferen harten pr 
Solge b<tl>en; befonberS finbet ßibingftoneS Slufnabme beS ß^tuu 
befi im Slllgemeinen bur^ ©er^a i|3into eine SSeftätigung. Stur 
bie ßoge bon ©^ofcbong würbe bur(b ben lebteren um mehr 
als 1** gegen bie bisherige Slnnabntc nach Often berf(bobcn 
werben, wenn fidb bie Bbberläffigfeit feiner SSeftimmung er: 
weifen fottte. 

Eingebenbere ^enntnih bon ßonb unb ßeuten bßt ©er^a 
if^into nur in ®ibe gewinnen fönnen. ®em entfbreöhenb ift boS 
biefem ©iftricte unb feinen iöewobnern, ben SöibenoS, gewibmete 
Kapitel feines SSiubeS bon bobent Sntereffe, obgleiib eS fiib um 
relatib befannteS Eebiet bßttbelt. ®ie SSibenoS finb ben fübli(b 
unb füböftliib bon ihnen wobnenben EangueHaS nobe berwanbt, 
unb bie bon S3ibe ouS naib einanber bon bem Steifenben be: 
fmbten ©tämme ber OuimbanbeS, ßudbajeS unb SlmbueüaS 
fpreiben mit geringen Slbweid)ungen ebenfalls bie ©pracbe ber 
EonguettaS, fo bah ü)ir eS hier mit einer groben eng 5ufammen: 
gehörigen ®ölfergruppe gu tbun hoben. SSon Storben her brängt 
fi(b in baS Eebict berfelben ber heterogene unb intereffante ©tamm 
ber unternebmenben unb energifcben OuiocoS, bie Weiter norbliöb 
ihren EgpanfionSbrang betbätigen, inbem fie baS alte ßunbareiib 
beS SOtunta SowWo buribfeben unb gegen ben Eongo bin beftänbig 
öorrü(fen. ©üblich oon ber EangueltaSgruppe, gwifcben bem 
Eubango unb Euanbo, fibweifen bie ouf ber niebrigften ©tufe 
ber Eefittung ftebenben unb üon ben umwobnenben SSolfSftämmen 
bitribauS oerfcbiebenen SJtucaffequereS umher. Welche ßioingftone 
unter bem Stamen ber ^afefere erwähnt, ©erpa ifSinto fcbrteb 
ihnen in feinen oorläufigen SOtittbeilungen ein intenfioereS 5ffieih 
ber ^autforbe als ben ^aufafiern gu, wäbrenb fie bem enb: 
gültigen Steifeberiibt gufolge oon f(bmubig gelber .t)autfarbc finb. 
®er gangen SSefcbreibung nach barf man Wol)! mit ©icberbeit 
nnnebwen, boh biefelben gu ben Sufcbmännern unb Hottentotten 
gehören ober biefen nobe fteben. Staibbem ber Steifenbc ben 
Bambefi errei^t Iptte, fanb er, wie für bie geogropbif^en, fo 
auch für bie etbnogropbifcben 5ßerbältniffe feine Eclegenbeit 
mehr, SteueS Oon einiger SBicbtigfeit gu geben, benn and) bic 
Eefibicbte beS Unterganges beS liebenSWürbigen SJiofololoftommeS, 
ber Oon ©üben her über ben 3owbefi gewanbert wor unb bort 
einen ©taat gef^affen hotte, unb bie Errichtung beS löaroge: 
reiches auf ben ^trümmern beSfelben, ift bereits früher befonnt 
geworben. 

®er feit einiger 3eit auch in beutfcber ©pracbe oorliegenbe 
Stcifebericbt gerfäHt in gwei SIbtbeilungen, oon benen bie erftc 
ben 21tel „®ie Sücbfe beS Königs" führt unb ben Slbfcbnitt ber 
Steife Oon SSenguetta bis Embariro umfaht, wäbrenb ber gweite, 
„®ie Somilie Eoiltorb" betitelt, ben ßefer Oon 3ontbefi bis gur 
^üfte beS Snbifcben DceanS führt. Urfprünglicb beabficbtigte 
ber SSerfaffer in bonfborer Erinnerung an baS Eefcbenf feines 
Königs, baS ihn unb feine Ejpebition om 3ombefi rettete, bem 
gangen SBerfe ben ^itel ber erften Slbtbeilung gu geben, beffen 
SBol)! allgemein, unb Wohl ntit Stecht, für feine glüdlicbe geholten 
würbe. Sluher bem Steifeberi^t, in ben bie wiffenfchoftlidben 
Stefultate oerWoben finb, enthält boS SSuch noöb gWei gufammen: 
foffenbe geograpbifche Stüdblicfc unb am ©chluh ein SSofobulorium 
oon etwa 400 5Börtern ber Hontbunbo: unb EanguellaSbiolefte 
mit ben entfprecbenben SluSbrücien beS S^etebiolefts ber ^ofir: 
fprocbe. Stehen ber groben UeberficbtSfarte in gwei SSlättern 
finben wir eine Steibe Oortrefflicher ^etailfarten unb ©ituationS: 
pläne, unb gobireiche chorafteriftifcbe Slbbilbungen Oon SSoIfS: 
tppen unb anfdbauliche ßanbfchaftSbilber bilben eine Wefentlidbc 
3ierbe beS SSucheS, beffen gange SluSftattung eine burcbauS on: 
erfennenSWertbe ift. 

®aS gweibänbige SGßerf ift, wie unS ber S5erfaffer im SSor: 
wort belehrt, faft gang in ben beiben SDtonoten ©eptember unb 
Dctober 1879 auSgearbeitet Worben. Stad) einer aufmerffamen 
ßectüre beSfelben fann man ein gewiffeS SSebauern nicht unter: 
brüden, boh oicht etwas mehr 3eit auf bie Slrbeit oerwenbet Worben 
ift. 3war ift baSfelbe lebenbig unb feffelnb gefchrieben unb forbert 
als eine ßeiftung oon nur gwei SSionoten auch ^er ^orm unfere 
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?(nerfcnitiinn Ijcrau?, bo^ »inirbc burd) eine ineniger ’^nftige 
'^^ernrheitung be§ Stoffe'^ iinb eine forgfäUigere lIKebactiou ent^ 
fc^ieben geroomten ^aben. .^^ätte fid) ©erpn 'i^into ine^r 
genommen, io mürbe er j. 51. fc^merttc^ im erften Sanbe be^ 
bauptet ^nben, bafe bie ®oeren Xran§Pon(§ in bic Potte ©ar^ 
bnrei ber Söilben 5urüdDeriunfen feien, mäl)renb er gegen (£nbe 
bei? jmeiten 51anbeg eine ganj entgegengefe^te ©c^itberung Pon 
ihnen gibt; er mürbe auc!^ mahrfc^einlich bie ©ehauptnng, bn^ 
bic Cuichobo;91ntilope (mohrfd^einlid) eine ©pecieä ber SSaffer; 
böde) im SBoffer fdhiafe, fo ba§ il)rc etma jmei langen 
.^örner mir jiir |)älite f)er«it^rpgen, Portänfig nur al§ eine fotc^e 
ber Gingebornen miebergegeben nnb bie 5tbbilbung biefeg 2:^ierc§, 
bo'? nad) feiner S3efd)rcibung glatteg '/i—'/2 Bott langeg, anf 
ber Bttuftration aber lang l)crabl)ängenbeg .'paar ^t, laffirt 
haben, derartige fttachlöffiglciten, bie fid^ in jiemlii^er ^Inja^l 
finben, bürften nur auf ber |)aftigfeit ber fRebaction berufen. 
9J?anche Brrthümer, Ungenauigfeiten n. f. m. mögen fid) baraiig 
erflüren, bah 53nd} nid)t birect aug bem fportugiefifi^en, 
fonbern erft ang bem Gnglifchen in bie bcutfdje ©prac^e über; 
fc^t morben ift. ®eifpielgmeife mag ber fflaffug, bah ^lan (menn 
nämli(^ ber Ittingo^e^ungo fid) alg fdjiffbar ermeifen füllte) „in 
Taum mehr alg 18 Xagen Pom ^nbifd^en Ccean big fnft jiir 
'Jri^cftfüfte 5lfri!ag" gelangen fönne, möhrenb ©erpa fpinto hier 
nur bie ©trede im ©inne hot, auf ber man feine SBaffermege 
mürbe benuhen fönnen, in ber urfprünglichen f^affung ju feiner 
irrthümlidhen SInffaffung SSeranlaffnng geben. ®ie Üeberfc|ung 
ift übrigeng im Ganjen mit grohem Gef^id gemacht, bo(h hotten 
manche ^rrthümer nnb Unflarheiten ohne meitereg ober burdh 
eine 51nfragc beim ttteifenben leicht Permieben merben fönnen. 
Ter pcrmirrenbe Slugbrud „^lug^uh'' für „Urfprung" (eineg 
i^lnffeg) hotte nicht gebraudht merben fotten; man fagt ni^t, 
bah äioei f^lüffe „bie Söafferfcheibe bilben" jmifchen gmei ©troni- 
fhftemen; nnb bah man nicht Ijolbe Böhne megfeilen fann, „in; 
bem man ein STReffer mieberholt lcid)t anfeht", ift flar. Gine 
51nfrage bei ©erpa fjSinto mürbe fdhnell feftgeftettt hoben, bah 
"dRaffango (eine Gctreibeart) fiih fälfdjlich alg Sßegeidhnnng für 
„Grbnnh" in bie englifcpe Üeberfehnng gefdhlichen hot, nnb ob 
berfelbe mit ben ftarf porftehenben „Sadenjnhnen" ber Sufd); 
männer nicht Pielmehr „S3adenfnochen" gemeint höbe. 

Ter 'Berfaffer hot bem Sefer in ber Grjöhlnng fein äuherft 
reijbarcg unb launenhafteg Temperament, bag in ber That für 
einen ?lfrifareifenben bie gröhten Gefahren hernufbefchtPören muhte, 
mit einer Cffcnpeit enthüllt, bic Potte ?lnerfennung Perbient. ?lber 
menn ber Ueberfeher in feiner Borbemerfung erflört, bah ^r fich 
porjuggmeife bnreh bie grohe Befcheibenheit, bie in bem fReife; 
berid)tc überall hrrPortrctc, ange5ogen gefühlt höbe, fo glauben 
mir, bah bie meiften Sefer nicht benfelben Ginbruci aug ber 
Scetüre beg Buepeg geminnen merben, unb bah ^i^fr ©mpfinbung 
oft genug ihre ©pmpathie mit bem fRcifenbcn in fRotl) unb Ge; 
fahr unb ihre Bemunberung für ben fühnen SRuth begfclben 
einigermahen beeinträchtigen mirb. 

.Sd)iUtr unb (öoethe im llrtlicilc i\)m ^citgcnolTcn. 

‘‘Jtachbem bag pripatc Seben unferer grohen Tichter, felbft 
in feinen atttäglidjften Bejiehnngen, mehr alg billig burchforfept 
unb jebem barauf bezüglichen B^ttelchen bie Bebeutung einer 
heiligen 9tcliquie beigelegt morben, ift eg erfreulid) mieber ein; 
mal einer Unternehmung jn begegnen, bei melcper ber ©amm; 
lerfleih augfcpliehlich bem geiftigen Seben berfelben unb iprer 
öffentlichen SBirffamfeit zugemenbet crfchcint. Ter Gcbnnfc, bic 
Urtheile iprer B^ttgenoffen chronologifcl) georbnet zufammenzu; 
ftetten, bem mir in einem eben crfchicncnen SBerfe; ©d)iller 
nnb Goetpe im Urtheile iprer Beit genoffen Pon Buliug 
5^. Braun*), begegnen, uerfpricht in feiner 51ngführung und) 

•) Sfipzig, im Berlage oon Bernhorb Scplide Balthofer Slifcfier), 
)8«2, 1. unb 2. Bb. 

Pcrfchicbcncn ©eiten pon unmittelbarer (^rud)tbarfcit merben zu 
fönnen, ba biefe niept nur einen Ginblid in bie Söirfnngcn ge; 
ftattet, mcl^e jene beiben Tiepter unmittelbar angübten, fonbern 
and) in bie fRüdmirfnngen, bie fic Pon ben Urtpeilen iprer Be>t 
mieber erfnpren, zuglcid) barin aber noep ein fehähengmertper Bei; 
trag zur Gntmidluugggefchichte beutfeper ^ritif Porlicgen bürfte, ber 
felbft auf bag heutige Urtpeil noep bcrid)tigenb cinmirfen fann. 
Tenn gerabc, meil bamalg bag Urtpeil über jene grohen SRänner 
fiep erft noch zu bilben patte, ftaub ipnen bic ^ritif iii biefer 
Beziehung unabhängiger gegenüber, alg mir, bic fepon pon ^inb; 
peit an baran gcmöpnt morben finb, biefclben fd)led)thin alg 
51utoritäten unter einem niept meiter anzufedjtenben Borurtpcil 
ZU betrachten; mag nufer Urtpeil über fie, felbft menn eg fiep 
nad)träglich bapon mieber frei madpen mottte, boep cineg Tpeilg 
feiner Unabpängigfeit nnb ©epärfe beraubt paben bürfte. 

Gg mürbe faft zu Permunbern fein, bah ein fo perfhrcepen; 
beg Unternehmen, zu bem ber Gebaute fdpeinbar fo nape log, 
niept fepon früper in Eingriff genommen marb, menn eg fiep 
niept bur^ bie ©cpmierigfeiten ber Slufgabe erflärte. SBürbe 
man boep, nm fie in iprem Pötten Umfange zu löfen, uiept mir 
alle in ber bamnligen periobifepen fßreffe, fonbern ou^ bie in 
ben zeitgenöffifepen ttRemoiren unb Gorrefponbenzen über fene 
beiben Tidpter entpoltenen Urtpeile, fo felbft bic fie unb ipre 
SBerfe betreffenbe Büpnenftatiftif peronziepen müffen. Tenn boh 
and) bie lepteren midptige SRomente bafür enthalten, bebarf 
feiner meitcren Slugfüprung. golgenbe ©teilen eineg Briefeg 
Pon Sfflanb an Talberg P. 1784 reidpen allein fdpou pin, 
eg beutlidp erfennen zu laffeu. ©ie lauten: „SBenn Gm. GEcettenz 
meiner Bemerfung einigen Sleih unb meiner Grfaprung einige 
fRidptigfeit Zutrauen, füllten nidpt bic fRäuber nadp f^iegfo in 
biefem SBinter gegeben merben. Tag Bublifunt, gegen biefe 
Gattung erflärt, befommt fonft iprer fünf Z” einer B^tt zu 
fepen — — pinzu, bah bie fRäuber bag Icpte 9Ral 
leer maren, bah Sie^fo, Permöge boppelter ©tatiftenproben, 
fdpmerlidp bie Soften tragen mürbe'' — fomie in Bezug auf bag 
Gotter’fdpe Suftfpiel „Ter fdpmarze SlRonn", bog man olg ©atirc 
auf ©dpitter beutete; „2öir pätten bag ©tüd niemalg geben 
fotten. Slug Sldptung für ©dpitter nidpt. 2öir felbft paben ba; 
mit im Slngefid)t beg Bol>lifumg (bag ipn opnepin niept ganz 
fapt) ben erften ©tein auf ©dpitter gemorfen." — Toep auep 
in folgenben ftatiftif^en Grpebungen fpridpt fidp ein Urtpeil, 
gleidpbiel nodp Pon meldpem SBertpe, aug; ^fm erften Bopre mnr= 
ben in Berlin bie IRäuber 20 ttRal, f^ie^fo n ttRal, Sabalc 
nnb Siebe 6 ttRal, im z^ueiten bie ^Räuber unb f^iegfo, febeg 
nur 2 3Ral gegeben. 

Broun pat in bem Porliegenben SBerfc fiep gleidpmopl bic 
Slnfgabe enger geftettt, inbem er fiep auf bie in ber periobifepen 
Brcffe Pon 1773 —1812 erf^ienenen Sritifen, Berichte unb 
fRotizen einfepränfte. Sluep in biefer Begrenzung ift feine SIrbeit 
aber noep eine fepr bonfengmertpe, aud) fo noep maren ber 
©cpmierigfeiten genug zu überminben. Bottftänbigfeit mar felbft 
hier Pietteidpt ni^t zu erreidpen, ba nidpt menige ber in biefen 
Beitroum fattenbeu periobif^en ©epriften untergegangen ober 
bodp in mir menigen GEemploren zerftreut pier unb ba in irgenb 
einem SBinfcl Perftedt fein bürften. ©o fteipig ber §erauggeber 
an ber ^erbeifdpoffung beg ttRaterialg aber audp opne Blueifcl 
gearbeitet pat, fdpeint ipm bodp felbft noep manepeg Grreicpbarc 
entgangen zu fein, ©o meifen bie Gppemeriben Pom 19. Siebr. 
1785 in einem Pon ipm felbft (Bb. T ©. 102) mitgetpeilten 
Briefe barauf pin, bah iut Pergangenen Urtpeile über 
©epitterg „Sabole unb Siebe" in ©trahburger unb fRürnberger 
Beitungen erfepienen maren, bie feiner ©ammlung feplen. Gbenfo 
ift bag Berliner Tpeater; Journal Pon ipm überfepen morben, 
aug melcpem bod) BradpPogel in feiner Gefdpiepte beg Söniglid)cn 
Tpeaterg zu Berlin eine Befpredpnng über bic fRäuber mitge; 
tpeilt pat. 3cp ermäpne bieg nur, meil ber fierauggeber cg noep 
in ber .t)anb pat, baPon nadpträglidp in ben folgenben Tpcilen 
beg SSerfeg fRupen zu zttpen. Tic porliegenben züJei Bänbc 
finb nämlicp nur ©dpitter gemibmet unb rcid)en nuep für ipn 
nur big zum ©epluh beg Suprpunbertg. 
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ift lüotjItl)uenb, au§ ben l^ier üorliegettben SSJlitt^eilungen 
ju erfel^en, ba| mon gleid) üom erften Slugeubtid feines ($rs 
fdjeinenS au ein beutüc^eS @efül)I öon ber ©rö^e beS ©c^iüer: 
f(^en Genius tjatte, ofine bod) Minb für bie mancherlei StuS^ 
lüü^fe feines no(^ nnge§ügetten S^atnreHS gn fein. Sofort bie 
erfte SSeffjredjung (anS ber Erfurter gelehrten Seitnng ü. S- 1781) 
Bemeift eS, oBfdion ber SSerfaffer, mie eS üon einer fotdien ©teile 
!annt anberS jn ertoarten mar, nod) feft an ben fogen. 5Irifto; 
telifdien ©inheiten Ijielt. „ißode, Blühenbe ©^rai^e, füne fort: 
reifenbe gnntafie, einige Ijingemorfene, nii^t genug überbaute 
3InSbrüde, poetifd^e ©eflamajionen unb eine Steigung, nid)t gern 
einen glänsenben Ölebanfen gu unterbrüden, fonbern aüeS jn 
fagen, maS gefagt mcrben fann — odeS baS tarafterifirt ben 
SSerfaffer als einen jungen SJtann, ber Bei rafchem Kreislauf beS 
SSIntS unb einer fortreifenben ©iuBilbungSfraft ein marmeS (^e: 
fül unb ©rang für bie gute ©a(^e h^t. §aBen mir je einen 
beutfchen ©hafef|)eare 5U ertoarten, fo ift eS bieferl" 
@in Urtheil fo frei, fo leBenbig emüfunben, mie man eS üon 
einem (belehrten für einen ©egenftanb seitgenöffifcher Dichtung 
heute moljl faum gn ermorten höt- 
an ©inmürfen im (Sin^elnen ni(ht; ber ^ritifer üergi^t aber 
nid)t, bem stabet and) ©i^önheiten an bie ©eite git fteden nnb 
feine SSegeifterung für baS Ölan^e Behält immer baS lieber: 
gemid)t. SIm ©d}Iuffe rathet er nur, ba^ ber S)id)ter „Bei bem 
©tubio ©hatefbeoreS meniger ben atS SeffingS SBerfe ftubieren 
möchte, ba baS geuei: feines @enieS ohnehin mehr eines Bägel§ 
olS ber ©Born'' Bebürfe. 

jDie „SSerfdjmörnng beS f^ieSfo" mürbe na(^ ben üorliegenben 
löeurtheiinngen jmar meniger enthnfiaftif(^ als bie 3läuBer auf: 
genommen, mar aber anbererfeits au^ geringeren Stngriffen 
auSgefeht. Um fo heftiger maren bie ^rotefte, meli^e „Kabale unb 
Siebe" fofort nach (Srf(heinen ber®i^tung herüorrief. ®er Seri^U 
erftatter ber @othaifd)en (belehrten ßeitungen üom 29. 3Jtai 1784 
fagt jmar nod) gur ©ntfchulbigung, ba^ bie ©harattere ouf ber 
SSühne etmoS übertrieben fein müßten; ja er ift fogar überzeugt, 
ba| troh ihrer SluSmüchfe „biefe neuen DriginaU^jranerfbiele bie 
fogenannten Sragöbien, morin bie gelben auf ©teigen 
gehen", üerbröngen mürben, dagegen erhob fi(h nur menige 
SBochen fbäter (21. ^uli 1784) ®arl i^h^^W ^orih in ber 
üon ihm rebigirten SSoffifchen Leitung mit einer ifShidipifa, bie 
©chider gerabegu mit moralifcher SSernid)tung bebrohte (©. 72). 
9lur üereingelt erhoben fich Stimmen, bie in Kabale unb Siebe, 
maS dombofition nnb ®h<ii^<i^lci^cntmidlung betrifft, auth 
gortf(hritt erfannten. SSefonberS üermehrten fi(ih bie §inmeife auf 
bie gefährli(hen, uufittlicheu SBirfungeu ber ©djider’fchen Dramen. 
®0(^h eutfbriugeu ad biefe Slugriffe immer nur üfthetifi^en 
©ruubfähen unb fittlichem ifSathoS unb erfcheinen frei üon jeber 
berfönliihen ©ehäffigfeit. S)ieS ift felbft bei bem aJtori|’f(^en 
Singriff nod) anguerfennen, entfchiebener aber tritt eS in bem: 
jenigen, melchen Seobolb ®raf gu ©tolberg gegen boS ßlebicht: 
„®ie ©ötter ©riechenlanbs" geri(^tet, hetöor, fomie in ber 3lach= 
fchrift gu einem bie ©chider’fd)en ®rameu giemli(^ hß’^obfeheuben 
SIrtifel im SDlagagiu ber ifShilofobhie unb fchöuen Sitteratur üom 
^ahre 1785 (f. ©. lll), ba ber SSerfaffer beSfelbeu ber 
SSemuuberuug beS im I. ^efte ber erf(^ieueueu SSrud): 
ftüds üon 2)on ©arloS, melcheS ihm eben erft gugefommen, 
freubigen SluSbrnd üerleit)t. „jDou ©arloS" mürbe überhaubt üon 
ber ^ritif fehr gut aufgeuommeu, nicht fo üom ißublicum ber 
Xheater. ®efonberS in SSerlin, mo mau bie if^rofabearbeitung 
aufäugli(^ in einer SluSbehuung üon fech§ ©tunben gab. ®rft 
nachbem man 1810 bie Sambenbearbeitnng für bie SSühne 
abobtirt ertoarb fii^ auch SDii^tung größeren 
SSeifad. 

SJtit ber (1785) h<iUß 2)i^ter guglei(ih feine 
hiftorifd)e unb bhitofobhifd)e ihätigleit eröffnet, ©rft 1789 
aber, in melehern ^ßh^e er au(^ gum i^rofeffor in Sena ernannt 
mürbe, mibmete er fich ihr faft auSfi^Iie^Iich, gnnächft ber hifto: 
rif(hen. ®S finb biefe Slrbeiten, bie fiöh längere 3eit einer faft 
adgemeinen unb uubebiugt guftimmeuben Sluerleunuug gu er: 
freuen hötten. @S mürbe gmar nid)t üerfaunt, ba| ber SSortrog 

bismeilen mehr ber beS ^£)i(hterS, als beS ^iftorilerS mar unb 
ber le^tere fid) gelegentli(^ eingelne Unrid)tigfeiteu gu ©chulbeu 
fommen lie^, aber mau behaubeite bieS hoch als nur etmaS 
SlebenfächlicheS, UubebeutenbeS. ©o h^^Bl (j- 235) in 
SSegug auf baS le^tere einmal: „SSir berührten eS auch 
um befto einbringeuber fagen gu föunen, bo^ bieS burchauS nicht 
bie ©eite fei), melche bei ber SSeurtheiluug eines folc^eu SBerfeS 
ins hüdlfte Siebt geftedt merbeu mub, meil bie SSnhl unb ©tel: 
luug ber SSegebenheiteu unb bie Sebhoftigfeit in ber S)arftednng 
meit michtigere unb in mancher dtüdficht meit fchmerer gu be: 
rüdfichtigeube gorberuugeu au ein hiflo^'U^eS ©unftmerf finb" 
— eine ©tede, melehe ficb manche ber hiftorifcheu ©leiuigfeitS: 
främer gu bergen nehmen tönuteu, bie fich ^ ber ^ritif alS bie 
uuüerfeuubareu Staibfommeu SSedmefferS aufmerfen. SSou biefem 
uiöht feiten in geiftiger SSefchränftheit murgelubeu |)od)muth unb 
ber bamit üerbunbeuen @)ehäffigfeit mar bie ^ritit über ©chider, 
fomeit fie hm^^ üorliegt, bisher immer noch frei. @S fehlte 
gmar nicht an SluSftednngen im (Singelnen, fie finb aber faft 
burchgehenb in fachlicher SBeife bct)onbeIt unb baS ©äuge mirb 
babei immer im ^uge beholten. ©o mirb g. SS. (©. 235) in 
ber eiugeheuben SSeurtheiluug ber gmei erften §efte ber Xhalia 
in ber dienen SSibliothef ber fchöuen SSiffenf^aften, ©d)ider im 
(Saugen gro^e Sluerfeunung gegodt, meuu ouch im (Siugelneu ge: 
rügt, ba| er in ber SBahl feiner SluSbrüde fiiih nit^t feiten üergreife 
unb „ber ®unft, boS rechte SCSort an bie rechte ©tede gu feheu, 
biefer ^uuft, bie SIBielaub fo üodfommen in feiner (Semalt hübe, 
ni^tS meniger als SJIeifter" fei. Sluöh ift onguerfennen, ba§ 
Spider üon ben ihm an biefer ©tede gegebenen eiugelueu SSe: 
lehruugen, meuu am^ uiöht ode, fo hoch mehrere mit SSortheil 
benu^eu fouute. @r h^t barnad) ©trobhe 1 unb 2 feiner 
Ueberfehung beS 2. SSu^eS ber Sleneibe gang umgearbeitet unb 
ben in ber 9. ©trobh^ gerügten SluSbrnd üeränbert. @S mürbe 
ohne 3ü>eifel üon Sutei^effe fein, bie SBerfe beS SDic^terS mit 
ben in biefen SSefbrei^ungen gemalten SluSftednngen gu üer: 
gleichen, um fi(^ gu übergeugen, ba^ eS audh eine bi^übultiüe 
©eite ber ^ritil gibt unb fie fehr mohl in eine förbernbe 
SBechfelmirfung mit ber Sichtung gu bringen ift. 

®ie §oreu unb ber SJIufeualmanoöh boten ber Sritif 
midfommene SSerauIaffung, fid) im Sob unb Siabel gu üben. 
S)ie (Srfcheinung ber 3£euieu üereinigte aber, meuu am^ nur 
üorübergehenb, beibe einem eingigen |»eerlager. (Sin: 
ftimmig mürbe biefelbe üon ber geitgeuöffifchen ißreffe üer= 
urtheilt, nur in bem Ölrabe unb in bem i£oue, in beuen eS ge: 
fchah, unterfchieben fic^ bie eiugelueu Stimmen. (Goethe mürbe 
im (Sangen um üieleS glimbfliiher unb ehrerbietiger, als ©i^ider 
behaubeit. SSefonberS ftar! ift bie SIbfertiguug 3- Sleic^arbtS 
in feinem, unter bem dlamen „SDeutföhluub" erfcheiueubeu Soul*' 
uole (4. ©tüd ü. S- 1796). 2)ie SBohlmodeuberen, gu beuen 
SBielaub im beutfehen dJIerfur gehörte (f. II. ©. 242), uohmeu 
bie SHieue an, als ob fie bie SSerfaffer nicht fennten unb meber 
©chider uo(h (Goethe bie Urheberfthoft jener Ileiuen, gum ISh^ü 
boshaften (SJebichte im üodeu Umfang gugutrauen üermöihteu, 
maS immerhin eine gmar ftreuge, aber feine SSerurtheilung ber: 
felbeu enthielt. Snt (Sougen ift eS ber bamaligen i|5reffe aber 
uachgurühmen, ben übrigen SSerfen beS ^J)i(hterS biefe 3JIi§: 
ftimmung nicht mit angerechuet, fonbern fi^ einer möglichft ob: 
jectiüeu unb ouerleuueuben SSeurtheiluug berfelben befleißigt gu 
haben. Slnch erfuhren bie bur^ bie Genien h^i^öorgerufenen 
@egenf(htifteu, bie aderbiugS meift fehr niebrig unb fihmäthlich 
maren, faft immer eine noch entfd)iebeuere SIbfertiguug, ols fie. 

®ieS mirb genügen bem Sefer einen SSegriff üon ben Sin: 
reguugeu gu geben, meldje bie uuS üorliegeube ©ommlung bar: 
bietet, unb fiöh bem ^ntereffe meiterer Greife beftenS 
embfiehlt. 

H. pröig. 
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^bolf ^clb uub feine fociole (ßefttjitlite (En0lQub0. 

(5^ noc!^ in ber fri^ii^cn (Srinnerung Spieler, tuic fd^merä- 
non in ben lebten ^ugu[ttagen bc§ 1880 bie siadjri^t 
einfd^Iug, bo^ ein jä^cr 2:ob eiueä ber reid)ften Seben l^imoegs 
gcriflen Ijobe. ^'»cute liegt nun bie befte ^ruc^t biefeä 2eben§ 
nor uu!^, ^ugeri^tet burc^ bie forgfante $anb eine» greunbeS, 
bc^ 'i'rofeffor @eorg griebrid^ Slnapt^ in Strasburg.•*■) 

'sJlboIf |)clb ftanb an ber SBenbe jum cigentüd)en S[)ianne§= 

olter, im beginn ber ®reinig, al§ er inmitten beg ftärlften 
Xoben^ ber mirt^fd^aftlic^en ^l^arteifämpfe ben (Sntfc^Iu^ fn^te, 

fic^ eine burd^auö fixere ©runblage für fein national^ofonomifdieä 

Xenlcn unb 2el}ren 5U fd)affen. @r l)atte al§ bat)erif(^er 9ted)t§; 

praftifant auf ben ^lemtern gearbeitet, toar unter ©ngel burc^ 
ba)? fgl. preufeifd^e ftatiftifd^e Sureau gegangen, l^atte ftd) al3 

jugenblidjer ^rofeffor in S3onn auf ba§ (£inbringlidf)fte unb 

Sebenbigfte mitbem Treiben ber politifdt)en unb politifc^sreligiöfen 
"l-'arteien befannt gemalt unb ftanb nun üor bem ©d^eibemege: 

fodte er ^arlementarier merben, oielleid^t in ben ©taatSbienft 
treten, feine ^enntniffe, feine @efd^idlidt)!eit, feine £ieben§ft)ürbig: 

feit, feinen praftifc^en ©inn, feine (Erfahrungen unmittelbar ber 
'^^rajiig 511 9hipe ma^en, ober foHte er „ganj ^rofeffor" tuerben, 
feften gu^ faffen in ber gelehrten f^orf^ung, ben oerfdhiebeueu 

auf ihn einbringenben, aufbringlidhen ßehnneinungen gegenüber 
ficherften |)alt unb Ueberfd)au gemimten? 5leu^ere§ unb inneres 

lüirfte jufammen, ihn für le^tereS 5U entfdheiben. 
22ie folltc er biefe (Erunblage ermerben? ©eine ganse 

©inne»art mieg ihn nidht auf bie 'philofophie, fonbern auf bie 
@ef(hi(hte. gür bie focialpolitifchen ©efi^t^puntte, bie er fm^te, 

fonnte ihm aber mir bie (31ef(hidhte jenes SanbeS bienlidh fein, 
baS fchon SlfleS burchlebt h^t, maS bie Sinnenlänber — loeun 
au(^ oielleidht in fehr mobificirten f^ormen — nodh burd^leben 

merben. Slehmeu mir, üon $anbel unb Slderbau abfehenb, ben 
(Eemerbebetrieb, fo fehen mir in (Suglanb bie erft fd)rittmeife 

rapibe Jßerbrängung beS fleinen $anbmerferftanbe§ burdh i*cn 
(Großbetrieb, bie Unimanblung in einen inbuftriellen Slrbeiters 

ftanb. guft baS ganje ftäbtifdhe Seben in ©nglanb ift in ber 
51rt geformt, mie mir eS in 2)eutf(hIonb bisher nur in ©ad)fen, 
im Dberelfaß unb am 9lieberrhein erbliden. 

©0 fommt eS, baß ber große ^ated)iSmuS ber ©ocial^ 
bemofratie, boS S3u(h über baS Kapital üon 9Jiar£, feine Dogmen 
auSf(hließli^ ber Slnalpfe englifd)er ^üftünbe entnimmt; fo ent= 
ftanb audh in Slbolf ^elb ber ^lan, eine umfaffenbe fociale 
(Gefthichte SnglanbS ju fdhreiben, in meldher junödhft bie @runb: 
lagen ber mobernen SSerhältniffe gefdhilbert merben foüten. ! 

3tüei fragen gab eS hici^ beantmorten: l) 2Bie finb 
bie (Snglänber ju ihren heutigen politifdhen unb focialen kn= 
fchauungen gefommen? — unb 2) Sßie hat fidh in ©nglaub bie 
(Großinbuftrie entmidelt? 

Xie Slntmort auf bie erfte f^rage mußte bie S3etradl)tung 
ber gefommten Siteratur umfaffen üon ben älteren Sübiüibualiften 
unb ben Stotionalöfonomen ^icarbo unb SlRolthuS bis jur SBodlieui 
fdhrift „The Poor Man’s Guardian“, meldtje baS '^Programm ber 
heutigen ©ocialbemofratie juerft formulirte, unb ben Dmeniften. 
2)icS ift baS erfte Such ber ^clb’fchen Arbeit. Qüi älueiteu 
merben bie focialen unb politifd)en Urfadhen unb Sßirfungen 
ber (Großinbuftrie gefdhilbert, als bereu h^üptfädhlidhe man bes 
jeichnen fann: (Sntftehung üon ©roßfapital nnb ^.Proletariat, , 
beibe abhängig üon ben ©chmanfungeu beS großen ^anbelS. | 

Serfall ber alten |)anbmerfSorbnung, (Entartung beS HJtcr^ i 
fantilfpftemS, ©ieg beS großen Kapitals, gabritinbuftrie, 2age 
ber gabrifarbeiter, bicS finb bie Kapitel, bereit ?lufftellnngen : 
unb ©chlüffe burch bie reichen Selcgftellen int 51tthang erläutert, j 
geftüjjt unb gcrei^tfertigt merben. I 

Xie (Gruttblage für eine ^Irbeit, mie fie in bem jmeiten : 

•' Sfleper jur focialen QJefchichte ßuglanbS üon 'itbolf 
?luS bem Ütachlaß hfifloSgegebcn ton (Seorg Sriebritp Ünapp. SRit 
bem Silbuiß ?lboIf ^lelbs. l'etpjig 1881, 2)undcr unb $»umblot. 

Sudhe begonnen ift (mährenb folgenbe Sänbe bie Serfud)e ber 
Slefornt bis 1832 unb bie (Gefchidhte ber fociolcn Semegung 
üon ba bis jur (Gegenmart enthalten foüten) fonnte felbftücrs 
ftänblid) nur in (Englattb felbft gelegt merben. 

§clb mar beim aiu^ jmcintal bafelbft, 1875 auf längere 
3eit unb mieber im feines fJobeS. 

lieber bie im üorliegenbeit Sanbe enthaltene 51rbeit als 
miffenfd)aftli(hc ßciftung im Sergleid) mit anberen SBerlcu 
ähnlidfer ülatur überlaffeit mir baS Urthcil ben Sachleitungen. 
Ueberfi(htlid), untcrri(htcnb unb belehrenb ift es in hohem 
@rabe. ®en Siebhabern ber SBahrhett mirb eS mohlthuu in 
bem heutigen focialpolitifdhen Kampfe, in meldhetn fo üicl mit 
SSorteu, ßeibenfdhaften unb nai^ ben Siegeln beS Snuftredfts 
geftritten mirb, ein SBerf jitr ©eite jii ha^>en, in meldhent fich 
thatfadhenmeife üerjeidhnet ßnbet, mie baS SlüeS fdhon bogemefen, 
unb mie bie SBu^t ber uatürlid)en ©efehe am (Enbc fo ober 
fo ben füuSfdflag gegeben h^t. 

Slbolf |)elb holle fidh ol^ ^er (Erften (Einer bem Sereitt 
für ©ocialpolitif attgefd;loffen, beffen SJlitglieber üon ben ©egitcrn 
„^atheberfocialiften“ benannt mürben unb biefen Slamen abops 
tirten. (Sr mar aber nidfitS meniger als ein ©ocialift. ®er 
phantaftifd^e 3ü9, tüeldhem ber ©ocialiSmuS über bem 
(Sntmurf einer SledhtSorbnung ber Bofunft bie ehrlii^e 5trbeit 
an ber focialen Slefortn üeraihtet ober hemmt, mar feinem ges 
futtben, auf bie gegenmärtige Sßirfuttg gerid)teten Söefen 5umiber, 
5ubent erfennt er, ber ein eifriger fpatriot mar, baß bie focias 
liftifihe Sbee baS Semußtfein ber SolfSeinheit unb SolfSücrs 
f^iebenheit auflöfe, mährenb ohne bteS Semußtfein ber bentfdhe 
©taat nidht lebensfähig ift. — Unb int ©taate murjelt fein 
ganjeS Sühlen unb f5)enfen. deshalb rüdt er ou(^ auf baS 
^räftigfte ben englifihen ^nüibualiften 5U ßeibe, ihnen nath- 
meifenb, mie ber SüüibiialiSmuS auf bem ßfebiete ber Süloral 
unhaltbar fei, meil ber ÜJlenfdh nidht fi(h aüein ju leben be? 
ftimmt fei, mie er auf bem mirthfchaftlidhen ©ebiete baS üJlaits 
dhefterthum, bie SluSbeutung beS ©tarfen burdh ^en ©chmad)en 
äur Solge höbe, unb mie auf bem (Gebiete ber fpolitif ber SluSi 
gang üom Snbiüibiunt jebeS Serftänbniß ber Slufgaben beS 
©taateS üernidhte, 

Sßeldhe SJlittel bieten fii^ nun bem ©eifte beS SorflherS 
bar, um ben Sehlem beS SnbiüibualiSntuS auf bem mirthfd)aft= 
lid)eu (Gebiete §u bcgegnett? ^Darüber fpridht ftd) §elb auS iit 
beit ©(^lußmorteu beS jmeiten SudheS: „®aS große unb noch 
nii^t gelöfte Problem ift niiht nur, aud) bie Slrbeiter unb Sinnen 
Olt ben Si^üihten beS madhfeuben 9leid)thumS theilnehmen ju 
laffen, fonbern üor Slüent aud), ben neuen mitherrfd)enben 
©tanb mit einem thätigen Semußtfein feiner politifcheu unb 
fociolen ^flidhten gu erfüüen, ihn menigftenS nad)träglich unb 
oümählidh aus einer mehr ober minber rüdfid^tSlofen Dligardhie 
in eine mohre Slriftofratie jit üermonbeln. ^aju finb nidf)t nur 
(Gefepe nöthig, meldhe eine ben Sebürfniffen ber (Großinbuftrie 
eutfprcd)enbe neue fociale Drbnuug fdhaffen, unb in benen (Engj 
lanb jmar nidt)tS Slbf^ließcnbeS, ober bodh ©roßeS unb ÜRufters 
gültiges geleiftet hot — eS ift aud) eine Sertiefung ber Sor; 
fteüiingen über ©taot unb @jefeüfd)oft nöthig, melche fid) üon 
ber eiufcitigen Serfolgung nächftliegenber inbiüibueüer ^ntereffen 
erhebt, unb im ©taate bie ben ibealen Bielm ber ganzen 
SDlenf^hcil bienenbe höd)fte Drgauifation ber SolfSgenoffen er; 
lenut. @S ift uttmögli(h, bem Utiempfänglidhen bie Slothmenbig: 
feit unb fRidhtigteit folcher Slnfd)auung mit jmingenber ßogi! 
5U bemeifen. Slber eS gibt fein beffereS SJlittel, bie ©infeitig^ 
feit unb Un^iulänglidhfeit entgegengefehter Slnfchauung baräuthun, 
als bie ßJefchid)te eines SolfcS gii erjählett, baS unter ber 
^errf^nft ber ^beett beS 3»l>löii*oaliSmuS ftanb.“ 

SBir fehen fthon oitS biefen SBorten aüein, baß ber Ser; 
faffer ber focialen ©efchidhte ©nglanbS als ^iftorifer unb Soli- 
tifer jugleich auftreten miü. „Sch fdhreibe über ©nglanb — als 
®eutfcher — für 2)eutfche“ — mit biefen SSorten dharafterifirte 
er einem Sreunbe gegenüber, ber fein Herausgeber merben foüte, 
feine Slbfid)t. 

Helb mar mitten in ber Slrbeit int 1871) nach 
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93eriin 'berufen tuorben, um bort eine n^nltc^c ^obbetftettung 
mic in 93onn on ber Uniüerfität unb ber neu erritfiteten lanbs 
mirtt)f^Qftli(^en SeJironftoIt ju ü’6ernei)men. Snt barauffolgenben 
Sommer 'begann er nQ(^ einem abermaligen Stnfent^alt in (Sng= 
lanb bie ?ln§arbeitung be§ 93n^e§ über bie ©ntftel^ung ber 
ÖJro^inbuftrie. S)er erfte S3anb mar — bi§ auf menige Stenbe^ 
rnngen mel^r formaler 9?otur — fertig, er entmarf ba§ SSormort, 
nnb oerma^rte für bie Beit feiner öorl^abenben 9teife ba§ ganse 
SKanuferibt in ben Lettern ber 3ftei(^§bant 

@r follte e§ nirfit mieber ergeben. 5tm 2. Slugnft fe|te er 
fi(^ auf bie S3at)n, um fiii^ im ^ötel SBetIeüue bei 2:f)nn nieber; 
äutaffen. 5tm 25. be§fetben 9Jionat§, f(^on an bie |)eimfe^r 
bentenb, mad^te er eine jener ^at)nfat)rten, mie fie — bie 3tare 
anfmärts nnb, an ^einrid^ öon ^leiftS SSo^nfianS borüber, um 
bie Sanbedte be§ Sd^toffeS ülongemout in bie ftiße f^^ä^e be§ 
See§ — faft aütäglid^ öon ben Sommergöften gemacht merben. 
Sein ^a^n f^tng um, — er, ein ftarfer, junger SOJann, ein 
geübter Sdtimimmer, mürbe öon rettnngfudf)enben Strmen um= 
ftammert nnb fdEineÜ üon ben Stutzen be§ Strome^ oerfdtilungen. 

21. Scbrtrfcr. 

^inlianifäje Houellen. 
©tooanni SSergaS neue 92obeIIen (Vita dei Campi, Nuove. 

Novelle, Milano 1880, Treves) bieten iin§ toie feine früheren 
(fiebc meine Ueberfebung ber „Nedda“, „©egemnart", 23. ÜJiärj 1878) 

get^an, Sanbfcb®ft= nnb ©ittenbilber au§ feiner §cimat ©icitieu. 
©egen 1865 trat ber fünfnnbjmanstgjäbrige junge äJiann in feiner 

SSaterftabt ©atania mit feinen erften SSerfuc^en tjeroor; ein tangerer 
9tufentbalt in f^Iorenj brad^te i^n befonber? bem ebten 2)att’ Ongaro 
nabe, ber ni(bt ohne ®influü auf bie ©ntmidlung feines latentes blieb, 
©fitber lebt SSerga am liebften in 3!Jtaitanb, roeldbcS ja immer ent- 
febiebener Sülittetpunft beS SBudbbanbelS unb ber nationalen Siteratur 
mirb. SBerga fdbreibt fetten mehr atS ein 93änbdöen im Snbre; er ift 
nnabbängig üon feiner geber unb tann rubig auf bie ©timmung märten. 
2)ie Onetten feiner 2)idbtungen finb 2anb nnb Sente feiner §eimat unb 
boS Higü Life ber heutigen itatienifeben ©efettfebaft. iBeibe lennt SSerga 
aus eigener Stnfcbauung. ®a| man ben burtnädigen ^unggefetten üon 
cteganter Gattung unb feinem 93enebmen jum ®on ^uan unb jum 
$ctben feines „©roS“, feiner „®üa", feines „Königstigers" but ftembetn 
motten, ift üerjeibtidb; benn maS ber Siebter üon feiner ©efettfdbaft 
träumt, baS büegt biefc gerne üon ibm fetbft ju träumen, nnb baS 
2€bcn ber itatienifdben Slriftofratie ift, mie man fattfam meiü, eine 
febtedbte Streno für ©atonen=9tSfetif. 

SBabr nnb eigenartig erfibeint mir SSerga befonberS in feinen ©t'- 
jäbtnngen auS bem ficitianifdben Sanbteben. SSon ben fteben neuen 
iltoüetlen finb brei bem tragifdben SBatten jener üerjebrenben Seiben= 
fdbaft gemibmet, bie Strioft im Slnfange beS einunbbreiüigften ©efangeS 
fo ergreifenb febitbert, menn er fingt: 

„9Son jener SJlorter, jenem gtübenben ©ifen, 
SSon jenem Sßabnfinn ©iferfudbt geheimen." 

3n ber ©rjäbtung „Cavalleria rusticana“ (tänbticbeS Slittertbum, 
b. b- titterlicbe S3auern), fommt ein auf Urtoub im Sorfe meitenber 
58erfagliere einem jungen ©bemann inS ©ebege. Siefer befebtie^t ficb 
äu rä^en, aber nidbt bnrdb einen beimtidben SUlefferbieb, fonbern in 
ritterticber SSeife, bnrdb ein Suett mit ben tanbeSübtidben 2Surf= 
meffern. Ser gräütidbe Bmeifamfjf nimmt ein ©nbe mit ©dbredten, 
inbem ber „5trät feiner ©bre" ben ©atan mit brei SJleffern burdb= 
bobrt. „iRoffo StRatpeto" (ber rotbbuutige ©dbetm) ift bie igammer^ 
gefdbidbte eines armen igungen, beffen SSater in einer ©anbmine üer= 
febüttet mürbe, beffen eigenes barteS Seben in biefer ©rnbe babinfebteidbt, 
bis er eineS SageS mit bem gefäbrtidben Sluftroge betraut, einen atten 
©rubengang ju üerfotgen, in bem biutern 2abbrintbe ficb üertiert, um 
nie mieber jum SSorfdbein ju tommen. Sie ©rjäbtung „Guerra dei 

Santi“ ift bie einzige biefer ©ammtnng, in metdber ein fatirifdbeS Säcbetn 
beS ftoifdben ©rjäbterS Sipbe urnfpielt: 

„3[n einem ficitianifdben S3orgo madben ficb jmei Zeitige ©oncurrenj. 
SaS untere Duartier glaubt on bie Kraft üon ©an SRocco (SiodbuS'), 

baS obere on biejenige üon ©on ißaSquate. — SoS untere Duartier 
batte „bie Stngen auS bem Kopfe", b. b- ben testen Kreujer bergegeben, 
um mit einer prädbtigen ^ßroceffion ben heiligen iRodbuS ju ehren unb 
ben beitigen ißaSquote 5u ärgern. — „Viva San Pasquale!“ rief tobten^ 
bla^ ein ©egner, otS bie tRoebianer mit ftingenbem ©piete, ben .*peitigeu 
unter bem iBotboebim mitfübrenb, eiuberäogen. SieS mor baS ©ignat 
ju einem Sumutt, ber mit einem fdbauertidben iRanfen febtoü- Ser 
5Bifdbof fdbicEte feinen Setegirten, um eine SSerföbnnng jmifdben iRodbuS 
unb ißoSquotiS berbeisufübren. Stber baS SBetter unterftü|te eine fotdbe 
nidbt. SaS ging fotgenbermaben ju. 

©eit bem iüRärj b<^üe eS nidbt mehr geregnet, unb bie ©ooten 
ftarbeu üor Surft. iBruno ber SBagner behauptete, bab, menn ©an 
ißoSquate in ißroceffion auSjiebe, fo muffe eS regnen. Unb in ber 
Sbot, mau trug ben Zeitigen in ißroceffion oftmärts unb meftmärts, 
man ftettte ihn auf ben §üget, on einem bemötften SRoitog, an 
einem jener Soge, ba bie Stebren ihre Köpfdben neigen, ats mottten fic 
gteid) fterben. 

©an ißoSquate ober fdbidCtc teinen JRegen. „SSerftuebter Zeitiger!" 
febrieen bie ^Bauern unb fpudtten in bie Suft. „ifJaSqnate, bn bafi »nS 
ruinirt, bu bafi «nS nur bie ©i^et getaffen, um unS bamit ben $atS 
ju burdbfägeni" 

igm iBorgo brrrfdbte bie SSergmeiftung, eS mar eines jener taugen 
:3abre, mo ber junger febon im 3>uni anfängt, bie ungetömmten SBeiber 
müüig unter ber Sbüre fteben, mit ftarren SBtidten. 

Sie Stufregung mar grob; benn üiete 9io(bianer batten fidb bemegen 
taffen, mit ber Sornentrone auf bem §anpte, mie redbte ©fet bie S3ruft 
fidb fdbtogenb, ans purer Siebe jn iprer ©rnte, bie ißaSquatiSproceffiou 
mitjumoiben. ©o befam ©an tRocco abermatS Dbermoffer, äumat ba 
jept bie ©botera auftrat unb ein atteS SBeib geträumt batte, baü 3iocbuS 
in ißerfon ihr bie SBorte foge: „§abt feine f^urdbt üor ber ©botera, idb 
beforge biefe Stngetegenbeit unb bin fein tßfufdber mie mein Kottege, ber 
heilige ißaSquatiS." 

Ser Slpotbefer fdbtoü feine 93ube unb ber Soctor iiobm SieibauS, 
um nicht etfdbtogeu jn merben. Slber ©an SRocco hielt fein SSerfpredben 
fdbtecbt; unb atS jmei iReconüateScenten fidb um bie midbtige f^tage 
ftritten, ob ©an tRocco ober ober ©an ißaSquate ber beffere Zeitige fei, 
ba fogte ein Sritter: „SSraudbt :^b^ t>eun no^ eine ©botera, um enb= 
ticb einmat gtieben ju fdbtieüen?" 

SSerga ift fjotatift. Sie SRenfdben, bie er unS üorfübrt, finb ®e= 
fepöpfe beS ^nftincteS, bie ben f^otgen feiueS SBattenS mittentoS nnb 
numieberbringtidb üerfalten finb. SSon fentimentoter SSetrodbtung feine 
©pur; bie fdbueibenbe Sogif ber Sbotfacben ift bie otleiuige SRorat biefer 
iRoüettcn. SfRatpeto, ber orme ©anbgrubeujunge, ift ber ©innige, ber 
ein menig pbitofopbirt. ©einem barten Seben bat er bie StRojime ab; 
gerungen, baü ber ©tärfere triumpbirt; unb ba^ man prügetn muh, 
um ©ebtäge obsumenben; ganj mie eS im atten ©prud^e beifet: Aut 
fer aut feri; ne feriare, feri! Unb bodb, fo fott unb fur§ ber ©rgöbter 
feinem Sefer gegenübertritt, er febeint mir feineSmegS tbeitnabmStoS für 
bie Seiben feines armen SSotfeS. ©r benft mobt, mo bie ©teine fepreien, 
ba brauche ber Sidhter fein Ktogetieb biuäujubicbten. 

Breitinger. 

Jlttö bet <^aui)f|labt. 

Dramatiftlie ^uffüliruttgctt. 

Unfctc ^rauett. 

Suftfpiet in fünf Steten üon ©. ü. SRofer unb fffranä ü. ©dhöntbon. 

©S banbett fidb hier um baS brittc gabrifat ber rübmticbft 
befonnten fjirma. SRan mag ja fein greunb ber banbrnerfSrnäfeigen 
©oEaboration fein, bie nur fetten SBerfe üon titerarifdbem SBertb 
berüorbringt, aber mon mirb gefteben müffen, baü fie SB. in i5ronf= 
reich befteu f^rüdbte trug, inbem fie ein reidb’battigeS ^Repertoire 
gefchaffen bat, um metdbeS unfer smifdben ©tittofigfeit nnb SBtutormutb 
fdbmonfenbeS Sbcater bie t^ranjofen beneiben fonn. Buden mir atfo 
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nid^t gcringjt^Q^ig bic SdjuUcrn übet baä neue ^robutt ber beiben 
i?uftfptflbtc^lcr, tiou beiten jeber lougft jd^on üUein feine Xalentprobc 
abgelegt l^ot, nnb freiKit mit nnS, bafj cÄ il)nen gelungen ift, ein 
nototifd^eä Bon ^lanblnng jn fünf mieten anfjubanfd)en, luä^renb 
beten bet 3nfd)anet faft fottiüü^tenb 511111 Hacken geteijt toitb. 

J'ag ©tücf ift nac^ bem Bon 91ofcn aufgebra^ten Stejept gemad^t, 
iBonac^ ein Xn^enb ^«Ingnen neben einanbet ^et laufen unb jebet ?tct 
einen Sc^ioanf füt fid^ bilbet, bet o^ne ©c^aben füt ba§ Uebtige ge« 
fttic^en metben fönnte. Unter folc^en Umftönben erläßt man mir toolil 
gern bie ©rjä^lung einer ^lanblung, bie nid^t ba ift, ober einer @5runb= 
ibee, mclc^e beägleid^en fe^lt. ^ie 93efe^rung be§ J^eaterbit^terS ©roffer 
Bom SSeiber’^affer jum SSere^rer „nuferer gt^auen" loitb jtoar onfangä 
aI3 X^cma aufgegeben, aber e§ Bcrfc^minbet fc^on nodf) bem jiBeiten 
?lcte fpnrlo!? Bon ber 93ilbfläc^e. Schien ben SSerfaffern bie fpftematifc^ 
fortfe^reitenbe ^efferung eineö fo l)attgefottenen ©ünberS ein Söerl ber 
Unmöglid()feit? Statt feiner mirb ber erfinbung§reid)e fiol^nbiener ipfef; 
fermann in ben SSorbergrunb gefi^oben, unb in ber ©efellfd^aft biefeS 
^lllermeltSfreunbeS fann e^ einem fi^on e!^er gefaHen. ®a ift and) nod^ 
ber i}ebemann 2)orn mit feiner enetgifc^en Sfjeliebften unb Bor 21tlem 
fein leic^tfinniger ©d^ioiegerfol^n — 21tle8 im ©runbe gleid^ lieben§= 
mürbige unb ^erjgute Seute, menn fie fid^ auc^ ba§ fieben fauer mad)en. 
'JJotürlic^ fpielt baä uralte 9Sertned;IIuug^= uub üßerfleibung^motio eine 
übermäßig grofee iHoHe. ^aul ©roffer nimmt ben Spanten feinet i5rreuu= 
be? an unb toirb nun feinerfeitä toieber Bon srnei SQiäbi^eu Betwedfifelt. 
©in üo^nbiener Berfleibet fidj, um einem Berlogenen ©'^emaun ju §ülfe 
5u fommen, in beffen imaginären 2Birt^§]§au§freunb unb fe^t ein ganjeS 
4>au8 in Slufregung. greilic^ fel^lt e§ auc^ nit^t an feineren £uftfpiel= 
feenen — für ein ^iSd^en Sentimentalität mirb ebenfaHS geforgt — unb 
ba erfennt man o^ne 9)lü^e bie fjeber Sdl)öntl)on§. $a§ ©rftaunlid^fte 
ift, mie ber meift trioiale Siolog, ber fidl) Bon einem 2Bifj jum onberen 
ft^Ieppt, mie bie burd^fid^tig büunen unb abgegriffenen fOiotiBe fünf, fage 
fünf lange SIcte füEen fönnen. §ier jeigt fid^ baä grofee SSül^nengefcfiidE 
ber SSerfoffer. Sobolb ba§ Qntereffe unb ba§ SSetgnügen ju erlal)men 
beginnen, mirb fd^neö ein fd^erjl^afteS Sßort ober eine luftige Scene 
ober eine fomifc^e Sigur eingeflod^ten. ©in geübtere^ O^t ^ört aHerbingä 
ba unb bort bag bebentlicfie Snarren ber fDiaf(i)ine, 5. ®. barin, ba§ 
gemö^nlic^ bie 93efuc^er in futjen 3roifd^enräumeu §meimal i’^re Stuf= 
martung mad^en, inbem bie erfte 5ßifite fd^einbar auf irgenb ein |)inber= 
nife ftö|t, mäi^renb fie boc^ nur boju beftimmt mar, als gütlung ju 
bienen. 

3)aS SBaünert^eater ift 93erlinS einzige 93ü^ne, mo bie S'räfte unb 
baS ©nfemble Bortrefflid) finb. 2)ie beliebten SlKitglieber pflegen nidfit 
Solo ju fpielen, fonbern fügen fic^ in baS l)ormonifd^e Xutti. Selbft bie 
fleinen iRoHen finb in guten $änben unb niemolS ftört eine liufif^e 
Statifterie. ®S ift mirflid^e Äunft in einem fleinen ©eure. Umfome^r 
Berbenfen mir eS ber 2)irection, baf; fie im erften ?lcte, ber in einem 
befannten IReftaurant fpielt, ben Sn^aber beSfeiben nid)t bnrd^ einen 
Sdjanfpieler geben, fonbern ben 3)ar5nfteIIenben felbft als ftumme Ißer- 
fon auftreten liefe — ein grobnaturaliftifcfeer SSirt^SfeauSmife, ber nid^t 
auf eine anftänbige übü^ne gefeört. 

Ptt5 pofumcttt. 

rtfeaufpiel in brei mieten Bon SSilfeelmine ©täfin 3öicfenburg = 
911müfi). 

^ie 'Cerfoffetin, burefe feinfinnige ©ebic^te, Ueberfefeungen unb ©pen 
Bort^eil^oft befaunt, magt ^ier iferen erften S3üfenenBerfnd). iJeiber ift 
fie in ber SBafel beS Stoffes nnglüdlid) gemefen. 2)er etmaS naefe 
3fflanb unb ®ird)pfeiffer fefemedenbe iEitel löfet MeS efeer olS eine im 
3a^re beS ^»eilS 1067 ju ©onftantinopel Bor fiefe gefeenbe nub ofene 
^meifel auS ©ibbonS ^auptmerf gefcfeöpfte ^anblung Bermutfeen, unb 
erft ber Ifeeaterjettel nimmt unS ben füfeen SEafen, bafe mir 9)ienfd)en 
auS unfeter ®lut Bon unferem 931ute unb Sleifcfe Bon unferem 
effleifc^ begegnen roetben. SLUt erfennen aber halb, bafe eS fiefe im 
©runbe um niefets anbetS als um eine feiftorifi^e SOiaSferabe feanbelt. 
©uboyia, SSittme beS ftaiferS ©onftantin X. unb SRegentiu beS griec^i: 
fefeen IHeic^eS ift bie unoerfölfcfete ^auernfelb’fc^e „iunge SBittme", melcfee 
fe^r launenhaft, fofett unb emancipirt tfeut unb fid) bocl) mie ein ge: 

! möfenlicheS ©änScfecu Berliebt unb im lefjten 31ct feeimführen Idfet, unb 
j Xipfeilin, ber ipatrinrcfe Bon ©onftantinopel, gibt fiefe als ber altbefanntc 
' Öuftfpiclonlcl 511 criennen, ber feinen Sofen ober SJeffen gut Berheiratfeen 

miH unb fd^liefelich auf mefer ober miuber gefefeidte Slrt geprellt mirb. 
j ©onj fo Berhält cS fiefe audj mit aH ben auberen 'IJerfoncn beS StüdeS. 
I fOian nefeme ben bpjontiuifdieu ^errfd^afteu Jalar, söorett, Strummftab 
! nnb S'roue meg unb — als üBerlobte empfehlen fich Bier iperfönlichfeiteu, 
j bie mir jeben Xag auf ber fßromenabe treffen ober bie mir jur 9ioth 

felber fein fönnten. 
3lm erften SIcte fommt bie Bermittmete J^aiferin in bie fefemierige 

Sage, über ben bilbhübfdf)en iRebeHen S)iogeneS fRomannS urtfeeilen 511 

müffen. 311S Statthalter einer entfernten ißroBinj h^t er fidf) erfühnt, 
gegen bie grünliche 33eamtenmirthfdhaft ju proteftiren unb fich ““ä' 
gefogenen IBolfeS anjnnehmen. Seine Klagen blieben Bon bem felbft 
corrumpirten Senat unbeachtet, unb als fich ^ie Unjufriebenen um 
ihn fdhaarten, ba führte er fie rafch entfdhloffen gegen bie fRefibenj. 
Slber bie fchon getröumte Kaiferlronc Berfdhminbet mie ein 93ilb ber 
2iata SRorgana. ®r mirb befiegt unb in Ketten Bor ben Senat gefcfeleppt. 
5)ier fehlt eS ihm nidht an trefflichen SluSreben. ©r entmidelt feine Sin: 
fidht über SBirthfehaftSpolitif, Steuerfhftem unb bie ßoRft'age unb mirb 
aus bem Slngeflagten ein Kläger. S)ie entlarBten Senatoren fchäumen 
Bor SButh unb fpredhen mit rührenber ©iuftimmigfeit baS XobeSurtheil. 
2)och bie Kaiferin erhebt bagegen ©infprmh. Sei eS ber ^»eroiSmnS 
ober bie Schönheit beS SRebeHen, genug, fie fühlt fi(h magnetifch ju ihm 
hingejogen. fjormell begnabigt fie ihn jmar jur SSerbonnung, aber 
heimlich gibt fie ihm ein SteEbichein unter Bier Slugen. 

2)iefe ^ufammenfunft bilbet ben Kern beS jmeiten SteteS. SBar ber 
erfte tragifdh, fo h^it i^iefer einen Iprifchen ©runbton. §ier jeigt fitfe 
baS 2:alent ber SSerfafferin auf ihrem eigentlidhen ©ebiete. ®ie ganje 
Scene jmifdhen Kaiferin unb iRebeü, bie fich onfangS fo feinblich 
fehen unb bodh Bor Siebe Bergehen möchten, ift Bortrefflich. Slm ©nbe 
gefteht bie Kaiferin; 

„Sdh liebe ®ich — maS foü ich Berfchmeigen, 
iRuu, ba 2)u’S bodh i^tdht mehr bejmeifeln fannft." 

Keines ber Siebenben fihmelgt in lhrifd)em fßh’^ßfennebel, aber ihre 
fchlidhten Stccente finb mäht unb fdhön. Seiber beginnt gleich barauf 
bie ^anblung in bie Sphäre beS SdhmanfeS 511 faßen. 

®ie Kaiferin mirb nämlidh auS allen ihren Fimmeln geriffen burefe 
eine böfe ©rinnerung. §at fie bodh am Xobtenbette ihres ©emahlS, 
ber mohl ihren etmaS Berliebten Sinn fannte unb baS SooS feiner 
Söhne fidhern moßte, ein 2)ocument unterfdhreiben müffen, in melcheni 
fie fidh 5ur emigeu SBittmenf^aft Berpflidhtete. ©ine Kaiferin, in ber 
baS 2Seib nid)t bominirte, mürbe mahrfdheinlidh ben lebten SBilleu ihres 
Xhrongenoffen ehren, aber bie ^fürftin ber ©räfin SBidenburg fefet fich 
mie eine gemöhnliche ^erjogin Bon ©erolftein über StaatSraifon unb 
SRutterpflicht hwmeg. f^ür fie ift baS heilige ©elübbe ein blofeeS S3er= 

I tragSinftrument, nach beffen S3efeitigung jebe SSerpflichtnng aufhört. 
Sllfo hnnbelt eS fidh 'h^ barum, burdh Sift in ben 83efife beS 
5)ocumentS ju gelangen. IBer ißatriarch bon ©onftantinopel hat eS in 
SSermafer. SBie lann man eS ihm entloden? Kaiferin meife fofort 
ein SRittel, baS amh idh mich bunfel erinnere, in einigen taufenb 
Komöbien angetroffen ju haben. 3»erft heudhelt fie faiferlidhe Strenge 
nnb fittlidhe ©ntrüftung über ben böfen 2)iogeneS unb feeifet ihn bie Dieife 
in bie SSerbonnung ungefäumt antreten. 3« SBirflichleit Berbirgt fie ihn 
aber hinter einem Vorhang, melier Kniff alfo nicht nur ein ©emeingut 
unferer Berlegnen Xheaterbidhter ift, fonbern fdhon im elften Qah’^hnnbert 
beliebt mar. SllS nun ber fßatriardh erf^eint, gibt fie ihm 511 Berftehen, 
bafe fie feinen ÜReffen S3atbaS liebe unb ihn auf ben 3;h^an Bon ^pjans 
erheben möchte. Qa, menn nur baS fatale ®ocumcnt nicht märe! „O, 
menu’S nur an bem liegt!" fagt ber ißatriardh. ©r fieht feinen Sieffen 
fchon ouf bem ©äfarenthrone unb holt baS läftige ißapier gleich ho’^bei. 
3:)ie Kaiferin jerreifet eS in aller ©emüthSruhe. fRatürlidh ift ber Heber: 
liffete nicht menig erftaunt, alS er Bernimmt, bafe fein fReffe feine 83afe 
SRarjia, bie Kaiferin aber feinen Slnberen heimführen mill, alS — ben 
fRebeHen IiiogeneS. ©r finbet fich feboch gefefeidt in bie SRolle eines be: 
trogenen SöctrügerS unb macht bie hirfür eiu5ig angemeffene gute Süiieiie 
5um böfen Spiel. 

3ch möchte feinem !öeifpiele folgen, allein bie Slufführuug, melcfee 
baS immerhin aefetenSmerthe ©rftUngSroerf einer begabten l^ichteriu 
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im ©(^aufpieliiaufe fanb, fteljt bod^ su tief unter bem gemot)nten 
3[JiitteIma§. 3)ie neuen ®ecorationen finb mir Siebenfache, bie ®ar= 
fteHer hatten beffer fein foHen. Slber deiner bon Sitten genügte. S)er 
freilich fdhmer §u finbenbe Uebergang au§ ©rnft jum @(^erj, ben ja 
bie Sichterin in ihrem üom genfer jum geprellten 0nfel fich bett)egen= 
ben ©tücl ebcnfo menig getroffen pat, mar ben ©dhaufpielern unerreidh^ 
bar. Sie (Subopia bom ©enbarmenmarlte fagte ipre Siebe§geftänbniffe 
im felben Sone, mie bie tragifdhen f5Iü(^e be§ erften SIcteS. Ser Siebett 
lädhelte fü| mie ein berliebter Siaturburfdhe, al§ er feine rebolutionäre 
Siebe hielt. Ser ißatriarch brodhte in ben luftigen ©eenen alle S0iänn= 
dhen nnb SDiäpdhen Sii^arbS Hl. an ben SOiann. SIm beften gefielen 
mir noch bie bhjantinifdhen Seibmaihen, bie ftramm nnb abrett, al§ 
fomen fie bon einem unferer japlrei^en (Sjercierpläpe, über bie Süpne 
marfchirten. 

„Dur für Dttlur.. 

SSerliner f5’^üh^iii9^ = ^wobIibet. 

„SJnr für Siatur . . Siefer ©trau^’f(he Kehrreim au§ ber Dperette 
„Ser luftige ^Irieg" ift im SIngenblitt bie geflügelte SJielobie ber 9ieidh§= 
hauptftabt, nnb e§ gibt feinen nodh fo fernen SBinfel 58erlin§, in mel= 
dhem man jept nicht entmeber eine SSetradhtung über bal SabafSmonopoI 
ober bie SBeife be§ ©trau^’fchen SiaturmalgerS hört. (Sr ift ber Srinmph 
be§ (Somponiften nnb bie ^lage feiner §örer, menn fie genotpigt mer^ 
ben, fo einen fehpaften mufilalifcpen ^oltergeift in ipr (5)ebö(ptnip ein= 
§nqnartieren. §ot man ipn nu§ ber einen @cfe pinauSgetrieben, fo 
fi(pert er au§ ber anbern mieber perbor — e§ ift ein Sttartprinm ganj 
eigener SIrt! ^einricp §eine pat e§ ergoplicp gefcpilbert, al§ feiner ^eit 
in jeber ©tro^e ber §auptfiabt ber SBeber’fche i^nngfernfrang gemnnben 
mürbe nnb on ben Älabieren bie beilcpenbloue ©eibe gar nicht abri§. 

pabe bie §eine’f(pen ©eufjer erft unter ber Sltteinperrfdhaft be§ 
Siaturmaljer^ nacpempfunben. Ueberatt nmpüpft nnb umtänbelt nn§ bie 
äierli(pc Sonfigur. ©(pon beim SSerlaffen ber erften SSorftettnng tönte 
fie bon allen Sippen, ^dp gab bie ®arberobenmorfe mit ©efang* 
begleitung ab, inbem idp bie SJielobie bor midp pinfummte. Sen ganzen 
§eimmeg entlang jmitfcperte fie neben mir per, nnb al§ icp enblidp bie 
Siettnng^pforte be§ ©tammgimmerg erreichte, mürbe fie mir bon ber 
gefammten Safelrunbe fcpon beim ©intreten al§ SBittfommenggrn^ ent= 
gegengeträttert. pö^e fm feitbem SSodpen pinburcp au§ febem ®e= 
räufdh im §au§ nnb auf ber ©trape: SIu§ bem ißidfen ber SBanbupr, 
au§ bem ^lingelgeläut ber fßferbebapnen, au§ bem Grapen ber 
bie über ba§ Rapier eilt, fa felbft au§ bem Sippen ber frümelfncpen^ 
ben ©perlinge, meldpe über bie SSIecpbefleibung be§ genfterS püpfen! 
Seber ©ap, ben icp nieberfdpreibe, bropt fidp nnmittfürlidp biefem 
fdpanfelnPen SipptpmnS angufcpmiegen, nnb in ber SSergmeifInng finge 
icp enblidp felbft bie SJielobie, beutlidp nnb mit bernepmbarer ©timme — 
ja icp finge fie nnb ber Sefer möge fidp glücflidp fdpäpen, bap er e§ nur 
gu glauben nnb nidpt gu pörcn braucpt! SI^, nnb mie oft ftettt fidp 
bie melobifdpe ©rinnerung gn ungelegenfter Seit ein! poltere meinen 
Slerger über irgenb ein ©riebnip beg Sageg in grimmigen Söorten aug, 
nnb alle SBirfung ber gornigen Stpoftroppe gept berloren, meil fidp nadp 
bem lepten SBort „Siur für Siatur . . olg mufifalifdper ©pilog an= 
fcpliept. ©in SSefannter ergäplt mir oom Sob feiner ©dpmiegermutter 
nnb icp antmortete in getragenem Son: 

„;3<P bitte ©ie, bon meinem anfridptigen SOlitgefüpI übergengt gn 
fein . . . Stur für Statur" — 

Sn bie SBalgermelobie läuft felbft bie Srauerbegeugung aug! S(p 
erfdprette über meine eigene SSermilberung, aber eg ift nidpt abgufepen, 
mie mir bon biefer Sprannig beg Staturmalgerg jemalg befreit merben 
füllen. Senn mie mon fidp bei einem redpt bauerpaften Sanbregen, menn 
bie SBafferfäben enblog aug ben pimmlifdpen ©ieplannen ftrömen, nur 
mit SDtüpe borftetten fann, bap eg je mieber trodlen mirb, fo tann idp 
mir audp ein SSer^iepen beg mnfifalifipen Sanbregeng, ber aug bem 
„Suftigen S?rieg" über ung niebergegangen ift, lanm mepr beulen. Sie 
eingige Hoffnung mörc bag balbige ©rfdpeinen einer neuen ©traup’fdpen 
Operette mit einem öpniidpen mnfifalifdpen Sübber. Stur ©traup allein 
bermag, ©traup gu bertreiben .... 

„Stur für Statur" — bag ift gngleidp bie redpte Seitmelobie für ben 

Srüpling, ber nun audp in Berlin angefangen pot. ^ir finb nidpt fepr 
bermöpnt in nnferen Stüplingganfprüdpen. SSenn ber lengblane §immel 
ung fröplidp ing Sanfter gudlt, auf ben Södpern ber pette ©onnenfdpein 
liegt nnb bie ©pipen ber ©dpupmanngpelme in golbenem ©lange fdpimmern, 
fo ift bag Statnrbebürfnip beg ©ropftäbterg bereitg giemlidp befriebigt. 
©rüne S3Iattfnogpen, bie aug ben SSaumfleletten am ©trapenranb per; 
borlaufdpen, prüfen mir fdpon mit SDtiptranen auf ipre ©dptpeit, nnb bei 
bem erften bottgrünen ^aftanienbaum fepen mir ung borfidptig um, ob 
er nidpt am ©nbe burdp ein berftettteg §oIgfdpiIb nur alg frifdp geftridpen 
begeidpnet ift? SSon nngmeifelpafter nnb übergeugenber SBaprpaftigleit 
ift in ber ©ropftabt nur bie ladpenbe ©onne, bie in biefen Sagen bag 
graue SSudp beg Sebeng mit iprem emigen ©olbfdpnitt nmranbet. Söenn 
pe nadp bem nebelreidpen märlifdpen SBintcr mieber burdp bie fo lange 
berfdploffenen-SBoIfenmimpern mie ein liebenbeg Singe perborbridpt, fo 
gept eg marm burdp alle §ergen, bie Spriler polen ipre ölten Srüp; 
joprggebidpte aug bem Seipamt nnb bie ^effimiften fepen ipre berbriep* 
lidpften ©rünbe burdp fein gngefpipte ©onnenftraplen nnb unmiberlegbore 
grüplingglnogpen beridptigt. 

SSer cg erfdpmingen lonn, feiert übrigeng in SSerlin ben S^^üpling 
gu SBagen nnb mirb ein Stadpmittaggftammgaft ber §ofiäger= nnb 
©iegegottee. Siefe täglidpen goprten bieten ein farbigeg S3ilb, menn eg 
audp bigmeilen etmog ftanbgron überbnnlelt ift nnb eine melandpolifdpc 
©(pattirung burdp bag bon eingelnen nodp mübe perabpängenbc 
morfdpe §erbftlaub empfängt, bag bigmeilen — bom SSinbc burdp; 
rafdpcit — bie ©rinnernng an ben entfdpmunbencn Seng in ben merben; 
ben gefpenftifdp pineinflingen löpt. Sei^tpergig überpört bag frope Söoll 
ber Sebcnben biefe ©eifterftimmen eineg tobten grüplingg nnb taufdpt 
bon SBagcn gn SBagen pier einen fröpli^cn SSlidt, bort ein bentfomeg 
Sädpeln, big eg im §ufdp meitergept nnb bag erftc SJtomentbilb burdp 
bag gmeite berbröngt mirb. 

Sie tägli(pen Spiergartenfaprten bebeuten übrigeng gngleidp eine 
Srüpjaprgparabe ber neuen SJtoben. S<P tueip nidpt, mcldper SJtenfdpen= 
fenncr ben Slngfprudp getpon pat: „©ine gron lann für ipren SJtonn 
jeglicpeg Opfer bringen, fie fann für ipn pungern, für ipn bluten — 
nur barf er nidpt berlangcn, bap fie bei S3eginn beg Stüplingg nodp 
ipren SBinterpnt trägt . . ." SSon mem ber Slngfprudp ondp getpon ift, 
er mirb bie 3upwtmung aller ©pemänner pnben, nnb barnm gepört’g 
mit gu meiner grüplinggfeier, bap idp meine grau gu ben lßup= 
madperinnen nnb in bie ©onfectionggefdpäfte begleite, um in bie 
SJlpfterien beg SJlobctenfcIg gelegentlidpe SSIidle gu tpnn. ©g finb ba 
mieber bie munberlidpften SJiipformen ang Si(pt getreten. S<P f^p §üte, 
benen fein Unredpt gefdpepen ift, menn man fie mit oufgefpannten Siegen; 
fdpirmen berglidpen pot, mäprenb anbere mieber über einen SJliniatur; 
ftreifen SSaftftrop fo überlabenen 58Iatt; nnb SSIumcnbattoft aufmeifen, 
bap man biefe ^opfbebettungen alg SSejirbilber beröffentlidpen fönnte 
mit ber Unterfdprift: „Söo ift ber §ut?" Sann fop idp Kleiber, bie 
ipren Srägerinnen einen fünftlidpen ©dpein bon §äplidpfeit üerletpen, 
inbem fie mit mattegefütterten erpöpten Sldpfeln berfepen finb. Sie ruu; 
ben fanft 'abfottenben ©dpultern fdpöner grauen, auf meldpen bemun; 
bernbe Singen fo gern bermeilen, finb nadp biefer bon ber SJiobe bC; 
füplenen ©ntftettnng nidpt mepr „ladylike" nnb nur Stoben finb gniäffig, 
in meldpen bie fünftlidp erpöpten Slrmc ber Samen ben eingepängten 
|)oIgarmen ber ©lieberpuppen gleidpen. gnr Sleftpetif beg §äplidpen 
bieten bie neuen SJloben ondp no(p onbere SSeiträge; So fiept mon nn= 
förmlidpe Sieifenfattel, in meldpen bie ^rinoline mieber borgufpufen 
fdpeint; mon fiept §üte mit ouggeftopften Sauben — bie „Sauben; 
SBattp" mirb bietteidpt ein ftepenber ©dperg ber 5Babepromenaben mer; 
ben; mon fiept auf ber Stüdffeite ber Sleiber gemiffe ftordpneftäpnlidpe 
Sioffungen,-gemiffe gang unmaprfcpeinlidpe galtenfädte, bie gu ben un; 
gegogenften ©leidpniffen reigen . . . nnb bei mandpen ©oftümen meip 
man nidpt, mag mon ftärfer bemnnbern fott: bie Sporpeit ber grouen, 
meldpe fie tragen, ober bie Sporpeit ber SJiönner, meldpe fie fogor — 
begaplen. SBag midp betrifft, fo ift ouf bem ©ebiet meine SSergangen; 
peit leiber nidpt unbefipolten. ©eitbem idp einft gegen bie Sricot; 
Saitten einen gemaffneten Slrtifel gefdprieben pabe, melier ber ©dpredfen 
Otter ©onfectionggefdpöfte mar, nnb boranf bag Honorar beg Slrtifelg 
benupen mupte, um eine — Sricottaitte gu begaplen, meldpe fidp in; 
gmifdpen meine eigene grau beforgt patte . . . feitbem leibe idp on nn; 
peilbarer ©elbftberodptnng nnb pabe midp mit gebunbenen §änben ben 
^efeplen beg SSlobejonrnolg onggeliefert. Senn mit ©rünben gegen bie 
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S?lobe fäm^fen . . . man fönnte ebenjo gut eine (ä^jibemie burdj gitt= 

licken l^etlen tnoHen. öM|!eimenben grül^Kng, tnenn bie 

grünen ^nof^enfetten ftd^ bon P S®eig |d^Ungen> bag 2(uge 

o'^nebieg SSeffereg p f^un, olg über 9iobenf(i^nttte unb §utforinen su 

fc^meifen, unb hinter bent 95retternetb beg ©oet^ebenfmalg, bag noc^ 

immer ang feinem minterüd^en ^olgmantel nic^t I)erborgetreten ift, 

fd^eint’g in ben lens^^eHen Xag tjinaugjuflingen; 

„^ei ben Saunen ber fc^öneu f^^auen 

©oEft bu immer bergnüglic^ fc^auenl" 

®ie eigentpmlid^fte grül^Iingg; unb äJiobebetrad^tung fanb ic^ aber 

in bem SBriefe eineg SSaEfifd^eg, meld^em id^ über bie ©(^ulteru *aufg 

ifSafjier blidte. ®ie aüfluge Meine fc^rieb an eine ^reunbin: 

„Um ®ir ©enauereg über bie neuen ©oftüme beri(^ten gu !önneu, 

ging id^ borgeftern in ben joologifc^en ßJarten, traf aber fo tnenig 

broud^bare 3Jienf(i)en ba, ba| ic^ mir aug aSersmeiflung bie — ST^iere 

angefel^eu :^abe, unb ®u mirft mir jitgeben, ba§ man baju niefit ben 

äoologifd^en ©arten befud^t. SSenu man aber einmal bag SWobejournal 

im ^o|)f I)at — tbie munberlic^ erfd^eint ba bie S^iertnelt unb tbie bes 

merft man plö|lid^, ba§ bie SJlobe bod^ bag SBefentticbfte ift, mog ber 

SJieufc^ bor feinen goologifd^en ©eft^miftern boraug t)at. ®enfe ®ir, 

ba§ bie X^ierc noc^ immer mit i^rer ftumfjfen 95e'^arrtid^feit bei ben 

überlebtefteu ©oftümen fielen geblieben finb! S)er ißfau 5. 33. ge'^t noc^ 

immer fjfaublau, obgleich man bod^ ben gangen 3Binter l^inburc^ biefe 

garbe gum Ueberflu^ abgetragen f|at, unb bie SblonteUrö^e lann fid^ 

nic^t entf(^Iie§en, i^r altfrönfifd^eg ^ebermantelet abgulegen, obmo'^t 

bereitg aEe 3BeIt fjer SiaiEe get)t. Unb erft ben ©trau| foEteft ®u 

fe'^eu! tbie er fid^ mit feinem geberUeib brüftet! alg tnenn ©trau^febern 

’^eutgutage nod§ etmag 3tparteg mären! ©erobegu abgefd^maEt finbe id^ 

eg aber, ba| bag ^üngurn!^ bon feiner altmobifd^en SJiargaret^entafc^e 

fic^ nod§ immer nic^t trennen fann, ba§ bag gebra bie geftreiften 

®effing unb bie Sömin i:^re cremefarbene 2:nnica ni(^t oblegen miE. 

©inigerma|en in bie 5Jiengeit berfe^t fütilte id^ mic^ erft beim ©romebar, 

bag mit feinem cul de Paris mieber auf ber ber ©aifon fte^t..." 

3n biefer SBeife fc^mörmen nnfere SSerliner jungen ©amen „nur 

für Statur", um auf unfern unberf(^euc^baren SSalger mieber gurüEgu= 

fommeu. ^eber Suftgug trägt burc^ bag geöffnete f^eufter ben ber= 

todenbeu ^lang an bag Strbeitgftult, unb eg mirb bem tintenfül^rigen 

9Dtenfc§en!inb fouer, meiter gu fd^reiben, menn i^m bie ©onne mit 

^Regenbogenfarben ing ©intenfo^ fd^immert. . . :3a, ja, bie ©trou^’fc^e 

©röfiu SDtntami t)at Stecht: „Unter SSöumen fü^eg ©röumen" ift bog 

^efte, mog ung ber gw’^Ung fftenben fann. 

UI ffaf. 

ITottjen. 

©og 3rblen:^aug. StobeEe bon ©uftob gu ißutlife. 33erlin 1881, 
©ebr. $aetel. 

3tti ölten berfoEenen ©d^Ioffe, mo ber Mtabe geffjielt fiat, fftielte 

etliche fftäter bag SDtöbd^en mit feinem ©ftiefgeng. ©r ift ber 

©o:^n beg alten, fie bie ©odf;ter beg neuen 33efi|erg. ©ie ©utgleute 

miffen bief bon i:^rem fortgegongenen Siebltng gu ergöljlen. 3Sor bie 

einfame ipi^antafie beg Mnbeg tritt er mic ein ERörd^enpring. Unfid^tbar 

mirb er i'^r ©pielfamerab. Unb fie gebenft feiner nod^ nad^ Qafiren, 

ba fie SBaife g "»rben, :§inüber ing ^lölenfjaug gegogen ift, unb bag 

©(f)Io^ mieber ev. . neuen 33efi^er :^at. ©a fommt eineg ©ogeg im 

Sfuftrog biefeg 33efi|erg — ber ERann ift ©ommergienratf) unb fiei^t 

fogar 33örg:^eim — ein junger Elrd^iteft an, bag ©d§Io^ ftilboE gu 

reftauriren — bag ©d^fo^ feit er SSäter. ©g ift jener ^nobe. Statürlid^ 

begegnet er ber ©rbiu feineg ©|}ielgeugg, unb aug ©ftiel mirb ©ruft. 

©0 finuboE unb fruchtbar bie 3^66/ fb menig befriebigt bie Sfugfü^rung. 

3!Sie fid^ aug ERäbd^entröumen unb Jfnabenerinnerung bie beglüdenbe 

SBirflid^feit gmeier Siebenben mebt: ptte in fürgerer 3orm tiefer unb 

innerfidtier entmidfelt merben fönnen. ©ie eigentlid^e ©efd§i(^te beg alten 

3räuleiug im 3iölen:^aufe fnüfift fid^ erft gong gum ©d^Iu^ mit bünnem 

3oben in bog Siebegfdliidffal beg jungen !ßaoreg fjinein. EIucI) o'^ne bie 

red^t gemaftfam :^erbeigefüf)rte SSermittelung ber meltfremben ©reifin 

ptten bie 33eiben fid^ gueinanber gefunben. 

SSarum bürfen mir nid^t ben ©ommergienratf) bei feinem S3efnd§ 

im Si^ölen^^aufe begleiten? SBarum finb mir nid^t bobei, menn bort 

alte unb neue geit, ftolge @infacl)f)eit unb gemeiner ißrun! ftd^ entgegen 

fte^t? ©ie fange ©rgäf)fung biefeg SSefiu^eg mürbe nac^ f^orm mie 3u5 

fiaft bem gemanbten ©c^riftfteEer 3ßutli| bief beffer anftel^en ofg bem 

fjofbgebifbeteu eitlen ©efd^äftgmanne, gu beffen ©l^arafter fie nidfit fDo^t. 

©ie EiobeEe fte:§t nid^t mie bag ©rama unter bem üon Drt 

unb Seit, ©ie feibige Eiot:^menbig!eit, berid^tet gu fiören, mag man 

gern auf ber $8ü|ne miterfebeu möd^te, ift im ©ramo f)äufig nidit gu 

umgefien. 3ür bie EJobeEe ift eg bagegen ein äff^etifdlier SSorf^eif, ba§ 

if)re §anbfung unbefümmert um ©eene unb Qeitein'^eit in jebem ©inne 

„fortfd^reiten" fann. SBarum laffen fid^ unfere ©ic^ter biefen 3Sort:^eif 

fo gern entgefien? ©arin beftefjt nid§t bie größte 3rei:^eit ber ergä:^lens 

ben Kunft, bo§ man im ©iofog breit unb meitfd^meifig merben barf, 

mo bag ©romo ®naf)f):^eit unb ©firadtie erfieifd^t. ©er gange erfte Elb= 

fd^nitt, meifteng Eieben beg ©ommergienratp, f)ätte o:^ne ©cfiaben fe'^Ien 

fönnen. 3ut ©ingefnen ift mand^er feine Qng gu finben, ben bie 

l^übfd^e ©runbibee mit fid§ bringt. p. SdjI. 

©ffene gStiefe itttb JinliDotten. 

Jur ®rnr)is br;5 Jlurmitti0WU0. 

§od^geef|rter §err Eiebacteur! 

©eftotten Sie mir freunblid^ft, einige t'^otfät^fic^e 58erid^tigungen 

unb ©rgöngungen gu bem Efuffa^e beg §errn Otto Qoe^ariag in Eir. 10 

ber „©egenmart" gu geben, l) ©og 3Q'^r 1859 afg bag ©eburtgja’^r 

ber ©ormin’fdjen ©fieorie gu begeidfmen, märe in jeber 33egief)ung un= 

ri(^tig, ba bereitg am 1. 3uli 1868 eine augfü'^rlid^e ©arfegung ber= 

fefben bon StjeE unb §oofer ber Sinne’fd^en ©efeEfd^oft in Sonbon bors 

gelegt morben unb im baranffofgenben ERonat gebrudt erfd^ienen ift. ©ie 

betreffenbe Efbl^anbfung mar aber §oofer bereitg feit bem 3o^re 1844 

befannt. 2) ERein ©ffo^ über Dr. ©ragmug ©armin erfd^ien nid^t im 

gmeiten, fonbern im elften §efte beg gmeiten 3a^rgangeg ber ^ettfd^rift 

„^ogmog", mnrbe bann auf SSeranloffung bon ©:§arleg ©armin, ber 

eine augfü'^rlid^e biograf3:^ifd^e ©inleitung bagu fd^rieb, ing ©nglifd^e 

überfe|t unb in S3ud)form (Sonbon 1879) fierouggegeben, morauf oud; 

eine beutfd^e Sfuggabe (Seifigig 1880) erfd^ienen ift. 3) SBag bie 33e=i 

obad^tungen anbetrifft, mefc^e ©ormin auf feiner Eieife um bie SBeft 

bernnfaffen fonnten, fi(^ eine neue SBeftonfd^auung gu bilben, fo mü^tc 

:^ier in erfter Sinie fein S3efud^ ber ©afapogoginfeln ermäfint merben, 

bon benen t:^m jebe i^r oEein gufommenbe ©f)iere unb ißflangen geigte, 

bie fie nid^t einmal mit i^^reu l^öd^fteng gef)n geogra|):^ifd^en EReifen ent= 

fernten ©d^mefterinfefn tfieifte. ©a bie ©efd^Ied^ter ber ©liiere nnb 

ißflangen aber untereinauber uaf)e bermanbt maren, fo lag ber ©ebonfe 

na:^e, ba^ fie Efbänberungen einer unb berfefben ©runbform burd^. bie 

ffjecieEen Sebengberl^äftniffe jeber eingefnen 3ufe^ müßten. 

SRit borgügfid^er §od^ad^tung 
3^r 

ergebenfter 

SSerfin, 11. SRärg 1882. €rnft Kraufe. 

SSerfeger: 

®fur0 Stilk« 
in Serlin. 

Eiebacteur: 

Jolling 
in öetUn. 

Sitte auf ben Snfiatt biefer ^eEfÜFEt bejüglid^en ^Eoftfenbungeu, Sriefe, Äreujbänber, Söücber K. 
finb ju abreffiren 

gln ifio it&r „©oßonwrtvt“ 
33crUn W. jfönigin 3lugufta=®tra^e 12, 



176 itf CÜfgettWftrt Nr. 11. 

^ n f e i; a t e. 

^ Im Verlage von Heinrich Minden, 
Dresden und Leipzig erschien soeben: 

Der neue Ahasver. 
Roman aus Jung-Berlin 

von 

Fritz Maiithner. 
2 Bde. 8. 

Preis eleg. broch. J(. 8.—, 
fein gebunden in 1 Band Jt. 9.20. 

Verlag der G. GROTE’schen Verlagsbuch¬ 
handlung in Berlin: 

HELIAND. 
CHRISTI LEBEN UND LEHRE. 

Uebersetzt von K. Simrock. 

DRITTE AUFLAGE. 

Neue Ausgabe mit ca. 6o Ornamenten 

aus Handschriften des g. Jahrhunderts. 

Broschirt 8 M. 

In reichem Prachtbande stylvoll gebunden JL 

In der Simrock’schen Uebertragung der alt¬ 
sächsischen Evangelienharmonie ist Form und 

Geist des alten Originals lebendig. Diese neue 

Ausgabe ist in innerer und äusserer Erscheinung 

so gestaltet worden, dass in ihr ein Anklang 

zu hnden ist an die Zeit der Entstehung des 
Heliand durch Nachahmung der Art und Weise, 

wie im 9. Jahrhundert werthgehaltene Manu- 

scripte mit Ornamenten reizvoll geschmückt 
wurden. Allen Verehrern des erhabenen 

dichterischen Stoffes, den Freunden unserer 

alten Litteratur und Liebhabern stylgerechter 

Ausstattung sei das Buch hiermit empfohlen. 

Gebunden eignet es sich auch besonders zu 

f:ONFIRMATIONS - GESCHENKEN. 

t * ^**********4********4*>t 
SSferlag ton ?fcriiinonb (Srautoff in ßüBefl. 

Soeben erfdbten: 

6^ttt*o(tnc 5(nmlie,; 

Königin bon ^änemar!, ; 
geb. ^nnjeffin üon ©c^legmig^^olfteins 

Sonbcrburg; ^uguftenburg. 
Sine Seben§jfi§äe. 

83on bet Sierf. ontorifitte beutf(^e 31uSgobe 

ton P. 31. ^i47.elpen. 
- SJiit ^ßorträt. ^tei§ 2 J(.- 

|u hril nllt falilittt |ui||iinblung£n. 
******* FH* »1**4 

Bücher-Ankauf. 
Ganze Sammlungen wie einzelne gute Werke 

bar zu höchsten Preisen. 
Meine Lagerkataloge liefere für 30 5, franco. 

L. M, Glogau, Hamburg, Burstah. 

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig. 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

IHnstrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde. Mit beson¬ 
derer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie. 

Jährlich erscheinen 2 Bände ä 24 Nrn. Preis pro Band JC 12.— 
Mit der soeben erschienenen Nr. 1 des 41. Bandes beginnt das 

1. Semester von 1882, auf welches Abonnements zum Preise von 
JlVi. — durch jede Buchhandlung und Postanstalt vermittelt werden. 

Probenummern können durch jede Buchhdlg. gratis bezogen werden. 

SSctlag ton Dtta Siganb in ßcipjig. 

ber 

linuttltnng iict fillttnlut 
auf bie Sitteroturen ber übrigen 

euro)3äijd^eti ber S^eujeit. 
SSon 

Dr. 4F. 0)tt0 üebbigeu. 

^rei§ 2 50 5,. 

®a§ „SOlagajin für bie Siteratur be§ $5n= 
unb 3Iu§Ianbe§" fagt über ba§ 33u(^: „(Sine 
fleißige nnb geifttotte 2)orftelIung." 

2)nrd^ aHe Söud^'ti'^nblungen begießen. 

Emil Zola’s neuer Hornau 

POT-BOUILLE — 
erscheint Ende März. Ich liefere den¬ 
selben, wie sämmtl. früheren Bände der 

„Rofig-on - Macquart“ 
franco für 3 frs. 50 cts. 

Alle anderen französ. Bücher etc. besorge ich 
schnell und billig. '^I@ 

H. Weiter, lihraire, Paris, 
59 rue des Saints-Pöres 59. 

Billige Ausgabe. 

Zu beziehen ist bei sofortiger Bestellung 
durch jede Buchhandlung für 6 JL 

I 

Rudolf von Oottschalls 

Geschichtlicher Eoman in 3 Bänden. 

3. Auflage. 
Bekanntlich entlehnt das mit grossem Bei¬ 

fall gegebene neue Lustspiel Gottschalls 
„Der Spion von Rheinsberg“ den Stoff zu 
seiner Handlung aus diesem beliebten Roman. 

Verlag von Ed. Trewendt in Breslau. 

I fntilt IjIii’s neuEt latna» | 
I „Pot-BouUle“ X 
^ inbeuift^erUebcrfe^ungtonÄtminSt^toots J 
4 erfd^eint foebcn unter bem S^itet * 

I „J)fr fiättsUtte | 
♦ Original mirb crft im 3lpril in J 
5 93ud^form auSgegeben, unferc beutfi^e lieber^ ^ tfe^ung aber f^on je^t in ca. 15 toöd^ent- ♦ 

ii^en heften ä 35 .Si. T 
^ 3« begießen burd^ aüe SBud^^anblungen; 4 
4 gegen ©infenbung ton 5 JC. ejpebirt bie 4 
♦ |)efte immer na(| ßrfd^einen franco (in’S J 
4 ganae beutfd^e fReid^) bie 4 

^ aSerlogSbud^l^blg. @riinm in ajubofiep. ♦ 
*************************** 

Verlag von Gebr. Borntraeger in Berlin. 

Römisch und Romanisch. 
Ein Beitrag zur Sprachgeschichte 

von 

Franz Eyssenhardt, 
Professor am Johanneum in Hamburg. 

1882. 8. hr. Preis JC 3.60. 

'V' orneb mstes 

Conürmationsgesehenk! 

Verlag von Adolf Titze in Leipzig. 

Krosch’s unzerstörbare 

ist das Vorzüglichste zum Wäsche- 
zeichueu, anwendbar ohue Vorbe¬ 
reitung mit jeder Feder od. Stempel. 

— Für 1 20 -A in Postmarken 
Franco-Zusendung durch 

Hugo Krosch in Stuttgart. 

3n bem SSerlage ton ©roöeiir in SReiffe 
ift foeben erfdbtenen: 

Dr. ^efjer, l)tftorifd^e fritifd^e 83eiträge 
jur Sel^re ton ber Slutonomie bet SSemunft 
in ben ©bftemen S'ont’ä unb ©üntl^er’S. 2. ter= 
befferte unb bebeutenb bermel^rte Stnfloge. 
ißrei§ JC. i.— 

©in befonbere§ ^atcreffe berlei^t bem Söerle 
ein in boSfelbe oufgenommener 93riefn)e^fet 
smifcfien bem SSerfaffer unb §rn. ton ^artmann, 
bem berü:^mten ^erfaffer ber ißl^ilofop^ie be? 
Unbemulten. 

SSon bemfelben SSerfaffer; 

Ute Wnperbitdfkeitstljeorie 3I.®.4Fiitjte’0. ißrei? 
50 A. 3!Ran tergleid^e barüber bieSSeilage ber 
9ir. 736 ber „©d^Ief. treffe" tom 21. Dct. 1881, 

unb fxtxbition, Iterfiti W., ftönigin SÄugufta-Straße li- flfebigirt unter SBeranttoortlic^feit be8 SSerlegetä. Xiruct von (^. fentner in 
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^Äocöenfcönft für Literatur, ,tun[t unb ijfentlicöeö ficOeit. 

(^rfdjeint jebeti ©ouunbenb. 

>B(fl(Uuuani rotrben oon ollfn !öiuöl)anblunftfit, 
'i-oftümtfrn Mnb 3fitunfl#fjpebitionen fntflfflen 

gfiiommfn. 
Jrris Birttfljälitlii^ für 4trt3t^n Jlumratrn JC. 4.50 

Sfnferote jeber Strt finben meitefte aSerbreitunfl. 
©ebüfiren- 40 A für bie Sgefpaltene aJftitjeilf 

ober bereu iHoum. 

§nl)üft; 
Bnr ^anamasflfrafle. 9Son ®. ©d^Iaeger. — 2)q3 XaBacfSnionopot. 58on ^riebrid^ 93oettdöer. Sc^Iu^. II. — ßiterotur unb 
Kunp: 3um 22. fDIävj 1882. SSon ©rid^ ©d^mibt. — ?luc^ ein @octbcs58erbefferer. iBon Ilaculatus. — ©in ©ommentav ju 
ft'nnt^ „Äritif ber reinen 3Jernnnft". Son ©arl bu ißrel. -- ÜJiimd^en al§ bentfdöe fi'unft=§an|)tftQbt. iöon ©arl fJUbert Siegnet. 
— neueren Sied()t§literatnr. SSon SBeil. — 3(uö ber ^ouptflobt: Opern nnb ©oncerte. Sion ©!^rlicp. — Siotijen. 
— ^njerate. 

3ur J)onamQ-/rQgc. 

S-ion <B. Sdjlaeger. 

bie repubtifanifd)e Partei in ben ^bereinigten ©tauten 
bat it)r Swng-^lnierifa, nnb Alaine, ber @taat»fecretär @5ar= 
fielb^, i^t fein f5üt)rer nnb ffbröfibentfrfiaft^canbibat für 1884. 
Xa^ poiitifebe fßrogromm, nietcbe^ er inäbrenb feiner hirjen 
}5üt)rnng be§ an»tt)ärtigen ?tmte§ nid)t oHein s« enttnidetn, foiiJ 
bern in öotlenbete Xt)titfocben ju nertnanbeln bemüht mar, mirb 
aller 2®at)rfcbeinlict)feit nad) non einer ber beiben großen f^ar; 
teien nboptirt merben, metdfe 1884 um ben 58efi§ ber Slemter 
nnb ber SJlacbt ficb fämpfenb gegenüberftel)en*, ja man fiet)t in 
iÖtaineg ©teHnngnabme ein @reigni§ üon fotd^er S3ebeutnng, 
ba^ al§ Sofflc berfelben eine fReubitbung ber ^Parteien felbft 
üor 1884 für nii^t nnmögti(^ getjatten mirb. Xie alten ffSartei: 
ptatformen boben ficb überlebt, ber le^te SBabIfampf gmif^en 
©arfietb unb §ancod jeigte bereite eine fIRattigfeit, meldie 
ben überjeugenben SSemeil lieferte, ba|, um ben fßarteigegenföben 
neue ©c^ärfe ju geben, neue ©treitfragen l)etangefd)afft werben 
muffen. Slaine b^t in ber Betonung nnb ©rweiternng ber 
SJionroe^Xoctrin jugleidb on ben ©tols einel fidb immer flarer 
al^ SBeltma^t füblenben SSolfeS appeüirt, wie an feine mate^ 
rieüen ^iitereffen, weldje eine 5lu§bebnung be§ ^bfa^gebiete» 
auf ©entral: unb ©übamerifa üerlongen, aul beren SJiärften bie 
9lorbomerifaner feit ^abrjebnten bnrd) ©nglanb oerbrängt finb. 
Xic Belebung ber fo ungemein gefnntenen ameritanifeben ^anbelSr 
febifffabrt wirb bamit in ißerbinbung gebracht, ©ubfibien für 
na^ ©übamerifa 511 erriebtenbe Xampffebifflinien fd)Weben in 
ber Xbat bereite im ßongreffe, unb ber oom 9lacbfolger 931aine§, 
Sreelingbubfen, fallen gelaffene SSerfu(^, ade ©taaten fRorb; 
unb ©übomerifo^ ju einem neuen 5lmpbdlbonenbunbe ju ner^ 
einen, bat nicbtii befto weniger ade jene glanjooden (Srinnernngen 
an bie iöotfebaft be§ fßräfibenten füRonroe Dom 2. Xecember 
182.3 unb au jenen ^Unamu;Gongrefe uon 1825 wieber bernor^ 
gerufen, auf welchem febon an bie SSilbung eineö Gontinental: 
fpftem'g für 'ilmerifa gebaebt wnrbc, ba§ bem bereit» in Gnropn 
gcbilbetcn gleiche. Xer auf ben 22. fRooember 1882 nad) 
SBafbington berufene Gongreb ber central^ unb fübamerifa; 
nifeben Staaten fodte bie Hegemonie ber ^bereinigten Staaten 
auf bem ganjen Gontinent ni^t adein äuberli^ fpmbolifiren, 
fonbern auch wirfli^ berauffübren halfen. Xie Rbereinigteu 
Staaten fodten babureb 511 S^iebsSridbtern ber ©ef^ide ber 
fRcucn Sbelt gemacht unb ben ^Intriguen Gnglanbg, welkem ber 
Jlrieg jwifeben ffberu unb Gbili in bie ©ebnbe gefeboben wirb. 

für immer ein Gnbe bereitet werben. Xie f^reffe ber ^bereinigten 
Staaten bebattirt bie dRenge biplomatifiber idetenftüde, weld)e 
Don SSlaine wäbrenb ber neunmonatliiben f^übtung feinet iJlmte^, 
immer mit |)inblid auf feine ffbröfibentfcbaftgdbancen, oerfadt 
Würben, mit einem Gifer pro unb contra, welcher baranf fcblieben 
leibt, bab burib ba§ 31btreten be§ f^übterg ber 51nti: Grant:, 
§lnti:GonfIing: nnb 51nti4lbminiftrotion§republifaner bie in jenen 

j angeregten ©treitfragen üom jebigen ffbräfibenten unb feinem 
! ^abinet wohl oorübergebenb faden gelaffen werben fönnen, aber 
I nur, um befto fräftiger in ben SBablfämpfen einer nid)t fernen 
! wieber aufgenommen ju werben. Gbe Wir bie Slnffeben 
i erregenben biplomatifcben DIoten näher betradbten, in welchen 
j 581aine auf Grunb einer erweiterten 9Ronroe:Xoctrin Gnglanb 

5um ^lufgeben ber ihm oertrogSmäbig äuftebenben fRecbte in 
öe^ng auf 3ftbniu§'-®anäle ju „Überreben" fud)t, werfen wir 
einen 581icf auf bie Gntftebung biefer Xoctrin felbft unb ber im 

I Glabton:58ulWer:58ertrag uon 1850 bnrdb ©ebulb ber ba: 
maligen 58unbe§regierung gefebebenen Serbunfelnng berfelben. 

Xie heilige 31dian§ war in Guropa bamit befebäftigt, überall 
bie fogenanuteu legitimen ^Regierungen, b. i). bie fReaction, nötbigen: 
fad§, Wie in Spanien nnb ^tolien, mit SSaffengewalt wieber ein: 
§ufeben. ^ueb ben früheren fpanifd)en Kolonien in ©übamerifa 
unb SRei'ico, welche ihre Unabbängigfeit erflärt bitten, brobten 
Gefahren feitenä ber üerbünbeten Gontinentalmäcbte, welche auch 
Gnglanb jn einer Unternehmung gegen biefelben ju gewinnen 

! fudjten. Xer bamalige SSRinifter be§ 51u§wärtigen, Ganning, 
' batte jeboeb feine 2uft, ben Raubet mit ben breibnnbert ^abre 

lang für Gnglanb gefd)loffen gewefenen fpanifeben Kolonien wieber 
JU nerlieren. Gr tbeilte bem fßräfibenteu SRonroe bie 31bfid)teu 
ber „unbeiligen SSerfdbwörung" (wie Glap bie heilige Sldianj 
nannte) mit unb forberte ihn auf, mit Gnglanb gemeinfcbaftli(^ 
gegen jebe Ginmifcbnng GuropaS in bie reooltirten Staaten 
©übamerifal ju proteftiren. dRonroeö ©toat^fecretär, ber be- 
beutenbfte Staatsmann jener 3eit, ^obn Oninct) ?lbamS, 
ergriff bie Gelegenheit, um, felbft auf Gefahr eines JlriegeS bin, 
ben europäifdjcn 9Räd)ten gegenüber ju erflären, ba^ eine neue 
Gpoebe je^t begonnen Iwbe, bafj bie ßeit ber ^olonifation ober 
Ginmifebung in onierifanifd)e iJlngelegenbeiten für Gnropa jn 
Gnbe fei, ba^ ilmerifa ben 'Rmeritanern gehöre. fRacbbem man 
ficb üorber ber 3nftimmung beS bamnlS populärften dRannes, 
beS General ^ndfon, oerfidjert unb biefer feine 53ereitwidigfeit 
fnnb getban bntte, für biefe „jweite UnabbängigfeitSerflö: 
rung" nötbigenfadS ben Xegen jn jieben, naebbem ferner bie 
großen ftaatSmännifeben 58eteranen, bie früheren 'ifJräfibenten 
^^fferfon nnb dJtabifon, baS ilinb febon uor ber Geburt ge 
fegnet bntten, erblidte es in ber Rfotfebaft uom 2. Xecember 
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1823 tu folgenber ßJeftalt bo§ Si^t einer über biefc ^ü^n^eit 
ni(i§t tnenig erftannten SBelt: 

„SBir erftären, ba^ inir jeben SSerfuc^ (ber berbunbeten 
9Jiä(^te), i^r Softem auf irgenb einen S:^eil biefer ^emifb^re 
ouSjnbebnen, al§ nuferem grieben nnb nuferer ©ic^er^eit ge? 
fäbrIicE) onfe'^en mürben .... S^genb eine (ginmengung jum 
Bmed, bie Üiegiernngen, melc^e i^re Unab^ängigfeit erflärt nnb 
beraubtet nnb bereu Unabbängigfeit mir nach großer Ueber^ 
legung nnb geregten ißrincibien gemö^ anerfonnt b<iben, p 
nnterbrüden ober in irgenb einer onbern SBeife i^i^ 
fdbirf bur(^ eine eurobäifcbe SDlacbt gu beftimmen, fönnten 
mir nur im Si^te einer unfreunblic£)en 5Di§bofition gegen bie 
SSereinigten Staaten feben." 

9Jian fann in biefer nrfbrünglidben (^eftalt ber 3Jtonroe= 
SDoctrin ben erften Stnfab gn einem amerifanifcben @taat§; ober 
©taaten=9ftecbt erfennen, ba§ bem eurobäifi^en ficb immer ent: 
fibiebener gegenüberfteHen nnb f(bliebli(b P mi(btigen SSerän: 
berungen be§ SSöIferred)t§ führen mirb. dbenfo b^ben bereits 
mit ber fteigenben SJtacbt ber SSereinigten Staaten ihre SSertreter 
im SluSlanbe gu einer oöHigen Ummälgung ber Slnf(bauungen 
über Üteibte nnb ^ftii^ten ber StaatSangebörigteit getrieben, 
inbem fie bem 9te(bt beS SnbioibnumS gegenüber bem 9lecbt beS 
Staates (Geltung oerfibafften nnb namentlicb ber greibeit ber 
Stusmanbernng, ber Söfung beS UntertbanenoerbanbeS gefebticbe 
Stnertennung in ©uropa nai^ fabrelangen 5tnftrengungen er: 
tämbften. SJtan fönnte bie neue öebre mit ber altruffifcben 
Xrabition öon einem S^eftamente i|5eter beS ÖJro^en in parallele 
bringen, man fönnte bem ^anflaöiSmuS einen ifSanamerifa: 
niSmuS gnr Seite ftetten, ben Slnffjruöb, ba^ SImerifa ben 
Slmerifanern gehöre, nnb oor Sfttem bem natürli^en SSorfämbfer 
nnb S3ef(büber ber übrigen amerifanifcben Üiebnblifen nnb 
®aiferreiche, ben SSereinigten Staaten üon 3^orb:5lmerifa (in 
meli^er nrfürünglicben SSegeii^bnung ficb f(^on ber gnfünftige 
flarere Slnfbruch auf baS gange Slmerifa anfünbigt). ®er SSer: 
gleich infofern, afS bie SJtonroe: ©octrin eine jener 
eloftifchen Sehren ift, bie je nach Umftänben oiel ober menig 
beden, bie batb eine bfoS barmlofe abftrocte (Heftung beanfbruchen, 
botb jeboch eine meitreicbenbe, ^riegsmotfen in fidh bergenbe 
3InSbebnnng geminnen. Ser ^ßanamerifoniSmuS tbeitt mit bem 
^onftaoiSmuS baS ^Iö|Ii^e beS 95orgebenS, baS ßJefdhicfte beS 
3nrü(fmeicbenS, baS gebntbige 5fbboffen ber günftigen delegenbeit 
fi^ geltenb gu mocben, baS rafd) öom S(baubfa^ SSerfchminben, 
foÜS ber 3fngenbli(f fii^ f(^Iie^ficb nii^t atS ber geeignete 
berouSftettt. 

Sn Uebereinftimmung mit biefen 3fnfbrüchen ber (S^ontinent: 
miffion ber großen Ütefmblif fchlo^ 1849 ber ßJefonbte berfetben, 
§ife, einen SSertrog mit ber 9lebubfif 3^icaragna ob, burcb 
meitben biefelbe ben SSereinigten Stauten baS auSföhlie^Höhe 
9ie(bt gufidierte, einen ben Stiften Dcean mit bem Sftfontifcben 
oerbinbenben ScbiffabrtSfonaf gu gieben. Sem Staate Sfticarogua 
mürbe bofür ber S(bnb feines (Gebietes unb ^riegSbüffe im 
Soft beS Eingriffs auf baSfetbe oerfürocben. (Sngfonb hotte bomafS 
ber ^üfte oon ^fikorogua gegenüber Sofefn befe^t unb bebrobte 
baS Gebiet beS Staates fefbft, inbem eS ficb ofs ^rotector eines 
t)orgebfi(ihen Königs ber 3JloSgnito: Snbioner binfteftte. 5ffS eS 
ficb um S3eftätignng biefeS gong im Sinne ber 9Jtonroe: Sehre 
geboftenen SSertrageS bonbefte, mor ber ^feinmutb beS bamafigen 
StaatSfecretörS 6fabton unb bie SSerfegenbeit ber SSunbeS: 
regiernng, mefcber eine ihr feinbficbe SJiebrbeit im Senot gegen: 
überftanb, bie Urfache, ba§ ber fo oortbeifbafte SSertrog faften 
gefoffen mürbe. SfuS SSeforgni^, mit ©ngfanb in Srieg mög: 
fi^ermeife gu gerotben, mürbe nach fangen ^erbanbfungeu jener 
(5:fobton:S3nfmer;SSertrag üom 19. 5fbrif 1850 gmifcben 
(Sngfanb nnb ben SSereinigten Stoaten obgefchfoffen, beffen 
SSeftimmnngen ben @inftn| ber festeren auf ben centrofamerifo: 
nifchen SfibutnS nnb nomentficb auch ouf bie fi^on bamafs inS 
5fuge gefaxten SftbmnS:^onöfe in fo meit fobm fegte, ofs fomobf 
Srmerb bon ©ebiet afS Einlage bon Sot^tS gnr SSeberrfchnng ber 
etmaigen ^anafmünbungen beiben ©ontrobenten boburcb berboten 
tourbe. Ser Vertrag mar, unter bem SSorgeben, bie 3fteutrafität 

ber für ben §anbef ber gangen SSeft eminent michtigen Kanäle 
in griebenS: nnb ^riegSgeiten für,immer ficber gu fteften, in 
SSirffilihfeit ein nur ber engfifchen StaatSfunft in ben ScboB 
gefoftener Srinmbb- menigftenS fa^t Söfoine bie Suche 
auf in feiner on ben amerifoniföhen ©efonbten in Sonbon 
gerichteten S^lote bom 24. Suni 1881, in mefcber er Slbänbernng 
beS SSertragS babin berfongt, bah ben SSereinigten Stooten bie 
Sfnfoge bon SSefeftigungen unb bie ©arnifonirung berfefben mit 
SSunbeStrupben an ben beiben SD^teereStüften beS ober ber pxO' 
jectirten ^anöfe erfaubt fei. 5fm 12. Sufi 1881 mürbe Mefe 
3^ote bem Sorb ßJranbitte, bem engfifchen Secretör beS 5fuS: 
mörtigen, überreicht. Sie SSermirrung, in mef^e bie SSunbeS: 
bermaftung burcb ^aS SD^orbottentot beS 2. Sufi geftürgt mürbe, 
unb bie bis @nbe Sebtember fortbauerte, fieh (Sranbifte mit 
feiner Sfntmort gurüdbaften. ^m 19. fflobember 1881 erfieh 
SBfaine neue Snftructionen über ben ©egenftanb unb formufirte 
feine SSorfihföge in einer ber boftftönbigen ?fufbebung beS SSer: 
träges gfeichfommenben SBeife. Sie ^Bereinigten Staaten foften, 
fo berfongt er, bie bofitifihe ©ontrofe über otte SffbmuS:®anäfe 
haben, notürfich im SSerein mit bem betreffenben centrofamerifa: 
nifchen Stoate, fie foften namentfich auch ben bon Seffeb§ unb 
feiner frongöfifchen (SJefeftfcboft in Sfngriff genommenen Manama: 
^onaf unter ihre Dbbut nehmen unb biefe Dbbut nötbigenfofts 
burch Srn^tS betbötigen fönnen. 2ffS ^aubtgrunb für biefe 
Sorberung mirb angeführt, boh ohne fofche SottS (Sngfonb im 
Saft eines Krieges gmifchen fich unb ben ^Bereinigten Staaten 
burch baS Uebergemicht feiner Seemacht ber Sfieutrofität ber 
^anöfe ein rofcheS @nbe bereiten merbe, jebenfoffs bereiten 
fönne; boh gegen bieS Uebergemicht (SngfanbS gur See baS 
SSorrecbt einer Sortbefehung gu Sonbe ben ^Bereinigten Stooten 
ofs SfuSgfeichung gugeftanben merben müffe. ®S mirb ferner 
baronf bingemiefen, bah ©ngfanb gum Schuh feiner SSerbinbung 
mit Subien ©ibroftar, 9J?ofto, Sfben befeftigt unb befe^t hafte 
(unb gmar mit nationof: mie oöfferrechtfich febr fragfiöher 
Berechtigung) unb bah bie Bereinigten Staaten gur Sicherheit 
ihrer Berbinbung mit ben für fie noch michtigeren ^üftenftaoten 
ber Union am Stiften Dceon eine öbnfiche Befe^ung oon ijstähen 
in fremben Sönbern beonfbtuchen mühten. 

ßirantiiffe bat in feiner Beontmortung ber fflote unterm 
7. Sanuar 1882 öoftfommen 9lecht, menn er bie Sfrgumente 
BfaineS ofS neu im Böfferrecht biufteftt unb üorgiebt, benfefben 
auf bem Boben b^^aftifcher ©rmögungen gu begegnen, mit bem 
Borbeboft jeboch, in baS Sfrfenaf beS internationofen Spechtes 
üorfommenben Saftes gurücfgugreifen. Seine Sfntmort buröhföchert 
in ber Sbat einen groben Sbeif ber Bfaine’fchen für bie ^b: 
önbernng beS BertrogeS öorgebro^ten ©rünbe, ober fie fann bie 
Sbatfoche nicht umftohen, bah ben Bereinigten Stooten bie Sfn: 
tage bon ^onöfen, bei mefchen fie nicht bauernben ©inftuh 
hoben, je^t mit ber S03eftfteftung niöht mehr öereinbor erföheint, 
mefche fie ofs §üter beS Kontinents unb afS Beberrfcher beS 
mejicanifchen SJieerbufenS ouS bem S^tereffe ber Sefbfterbaftung 
heraus unb ber gu fichernben fürgeften SSafferoerbinbung gmifchen 
ihrer SÖSeft: unb Dftfüfte je^t beonfbruchen gu müffen glauben. 
Soburch, boh Bf0ine feit Sfnfang beS Sab^^eS in baS ^riöat: 
leben gurücfgetreten ift, bat bie meitere Kntmicflung ber groben 
ajlacht: unb SBeftbanbefS:Srogen, bie on bie ShhatuS:^onäle unb 
bereu Beberrfchung fich fnüpfen, öorberbonb aufgebört, ober bie 
Sfgitotion berfefben mirb fortbouern unb mobrfcheinfich halb im 
Kongreh bei Kefegenbeit ber Sfntröge fich Ö^ftenb machen, bie 
gu Kunften ber bon Bürgern ber Bereinigten Stooten gegrünbeten 
9Ucoraguo:^onof:Kefeftfchaft gefteftt finb. Sie Sncorhorirung 
berfefben burch Kongrehocte mirb berfongt unb eine möhigc 
BinSgarantie bon Seiten beS BunbeS, mefche bie SluSfübrung 
eines Unternehmens fiebern mürbe, baS buröh ben geringeren 
^oftenbetrog (man fchöht benfefben auf etma 50 SJUttionen 
Softor, möbrenb bie beS ßeffepS’fchen ifSanomo: Kanals ouf 
300 — 400 9)liftionen Softor ongefchfogen merben) mie burch 
bie erbebfichere Berfürgung beS SeemegS gmifchen Siberboof 
unb San SranciSco ober 9^em:?)orf unb San SranciSco ofs 
bortheifhaftefte ^onoffinie erfcheint. Sie Bereinigten Stooten 
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finb für bic lüidjftc Bufunft bie beftc Sürgfd^aft für bie üoHs 
fommcue Siciitralität ber neuen ^onbelginege über ben Sftfiniug. 
Btnar mac^t ©ronnille ben ^BereinigtenStaaten ben SSorfd)Iag, auf 
§ G bc:? Stai)ton=iöulJDer-2Bertrage§ fid^ ftü^^enb, auc^ bie übrigen 
Seemächte 5ur (SJarantie biefer 9Jeutratität aufjuforbern unb fie 
baburd) ju üerüoßftänbigen. ®ie bereinigten Staaten tnerben 
fid^ barauf ni^t ciutaffen, fo lange baö ^a^jerred^t nid)t über= 
^aupt abgef^afft ift, auf beffen befeitigung biefetbe botfd£)aft 
Dom ‘2. '5)ecentber 1823 ^iumieö, in toeid^er SJionroe bie nadt) i^m 
benannte £el)re auffteüte. bi§ bat)in loerben fie ben ©runbfa^ 
ber letzteren aud^ für bie 55ft^mu§:^anäle feftfiatten, ba§ „febe 
europäifdt)e (Sinmif^ung in bie amerifanifd^en Stngetegen^eiten 
im 2id)t einer unfreunbUdEien 2)igbofition gegen bie bereinigten 
Staaten aufgefafet toerben mufe". 

Das ®obo(k9mouof)ol. 
(Sc^Iufe.) 

II. 

3n öffentlid^en blättern, fogar in ben ®rudffa(^en ber 
Xabacf!§:(änguetecommiff{on ift ernftlidb bie ^rage erörtert Worben, 
ob übert)aubt eine berbftidE)tung be§ Staate^ §ur ©rfa^teiftung 
für ben burdt) bie (Sinfüfirung be§ StabadtgmonobolS ben bes 
tt)eiligten jugefügten SdE)aben ansuerfennen fei. Silan I)Qt biefe 
berpftic^tung jugeben woücn in bejug auf bie Sad^en, nid^t 
aber in bejug auf bie b^i^fonen. bei ben ße^teren, meinte 
man, fönne fid) nur um bie @ntäiet)ung eine^ fünftigen (Se? 
toinne^ ^anbeln, für ben i’^nen im ber freien ©on« 
currens aud^ feine Sid^erfieit gegeben fei. S)iefe Slrgumentation 
ift grunbfalfd^. Srgenb roeld^e bergleid^ung ber SSirfungen be§ 
3)lonopot§ mit SHögli^feiten, wetd)e au§ ber freien Koncurreng 
entfielen fonnten, ift fdE)on an fidt) auSgefd^Ioffen. Slu^erbem 
ift ba§, tDorauf e§ ^ier anfommt, nid^t bie (Sntjie^ung, be^ 
jie^unggtueife borent^attung eines Don ber B^i^unft erwarteten, 
me^r ober weniger fraglid)en ÖfewinneS, fonbern bie Unter? 
fagung beS Qfebraud^S Dorl^anbener f^äfligfeiten. So felbftDer? 
ftönblic^ bie gorberung eines (Srfa^eS für bie SBert^Derminberung 
Don ©ebäuben unb fonftigen Sodjen ift, ebenfo bered^tigt ift ber 
Sinfprud^ auf ©ntfe^öbigung ber fjBerfonen, weld^en bie fernere 
benu^iing beS Don i^nen angefammelten Kapitals an tec^nifd^er 
gertigfeit, an Ä'enntniffen unb gefdf)äftlid^em Stuf (Sirma) ju 
benu^cn Derboten wirb, Welche mit anberen SBorten burdt) bie 
©infüt)ruug beS SKonopotS ebenfalls eine SBerttiminberung er? 
leiben. SlnberS fte^t eS t)infidt)tlid^ berjenigen Slrbeiter, Weld^e 
in bem XabarfSgewerbe als nid^t ted^nifd^ gebilbete ^anblanger 
befc^äftigt gewefen finb unb ebenfo gut in irgenb einer anbern 
Srand^e Derwenbet Werben fönnen, fowie ]§infidf)tlid^ berjenigen 
fperfonen, welchen bie SluSübung i^rer bisherigen ©ewerbS? 
t^ätigfeit burd^ bie ©infütirung beS Monopols jwar tf)atfädt)lid^ 
beeinträchtigt, immerhin aber nidE)t Derboten wirb. $ier fpred^en 
aflerbingS nid^t unbeftreitbare 9ledt)tSgrünbe, fonbern nur S3illig? 
feitSrüdfid)ten für eine ©ntfehäbigung. 3)er gegenwärtige 
SHonopolentwurf Derfäljrt in biefer Sejiehung ganj correct. 
©r erfennt einen Stnfpru^ ber XabadtSfabrifanten, ber $änbler 
mit Slohtobacf unb llabadsfabrifaten, beS für bie IJabadfS? 
fabrifation unb ben Xabacfshanbel technif^ gebilbeten §ülfS? 
perfonalS unb ber technifdt) gebilbeten llabadtSarbeiter mit Sdf)ab? 
loSpaltung für bie bur(h ©infüfirung beS llabadfSmonopolS ihnen 
cntflepenben ^ermögenSnachtheile als bere^tigt an unb nimmt 
fiir anbere ijBerfonen, beuen ber gewohnte ©rwerb entsogen ober 
gefd)mälcrt wirb, „Unterftü^ungen" aus befonberen SiHigfeitS? 
grünben in SluSficht. Xie f^rage ift nur, wie ber richtige ©runb? 
fa^ burchgeführt wirb. 

iöerhältnihmöhig einfach Würbe fi^ bie ©ntfchäbiguugS? 
Angelegenheit erlebigen, foweit fie bie Sadhen betrifft. $^m 
löefih Don fpriDaten bcfinbli^e ItabacfSDorräthe, foWie 5ur XabaefS? 
fabrifation bienenbe SJJafchincn unb SBerfjeuge finb Don ber 
SÄonopolDcrwaltung ju übernehmen, bei ©ebäuben ift ber S3e? 

trag ber erlittenen SBerthminberung ju erftatten. Sdhwierig? 
feiten würbe hw^^ nur bie geftftettung beS ifBreifeS im einzelnen 
t^nUe bereiten, lieber bie Slbfdhähung feitens ber Dom 9lei(h^= 
fansler ju beftettenben SSejirfScommifffonen würben Wohl jwifdhen 
biefen unb ben ©ntfdhäbigungSberedhtigten meiftenS redht ärger? 
lidhe SHeinungSDerfchiebenhciten entftehen. Unb ebenfo ift Dor? 
auSjufehen, bah 5)ie als S3erufungSinftanj enbgültig unb mit 
SluSfehluh beS ^Rechtsweges entfdheibenbe ©entralcommiffiou bie 
©rwartungen ber S3erechtigten feineSwegS immer befriebigen 
würbe. 

Bu Weit gröheren ®ebenfen aber geben bie S3eftimmungen 
beS ©ntwurfS über bie fperfonalentfdhäbigung Slnlah- ®ie ©r? 
läuterung §u benfeiben unterläht eS, baS ifBrincip anjugeben, 
auf weld)eS ber ©utwurf ben Don ihm angenommenen ©nt? 
fihäbigungSmobuS grünbet. Unb bodh wirb man ein foldheS 
iprincip nicht entbehren fönnen. Siatürlidh fönnen bie ISabacfS? 
intereffenten nicht üerlangen, Dom fReidhe eine ihrem bisherigen 
jährlichen Sleingewinne entfpredhenbe fRente auf ßebenSseit ju 
erhalten. SöaS fie aber mit Dollem fRedht beanfpruchen fönnen 
ift, bah SRöglidhfeit su einem anberen ebenfo lohnenben 
©rwerbe, wie ihr bisheriger gewefen, gegeben werbe. ®a nun 
ber Staat nicht in ber Sage ift, ben in Siebe ftehenben IJaufenben 
felbft eine entfpredhenbe ©rwerbsthätigfeit anjuweifen, fo faun 
er feine SSerpftidhtung nur in ber SBeife erfüllen, bah er jebem 
©injelnen ein ©elbfapital auSjahlt, Welches minbeftenS genügt, 
ihm währenb ber B^it, bie er bei reblidhem Streben jur 5ßor? 
bereitung für einen neuen entfpredhenben S3eruf bebarf, einen 
angemeffenen SebenSunterhalt unb bie SRittel gu biefer SBorbe? 
reitung gu gewähren. Slber biefen S3etrag richtig gu berechnen, 
ift bei ber Unficherheit ber göctoren überhaupt unmöglich. Xroh 
ber forgfältigften ©rwägung jebeS eingelnen galtet Würbe man 
immer auf wiHfürlidhe Schälungen angewiefen fein. Sloch 
gweifelhafter geftaltet fidh bie Sache, wenn man ber groben B^h^ 
ber gätte wegen gu einem allgemeingültigen fdhablonenhaften 
©ntfdhäbigungSfahe greifen muh. SBill fidh Staat babei 
nicht bie hütteften Ungeredhtigfeiten gu Schulben fommen laffen, 
fo muh biefen Sah fehr hoch greifen. SllSbann fann eS 
freilich SälCe geben, in benen ber ©ingelne gerabegu bereichert, 
aber nicht leidht einen, in bem er burdh ben Staat bauernb unb 
unerfehlidh gefchäbigt wirb. 

©in berartige SBirfung Würbe biedeicht ber im 93eridht ber 
©nquetecommiffion Don 1878 gemad)te SSorfdhlag einer ©nt? 
fdhäbigung ber SabadfSfabrifanten unb SlohtabacfShänbler im acht? 
bis gwölfeinhalbfadhen ^Betrage ihres jährlichen SleingeWinneS 
haben, dagegen ift ber Sah beS heutigen ©ntwurfS — für 
bie göbrifanten fünffacher, für bie §änbler fogar nur gweifadher 
^Betrag beS jährlichen SleingeWinneS, ber obenbreiu noch nad) 
bem 2)urchfchnitt ber fdhlechten ©efdhäftSjahre 1880—1882 be? 
red)net werben fod — ungweifelhaft gu niebrig bemeffen. ©in 
©runb für bie erheblid) ungünftigere Stellung ber ^änbler wirb 
nicht angegeben. ®ah eS ben Sehteren burdhweg gelingen fodte, 
mit bem S3etrage eines boppelten Sohi^eSeinlommenS fidh ^io 
grünbliche ^enntnih eines neuen ©ef^äftSgWeigeS angueiguen 
unb fid) in bemfelben in einer erfolgüerfpredhenben SBeife ein? 
guridhten, ift unbenlbar. Unb auch t>oi bem beffer bebadhten 
f^abrilanten bleibt eS gum minbeften gweifelhaft. 2)agu lommt 
aber nodh, bah für biejenigen, Weldhe baS ^efchäft nicht minbe? 
ftenS feit fünf fahren beteieben hoben, bie ©ntfehäbigung gang 
auSgefdhloffen, unb für ©efdhäfte, welche noch oidht gehn Soh^^o 
betrieben worben finb, nur bie |)älfte ber begeichneten Sähe ge? 
währt Werben foden. S:ie lehtere 93eftimmung will offenbar ben 
älteren, feftbegrünbeten Si^^wen eine ^Prämie guwenben — ein 
an fid) nid)t unberechtigter ©ebanfe; nur wirb fidh ^^o? 
gemeffenheit ber |>öhe biefer ^Prämie ftreiten laffen. ?(nberS bie 
Dodftänbige SluSfchliehung ber ^erfonen, welche ihr ©efdhäft noch 
nicht fünf ^oh^^o betrieben hoben. ©S muh aderbingS SBortehr 
getroffen Werben, bah oid)! ©rfahanfprüd)e erhoben werben fönueu 

i für ©efchäfte, bie überhaupt nie lebensfähig gewefen ober gar 
' erft in fpeculatioer Slüdficht auf bie ©ntfehäbigung gegrünbet 
‘ worben finb. ^eboch ade jungen Seute, welche baS Xabads? 
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getüerbe erlernt, aber noc^ nic^t fünf betrieben traben, 
mit einem Seberftrictie um if)re Butunft ,ju bringen, o^ne i^nen 
äugleii^ bie Ergreifung einel anberen S3ernfe§ §u ermögli^en, 
märe eine buri^ ni(^t§ gerec£)tfertigte Eemaltma^regel. $ier bie 
ri^tige Unterf^eibnng §u treffen, mog aüerbingS unüberfteiglic^e 
©dimierigfeiten l^oben. B^be^, bog mürbe nur ein neuer SSeleg 
für bie Unou§fü^rborfeit einer mirf^i(^^en @(^oblo§§altung über; 
t)ou:pt fein. 

Eefagte gilt, mutatis mutandis, and) für bie bem 
te^nifc^ gebitbeten ^ütfg= unb ^trbeiterberfonal, fomie ben §änbtern 
mit SabadSfabrifaten §ugeba(^te Entfc^äbigung. ^eneS foü nad) 
bemfetben SD^a^ftabe nnb unter benfelben SSebingungen mie bie 
gabritanten, biefe fotten mie bie üto^tabodg^änbter beba(^t merben. 
Eöuälid) auggefc^Ioffen üon ber Entfi^^äbigung merben jeboc^ ode 
biejenigen ißerfonen, metd)e eine @tede im SDienfte ber 9Wono|3oI: 
nermattung ober at§ ^abad§öerf(^tei^er erhalten ober bie Stn; 
na^me eine§ i^rer bischerigen SDienftftedung angemeffenen ißoftenS 
ber be§ei(^neten 5lrt ohne anSreichenben Erunb ablehnen. S)ie 
lehtere Seftimmnng mürbe für niete ^JCabadSarbeiter ohne Bmeifet 
eine erhebliche ©(^hmüterung ihres bisherigen EinfommenS gnr 
S’otge hnben. S)enn ber SSJionobotentmnrf rechnet mit einem 
^ahreStohn non burchfchnittli^ 577 3)iarf, ein S3etrog, ber non 
bem bisherigen bnri^hfchnitttidhen SlrbeitSnerbienft ber bentfdhen 
SabadSarbeiter nicht unbeträi^tliiih übertroffen mirb. 5tu^erbem 
mürbe bie ÜD7ono|3oInermottnng notürlich mit $ßorIiebe bie bereits 
über gehn Sahre im SabodSgemerbe befchäftigten 3trbeiter in 
ihre gabrifen übernehmen unb biejenigen onSfcheiben, me^(^he nur 
bie §ätfte ber Entfchäbignng ober, fomeit fie noch nicht fünf 
^ahre befchäftigt gemefen finb, gar nichts §u beanffjrn^en hätten. 
Eerabe unter ben älteren Arbeitern aber befinben fich jene, 
metche auf bem platten Sanbe auf eigenem Erunb unb S3oben 
jerftrent mohnen, benen atfo, menn fie §nm Eintritt in eine 
entfernte f^obrif gejmnngen mürben, noch ein befonberer Schaben 
üon größter ^itragmeite jugefügt merben mürbe. SßaS bann bie; 
jenigen betrifft, metche bie Entfchäbignng erhatten mürben, fo ift 
äupgeben, bah eS manchen getingen möchte, fich niit bem fünf; 
fachen, fetbft mit bem jmeieinhatbfachen Setrage eines ^ahreS; 
oerbienfteS eine neue Egiftenj ju grünben; üiete aber mürben 
fich, inmitten ber heutigen mirthfchafttidhen Bnftänbe nnb bei ber 
ileberfüttnng atter SerufS^meige, oergebenS nach neuer tohnenber 
?trbeit umfehen, unb ben moratifch Schwachen mürbe baS tdeichS; 
getb gerabeju gnm Serberben merben. 

5tnS bem Obigen erhettt bereits, mie nieten ber heutigen 
gabrifanten, ^änbter nnb Slrbeiter ein S^echtSanfpruch auf Erfap 
überhaupt nicht §uftehen mürbe, ßu ihnen gefetten fich 
jenigen, metdje anS ben 5£abadSgemerbe einen Sftebenoerbienft ge; 
jogen haben, b. h- atfo ber gröhte Speit ber in ber fog. §anS; 
inbnftrie Sefd)äftigten nnb bie ungeheure SJiehrheit ber nach 
^unberttanfenben gähtenben Setaitoerfäufer. SBo fotten bie Jütten 
ber Firmen gteid) einen Erfap finben für ben ErmerbSgmeig, ber 
ihnen einen guten Sheit ihres fargen SebenSunterhatteS getiefert? 
Unb mer bedt bem ^teinträmer ben 5tuSfatt eines §anbetSartifetS, 
auf ben fein Eefchäft oietteicht jn einem Siertet, Oietteicpt fogar 
jnr §ätfte bafirt mar, opne ben eS feinen fotiben Erunb öer; 
tiert? ferner bteiben opne Entfd)äbignng bie ipftanser, benen 
ber gemohnte SabadSban oerboten mirb, nicht minber bie §ütfS; 
gemerbe nnb bie in ber SabadSinbnftrie befchäftigten gemöhn; 
liehen ^anborbeiter, fomeit fie niept in ben 3Jionopotbetrieb 
übernommen merben. Einen Sroft freitich pat ber Entmnrf für 
ntte biefe SeeronSgepenben: Sie „Unterftüpung aus befonberen 
SittigfeitSgrünben". Stber ber äöeg, fie jn ertangen, ift meit 
unb reichti^ ntit Sornen befäet; nicht attjiioiete mürben ipn mit 
Erfotg jnrüdtegen. 

3u attebem fommt, bah Entmnrf fich tebigtich auf baS 
beutfehe BodQebiet erftredt. ES ift aber feine f^i^age, bah 
feine SBirfungen faum irgenbmo empfinbticher änhern mürbe, atS 
in ben beiben auherpatb biefeS EebieteS tiegenben §anfeftäbten. 
Bpre poepentmidette Eigarrenfabrifation mürbe fo gut mie oott; 
ftänbig üernichtet merben; unb nidpt oiet beffer mürbe eS bem 
dtoptabadsponbet ergepen. SoS Se^tere aber märe für Sremen 

ein faum ^n oerminbenber Sdptag. Dpne Uebertreibung fann 
man fagen, bah feine heutige SSettpanbetSftettnng auf bem Sabad 
beruht, sißürbe eine bentfdpe SJionopotüermattüng, mie beab; 
fichtigt fdpeint, ipren Sebarf an anStänbifdpem tRoptabad guni 
grohten Speite in ben UrfprnngStänbern anfaufen, bie SabadS; 
ansfnpr SremenS nadp bem Bott^^erein atfo in entfprechenbem 
SJiohe oufpören, fo mürbe bomit oorauSfichttidp bem ganzen 
Sremer SabodSmarft ber SobeSftoh gegeben fein. Sßetdpe f^otgen 
eine fotdpe ^ataftroppe auf bie Sremer Stpeberei, ben Sremer 
unb mittetbar ben bentfdhen Raubet überhaupt paben mühte, 
ergibt fidp Oon fetbft. 

itiun täge freitich ber Eebanfe nape, ben SJlonopotentmurf 
in ber dfichtnng einer üottftänbigeren Entfdpäbigung ab§uänbern. 
Stber biefer Eebanfe ftept in unoerföpntidhem Eegenfah sn bem 
atteinigen Bmede ber Einführung beS SabadSmonopotS, ber Er; 
jietung einer groben SJJehreinnapme für bie SieidpSfoffe. Sepätt 
man biefen Bmed im 3tnge, fo fann an eine nennenSmertpe 
S^abtoSpattnng SremenS gar nidpt gebadpt merben. Sodp aiidp 
an ben übrigen ißunften, in metdpen ftdp bie fragtichen Seftini; 
mungen atS unsutängti^e ermeifen, ift bie SJiögtidpfeit einer er; 
pebtidpen Stenberung gn Eunften ber Setroffenen auSgefeptoffen. 
Sft bem aber fo, fo bteibt nur baS Sefenntnih, bah i>er Ent; 
mnrf ben bnrdp bie Einführung beS SlJionopofS ben Eingetnen 
oeriirfacpten Sepaben nidpt entfernt auSjugteidjen im Staube, ja 
mepr nodp, bah eine fotdpe StuSgteicpnng opne Sereitetnng beS 
SlJlonopotjmedS überhaupt nidpt tpuntidp ift. 

Sem gegenüber pört man mopt ben Sroft, bah ^lupen, 
ben bie Eefammtpeit auS bem ätionopotertrage jiepe, ben Sdpa; 
ben ber Eingetnen pinreiepenb aufmiege. lieber bie redptlidjen 
Sebenfen fann ein foteper Sroft, üon feiner ooffsmirtpfepaft; 
tiepen Stnfeeptbarfeit ganj abgefepen, nidpt pinmegpetfen; inbeh, 
er ftänge menigftenS etmaS ptanfibter, menn eS fidp um jene 
früper erträumte SRepreinnapme üon minbeftenS 300 SKittionen 
panbette. Statt beffen üerfpri^t bie Senffeprift 511 bem Ent; 
mnrf nur eine fotepe üon pödpftenS 120 SJlittionen. Unb auep 
biefe Summe pat ben gepter, ein btopeS ^pantafiegebitbe 511 

fein. Sie SientabititätSbereepnung ber Senffeprift tegt ben Sa; 
badSüerbranep üon 1877 §n Erunbe, mäprenb ber Eonfum in 
gotge ber Stenererpöpung üon 1879 unsmeifetpaft gurüdgegangen 
ift unb bei Einführung beS SJionopotS üoranSfidptti^ nodp Weiter 
surüdgepen mürbe. Sie nimmt ferner, naep ben Erfahrungen 
ber Strahburger SabadSmanufactur, einen erpebtidp ftärferen 
Eonfum ber tpeureren f^abrifate an, atS nadp ben Ermittetungen 
ber Enquete für Eefammtbentfdptanb berechtigt ift, unb fommt 
fo jn einer Sdpäpnng beS heutigen SlufmanbeS ber bentfepen 
Seüötferung für Sabadsfabrifate, metepe bie Sepäpung ber En; 
quete, fetbft menn man bie insmifdpen eingetretene Sertpeuerung 
ber Sabrifate in Stnf^tag bringt, um minbeftenS 53 SJUttionen 
a)larf überfteigt. 5lnbererfeitS merben bie EeftepungSfoften beS 
SUionopotS attem Stnfepeine nad) gu niebrig berechnet. Ser 
SurdpfdpnittSpreiS beS intänbifdpen Sabads mirb ju 35 SJiarf 
pro Eentner angenommen, mäprenb bie Enquete einen fotdpen 
üon 37 SJlarf ergeben pat — für 626,084 Eentner eine Sifferenj 
üon 1,252,168 SJiarf. EntWeber mirb baS SJionopot ben in; 
tänbifepen Sabad tpeurer bejapten müffen ober bie |)üffnungen 
ber ißflonser ouf beffere ißreife üermanbetn fidp in ipr Eegen; 
tpeit. Sen SurepfepnittSpreiS beS |)anptbebarfS an anStänbifdpem 
Sabad beregnet bie Enquete auf runb 62 SJiarf pro Eentner, 
mäprenb bie heutige Senffeprift nur rnnb 56 StRarf anfept, in 
ber jebenfattS niept unbeftreitbaren Stnnapme, bah äRonopot; 
üermattung ipre ^nfäufe um fo üiet moptfeiter madpen werbe. 
Sie Sifferen§ beträgt auf 845,214 Eentner 5,071,284 9Jiarf. 
Sie Stnftetinng üon nur 60,000 SSerfdpteihern erfepeint gegen; 
über ben bisherigen mepr ots 360,000 83erfanfSftet(en üiet ju 
ungenügenb; eine fotd)e Erf^merung beS EigarrenüerfaufS mürbe 
ben Eonfum erpebli^ beeinträdptigen. SeSgteidpen ift ber SSer; 
bienft ber SSerfdpteiher mit 10 i^rocent beS SSerfaufSpreifeS jn 
gering angefept; nodp Slbjng ber Soften für Sabenmietpe, Siept, 
Weisung, Eepütfen u. f. m. mürbe in üieten hätten ein auSrei; 
dpenber BebenSunterpott faum übrig bteiben. Semnaep merben 
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in ©irflid^feit bic ©innaljmcn bc§ 9J?onobol^ inol)! 
nicbrigcr, bie ^üiögaben öcrbältniBmö^ig ^ö^er nngefe^t tuerben 
inüffcit. '-BetreffiJ bcr leiteten tft bann nod^ criuägen, ba§ 
bie in ber Ü8cred)nung in 9tu8ftd)t genommene @ntfd^äbignng§; 
fumme l)inter ben t^atfäc^lid) ju ermortenben unb al^ bered^tigt 
anjuerfennenben 51nfprüd^en iebenfofl^ meit jurürfbleibt. ®ic 
Tenffdirift gerät^ in biefem fünfte mit fic^ felbft in anffollenbe 
^2?ibcrfbrücke. Sie nimmt an, ba§ bie gabrifanten auf bie %t- 
ftebnng^foiten einfd^tieBlic^ ber 2?er5infung be§ Einlage; unb S3e= 
triebölnpitoltf ettoa ‘20 'ißrocent ouffd^lagen; benno(^ berechnet 
fic bcn 9teingeminn nur 5u etma§ über ein drittel biefeg Stuf: 
fcbtoge-?, obgteid^ ber ©utiourf au^brüdtid^ beftimmt: „Sttö IRein: 
gcminn gilt bie Bruttoeinnahme auä bem Ölefchäft, nadt) Stb^ug 
ber ©ef^cift^Ioften unb öprocentiger ß^fen beä Stntage: unb 
Betrieb^lntjitat^." StehnlidE) oerfät)rt fie in ber Berei^nung be§ 
^Tteingeminn^ ber 'ilDetailoerfäufer. Sin biefer ©teile ift au^er: 
bem bie Gntfcbäbigungäfumme für bie ^änbler mit importirten 
flfabrifaten oergeffen. ®erortiger SluSftettungen liefen fi(h nod) 
mehr machen; inbeh, au§ bem Bi^he^Ö^n ergibt fid) jur @e: 
nüge, bah bie 9?entabitität§beredhnung jum minbeften auf 3«= 
oerläffigfeit feinen Stnfprudh machen fann. 

©elbft menn jebod) ber ertoartete (Srtrag beä SOfionofioIg 
unb uidht minber eine boHe Befriebigung ber @ntfd)äbigung§: 
anfprüche gefiebert lonre, fo mürben fich gegen eine fot^e Um: 
manbetung eine§ in unfere focialen Berhältniffe fo tief eingreifenben 
GrmcrbSjmeigeS fdhon au§ ben atlgemeinften ooIf§mirthf(hnftIichen 
S^üdfichten bie gemidhtigften ©inmänbe erheben, ©eit fahren 
prebigt man auf nüen SD'Järften, bah unfer Srmerbgleben nichts 
bringenber bebürfe al§ 9iuhe. dagegen ermäge man nun ein: 
mal bie Quherorbentlidhe ©rfdhütterung, melche eine fo plöhliche 
Teptacirung grober Ä^apitalien, 5ahlrei(^er Strbeitgfröfte in 
nuferem mirthf(^aftli^en 0rgautÄmu§ berurfaihen mühte! SBenn 
:^emonb bie Breiöoufgabe fteßte, mie bie ©efunbung unferer 
mirthfdhaftlidhen Buftänbe fünfttii^ ju oersögern fei, fie mürbe 
toirffamer faum gelöft merben fönnen, oI§ bur^ bie Ummäl: 
,;ung, meldhe bie (Einführung be§ XabadSmonopolS im (befolge 
haben mürbe. 

!]Den mirthfdhafttiihen Unjuträglichfeiten ftnb f(hliehli<h t'od) 
bie politifdhen hinjusufügen. 3Ba§ bie uaheliegenben Bebenfen 
einer Beeintrndhtigung be^ Bubgetredhtä ber Bolf^oertretung au: 
taugt, fo liehe fidh ihnen burdh ein SDZitmirfung^redht be§ 9^eich§: 
tage§ bei geftfehung ber Berfauf^preife begegnen, ^rreiti^ 
mürbe bie nähere ©eftattung biefeS 3ied)t§ unb no^ mehr feine 
praftifd) mirffame |)anbhnbung ihre ©dhmierigfeiten h^ben. @ar 
fein aiiittet aber gäbe cg gegen bie Stbhängigfeit, in mctchc bog 
zahlreiche ffrabrifationg: unb Berfaufgperfonal, fomie bie 2:nbadg: 
pflonjer oon ber Steidhggemalt gerothen mürben. Unabhängiger 
Bürgerftnn mürbe in meiten Greifen, in benen er heute befteht 
untergraben merben. Unb baju benfe man fich bie f^ier un: 
leiblichen ^uftänbe ber Ueberganggjeit, in metcher ^Toufenbe unb 
aber Xaufenbe burd) potitifdheg „Söohtoerhalten" bie Behörbeii 
ihren Gntfdhäbigungganfprüchen unb Unterftü|unggantiegen gün: 
füget ju ftimmen fi(h bemühen mürben. 

®g ift ni^t anberg: tion meldjer ©eite au^ man biefen 
unietigen ^tan beg Xabadgmonopotg betrachtet, überall öffnet 
fich bie Slugfidht auf fchmere, oielleitht uuheitbare ©^äben für 
bie mirthfdhaftlichc mie bie potitif(h=moratifche (Eefunbheit uufereg 
Bolfgförperg. @emih, eg ift eine erfreutidhe (Erftheinung unferer 
Xoge, bah bcr ©toat auf ben (5)ebicteu, metdje ihrer Statur 
nach ^er (51emcinmirthf(haft gehören, mieber eine pofitioe Xhätig: 
feit entfaltet. Um fo forgfättiger aber ift borüber jit machen, 
bah er nicht in bie ©phäre berjenigen Stufgaben übergreift, 
melche ihrem SBefen nach om beften im freien SSettbemerb ber 
prioaten .Vt’räfte getöft merben. ©in fo gemattiger ©chritt über 
biefe (Slrenze hinouei, mie er in ber ©inführiing beg Xabadg: 
monopotg läge, fönnte leicht anbere jur f^otge hüben, fönnte 
üerhängnihüoü merben für bie ganje fernere potitifche unb 
fociale ©ntmidetung unfereg Bolfgtebeng. Xarum: principiis 
obsta! ^riebridi JSoetteber. 

cftferttfiit un6 <^uiiB. 

Bum 22. itlärj 1882. 

33on (Eridj Sdjmibt. 

©in hutbeg ^öh^^iunbert ift feit bem ©dheiben (Eoetheg 
oerftrichen unb biefe fünfzig ^Julue ziehen ft(h für ben Betrachter 
ZU einer fteinen ©panne 3eit zufommeu, batb behnen fie fidh ä» 
einer foum ermehüchen ^rift. ©ie fiheinen fo lang, menn mir 
bebenfen, melche ungemeinen Ummälzungen potitifcher, fociatcr 
unb miffenfehafttidher Siotur unfere Berhättniffe oietfad) iuiiett 
unb auhen umgebilbet hul>en. ©o furz ^uenn mir ben fführer 
nicht unferer Xidhtung nur, fonbern beg gefammten beutfd)eu 
©eiftegtebeng feiner 3e{t mirfenb ober ahnenb auf manchen (51c: 

j bieten oiel borouggeeitt unb ung fetbft mit ber mohrhaft an: 
cignenben Berarbeitung feineg föfttichen ©rbeg ooltouf befchäf: 
tigt, ja ängfttich bemüht fehen, nicht mieber hinter bie Bitbuug 
ber (Eocthe’fchen ©poche zurüdzumadhfen; furz nuch bei ber ©r: 
mägung, mie Biele atg Knaben ober Jünglinge, mährenb er bie 
Bohn feineg Xafeing oottenbete, Oon berfetben ©oune befdhieneu 

' monbetten, bie h^nte atg SStänner ober ©reife unter ung im 
Sicht meiten. 

Stug gefchtoffenen fteinen Streifen, bie na^ einem unchrift: 
tid)en ^atenber ihre Stnbacht liturgifdher Section in ©oethe tofeu, 
ift bcr ©uttug madhtboH meiter unb meiter gebrungen unb oon 
einer ftitten ©emeinbe borf foum noch gefprochen merben. 
©oetheftotuen, ©oethefefte, ©oetheoereine zeigen äuhertich bie 

j machfenbe ^errfdhaft feineg ©eifteg. ©eit ztoei erfcheint 
an febem 22. SJlärz ein ftotttidheg „©oethefahrbud)“. Sioch fchmillt 
ber ©chah feiner Briefe oon ^ohr z« S^h^ on unb eg ift bie 
loutere SBohrheit, menn mir eg augfprechen, boh nidht ©ine 
Stugftettung beg (Eeheimften feinem Stnbenfen beffer erfpart ge: 
blieben märe. SBir ahnen nicht, metdhe ©dhähe noch BJeimar 
ZU hoben ftnb. Unenbtidh oiel bleibt noch zo thun. SBir hoben 
einzelne ouggezeichnete ©onberouggaben ©oethe’fcher SBerfe, aber 

I feine ©efammtebition, bie feiner nad) ollen ©eiten mürbig märe. 
I SBir hoben bie rühmtichften aufhettenbeu unb anregenben Unter: 

fuchungen, audh foi^gtt^e Sebengbefchreibungen unb fünftlerifche, 
bie f^tudht beg ©inzelnen meibenbe Xorftetlungen, ober noch nicht 
ein fene Slnbadht zom ß'teinften mit fdhöpferifcher ©eftattungg: 
fraft oereinigenbeg SBerf, bog ben gonzen ©oethe’fdhen Sebeng: 
ertrog fouber Oor ung augbreitete. Stber mir morten getroft. 

SBir hoben ung bie oft mifeoerftanbenen SBerfe feineg Sttterg 
angeeignet unb z« gleicher 3ßit beg ^onbämonium feiner noch 

i nicht und) floffifdhem gormobet ftrebenben Sugenb. SBir fehen 
1 ben gonzen (Goethe in hormonifcher ©ntfottung feiner reichen 

©oben z» unioerfotiftifdher Stntheitnahme Oor ung, begünftigt 
mie nur menige ertefene Siebtinge oom ©dhidfat, aber unermübet 
Zogteid) in ernfter Strbeit, immer ftrebenb, hi^i^ großartig ttjätig, 

. neue SBetten erfdhtie|enb, ^fabfinber auch ouf miffenfdhofttichen 
©efitben, Sebengfünftter mie deiner, bort nur empfaugenb, gegen 

* uid)tg oerfchtoffen. Shir ftumpffinnige Berfennung feineg SBefeng 
fann ipm biefen ober jenen höhei^cn Xilettantigmug atg oermeint: 

I liehe ©dhäbigung feiner bichterifchen Pflichten oorrüden. 
Xa er in ber gährenbeu ^üngtinggzeit atg rafdher SBonberer 

' oon ©ebiet z» ©ebiet f^meift, fehlt noch bog fefte Banb, bog 
bie Biethcit zur ©inheit Zü^ingt. ^h*^ beirrt, oermirrt, brüdt, 

! ja quätt bie ^ütte ber ©rfdheinungen. X)er f^ouft beg iungen 
©oethe burchmuftert bie oier gocuttäten; überall hot er heifeesJ 
Bemühen eingefept unb hoch nur in SBorten gefromt, gefehlt, 
„bap mir nichtg miffen fönnen, bog milt mir fdhier bag 
oerbrennen" unb am Seben oerztoeifett. X)er f^ouft beg greifen 
©oethe hot feine Strbeit int Xienfte ber ©uttur ootlenbet, unb 
mit erhobener 3ufriebenheit fdhout er rüdmärtg, fchout er oor: 
märtg: 

(Sg fnnn bie ©put Oon meinen Srbentagen 
Stiept in Steonen untergehn. 
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ßJoet^e öor Berber gleißt bem Schüler ttn ber 
grantfurter (^oet^e bent S^ttonen be§ crften ber ©oet^e 
ber lebten Söeimarer bem jur ^öc^ften f^tet^eit em^or^ 
fteigenben Souft be§ jmetten 2:^eitö. 0ber man fage fic^ nac^ 
einanber bret SJionblieber @}oet^e§ öor: „©(^mefter öon bem 
erften Sic^t", „SüIIeft mieber S3uf(i^ unb „®em aufge|enbett 
SSoHmonbe"; um fnaben^aft fede SBünfc^e buri^ ben fixeren 
Trieben be§ SJJanne^ abgelöft gu fe^en unb äute^t bei bem (Greife 
§u üermeiteu, ber a^ubeüoH gum gii^Rtameut f^aut, ui(^t me^r 
fo öoHiuuIi^, aber orij^tf^ tief fbrict)t unb einig fic^ iu§ 

beuft. 
SBot)t uu§, ba§ nuferer Söilbung fotc^er 9^ät)rftoff unb fotc£)e 

Sbeale gegönnt finb, unb ber heutige ^ag matint ^eben mit bem 
^fnnb, tnelc^eS ifim non ©oet^e tiinterlaffen tnarb, na^ Kräften 
p tnuc^ern. ®er Stuf ber 9tot)^eit ober Sölafirt^eit: „Öioet^e= 
manie" fann nn§ nit^t toerbrie^en; gerabe an folgen ©ebenfs 
tagen nimmt ben banfbaren jünger ßioettieg göttti^er, ftetig 
unb altfeitig tnac^fenber 3teict)t^um ganj l^in. SBenn i^n, ben 
SRobernen, ein Zünftler in ftaffifc^er 3^adt^eit al§ 3tf3oII ober 
Su|)iter barfteüte, Sebermann mürbe ba§ ftatt^aft, ja am ge^ 
mä^eften finben, fo mie ©oet^e al§ @rei§ lieben unb non Siebe§= 
teibenfi^aft fingen burfte, o^ne ba§ leifefte Säcfieln gn erregen. 

®iefe§ ©öttlicfie em^fanb nor fünfgig ber treue 
födermonn im Stnblid be§ SSeremigten. ©eine ^orte finb bie 
befte Iitnrgifc£)e Section für ben 22. äJiürg: 

„iJCm anberen 9Jlorgen ergriff mic^ eine tiefe ©e^nfnc^t, feine 
irbifc^e §ülle noc^ einmal gu fe^en. Stuf bem dürfen anSgeftretft 
ru^te er mie ein ©c^Iafenber, tiefer f^riebe unb geftigfeit mattete 
auf ben Bügen feinet ergaben ebten ®efi^t§. ®ie mächtige 
©tirn f(^ien noct) ßiebanten gu liegen. t)citte ba§ SSertangen 
nac^ einer SocEe oon feinen paaren, boc!^ bie (S^rfnr^t Oers 
l^inberte mic^ fie abgufc^neiben .... griebric^ f(^tng ba§ 
^nc^ au^einanber unb ict) erftannte über bie götttii^e ^rac^t 
biefer (^lieber .... ©in ootitommener a)tenf^ tag in großer 
©(^ön^eit üor mir unb ba§ ©ntgütfen, ba§ id^ embfanb, tie| 
mi^ auf 5tngenbtidEe oergeffen, ba| ber nnfterbtid^e (Seift eine 
fotd^e §ütte oertaffen.'' 

^ud) ein (ioetlie-DerkDerer. 

Sünfgig finb oerfCoffen, feit (Soettie üon bem ^ambf- 
totale abgetreten ift, ben er me^r at§ ein ^atbe§ Sß^i^^oobert 
^inburdt) atten $ßert)immetnngen unb atten Stnfeinbnngen gum 
iro^ fiegreid^ bel^aubtet ^at. SJla^tofe SSefrittetung nnb ma^s 
tofe SSer^errtii^nng feineg bi(^terif(^en ©d^affeng ringen ^ente 
ni(^t me^r mit einanber um bie ißatme; beibe l^aben einer 
tritifd^en aber bietätooKen Semunberung feineg boetifi^en ©eniug 
bag %dh geräumt, jener Söemunbernng, bie meit entfernt baoon 
ift, 5ttteg, mag aug beg ®i(^terg f^eber geftoffen, OoHfommen gn 
finben, bie aber bort, mo fie tabetnbe ^ritif üben mu^, bieg 
mit jener befd^eibenen 9ieferbe t|nt, bie bem |odE| überlegenen 
(Seifte gegenüber in atten gatten geboten ift. 2Bog einft 5ttteg on 
(Soet^e fein tritifd^eg ©dtinäbetd^en gtaubte me^en gn bürfen, baoon 
mürbe man fid^ Idente feinen regten SSegriff me^r madtjen fönnen, 
menn nid^t ättere Beitfd^riften baOon ung gang erftanntid^e groben 
tiefem mürben, iß^itotogifd^e gebauten tiefen eg fid^ mit SSor; 
tiebe angetegen fein, an (Soet^e fidt) i^re ©|3oren gn oerbienen; 
ber Stttmeifter beutfi^er ®id^tfnnft mar ifinen gerabe gut genug 
atg ßendtiter für i^re fritifi^en ^ergtein. SBenn fie babei gnm 
tltieit oon äft^etift^en (Sefd^modf oud^ nidtit ein ^örni^en aufs 
gnmeifen Ratten, fo mar i^nen bafür bag t):^itotogif(^e ©inmats 
eing ber Inbegriff atter SöiffenfcEiaft nnb ^nnft, nnb mit einer 
faft metir beneibengs atg bemitteibengmert^en UnOerfrorenfieit 
begnügten fie fi(^ oft ni^t bamit, ©oet^eg S)idE)tnngen gu gers 
ganfen, fonbern fie entbtöbeten fid^ aud^ nid^t, fotd^e fetbftbemu^t 
gn oerbeffern. 

©in munbertid^cr Zeitiger biefeg ©c^tageg mar SDtartin 
©üan, ber um 1840 geftorbene ^erfaffer ber ©dtirift: „S3es 
grünbete Sßürbigung ber bentfd^en ®i^tfunft unb S)idf)ter, mit 

combaratioen ifSaratteten itirer ^nnftoerfudtie atg Söfittet gur 
SSitbnng ber äft^etifc^en Urt^eitgfraft, ober Seantmortung ber 
cobntatioen grage: „Bn met^em ©rabe ber Stugbitbung getaugte 
bie ©brad^e ber bentfdtien 2)ic^tfnnft oon bem ga^re 1740 big 
je|t, nnb mie fann fie ber nötbigen SSottfommentieit nöt)er ges 
bradtit merben?" ©d^on auf biefen cnriofen 2;itet t)io mirb man 
gemi^ gern ®arf ©oebefe glauben, menn er bag SBerf „ein S3ui^ 
Oott munbertictifter ^ebanterie" nennt (©rnnbri^ III, 4 ©. 846). 
SSer aber tro^bem noct) an ©bang 58ernfe „gnr 33itbnng ber 
äftbetif^en Urtfieitgfraft'' Bio^ifet b^gen fottte, bem fönnen mir 
feinen 5tnffa| über „©oet^e atg embfe^ten, ber fid^ 
im „SBiener ©onoerfationgbtatt" oon 1821, 9^r. 8—10, abgebrudft 
finbet. ®er ^ritifer bringt barin eine ^ei^e ttirifd^er (Sebidbte 
oon ©oetbe in ^arattete mit feinen eigenen „Umänbernngen" bers 
fetben nnb fn^t mit bem Aufgebote feiner nnoerbanten b^^to- 
togifdtien ^enntniffe nacbgumeifen, ba| bie ongefübrten ©ebidtite 
in ihrer ©oethe’fihen gorm meber togifi^, no(^ äfthetifch, no^ 
grammatifatifdh genießbar feien nnb mit ben feinigen feinen SSers 
gteidt) augtiatten fönnen. ©oet^e teiber tro|bem oerfänmt, 
menigfteng noct) in ben testen etf fahren feineg ßebeng, feine 
tbrif(hen ©ebii^te oor ihrer 2)rudtegung §errn ©hmnafiottehrer 
©bau in Sßien gnr hochgeneigten „Umarbeitung" oorgutegen; mag 
bie beutf^e ßiteratur aber baburt^ oertoren hat, möge ben Sefern 
biefer Beitfchrift aug einer eingigen $robe erfidhttidh merben, 
ang ber ^arattete gmifdhen ©oetheg nnb ©bang Sieb an ben 
SRonb. Sffiir taffen nachftehenb beibe nadh bem „SBiener ©ons 
oerfationgbtatte" fotgen. 

M bm #onb. 
aSon §errn SB, o. ©oethe. 

fgütleft mieber 93ufcE) unb 2:hot 
@til( mit Slebetglang; 
Söfeft enbli(h aiid^ einmal 
3!Iteine ©eele gang. 

Stach §enn SB. ü. ©oethe umgear= 
beitet öon SDt. ©ban. 

©ei miüfommen hunbert SOtal! 
©anften Stebelgtang 
SSreitet über SSerg unb 2:hal 
©einer Silien Ärang. 

aSreiteft über mein ©efilb 
Sinbernb ©einen 93tief, 
aSie beg greunbeg Singe, milb 
Heber mein ©efchid. 

geben Sta^ftang fühlt mein §erg 
groh= nnb trüber Beit/ 
aSanble gmifchen greub’ unb ©chmei 
gn ber ©infamfeit. 

©u erheiterft mein ©efilb: 
2lber meinen SStieJ 
Senfft ©n auf ein ©rauerbilb, 
Sld^l ouf mein ©efehief. 

©u erneuerft mir ben ©chmerg 
©er entfehmebten Beit/ 
9Bo ber Siebe fich mein §erg 
9Bonnebol( gefreut. 

gliehe, fließe, lieber glu^l 
Stimmer merb’ ich feoh; 
©0 berraufchte ©cherg unb Äuü, 
Unb bie ©reue fo. 

geh befag e§ hoch einmal, 
aSag fo föftlich ift! 
©aü man hoch gu feiner Oual 
Stimmer eg bergip! 

Stauf^e, glüh/ bag ©hal entlang, 
Ohne Staft unb 9iuh; 
Staufche, ftüftre meinem ©ang’ 
SDtelobien gul 

aSenn ©u in ber aSinternacht 
aeSüthenb überfchtbillft, 
Ober um bie grühlingg^racht 
gunger ^nofpen quillft. 

greunblich blicJft ©u auf ben glu|, 
Unb er eilt babon: 
©0 ift Saura’g ©reu’ unb Stuü 
Sieblog mir entftoh’n. 

Beuge toar ©ein fanfter ©trohl, 
Sllg fie mich gefügt: 
aSehe! baü mir bieg gur Dual 
©id^ fo fcEitber bergigtl 

©u beleuchteft mir ben gluü 
Unb fein Ufertanb, 
©af; ich gteichtbohl lernen muh, 
§ier fei fein aSeftonb. 

aSie er nun bei grühlinggbracht 
gunge ^nofben fü^t, 
Slber in beg §erbfteg Stacht 
©obenb fich ergießt: 

©elig mer fich bor ber aSelt 
£>htte §aü berfchtiefet, 
©inen greunb am 93ufen hält 
Unb mit bem geniest. 

©0 bringt auch ©trom ber Beit 
©eine Saunen mit; 
Stid^t für greub’ unb nicht für Seib 
§ält er gleichen ©d^ritt. 

©elig mer ber ©egenmart 
Ungetrübt geniest, 
©eü’, mag feiner fünftig harr’t, 
Unb mag mar, bergi^t! '5 
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SBa#, üoii SOieujc^cn nid^t geiou^t 2Bcr bei Seinem SBanbcIjc^ein 
Cbcr nic^t bcbac^t, ©^rfurc^t^ooH bebenit: 
Snrt^ bnS Snbi^rint^ ber Stuft „(5§ ift ®olt, nur ®ott aüein, 
Sönnbclt in ber 9?acbt. „Set bie Icnit. 

— — — — — — — „S^u’ i(^ treu, innS il^ni gefällt, 
— — — — — — — — — ic^ i'^u uDein: 
— — — — — — — — — „0, fo mirb in jener SBelt 
_ . _ — — — — mir gnäbig fein." 

ÜDku fief)t, $err 9J?artin ©fjan öerftc^t fein ®ef(^^äft. 
2öcnn ?teft^etifer gemö^nlic^eu ©d^Iage^ bem buftigen Siebe 
Öfoet^e!§ ^öd)ften§ eine etn)a§ bünbigere ßürse münfe^en möchten, 
fo benteift biefer Umorbeiter bogegen, ba§ ©oet^e feinen ©egen^ 
ftanb gar noii^ ni^t einmal erfd^öpft l^at, fintematen er fonft 
ftatt nenn ©tof)f)en bereit elf gebram^t ^aben mürbe. Unb bann 
im ©injelnen — melc^e Unterfdjiebe I)infid^tlid^ unb 
gorml ©leid^ mit einem nntooüftänbigen ©a^e magt biefer 
©oet^e jn beginnen! (S)a^ e§ etliptifi^e ©ä^e gebe, nnb ba§ 
gerabe ber SBegfaH be§ profaifd^en „®n" ju Slnfang be§ ©es 
bid^teS bem Sone beäfelben eine fo f)eräli^e ©infadfi’^eit nnb 
9tatürlidt)leit oerleilie, baoon fi^eint ber gelehrte ^riti!u§ feine 
Sl^nung gehabt jn l)aben!) Sann foH ber Slionb be§ Sid[}ter§ 
©eele löfen! Sa§ fott ein 9Jfenfd^ oerfte^en, unb menn er felbft 
9K. ©bau ^ie oiel flarer unb üerftänblidlier ift e§ ba 
nid^t gefbrod^en, menn man fagt, bie ßilien be§ 9Jfonbe§ breiten 
^febclglanj über Serg unb — Ober nid^t? SSie, man 
fönnte gerabe bie§ für baren Unfinn fialten? fltun, bann lo^nt 
e§ fidt) nid^t, nod^ meiter bie größere Seutlidl)feit be§ ©inne§ 
in ber „Umarbeitung'', auf bie SOi. ©bau fo ftolj b^^t, im ©ins 
5elnen nadffäumeifen. — Slber bie ©^ön^eit ber gorm ift bod^ 
bei il^m eine auffällig bebeutenbere, al§ bei ©oetl^e. Sa reimt 
biefer auf „Seit": „feit", ©bau bagegen: „gefreut"; auf „üers 
gifet": „ift", ©bau: „gefügt"; auf „geniest": „üerfcf)lie|t"; ©ban: 
„oergifet" u. f. m., u. f. m. — Unb bann bie logifd^e unb grants 
matifalifi^e fRid^tigfeit be§ ©a^baueg gegenüber ©oet^e§ falobber* 
©brad^e! Dber ift e§ nic^t ein muftergültiger ©ab, menn ©bau 
fagt: „SSe^e, bai mir bie§ jnr üital fidb fo fermer »ergibt!" 
gegenüber ©oet^e^: „Sab matt bodl) ju feiner £lual nimmer e§ 
»ergibt!" — Unb nun ber ©oetl^e labt un§ in bei«= 
lidbem Suttfel barüber, men er gefübt böt; offenbar bot er feine 
Siebe an eine Unmürbige »erfd^menbet, bereu er fii^ jebt fdbümt; 
©ban aber ift unb bleibt ©bau, audb menn er in ber Siebe 
Unglüdf gehabt bot/ unb er fteüt feine „Sonra" barum felbfts 
bemubt »or ber SBelt an ben ffSranger. ©oetbe lernt »on bem 
in ftiller SRonbfdbeinnadbt babinranfdbenben Slube ben felig 
breifen, ber fi^ ohne §ab »or ber SSelt »erfi^liebt unb einen 
greunb am Sufen bölt, mit bem er genieben fann, mag „burdb 
bag Sabbrintb ber Sruft manbelt in ber IRadbt". ©bau bött’^ 
augenfdbeinlidb nicht ber 3Rübe mertb, begbolb einen ©bajiers 
gang im SIRonbenfi^ein 5U madben; menn er fidb bnrdb benfelben 
nun einmal ing greie bmougbemüben lobt, fo mub er menigs 
fteng „lernen", „hier fei fein Seftanb"; felig fei b’rum, mer über 
bem ©enuffe ber ©egenmart fi(^ ber ©ebanfen an SSergangens 
beit unb Sutuuft entfdblage; ©ott merbe ibm einft gnäbig fein, 
menn er ibn allein ebre, unb merbe eg ibm fomit bann audb 
»erjeiben, bie ungetreue Saura einfteng gefübt ju hoben.- 

Sabrboftig, menn biefe Unfinngblütbe »ereinjelt in ihrer 
*Jlrt baftänbe, eg lohnte nicht ber SRübe, fie einer föeadbtung 
gemürbigt 5u hoben; alleitt bie 9Rortin ©bon hoben nicht nur 
»or Sobrjebnten in gelehrt fein foüenben S^itfehriften ihr Uns 
mefen getrieben, fie finb leiber audb b^i^te noch ^tdht auggeftors 
ben, fonbern arbeiten in ©dbule unb Siteratur an ber ©ef^maefgs 
»erberbnib nodb eUrig fort. SBenn mir hier aber fbecietl 2R. ©pan 
nug ber HRenge »on ©eineggleidben berauggehoben hoben, fo ift 
bieg noch begbolb gefdbeben, meil gerabe feine ©ebreiberei über 
„©oetbc alg Sqrifer" nodb immer »on einer ©oetbcsSBibliograbhic 
in bie anbere »erf^leppt mirb, ohne auch burch ein Sßort 
charafterifirt ju merben. ©o fönnte eg ben Slnfchein hoben, alg 
ob fie in ber Sbat ernft ju nehmen fei, mäbrenb fie bodh mabrfcheins 
lieb nur ^tiemanb »on benen, bie fie citiren, auch gelefen bot. 

^_ Baculatus. 

(Ein (Eommentor ju ;ßnnt0 „äritik ber reinen llernunft‘^ 

Seutfdhlonb bot erft fürslidh bag b»nbertjäbrige Jubiläum 
ber „^ritif ber reinen SSernunft" gefeiert. Serartige i!leuberlid)s 
feiten hoben atlerbingg fein fonberlidheg ©emidht, unb ber ©es 

mimt ift größer, menn in ber Sadhftube eineg ©tubenten bag 
S3nch aufgefdblogen liegt, alg menn fein Jubiläum gefeiert mirb. 
©lüdlidber SSeife ift aber baran gar ni(ht ju jmeifeln, ba^ Kant 
in Seutfdhlonb oudh mirflidh ftubirt mirb. ^nnerbolb ber lebten 
^ahrjehnte ift über ihn allein mehr gefdhrieben morben, alg über 
feine Vorgänger nnb 5Radhfolger sufammengenommen. Unter biefen 
^ublicationen mü^te idh aber feine, melche »on meiter tragenber 
Sebeutung merben fönnte, unb geeigneter märe, biefem ©tubium 
immer mehr Siebhaber jusuführen, alg Saibingerg ©ommentar 
5U ^antg ^ritif ber reinen SSernunft, ein großartig angelegteg, 
auf 4 Sänbe beredhneteg SBerf, »on bem ber erfte Sheil nun 
»orliegt. (©tuttgart 1881, ©bemann.) 

Um ^antg Sebeutung für bie ©egenmart 511 »erfteben, muk 
man »or Slllem miffen, meldhe Sebeutung er »or honbert Rohren 
batte. Sieg §u erläutern ift Saibingerg ^aiiptaufgobe in biefem 
erften Sbeile beg ©ommentarg. 

Sie ißhilofobhm/ meldhe ®ant »orfanb, mar bogmatifch- 
9Ran glaubte, bag ^elträthfel burdh blo^e Serftanbegoberationen 
löfen jn fönnen, »ernadhläffigte ober bie SSeobadhtnng ber »or 
51ugen liegenben ©rfdheinungen. 9Ran moUte bag begrifflidhe 
SBeltfbftem aug bem SRenfdhengeift heraugjiehen, mie bie ©binne 
ihr 5Re|; fogar bag bioter ber ©rfdheinung »erborgene Uebers 
finnlidhe glaubte man auf biefe SBeife erforfdhen 5U fönnen. 
Sort ftebt bag Dbject, bter bag ©ubject, unb ohne audb nur 
nadb bem Serbinbungg»erhältniffe ber beiben ju fragen, beginnt 
ber Sogmatigmug fofort über bie Singe 511 nrtheilen. ©g mirb 
gar nicht gefragt, ob bag ©ubject einen 3ffedhtgtitel befi^t, über 
bie Singe etmag augäiifagen. Ser Sogmotigmug Ijot feine Ses 
finnung meber über bie SRöglidhfeit, nodh ©ültigfeit, noch Srags 
meite ber logifdhen ©ebanfen biofidhtiieh ^er SBelt; bie Uebereins 
ftimmung ber ©ebanfen mit ber SSirflidhfeit erflärt er gar nicht; 
er hot feine 3Retbobe unb fteHt feinerlei bfb'ho^OGtf'he Unters 
fndhung an. Unter foldhen Serbältniffen ift bie ^h^lofobhie 
„eitel Slenbmerf". Seiner ^h^^ofobh fonn getroft auf feine Sers 
nunftaugfagen bmhen unb bamit alle Slnberen miberlegt 5U hoben 
glauben, ©in SBertbunterfdhieb ber »erfdhiebenen ©bfteme ift babei 
gar nidht aufjuftellen. 

Sunädhft alfo ift bie „^ritif ber reinen Sernunft" gegen 
ben Sogmatigmug gerichtet, „ber bie ©renjen feiner mögs 

liehen ©rfenntniB nicht nach ^rincibien beftimmt hot, ber alfo 
nicht fdhon gum Soraug mei^, mie »iel er fann, fonbern cg 
burdh blohe Serfudhe ougfinbig ju madhen benft." 

Sant meift nun nach, bah ü’ir in nuferer ©rfenntnih öfters 
bingg einen Sefi^ »orfinben, ber nicht oug ber ©rfabning erborgt 
ift. ©g gibt Urtbeile, meldhe »on ber ©rfabrung beftätigt merben, 
mo»on mir aber »or jeber ©rfabrung miffen, bah fm beftätigt 
merben müffen, bah fie nidht miberlegt merben fönnen. Sah 
2X2 = 4 ift, bah smifdhen smei fünften bie ©erabe bie 
fürjefte ift, bah jebe SBirfung eine Urfache hot, bag miffen mir 
»or jeber ©rfobrung. ©ine Sermunberung barüber finbet fich 
fdhon bei ^lato; aber ®ant mar ber ©rfte, ber bag Problem 
in präcifer Soffung hiufteüt: mie finb fi^nthetifche Urtheile a 
priori möglich? SBober fommt bie ?ltlgemeingültigfeit nnb ?ioths 
menbigfeit biefer Urtheile? moher biefe rnerfmürbige Uebereins 
ftimmung beg Senfeng mit bem ©ein? mie ift eg möglich, bah 
mir in nuferer ©rfenntnih nicht nur foldhe Urtheile hoben, melche 
»on ber ©rfohrung erjeugt nnb geregelt merben — bie empis 
rifdhen, apofteriorifdhen Urtheile —, fonbern auch noch onbere, 
melche ihrerfeitg bie ©rfahrung regeln: bie apriorifchen Urtheile? 

Somit mor ein S’^oblem hiugefteüt, beffen Söfung oller 
Shit»f»f>h^^ »orpergehen muh, unb eg mor bomit sugleid) 
erflärt, marum bie bigherigen Serfuche ber Shi^ofoph'^ olle 
fehlfdhlagen muhten. 9Ran hotte »erfäumt, ju unterfuchrn, morum 
bie ©rfahrung unferen apriorifchen Urtheilen niemalg mibers 
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boc^ nl§ möglich gebac^t lüerben mü|te, Wenn ni<^t 
ein ganj beftimmteS SSer^ältni^ jwifc^en ©nbiect unb Object 
beftünbe. ®iefe§ SSerl^ättni^ flarjulegen ift bie @rfte 3tufgobe 
ber iß^ilofob^te. 

®ie fritifc^e Unterfuc^ungSmet^obe Wollte aI[o ®ant be^ 
grnnben. Setior wir bie Objecte ber ©rfenntni^ unterfliegen, 
inüffen wir ba§ Organ ber @r!enntni^ unterfudien. ®ie «Selbft:^ 
erfenntni^ ber SSernunft wn^ wa^re SOSiffenfi^aft werben. SSai; 
I)inger brüdt bie§ üortrefftie^ mit ben SSorten au§: „®er bognia; 
tifc^e iß^itofo|)^ ift ba§ ?iuge, beffen Object bie ®inge finb; 
ber !ritifd)e iß^itofobl ift ber O^tifer, beffen Object ba§ 5tuge ift." 

®ant fagt nun, bo^ fbnt^etifc^e Urt^eite a priori nur bann 
möglii^ finb, Wenn bie @rfal)rung babnri^ aüererft p ©taube 
fonimt, ba§ ba§ üon SIu§en gelieferte @mbfinbnng§materioI in 
bie (Srfenntni^formen unfere§ $ßerftanbe§, 3cit, 9iannt unb ©aus 
falität, eingepttt Wirb. ®a§ 3tuge ift ba^er fein bloßer ©piegel 
ber äußeren ®inge, fonbern ©rfa|rnng ift ba§ iprobnft au§ 
^wei t^actoren: Object unb ©nbject. S33ir nehmen aifo nur eine 
2ßelt bon ©rf^einungen Wa^r; ba§ SBeftbilb ift abf)ängig bon 
nuferer Organifation. gibt aHerbingS eine SBett ber ®inge 
an fid^, eine meta|}^t)f^f(l)e SBeft; aber fie ift un§ berfi^Ioffen, 
nnb — fo möii^te ^injufügen — nur burct) Organifationgs 
berönberung, ober bioIogif(|e OrganifationSfteigerung fönnte biefe 
überfinnli^e SBelt finnfief) wahrnehmbar werben. ©)ie ©rense 
5Wif(ihen finntii^er nnb überfinnlicher Sßett wirb bnreh bie ©nt; 
wi(flung§lehre p einer flüffigen hc^öbgefeht. 

®amit ift pgteich bie ©tettung bezeichnet, Welihe ®ant ju 
ben 9iatnrwiffenfchaften einnimmt. 9In^ biefe nnterfnehen ba§ 
Object, ohne na^ feinem i3erhättni§ ©ubject z^ fragen. 
®ant gibt ben 9<taturforfehern barin Siecht, ba^ Wir bon über; 
finnlichen ®ingen nichts wiffen; baranS folge aber noch gar 
nicht, bah es überfinnliche ®inge nicht gibt. Söenn ber Siatnr; 
forfcher beibeS für gfei^bebentenb h^Ü^ fo berfättt er „in ben 
ffehler ber Unbefcheibenheit". ©S ift fehr bie Silage, ob ^ant 
einen fo mifben ^nSbrnef gebraucht hoben würbe, wenn bie 
©mbirifer feiner 3eit eS fo fehr anher 2fcht gelaffen hotten, 
bei ihrem Seiften zu bleiben. Wie nufere mobernen SDiateriafiften, 
bereu Uttracrebibamie — biefe SBortbitbnng mit S3ezug auf baS 
Ne sutor lütra crepidam! gehört Sichtenberg an — bei einem 
SSogt nnb Söüchner in ebenfo bombhoften als nichtSfagenben 
'IShit^ofen auf tritt. 

©0 befreit nnS ^ant üon bem SSlenbwerfe beS ©)ogmatiS; 
mnS nnb beS ©mbiriSmuS, aber ni^t bnreh Wohlfeilen ©bott 
über bie fehlgeföhlagenen SSerfnehe, nicht bnreh ©eufzer über bie 
©chwäche menfchlicher ©rfenntnih, fonbern bnreh ftreng erwiefene 
©renzbeftimmung ber SSernunft. ©r überwinbet aber auch ^on 
an ©rfenntnih tierzweifelnben ©febticiSmuS, inbem er fagt: 
„©)ah meine Unwiffenheit fchlechthin nothwenbig fei, unb mich 
baher üon aller weiteren Siachforfchnng freifbreche, loht fich nicht 
cmbir.ifch, ans Beobachtung, fonbern ollein fritifch, bnreh ©r; 
grünbnng ber erften Ouetle nuferer ©rfenntnih auSmachen." 

®er ©febtifer legt alfo bie §änbe in ben ©choh nnb will 
nicht üon ber ©teile; ber ^ogmatifer Wagt fich ouf baS hoho 
SJieer ber ©becnlation hinaus, ober er hot feinen ©omboh; ber 
©mbirifer fchweift auf bem allerbingS feften Sonbe ber ©r; 
fcheinnngen hm^nm, ober er hot fein leitenbeS Bi^incib nnb unter; 
löht gonz bie Borfrage, wie ©rfohrung entftehen fann, nnb ob 
nufere SBahrnehmungen bloS ObjectiüeS enthalten, ober etwa 
auch fnbjectiüe Beftanbtheile. ^m ©egenfo^e zn aßen brei ober 
treibt ber ^ritifer üorfichtige ^üftenfohrt. 

Bezüglich feiner Borgänger fonnte alfo ^ant mit Siecht baS 
grohe Söort fbrechen: „SJietabhhfi^ ifi ohne 3tDeifel bie fchwerfte 
aller menfehlichen ©infichten; aßein eS ift noch niemals eine 
gefchrieben worben." ©r fonnte behaubten, bah fi^h foine 
Bhiiofobhio äur früheren üerholte, Wie ©hemie zur Slld)emie, 
Slftronomie zur Slftrologie. ^nbem er anbrerfeits feinem 2luS; 
Zng aus ber „^ritif" ben Siamen „^rolegomeno zn jeber fünf; 
tigen SJietabhhfi^^' 9ob, hot er feinen Siachfolgern gegenüber 
gefogt, bah o§ einen anberen 2öeg zur Bh^ofobhio, ols ben 
feinigen, überhonbt nicht gibt. 

^ant hot eine beifbiellofe Sleüolution horborgerufen, nnb 
fein SBerf entfoltete eine folche ^^riebfraft, boh eS fchon inner; 
halb ber erften Soh^^sohnte bie ©hfteme üon Sichte, ©cheßing, 
^egel, ©chleiermacher nnb ©chobenhauer herüorrief. Sluih bie 
©egner ^antS ftimmten barin überein, bah on ber „^ritif ber 
reinen Bernnnft" nicht üorbeigegangen Werben fonn. ©o fagt 
einer ber le|teren, B^ftorinS, bie ^ritif fei baS wichtigfte Bn^, 
baS feit SlriftoteleS gefchrieben worben. „®ie einzige ^ritil 
wiegt SlßeS auf, woS feit Btoto unb 51riftoteleS in ber SJieta; 
bhhftt gefchrieben ift," fagt ^ofob; nnb ©chü| behaubtet mit 

I Siecht, bah t)ie ^ritif „oße fünftigen Sehrbücher ber SJietobhhP 
' virtualiter in fich enthalte." 

©0 fbroch man üor hnnbert fahren. 2Bie fteht eS ober 
heute? ®ie Bhtlofobhen fnhen noih oße auf ^ant. „Siücffehr 
ZU ^ant!" ift bie aßgemeine Bo^ole. Slnherhalb ber ©chule 

! jeboch ift ^ant nur üom §örenfogen befonnt. ®er üon ihm 
I für ewige 3eiten befeitigte einfeitige ©mbiriSmuS erhebt, ouf bie 

bebentenben Sortfehritte ber Siaturwiffenfehaft bochenb, heute fein 
glaubt ftolzer als je. So olS Wäre nichts gefchehen unb als 
wäre ^ont ein SDionbbewohner, ift heute ber oberflächlichfte 
SJiaterialiSmuS zum ©anon ber fogenonnten ©ebilbeten geworben. 
©S würbe ein befchämenbeS Siefultot zu S^oge fommen, Wenn 
nnterfneht würbe, Wie üiele Sehrftühle ber Siaturwiffenfihoften 
üon Senten befeht finb, bie niemals in bie „®ritif" geblicft 
hoben. ©)ie Sioturforfcher wiffen ber SJiehrzahl naß) nicht, bah 
^ont in feinem unfterblißien SBerfe mehr leiftet, als ber ^itel 
üerfbricht, nämlid) nicht nur eine Unterfnehnng beS ©rfenntnih' 
üermögenS, fonbern auch eine Theorie ber ©rfohrung. Unb 
hoch ift eine ganze Sieihe ber wichtigften natnrwiffenfchaftlichen 
©ntbeßungen, bereu Slnhm bie egocte SBiffenfehaft für fich ’ce; 
clamirt, üon ^ant üorweggenommen. ®oS Berzei^hnih berfelben 
fann jeber in 3DßnerS „SBiffenf^aftlichen Slbhonblungen" (III. 
Borrebe ©. 93) nachfehen. 

®aS ©tubium ^antS ift heute ohne Berglei^ nothWenbiger, 
als üor hnnbert Sohlen, Weil üon feinen beiben t^anbtgegnern, 
®ogmotiSmnS nnb ©mbiriSmuS, nur ber le^tere gemeinfchäblich 
ift, heute ober mächtiger, als je, bafteht. 2Ber zu ^ontS 3eiten 
Slnfbruch auf Bilbung erheben woßte, muhte in bhi^ofobhif<hen 
Gingen orientirt fein. §ente finb folche ^enntniffe ouf bic 
©chnle bef^ränft. ®ie moberne ©efeßfehaft aber ift üon Bor; 
fteßnngen beherrfcht, bie bem einfeitigften ©mbiriSmuS entftam; 
men; nnb weil folche Borfteßungen feine groben ©eifteSfräftc 
erforbern, fonnte eS fommen, boh fie bis zu ben unteren BolfS; 
flaffen burchfißerten unb logifcher SBeife focialbemofrntifche unb 
nihiliftifche ^heonen hei^üorriefen. 

tot fagt üon feiner 3eit^ fw fei bie ber „©leichgültigfeit 
gegen oße SBohrheit". SBaS würbe er heute fogen, ba 
ber mit bem ®eftißirfolben nmzugehen üerfteht ober einen neuen 
Bilz entbedt hot, bh^^ofobhif^e ©tnbien für entbehrlich holt, 
nnb glaubt, feinen befchränften SStohflob on bie gröhten Bi-oölewc 
beS SJtenfchengeifteS legen zu bürfen. Sßeil Unwiffenheit üon 
jeher am abfbrechenbften ift, glaubt heute jeber ^einreifenbe 
über ©Ott unb bie SBelt üiel mehr zu wiffen, als Jlant fith je; 
malS geftehen woßte. 

^ont, welcher üon ber SJietabhhh^ fogt, fie fei „bie unent; 
behrliche Boßenbung aßer ©nltur ber menfehlichen Bernnnft" 
nnb „bah fogor baS Wahre unb bauerhafte SBohl beS menfeh; 
liehen ©efd)lechtS onf ihr onfomme" — biefer ®ant würbe heute 
umgefehrt aud) fogen, bah Berochtung aßer SRetabhhfif ben 
Stiebergang ber ©efeßfehaft nach ziehen muh. 

Sn ben ^Eagen ®antS hotte ber ©mbiriSmuS feine materia; 
liftif^en grüßte nod) nicht gezeitigt, unb er hotte zubem noch 
ein ©egengewicht' an ber religiöfen BolfSmetabhhft^- |)eute bn= 
gegen Ipt bie Sieligion ihren beftimmenben ©influh faft ganz 
üerloren, unb bie ©efeßfehaft hulbigt theoretifch unb b^^oftifd) 
bem SJiaterioliSmnS. ©o läht fi^ nur auS einer SBieberbelebung 
ber ühtlofob^lifc^en ©tnbien Befferung erworten. Wenn nicht etwa 
bie broftif^en ©onfegnenzen beS SSiaterioliSmuS früher über uns 
hereinbre^en foßten, ols eS gelingen fonn, in bie ongeftedten 
BolfSfchichten in einer ihrer goffungSgobe entfbrechenben gornt 
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U’icbcr bic i^orfteüuug cinbriitncii jii Inffcit, ba^ ba^ “il^roblcm 
bftf mcnid)lid)cii iiod) ctiuaiS inel)r ift eine SJiacjcn: 
frogc. 

^icbcrbclebung bcr''IBljilofop'^ic ift nli'o norMem uöt^ig, uiib 
U'cil biefc ebne bie nic^t mögticb ift, fo ift S'ant für 

iibtbiger, al^ er feinen 3filncnoffcn innr. @r t)at bic 
frütjcre '^-^criobe ber il?b'lofo|)bic obgefd^loffen, unb 5ttiar nid)t 
bnrdb Sl'ritif feiner ißorgänger, fonbern burd) S'ritif ber SSer; 
nnnft felbft; eben bornm ober bitbet er jugteid) ben ^tn^gongg; 
pnnft für jebe fpöterc ifJbitofopbie- ti<^Be fi(^ fogor nod) 
inct}r fogen: S5?cnn noch ^ont boä üon nn§ borgeftetlte SBettbitb nitr 
(^ültigfcit bflt für bie mcnfd)tid)C Drganifotion, fo ift bod) bie 
.stritit ber S^ernunft gültig für otte niögtidjcn Drgonifationen. 
'I'flö üon ^ont onfgelDorfcne Problem ift Oon fo funbomentotcr 
'’^ebcutung, bo^ e§ nic^t bto§ für ben ÜJJenfdben, fonbern für 
iebe benfbore geiftige Drganifotion gelten niu^. i^ber (5r; 
fenntnife ift nur fo üiet gefilterter Seftonb, otö Uebereinftimmung 
^Siuifdien Sein unb ®enfen 511 treffen ift, b. t). otfo ot§ ft)ntt)e: 
tifc^e Urtteitc a priori öortonben finb. Siebmonn fogt: „®enfe 
nton fid) eine menfd)tid)c Sntettigenj auf einen onberen SBett^ 
förper, ben Jupiter etmo, oerfept, ober mit gon§ onberen ©innel: 
energien ouifgeftottet, fo mürben it)re ©rfenntniffe a priori mit 
ben unfrigen burc^ou» ibentifit, it)re ©rfenntniffe a posteriori" 
— b. t). otfo it)re ©rfotrnng — „oon ben unfrigen üötlig üer; 
fdjieben fein." 2)orum gibt e§ nietteiitt fein jmeiteS iönd), non 
metitem ou^gefogt merben fönnte, ma§ i(t onbermört^ (i^tjitof. 
ber ^ftronomie 3ol) oon ber „^ritif ber reinen i8ernunft" ge; 
fogt I)obe; „bo^ auf jebem @terne bie intetlectuetle ©ntmidtung 
nottmenbig burit jenen ^unft t)inbur(tget)en mut, mo ein 
l)od)organifirte§ SSefen in tiefer ißermunbernng borüber, bot mir 
ilBettbemobner bie formen be§ äußeren @ein§ oB fubjectiüe (Sr; 
fenntnifeformen in uiB tragen, fid) über bog ißrobtem befinnen 
mirb, bog S'ont in bie SBorte fteibete: SSie finb fpnttjetifd)e 
Urtt)eite a priori mögtiit?'' 

(Sin fotiteg ißud) ift otfo bie „^ritif ber reinen SSernnnft", 
metebe bnret SSoi^ingerg (Sommentor nun boffenttidb meiteren 
greifen jugöngticb gemacht mirb. SBer bie ©ntmidtung ber mo; 
bernen ^ontptjilotogie einigermaßen Oerfotgt ßot, mirb meine ^In; 
fidjt tljeiten, baß iöoißinger moßt ber grünbtid)fte Kenner ^ontg 
ift. 3^ brauete nur on bie oon ißm entbedte, feit ßunbert 
Soßren unbemerft gebliebene iStottoerfetung bei ^ont 511 ers 
innern. ^n ber feßrittmeifen Interpretation beg STejteg ^ießt er 
,sum befferen SSerftönbniffc feßmieriger unb bunfter Stetten nid)t 
nur bie ifJorottetftetten oug ^ontg übrigen ©eßriften ßeroug, 
fonbern fügt oueß otteg irgenbmic iöeocßtcngmertße ong ber fri^ 
tifeßen ^'onttiterotnr bei, bie bereitg fo umfongreiit ift, boß fie 
00m (Sinjetnen nidjt meßr überfeßen merben fonn, menn er nid}t 
feine fpcciette iJtufgabe borong moeßt. So toffen bie ftupenbe Se^ 
tefenßeit beg iBerfofferg unb feine Sefößigung, ben rotßen Proben 
in ber (Sntmidtung beg ^ontifißen (^ebonfeng flor btogsutegen, 
nng ßoffen, boß mir einen bem SBerfe fetbft gteießtoertßigen 
(Sommentor erßotten merben. 

Tie „Jtritif ber reinen SSernunft" ift moßt bog fißmicrigfte 
'-8ud) ber gefommten pßitofopßifißen Siterotnr, unb bornm oneß 
bog eincg Sommentorg bebürftigfte. Unter ber Seitung cineg 
foteßen j^üßrerg fönnen fid) ober ouiß Sefer oußerßotb ber pßito; 
fopßifcßen Seßute biefem Stubium nnter5ießen. Sßor bie 2Boßr= 
ßeit ßoben bie ©otter ben Seßmeiß geftettt. Tie erfte ijßeriobc 
ber ft'ontifcßcn SSirffomfeit ßot ben einen f^einb ber SBoßrßeit 
befiegt: ben Togmotigmug; eine jmeite i]ßeriobc erneuerter SCßirf= 
fomfeit mirb oueß ben onberen befiegen: ben (Smpirigmug 
unb bic borong ßcroorgcmocßfcnc molcriotiftifdje SBettonfißauung, 
metd)e gcrobeju cutturfeinbtid) genonnt merben muß, mcit fie, 
menn btog tßcoretif^ oerftonben, ein Unfinn, menn ober proftifeß 
oerftonben, eine iöcftiotitöt ift. 

Carl bu Prd. 

illiind)cn nl9 beutfriie Ämift-tjnuptllnbt. 
'iion ilait 3tlbfvt Ivcgiiet. 

Seit einem ^oßr^eßiit fonn man in Streifen, bie fieß für 
bic Stnnft intcreffiren, immer unb immer micber bie Siroge ouf; 
merfen ßören, mie tongc 9Jiünd)en moßt nod) bie ^onptftobt b.-g 
beutfeßen Stunfttebeng fein mcrbc. Toß bie kotoftropße eintreten 
merbe, menn bie ßeute b.efteßenben tßatföd)ticßcn SScrßöttniffc no^ 
tönger fortbefteßen, bog erfdßeint 9iiemonb meßr 5meifetßaft 
(Siteießmoßt fießt mon nirgenbg 9tnftotten 5ur ^tbßülfe treffen. 
Tie Tinge finb auf einer feßiefen (Sbene ongetongt unb gteiten, 
menn ou^ bortönßg nod) tongfom, fo boeß fiißer pr nnüers 
meibtießen Tiefe. Um ju begreifen, mie bog fommen fonnte unb 
teiber mirftiiß fom, muß mon big ju ben Togen jurüdgreifen, 
in benen St'önig Submig I. feine S^efibenj mit ottem Öitonje bet 
Stunft ju umgeben begonn, mie oor ißm fein onberer bentfdßer 
Sürft. SBoßt genoß oud) feßon bog otte SOiüncßen biiriß feine 
im (Sonjen regetmoßige ^ntoge, feine freunbtiißen Straßen unb 
moßnticßen ipribotßöufer, feine früßer otg oißteg SBcttmunber 
gepriefene üfefibenj, buriß feinen .^ofgorten, on ben fieß fpöter 
ber engtifeße in foft ftunbentonger ^tugbeßnung onfißtoß, unb 
burd) bie noßetiegenben Sdßtöffer iJfpmpßenburg unb Sißteißßeim 
unter ben bentfeßen Stöbten eineg augge5eid)neten 9Rufeg. Unter 
SJioinmition Sofef^ß I- ß^tte SJfüncßen eine erßößte potitif^c 
S3ebeutung gemonnen unb in meßr otg einer ^infidßt bie iötidc 
Tcutfißtonbg onf fid) gezogen; unter feinem ßoeßbegobten Soßu 
nnb S^oeßfotger ober mnrbe bofetbft ben bitbenben Stünften ein 
f^etb ber Tßötigfeit eröffnet, in metißem fie, inbem feine Stnnft 
Oon ber onbern fieß obfonberte, oietmeßr jebe bic Trögerin unb 
Sebingung ber onberen mürbe, in orgonifeßem 
jur üppigften S3tütße geheißen fonnten. Unb bog gefd)ot) unter 
ben benfbor ungünftigften Sßerßöttniffen. f^reitieß moren bic 
Uebertiefernngen, bereu fiiß bie ^unft im Sübeii Teutfd)tonbg 
feit Otter 3cit S« erfreuen geßobt, fetbft burd) bie Stürme beg 
breißigjößrigen ^riegeg niißt gon^ unterbrodjen morben unb mor 
im SSotfe fetber ber Sinn für bitbenbe Äunft nnb bereu ?lug: 
Übung nie oöttig ertofißen. Stber oneß ßier mor ber ^unft; 
gefößmod oon außen ßer oerborben morben, unb fo fom eg, boß 
bie ^unft nießt meßr in großen gnfommenßängenben unb be^ 
beutfomen ©ntmidetungen fortfißritt, fonbern foft nur nod) bic 
niebrigen Tienftteiftungen beg Tecorireng jn beforgen ßottc. 

Ter 33ou ber ©tpptotßef be5ei(ßnete bie Söiebcrgeburt ber 
3trcßiteftnr in SHünißen. Ter S3ait bitbete ben erften tRing ber 
^ette, on metißen fid) in ununterbrod)cncr f^otge onbere 9Ronu= 
mentotbouten onreißten. ^n ißnen feßen mir bic ebteren Sou: 
ftite Otter 3^itcn oertreten, fo boß StRünißen in feinen Sou: 
loerfen jener 3^it gemiffermoßen einen 5tbriß ber Stitteßre unb 
(Slefd)i(ßte ber Soufunft borbietet. 

lieber ben Trümmern beg (Sftefticigmng erßob fid) in ur: 
eigentßümtiißer ^roft unb SBürbe bie Sd)utc oon Sornetiug, 
metiße bie f^tegconioterei juerft mieber in S[Ründ)en einbürgcrlc 
nnb oon bo oug über gonj Teutfd)tonb, jo ©uropo ougbrcitclc. 
(Sineg fonn niißt genug ßeroorgeßoben merben; ©infeitigfeit bticb 
ber 9[Ründ)ener Slunft Oon bomotg ferne. ?ttte ?tngftraßtungen 
beg retigiöfen, gefißicßtticßen unb gcfetligen Sebeng fonben boriu 
ißre Vertretung unb otte ©ottungen unb '^trten, Stoffe unb 
Srormen ißre ?tnmenbung. 3tfterortcn reießte bie ?trd)iteftur ber 
iptoftif unb 5tRQtcrei bie Sißmefterßänbe. So tieß, mog in 
äRiincßen bomotg gefeßoffen morb, burd) ben einfiißtgootten, 
funftgefd)iißtticßen ©eift, ber borin 511 Tage trot, einen tiefen 
unb tebenbigen Stid in bie notionote unb monumentote Se; 
ftimmung otter fünftterifeßen Tßötigfeit tßun. Unb bo fonnte 
cg benn nießt ongbteiben, boß ond) bie untergeorbnetereu 
©ottungen ber SVunft, bog (Senre unb bie Sonbfcßoft, bie Tßier: 
unb Stitttebenmotcrei, fo mie bie oeroietföttigenben fünfte bem 
otigemeinen iduffißmnnge ber ßiftorifeßen ^nnft fotgten. 

Se^t ober ift eg onberg gemorben. 
Tie 5trd)iteftur ßot töngft oufgeßört, ben Seßmefterfünften 

'IBtoftif unb SRotcrei otg Sofig unb Stüge ju bienen unb ßor: 
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ntonif^ mit t^nen bte j^önften Stufgaben ju löfen, met^e ein 
entmidetter (^efc^mod on fte fteHt. 2)te [(^önen SSanbe, met^e 
fie vereinten, finb gefbrengt unb jebe ber bret S^meftern bers 
folgt it)re eigenen Biele, unbefümmert um bie onberen. 

2)arin aber ift ber (SJrunb gn fnc£)en, marum bie SJlüniitiener 
^nnft, namentli(^^ bie 3JiaIerei, nicE)t mel^r auf jener ibeaten 
^öt)e fteljt, melc^e fie in ber 9tegierung§beriobe Submig§ I. 
einnatim. 

&§ gab eine Beit, in ber ein Slebner im englif(^en Marias 
mente mit 9flect)t betiaubten fonnte, ba^ in SJinnc^en für bie 
^unft me|r gefct)ät)e otö in ganj Britannien, unb ein ißarifer 
2tr(^itett, 21. S. ßuffon in feinen „Souvenirs d’un voyage ä 

Munich“ biefe§ btöfetii^ie 2lnffc^ief;en SJtüm^enS au§ einer 9tefi; 
bens brüten jn einer folgen erften 9tange§ einem SBunber bers 
gtei^en burfte. 

®iefe Bjanbelung ^atte fict) in meniger al§ einem SSierteü 
jaf)r§unbert boEsogen unb eine menig löngere fjrift genügt, 
um ber SBeÜ §u bemeifen, ba§ ber aüe @a^ „©titlftanb ift 
9lüdfd)ritt'' bor 2tEem in ber ^unft feine (Geltung bema^re. 

2iur in einem einzigen BaEe lüBt fid) nocJ^ ber Berfuc^ 
erfennen, jene SSerbinbung ber ^taftif unb SJialerei mit ber 
2lrc^iteÜnr princibieE aufrec£)t erfiaüen: im 23au unb ber ftcifti; 
fct)en unb materifc^en 2tu§fc^mü(fung be§ bieIbefbro(^enen 
Süiagimilianeumg. SBenn er !eine§meg§ fo gtüdticf) au^fiel, al§ 
man im Siüereffe ber ^unft gemünfdit, fo log ber @runb mobt 
bauptfäditid) barin, ba^ ber föniglid)e SSau^err beim 23au felber 
fi(b auf falfc^er gä^rte befanb unb ba^ e§ bereite an gurei^em 
bcn Kräften mangelte, meld^e mit monumentaler SSe^anblung ber 
^unft, fbecieE ber ERalerei bertrant genug toaren. 

gefc^ab bamal§ pm erften SKate feit ben Stagen be§ 
Königs Subtoig, ba§ man Detbitber an 2Bänbe tithg, meli^e 
eigens pr 2tufnabme bon BreSco^ ober enfanftifc^en ©emätben 
aufgefül^rt fd)ienen. Unb eS mu^ boS bem SSerfotiren im 
boigrifdien Bationatmnfeum gegenüber oIS ein onSgefbrod^ener 
9tüdfd)ritt beseii^net merben. Sreilii^ b^tte fi(^ bie 2tuSmabt 
ber bici^ bargufteEenben ©toffe in bieten f^üEen aU eine ganj 
unglüdti(^e erloiefen, mie fid) benn tangmeitige ^)ofs unb ©toatS^ 
actionen neben rein ©enrebaftem unb ganj Unmatbarem, mie 
ÖJrünbung bon ^unftfammtungen u. f. m. in unerquidtid)fter 
SBeife breit machen. 2[ber fetbft foldben ©egenftänben tarn ber 
($rnft ber 2^ecbnif su ftatten, mäbrenb bie im ß5ro^en unb 
ßJangen gtüdtii^ere Sßabt ber im SEtagimitianeum berberrti(bten 
biftorifcben SEtomente bur(ib bie S^ei^nü ber Detmaterei nicht un; 
mefentti(ib beeinträchtigt mürbe. 

Sd) gehöre feineSmegS §u benen, bie eS biEigen, ba^ man 
bon ben ^unftatabemien aEe Kräfte megmeift, bie nic^t pm 
^öchften berufen finb, mie baS auch uns in SEiünchen ges 
f^ah, unb jmar ni(fht btoS unter Johann ^eter bon Sauger, 
fonbern auch uoch fpäter jur B^tt beS höchft^h (Standes ber 
2tfabemie unter ©ornetiuS. 2tber ich bin auch t)er feften Ueber= 
geugung, bah ^te 2tfabemien bor 2tEem bie ibeate ^unftrichtuug 
5U bertreten bie SSer^ftichtung ha^en, menn nicht bie auherhatb 
ihren Sflänmen ge^ftegte ^unft ber trodenften ^rofo berfaEen 
foE. Unb baS erfcheint mir bobbeü nothmenbig in einer B^tt, 
bie noch oEgemeinfter 2tnfchauung an einem Buge uach bem 
ßJegentheit bon SbeatiSmuS franft. 2tber baS gitt ja nicht bon 
SEiünchen oEein, baS mieberhott fich in SBien nicht minber atS 
in 58ertin unb mag beShatb hiei^ uicht meiter berfotgt merben. 

@Jtei(hmoht märe gerabe SEiünchen bon aEen ©täbten im 
bentfchen Reiche sunächft geeigenf(haftet unb berufen, eine fReme; 
bur na^ biefer ©eite beS ©utturtebenS mit ©rfotg anpftreben. 
(£S ift baS nichts BufäEigeS, hängt bietmehr mit bem Sßefen beS 
bentfchen SSotfeS, beffen ©otpe pifchen getS unb SEieer mohnen, 
aufs ^nnigfte pfammen. ®em norbbeutfcheu SSottScharatter mit 
feinem nüchtern ftrengen ©inne fteht ber teid)ttebigere harmtofere 
fübbeutfche nicht miberfbre^enb, fonbern ergän^enb gegenüber, 
nnb man barf barin moht eine Sürgfchaft gegen einen ^roceh 
ber 2trt fehen, mie er in ^ariS eine übermächtige Habitate 
fchuf, mährenb bie ^robinsen geiftig berfümmern. können mir bem 
Eiorben bie gro^e 2tufgabe ber botitifchen 2tuSbitbung ber Elation 

unb bereu Seitung, aber bemahren mir unS im ©üben bie 
Rührung im (Gebiete ber ^unft! 

Eloch ift EElünchen in Sotge ber ElegierungSberiobe SubmigS I. 
bie tünftterifche ^aubtftabt. S)er eiferne SSiEe unb ber f^euers 
eifer beS Königs hat eS bap gemacht, ber menigftenS in biefer 
SSegiehung fich utit bem ©taate ibentificiren burfte. Unb menn 
eS bem unbefangenen SEeobachter auch uicht entgehen fann, bah 
ber SSormurf, baS SSotf nehme an bem, maS er ins Seben ge^ 
rufen, feinen Etntheit, unb bie ^unft fei nur eine 2:reibhauS= 
bftanp, ein unbegrünbeter ift, fo bürfen mir unS hoch nicht 
üerhehten, bah baS, maS ber ©taat bor einem hatben Sahr^ 
hunbert inS Seben gerufen, je^t nur mit 23eihütfe beS ©taoteS 
erhatten merben fann. fage mit SSeihütfe beS ©toateS, 
nicht burch ihu oEein. 2tuch baS SSotf atS fotcheS ift p bem 
ebten Söerfe Prüfen nnb hat fidh mit bem ©taate in bie ®urch= 
führung ber Etufgabe p theiten. ®er 5|5ribate mag fein ^eims 
mefen mit noch fo fdionen ©dlöpfungen ber ^unft fchmüden; 
abgefehen babon, bah uur Söenige in ber gtüdtichen Sage finb, 
baS gu thun, an einen beftimmenben (Sinftuh auf bie @nt; 
midtuug ber groben ^unft reicht bie ^raft beS ©ingetnen nidht 
ober nur in gang fettenen EtuSnahmSfäEen hiuan. §ier fann 
baS (Sintreten beS ©taateS nicht entbehrt merben: oE baS Öirohe, 
maS bie B^it SubmigS I. entftehen fah, eS entftanb burch 
SElittef beS funftfinnigen f^ürften unb jene beS ©taateS, bie er 
pffig gu machen berftanb. Unb — maS nicht oft genug betont 
merben fann — aEeS (gntftanbene mar 2lEem unb Gebern, auch 
bem ©eringften auS bem Bolfe gugänglich unb marb fo geiftig 
Gemeingut 2lEer. ®er Zünftler, ber in feinem Efuftrage thätig 
mar, muhte bah für bie Deffentlichfeit f^uf unb baS fteigerte 
fein ©treben unb feine Sraft. EElan hat berechnet, bah ®önig 
Submig I. in breiunbgmangig fahren aus feiner ^ribatfchatuEe 
aEein an fiebenunbbreihig SEliEionen (Bulben auf ^uuftfchöbfungen 
monumentater Elatur bermanbte. ^n unferen ^Eagen menbet ber 
gmeitgröhte 23unbeSftaat beS bentfchen EleicheS aEjährfich eine 
halbe EEliEion SElarf an ^unft, ^unftfchufen unb EElufeen. Unb 
faft neun Brhutel baöon merben uon SSeamtens unb Sehrer; 
befolbungen, bon ©direibermefen berfchfungen. 

SSer fich SElühe gibt, im 23ubget beS ba^erifchen ®uItuS= 
minifteriumS fidh umgufchauen, ber mirb finben, bah i'em ©ü 
rector beS baherifchen ElationalmufeumS gum 2lnfaufe bon ^unfts 
unb ^unftgemerbe jährlich nur bie 23agateEfumme bon 6800 
SElarf gur SSerfügung fteht, bah für bie SSermehrung beS ©cha^eS 
fämmtlicher ©emäfbegalerien beS ^önigreidiS abfolut nichts ein= 
gefegt ift unb bah ber ©eneratconferbator ber baherifchen Elfter: 
thümer ebenfo ni^t über einen Pfennig gu berfügen hat. ERan 
mühte barüber facheu, mär eS ni^t fo traurig. 2)ah eS unter 
ben gegebenen SSerhäftniffen an SElitteln fehlt, melche eS mög: 
fich machen, mirffich h^rborragenben Mnftfern Gelegenheit gu 
herborragenben SBerfen gu geben, bebarf feiner Erörterung. SElan 
muh fi<h barauf befchtänfen, biefer ober jener ©tabtgemeinbe 
einen fleinen SEeitrag gur Erri^tung eines ^EenfmafS ober eines 
monumentalen SErunnenS guguft^ern unb bon biefem ober jenem 
Zünftler ein S3ifb für bie Eleue ^inafothef gu ermerben, borouS: 
gefegt, bah fi<h drittel ober fünftel beS urfhrüngfid) 
berfäugten ^aufpreifeS abmarften fäht. 

Unb bieS mährenb bon ber Elationafgaferie in 23erfin feit 
bem 22. SElärg 1876, bem Eröffnungstage, bis gum 1. SwU 
1881 für neue Ermerbungen bie ©umme bon 1,172,182 EElarf 
berauSgabt mnrben, mogu feither noch meitere 157,000 EElarf für 
gleiche Bmede famen. 

ElnbrerfeitS aber baute man in ERünchen ber Elfabemie 
einen ^alaft mit hmtbert EltefierS unb opfert bafür an 5 ERiU 
lionen ERarf, ohne über meitere 400,000 ERarf gebieten gu 
föunen, ohne mefche ber 23au eine unbollenbete Efiuine gu merben 
broht. ERit einem Elufmanbe bon 150,000 ERarf fönnte man 
ben Prachtbau hoch menigftenS böEig unb in aEen Zweiten 
benupar machen, aber man fann au^ barüber ni^t berfügen. 

Sch fann mich für „^ünftferfabrifen" unb „®unft: 
fafernen" begeiftern, glaube bielmehr, bah man beffer gethan 
hätte, einen mohlfeileren E3au, etmo um bie §älfte ber genannten 
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©ummc, ju bauen unb ben 9left für 9leifcftipenbicn ju üer; | 
tucubeit, notürlid^ an ein^eimifc^e b. t). bat)crifci^c ober bod) bentfd^e 
.SUinftfii^nler; aber inic bie ®inge einmal liegen, l)alte id) e§ für 
eine ©c^anbc, einen SRonumentalbau feiner ?lrt megen einer 
folc^en 3?agatenfumnie nnüoHenbet 511 laffen. 

a3?au fd^cint in ^atjern bcr ?lnfic^t, bie Slunft fei ein ^a= 
pital, üon bein ba§ Sanb unb bie .f^auptftabt einig set^ren lönne, 
ot}ne e5 5U nermel)ren. Unb e§ ift fc^on eine geraume ßeit, 
bab fie eigentli^ nur mel)r Dom S^adjglanjc nergangener S^age 
leben, ^ätte König Snbtnig ben öon il)m nad) 9Jiünc^eu be; 
rufenen Künftlern nur S3Drlnürfe für ©taffeleibilbcr gegeben, 
SlJün^en märe nod^ Idente, ma§ e§ üor bem Octobcr 1825 ge^ 
mefen. 

SBenn non heutiger 3JUindl)ener Kunft bie Siebe, benft Slie^ 
manb met)r, mie in König 2nbmig§ Stagen, an monumentale 
Sauten unb fie fd^müdenbe SBerfe ber ^laftil unb SUialerei. 
9Jlan beult babei nur an bie ^unberte non ©tafteleibilbern, meldt)e 
bafelbft für ben ß^port nad^ ©nglanb unb 91orbamerila gemalt 
merben, unb bie ßonfnlote beiber Staaten glauben ben guten 
SDlünc^neru etma§ Serbinbli^e§ ju fagen, menn fie attjä^rlid^ 
bie ber non 9JlündE)en bal^in abgegangenen Kunftmerfe fammt 
bem beclarirten SSertt)e oeröffentlidtjen. Unb morum nidl)t? Sinb 
bod) aiidl) bie Sefi^er non ©efunbbrunnen auf bie Xaufenbe unb 
aber 2:aufenbe non Krügen ftolj, bie fie ba§ über ner^ 
fenben! ®amit finb mir bei einem bebenllic^en Kapitel, bem 
nom Kunftl)anbel ongelangt. 

Kein Unbefangener fann mel)r barüber tm Unflaren fein, 
ba^ ber Kunft^anbel fidt) faft ha§ gefammte Kunftfd^affen bot; 
mä^ig gemadt)t ^at unb ba^ er auf bem beften SBege ift, bie 
Kunft grünblid) 5U ruiniren. ®er Raubet mit Kunftmerten 
uuterfd^eibet fic^ üon bem mit anberen SBaaren einzig unb attein 
nur in Sejug auf le^tere. Qm Uebrigen mad£)t er fo gut mie 
jeber anbere §anbel ben Vermittler jmifd^en 31ad^frage unb Sin; 
gebot, unb ba§ Verlangen au§ biefer Vermittelung einen mög; 
iid^ft !^ol)en ©eminn 511 §iel)en, treibt ben Kunft^nbler ba^in, 
alle SBünfi^e unb Vebürfniffe ber Slai^frage bil in bie lleinften 
Sin5ell)eiten ju erforfi^en unb felben möglii^ft geredl)t §u merben. 
©ntfbräd^en nun biefe Sßünfd^e unb Vebürfniffe atleseit ben 
magren ^ntereffen ber Kunft, bann freilidt) märe SltteS in fi^önfter 
Drbnung. Slber mir miffen, ba| ba§ leiber nii^t ber ifl/ 
ba| e§ auf Seite ber Slad^fragenben nur ju oft an gutem ©e* 
fc^made unb an Verftänbni^ für bie Kunft fe'^lt. Unb ebenfo 
feft fte^t, ba| biefe beiben (Slemente burd^ bie Kunft^änbler nid^t 
gel)oben merben, meldlie um il)rer becuniären ^ntereffen mitten 
bem Ungefdf)mad unb Untierftänbni^ i^rer @efd£)äft§funben su 
fc^meid^eln geneigt finb. So lange aber bie Kunft nad^ ®unft 
b. b- nad^ Vrob getjen ju müffen in ber Sage ift, fo lange mu^ 
fie fid^ aud^ ben SInforberungen ber 91ad^frage unb berer fügen, 
meld^e biefe üermitteln. 

2)ie fc^limmen folgen lönnen nid^t au§bleiben: bie V’^o; 
buftiou für ben ajiarlt, meld^e ben probucirenben Künftler 
nöt^igt, auf Koften feiner eigenen befferen Ueberjeugung bem 
©efd^madc ber Käufer ju ^ulbigen, fd^äbigt bie ^i^tei^cffen ber 
magren Kunft, unb fe^t an bie Stelte üon bereu ^bealeu bie 
ber 9)lobc unb oerbirbt auf biefe SSeife ben ©efi^mad be§ 
großen Vublicum^, ba§ fiel), urtl)eilto§ mie e§ ift, an berül)mte 
Flamen I)ängt unb feine Sl^nung baüon f)at, mie mittels 
fingirter foloffaler V^^ife unb einer bejal^lten ifJreffe 91ul)m 
fabricirt mirb, 

SSo fott ba ein SluSmeg auS bem üitiofeu gefunben 
merben? 

GS gibt nur jmei Kräfte, meld^e im Staube finb, i^n ju 
fprengen unb ber Kunft bie grei^eit mieberjugeben, oljne meld^e 
fie pm ^anbmerl ^erabfinft. GinerfeitS f)at ber Staat bie 
beiligc QuS feinem ^übifferentiSmuS ^erauS5utreten, ber 
nur bann erflärlic^ mirb, menn man annimmt, ba^ man in ben 
Icitenben Kreifcn üon ber Slnfc^auung auSgel)t, bie unter Submig I. 
fräftig ^erangema^fene Kunft lönne man nac^ einem Ijalbcn 
3at)rl)unbcrt getroft i^rem Sc^idfal überlaffen. GS ift Sac^e 
bcij Staates, ber Kunft innerlidt) grofee Slufgaben 511 ftellen. 

beim nur fold^e förberu biefelbe. f^reilid) barf ber Staat babei 
nid^t in ben unbegreifli^en geiler üerfatten, ben Künftlern, 
gleid)mie ^anbmerlern, in bureaulratif^er Vefc^ränltl)eit eng; 
begrenäte SBeifungen 511 ertljeilen, meld^e bie 3tcit)eit beS 
Sd)affenS einfd^räulen unb bamit bie Kunft ffähigen. Sott baS 
aber gefd)el)en lönnen, bann mu^ mon in ben Kammern ber 
VollSüertretung aufl^ören, bie Kunft als eine SIrt unbrobultiüeu 
SujuS 511 bctradjten, ben man fidt) nur bann geftatten barf, 
menn bie f^inanjen beS Staates in fd)önfter Stütze ftet^en, 
mäljrenb bie Kunft im eigeuttidt)en Sinne beS SSorteS Vrob fd^afft. 

®ie smeite ber oben ermähnten Kräfte, benen bie gro^e 
Slufgabe jufättt, bie Kunft üon bem unfeligen Vanne ju erlöfeu, 
ber auf i^r laftet, ift bie Sllabemie. 31)^ füttt üor Sittern bie 
Stufgabe ju, ben G5efdf)mad 511 bilben. SJlan t)at fo oft fd^on 
ben fosmobolitifdfiett Gliaralter ber Kunft I)erüorge^oben, ba^ eS 
nid^t rätf)tidf) erf^eint, nod^ einmal auf biefer 5urüdäu; 
lommen. Stber nur an baS Gine mag l^ier erinnert merben, 
ba^ bie Vorlämpfer beS KoSmobilitiSmuS in ber Kunft felber 
leinen Stnftanb nehmen, an il)nen boffenber Stelle für bie Slottj; 
menbigleit einer nationalen Kunft ein§utreten. 

Seiber fdt)rumbft in f^olge ber Vorliebe ber ma^gebenben 
Kreife für au^erbeutfdtie Kräfte bie einl^eimifdtien Künftlern nod^ 
offenfteljenbe StuSfi^t auf Set)rftetten an ber SIfabemie in be; 
benllid^fter SBcife jufammen. Gbenfo f^madt) ift eS mit ber §off; 
nung beftettt, üom Staate mit ebrenben unb lo^nenben Slufträgeu 
betraut ju merben, meld^e bie Künftler in bie Sage festen, fid^ 
an Stufgaben ju magen unb meld^e fie in ber 5BaI)t ber 
Stoffe mie ber SluSfübrung üom Kunftmorlt unobl)ängig mailten. 
Vat)ern l^at audf) leinen reid^en unb für Kunft embfängtii^eu 
GeburtSabel, üon meld^em bie Kunft etmaS 5U l)offen l)ätte, 
unb feine ßielbariftolrotie reid^t an fene üon Vertin meitauS 
nid^t ^inan. Stu(^ ^ier fet)It eS, obgefe^en üom Vermögen, on 
bem Verftänbni^ für bie Vebeutung ber Kunft, meld^eS nötl)ig 
ift, um fein $ouS mit mirlti^en Kunftmerlen ju fd^müden, no^ 
mel)r aber an bem öbfermut!^, ber fid^ basu entfd^tie|en lönnte, 
öffentlid^e Kunftfammlungen mit fold^en gu befd^enlen. 

So bleiben benn bie SDlündliener Künftler mit üerfdEiminbenb 
menigen SluSna^men auf ben SIbfo| l^rer SIrbeiten an Kunft; 
l)änbler angemiefen unb feffelt fie fd^lie^tid) nid^tS meiter an 
bie fogenannte Kunftftabt, als Grinnerung an fd^önere tiage unb 
boS eiferne |)emb: Gemo^n^eit. Stber alter 2öa^rfdt)eintidt)leit nad^ 
merben audt) Grinnerung unb Gemol^nl^eit ifire Kraft üerlieren 
unb man mirb fid^ nid^t barüber munbern bürfen, menn nant; 
^aftere Künftler einer Stabt ben Slüden feeren, bie il)nen nid)ts 
meiter bietet, als ein fogenanntes gemütl)lidt)eS Seben. 

3ttr neueren Heditöliteratur. 

^it ben GinfübrungSgefe^en beS KaiferS ^uftinion gu ben iJJanbclten 
finbet ftdb bie merlmürbige ©teüe: . . . proMbemus, ut nemo audeat 
neque eorum qui nunc sunt neque eorum qui postea futuri barum 
legum commentarios scribere! ... beutfdb: 5>ier barf ni(bt com; 
mentirt merben! SSaS mürbe mot)l ber Urtjeber biefeS groteSteu SSer* 
boteS gefagt haben, menn er erlebt hätte, mie ftdh in bet f^olgejeit eine 
bie gange SiechtSbilbung beherrfdhenbe ©d)ule aufthat, bereit 3mfd baS 
©loffiren unb Gommentiren ber ißanbeften mar, unb mie bis auf beu 
heutigen Jag feine Sßerfc nach aüen 9tichtungen h*” interpretirt unb 
commentirt merben? Gr müfete cingeftehen, baü eS gegen baS Gom; 
mentiren meber ein gefe^licheS noch anbereS SHittel gibt. J)ie beutfehe 
t^uftiggefe^gebung ber jüngftcu hat unS einen neuen VemciS für 
biefe betrübenbe SBahrheit geliefert. 

Stuf bie langjährige unb ruhmüolte Slrbeit ber ©efe^geber folgte 
eine Stera bcr Gommentatoren, mie fie in biefer ^ruchtbarfeit bisher 
nicht erlebt morben mar. GS entftanben förmliche Stotenfabrifeu, in 
benen commentirte unb gloffirte SluSgaben ber neuen ©efe^e nach 
Juhenben gefertigt mürben; ja man rifi ben ©efehgebern fogor bie un^ 
fertige Slrbeit auS ber ^lanb, um fie, Ißaragraph auf IfJaragraph/ mit 
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Ülotenltjciä’^cit tcrfe’^en, in §eften unb 93änben I)crau§5ugcben, fo ba^ 
man ben ©ommentor foft üoc bem ^ejt 3U lejen bcfatn. 2)ie lumina 

juris fd^offen tnic ipitje auS ber (Srbc, ba§ mobcrne ©entfd^Ianb 
festen in ber SBij'fenfc^nft be§ 9ficd^t§ bie Stolle be§ mittelnlterlid^en 
Italiens übernommen 311 :^aben. i^eber freiäriebter toerfpürte mit einem 
SJlalc einen §andb be§ Ulpianifdben ®eifte§ unb brad^te ber juriftifdben 
2öelt ftol3 bie f^rüd^te feiner ©ele^rfamfeit bar, unb fein beutfdber 3Ser= 
leger bünfte fidb fo gering, ba§ er ni^t ba§ ©einige 3ur SSereidbernng 
ber jnriftifdben Siteratur ber ©egenmart mit f^renben beigebrnd^t 'hätte. 
Änr3 bie 3ufti3gefehe befebtooren eine gerabe3u beifpiellofe literarifdbe 
i^rudbtbarfeit 'herauf. SlUein im ^^a^re 1879, mo biefelben in Äraft 
traten, erfdbienen in 3)entfcblnnb rnnb 120, fage; einbunbert3man3ig 
Gommentnre nnb fogenaunte §auptgefe^e; ®ericbt§= 
öerfaffung§gefe|, Gtbilproce|=, Goncur§; unb ©trnfproce^orbnung! 

Stuf ihren inneren SBerth geprüft ermangelten biefe Slrbeiten freilich, 
mit menigen SInSnahmen, jeber 58ebeutung. ©ie enthielten blohc 21n§= 
3üge nnb 3»fflnonenftelIungen nu§ ben legiglatorifdben SJlaterinlien; ben 
9tegierung§entmürfen unb bereu fUiotiöen, fomic ben S^rotofotten ber 
S?eicb§tag§=3itftiäwntmiffion; üon einer gef^idbtli^en nnb fpftematifdben 
Bearbeitung be§ ©toffeä mar feilen' etma§ 3U entbecEen; bei ber §oft, 
mit ber bie „SBerfe" probitcirt mürben, berbot fidb ein tieferes Gins 
bringen in ben ®eift ber ®efe|e faft bon felbft. G§ mar ein beftimmteS 
Slecept, nadb bem gearbeitet mürbe: alS Ginleitung biente eine Gnt= 
ftehungSgefdbiebte bcS GefchgebungSmerfeS, meldbe eine mehr ober minber 
gefcbmacEboIle SlnSmahl auS ben reidben Darbietungen ber SJiaterialien 
broebte; barauf folgte, menn baS Bndb „nur" eiiiGommentar fein foüte, 
ber Dejt ber Gefe^e mit einem fRagont ans ben SJiotiben, B^^otofotten, 
Sieben unb Seitnrtifeln in Geftalt bon Sioten, menn aber ber Slutor ein 
„©hftem" fdbreiben mottte, baSfelbe in Bücher, Kapitel, Stbfdbnitte, Ditel 
unb Paragraphen umgefteHt. 

SSenn hiernadb biefe Büdber ben au fidb löblidbeu 3üJedf hatten, baS 
erfte ©tubium ber neuen unb febmierigen Gefe^e 311 erleidbtern unb bei 
ihrer praftifdben Slnmenbung als belehrenbe gührer 311 bienen, fo mürbe 
biefer begreiflidbermeife nidbt erreicht. Stnfnnglidb häufte Joohl ber 
bielgeplagte Praftifer in ber Hoffnung, berftänbige ginger3eige, 3Uber: 
Iftffige Cluellenangaben, bermerthbare Daten barin 311 fiuben, bie mannidb= 
fachen Gommentnre auf feinem SlrbeitStifdb auf, bodb er fah fi<h ßblb 
getäufdbt; ber gan3e Siotenfram ermieS fidb unuüh unb baS ©tubium 
beS DejteS erfdbmerenb, unb fo ging er benn meiSlidb 3U ben Gefe^en 
unb ben SJlaterialien felbft über. GrfprieBlidber moren fdbon biejenigen 
Slrbeiten, meldbe an ber §anb eines beftimmten f^alleS baS neue Ber= 
fahren, uamentliih baS Procehberfahren, bemonftrirten; biefe bienten 
menigfteuS im Slnfange ben altlönbifdbcn ^nriften 3ur Orientirung nnb 
mürben baher gern aufgenommen, Slügemeinen aber ermudbS auS 
biefer erften literarifdben Slera ber beutfdbcn SiedbtSmiffenfdbaft fein 
ueuuenSmerther Geminn; als BemeiS hierfür mag gelten, bah l^bn jener 
©(hnellliteratnr nur ein berfebminbenb fleiner Dheil 311 mieberholten 
Sluflagen gebiehen ift unb fidb im Gebraudb für baS ©tubium unb bie 
präzis behauptet hat, nüe übrigen „SBerfe" finb fpurloS bom Büdbermarft 
berfebmunben, ja häufig in ben erften §eften unb Sieferungen fteden 
geblieben. 

Sluf bie Slera bet Gommentatoren folgte nun alSbalb bie ber Po= 
pularifatoren. 

Die neuen Gefe^e ftelleu erhöhte Stnforberungen nicht bloS an bie 
Siiehter fonbern auch an bie Saien. ©ie berufen ben Bürger in baS 
neue Slmt beS ©^öffen unb beS §anbelSricbterS; fie überlaffeit benBc; 
trieb beS proceffeS mehr als 3Ubor ber parteithätigfeit unb meifen ben 
Betheiligten im GoncurSoerfahren ein größeres f^elb eigner Söirffamfeit 
au. Das Bebürfnih einer höheren StedbtSbilbnng beS BoIfeS tritt nlfo 
augefidbtS biefer Slnforberungen naturgemäh h^rbor. Bon biefem Ge: 
fidbtSpnuft ans mürbe nad) bem ^nfrafttreten ber sahlreidben neuen 
Gefe^e in ber Preffe bie Srage: mie mau folcbem Bebürfniffe am beften 
eutfpreeben fönne, bielfadb erörtert. Dah grünblidjc SteebtSfeuntnih ohne 
miffenfdbaftlid)eS ©tubium heute meniger als fonft moglidb ift, berhehltc 
fidb Sliemanb. GS fann alfo nicht Slufgabe ber S?edbtSer3iehung beS 
BolfeS fein, jeben Bürger 311 einem StedbtSberftänbigen 3U machen, fom 
bern bielmehr lebiglidb bahin 3U mirfen, bah jeber fidb öie elementaren 
SicchtSbegriffe aneigne unb menigfteuS biejenigen gefehli^en Beftim= 
mungen geläufig madbe, bie in bie Berhältniffe fetneS befonberen Be: 
rufeS ober GemerbeS eingretfen. 

211s geeignetes SRittel 3ur Grreidbnng biefeS Sme^eS mürbe faft 
allgemein bie ^erfteüung eines populären fRedbtSbudbeS, gemiffermnhen 
eines SieebtSfatedbiSmuS für baS Bolf empfohlen. iOb aber hierbei bie 
:f5nbolen3 beS groben PublicnmS gerabe foldbcn Büchern gegenüber ge: 
uügeub berücEfidbtigt morbeu ift, bürfte smeifelbaft fein. SRan fann bie 
Steigung beS Saien, fi^ über bie Berhältniffe beS SlechteS biirdb eigenes 
©tubium unb Stadbbenfen 3U nnterri^ten, nicht gering genug nnfdblogen. 
Gibt eS hoch nur Söeuige, bie fidb mit ben für ihre ^fntereffenfreife be: 
ftimmten, fpeciellen gefehlichen Beftimmungen audb nur einigermahen 
befchäftigeu, auch menn biefe in einem fo präcifen nnb leichtoerftänb: 
liehen Gefepudbe mie baS §anbelSgefehbudb niebergelegt finb. Stach 
nuferen Beobachtungen hüben foldbe Berfudbe populärer Darftcllungen 
ber Berhältniffe beS öffeutlidbeu unb PribatredjtS feinen Grfolg gehabt, 
felbft menn biefe BolfSredbtSbücher feine Geringeren als Dahn unb 
Bluntfdbli 311 Berfaffern hnff^n. SlllenfallS foldbe, meldbe fidb nn baS 
unmittelbare politifdbe $5ntereffe menben, bürften Slnflnng unb Berbrei: 
tung gefunben hüben. 

58ie bem aber auch fei, bie Grörterung jener f^J^age bot ben Site= 
ratoren einen miHfommenen 2tnlah, bie ^ufti3gefehe in usura laicornm 

3U Oerarbeiten. Der Büdbermarft marb bon einer oolfSthümlidbcn 
SuriSpruben3 überfchmemmt, bie ihre homöopathtfdbe SBeiSheit bem ber: 
ehrlichen Publicum 3U biHtgeu Preifen offerirte. Diefer Slnmeifungen, in 
bterunb3man3ig ©tnnben ein perfecter ^urift 311 merben, 3ählen mir 
aus ben Suhlen 1879 unb 1880 meit über hunbert, unb noch je^t er: 
fiheincn ohne Slufhören bie ,,BolfSanmäIte", „Bürgerbücher", „StechtS: 
freunbe", „§anSabbocaten" unb „©elbftanmälte". Die Söiffenfdbaft h«f 
auch biefe Siteratur nicht geförbert, unb mir fürchten, bie allgemeine 
StechtSbilbung ebenfo menig; menn fie bem Budbhunbel genügt hat, ift 
fie menigftenS 3U etmaS gut gemefen. 

^nsmifdben mar aber bie literarifdbe Dhätigfeit bon einer anbeven 
©eite in Slnfprud) genommen morben. Die neuen SteichSgefe^e 
hatten aud) in ben Gin3elftaaten eine reiche GefefegebungSorbeit noth: 
menbig gemacht; eS mußten UebergangSbeftimmungen getroffen, SluS: 
führungSgefe|e, GefchäftSorbnungen unb 21nmeifnngen alter 2lrt erlaffen 
merben, mobnrd) baS gefehlidbe SJtaterial immer maffeuhafter unb cont: 
plicirter mürbe. Diefer Grfdbeinuug gegenüber ftellte fidb nun in ber 
Praxis baS Bebürfnih nach einer ©ammlnng nnb ©ichtung beS über: 
reidben ©toffeS, aber auch nach einer f^eftftettnng berjenigen Beränbe: 
rnngen heianS, meldbe bie SanbeSgefe|e bnreh baS neue SteidbSrecht 
erfahren haben. Diefem Bebürfnih fam bie Siteratur in anerfeunenS: 
merther SBeife entgegen. GS entftanbeu mehrere hö<hfi berbienftliehe 
©ammelmerfe, melche bie praftifdbe SInmenbung ber Gefe^e erleichterten 
unb fidb alSbalb alS unentbehrliche §anbbüd)er ermiefen; unb biefen gc: 
feilten fidb Bearbeitungen einseiner SRnterien hinsu, bie bie reich8= nnb 
lanbeSgefehlichcn Beftimmungen in ihren Besiehungen 311 einanber bar: 
fteüten. Diefe Gbitionen, obmohl feine Bereidberuug ber miffeufdbnftlidben 
Siteratur, finb bodb banfenSmerthe, auS fleißigem ©tubium h^i^tior: 
gegangene Slrbeiten, meldbe ber Stedbtfpredbung einen mefeutli^en Sluhen 
brachten. 

SBerben nun bie bisher gefdbilberten Pbafen ber Suftijgefeh^Siteratur 
im Slltgemeinen burdb baS Beftreben, bem bringenbften Bebürfuih ber 
jnriftifdben PrajiS nnb ber intereffirten Saienmelt 3U genügen, unb in 
g'olge beffen mehr burdb compilatorifdbe Betriebfnmfeit nis burdb oiiffeit: 
fchaftlidbe Bertiefung gefeiinseichnet, fo ftehen mir je^t an ber ©dbmeHc 
einer neuen Gpodbe, in meldber ftatt ber mechanifdben 21uSbeutung ber 
SRotibe nnb protofoQe ein Ginbringen in ben gefdbidbtlidben unb jurifti= 
f^en Gharafter ber neuen Grunbfähe fidb bemerflich macht; feine Gom-- 
mentare mehr, bafür fhftematifdbe unb redbtSgefchichtlidje Slrbeiteu. Da§ 
biefe SRethobe ber miffenfdbaftlichen SluSlegung, Grgäusnng unb fffort: 
bilbnng beS neuen StedbtS eintreten mürbe, nadbbem baSfelbc in ben 
Gerichtshöfen heimif^b gemorben unb in feinen SSirfungen auf ben 
StedbtSberfehr unb baS Ste^tSftubium einigermaßen 3u überfehen mar, 
fonnte nach bem gegenmärtigen ©taube ber juriftifchen f^orfdbung ni^t 
smeifelhaft fein. Slber eS ift mit greube 311 begrüßen, baß fidb ßiei^i« 
ein unermartet reger SBetteifer entfaltet, ©dbon jeßt befißen mir eine 
Steiße miffenfdbaftlidber Slrbeiten, bie fidb auf einem mefentlidb höhere« 
Stibeau bemegen als bie lanbläußgen Gommeutare nnb ©pfteme unb 
bie baS Berftänbniß unb bie Grfenntniß ber neuen StedbtSbtlbungen 3U 
förbern rnoßl geeignet finb. Ginen nidbt geringen ^mpulS ßiersu ßat 
offenbar bie Stedbifpreeßung beS SteidbSgerießtS gegeben, beffen Gnt: 
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idjcibungcn gleichermaßen burdj mußerhafte iVlnrheit ber 2'arftelliiiig 
luie bureß niiilenjchaftlidjc üefe au^gejeidjnet fiiib. 

<Im erfreulichften aber ift für un§ bie 3Bahrnel)muiig, baß bic)c 1 
Üiteratiir 5um aüergrößten öou jünftigen ©elehvteu, üon 
Vlfabemifern, jonbern bou braftijdheu auSgeht. SBenn bie 
beutjeßen Sußiüfleie&f feinen anberen Srfolg anfjnmeiien hatten, al§ 
ben; in ber richterlichen SÖelt eine lebhaftere literarifche ©trömnng 
herüorgebracht unb i^rajriä unb Sh^orie 511 frndhtbringenber Ihätiflfcü 
in ber Siechtä^f^inbnng unb --i^orfchung bereinigt 511 hüben, — fo mären 
fie fd)on um biefe:? einen SrfolgeS mitlen ein nnöergänglicheä S33ert! 

Julius iDeil. 

Jliiö bet <Äa«pt!labf. 

CDpern unb Courerte. 
„^Uut) 5iB(a?" bon füJiar^etti. ®Iucf§ „9tlcefte". 3)ie ©ebrüber ©rünfelb. 

^ie ©eßroeftern bon Sulob§fi. 

'iln einem unb bemfelben Slbeube mürbe „StiU) i8(a§" bon fDtarchetti 
im '^ictoriatheater bon ber italienifd;en Dverugefellfchaft unb ®Utcf§ 
„'itlcefte" neu einftubirt im föuigt. Chernhaufe gegeben. ®ic erftere 
ift bie einjige neuere itoUenif^e Dper, melche fich neben ben it^erbi’fchen 
auf ber S3ühne erhalten gefonnt h^t. 'Jllcefte ift bie erfte ®lnd’fd;e Oper, 
mit melcher ber Sieformator ber bramatifchen füiufif feine ißrineihien 
thatfo(hU(h bermirflichte. ©eine SBibmung an ben ©roßherjog, bie 
borin gegebene ©arftellung feiner ®ruubfüße bilbet bn§ erfte ®Iieb 
jener unenbUchen Äette bon Slrtifeln, melche feither gefeßrieben morben 
finb über bie ob bie SDhifif bie ®efuhle unberfenubat au§äubrücfen 
im ©tanbe ift ober nicht. SBir fönnen hi^^^ nidht be= 
hanbeln, meil fie nicht ®egenftanb einer blo§ gelegentlichen Srörterung 
fein barf, fonbern jebelmal grünblid) bon allen ©eiten geprüft merben 
muß, unb hoher eine ©tubie für fi^ berlongt. 9hir auf bie cigenthüni: 
liehe ©rfcheiuung moEen mir hinmeifen, baß ®lud unb SBagner, bie beibe 
für ben unoerlennbaren 3lu§brmf ber ®efühlc burdj bie iOlufif eintraten, 
ju gleicher Unterorbnung ber SJtnfit unter ba§ SKort alä 
®runbfah fefthalten. ©oü alfo baS 323ort ben ®efühle er; 
flären, mie fteßt e» bann mit ber Unberfennbarfeit be§ mufifalifdjen 
91uSbrucJ^? ift and) bejeichnenb, baß ®fucf fogar für bie ?lrie im 
Crpheug Che faro seuza Kuridice biefe boÜftänbige 91n§brud§miebcr= 
gäbe beanfprucht, eine ?lrie, bon ber felbft große SSerehrer be§ SDleifterS 
nid)t mehr behaupten, Daß fie als SJhifter gelten unb nicht oud) einem 
gauj anberen Xejte ongepaßt merben fönnte. ©ei bem nnn mie immer, 
Vllcefte ift ein herrliches ÜSert, troß ber nnbermeiblichen ®införmigfeit, 
melche fchon im Xejete felbft begrünbet liegt. S)ie ®hörc (namentlid) 
ein ®oppelchor, ber ben Xob ber JJönigin betrnnerte), boS Crafel (beffen i 
Ultotib befanntlid) ouch im S!on :3uan anS bem SJhmbc ber Steiterftatne j 
beS ®ouberneurS ertönt), bie 9trie beS 'Jlbmet unb eine ber ?llcefte 
finb ganj munberbare ©tüde, unb merben erljebenb mirfen, fo lange bie 
SWenfehen fich ©chönen, baS auS ben geläuterten Smpßnbungen 
heroorgeht, erfreuen merben. ®S mar ein oerbienftlicheS SBerf ber fönigl. 
3ntenbanj, baß fie baS SBerf, fo forgfoltig einftubirt, mieber t)or= 
führen ließ, grau toon ißoggenhuber unb §err SJiemann boten üolls 
enbete ileiftungen. ’Jluch bie 5;räger ber anberen IHollen, fomie bie Sßöre 
unb 0rchefter maren oorjüglich. 

^BaS nun „IRui) ®loS" betrifft, fo müffen mir befennen, boß troß 
nnferer feßr miüigen ^nerlennung ber ©chönheiten italienifcher lühtfit 
ber große ßrfolg biefer Cper uni' nidjt red}t erUörlich ift. ©eit bei: 
nahe jmölf gahren ift fie überall gegeben morben, mo italienifche Dpern- 
gefeflfehüften ouftroten, hat bem iBerlagShaufe eine gan5 enorme Summe, 
bem (Tomponiften, mie man unS oerfichert, über 200,000 SlZarf eingebracht; 
mir führen biefe Ziffern on, meil fie Den ?luSbrucf „großer Srfolg" am beften 
beträftigen. Ter lejt ift nach l'rm gleichnamigen Trama oon '-Bictor 
4)ugo oerfaßt. gn biefem hat ber geniale fraujöfifdje Ticßter bie benfbar 
fpaßhoftefte gbee ho^hft ernfthaft, unb biS ju einem gemiffen ®rabe mirt 
fam behanbelt. Ter itommerbiener beS fpanifchen ®ranbc Ton Salluft ift 
in bie königin uerliebt. Ter große yeir, ben bie lugenbhafte ^x’rrfcherin 

megen leidjtfinuiger ©lreid)C üom Jjjofc ucrbaiiut, cntbccft bie i’ciben- 
fchaft feines TienerS, läßt ißn als feinen SSermanbten bei tgofe ein¬ 
führen; ber tpelb geminnt in oüen ©hren bie 4)ulb ber ^Jlonarchin, 
mirb SHinifter, ift ein fUJufter oon ©taatSmann, fteigt immer höh^r. 
Tie ©hmpathie jmifchen ihm unb ber Königin (ber könig ift immer 
auf ber gagb) mirb juleßt etmaS märmer, als bie Diegeln ber Tngenb 
auf bie £änge erlaubten. To erfcheint ber Ton ©allitft plößlich, mill 
bie Königin üerberben, ißreSiebe ju feinem kammerbiener ber Deffentlich- 
feit oerlünben; bo^h fHuß 33laS erftießt ißu, oergiftet fieß, unb bie Sßre 
ber Königin ift gerettet, menigftenS fäöt ber SSorßang barüber, oßne 
baß bie bumme grage, maS ber^of ben anbernTag ju bem denouement 
fogen mirb, meiter jur ©rörtcrung lommt. Ta nun felbft ber eble 
SKenbelSfoßn eine Duoertüre ju „fRuß 93laS" gefeßrieben, lann bem ita- 
lienifdjen komponiften fein SSormurf erhoben merben, baß er ben ©toff 
gemöhlt hat. 3Benn mon einmal bei bem Unfinn eine halbe ©tnnbe 
fißen geblieben ift, fo gemößnt man fi^, nnb erfennt, baß eS an 
SSühnenlnaHeffecten ni^t feßlt. 

Tie SRufif beS ^terrn SRareßetti entßält ein paar hübfeße fRummern, 
nnb ift ja aueß ßier unb ba gut gearbeitet, ^ber im ®anjen erßebt 
fie fieß, menigftenS für unS, nießt über einen gar nidßt ßoßen ifJlan, unb, 
mie feßon gefügt, ber unleugbare @rfolg ift unS nießt erflärlid). gn 33erlin 
mar aueß bie Slufnaßme eine unferen Slnficßten entfpreeßenbe, mittelgute. 
TaS ißublicum ließ bie Seiftungen ber ©önger gerne gelten, blieb aber 
in gemäßigter Temperatur. Signora TuroUa, oon ber mir fd)on ge^ 
fprodßen ßaben, erntete ben lebßofteften 33eifall. ©ignor Sorfi in ber 
TitelroEe bemäßrte fieß als feßr guter büßnenerfahrencr ©änger, hätte 
aber mol)! etmaS leibenfcßaftlicßer fein fönnen. ©ignor be 33erniS, ber 
im leßten 93iomente bie feßmere fRolle beS Ton ©aHnft übernommen 
hatte, füßrte fie in feßr lobenSmertßer SBeife bnreß. Tie Dperngefeü 
feßaft ift nun abgereift, ißre Seiftungen oerbienten beffern 33efuch; mie 
eS feßeint, ßat bie oerfeßlte Slnorbnnng oiel beigetragen jiim ®elbmiß 
erfolge. 

Tie leßten SBodßen brachten unter 9lnberm brei gamilienconcerte: 
bie ©eßmeftern oon Slften, bie ©eßmeftern Oon SulooSfi, bie ®ebrüber 
®rünfelb. Tie Seiftungen ber erften unb ber leßtgenannten finb be- 
fannt, mir ßoben nur 311 bemerfen, baß ber ißionift in ber Tonfeßönheit 
unb ber außerorbentlidh glänjenben Tecßnif feit einem gaßre no^ ßößer 
gegangen ift. Tie jungen gräulein 0. S3ulooSfi, ®eigerin unb ißioniftin, 
finb ßöcßft anmutßige Srfdßcinungen, bie im ©olon beffer mirfen ol-J 
im Soncertfaale, mo meßr kraft notßmcnbig ift. 2ßaS nun bie feßr 
Oielen anberen SSirtnofen^Soncerte betrifft, fo erlaube ber freunblid^e 
Sefer, baß mir ißm eine Srinnerung auS unferen knobenjoßren erjäßleit. 
gm Seopolbftäbter (jeßigen SarC) Tßeater marb eine ißarobie gegeben 
„Siobert ber Teujel" Oon „9Rehren:S8ären". ?IIS ißrinjeffin gfobeEn 
erfdjien bie ältefte ©cßaufpielerin ber SBüßne, bie fonft bie DRamfe'l 
kiefebufeß in ben ©cßleicßhänblern gab. Tie SRufif begann baS IRi: 
torneU ber ®nabenarie, gfabeEa tritt oor, benft naeß, unb fagt: „SSenn 
iiß mir’S red;t überlege, id) ßobe mieß mit ber fDhtfif fo oiel geplagt 
marum foll ieß fo oiel anbere gute Seute bamit plagen?" Unb fo fagen 
mir; haben unS bie ßoncerte oon X. g. fo feßr geplagt, maS follen 
mir noch fo oiele gute Sefer bamit beßeEigen? 

■ ß. (Eßrlid), 

Tie parlamentarifcße Situation ^renßenS unb TeutfdjlanbS, 
feßon bem ©ingeborenen oft feßmer oerftänblid), ift für baS VlnSlanb ein 
53ud) mit fieben ©iegeln. 9luS bem SSerfaffungSconflicte, mie er in ben 
erften 'iBodhen beS gaßreS jn broßen feßien, ift nid)tS gemorben. Ter 
gonuarerlaß mit aßem ©taub, mclcßen bie baburd) oeranlaßte 'fJolemif 
anfgemirbelt, ßat nur noeß ein ßiftorifdjeS gntereffe. SiotßloS betracßlet 
bie europäifeße ®alerie nufere inneren kämpfe nnb mirb nießt tliig 
barauS. Ter Tentfcße läßt fieß Ißeüretifd) oiel gefallen. Sebenflidie 
üöorgänge, bie anberSmo eine ßeillofe 5^ermirrung ftiften mürben, 
geßen ßier naeß einiger geit fpurloS oorüber. 9)tan läßt bie Übertretee 
ber ^Regierung im ÜReießStage ober in ben kammern fcßelten, bie Cfßciöjen 
fecunbiren, aber bie gouoernementalen '-öotlagen merben obgeleßnt iitib 
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S^euioa^Ien liefern btefelbe tnenig I)anblt(^e SUiaiorität. ®iefe fü'^Ie, ouf 

bie ©ac^e geriditete Dpfjofition, o’^ne fonberlic^eS ^at'^o§ unb tf)eatro= 

lifd^e Slttitüben, entbehrt be§ bramatif(^en ßffectS unb feffett be§tt)egen 

bie Stufmerffamfeit ber gufi^oner jenfeits ber ©renjen nur in giemlid^ 

bebingtem SlJia^e. S35a§ biefe öon un§ benlen, fo lange fie ®eutfc^Ianb 

refpectiren muffen, fann nn§ am @nbe gteid^gültig fein. Stber e3 ift eine 

unbeftreitbare XiiatfaeJ^e, bof; unfere enbloS 'Eingezogenen ©treitigfeiten ben 

f^ranjofen unb ©nglänbern langmeilig erf^einen. SSom S:abad§mono»oI 

nebft 3ubeEör mögen fie nidEtä me^r Eören. UnbegreiflidE ift i^nen, mie 

fiöE bie (Sinen bafür entEnfiaftifdE begeiftern, bie Slnberen babor entfe^en 

fönnen. ®ie guten Seute miffen nid^t, toaS ouf bem ©fjiele fte^t, bo§ 

mit bem 9JionoEol ber 9?eft be§ ^»arlomentarifcEen SinfluffeS, ber finanziellen 

©ontrole ber SSoIfgoertretung berloren ge^en mürbe, bon ben mirtE= 

fcEaftlicEen (Sinbu^en ganz ä“ fd^meigen. SBo eine ou§ ber SJiaioritöt 

ber Kammern Ecröorgegangene Sfiegierung als ber SCuSbrud beS natio= 

nalen SBiÜenS borEonben, ba ift bie SSerfügnng über ©innaEmen, bie 

fidf) bem öffentlidEen meEr ober meniger entzieEt, an unb für 

ftdE ouSgefiEIoffen. 33ei unS finb bie Singe bermidfelter, bie Elemente 

ber ■ 9Jia(Et gonz onberS bertEeilt. Sebe zu SSermeErung ber 

SiegierungSgemoIt ift boEer ein moEI zu überlegenber ©dEritt, ber in 

ben meiften f^ütten beffer ungetEan bleibt. Sie EeintifdEe correcte f5inanz= 

bermoltung mag über jebe 5Infe(Etung erEaben fein, aber mon berfteEt, 

bo§ bie SBöEIer nidEt leicEten §erzenS eine oEneEin gemaltige §errfdEaft 

nocE meEr auSftatten unb ftörlen moEen. ©eltfom bleibt eS inzmifdEen, 

ba| aE unfer gegenmörtigeS SidEten nnb SradEten ouf boS fünftige 

©dEidffal beS SabactS gericEtet ift. KirdEenfJotitifdEe S^bQßU, SSermenbiingSs 

gefe^e unb ©teuererlaffe, ongeblidE religiöfe Süiaterien oifo unb focioI= 

fjoIitifdEe 5Eatur berquiefen fidE fammt unb fonberS mit bem 

Problem beS SUlonoEolS, baS unS oudE nocE gelegentlidE eine Sluflöfuug 

beS 9ieicEStagS unb eine erEi^te SBaEtbemegung einbringen fann. 6S 

feEIte nidEt biel, ba§ intereffirte Kreife audE bie auSmörtigen ©omplis 

cationen bomit in SSerbinbung brodEteu. Sn fragmürbiger Sßeife mürbe 

bort geflüftert, bie offieiöfe Erregung über ©fobelep ber beutfdEen 

$Eotion geffjenbete ©dEmeicEeleien unb bie iEm E^iutlicE geroöErte 

Sgnatieff’fdEe Unterftü^ung foEe einen gefEannten Suftanb borbereiten, 

meldEen man nötEigenfoES bei ben 5EeumaEIen zu fünften ber reicES= 

fanzIerifdEen ftaatSöfonomifdEen ^rojecte bermertEen mödEte. SaS mar 

notürlidE eine feEr gemogte SSermutEung, aber immerEin dEorofteriftifcE 

für bie onSIänbifcEen UrEeber ber ßonjeetnr, bie fie in Umlauf festen 

unb bie oEneEin auf eine StbfdEmäcEnng beS ßinbruES, meldEen bie 

^jonflabiftifdEen |)eEereien Ef^borgebradEt Eotten, ongemiefen moren. 

Siefe Eöben inbeffen burdE bie noEezu gelungene öftreidEifdEe 5Eieber= 

merfuug beS befannten SlufftonbeS einen ©dEIag erEoIten, bon meldEern 

fie fidE fobalb nidEt erEolen merben. 3Ean E®tte bem oufgeblafenen 

ruffifcEen ©dEmabroneur, benn eine anbere 93ezeidEnung berbient er 

nidEt, mit ben KriegSbefür(Etungen, melcEe mon on feine bon SeutfiEeUä 

Ea^ gefcEmoEenen SiebenSarten gefnüfjft, bon born Eei^ein eine burdEauS 

unberbiente ßE^e ongetEan. SßoEen bie Eiuffen burdE eine ungefunbe 

9tufregung iEre Eiubel auf z^uei SEarf unb nocE meiter Eetunterbringen, 

fo ift boS iEre ©odEe. So| aber auSmörtige 93örfen iEre foliben gonbs 

burdE eiuen EcTSelaufenen, in eine nocE obenbrein jeEt feEr gefdEmacf= 

lofe Uniform gefleibeten SJiaffenrebner, menn aucE nur in borübergeEenber 

SBeife entmertEen liefen, Eat einmal mieber bie bobenlofe UrtEeilSlofigfeit 

ber fidE fo flug bünfenben Siuanzmelt offenfunbig bargelegt. SaS 

rebolutionär burdEmüElte 9iu|tanb mirb nodE für lange Seit nadE 

auEen Eiu oEnmäcEtig fein unb nur eine fdEarfe UebermodEung feiner 

flabopEiteu Umtriebe auf ber 93otfanEalbinfel erEeifcEen. SlncE foü ja 

©fobeleff nun bodE neuerbingS einen faiferlidEen SSermeiS erEalten unb 

feine oratorif^en SJiiffetEaten in gar nidEt Ee^oif^ei: SSeife ouf baS 

ßonto einer unzuredEnungSfäEigen Safl^iTation gefegt Eaben, bie bei 

ben 3iuffen ni(Et ungemöEnlicE ift, überoü jebodE für menig refpectobel gilt. 

Se^t merben moEl felbft bie fdEmadErnütEigften ßeifter an Trieben 

glauben. Ser Orient onbererfeitS beruEigt fidE, unb audE ber au= 

gefünbigte ©ebanlenauStaufcE ber SJiö^te megen SlegEptenS, bon meldEern 

mon SBeiterungen befürdEtete, Eat fidE i^fet nidEt bringlidE ermiefen, 

lö^t jebenfatlS auf fidE toarten. ©in farlaftifdEer S3eobadEter moüte baS 

atlerbingS baburdE erllären, bo§, um Si^een ouSzumedEfeln, folcEe bor* 

Eanben fein müBten, maS bei berartigen SSorlommniffen ni^t immer 

ber Satt fein foü. 

Ser Slbenb zu §aufe bon §ieronEniuS Sorm. 33erlin, 2t- §of= 
mann & ßomf). 

Sorm Eat fein S3udE in brei 93ücEer eingctEeilt unb beridEtct in 

bem erften: „2luS ber ßrnte beS SebenS". 2ltS ßinleitung gibt 

er SlEEoriSmen über „baS betradEtenbe $8ermeilen", er nennt eS ben 

„contemElatiben SebenSgenu^" unb ertennt barin eine gemiffe SSottuft ber 

inbibibuetten S^^eiEeit. Ser SSerfaffer erfdEeint unS tjkv als Buietift; 

er fjreift ben Sauber ber 9iuEe: „SSergnüglidE märe fdEon ber ßebanfe 

in einer fcEönen großen bon ^errlidEteiten umgebenen, bon ©enüffen er= 

füllten unb bon mandEen meifen SJienfdEcn bemoEnten ©tabt leben zu 

fönnen, in meldEer eS tro^ bem Sillen feine Seitung gibt!" Slber fein 

BuietiSmuS Eat nicEtS gemein mit ber Säffigfeit in ber ißflidEterfüttung, 

ober ber UntEätigfeit beS ©eifteS, er ift einzig bie 9luEe jeglidEer £ei= 

benfcEaft, unb mit biefer SüuEe ff)ridEt Sorm über SSorgönge anS bem 

unmittelbaren Seben unb beleudEtet unS literarEiftorifdEe nnb f)Eilo= 

fopEif^e Silagen unb ©egenftanbe. SBir motten nidEt beEauEten, ba§ 

mir burdEmeg feiner SlnfidEt finb, oft aber fteEen mir gerabezu bor 

SraEEantem unb ftetS bor ©eiftbottem, fo bn§ unS aucE baS OEfJoniren 

mie eine Suft erfdEeint. Siur biefer SJiann, ber mit faft gefdEloffenem 

Stuge in feinem ftiüen Stutmer fi^t, bem meiftentEeilS bloS burdE baS 

SOfebium einer munberbar geübten gingerfEradEe bon ben ©einigen ber 

SnEatt ganzer SBerfe zugängli(E gemadEt mirb, Eat fidE emEfäng= 

licEfte ©dEönEeitSgefüEl, baS lebEaftefte ©emütE§intereffe gemoErt unb 

eine immenfe 93elefenEeit ermorben, — baS SttteS befäEigt iEn, ben 

Singen biefer SBelt gegenüber einen feften ©tanbEunft einzuneEmen, 

ber minbeftenS immer motibirt unb originell ift. ©o fEridEt er unS 

über: „SBeiblicEe ©dEönEeit unb meibtidEeS Satent", ben ©a^ bemeifenb, 

ba^ eS mirflidEeS ©lüd gibt, ba^ StauenfdEönEeit ein unbefdEreiblidEeS 

©lüdf ift, nodE unbefcEreibtidEer, olS baS ©tüd überEauEt, ba^ aber zum 

©enuffe biefeS ©lüdfeS eS audE ^weS SalenteS bebarf. ßS mu^ bie 

grau ben ©eift iErer ©dEönEeit Eaben, „b. E- gerabe nur fo biel, als 

nötEig ganz unb boü unb auSfdEtie^lidE iEren Sauber zur ßtfdEeinuug 

ZU bringen, ben einzigen ecEten, unter bem armfeligen glitter beS 

SlienfcEenlebenSI" — ßinen „Seinb ber SöeltgefdEicEte" lä^t er baS 

Sogma bonnern: „2öaS man als SBettgefdEidEte erzüElt, finb immer= 

mäErenbe SSieberEolungen, benen nur mecEfelnbe Seitmomeutc unb ber= 

önberte Sfamen bie SieuEeit anlügen." SurcE bie „SSergeffenen SEot= 

fodEen" fommt er bann felbft zu bem ©dElu^: „bafe mir an ber Söelt= 

gefdEicEte nidEt bie moEre ßEronif beS SDfenfdElidEen befi^en", biefe 

ßrfenntni^ auf foldEe 93egebenEeiten befdEränfenb: „bie entmeber ben 

ßEarafter möcEtiger §errfdEer über Sönber nnb 3fieidEe anS SidEt ge= 

zogen Eaben, ober gro^e SSolfSbemegungen begleiteten, mitbeftimmten 

unb fogar erft ermöglidEten. ©oldEe 33egebenEeiten fallen anS bem 

Kreife ber allgemeinen Suftönbe, innerEalb.beren fie ftattfanben, Ee^auS 

unb mürben alS iEre eigentlicEen Senfmaler über fie emEorragen — 

menn fie bon ber meltgefcEidEtlidEen ßEronif beobadEtet morben mären." 

Unb fo fteüt er über baS SSerfdEiebenfte feine finnigen 93etradEtnngcn 

an, oEne jebe SBeitfcEmeifigfeit, gemürzt mit unterEaltenben ©efdEicEtcEen 

nnb dEarafteriftif(Een Stnefboten, uns immer zum SiacEbenfen anregenb 

unb neue SSemeife für feine ftaunenSmertEe 93elefenEeit unb fein mun= 

berbareS ©ebädEtni^ barbietenb, baS iEn beifEielsmeife citiren lä^t, 

maS er bor moEl 50 SaEren gelefen. SefonberS bebentungSboIl er= 

fdEeinen mir feine $8etrndEtuugen über „SJioberne SJiäbdEen". ßr mirft 

bie Srage auf: „Söäre eS nii^t beffer bie SöcEter Eeutzutage, ftatt für 

bie ©Ee, für baS Sebigbleiben zu erzieEen?" 3iidEt bon ber materiellen 

©eite fa^t er biefe Srage an, nicEt um bie SSerforgung beS SBeibeS 

Eanbelt eS fidE ^^ut babei, fonbern ben ©eelenzuftanb ber mobern er¬ 

zogenen SKöbdEen fa|t er inS Sluge, bie ba märten unb morten, ob 

ni^t ein freier fommt, benen baS Sebigbleiben nidEt nur mie ein 

Unglüdf, fonbern and) mie eine ©(EmadE erfdEeint! Sntmer bitterer 

merben bann bie EcimlidE gemeinten SEränen, bis fie enblidE berfiegen, 

unb iEr ©tolz unb iEre §erbigfeit in ben ©timmungen beS ©emütE§, 

im ©Earafter unb felbft in ben ©efidEtSzügen abfe^en. ©ine ©Eefeinbin 

mirb baS 3D'iöbd}en niemals merben — maS liegt alfo für eine ©efaEr 

barin, eS in ©runbfäEen zu erzieEen, burdE eS, lebig geblieben, zu 

einer ©eelenfdEönEeit gelangt, an bie Slnbere glauben, meil 9ieib nnb 

SurdEt auSgefdEloffen finb, unb burcE bie eS felbft zur SufriebenEeit 

gelangt? — Sann ift audE auf ben lebten Slnffa^: „Seutfdjer fßfeubo= 

ßultuS" befonbere 2lufmerffamfeit zu lenfen. §ier ift oon bem „©öEen= 

bienft mit ben Heroen abgetEaner SiteratnreEodEen" bie 9iebe. ßS geEt, 
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nac^ meinem 2;afür^alten, ein menig ju tucit, wenn üotm behauptet: 
bie „UeberdMteratur" (b. bie fiiterntur über unfere ©cifteä^eroen) 
beriifje „auf einem ber gemcinften güge ber mcn|rf)tid^en Statur, auf 
ber fcanbflljüc^tigen 9leugier, mic e^ im i}>riöatlebcn öffent(idf)er Sl^araftevc 
nu«fe^en mag", ^n^n^er^in aber fielet feft, bn& man feit nierjig 
Sauren mc^t „über" al« „in" ©oetl^e lieft nnb babnrd) nid^t be^ j 
förbert, fonbern ge^^inbert mirb, bafe bie ;3been nnb SBcltanfd^aunngen i 
nnjerer öornc^mften ©eifter in ffrleifc^ nnb iöint ber 9?otion übergeben. ! 
Unb menn üorm jum ©d^Inffe ftagt: „ba§ bem flnpiben ©ö^enbienft 511 ' 
iVÜfeen ber tobten SdjriftfteHer ein [tumpffinnigeS i^gnoriren ber seit^ 
genöifijc^en fiiteratnr jur Seite ge^t", fo mirb man ber J^Iage 58c= 
red)tignng nid^t terfagen fönnen, menn man and) bie 58efürd^tung nic^t 
tbeilt, baß biefe ©oniequenjen leidet bal^in fütjren fönnen „bie ©entfdjen 
jnm lefjten 9fang unter ben Sulturbölfern l^erabäubrüdEen". — :3m 
?lnfc^ln6 an biefeS erfte S3nd) ermä:^ne id^ be§ britten, ba§ un§: 
„'4J^itojop'^i)dt)e Unter:^altungen" bringt, meil für biefe biefelben 
©efic^t^pnnfte, an§ benen mir bie oben genonnten Sluffä^e boll nnb 
ganj gemürbigt, gteic^foHä gültig finb. Siefgeljenbe p'^itofop^ifd^e Spe= 
culationen gelangen and^ ’^ier nid^t jnm 5ln§brud, ancE) :^ier :^anbett e§ 
fic^ nm „betrnd)tenbe§ SSermeilen" nnr meniger bei pofitiüen, al§ bei 
abftracten fragen. 3« feinen „9lp:f)ori§men über ba§ mciblid^e fßroblem" 
fommt and^ üorm jii feinem eigentlid^en 9iefnltat. 2)a| er, ber iß'^ilo^ I 
fop:^ beg Optimi^mnS, o’^ne ©rnnb für bie Sragfieffung befonberS ibeette 
9lnfd)annngen gelten lä^t, mirb 9fße, bie feine Sdfiriften fennen, nidfit 
SBnnbcr netjmen. 9lm beften üon biefen finnüoHen, geiftreidben „Unter= 
baltnngen" besagt mir bie le^te, in ber über ben „Spiriti§mn§" ge= 
fprod)cn mirb, nnb Sä^e oerfünbet merben, bereit abfolntc ©ültigfeit er= 
bebenb überjcugt. — ®a§ jmeite 93ndt| feines SSerfeS £orm „9Jia= 
cnlatnrsStnbien" genannt, ©r gibt nnS t)ier eine Ueberfid^t ber i 
beHetriftifdben iJiteratnr, mie fie nm baS 3af)^ 1830 im SdEimnnge mar, 
aber nnr berer gebenfenb, bie l^ewte fdfion löngft jn ben „Ungelefenen" 
gehören, nnb beren 9famen boeb einft befannt genng gemefen, nm i’^re 
93ebeutung für bie äeilQcnoffen üoranSjnfe^en. ©r nimmt fidb bor, 
nidbt etma no^ nad^trägtidf) ben einjelnen Südbern fritifdb gerecht jn 
merben, fonbern nnr barjutbnn, maS ben Sötern nnb ©ro^bötern ben 
Sefegennf; geboten, nm bierbnrdb jit einer Serglei^ung alter nnb nener 
Seit nnb einer Semeffnng ber ©efdbmadSberönbernng jn gelangen. — 
3db geftebe offen, bo§ idb biefe iHbfidbt £ormS nicht in ganj entfpred)en= 
ber SBeife bnrdbgefübrt gefunben b^be. Sunödbft finb biele ber fRamen 
nnb ber Sücber bodb nidbt fo „berftnngen nnb bertban" alS £orm bor= 
auSfe|t, nnb anfeerbem nnterbridbt b«i^ abmögenbe Stimme beS 
SritiferS bennodb b“ufig baS „betradbtenbe Sermeilen". Sott nnb ganj 
müffen mir bagegen bie fein=geiftige 9[rt, bie Iiterar:bifiorifdbe ^nnbigs 
feit anerfennen, in ber Sorm nnS bie Sonberbeit ber ©injelnen ber= 
fteben Iä§t nnb in gebrnngenen Sügen nnS baS ©barafteriftifdbe ihrer 
ipanptmerfe borS 9tuge führt. fDlit 3bg nnb fRedjt fonn man biefeS 
Sinb ^ieronbmnS £ormS jn feinen reifften nnb mertbbollften Schöpfungen 
jöbif»- ^ Gilbert ZPeigert. 

* * 
©ebiebte bon gerbinanb Saar, .^eibelberg 1882, $Bei§. — 

Xer feinfinnige fßoet beS „3nnocenS", ber gemaltigen Xragöbie „^eitu 
rieb IV." nnb anberer mertbboüen ffiobellen nnb 2)ramen gibt hier i>ie 
nnfereS SBiffenS erfte 9ln§gabe feiner ©ebidbte beröu§- 2)« ift 9lI(eS 
unmittelbar, edbt, mabr. ©in ebler fKonneSernft fpridjt anS jeben 
bie oft bom beiligften Sorne erfüllt finb. SQäiber ben St'ffimiSmnS fömpft 
er tapfer, menn auch nicht immer gfüdlidb, unb jumal in ben 
gebiebten unb in ber 9?änie über bie moberne Ännft: 

„Xobt ift bie Kunft! 
lobt — ob auch ein §eer bon Richtern 
Sfanbirenbe §ünbe regt — " 

oerföllt er offenbar ber Scbmarjfeberei. Seine eigenen ©ebiebte be^ 
meifen febon, ba^ bie Snnft nicht tobt ift. fingt 

„©rofeen Sielen jugemenbet 
^ab ich ©röbreS nnr bebaut — 
^td), mie menig marb boüenbet, 

aber baS SßJenige, baS Saar probucirt bnt/ ift gut unb oft boUfommen. 
S)ab ber dichter übrigens nid)t nnr über trübe ©rnnbtöne berfflgt, 
fonbern and) in mebmütbiger 3ecube ju fingen berfteht, bemeift baS 
berrlid)e ©ebidjt: £ebte Hiebe. 

„Schon ift ber 2:ng nnS im Serglüben, 
3n lebter Sd)önbeit prangt ®cin Heib; 
2)er §erjen aüerlebteS Stüben 
3ft nnfrer Siebe ©liid, 0 SCßeib. 
•-Unb febe 3eenbe biefeS SebenS 
Soll nod) bnrd) nnfre Seele gehn; 
Sßir moHen fie entjüdten SebenS 
9fod) ganj genießen nnb berftebn." 

* * * 
®en ejotifeben Siebbabereien unfereS SefepnblicumS leiftet 2t. EparU 

lebenS Serlag Sorfdbub mit feinem bor einigen Sagen erfdjienenen 
Sänbd)en: „2lnSgemäbIte Siobelletten bon 2lteEanber £. f iets 
lanb". Ser junge normegifibe Sid)ter, meldber fid) mit feinem Soman 
„©armonn unb SBorfe" in bie erfte Seihe ber norbifdjen fßoeten ftettte, 
bat freiliib fd}on SeffereS gefbneben, alS biefe in ihrer Knappheit bod) 
jiemlid) onfprndbSboIten Sobelletten ober beffer: ©enrebilber, bei benen 
uns jumal ber peffimiftifdbe, unfrennblidbe unb nnfhmpatbijdbe ©runbton 
nidbt recht behagen miü. Sie 2luSfübrung ift burebgöngig febr fein, 
jart, oft fogor etmaS gejiert. 2lm beften gefiel unS neben bem Seeluft 
unb SJiatrofenbumor atbmenbcn Schmant: „55on einem Sbiffe" bie 
fleine Stubie: „Siebe unb ©he" mit ihrer ^leinmalerei beS ehelichen 
SebenS im Sanb Sorge unb bann bie ©rjöhlung: „Ser fßfarrbof", eine 
poetifdb abgebämpfte, ergreifenbe Stijje einer im ©rnnbe jiemlich banalen 
SerführungSgefchichte. §ier jeigt fi^ bor 2lllem ^iettanbs eigenartige 
^funft, bie fülle, unfruchtbare, gronbiofe Satur feiner §eimat mit feinem 
$umor anfjufaffen unb mieberjugeben. SidenS fchilberte fie onf ber= 
manbte SBeife. Sie übrigen ©efchichten finb unbebentenber unb lohnten 
fdbmerlidb eine Ueberfe^nng. Siefe felbft, onS ber geber bon 3of- ßat. 
ißoeftion, lieft fidb, bis onf einige 2luftriaciSmen, ganj bortrefflich. 

* Hs * 
©rinnerungen auS meinem Heben bon 2lrthnr ©rafen bon 

Seberr = Sbo§. 93erlin 1881, ©ebr. fßaetel. 

Ungleich ben fßublicationen anberer fßolitifer unb berfloffener Staats^ 
mönner (nomina sunt odiosa) hoben biefe ©rinnerungen, obfdbon bie 
Gegebenheiten feines SebenS ben §errn Gerfaffer bielfach mit leitenben 
iperfönlichteiten, inSbefonbere auch bon 1862 bis 1869 mit bem ba= 
maligen §errn bej. ©rafen bon GiSmard in nähere Gerührung bradjten, 
feinerlei Geridbtigungen ober fRecrimination bebborgerufen. 3Dian mirb 
beSbalb ben Sdbluhmorten beS ©rjöblerS: er glaube nicht bnrdb SBieber* 
gobe biefeS SbeilS feiner ©rlebniffe fi^ fdbmerer 3ubiScretion gegen jene 
fperfonen fdbnlbig gemod;t jU hoben, unbebenflich beiftimmen unb auch 
feiner meiteren Gemerfung, ba^ baS ©rjöhtte in ben boheu Legionen 
löngft befannt fei nnb feine Geröffentlichung fRiemanbeS ardbimebifdbe 
Greife ftöre, ©tauben beimeffen bürfen. Sie medbfelbotten Sdbidfale beS 
mehrmals mit einem fiebern Sobe bebrobten GerfafferS geben überbieS 
bem Güdblein einen romanboften Geij. 

* * * 
Catalogne illustr^ du Salon 1881, publie sous la 

direction de F. G. Dumas, Paris, C. Baschet. Gon biefem 
britten 3obrgang gebt unS foeben bie jmeite 2luflage nebft einem 
Supplement ju. Ser ftattlidbe Ganb enthält mehr als ein bolbeS taufenb 
bnrdb Sidbtbrud oeroielföltigte S^i^huungen unb Sfijjen tion ber ^mnb 
ber auSfteHenben Zünftler. S^ithuungen unb JReprobuctionen finb gleich 
forgföltig unb edbt fünftlerifdb auSgefübrt; jumal unter ben Sanbfehaften 
befinben fidb einige meifterbafte 3IIuftrationen. Gtan erbölt anS biefem 
Gudbe ein genügenbeS unb burdbauS imponirenbeS Gilb Don ber Gbb= 
fiognomie beS Dorjöbrigen „Salon"; ein Slatalog ber 2lnSftet(ungSobjecte 
nnb ein Gerjeichnife ber Künftler DerDoUftönbigen ben ©inbrud. Ser 
le^tcS 3ohe jum erften 2Ral anSgegebene i^atalog ber Gerliner afa= 
bemifdben ÄunftauSftellnng braucht jebenfaüS noch ein SBeilchen, bis er 
fich mit feinem älteren Gonfer ©oKegen mirb meffen fönnen. 2tch, mie menig marb DoHbracht, — 

Siebacteur: 

in Cerlin. 

Sttte auf bfn Snbalt biefer bejügltheu Goftfenbungen, SBriefe, Äreujbänber, Sücber k. 
finb JU Qbreffircn 

3ln bie ber „(üfe^emrart“ 
Gerlin W. Königin SluguftaiStrapt 12. 

Ger leger: 

©f0r0 Stilhe 

in Gerlin. 
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iFrül)jntige 

Jlitittefbung 
be§ 3lbonnementg 

geboten, bamit bie 

Aufteilung be§ 

„S3erliuer Sogeblott" 

öom 

2lprtl ab 
büuftlicf) erfolge. 

©trea 3luf SBunftb 

70 ^aufenb '^roBcttunimcrtt 
Slbonnenten. gratis unb franco. 

extinex ^aQC&tatt 

iQuftrirteS äßi^latt: 

nebft feinen ^ B ttjertbOoUen ^Beiblättern 

iOuftrirteg beUetriflift^eS <Sanntag0blatt: 
«ULK“, 

„Peutfebe CefßbciIIß nnb „SDlitt^eilungen über 

SanitDirt^t^ttfi, ©ttrtcnfiau u. §tttt§toirt^ft^ttft 

tüurbe in Slnerlennung ber Üteicbbaltigteit, SSielfeitigleit unb Oebiegenbeit feine? Anbnlt? 

liiit nltottnirt 
bei alten 

iReicb§ ^ fßoftanftalten 

po II. f uactal 
jum fßreife üon nur 

5 m, 25 
für äße Hier S3tätter 

sufamnten. 

bix g^xlxyxnytx xfxvbvxxtxiftx ^xiinng^ ^xniybijlanb^^ 

Jiie Befonberm '^orjüg^ bc§ „berliner 3^oge6latt'% benen baffetbe bie großen ©rfolge §u berbanfen bat/ finb: 

^n>eixnctCige^ ^rfc^eiwen ate Jorgen = nnb JVBewAßCatt, 
hjobon Sefetere? bereit? mit ben SIbenbäitgen beförbert mirb unb momit ben Slbonnenten ouberbatb SBerlin? febr gebient ift. 

fmfinntge, tion allen fvqieltcn §rattiott?tüttfi^ten ttnab|ängi(|c, Gattung, 
bie bem „SSerliner 2:ageblatt" e? geftattet, §u jeber einzelnen f^^age fein obfeftibe? Urtbeil freimütbig objugeben. 

3ablreii^e Special^Setegramme öoit eigenen Koreeftionlienten on ben ^nntitsSßettirttt^en, 
biirdb meldbe ba? „^Berliner Slagebtatt" mit ben neueften Siad^ritbten aüen anberen A^ßungen boron ju eilen im ©tonbe ift. 

^nSfn^rUi^e Üantnteeberiibte be? ’Abgeoebneten: nnb ^emn^anfe?, fatoie be? Stei^Stag?. 
@ine fursgefaüte refumirenbe lleberfitbt folgt ben SSerbanblungen bi? furj bor SSeginn be? ®rud? be? Slbenbblatte?. 

äSaÜjiänbige ^anbelSjeitnng, foloa^t bie ä3orfe at? ben i^rabuttens nnb Saaren|ianbel nntfaffenb 
nebft einem febr au?fubrlitben ft«rß3ettcl ber ^Berliner 5Börfe, ebenfaH? bereit? in ber 2lbenb=3Iu?gabe. 

iBoUpnbige Siebmtgßliften ber ißren^ifiben nnb Säibflf^en Sotterie, fatvie ^nßloofnngen 
ber midbtigften £oo?f)af)iere, fofort na(b erfolgter Aicbung. 

@rab^if^e Settertarte na^ telegrabbif^en ättitt^eilnngen ber Sientfi^en iSeetoarte bom felben 
3:age erfdieint bereit? in ber 2lbenb=2lu?gabe, toomit fi(b ba? „B. T.“ ben nngetbeilten ^Beifall feiner iJefer ertborben bat. 

^ei^boltige nnb tooblgefii^tete Sage?i9tenigteiten au? ber 9teiib?iiaubt|tabt unb ben ißrabinjen, 
bie bureb ba? 58ebürfnife na(b einer untcrbaltenben unb über bie Xage?ereigniffe orientirenben Seftüre täglidb befriebigt. 

Sweater, Ännjt nnb Siffenfi^aft flnben im tiigli^en fenilieton be? „Sertiner Sägeblatt'" 
forgfältige SSebanblung, meiften? in geiftooH gefdbriebenen f^enilleton? beroorragenber ©cbriftfteller; auch erf(beinen barin bie Stomane n. SlobeUeit 
«nferer erften ?lutoren, fo oeröffentlicbt ba? ^Berliner S^ageblatt im Saufe be? 2. Ouartal? einen neuen bötbü ßjonnenbeii Slotttan in 3 SBönben: 

„gm ^onttmf<gein“ »»n Ludwig Habicht. 
Sie itlnftrirte beltetrijliftje Seitftjrift „Sentf^e Sefebbtle", ttietibe allen TOonnenten 

be? „B. T.“ grati? geliefert mirb, erfreut fid^ megen be? forgfältig gemäblten, gebiegenen SiUbalt? ber größten ^Beliebtheit ber Sefer. 

$ie „ 9Jlitt|eiIttn0cn über Landwirthschaft, Gartenbau mti) Hauswirthschaft", 
rvtlä)t jebt aümöcbentlidb erfdbeinen unb mit guten Slllufirottonen oerfeben finb, finben in ben intereffirenben Jlreifen bie lebbaftefte 9lner= 
fennung unb lönnen ben beften f^a(bblättern pgegöblt toerben. 

'tttg ,,33erliner ^ageBIatt" ift bie einzige 3fit«ng, «Jelt^e ein illnftrirteg SSi^Blntt i^ren ^Ibonnenten gentiö liefert. 

11! gntgycnrttttgßg ^attTgnpelTmft 111 

PettfMontags =^Cafl. 

®iefe bureb itttb buri^ origineße literarifcbsüoßtif^e SBoi^enfiibrift, toelcbe bie bteborragenbften beutfiiben ©libriftfteßer p ihren 
fölitarbeitern säblt, enthält eine Süße geiftOoß gefebriebener krtifel, bie ein treue? politifcben, literarifihen nnb tünftlerif^en 
©trebnngen nuferer STage barfteßen. neu onftauebenbe Silage, jebe neue ©rfebeinnng in SBiffenflboft, ^olitif, ^unft unb Seben finbet 
im ,,2)eutftbcn aWontogSsölatt'' nnfjarteiifebe unb erfßiöbfenbe föebanblung, mäbrenb bie gefeßfcbaftli^en Auftänbe ber ßiegentnort in 
elegantefter Sorm intereffante föeleucbtnng erfobren. föeßetriftifcbe Senißeton? unb §nmore?fen forgen für bie Untcrboltung ber Sefer. 

®iefe literarif^s^ottüfc^e Aeitfdjrift erften fßange?, melcbe am jeitungSlofcn fSage, bem üßontag, erfi^beint, oerbinbet bie 
iöorjüge einer unterbaltenben nnb anregenben SBotbenf^rift mit benen einer moblinformirten, reich mit fßaibt^iihten an? erfter 
•nuelle auggeftatteten Acitßng/ fo entfbridbt ba§ ,,2)cutfihe SKontagSsölott'' in feiner 2)obüet=9latur einem entf^iebenen öes 
bürfni^ bcS gcbilbetcn ßcfcüubliJutn?, mofür bie gro^e fßerbreitung ben beften fßetoei? liefert. 

5lüe giciih?üoftattftoltcn nnb ^uihhunblungen nehmen Slbonnement? §um f^reife öon 2 J0iorf 50 gjf. fjro Cluartal entgegen. 
Anr ^Begegnung öon SSerme^felungen oermeife man bei fjjoftbefteßungen auf für. 1304 ber f|SoftsAeitung?sf]Srei§tifte 1882. 
g^robenummern oerfenbet gratis unb franco bie (Sif^ebition be? ,,2)cutfihcn aßontogSsSlott'', Berlin SW. 

§terju tBeilogen ber S. ®* föotta’f^en ®u^banMung in Stuttgart unb ber Sierlogßliu^bonblung Sttbbon? SüTr in ßeifijiB. ^ 

9(?a(tipn unb ftJtnfbttlon, SJtrfin W., stönigin Wiigiifta-StraBe 12. IKfbigirt unter SBeroiittnortlic^teit be« iöerleger«. Snid bon Leugner in /Hriig. ^ 



'KerKti, bett 1. ÄpHf 1882. Band XXL ^;13. 

Sßod)enf(^rift fitv ßiteratui*, Jlunft unb öffentlicbeö ßebeu. 
-^ - 

(£ r f dj e i n t j e b e n @ o n n a b e ii b. 

®eflftlunfl«n loftben Bon otttn lönc^ftanMungfii, 
'i'oftömtfrn iinb Sfitunfläejrbebitionen fntfleflen* 

(lenommen. 
Iptfis nitttflitt^tli^ für littijff)n Jluinmttn M 4.50. 

JJnferate jeber 9lrt finben tueitcfte Sierbreitung. 
@e6iU)ren' 40 A fnt bie SgefboOcuf ipetitjeile 

ober beren SRaitm. 

gnljalt: 
9italien unb baä ^apfttl^um. S3on Capitolinus. — Sitte Sntbeefung^fabrt in Sübanterifa. SSon ^riebrid^ tion ^elllDalb. — 
Üiterotur unb ßunfi: Sine Begegnung. SSon Sßilbelm Senfeit. — Sieligion unb fnnft. 35on Sbuarb »on §artmann. — 
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Italien unb boB 

Italien im ^a'^re 1870 fRom cinnobm unb ber bedtge 
®tubl bie meltticbe §errfdbaft öertor, boten ficb bem inngen 
©inbeitgftaate jmei SBege bar, nm feine Bü’fnnft bem f|5apfttbnm 
gegenüber jn fiebern. ®er erfte beftanb in ber tneit über bie 
SJrcitjen ^taüenS t)inau§greifenben ^nffaffnng feiner iJlufgabe, 
a\§ einer mettbiftorifeben, 'md6)z mit ber ©roberung ber einigen 
@tabt nidbt allein bie fßoüenbung be§ neuen (Staates anftrebte, 
fonbern gleichseitig atS ^Iftoftet ber religiöfen unb politifdien 
{Freiheit bie ^ernid)tnng beS fpafifttbumS im. 5tuge batte. ®er 
smeite mar bem ^tnfebeine nad) geebneter; fein ßiet mar ber 
33efi^ fRomS nur atS ^anptftabt beS neuen 9leid)§. ®erfelbe 
batte einen auSfcblie^tidb national fjolitifdien beffen 
föegrensung non nornberein jeben reformatorifeben ©ebanfen bin^ 
fidftticb beS ifSapfttbumS auSfcblo^. 

föeibe SSege batten unter ben ^tatienern ihre ?tnbänger. 
Xie fRabicaten modten mit ber ©roberung fRomS baS ißapfttbum 
nerniebten ober baSfelbe minbeftenS aus Italien nertreiben. Sie 
hielten bie fSortbauer beS fpafjfttbumS nerbüngni^nott für bie 
freibeitticbe Bütunft ibreS SSaterlanbeS; biefer Stnfihauung ent= 
fprangen bie garibatbinifeben gelbsüge gegen fRom, meicbe s^ 
^iSpromonte unb SRentana einen blutigen, ungtüdlicben fÄuSgang 
nahmen, ©runbe maren eS atfo aiuh bei ben fRabicaten 
nur potitifebe unb nicht retigiöfe Biete, met^e ihre ^anbtungen 
beftimmten. Sie moßten baS fßapfttbum nicht serftören, um eine 
mettbiftorifihe SRiffion su erfüllen, fonbern nur um bie potitifd)e 
Freiheit su gemühi^Ieiften. 2tn eine religiöfe ^Reformation bad)te 
unter ben Slabicaten ^iemanb. ®ie beibnifche ^ra, in meliher 
fie sebu Sab^^^e fpäter auf bem Sd)lad)tfelbe oon SRentana, biefem 
benfmürbigen tieinen Drte oor ben Xboren fRomS, mo bie melt^ 
liehe 9Rad)t ber ffSöpfte burdb bie bafelbft erfolgte ^Begegnung 
itarls beS ©rofeen mit £eo III. ihre erfte Kräftigung unb 1867 
bureb ©aribalbi ben erften XobeSftob erhielt, bie ©ebeine ihrer 
©baffepotmärtprer betteten, oeranfihaulicht biefe i^uffaffung in 
fennseichnenber ÜBeife. 

33ei bem neugebornen Staate, melcber bie Klöfter aufbob, 
bie fBricfter mebrpflichtig erflärte, bie tbeologifchen gucultäten 
an feinen Unioerfitäten abfehaffte, bie Kirihengüter einsog, burfte 
man nid)t opne ©runb öbnliche idnficbten mie jene ber fRabicalen 
üorauSfe^en, als bie ©reigniffe oon 1870 plöplich S^r Söfung 
ber römifihfn Srage aufforberten. ®cr reüolutionäre Bug in 
ber 'Reugeftaltung Italiens, bie Siege beS proteftantifd)en ^eutfehs 
lanbS über baS fatbolifche ^ranfreich moebteu su biefer Einnahme 
berechtigen. Xiefe 'Einnahme ermies fich febr halb als eine irrige. 
Xie 'JRänner, meld)e bamals am 9iuber maren, betraten ben smeiteu 

oben angebeuteten 2Beg. ®ie religiöfe Seite beS ©reigniffeS trot 
auch bei ihnen in ben |)intergrunb; auch fie betra^teten mie 
bie Stabicalen baS ißapfttbum nur als einen lotalen Uebelftanb 
in ber neuen |)auptftabt; aber meniger fanguinifcb als bie 
fRabicalen, tarn eS ihnen gar nicht in ben Sinn, ben i|5apft auS 
fRom SU oertreiben. Sie berechneten als geborene SSoltairianer 
lebiglid) bie Unannebntlichleiten, melche ihrer ^Regierung unter 
gemiffen Umftänben feitenS ber fatbolifchen ©ro^mächte beoor; 
fteben tonnten unb fuchten benfelben, ohne fich um irgenb meld)e 
©laubenSartitel su tümmern, oorsubaueu burch bie nachher oiel= 
genannten ©arantiegefebe. fJ)ie gro^e ibeale Seite ber ©robe^ 
rung fRomS, melche biefelbe als ein großes melterfchütternbeS 
©reignib in baS Such ^er ©efchichte einsutragen üerfprad), 
fchrumpfte baber su einer jener ©pifoben süfammen, an beneu 
bie mittelalterliche ©efchichte fRomS fo reich ift- 2Bie häufig 
bat man uidjt bie fßopfte in ben §änben halb biefeS, halb jenes 
^belSgefchlechteS gefeben, mie btiüd9 teuren fie nid)t in gleicher 
Sage, mie ber König Johann ohne Sanb? Statt Drfini ober 
©olonna beiden, nennt fich t)er gegenmärtige SSRachtbaber 
König oon Italien, meldjer atterbingS, ben mobernen Beiten ent- 
fprechenb, auch ^em fßapfte gegenüber baS ©efe^ ftatt mie eiuft 
bie SBidtür berrfdien loht. ®aS ift ber Unterfd}ieb sü’tf'heu 
beute unb bamols. 

S)iefe Stellung, melche Stedien bem ißopfttbum gegenüber eins 
genommen but, entfpriiht üodfommen bem ©barafter feines SolfeS, 
melcbeS fich für fReligionSfragen burchauS nidbt s^i ermörmeu 
oermag unb baber bem ißapfttbum als tird)licher ^uftitution meber 
SU nüpen noch mefentlich S'^ fchuben üerfuchen mirb. Wuf bie 
fRoüe eines ^Reformators b^t Stulien alfo oersichtet. SReligiöfer 
^nbifferentiSmuS einerfeits, religiöfer, äuherer f^ormen bebürftiger 
idberglaube ohne Fanatismus anbererfeitS hüben eS bem f^apfte 
unb bem Könige geftattet, s^hü Süb^^ b^tburch als frieblicbe 
Feinbe ruhig nebeneinanber su leben, ohne fich B^senfeitig über; 
mähig Sü beläftigen. ©inem nicht neuen, ober fräftiger unb 
energifcher gemorbenen ©lemente innerhalb beS Staates, melcheS 
bem fpapfttbum unb ber SRonarchie gleidj feinblich gefinnt ift, 
mar eS oorbebalten, ben admäblich eingefchlummerten ©roll oon 
fReuem sur lichterloben Flumme ansufochen. 

f5)ie IRacht oom 13. Fidi, in melcher man bie £eid)e f)5iuS IX. 
infultirte, mar ein SJerf biefer ©lemente. ©ine lange öffentliche 
Slgitation in ber rabicaleu Sreffe unb in ben Solfsoerfamms 
lungen gegen bie ©orantiegefepe mar berfelben oorbergegangen 
unb folgte ihr nach- ®ie ^Regierung batte fich ben republifonifchen 
Seftrebungen gegenüber feit mehreren Bübrru ols auherorbent: 
lieb f<hüiüd) geseigt, fo bafj bie fRabicalen nngeftraft ?llIeS mögen 

i burften. 5)ie iRnbicalen muhten, bof? fie eine £amiue iuv 
; Atollen brad)ten, bereu unberechenbarer S3eg ihre Büu’dc nur 
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förbern fonnte, SSer ba§ am menigften begriff, mar bie italie^ 
ntf(i^e ^Regierung, ^auf^tfäd^H^ aber ber SRinifter be§ 5Ieu§eren, 
9Rancini, melc^er in einem megen feiner craffen Unmal^r^eiten 
berü!§mt gemorbenen bifjlomatifcfien 9^nnbf(^reiben felbft bie 
f^a^rlöffigfeit ber italienifcfien S3el§örben ablengnete, bie (Sreigniffe 
jener 5Ra(^t fälftfite unb, inbem er biefelben ben ©lericaten ans? 
fc£)Iie^Iic§ in bie @c^ut)e fc£)ob, bie Siabicalen al§ bie §eran§; 
geforberten entfcfinlbigte nnb fie gemifferma^en babnrcE) ermutf)igte, 
anf bem betretenen SBege fortäufafiren. ®er SRinifter SRancini 
nerga^ babei, ba^ ba§ @arantiegefe| ein no(^ jn ?Re^t befte^enbeg 
@taat§gefe| mar. 0eit jener 9^ac£)t !^at ber antif3äf)ftti(^e getb; 
sng ber 9tabicalen nict)t mef)r anfge^ört. @igenttic|e Snnbe§; 
genoffen l^aben fie nnter ben anbern Parteien in biefer 
Srage nict)t, menn man nic^t bie fc^ntböotte Sdtimä^e ber 
Ütegierung al§ einen fotc^en bejeicfinen miü. S)ie SRittet, 
bie ^arnfjfmeife, mel(^e fie in bemfelben bermenben, überfi^reiten 
häufig ba§ 3Ra| |)nbticiftifct)er SBürbe. ®ie 0c£)mä^fc^rift ift 
tro| ^rejg- unb ©arantiegefe^ an ber 2^age§orbnung. ®ein 
f)roteftantifc^e§ Sanb ber Sßelt, meld)e§ au^ ^at^otifen unter 
feinen SSnrgern sä|It, mürbe bie ro^en SSeteibigungen, meldfie 
bie rabicate ^reffe in 9tom tagtägtid^ gegen bie bom Garantie; 
gefe| fonberän erHärte ^erfon be§ ^apfteS fi^teubert, ber 
gefelli^ " ^Ibnbung entjie^en. S)ie italienifdfie ütegierung ^at 
bafür aber wofidtittidf) meber ?tuge nodt) 0f)r. S)a^ man ben 
SRinoritäten in einem freien Sanbe SSRanc^eS nad^fietjt nnb nad^^ 
fe^en mn^, ift begreifUdt); ba^ man aber bie beftetienben (Sefe|e 
nnb bie ^ntereffen ber äRajorität einer turbulenten 3Rinorität 
bottftänbig unterorbnet, mel^e o^ne ein §e^I baran§ §u ma^en 
baranf au§ge{)t, ba§ i|5abfttt)um gu berni(^ten, nur um bie SjRo; 
nard£)ie befto leii^ter ftürjen ju tonnen, ift feiten§ einer 9legierung, 
met(^e über'^anbt no(^ auf ben 3flamen einer folc^en ?lnfbrndf) 
ertiebt, nid^t nur ein f^etiter, fonbern eine @d£)ulb. S)ie itaiieni= 
fd^e 9tegiernng mag na(| SSetieben ber SBelt borftnnfern, ba^ 
bie rebnblifanifi^e, bie rabicale i|5artei in Sto^mn gefahrlos unb 
o^nmädtitig ift. Sie mirb e§ nid^t abtengnen tonnen, ba^ bie 
Partei ftart genug mor, um gegen ben SSillen be§ ©abinetg 
bie „rDmif(^e ?^rage", meti^e man feit ^e^n ^a^ren für ertof(^en 
^ielt, mieber in§ Seben p rufen, ©rft feit bem 13. ^nti be^ 
fdfireibt ba^er biefe „römifdf)e Srage" eine neue Parabel; man 
fül;lt aüerfeitS, ba^ biefetbe ungetöft ift, aber über tnrj ober 
lang getöft merben mu^. Stt Italien mie im ?tu§tanbe l^at bie 
grage eine nnbertennbare Unbetiagtid^teit !§erborgerufen, metdfie 
fi(^ auf bie öerfdtiiebenfte Söeife geäußert "^at. 

Sm SSatican f)ot man in gotge beffen be|enbe pr geber 
gegriffen, um bie Stage, abgefe^en öon bem getieimen bibtomati^ 
fdf)en SbeenanSbanfdf) mit ben tattiotifd^en SRäi^ten, bnrd^ eine 
öffenttid^e 2)i§cuffion mieber anf§ ^^apet p bringen. 2)er ^abft 
feibft bbtte einen gemiffen Stntbeit an biefer ^re^campagne. 
9Ran fa^ in ^ari§ nnb 9lom gteid^seitig 33rof(^üren erfi^einen, 
metdt)e offenbar bom SSatican infbirirt maren.*) birect 
bon Seo XIII. eingegeben tann man bie „II Papa e l’Italia“ 

betitelte betrad^ten, meld^e in bem @a|e gibfett: „Papa sovrano 

in Italia indipendente,“ b. b- ^^bft mu^ ©OUberön fein 
im nnabt)ängigen Stötien." ®er SSerfaffer biefer anonymen 
©^rift ift ein intimer berföntidtier Steunb be§ ^abfte§, ben er 
bänfig um 9tatb fragt unb beffen 33ernfung — (SRonfignore 
^otelli ift je^t ^ifdbof in 9Rontefia§cone) — na(b ^Rom in bie 
bobe ©tetfung be§ üditore Sacro**) beborfteben fott. 2Ba§ bem 
®ifd)of 9toteHi unter ber SSeseidbnnng ©ouberön borgefdbmebt 
bat, ift barin nicht ttar au§gef^btodben, aber an§ bem Reifte ber 
©dbrift atbmet SSerföbnung. SSon bem @jit ift barin teine 9tebe 
mehr, Stntien mirb barin at§ SSatertanb ermöbnt, gegen jebe 
S3erufnng frember SRädbte §ur SBieberberfteHnng ber metttiäien 
^abftberrfdbaft mirb in berfelben ^toteftirt. fdbeint nadb bem 

*) La Situation du Pape et le dernier mot sur la question 

roniaine. Paris 1881, Pion. 8°. — II Papa e l’Italia. Roma 1881. 
8®. — Roma Capitale d’ Italia. Roma 1881. 8°. 

**) 2)er Uditore Sacro ift ber Prälat, melcber ftünbtid) um ben 
^patift ift unb jefet unter Sluberem bie 93efugniffe etne§ be2 ^ribat^ 
cabinet^ ou8übt. 

ßiefammteinbrudte fo, at§ ob ber ^afift ben Gebauten .einer 
„freien ©tabt 9tom" ot§ @nb§iel feiner SBünfdtie bor 5tugen 
habe. SSon feinem bi^hetigen ©taubfiuntte au§ märe biefeS 
ßngeftänbniB bereits ein großes, meil baSfelbe einen formellen 
^erji^t auf ben gangen früheren ^irdfienftaat in fiih fihtieBen 
mürbe. 5lber in SBirttidbteit bürfte baSfetbe feine gegenmärtige 
5lbhängigteit nicht berminbern. @r mürbe ftets ber itatienifchen 
S:rnb|3en, fei eS als (^rengcorben, fei eS als ßiarnifon bebürfen, 
um feine meltliche SRad^t über bie ©tabt gur ßieltnng gn bringen. 
S)aS htehe mit anberen SBorten, bie anormale 2Ift)Iftettnng ber 
apoftolifchen ^atäfte auf bie gange ©tabt auSbehnen. ©in folcher 
©chritt mürbe nur täglidtie ©onfticte herbeiführen, bei bereu ißeis 
legung Stolien bie nicht beneibensmerthe Stolle beS SSüttelS mahr^ 
fcheinlidh meiftenS gegen feine eigenen Srennbe fhielen mühte. 
S)ie Stabicolen mürben bie erften fein, melihe einen foldhen 
Bmitterguftanb gu ihren (fünften bermerthen mürben: man mürbe 
fie baburch ihi^em Sbeal, melcheS fie in ber Vertreibung beS 
Königs nnb beS ^afifteS fndhen, nur näher rüdten. 

2)er ®önig ^umbert tann baljer Stom nicht räumen, ohne 
feinen 2:h^on anfS ©biel gu fe^en; Italien fann einem folchen 
©dhritte niemolS feine ßuftimmnng geben, ohne feine ©inheit gu 
gefährben. ®aS meih Seo XIII. ebenfo gut mie ber ©ohn 
Victor ©manuels. 5RichtSbeftomeniger mag ber erfte fidh bielleicht 
2:äufchnngen hingeben unb mirüi^ hoffen, bah ihm Slßtien auf 
frieblidhem SBege menigftenS Slorn gurüdtgibt. ®iefe Hoffnung 
mirb nicht in Erfüllung gehen; michtig aber ift eS, bah Seo XIII. 

überhaubt biefe Hoffnung f^obft nnb noch mistiger ift eS, bah 
er fie auSfbrechen lieh- @S liegt barin eine Stüdtfehr gu ben 
Slnfidhten, meldtie ihn in ben erften feines ^ontificatS 
befeelten, bon benen ihn fbäter bie Sntranfigenten abgogen. 
SebenfatlS ift biefe Hoffnung ein untrüglidheS Slngeidhen bafür, 
bah t»er ^abft felbft einen förmlichen Vergidht auf ben ^irdhens 
ftaat für gnläffig hält, auS bem man logifdher SBeife bie 9Rög; 
lichleit eines ähnlichen Vergi^tS auf Stom folgern tann. ^5)ie 
Sbeen beS ©urci hätten alfo SluSfidht mieber gu ©hren gu 
tommen, mie bamalS, als Seo XIII. ben muthigen ©jjefuit tnrg 
nach feiner Shi^onbefteignng im (Geheimen embfing nnb mit bem= 
feiben bie Steform beS ©lernS berieth, für melche ©urci ben 
Vergidht auf bie meltliche SRacht als unentbehrlich hält. 

Sn biefem ©arbinalfinntte ber römifdhen Si^oge f^eint heute 
alfo teine ^einungSberfdhiebenheit mehr gu hertfchen gmifdhen 
bem Ouirinal unb bem Vatican. ®er Duirinal b^oteftirt gegen 
jebe Einmengung beS SluSlonbeS in feinen ©treit mit bem ^abft; 
bie Earantiegefehe betrachtet Stnlien als ein inneres Eefeh, 
über beffen SluSführnng eS 5Riemanben Siedhenfchaft gu geben 
habe. 2)ie Enct)tlen SeoS XIII. oermieben bis je^t ebenfalls forg^ 
fällig jebe 51nfbielnng auf bie mögliche Slnrufnng frember §ülfe; 
bie neueften Slugfdhriften, bereu öaticanifdher Urfbrung anher 
Bmeifel fteht, gehen einen bebeutfamen ©diiritt meiter, inbem fie 
ertlären, bah ber ^abft jebe anSlänbif^e gemaltfarne Suteröention 
üon öornherein ablehnt. ®iefer ^ambf tann heute nur einen 
3medt h«t>en — ooranSgefeht, boh ber Vergidht SeoS XIII. auf 
eine frembe Snterbention anfridhtig gemeint ift —, nämlich ben, 
bie gegenmärtige ©tellung fo umgugeftalten, bah er fünftig aHe bie 
§anblungen, melche er früher öffentlich als Obcrhanbt ber ^irdhe 
unb nicht als ©taatSoberhaubt öoltgog, mieber anfnehmen unb 
ungeftört mit berfönlidher ©idherheit in 9tom auSüben tann. ®er 
SSnnfch, S^om als „freie ©tabt" gn befihen, gibt baS Vebürfnih 
beS ißabfteS, bie freimillige Eefangenfchaft aufgngeben, beutlidh gu 
ertennen. S)agu gibt eS unfereS EradhtenS aber anbere SBege, 
anbere SRittel öon üiel menig einfdhneibenber fRatur. ®er Ep 
minifter Vonghi, ber Verfaffer ber Earantiegefehe, meift auf 
biefelben in feiner biefer 2:age erfdhienenen ©dhrift: „Seo XIII. 

nnb bie italienifche 9tegiernng"*) tiar hm. Er ertlärt ein frei^ 
mittiges Ejil beS ^abfteS im SlnSlanb als gleich gefährlich für 
Stalien unb ben heiligen ©tuhl. ^infidhtlidh beS lehtern mürbe 
feiner Slnficht nach baS Ejil nur ben VemeiS bafür führen, bah 
ber ijSahft ber meltlidhen |)errfchaft in ber 3:hat nicht bebarf, 
um 5ßa|)ft gu bleiben; mährenb Stalien baS Ejil nicht münf^e, 

*) Bonghi R., Leone XIII e il governo italiano. Roma. 1882. 8. 
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tüeil ba^jclbe mönli(i^er SBeij'e internationale S^erlüidtungen t^erbeis 
führen fönnte. Gine Sieoifion, eine ?lbänbernng ber @arantie= 
gefejje im ©inoerj’tänbniffe mit bem ^ab[te I)ält ber obengenannte 
Staati^mann für baig geeignete 9)tittei, nm bie fünftigen 33es 
Siel)ungen stoifii^en Italien unb bem ''^apfte jn orbnen. SSon 
einer '2tbtretung 9iomö fann, and) feiner Stnfi^t nad^, unter feiner 
iöebingung bie 9tebe fein. 

Um aber eine folc^e S^ebifion, loie fie ©ong^i im iJfuge 
t)at, um bie fünftigen Sejiefinngen ätüif(^en Italien unb bem 
Zapfte 511 orbnen, 511 ermoglid^cn, bebarf e§ einer Slegierung, 
mel^e t»or aßen Gingen mit fi^ felbft einig barüber ift, ob bie 
©jiftcnj be» ^apfttf)uml in Qtafien afg religiöfe ^nftitution 
mit ben ftaatfid)en ©inrid^tungen bereinbar ift ober nii^t. 5!Jian 
fpred)e fid) barüber beutlic^ au§ unb fjanbfe banac^, ftatt fid) 
in oer^angni^boüe ßtoeibeutigfeiten 5U bertbideln. Qn ber ^ofitif 
redjnet man nur rid)tig mit pofitiben gactoren, inbem man bie 
nüpfic^en unb fd)äblid^en ©eiten ber (Sreigniffe fdiarf beobaditet 
unb biefefben mit Umfic^t bermert^et. gür un§ fte^t e§ au^er 
Stüeifef, ba^ bem iungen Stofien jeber (^ebanfe an eine religiöfe 
9ieform fern lag, af§ e§ nad) 9tom aufbrad); e§ tooflte nur ben 
meltlic^en ^errfi^cr befiegen unb befeitigen; bie geiftlic^e Dbers 
1) o^eit ber (I§riftenl)eit mar i^m gleid)güftig. ©ie^t man ba^er bon 
ber refigiöfen ©eite ber ifJapftfrage ab, meld)e in Sfbfi^n fein 
ernfte» 6c^o finbet, fo ift nirgenbS ber $8oben für einen 2(u§gleid) 
smifd^en ^apft unb ©taat o^ne mefentüd)e ©onceffionen fo günftig 
mie gerabe in 9iom. S)ie „römifd^e grage" roie fie feit fec^S ßJtonaten 
mieber ermad^t ift erfd^eint un§ baf;er aB eine borüberge^enbe 
©pifobe, mefd)e bie oßmäf)fi(d)e 5el;niä§rige ßteugeftaftung ber S3e: 
jie^ungen ämif^en ^tblien unb bem ^apft aßerbingS für einen 
Slugenbtidin bebenftid^er Söeife gefei^rbet f)at, fo lange bie®roI)ungen 
bonnn§en anbauerten, biefelbe aber nid)t rüdgängig mad^en bnnte. 
2) iefe ©rfd^einung mu§ man bem Umftanbe jufi^reiben, ba^ 
biefe ßteugeftaftung nad^gerabe feine fünftfidfie me^r ift, fonbern 
fic^ nad^ unb nad^ bon fefbft entmidefte au§ ben S3ebürfniffen, 
mefi^e bie beiben feinbfidE)en ßfad^barn für if)r eigene^ SC3ol^Iergef)en 
berfpüren. 2)ie unerbaulii^en politifd^en ©rinnerungen an bie 
päpftlid^e $errfdt)aft merben aßmätjiid^ mit ber gegenmärtigen 
Generation auöfterben; ift ba§ erft gefd^ef)en, bann ift biel ge^ 
monnen; bie fir^Iidfien ©rinnerungen mad^ju^alten ift bagegen 
für ben ^apft eine Lebensfrage unb jmar eine fel)r mid)tige, 
met(^e burdf) bie freimißige Gefangenfd^aft nidf)t 511 löfen ift. 
2)er iPapft |at alfo ein größeres ^ntereffe baran aB baS ffeptifi^e 
Italien, biefen preeären Buftänben o^ne biolente Ummäfäungen ein 
©nbe ju mad^en, um fd^iie|tid^ nidt)t im SJatican bom SSoIfe 
ganj bergeffen ju merben. ©ine langfame SJtetamorp^ofe ber 
bisfierigen 'Änfd^auungen bereitet fidf), mie unS bäucht, bor im 
SBatican fomof)! aB mie bieSfeiB beS Siber nnb jmar meit me^r 
burd) bie 9J?acf)t ber ©reigniffe ntS burdf) ben SBißen ber SSe^ 
tf)ei(igten. 9fad^ ben i^n§ei(^en, meldfie barauf f)inbcuten, 
unb über mefd^e mir in ben obigen B^ifen ßiunbfc^au Rieften, 
möchten mir ba^er ben ©d^Iu| jieljen, ba^ menn bie itafienifd)e 
ßlegierung — maS bei ber gegenmärtigen aßerbingS äu^erft 
jmeifelbaft erfd^eint — fo ffug ift, bie für fie jebenfaßs bin^ 
benben Garantiegefe^e ernfter oB in ben Ie|ten Sa^i^en auSju: 
füf)ren, fid^ in nid)t ju ferner Beit, bon fefbft, o^ne gegenfeitige 
Vfnftrengungen, nad^ unb nadt) B^ftönbe l^eronbifben müffen, 
melc^e auc^ o^ne bem ifSapfte „bie freie ©tabt ßiom" 511 über^ 
laffen unb o^ne an ben liberalen ^nftitutionen ^to^ienS 511 

rütteln, i^m bennodf) mie früfjer geftatten, frei unb unbef)inbert 
bie öffentlichen ^anbfungen feines |)of)enpriefteramteS boräit; 
nehmen. Btafien mürbe baburd) ber SÖJeft bemeifen, ba§ feine 
Freiheit eine ftarfe, gerechte unb nnerfdhütterfid^e ift, ba^ unter 
feiner ^errfchaft 9iom ni^t aßein ber ßRittefpunft ber fathofi: 
fchen ©hriftenheit bleiben fonnte, fonbern ba^ eS auch ben ©i^ 
fäcufarer 3ntoferan5 in boS Gegcntheif ju oermanbefn muhte. 

^om. Capitolinus. 

(Eine (Eutbetkun^afolfd in ^iibomeriko. 

3n bem 3!}tarinear§t Dr. ^ufeS ©reöauj befifjen bie 
jofen einen f^orfdhungSreifenben erften ßtangeS. B'^eimaf fchon 
hatte berfefbe fiel) nadh ©übamerifa begeben, juerft um 1876 — 
1877 ben 9Jtaroniffuh in gtangöfifch^Gupana aufmörtS 5U üer: 
folgen, bie faft nodh öößig unbetretene GebirgSfette Xumuc:.^umac 
äu überfteigeu unb im beS ?)ari, eines noch faft nnbe= 
fannten ßtebengemöfferS beS mastigen ißmajonaS 311 biefem 
ßtiefenftrome fefbft §u gefangen, ©dhon 1878 begab ©reoaug 
fid) abermafS nach f^ran^öfifch^Guhana, bieSmaf an ben golb= 
führenben Dpapofffuh, überftieg nochmafS, aber an anberer ©teße, 
bie Xumuc:§umac:Gebirge, fam mieberurn an ben Dberfauf beS 
^^ari unb üon ba an ben ^aru, einen paraßefen ßiebenffuh, 
mefdher ihn jum Stmajonenftrom fjinabbradhte. liefen fuhr er 
nun aufmärtS bis jur ßJiünbung beS ober ^utumapo, ben 
er bis in fein Dueßgebiet am öftfid)en f^uhe ber ©orbitferen 
berfofgte, um auf bem ^apura ober ©aqueta 5um SfutajonaS 
^urüdpfehren. 

|)err ©reöauj fam 1879 oon biefer festen gm^fchnngSreife 
nach granfreich §urüd, fdhon 1880 aber fehen mir ihn üon 
ßieuem, 5um brittenmafe nach bem fübamerifanifchen geftfanbe 
auS§iehen. ©ein Bief maren nun nid^t mef)r bie Sauber f^i^an: 
5öfifch'Gut)anaS, fonbern bie SSereinigten ©taaten üon ©ofumbien, 
bie er jum 5fuSgangSpunfte feiner jüngften abenteuerfidhen Steife 
mähfte, morüber mir auf Grunb feines im Sußetin ber 
^arifer geograpf)ifchen Gefeßfchaft enthaltenen Berichtes eine 
furje SJiittheifung machen moßen. S)er fransöfifdhe ^orfdher 
fd)iffte fich am 6. Sluguft 1880 §u ©t. Sta§aire ein; in feiner 
Segfeitung befonben fidh ber ßJtarineapothefer Sejanne, ein 
fUiatrofe aus StanteS SiamenS gran9oiS SSurban unb Sfpatu, ein 
treuer ©ingeborner GupanaS, meldper fdhon auf feinen früheren 
SBanberungen fidp ifjnt angefhfoffen hatte. Sfm 26. Sfuguft, alfo 
fdhon nach smanjig Sagen, fanbete biefe Gefeßfchaft 511 ©aüanißa, 
einem ffeinen §afenbörfchen an ber ßJtünbung beS prächtigen 
Siio SJtagbalena, üon mo eine ©ifenbahn nach bem nur menige 
Kilometer entfernten SSaranquißa führt. SieS ift bie ©nbftation 
ber auf bem SDtagbafenenftrome üerfehrenben Sampffchiffe. ©re= 
üauj unb feine Gefährten benuhten eines berfefben sur ©trom; 
fahrt thafaufmärtS na^ bem mehr benn 800 Sifometer entfernten 
§onba; ba man jur Bnrüdlegung biefer ©trede üoße üiersehn 
Sage benöthigt, fo hat man hinlänglich SOtuhe bie unüergfeichfidh 
pittoreSfe Sanbfdhaft beS feiber tfimatifdh ungefunben Sltagba; 
fenenthafeS ju bemunbern. ^n §onba begann ©reüaug mit ben 
Sfnben nähere S3efanntfchaft §n machen; h^^’^ höi't gemöhnlidh 
bie Sampffdhifffahrt auf, mer meiter miß jieht mof)! ber fang: 
famen SSootfahrt bie Steife auf SJtaufthieren fängS beS ©tromeS 
üor; unfere granjofen maren aber üom Gfüde begünftigt, benn 
gerabe bei ihrem ©intreffen foßte ein ffeiner Sampfer üerfudiS: 
meife nach Steiüa gehen unb eS marb ihnen üerftattet, benfefben 
5U benüpen. ^n Steiüa gfüdlidh angelangt, befanb fid) ©reüauj: 
in arger SSerfegenheit bezüglich ber nun meiter einjnfchlagenben 
Stoute; üon ben erfahrenften „CuineroS", b. 1). Leuten, meldpe 
baS Sfuffuchen ber in ben abgefegenften Sheifen ber Stuben üor: 
fommenben merthüoßen ©hinarinbenbäume oB Gefdpäft betreiben, 
erfuhr er enbfidh, bak jenfeitS beS GebirgSfammeS tfeine nach 
Storboften ftiehenbe Gemäffer entfpringen, aßer fßermuthung nach 
bie Oueßabern bcS Guapabero, eines ber anfehnfichften Baffüffe 
beS Drinoto. Siefe galt eS nun jn erreichen, ©reüauj’ Ge: 
fäprten mar baS Steiten üößig ungemohnt, nun pifk eS mährenb 
üierjehn Sage tägfidp sepn ©tunben im ©attef fi^en; cS fä^t 
fich baper benfen, bok ipr SfuSjug auS Steiüa fein fepr glänsenber 
gemefen. ©ine ftarte SBißenStraft befiegte aber aße Sefepmerben 
bcS nicht gefahrlofen SSergrittS. Sfm 14. Detober überfepreiten 
bie Sranjofen ben Jlamm ber öftlidpen ©orbißerenfette in einer 
©eepöpe üon 1970 SJteter unb am 20. erbliden fie burep eine 
SSafbli^tung gleich einer meinen SBolfe bie Stebef, mef^e fiep 
über bem Saufe beS Guapabero lagern. SaS oielgefucpte Gemäffer, 
baS erfte B^el ber Steife, ift erreicht. Sn ber fjreube ipreS 
^erjenS taufen fie ben Sink in Stio SeffepS um, ein Stame, ber 
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11)0^1 eben[o tcenig 2lu§fi(^t ftc^ etnjuBürgern, tüte ber 
Siüingftotte§ für ben ©ongo. 

2Bäf)renb nun bte ©inen ba§ £oger ouffc^Iagen, fui^en 
ßreüang nnb Sl^atu nac^ einem 33anme, ber fic£) pr ^erfteHung 
eine§ ^onoe eignet. 2l|)atu ift bemonbert in foldien Singen unb 
fd)on am nä(^ftett SJtorgen mibertiattt bie 2BaIbe§einfamfeit üon 
ben @(^tägen ber S3atb ift ber 93aum gefüllt; mon 
unb Brennt it;n aug nnb am brüten Sage ift ein f^atirjeug für 
brei ißerfonen fertig. SaneBen ift aber and) ein tjergeftettt 
morben, Sejanne t)at (£nten unb Sfte^e gejagt, um für 9Jtnnb; 
üorrat^ p forgen, Turban bagegen bie ^üc^e unb ba§ @)ebäd 
übermac£)t, nic^t ot)ne in biefem (Sefi^üfte buri^ nm|erfc^tei(^enbe 
Jaguare mieber^ott anfgef^redt gu merben. (gnblic^ am 25. De; 
tober 9Jtittag§ ift atle§ @ebäd auf ba§ gioB geftaut nnb ber 
feierti(^e Stugenblid pm Eintritt ber f^a^rt auf bem üöllig un; 
betannten Sitiffe t)erangefommen. SDlan brid)t auf; perft ge^t 
e§ gauä tangfam, aber fi^on nach toenig ^nnbert SJieter rei^t 
eine gemaltige Strömung bie fü^nen Schiffer mit rafenber 
©(^nettigfeit fort, ^m 9^n ift ba§ f^to^ gerriffen nnb tnenn e§ 
Stpatu nic^t rec^tjeitig gelingt ba§felbe am Ufer p beranfern, 
fo ift atle§ @ebäd in ben glut£)en be§ tüdifd)en Strome^ nn; 
miberbringlid) öertoren. Stm nöc^ften SJiorgen mu^ atfo pm 
33ane eines neuen gloffeS gefi^ritten merben; bann beginnt bie 
Sat)rt üon Stenern, ober mieber nur für turje SSaffer 
bri^t fic^ an gelSflibben unb bie @d)ifffat)rt ftodt. 5Ibatu ift 
nodjmals ber rettenbe ($nget. @r fftringt in bie ißirogue unb 
üeronfert fie an einem S3aume im SJiomente, als fie bem ^e^cf(igelten 
on ben ^libben entgegeneilt. 3^eueS Stblaben, bann not^maligeS 
SSerften beS SioffeS, melc^eS in ber nüd^ften Stromfi^netle mit 
öu^erfter ^eftigfeit ouf bie ißirogne brattt nnb biefe üernic^tet. 
SaS ift ein ^rter töertuft, benn nirgenbS in ber 9^ö|e ift ein 
paffenber S3oum p finben unb üon nun on finb bie ^eifenben 
üöttig ber SSiüfür ber ©emüffer bi^ei^gegeben. SieS ift aber 
no(^ lange nidit baS ©(^limmfte. Stbatu b^t boS lieber, tönrban 
baS ®efid^t üon SRoSüten berart gerftoi^en nnb angef(^motIen, 
bo^ er foum ein 5tnge offnen tonn, §err Sejanne ^önbe unb 
Sü^e in foft unbram^borem Bnftonbe. Dr. drebaui* adein t)ätt 
fi(^ moder. Seiber folgt ein Unfad bem anbern ouf bem gu^e. 
SoS f5Io^ mirb natürtid^ neu pfammengefügt nnb trügt nun 
boS @ebüd unb bie Sleifenbcn. siber bolb bro^t eS an einem 
f^elfen onpbroden, botb mirb eS üom Strome fortgeriffen, mütirenb 
Sönrban no(| auf bem Sanbe, oifo in ber nnbefannten SBilbni^ 
üermeitt, moffenloS in einem nnbnrd^bringüdben 2BaIbeSbidi(^t, 
aus bem eS itjm erft nad^ Stunben gelingt feine @5efüt)rten ein; 
ptjolen; bolb enbtid^ ftür§t Slbatn inS Sßoffer ots SSente eines 
®oimonS, beffen Ütadjen er nur mit SJtü^e unb nid£)t otine S3tnt; 
üertuft entriffen mirb. So erreid^en bie Sdjmergebrüften bie 
SJiünbnng beS 9tre;9Ire, metd^er o|ne ade Stromfdtineden boS 
genone SSiberfbiet beS totot nnbrattifoblen ©natiabero ift. 

33iS mar man nirgenbS auf bie Sfiuren eines 
menfcbtidtien SBefenS gefto^en, nnb bod^ fommen bie f^ranpfen 
üor junger um, menn fie ni^t bolb 3[Renfd£)en begegnen. @nb; 
ti(^, bei einer ^enbiing beS Stromes, erbliden fie §mei §ütten, 
üor metd£)en rotpemalte ^inber mie Stffen b^den. §ier mirb 
atfo $att gemadt)t. Sreüauj; erfte^t eine ißirogue nnb mirbt bie 
nöt^ige Semannnng für biefetbe an, in ber 3fio(^t ober mirb er 
üon ben ^nbionern im Stid^e getaffen, met^e obenbrein bie 
i}5irogne mitnef)men, ot)ne jebodt) on bie SSorrüt^e ber ©urobüer 
511 rütjren. Sie (Singebornen befolgen nümtid^ bie Saftif, eine 
(Sinöbe ringS um bie gremben p f(^affen. Sie ^anoee, metc^en 
man nun begegnet, ergreifen beim erften Stnbtid bie f5tud)t nnb 
bie 3fteife geftottete fid^ tügti(^ tangmeitiger auf bem Stuffe, ber 
beftünbig baS nümtidtie 5tnSfe^en bietet. ?tm 27. unb 28. $Ro; 
üember merben bie §mei Stromengen üon StRobiribon b^ffirt 
nnb botb getü eS mit ben attet)tüorrütt)en pr iJieige. Stott 
SrobeS genießen nufere Üteifenben fd^on bie Sbroffen ber ifSatmen, 
als fie enbtic^ mit i)5ioboco;^nbionern §ufammentreffen unb bei 
biefen gute iJtufnobme finben. Siefe 3Jtenf(^en beftben Koffaüo, 
33ananen, Sabof unb ein gegol^reneS ©etrünf, baS fie „®uria" 
nennen. B^^ei Sage lang effen unb trinfen tiier bie gransofen 
noef) |)erjenStnft. 5tm 13. Secember getongen fie noc^ Son 

f^ernanbo be Sltaf)uabo, einem etenben SBeiter om B^fommen; 
ftuffe beS ©uaüiare, Sttobuobo nnb ^winba in ben Drinofo, 
meid^en Strom fie nnnmebr om 26. Secember 1881 fid^ an; 
f^iden bis an feine 9Jtünbung §u üerfotgen. 

Sur(^ brei auS Son gernanbo üerftürft, metd^e 
bis (Siubab S3otiüor mitget)en foden, fatiren (Sreoouj nnb ©e; 
noffen ben Drinofo mettben ^bi^tu aden anbern großen 
©emüffern StequatoriatamerifaS üor§iebt, meit eS i^m an ©ranit; 
felfen nnb ^ataroften nii^t febtt, bie jo andb ben Stüffen feines 
^eimattanbeS ©ubana eigen finb. 3tm 29. Secember togert un; 
fere ©efedfdbaft am großen Söafferfode üon SRoibureS, metdben 
^lleganber üon §umbotbt burdb feine gro^ortige Sdbitberung in 
ben „idnfidbten ber Statur" eine nnfterbtidp 58erübmtbeit gefidjert 
bat. Sie ^nbianer braten eben eine S3oafdbtange unb bereiten 
fidb üor, fie p üer§ebren, atS ©rebauj nie^t, morouf ber ®reiS 
um ibn fi(b fofort ermeitert unb felbft bie tabferften bie 5Jiafe 
mit Säumen unb B^ig^fibger üerftobfen. Siefe Swbianer merben 
nümtiib üon einem 33ruftübet babingerafft, beffen ^eime ihnen 
jupfübren fie bie SSei^en befibutbigen. 58ei ben ©uabiboS; 
gnbianern in einem noben Sorfe fab ©reüaug einen ©ingebor; 
neu fi(b bie S^tafe mit einem fdbmarpn ifSutüer üodbfrobfen, 
metdbeS er mittetft jmeier bob^^^ ^noiben ouffdbnnbfte. SiefeS 
ipniüer, ^o^o gebeiben, bient gemiffermaben als ©rfob für ben 
Sibnnbftabo! unb ift ber buföerifirte Same einer Seguminofe. 
5tm nüdbften Sage erführt Dr. ©reüaug üon ißiaroaS;3nbianern, 
nnterbotb ber ^ataraften, baS ©ebeimnib ber ©urore;gobrifation. 
Sie ^iarooS beftben nümlidb baS Sttonobol pr gabrifation biefeS 
anS Strychnos toxifera bereiteten gefübrtidben ©ifteS, metdbeS 
äum gröbten Sbeit on bie S^odbbarftümme pm Sßergiften ber 
i|5feite bei ber S^gb, snm Sbeite oudb an §ünbter üerfouft mirb, 
bie es nach ©uroba pm (Sebronibe ber ißbbfmtogen obfeben. 
S^idbt ade ^feitgifte beS nörbtidben Sübomerifa finb inbeb 
ber nümtidben Strychnos-5trt gemonnen; auber Strychnos toxi¬ 
fera bienen noib §mei onbere ©attungen, Strychnos Castelneana 

nnb Strychnos Crevanxii §ur ^Bereitung beS ©urore, met(bcS bie 
©ingebornen übrigens andb Starrframbf onäumenben miffen. 

SSon bem ^meiten merfrnürbigen SBafferfade, bem Stture on, 
ift bie Sbatfabrt auf bem Drinofo mübrenb ber trodenen ^obreS; 
§eit febr f(bmierig megen ber beütfdbenben contrüren Sinbe, met(be 
hohe ^eden üerurfadben nnb ben SSoumftamm, ber ben 
^eifenben atS gab^S^i^g 3tugenbfide mit kentern be; 
broben. S3nrbon ober unb Stbatu fbannen fidb on Striden üor 
boS ^anoe unb sieben baSfetbe, inbem fie tüngS ber Sanbbünfe 
p güfee geben, mabrtidb unter ben fengenben Strabten ber 
Srobenfonne fein geringes Stüd Slrbeit. Siefe Sangfamfeit bcS 
SSormürtSfebreitenS geftattet eine gro^e SJienge Sh^iemerborben, 
mie bie (^nobiboS, ^arnroS unb ^ariben, gu beoba^ten, metdbe 
on baS Ufer beS Stromes fommen, um bort bie ©ier ber Sdbitb; 
fröten gu fammetn. ^n bem fteinen Sorfe SJlabire fünbigt fidb 
bie S^tübe ber Stabt SSotiüar, mo bie Sam|)ff(bifffab’^f beginnt, 
bur(b einige gtafdben franäöfifdben SBeineS an, mef(be bei einem 
fteinen Trümer p bflf>en finb unb moran fidb ©üeüauj unb feine 
©efübrten güttidb tbnn. (SS fodte aber pm testen SJJate fein, 
ba^ fie üereint fidb fot(b befdbeibenen gtenben begeben fonnten. 
Schon om fotgenben Sage hatte S3urbon boS Ungtüd, üon einem 
9todben geftodben p merben. Sie 9to(ben beS Drinofo finb jenen 
beS SJtcereS üodfommen übntidb; fo mie biefe, bat ber Drinofo; 
rodbe in ber $tiübe beS SdbmanseS einen fanatartig burdbbobrten 
Stadbet, ouS bem er eine üon ben ^nbianern atS febr giftig 
gefürstete gtüffigfeit obfonbert. Dbmobt nun ber treue 5tbatu 
fofort bie Söunbe onSgefogen unb §err Sejanne biefetbe mitiPb^abt^ 
fünre geübt batte, titt ber ^ermfte boeb nnfügtic^e Sebmersen, 
met^e bis in bie ©egenb ber 2öeid)en btnoufreiebten. Sn ber 
SJJeinung, ba^ bie ipbenbtfüure üiedeiebt nicht bis onf ben ©runb 
ber Slönnbe gebrungen, benn ber Stad)et fann ©m. tief ein; 
bringen, ftrammt Dr. ©reüonj; bie ©emebe mit bem Sebnittmeffer 
toS. Dbgteidb nur eine SSiertetftunbe feit bem Unfad üerftoffen 
mor, erfennt er p feinem Sebred, ba| feine ^ütfe f^on §u f^üt 
fommt. Sie ©emebe in ber Umgebung beS SticbeS finb febon 
bem Sobe üerfaden. §lm anbern Stiorgen moren fdbon beibe 
güffe ongegriffen unb am britten Soge beibe untern ©jtremi; 
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täten abgeftorben unb auf bem 'ipunftc braubig ju toerben. 
ber SSorftu^ftd^t eine!? na^en (SnbeiS trauten bie troftlofen ®c= 
fflbrtcn boiS bIo§ sttjci Kilometer entfernte 5)orf SDinttoco ju er^ 
reichen. überrafd^t fte ein 2öinbfto§ mitten auf bem Strome. 
Greoaup rubert mit Seibeöfräften, mäljrenb Sejanne SBaffer aii§s 
pumbt. biefem 9Jlomente menbet Greoaug feinen 33Iicf nad^ 
bem ftranfen, beffen 9Xugc aber erftarrt ift. G)cr marfere Siirban 
ift geftorben al^ ccfiter Seemann inmitten be^ Sturme^. Seine 
Wenoffen brad^ten itjn an§ Sanb unb betteten it)n in ein ®rab, 
ba!^ fie mit eigenen Ipänben aufgefc^aufelt t)aben. S3alb barauf 
lanben fie in Giubab ©oliöar, einer iiene§uelanifd^en Stabt Oon 
fiebentanfenb Ginmofinern, bie gemifferma^en an ber SdEitoetle 
ber ©cfittung leben, meil bi§ Ijiel^er ba§ Sereicl) beig ®ampfe§ 
fid) erftreeft. ®ort ^nbet aud^ bie abenteuerlidf)e f^orfd^ungSreife 
bc'ä unterneljmenben SRorinearjteg il)r eigentliche^ Gnbe, obgleid) 
er erft nach überftanbenem ^^ropenfieber am 3. SJiärj 1881 in 
ber Sage mar, fidh nad) Guropa einjufdhiffen. 

^rtebrtch oon ffclltoalb. 

c^tferatur uttb 

(Eine iSegegnung. 

Sie trafen fidh in einer fremben Stabt 
3n frembem ^rei§. Gr marb oom §errn beg $aufe§ 
9hr öorgeftellt; ba fannten fte fidh f<^on. 
Sie hotten fidh öorbem gefehn unb reichten 
iSerbinblidh fich bie §änbe, taufdhten Gru§ 
9J?it artigen SBorten unb erfreuten fi(^ 
33olI ^öflidhteit ber hübfdhen BnfoH^gnnft. 
SRit Spiel, SRufil unb Saug verging bic 3eit; 
Sie mechfelten al§ Partner unb al§ Gegner, 
^)o(^ ftet§ mit gleichem Sädheln einer leichten 
ißertraulidhfeit, mie fie naturgemäß 
'21n frembem Drt 33e!anntfchaft mit fidh bringt. 
!Öon beiberfeitigen gi^eunben fpradhen fie, 
$8on 2)em unb Smem, ma§ gemeinfam ißr 
Gebädhtniß barg. 3n fdhidlidhem SRoment 
Gin SBort oon ihr benuhenb, fiel er ein; 
3u fpät erfuhr ich leiber erft üon 
ißermählung, guäbige f^i^au; oerftatten Sie, 
'Jlachträglidh meinen Glüdmunfeh noch gu äußern, 
Söenn auch tein SSunfeh bem Glüde meßr gebricht. — 
Sie lachte fröhlich: Gine Gabe, ber 
SJian nicht bebarf, oerbient nidht minber ®anf, 
Xoch ihren SBerth oerleiht ihr erft ber Geber. 
Sagt’^ nicht Ophelia fo? — So ungefähr. — 
Gr machte fchergenb ißr ein Gompliment 
5ür ihre llaffifdhe SSelefenheit; 
Sie ßog, oon feinem 21rm umfaßt, gum Xang. 
So ging ber Slacßmittag, unb einmal nur 
3m 3njielicht§anfang, ben ba§ Slbenbroth 
Dtodh purpurn färbte, trafen unoermuthet 
■iluf eines leeren 3intmerS Sdhloelle fie 
hinein gufammen, ßüchtig, länger faum 
'^llS eines ^)ergenS Sdhlag. ®och fanb fid) brin 
Gin Xoppelblid, fo bis gum Söimperranb 
Gefüllt mit |)aß, baß Inifternb brauS ein '31i^ 
3u Xob getroßner Siebe loberte, 
Unb hinter ihm mie ?)onnerrollen bumpf 
Gin Stöhnen runblief in ber Seiben S3ruft. 

irilbelm ^enfen. 

Keligion unb fiunft. 
(Ebuarb poit Ejartmann. 

! 5)ic religiöfe GeifteSthätigleit, infofern fie nach ihrfr eins 
, feitig menfdhlicheu, pfpdhologifdhen Seite hin betrachtet mirb, 

oottgieht fidh naturgemäß iu beu brei ^auptformen pfpdhifcher 
Xhätigfeit, b. h- olS SSorßetluug, Gefühl unb SSitle; bie religiöfe 
Sunction in f^orm beS Gefühle tann mieberum in brei Geftalten 
auftreten, als finnlidheS, äfthetifeßeS unb fpecißfdh religiöfeS ober 
mpftifcheS Gefühl- 311§ äfthetifch^ religiöfeS Gefül)! berührt fid) 
bie religiöfe gunction mit ber fünftlerifdhen GeifteSthätigleit, 

I inSbefonbere berfeuigen, meldhe gur religiöfen ^unft hinneigt; 
; ber äfthetifdh religiöfe GultuS unb bie religiöfe ^'unftübuug 
; rüden belanntlich nahe an einanber unb treten unS in ber 
; ^rajiS in mannidhfadhen SDRifdhungen entgegen. GS bürfte 
i gleichermaßen im religiöfen mie im äßhetifdhen 3ntereffc liegen, 
I bie Segiehungen beiber gu einanber unb bie 3nläffig!eit ober 
i ben SBerth ih’^er SSermifdhung gu erörtern, 
s ?luf baS öfthetifdh'religiöfe Gefüßl paffen bie belannten 

unb naheliegenben SSormürfe, meldhe mau gegen baS finnlidhe 
religiöfe Gefüßl richten muß, nicht; benn baSfelbe ift in einem 
SORaße oergeiftigt, meldheS ber Siunlidhfeit in ber äßhetifchen 
51nfdhauung unb Gmpßnbung nur no^ einen Spielraum oon 
mäßiger SBeite geftattet. SBenu fidh finnliche Gefühle im engeren 

I Sinne mit äfthetifchen mifchen, fo bleiben bodh bie lehteren berart 
im Uebergemicht, boß fie bie erfteren felbft in eine unb 

' geiftigere Sphäre hinaufheben; fo g. 33. menn iu einem fatho^ 
lifchen S)om bie fühle unb bodh fd)müle Suft, ber finnbenebelube 

I SBeihoauchbuft, baS bämmrige, burch bunte f^enfter in alten 
Farben gebrochene |>albbunfel, bie Grhabenheit ber unermeßlich 
aufftrebenben fßfeiler unb Gemölbe, bie gebämpfte SDRufifbegleitung 

; unb bie ^eiligfeit ber §anblung gufarnrnenmirfen, um füße ain 
j bädhtige Schauer in ben gi^ontmen Ijei^üorgurufeu, fo mirb bod) 
i baS Gnfemble ber barin mitflingenben finulidhen Gefühle fchon 
i burdh baS äßhetifdhe Gefühl ber Grhabenheit berart geabelt unb 
; gehoben, baß fie baS religiöfe Gefüßl nicht mehr mit .fierabs 
i giehung in bie finnlid)e Sphäre bebroßen. 
i ®ie äfthetifchen religiöfen Gefüßle erfchließen für oiele 
^ 9Jtenfdhen überhaupt erft bie Sphäre beS religiöfen GefüßlS, 

meldhe meber burdh bie Gemohnheit ber Grgießung in biefelbe 
i eingeführt finb, noch öon ber intetlectuetlen Seite her in bic^ 
1 felbe eingubriugen oermodhten; fie bienen als ein propäbeutifdhes 
' §ülfSmittel gur religiöfen ^ropaganba. GS ift befanut, mie 
: feßr ber Gemeinbegefang gur 31uSbreitung ber fReformatiou bei^ 
I getragen ßot, unb mie feßr bie neueren Uebertritte gum Pathos 

liciSmuS oon bem äfthetifch überlegenen Ginbrud beS fatholifchen 
! GultuS über ben proteftontifchen mitbebingt finb. Slber auch 
! foldhe fßerfonen, meldhe ber fReligiou bereits getoonnen finb, 
: haben bodh oöthig, ihr religiöfeS Gefühlsleben gu üben, um eS 
, gu ftärfen, burdh Gemöhnung gu befeftigeu unb burdh ^oS: 
I bilbung gu oerfeinern; eS fommt barauf au, bie fReactionSs 
! empßnbli^feit beS religiöfen Gefühls auf religiöfe 33orftetlungen 
j gu fteigern, bamit baSfelbe feßon auf fchmädhere SRotioe ans 

fprießt unb auf ftärfere ^otioe befto ftärfer reagirt. 5)ie f^eins 
heit in ber 5)urchbilbung beS religiöfen Gefühls befteht mefents 
lidh barin, baß bei gemifeßten SSorftettungen baS Gefüßl nießt 
nur auf bie ftärfer motioirenbeu, fonbern aueß auf bie fcßmächer 
motioirenbeu unter benfelben reagirt, unb babureß ein Gefühls^ 
enfemble oon complicirterer SRifeßung entfteßt, in meldhem bie 
ftärferen Grunbtöne Oon leifer mitftingenben Obertönen begleitet 
finb; auf biefe SBeife ergibt fieß bie üRannicßfaltigteit ber ä’langs 
färben unb ber inbioibuetten 9tüancirungen im religiöfen Gefüßl, 
auf melcßen gugleicß bie fpeeißfeße Gigenart unb perfönlicß ge; 
färbte Sebenbigfeit ber SReligiofität berußt. ®ieS 3111eS aber oer; 
langt eine befonbere if^ßege beS religiöfen GefüßlS gum 3'oed 
feiner Hebung unb ^urcßbilbung, unb nießtS feßeint geeigneter 
für biefe ^ßege, namentlidß naeß Seiten ber 33erfeinerung, als 
bie äftßetifcße Gultioirung ber 9teligion. 

^eSßalb ift ber SBertß beS äftßetifcßen religiöfen GefüßlS 
; teineSmegS gering angufdßlagen. 9tamentli^ in folcßen 3citen, 
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iDO burc!^ ungeföfte ßonfitcte reltgtöfer unb t^eorettfc^er 
SBeltanf^auung bie gebilbeten S8eftanbt|eUe ber (S5efettf(^aft fic^ 
üon einer intellectuenen SBe^anblung ber 3fleItgion abgefto^en 
füllen, ift ba§ äft|ett[c^e reltgtöfe (Sefü^t gon§ geeignet, ben 
bortäufig ni^t p befeitigenben ©onftict tüenigftenS p ber; 
fc^teiern; bo§ religiöfe @iefü|I finbet anf bent äft^etifi^en @ebiet 
gleic^fam einen neutrolen S3oben, tbo e§ bie S03iberfbrücke, bie 
in ber intettectueHen S3ebonbInng ber fRetigion in greife S3e= 
Icuii^tung treten, mit bem clair obscur feiner Unbeftimmtl)eit 
berbnnleln nnb bem religiöfen SSebürfni^ in glütflid^er ißer^ 
geffenl^eit ber inteKectnetten Ziborien pitmeilige 5Inerfennnng 
nnb Sefriebignng gemätjren barf. ®orum ift e§ c^arafteriftifi^ 
für bie Beiten be§ nnanff)oItfomen SSerfaKS einer beftimmten 
Sleligion, bo^ bie religiöfe ^nnftübnng unb ^nnftbfCege in i|nen 
blü^t tbie unter feinen onberen SSerbältniffen, mäbrenb ba§ 
fc^obferifc^e SSermögen pr §erborbringung religiöfer ^nnftmerfe 
bon f(^Iict)ter ®rö§e nnb ma^rbafter Sliefe mit ber ungetrübten 
Buberficbt unb nnerf(^bütterten ^'raft be§ ßilanbenS erlofcben ift. 
9tiemal§ ift j. 33. bie flaffif(^e ^ircbenmufif eifriger nnb 
gebenber gebftegt morben, al§ e§ in nuferer nncbnftli(ben 
Beit unb 5tbar gerobe bon ben nnfircbli(ben, bom Unglauben 
bur(i)brnngenen ©tänben gefcbie^t. 

f5ür ben oberflü^Iictien 33eobacf)ter liegt borin ein SBiber; 
fbrui^, Jbäbrenb bem tiefer einbringenben 33Ii(f fi^ ber notb= 
menbige Bufommenbong entbültt; bo§ religiöfe ^ebürfni^ be; 
fnnbet beim 33erfatl ber b^rrfcbenben 9teIigion gerabe baburib 
feine Sebenbigfeit, ba^ e§ ficb in ©rmangeinng einer mit bem 
tbeoretiftben B^^tbetbu^tfein bertröglii^en religiöfen SCSeItan= 
f(bonnng in ba§ romontifcbe 5RebeIrei^ pcbtet unb im öftbetis 
f(^en religiöfen ©efübl feine 33efriebignng fncbt. S)ie SSertreter 
ber Sfteligion b^^en oifo ebenfo 9te^t, biefe ftbotfaibe gum 33e; 
meife für bie Unbermüftli(bfeit be§ religiöfen ©efüblS onpfübren, 
atö fie irre geben, menn fie bnrib biefelbe ihre SSebouptung 
einer noch nngebro^enen Seben§froft unb SebenSfübigfeit ber 
betreffenben beftimmten 3fleIigion ftü^en §n fönnen glouben. 

(£in fold^er 3Intagoni§mn§ 5mif(ben unmittelbarer (S^Ianbeng^ 
froft nnb öftbetifiber ©nltibirnng religiöfer Gefühle gibt immer^ 
bin jn benfen, ob e§ nicht bo^ mit bem öftbetifcben religiöfen 
Gefühl fein 33ebenfen menn biefelben oncb auf anberer 
©eite liegen oI§ beim finnlicben religiöfen ©efübl. sengt 
gemiB nur bon überftbüffiger (Energie religiöfer SebenSfroft, 
menn biefelbe fiböbferif^ in ^robnctionen ber religiöfen ®nnft 
binauSftrömt; ober e§ s^ugt öon einem SBerfiegen ber natnri 
gemäßen realen Duetten sur 33efriebigung be§ religiöfen SSebürf; 
niffeS, menn ba§ festere fiib in bie imbotente rebrobnctibe 
pflege ber religiöfen ^nnft f(ü(btet. ©§ s^ugt bon einem f^ort; 
f(britt, einer SSertiefung ber ©infebr bei ficb toenn eine 
mefentlid) öftbetifcbe SBeltanf^annng (mie s- 33. bie ber 9tomans 
tifer) ben Uebergong bon ber ^nnft sur fReligiou, bie ©tei; 
gernng be§ öftbetif^eu sum religiöfen ©efübl in irgenb meltber 
©eftatt anftrebt (fo s- 33. bie fotbolifireube S^eubens ber romans 
tif^en S)i(bter, bie ©cbluBmeubnug ber romantifcben iPb^^ofobbeu 
tbeil§ sum ©b^ifteutbum — mie Siebte, ©cbettiug unb $egei — 
tbeils sui^ iubif^eu ttteligiou — mie ©(bobenbouer; unb enbs 
Ii(b bie ber romantifiben SRufifer, tbeilS sum fatbolifireuben Dra? 
torium — mie Sifst — tbeifö sn^ religiöfen S^ragif be§ gers 
mouif(beu §eibeutbnm§ — mie 9ti(barb SBogner); aber e§ s^ugt 
bon einem (Sriabmen unb (Srfiblaffen, fürs bon 33erfatt, menn 
bie ttleligion ficb jum öftbetifiben religiöfen ©efübl berobfebranbt, 
ober gor in religiöfe ^unftübnng berpebtigt. 

®ie Sfleligion ift Seben, bie ^unft ift 31bbilb be§ Sebent; 
bie Steligion gibt nnb forbert lebenbige ^irfliibfeit, bie ^nnft 
bietet an ©tette ber 2BirfIi(bfeit ben ,,öftbetifcben ©tbein". ®ie 
religiöfe 3Inf(banung fe^t notbmenbig ihre eigne tranfcenbentale 
SBobrbeit, b. b- bie tranfeenbente 9teoIität ibre§ Dbiect§ borauS; 
bie öftbetif(be 3Infcbauung b^t e§ nur mit bem bbbotbetiftben 
33ilbe einer möglichen Sßirfliibteit s« tbnn unb ihre realiftipe 
SBabrbeit beruht nur borin, bab bie ißb<^^^tafieborftettung ben 
33ebingungen ber 3BirfIidbfeit conform fei. ®o§ religiöfe ©efübl 
ift bemnoeb ein bureb mobre 3Sorftettungen motibirte§ unb barnm 
reoIe§ ßJefübl; ba§ öftbetifcbe (Gefühl ift hingegen ein bureb ben 

ibeoleu ©^eiu einer bIo§ möglichen SBirfliibleit motibirte§ unb 
barnm rein ibeale^ (SJefübl. Sut religiöfen (Gefühl lebt unb 
mebt ber SRenfeb al§ in einer 9tealität gleich i^^u übrigen realen 
SSRomenten be§ menfiblicben @5efübI§Ieben§; im öftbetifcben (Gefühl 
hingegen fhielt er mit bem ibealen 33ilbe (ber 3Inemhpbnng) 
berjenigen ibeolen @5efüble, meicbe er ooronSficbtlicb bß^^u mürbe, 
menn bie ©cbeimDbfecte ber öftbetifcben 3Infcbauung ihm al§ reale 
Dbjecte einer mabren 3InPonung gegenübertreten mürben. Siarnm 
ift bie Steligion ein ernfteS Seben in ben realften ÖJefüblen, ber 
^unftgenu^ ein heiteres ©hiel mit ibealen ©efübl^bilbern, relotiö 
beiter auch ba, mo bie ernfteften (Gefühle im öftbetifcben ©cbein 
mibergefhiegelt merben. 

3In§ biefen Unterfebieben ergibt ficb suuöcbft nur, ba§ boS 
öftbetifcbe religiöfe (SJefübl tein mabreS unb ernfteS religiöfeS 
(Gefühl ift, bab eS boS le^tere bur^ ©rsiebung ber religiöfen 
©efüblSanlagen mobl h^t^obübentifeb unterftüben, aber niemols 
erfe^en fann. ®ie öftbetifcben religiöfen ©efüble buben ihren 
felbftftönbigen SBertb neben ben eigentlichen religiöfen (Gefühlen 
unb oerbienen bie ihnen gemibmete ^ftege fomobl um ihrer felbft 
mitteu (als (^ihfelhunlt ber öftbetifebeu ©efüble überbauht) mie 
auch megeu ihres hrohöbeutifcbeu SBertbeS für bie Steligiou; aber 
meuu fie gebftegt merben mit bem 3Infhrucb, baS religiöfe Seben 
ols foIcbeS SU erfe^en, ober feiue böcbfte uub oerfeiuertfte Qit'- 

ftalt barsuftetteu, bauu sengt bieS üon einer 33egriffSüermecbfeInng, 
meicbe für bie Steligion unbeiloott merben mu^. ®oS ©hiel 
mit öftbetif^ onemhfunbenen religiöfen ©efüblen fann nömlicb 
einen mittelboren religiöfen SBertb gerabe nur in fo meit buben, 
olS eS ben SRenfeben bosu borbereitet, in feinem religiöfen Seben 
biefe Gefühle um fo ernfter, tiefer unb feiner su hrobuciren; 
b. b- fsiu religiöfer SBertb büugt booon ob, bo^ ber betreffenbe 
SRenfeb mirflicb uoeb ein ernfteS religiöfeS Seben befi^t, unb bieS 
bangt mieber baoon ab, bab bie religiöfen 33orftettnngen, auf 
bereu öftbetifcben ©cbein er mit religiöfer 3Inemhpbnng reo^ 
giren gelernt but, ihm su oubrer B^it mit ber ©lanbenSfraft 
tronfcenbentaler SBobrbeit eutgegeutreten. SBo bogegeu bie 9Rens 
febeu ficb beSboIb iu baS auf öftbetifebeu ©cbeiu geboute ©hiel 
mit religiöfen Slnemppbnngen p^ten, meil ihnen ber (Glaube 
an bie tranfcenbentale 3Babrbeit ber religiöfen ^ßorftettungen ab^ 
bonben gefommen ift, ba hört biefe SRöglicbfeit auf, nnb mit 
ihr entfebminbet an^ ber hrohöbentifebe religiöfe SBertl) ber öftbes 
tifeben religiöfen (Gefühle, menigftenS für bie lebenbe (Generation. 
SBo ein religiöfeS Seben siuar noch nicht gans anfgebört but, 
aber boeb bureb ben erfebütterten Glauben bereits gelitten, 
bo mirb bie ©emöbnung an bie 33ermecbfelnng üon religiöfem 
(Srnft unb öftbetifebem ©hiel notbmenbig babiu bröngen, au^ 
ben nodb oerbleibenben üleft religiöfen (grnfteS in ein ©piel mit 
öftbetifcben Slnemhpbnngen anfsniöfen; ber öftbetifcbe ©cbein 
mirb olsbann basu gemibbronebt, bie mangelnbe ß^IaubenSmobrbeit 
su erfeben, bie ouS öuberen ©rünben etma fortgefebte 33etbei= 
ligung am religiöfen ©emeinbeleben mit bem ©dbleier jener SSer? 
me^felnng su umbütteu, unb bem sur tbeotralifcben ^omöbie 
berabgefunfeueu religiöfeu Sebeu ben 33ormurf ber §eu^etei su 
erfhareu, beu eS uacb tCnfbeduug jeuer SSermecbfeluug üerbieueu 
mürbe. 

3ßeuu mau fouft bei bem öftbetipen ©cbeiu üou ber öftbe^ 
tifebeu „SSabrbeit" fpriebt, fo meint man, mie oben bemerlt, bie- 
©onformitöt beSfelben mit ben 33ebingungen ber 3BirfIicbfeit, 
meicbe eine ttRöglicbleit beSfelben im tronfcenbentalen ©inne ein^ 
fcbliep. 33ei ber öftbetifcben SInfebauung auf bem @)ebiete ber 
religiöfen ^nnft ift mon biugegen nicht mehr in ber Sage, bie 
öftbetif^e „Sßabrbeit" onf eine — menn auch nur möglpe — 
tronfeenbente 9leoIitöt su besieben, fonberu mon but ficb «tit 
einer hbüuomenologipen Stealitöt su begnügen. 3C3enn ich bie 
©tatue eines fterbenben SeebterS betrachte, fo febe ich bereu 
SBabrbeit barin, bab ein Sechter im ©terben mirtlicb ©tel^ 
Inng nnb biefen SInSbrueJ annebmen lönnte, menn oncb uoeb nies 
malS ein mirflieber Seebter ihn bisher genau fo angenommen bat; 
eS beftebt b^er eine Uebereinftimmung mit ben 33ebingnngen ber 
tranfeenbenten üteolitöt, b. b- beS SeebtenS unb SuttenS mirflicb 
lebenber SRenfeben. 3Senn ich bogegen bie ©totue beS oIi)mhifcben 
BeuS betrachte, fo fann bie öftbetifcbe SBobrbeit berfelben nidbt 



Nr. 13 3)tg ©rgcnmart. 199 

mc^r barin gefud^t tnerbeii, ba^ ber ^tmtneU: unb ©eluitters 
(5)ott qI-^ tranfceubcnte ^Realität fo aui^fe^en fönnte, ob^inar er 
nicUci^t nid^t genau fo au^fe^en mag; fonbern bie SSa^r^eit 
bc^ ft'unftmcrf)^ beftet)t nur noc^ barin, ba^ e^ bie ti^pifc^e ibeale 
XarftcIIung ber religiofcn ^Infd^auungen unb SSorfteüungen ift, 
iDctdie ba^ |)effencm30lf jur 3eit beig ''15i)ibia§ fid^ t^atfä^Iii^ 
Don bem Sluefef^cn be§ |)immet§: unb (äemitter^öotteä gemad^t 
bat. ©benfo beftebt bie SSabrbcit eine§ ©bnitu^bilbeg, eine§ 
SOiabonnenbilbeS, ober einer 53acb’lcben ßircbenmufif nicht barin, 
bn| Gbri[tu§ al§ lebenber ober auferftanbener tuirllicb fo 
an^gefeben b^t, ba^ feine SD^utter biefen §tu§brud unb biefe Büge 
getragen b^t, ober ba^ ettua bie Sngel im |)immct üor @ott 
iljre Gantaten nach biefer Partitur ejecutiren, fonbern barin, ba^ 
biefe Silber unb ©efänge ben treuen 5(u§brucf be§ tbatfädbiii^en 
Stubalt^ be^ retigiöfen ©emeinbebetou^tfeinl einer beftimmten 
fntbolifdben ober eoangelifdben ©podbe bitben. 

®ie biftorifdbe gacticität oölferpf^cbologifdber Setnu^tfeing; 
übänomene ift bie ©üb^i^e ber SBirflidbfeit, nodb luelcber bie 
„SJabrbcit" religiüfer ^unftmerfc ficb bemi^t, unb gerabe unfere 
Beit biftorifd)en Serftänbniffeä unb 2lnem|)finben§ ift fo bereit, 
fidb mit biefer pbönomenotogifdben Söabrbeit in ber öftbetifdben 
religiöfen 5tnfdbauung ju begnügen, ba^ bie tranfcenbentale 
äftbetifdbe SSabrbeit im Sinne einer realiftifcben ^unft babei 
gar nidbt mehr in Setrai^t fommt. SD^an cultiüirt bie djriftüdjc 
JRunft oergangener Beiten gerabe barum febt mit ebenfo Oiel unb 
nod) größerem @ifer toie bie beibnifd)e, toeil man objectio unb 
biftorifcb genug benfen gelernt bot, um an bem SJtangel traitJ 
fcenbentaler S23abrbeit feinen Sfnfto^ mehr 511 nebmen unb fid) 
mit liebeooüem Serftänbni^ in retigiöfe ©efübte früherer ($bO(^en 
äftbetifdb anempfinbenb ju öerfenfen. SBeit entfernt, ein üofitiüe§ 
Serböitnib 5u bem religiöfen ^nbaft ber dbriftli^en ^unft 5U 
befunben, belueift bie eifrige unb genu^reidbe pflege berfelben 
Don Seiten ber heutigen diebilbeten melmebr eine fo gro^e 
©ntfrembung unb gerne üon biefem lebenbigen religiöfen 
(SJebalt, bo§ jebe Steigung jur Dphofition gegen bie ftdb an ihn 
beftenbe ^unft bereit» gefdblDunben ift unb einer obfectioen bifto^ 
rifdb=äftbetifdben SBürbigung Staum gegeben bot. S3er |)eiligen: 
bitber feiner eigenen Kirche nur mit benfelben retigiög;äftbeti= 
fdben ©müfinbungen betrachtet, mie beibnifi^e ©ötterftatuen, toer 
beute ein Sadb’fcbe^ ober |)änberfcbe§ Dratorium unb morgen 
bie SöSagner’f^e ©ötterbämmerung mit ber gleidben SInbadbt hört, 
ber muf; eben baran fidb t^or merben, ba§ ba§ öftbetifcbesretii 
giöfe ©efübt nicbtl meiter al§ ein Spiel mit äftbetifdben 2tn; 
empfinbungen ift, mie fie burdb ben äftbetifdben Schein betüor; 
gerufen merben, aber nicht mehr ein ernfte^ unb mabrbafteg 
religiöfen Seben, ban ohne ben ©fauben an bie tranfcenbentale 
Söabrbeit ber en motiüirenben Stnfdbauungen unmögüdb ift. 

^ierann läfet fidb nun ber Sc^Iu^ sieben, ba^ man jmar 
bie felbftftänbige pflege ber religiöfen ^unft ju befdbränfen 
tton Seiten ber Religion feine Urfadbe bot, öielmebr biefetbe aln 
ein fcbö^baren Surrogat ber geitmeilig abbanben gefommenen 
Sebingungen 5U mabrem religiöfen Seben unb aln propäbeutifdjen 
^ilfnmittet ben üorbanbenen religiöfen Sebenn unterftüben barf 
unb mu^, bab man hingegen fidb hüten foü, bie Sermedbfetung 
oon ernftem Seben in religiöfen ©efübfen unb äftbetifdbem Spiel 
mit religiöfen ÖJefübfen 511 unterftüben. ®iefe Sermecbfelung 
bat oietmebr ber mabre greunb ber Stetigion tbeoretifcf) mie 
praftifcb SU befämpfen; bie praftifdbe Sefümpfung mirb oornebm* 
li(^ barin ju finden fein, ba§ man bie 3Dtifd)ung ernfter retis 
giöfer unb äftbetifdb^retigiöfer ©efübte dermeibet, b. b- üeim 
©ottenbienft nur auf bie (Srreguiig ernfter retigiöfer ©efübte, 
aber nicht äftbetifcb^retigiöfer ÖJefübtc absiett. SDtit anbern 
SSorten, bie felbftftänbige Sftcge ber retigiöfen ß'unft ift stuar 
ju unterftüpen, aber bie retigiöfe Stunftpftege im ©ottenbienft 
unbebingt ju oermerfen. Sb^en Xienft atn Sodooget für bie 
Sietigion fann unb fott bie retigiöfe Jtunft nu^erbatb ben ©otten^ 
bienften erfütlen; biefenigen, für metdbe fie biefen Btued braupen 
nod) nicht erfüllt bat, mögen tiebcr bem ©ottenbienft fern bteiben, 
atn bah fie burd) retigiöfe Jtunftgenüffe in benfelben bineingetodt 
merben. 

Stidbt auf bie Jb^i^ung unb Berftreuung ber Stufmerffom^ 

I feit, nidbt auf bie Stnnäberung ber äftbetifdben an bie finnticben 
I Öiefübte tege id) ban ^auptgemidbt atn (SJrünbe ber Sefämpfung, 
I obmobt ja beiben audb Serüdfidjtigung oerbient; fonbern bie 
I Unmögtidbfeit oor ber Sermeebfetung ernfter unb äftbetif^er 
1 ©efübte SU fd)üben, unb bie aun biefer Sermeebfetung fotgenbe 

©efabr ber Stuftöfung ben retigiöfen ©rnften in ein äftbetifdben 
Spiet mit retigiöfen Stnempfinbuugen ohne retigiöfe ^ahrpeit, 
— ban ift en, man mir gegen ntte retigiöfe ^unftübiing beim GJotten^ 
bienft SU fpred)en fd;eint. ®ie ©efcpii^te beftätigt meine Stnfid)t 
infofern, otn in alten Stetigionen bie eifrigften Parteien unb 
Stidptungen gegen bie Serquidung oon ©uttun unb retigiöfer 
^unft aufgetreten finb unb immer nur bie Sonnioens einer 
opportunihifepen ßJeifttidpfeit gegen bie §ör= unb Sepautuft ben 
unreifen unb botbmarmen Sotfen für bie (Sinfübrung ober ben 
gortbeftanb einer fotdpen Serquidung entfdpieb. 2Benn früper 
ber retiöfe @ifer ban ^inb mit bem Sabe aunsufdpütten pflegte 
unb burdp Sefämpfung ber retigiöfen ^unft feptedptmeg tei^t 5ur 
unfünftterifipen Sarbarei entartete, fo oermeibet ber pier ent^ 
midette Stonbpunft fotdpen unftuge Uebermah unb trägt bem 
SBertpe ber retigiöfen ®unft burip bie gorberung iprer forg^ 
famen pflege auperpatb ben ßJottenbienften botte Ste^nung. 

2)ie retigiöfe ^unftpftege unb bie burdp fie angeregten 
äftpetifepsretigiöfen ÖJefübte merben ipren propäbeutifepen B'ued 
— stuar ni(pt im Sinne einer einsetnen gefdpidbttidp übertieferten 
Sletigion, aber bodp im Sinne ber Sletigion überhaupt — um 
fo beffer erfüllen, je meitere Greife ber ppänomenologifdpen SKirt; 
lidpfeit fie burepbringen, unb je mepr fie burdp ban Serftänbnih 
oon ber relatioen SBohrpeit alter retigiöfen SBettanfepauungen 
gepöben merben. Qebe beftimmte Sftetigion ift mepr ober miuber 
einfeitig, unb ipre retatioe SBabrpeit barum mepr ober miuber 
ergäusungnbebürftig; menn in inteltectuetter ^infidpt biefe @r= 
gänjung nur burdp Sertaffen unb Ueberfepreiten ber beftimmten 
gefdpidpttidpen Stufe in beftimmter S^idjtung erreichbar ift, fo ift 
biefetbe in fünftterifeper |)infi(pt bon unbefepränfter Sietfeitigteit, 
meit bie ^unft ja nur mit äftpetifepem Sdpein operirt. 3u 
biefem Sinne fann bie ptaftifdpe retigiöfe ©efüptnmeife ber 
|)eilenen basu bienen, bie materifdpe ben ©priftentpumn su cr^ 
gänsen, ift bie fatpotifdpe ©efüptnmeife einen ^ateftrina unb 
Sipt gons basu angetpan, bie proteftantifdpe einen |)änbet unb 
Sa^ SO oerbollftänbigen, unb bie mufifatifd) reftaurirte fonmo; 
tragifdpe ßJefüptnmeife ben germanifepen |>eibentbumn in ben 
SBogner’fdpen SSiufifbramen mopt geeignet, bie inbioibuetle ISragif 
ber dprifttidpen (Srtöfergeftatt su ermeitern. Sebe cutturgefdpi(pt= 
tidp bebeutenbe @podpe ber Stetigionnentmidetuug, met^e eine 
eigenartige retigiöfe ^unft aun ft(p peraungetrieben pat, tiefert 
einen banfennmertpen unb fdpäpbaren Settrag su bem kn- 
fdpauungnoorratp ber retigiöfen ^unftübung überhaupt; jebc ift 
geeignet, eine beftimmte Seite ben retigiöfen ©efüptntebenn auf 
bem Sßege ber äftpetifepen Stnempfinbung §u entfatteu unb su 
berfeinern. ®ie retigiöfe ^unftübung fonn barum gar uiept 
unioerfatiftifip genug betrieben merben; erft aun ber gefammten 
retigiöfen ®unft aller $auptentmidelungnepod)en buftet unn jene 
Uniberfatität ben religiöfen ©mpfinbenn entgegen, bie erpoben 
über jebe einfeitige beftimmte Stetigion, ber böd)ften, alte reta^ 
tibe SJaprpeit in fiep umfaffenben Stufe ben religiöfen Semuht^ 
feinn entfpri(pt. 

3e pöper mir fo ben SBertp ber fetbftftänbigen retigiöfen 
^unftübung unb bie Sebenfen gegen ban äftpetifdb^retigiöfe 
füpt unb feine fpftematifdpe ißflege oeranfdptagen, befto nötpiger 
f(peint en, einen Stid auf ben heutigen retigiöfen Kuttun unb 
beffen übtidpc Sermifdpung mit äftpetifepen Seftanbtpeilen su 
merfen. 

®er äftpetifdpe Suttun jiept ntte Gattungen ber Stunft in 
j fein Sereidp: bie Strdpiteftur burdp ftitgemähe ^erftelluug ber 
I gottenbieufttidpen Saumerfe, bie bitbenbe Slunft burd) Stiin- 
1 fcpmüduug berfetben mit Sitbmerfen unb QJemälben, ben Xanj 
I atn Seftanbtpeit oon Sroceffionen unb retigiöfen geften, bie 
1 Soefie atn retigiöfe Sprif, ®pit unb ®ramatif, bie Stufif fomopt 
i aln felbftftänbige Bnftrumentatmufit, toie atn Segteitung ber 
j retigiöfen Xänse unb in Serbinbung mit ben oerfepiebenen ÖJat^ 
j tungen ber retigiöfen i|3oefie^ 
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SBa§ 5unä(^ft bie ^rc^itettur betrifft, fo nimmt biefe ^unft 
ben übrigen fünften gegenüber infofern eine ©onberftettnng ein, 
al§ bie freie S^ön^eit in i|r ben geringften fRaum pr ®nts 
fattnng finbet unb enger ot§ in oHen übrigen on ben |3raftifct)en 
3med be§ SSaumertg gebunben ift; ba§ ©tilgerei^te eines religiöfen 
©ebänbeS mirb fid) bemnac^ üor StIIem an ben 3ü:>ed beSfelben 
onjnfc^miegen ^aben. SBo bie (Srmedung äfttietift^er unb finm 
tid)er @efü!^te bnri^ religiöfe ^unftübnng im SSorbergrnnb fte£)t, 
mirb ein ganj anberer Umfang, ©runbri^ n. f. m. §utäffig nnb 
münfi^ensmert^ fein, um ben ©inbrud beS getjeimni^tiod @r; 
Ebenen Ijeröoräubringen, als ba mo ber ©(^merpnuft beS ©uttuS 
in ber ißrebigt liegt, atfo üerlangt mirb, ba^ ade im 
raum Stnmefenben ben ^rebiger öerfte|en unb fefien fönnen. 
®er religiöfe S3auftil mirb aifo mefentli^ ab£)ängig fein üon 
ber 2trt üon ßultus, ben bie ^Bauten p betierbergen beftimmt 
finb; mo ber aftt)etif(^e ©uttuS b^J^cpied auSgefc^toffen bleibt, 
fann unb barf anci^ baS religiöfe Öiebäube ni(^t bie 2Iufgabe 
Ijaben, religiös angetiaudite äft^etifc^e ©mbfinbungen p meden, 
fonbern bleibt auf feinen nädiften paftifd)en befdiräntt. 

^lafti! unb SRalerei t)aben auf ber naturaliftif(^en Stufe 
beS religiöfen SSemufetfeinS bie Stufgabe, bie in pomorbt)ifd)er 
über ant£)robomorb^ifd)er @5eftalt angefc^auten (Götter unb i^re 
dRijttien barpfteden; auf ber fubernatnraliftifdien Stufe beS 
religiöfen S3emu^tfeinS, mo biefe 3Rögtid)feit anfprt, merben fie 
auf bie ®arftedung ber t)eitigen Segenbe unb 9teIigionSgefö^i(^te 
befi^ränft. ®iefe ®arftedungen finb oodfommen bere(^tigt, aber 
nid)t in ben gotteSbienftli^en diänmen, mo fie nur bap bienen 
fönnen, bie Stufmerffamfeit üon ben religiöfen ^ntereffen ab^ nnb 
äftf)etifd)en S^ttereffen ppfenfen; au^erbem fönnen fie reale 
religiöfe (Sefüf)Ie im ®egenfa| p äft^etifdien religiöfen Sfm 
enpfinbungen nur bei fofc^en ißerfonen anregen, mefdie innerf)afb 
ber betreffenben beftimmten SRefigion ftef)en, unb bie boetifc^e 
Segenbe no(^ nid)t üon gef(^ii^tli^er 9iealität unterfc^eiben ge; 
lernt fiaben. ber diriftli^en ©rföfungSreligion bilbet j. 
bie ©rföfergeftatt ben ^ittelbunft ber bilbfidien SDarftednngen, 
unb muffen biefe ifjre beabfii^tigte SÖSirfnng auf ein refigiöfeS 
SSemn^tfein not^menbig üerfef)fen, meines mit bem fieterofotori; 
f^en ^rincib (ber ©rlöfung buri^ einen dritten) gebroden f)at 
unb pr Sfntofotorie (Selbfterlöfnng auf @runb ber immanenten 
©nabe) üorgebrnngen ift. 

^5)er 2:an§ in feinen üerfö^iebenen ©eftalten ift im Saufe 
ber ©ultnrentmidfung bereits mef)r nnb me^r ans bem ©nItuS 
auSgef(Rieben; mö^renb er in ben dlaturreligionen ber angemeffenfte 
SfuSbrnd ber religiöfen ©fftafe mar, ift er im ^at^oficiSmnS 
auf feierliche Umpge äufammengefdirnmbft unb im ißroteftantiS= 
mnS ganj üerfchmunben. ^aS Sd)idfal, melcheS biefe äftefte 
unb nrmüdifigfte gorm beS äftf)etifd)en ©nItuS betroffen hat, 
fann als tljbifch gelten für baS Si^idfaf, melcheS ber äftfjetifdie 
©nftuS in feiner ©efammtheit früher ober fbäter p gemärtigen 
hat. ®er San§, ber ja mefentlich dRimif ift, ermeitert fiöh pr 
mimif(hen SSorftedung religiös michtiger Vorgänge; in ben iRatnr= 
retigionen finb eS theifS ft)mbofif(he ®arftedungen üon religiös 
mistigen 5Raturüorgängen, theilS bemtomimifche ®arftedungen' 
aus ben ©ötten nnb ^eroenfagen, in ben gefchit^tlichen 3^eIigionen 
bagegen betreffen fie anSfchfieBIich Slbfchnitte auS ber heiligen 
©ef^ichte. Sfm^ biefe mimif^;ft)mboIifchen ®arftedungen finb 
aus bem bi^oteftantif(ihen ©uftuS bereits üerfi^mnnben, mährenb 
ber fathofifche noch üieffaih an benfelben fefthäft. ®ie 9Ser= 
binbnng foli^er ißantomimen mit bem gefbrochenen SBort, ober 
baS religiöfe ®rama, h<it iüi theiflifchen ©uftuS feinen rechten 
guB faffen fönnen. ®ie dRhfterien nnb ißaffionSfbiefe finb hier 
immer afs eine fefbftftänbige religiöfe ©nnftübung außerhalb beS 
firdjiichen ©otteSbienfteS getrieben morben. 

®ie dRufif eignet fich mie feine anbere ^nnft pr ©rjeugung 
üon fnbjectiüen ©efühfSftimmungen nnb ift beShoIb and) inS; 
befonbere üon ben gemüthSinnigen germanifchen SSöIfern als 
toefentfidier SSeftanbtheif beS ©uftuS gehegt unb gebfCegt morben. I 
Sie liefert §unä(hft als Süftrumentalmufif eine Dnüerture pm 1 
©ultuS nnb lä^t bie bnrch benfelben angeregten ©mbfinbungen 
in einem 5Ra(hfbiei auSflingen; fie erft ma^t bie religiöfe Sbrif 
fähig, S3eftanbtheil beS ©nltnS bei ©nltnrüölfern gu merben, nnb 

meift berfelben in ©eftalt beS üolfSliebmä^igen ©emeinbegefongeS 
einen um fo michtigeren i]Slah an, als hiei^ ^iß ©emeinbe felbft 
fi(^ an ber |>erüorbringnng beS äfthetifdien ©ultuS anSübenb 
betheiligt. Sie bemächtigt fi(ih ferner herüorragenber ©rseugniffc 
ber religiöfen Shrif (i|5falmen u. bgl.), üerfieht biefelben mit fünfte 
gerechten ©omhofitionen nnb lä^t fie auf fnnftgerechte SSeife 
pm SSortrag bringen; ebenfo bemächtigt fie fidh ber religiöfen 
©bif unb üerleiht berfelben bnrd) SSeöhfelrebe fomoh'l ber ©ins 
plnen mie ber SRaffen einen bramatifchen Slnftrich, feboch ohne 
bnrch ^inpnohme mimifcher ©arftedung pm mirfli^en Sblufifs 
brama fortpfchreiten. ^enn bie umfangreichen ©ombofitionen 
biefer Slrt (Dratorien) längft anfgehört hoben, SSeftanbtheile beS 
©ultnS p fein, fo beftehen hoch bie Siturgien in ben meiften 
broteftantifchen Kirchen noch fort, obmohl einzelne auch biefe 
fchon abgefchafft hoben. 

©S liegt ebenfo feht im ^ntereffe ber 9teligion mie in 
bemjenigen ber ^unft, bie angebahnte S^rennung immer rein: 
lieber bnrehsuführen, alfo 5. 33. bie religiöfen 33ilbmerfe in 
aRnfeen ftatt in Kirchen aufpfteden, bie mufifolif^sliturgifchen 
Slbenbunterhaltungen für fi^ nnb ben SSormittagSgotteSbienft 
für fich gU betreiben; eine ändere 3«fommengehörigfeit ber 
religiöfen ©emeinbe mit einem mnfifalif^en SSerein ift babei 
ebenfo menig auSgefchtoffen mie bie gemeinfame 58enuhnng ber 
gleichen 9tänme. 33on einer inftrumentalen ©inleitung unb SluS: 
leitung beS ©ultns mirb man üerhältni^mähig am menigften 
behaupten fönnen, bah ft^ bie rein religiöfe 33efchaffenheit ber 
cultifchen Slnbadjt beeinträchtige; aber folche 3Sor: unb atach= 
fpiele müffen bann princibied üom ©ultuS unterfchieben unb fo 
menig p bemfelben gerechnet merben mie etma baS ©inläuten 
nnb SluSlänten. ©ine Duüertnre ift jmar ein integrirenber 33e: 
ftanbtheil ber Dfcer, nicht aber ein Drgelbrälubium 33eftanbtheil 
beS ©nltuS; mie baS Säuten bie ©emeinbe herbeirnft, fo mag 
baS SSorfbiel nnb 5Rachfbief ber Drgel bap bienen, bie Unruhe 
beS Kommens unb ©ehenS §u üerbeden unb bis pm 33eginn 
beS ©nltuS 3e^t 5or Sammlung p gemähren. 

Slm meiften b^oftifche S^mierigfeiten fönnte ber ^ambf 
gegen ben üolfSliebmähigen ©emeinbegefang mochen, mie er fich 
in ben beutfehen ©horälen unb ben englifchen §t)^«tten ent: 
midelt hot. §ier ift sunächft onS äfthetifchem ©efichtSbunft p 
bemerfen, bah i>er bentfehe ©horal meber nach S^egt noch aRelobie 
mehr bem heutigen ©ef^mad entfbricht, bie moberne englifche 
^botne aber mieber einen höchft b^^oblematifchen religiöfen SBertt) 
hat. 3n boetifcher .^infiöht finb auch unfere beften ©horäle 
entfehieben oeroltet unb inSbefonbere für ein üom Stanbbunft 
beS ^h^i^wnS auf benjenigen beS concreten 3RoniSmuS hinüber: 
getretenes religiöfeS SSemuhtfein nur no^ h^f^ürifch geniehbar; 
in mnfifalifcher ^inficht ift auS ben ©horälen etmaS ganj 
SlnbereS gemorben, als fie urfbrünglich maren, meil nufere fchned: 
lebige 3eit bie langfamen Xembi’S, bie ihnen erft bie rechte 
SBeihe gebeit, im ©emeinbegefang f^lechterbingS nicht mehr üer: 
trägt. ®er ©horal mirb in mnfifalifcher |)inficht feine 33ebeu: 
tung behalten als cantus firmus jigurirter Sä^e; als ©emeinbe: 
gefang aber fteht er fo mie fo auf bem SluSfterbeetat, felbft für 
bie chriftlichften Schichten ber b’^oteftantifchen 33eüölferung, fo 
bah on eine 33ermenbung beSfelben für ein nicht mehr chrift: 
licheS religiöfeS 33emuhtfein gar nicht p benfen ift. 3)ie 
englifche §t)nme, melche für ben üeralteten ©horal einen bem 
mobernen ©efchmad pfagenberen ©rfa| §u bieten fcheinen 
fönnte, ift nichts als eine SSermeltlichung ber religiöfen St)rif; 
in ©rmongelung ber gähigfeit pr Schöbfung eines neuen 
mnfifalifchen Stils für bie religiöfe Sb^if greift man pr 3ln: 
lehnnng an baS meltliche SSolfSlieb unb ftreift bamit ben lebten 
aieft religiöfer SSermerthbarfeit ab. §ätte man nur bie SSahl 
§mifchen biefen ^t)otoen unb nuferen ©horälen, fo fönnte bie 
©ntfcheibnng p ©unften ber lehteren nicht smoifelhaft fein; bie 
SCSahrheit liegt aber nicht in biefer 3llternatiüe, melche nur bie 
Unmöglichfeit eines mobernen nnb bod) religiöfen ^ßolfSliebeS 
barthut, fonbern anherhalb berfelben in ber dleinigung beS 
©ultnS üon bem lebten 9teft religiöfer ^unftübnng. 
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(fiu tlcutfdjcr über /rnukreid). 
21Ipl]on[e Danbet. 

i3ov eiiiiqcr ift »lir ein intcrefiante§ S3ud) in bie 
^■>Qnbe qefaneu. Sio ift eine franäöfiidjc Ueberie^ung ber in 
Xeutfdilanb mctjrfocb aufgelegten 8rf)rift: f^ronfreirf) nnb bie 
^ranjofen, üon ^arl ;^illebranb. ®ie franjofifi^e ©earbeitnng 
luurbe unter bem Xitel: „La France et les Frangais dans la 

seconde moitic du dix-iieuvieme siöcle“ oon ber ^arifer S3er: 
lag^bfloblung Xret^foiiiS ebirt. einem trefflichen SSorloorte 
fteüt ber Ueberfe^er, §err ©ngbne 5Diinoret, in flarer nnb 
fräftiger, aber t^hrafentofer Sprache feinen 3tntor bem ^ubtienm 
nor. ®r bebient fid) bnbei einer etioaS ironifchen ^öfti^feit. 
„.'perr ilart ^littebranb, ein natnratifirter granjofe", (? X. fReb.) 
„bat atö 'IJrofeffor an ber aJiilitärfchuIe ju @aint:©l)r, fpöter 
an ber {^facnltät oon Xoiiai nnb Offizier ber 5Icabemie jmanjig 
^apre lang in nuferer SRitte gelebt. @in oornehmer ©i^rift: 
ftetler nnb Xenter, „erhaben über atl ben gemeinen Seiben; 
fchaften“, befipt ^err ^iUebranb einen fi^arfen S3Iid, Umfi^t, 
{Feinheit, Obfcctioität, fur§ alle ©rforberniffe eine§ nnparteiifi^hen 
'13eoba(hter§, nnb „ein fotther miß er and) fein"." 

@r miß Ciö fein, aber er ift eö nicht. Xrop feiner ffep^ 
tifchen Stßuren nnb unparteiifchen 5?eßeitäten jeigt fid) ^err 
.'pißebranb auf feber ©eite feinet 93udhe§ aB ein harter, riid: 
fichBlofer ^titifer. Xamit foß nidht gefagt fein, bak aße $8c; 
übai^htungen be§ |)errn |)ißebranb ungereimt ober falf(^ feien, 
^m (SJegcntheil. Xa§ Kapitel über ba§ geiftige Seben in 
j^ranfreii^ enthölt gemiffc bittere aber heilfaoie SBahrh^tten. Xer 
'-6'erfaffer theitt bie fran5öfif(ihe Siteratnr in brei ^auptgruppen: 
bie langmeitige, bie nnterhaltenbe nnb bie bebeutenbe Siteratnr; 
aber ba ihm biefe etma§ fehr bentfdhe ßloffification untermegS 
liiftig faßt, fo oer§id)tet er ein paar ©eiten fpüter auf biefelbe, 
mirft bie brei (5)enre§ auf einen Raufen übereinanber nnb tan§t mit 
ber ©rajie 5ttta Xroß§ ein SRenuett barum h^tum. 5Rur ber j 
correcten unb langmeiügen Siteratnr mirb bie ©hte einer Sr; ! 
läuterung ju Xheil. „©ie ift ein ©räeugnik ber mobernen ßu; ' 
ftänbe. ©ie macht fich breit im Xheater unb im Stoman, in 
ber ©efchi^te unb in ber ^ritif, ber ^h^^ofophie nnb ber 
Xichtfunft. ©ie ift ba§ ^robuft ber SRittelmäkigfeit, bie tag: 
liehe Diahrung ber ßRittelmökigfeit, ber ©tolj ber SRittel- 
mäßigteit; unb ba biefe überaß bie ungeheure SRajoritöt ber 
©ebilbeten ift, fo ertlärt fid) bie ephemere Popularität biefer 
31rt Siteratnr fehr mol)!. . • Salb finb e§ fittli^e Xramen ober 
(5)ebi(hte, mo ©rammatif, Profobie unb SRoral gleii^ gemiffen: 
haft refpectirt finb; ober anftänbige fRomane, melche bie 
feßfehaft hö<^ft fpiekbürgerlich gegen bie genialen Eingriffe einer 
©eorge ©anb ober eine§ Saljac oertheibigen; öfter noch gefchicht- 
liehe ober literarhiftorifche ©tubien, morin einem 5Riebnhr, einem 
'^luguftin Xhierrl), einem Seffing ober einem ©ainte:Seuoe ge; 
j;cigt mirb, mag „gefunbe Xrabitionen" unb ein „reiner @es 
fchmad" eigentlich bebeuten. ($ineg Xageg fagt fiöh irgenb 
ein ^err, bem ein ©i^ im S^ftitut, ein rotheg Sänbehen im 
.^rhiopfloch ober ein bemunbernbeg Kompliment in ber Stbenb? 
gefeflfehaft angenehm mären: „^ch muk bo(h mieber einmal ein 
Sud) fdhreiben. 2Bo finbe ich gleich einen ©toff? 2Bie, menn 
id) ctmag über ©annajar ober ^rogmita fchreibe? Dber noch 
beffer über Soffuet unb pagcal alg literarifche ^rititcr; ober 
halt, ich höb’g! über bie K):pebition Sabourbonnapeg nad) Schien, 
fo ctmag mie 3Racaulapg Sorb Klioe ober SCBarren ^aftingg." 
tjiefagt, getpan. Xer ^err fennt feine fremben ©prad)en, audp 
oerfteht er oon ber Umgebung, bem Sor unb ßiach feincg (Segen; 
ftanbeg nicht», aber moju gibt eg beim Konocrfationglejifa, 
ftatalogc unb UeberfefjungenV! . . . Unb richtig, nad) jmei 
fahren erfepeint ein Detaobanb, anftänbig, moralifcp, corrcct 
gefeprieben, corrcct gebrudt nnb namentlid) corrcct gebaept. Xie 
Kompofition läfet nieptg ^n münfepen. Xie Porträtg, bie aß; 
gemeinen Setra^tnngen, bie bramatifd)en (Srjäplnngen finb naep 
einem unfehlbaren SRccept abgefabt: furj, eg ift ein ganj oor; 
murmfreic!? 5Bcrf. Xer reiepe Sürger fauft cg, läbt eg binben 
unb fteßt eg in feine Sibliotpef; ber Serfaffer aber, menn er 

ein Profeffor ift, erpält oom ^nftitnt einen preig. . . (Sanj 
cbenfo ocrfäprt ber Xramen; unb fRomanfd)rciber. 2Benn aße 
oier ^fiprc ein folcpeg SJerf eineg gemiffenhaften 'ißutorg er; 
fcpcint, fo ift ber 3iit>cl grop im Sanbe ber ppilifter. Xie 
ganje chrenmertpe ^Ration empfinbet Saterfrenben." 

Xie Pcrfiflage ift ftarf, aber gered)t. (5g bleibt nng nid)tg 
'^Inbercg ju tpun übrig, alg nng an bie Sruft jn fiplagen nnb bie 
üBaprheit biefer unb ber folgenben ©eiten ansnerfennen, mo ;^crr 
^ißebranb feinen Snnbgleuten oon bem in parifer 3eitungen orga; 
nifirten fReclamenfpftem erjäplt, oon ber (Scfipäftigfeit ber SRittcl; 
mäbigen, bie um günftige ßtecenfionen betteln, oon ber leicpt ju ge; 
minnenben Slritif unb oon bem unfieptbaren Sertrag ber gegenfeiti; 
gen Sobegoffecuranjen, mo bag „Kine ^anb mäfd)t bie anbere" feit 
langem mabgebenb ift. (Semib, bieg Slßeg ift mapr, aber eg gilt 
nur für ben ©cpreibepöbel, bie probuction opne Seruf, Xnpenb; 
fepreiber. '21(h, menn §err |)ißebranb mübte, mie menig in 
^franfreiip bag peibe Semüpen ber 9feclame pilft, mie trefflicp 
bag Publicum §mif^en ben aß§u fipmeichelhaftcn Beilen 511 lefen 
oerftept! ©0 täufept and) ber Serfaffer fid) unb Slnbere, menn 
er behauptet, bab felbft ber anftänbigfte Slutor eg für gan,^ 
natürlich unb feinegmegg erniebrigenb pält, bei aßen feinen Sc; 
fannten briefli^ nnb münbliöp um eine fRecenfion ju „betteln". 
Sn Sßirfliipfeit gept bie ©aepe folgenbermabcn ju. 

21m Xage, mo nufer Sud) erfepeint, fd)reibt ber Serfaffer feine 
Xebicationen auf bie fRecenfiongejemplare, übcrmaipt ben Serfanbt 
feineg Suepeg, bann Oerbirgt er fiep, ber fommenben Xinge ge; 
märtig. (5g finb bag böfe Xage ooß Ungemibpeit nnb ^ersengangfl. 
9Ran magt fiep niept mepr auf bie ©trabe pinab, mo bie ©epaufenfter 
ber Sucppänbler nng einen panifepen ©preden einjagen. „Sß 
mir etmag (Snteg gelungen? .. . 2Bag merben fie baju fagen?" 
SLRan beult an feine geliebten SReifter, bie Säter unfereg ©eifte», 
bereu man fip bei ber 21rbeit erinnert pat, ober an einen fonft 
feinbfeligen ^ritifer. „SBirb er biegmal jufrieben fein mit mir?" 
Unb menn man einen berüpmten fRecenfenten trifft, beffen guteg 
ober fplepteg Urtpeil ein SBerl für bie SRenge ta^irt, fo meid)t 
man ipm forgfam aug, gerabe um nipt ben 21nfpein jn paben, 
alg moßte man „betteln". Sö» fo pini bie mapren fran^öfifpen 
©priftfteßer, $err ^ißebranb, unb eg ift falfp ju fagen, „bab 
felbft bag oerbienftooßfte SBerl eineg StRanneg, ber bie genannten 
©plipe ftols oerfpmäpt, gemib tobtgefpmiegen mirb". Xiefe 
Segenben circuliren aßerbingg in fepr entfernten ProOinjen. ©ie 
bienen alg Xroft bem Unglüdlipen, ber in feinen Seftrebungen 
©piffbrup litt, aber taufenb Süper, melpe (5rfolg patten, ob; 
gleip fie oon ganj obfeuren Serfaffern perrüprten, fönnen bag 
©egentpeil bemeifen. Xie ^ritil fpäpt fip glüdlid), menn fie 
etmag ©pöneg finbet nnb fip bei einem guten Supe für aß bag 
banale Sob entfpäbigen lann, bag ipre Seber aug ©pmäpe, 
Snbolenj unb Serlegenpeit ju fpenben pßegt. 

Sm Uebrigen ftedt bag Sup beg |)errn .^ißebranb nop 
ooß berartiger prooin§ießer Serbäptigungen. ©0 leiftet er ben 
@ap; „Seinape aße beßetriftifpen ©priftfteßer Sronlj;eid)g, 
menigfteng biefenigen, bie nop etmag (Sigenpeit, Xalent unb 
^raft in ipren SBerlen geigen, finb Xeclaffirte, b. p. fie gepören 
nipt ber georbneten bürgerlipen Kefeßfpaft Oon Song, ge; 
fpmeige beim ber Si^oOing an ... Xag Seben beg 2tutorg ift ge; 
tpeilt gmifpen ber Orgie unb ber ßeberpaften S^obnetion. (5r 
fiept nur (5ourtifanen ober literarifpe nnb fünftlerifpe Kauner, 
mie er felbft; menn’g beffer gept, Sourimliften, bie fip nod) 
nipt gn einer gemiffen fRegelmäßigfeit beg Seben» anfgerafft 
haben, ober ©paufpieler nnb ©paufpielerinnen, bie c» in 
Sranlrcip eben nop nipt, mie bei nng, gn einer gcapteten 
bürgerlipen Kjeifteng paben bringen fönnen." ßiapbem mir biefeg 
gelefen, fpließen mir bie Singen nnb finben nng halb mieber 

I oor bem Sßpifttifp eineg fleinftäbtifpen Klubg, gegenüber einem 
I finbifpen alten $errn, beffen entpaartcr ©päbel unter ber 
I Sampenbelenptung biefelbe (51fcnbeinfarbe pat, mie bie ©pieL 
j marfen im ^örbpen. Unb er mifpt bie harten nnb mirft uiig 
i unter feiner Sriße einen pßffigen Slid gn mit ben SSorten: 

„21a, na, mein alter Songe .. . ©ie feiern aifo Orgien mit 
pübfpen ©d)aufpiclerinnenl . . ." Söa» foß man ba antmorten? 
SP benfe an bag regelmäßige (5infiebierleben unb bie parte. 
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immertüä^renbe @5eifte§QrBeit eine§ glauBert, ber fid) burc^ a^t 
SJJonate in feinem ßiwmer einfi^Io^ unb über ber testen ©eite 
feinet S3u(^e§ öom ©(i^tage gerührt mnrbe; an ben öon Sirbeit 
erfd)öbften Xaine, ber bie §ätfte feines SebenS in Kurorten 
berbringen mu^; on geuittet, ber fic§ in ©oinbSö berbirgt; an 
©oncourt, ber fid) in feiner ^itta ju 3tutenit inmitten feiner 
^npferfti(|e unb jabanifc^en S^afen bergräbt; an Bola, ben man 
nie in ^ariS fie^t, weit er immer über feinen ©tnbirtifd) ge¬ 
beugt ift; unb i(| täd)te einfad) über biefe naiben S:rabitionen, 
bie am @nbe nichts meiter als fomifc^ finb. ®ie Ungeredjtigj 
feit mirb aber fdimerer nnb bie ©ntrüftnng ergreift mit^, menn 
iä) fotgenbe ßrftürnngen tefe: „S)ie ^nnft ift in f^ranfrei^ ein 
Sntötier gemorben. SJian f^reibt, um @elb §n berbienen ober 
um fi(^ eine ^ofition gu fdiaffen; barum fdimei^ett ^eber bem 
^nbticnm nnb feinen Saunen/' ©o glaubt atfo §err ^itte; 
branb mirftid), ba^ ^aul be ©aint^SSictor fein fd)öneS 
über 2tefd)bIoS gefi^rieben nnb bie nebelhaften Sfnfönge beS 
StheaterS entwirrt höbe, btoS um bem iph^^^fi^^ fdimeicheln 
unb etwa als (Sefanbter nach 5tthen gefchidt jn werben; ba^ 
5Renan, Seconte be (Smite 3tugier, Sftejanbre ®umaS, 
©utIt):iprubhomme ganj niebrige ©treber feien, abfnrbe Sohns 
f(^reiber nach ber Beife? SDaS ift unerhört. .§err §illebranb 
mog über nufere SBerfe urtheiten unb fie berbammen, aber er barf 
nid)t bon nuferen fiterarifdhen ©itten reben. @r fennt fie nicht. 

®aS hiobert ihn freilich nid)t bon B^ü äo Beü boS 
Süchtige jn treffen; 5. wenn er bom Stheater fpricht. „SJtan 
nehme oüe bie §nnberte bon ^omöbien, welche in ben lebten 
gwangig fahren über bie SSühne gegangen: man wirb überatt 
benfetben SJufbau finben, biefelben ^erfonen, biefelben @5egens 
ftünbe, biefelben ^nfchaunngen, biefelbe ©brache; ber einzige 
Unterfchieb liegt in bem größeren (^efchid, Womit baS 9lecebt 
onSgeführt Worben. ®aS ^odjbuih ift ftetS baSfetbe; nur finb 
bie ®D(he mehr ober weniger gewanbt. SBenn nun ober irgenb 
ein @)enie fich barüber hi«ti>egfe|en Wottte, fo Würbe eS nicht 
gebutbet... 2ßie fchon im ehemoUgen frangöfifchen S^heater fo 
fbiett onch im neuen Suftfbiel bie 2:irabe eine grofee 9ioIIe. 
5)ie ©brache ift immer fcharf, Wi^ig, ftie^enb, ober farbtoS unb 
nü^tern ... SDie ©onftruction ift womöglich noch fchabtonens 
hafter unb noch gefünftelter, afS bie ©haraftergeichnung. (Aerobe 
weit SttteS tiorgefchrieben ift, motibirter ©ins unb Stbgong, §öhes 
bunft im bierten Stete, Anette, SSerftedenfbieten, SBiebers 
erfennung u. f. w., fo brauet eS einen befonberen Stnfwanb bon 
®unft, um originett p fcheinen, um bie ©bannung oufrecht gu 
erhatten nnb um bie Stbgebrofehenheit beS ^h^otoS unb bie 
©intönigfeit ber Sliraben burch eine intereffante ^ntrigue neu 
gu beteben". Süiit 9iecht erhebt fich ber ^ritifer an^ gegen 
nufere Sofnngen, gegen bie Seichtigfeit, womit bie iperfonen, 
wie g. 33. äRontjoie, befehrt Werben unb btö|tich nnb für immer 
ihren ©harofter unb itjr Seben änbern. Stber mitten unter 
biefen neuen unb fcharfen 33emerfungen, Wie biete 33öde, wie 
biete Dberftöchtichfeiten l ©0 erftürt er g. 33. ©cribeS üne 
chaine („f^effetu") für bie erfte unb no^ immer eine ber beften 
hautes comödies beS ^ahrhnnbertS. ©in onbermat fragt er: 
„3Sir bürfen nicht SJtontehin mit Sttepnbre ®umaS 3Sater bers 
gteichen?!", WaS Wie ein ©cherg ouSfieht, unb fügt bei: „nnb 
ebenfo wenig einen Sabiche ober fetbft einen ©orbon mit ©cribe 
ober SJleteSbitte ..." WaS einfach abfurb ift. ®r bemertt über 
^onfon bn Xerrait unb anbere ^ietfehreiber: „©ie befihen atte 
noch ©igenfehaften, bie wir nmfonft im beutfehen Üioman nnb 
auf ber beutfehen 33ühne fuchen: §umor, fhannenbeS Sotereffe 
unb ftüffige, natürtidie ®iction." ©in Urtheit, baS fehr fchmeichet= 
haft ift für ben fetigen ^onfon, aber fetjr ungerecht für ©piets 
tjogen, ^.paut §el)fe nnb Stnbere. „9Jl6rimee unb |)ngo", fagt §err 
^ittebranb, inbem er baS gtöngenbe nnb fruchtbare ©enie unb baS 
furdjtfame, büuuteibige, trodene ^iotent in ©inemStthemguge nenut. 
©r orafett ferner: „®cr „Sütercabet" bon 33otgac ift eine Switotion 
beS unfterbtichen „^nrearet" bon Sefoge.. ." ®oS hei^t, 33atgac 
)uirb borübergehen, aber Sefoge ift nnfterbtid), benn er fchrieb bor 
ber 9iebotution. ®ieS fenngeichnet baS gange 33nch. ®er ^erfoffer 
gürnt weniger f^tonfreich, ats ber mobernen SSett überhoubt. 

IDifdjers Äijrifdje Ö^än^e. 

„^h’^ §immethunbe 1" f^reitigrath gu Wettern, Wenn 
Wieber einmot ein 9?ecenfent bie ©ntbedung gemocht hoü^/ 

er eigenttich gar fein ©emütt) befi^e, „ift benn ein 33nch mein 
§erg, finb benn ein boar ©ebichte ber gange ^ert?!" 

SebenfattS hat griebrich Stheobor 3Sifcher in feinen foeben 
erfchienenen „St)rifchen ©äugen"*) fein ^erg unb fein gangeS 
Sch niebergetegt. SSir brauchten fonft gor nichts weiter bon bem 
berühmten Stefthetifer gu wiffen, um aus feinen ©ebichten auf 
boS fernhafte ©efammtbitb beS fchwöbifchen S)enferS fchtiehen 
gu fönnen, fo wie ber Bootoge anS einem eingigen Knochen ein 
borWettticheS SSefen reconftrnirt. Unb 3Sifcher hat in ber Xhot 
etwas 3Sorwettti^eS, UrWüd)fige§ unb, fo fehr er ©ohn feiner 
Beit ift, UnmobifheS unb UnmoberneS. ©0 g. 33. feine ®erbs 
heit, bie oft on ©hniSmuS ftreift, wie fchon feine iphifibb^^a 
gegen bie SJtobe bewiefen hat. 5Der fcheinbore boetifche SohanniSs 
trieb beS 33ierunbfiebgigiährigen mu^ aber nicht berwunbern. 
©chon fange geht ber Stefthetifer mit bem dichter |)anb in 
^anb. 2)er bi^ächtige 33änfelfang beS often ©chartenmaher bon 
bem gu Sientfingen hia9s^i<hteten ipfarrhelfer 33rehm — eine 
iperfe nuferer ©ommerSbücher — hat ^ifcher gum 3Serfaffer. 
©ine geiftfbrühenbe iparobie: Sauft, ber 2:rogöbie britter Xheif 
bon ®eutoboIb ©hmboligetti SCfegorioWifch 9)thftifigin§fi beSgfeichen. 
Stuch bie ^nittefberfe ©chartenmaherS über ben beutfehen ^rieg 
bon 1870/71 finb echt. Unb in ber meifterhaften Stutobiograbhie: 
„Stuch ©iner" fbricht jeber 3SerS bon bem ^oeten 3Sifcher. Slfte 
biefe SSeifen, bie gemüthfich bönfefföngerifche ©chartenmol)erS, bie 
fein ironifhe 9)lhftifiginSfiS nnb bie erhaben fotirifche Stuch 
©inerS ffingen ouS bem neueften 33anbe 33ifcherS h^t^anS. Si^embe 
2:onorten bermiht man. SSifcher bfeibt immer originell. 0tir= 
genbs ift etwas StnembfunbeneS, ©emachteS, SlbgegudteS; er giebt 
fich üofi unb gang mit offen feinen 33orgügen unb Sehfern. 
®oher fäht er and) monche b^i^ofoifche SBenbung, monchen fbie^s 
bürgerfichen S3ergfeich, mand)en hiatenben 3SerS ftehn, wo offen; 
bar ber afte ©chortenmaher nachwirft. Seeifich, ein SSorWnrf 
ift mehreren ©ebichten niht gu erfbaren: fie finb gu weitfehweifig, 
gu Wortreich ober auch gu gebonfenreich. ©in 33ifb jogt baS 
anbere, ein ©ebanfe fofgt bem onbern. ^5)er bibaftifd)e Bug ift 
fo ftorf, ba^ bie 33efchränfung, in ber fich erft ber SJieifter geigt, 
au^er ^cht gefaffen wirb. SSifcher hat Wohf ein Stecht, unS bief 
gu fagen, aber am ©nbe erregt er hoch bie feften befriebigte 
©ehnfucht nach iprägnang, nach ^taftif, nach einen SofoniSmuS. 

Steh, Sliemanb fühft fchmergfid)er, afs er fefbft, baS ^afbe, 
baS ©etheifte in feinem SBefen. S)oS ©chidfaf hat ihn auf bie 
©efehrtenfaufbahn gewiefen, nub mit SSehmuth gebenft er beS 
boetifchen ipfunbeS, baS er bergraben fott. ©in anberer ©chwabe, 
ber nnberge^fiche S)obib Stiebrich ©trauh, hatte öhnfihe ©ömbfe 
gu beftehen. ©0 tritt SSifcher mit beffommenem bergen bor baS 
33ifb feines großen Sfhnen ipeter SSifcher om ©ebafbnSgrob in 
Siürnberg. ©r ffogt, bah er bie ererbte Söhigfeit „gu geftaften 
in ©rg, in Sorben, in beS SBorteS ^fong" bernachfäffigen muhte. 

„S)eS SebenS Senbung, niht Witt ih fie fhetten, 
®te in ber Genfer ftirngefurhte iReih’n, 
Sn bie geftrengftc öfter ©eifteSWetten 
SBeitoB utih trug bom heitern Sonnenfhein. 
®oh ein ©etheitter bin ih nun geworben, 
©in halbes hier unb bort ein hatbeS ©tücf; 
®en ©heitet grühet falte Suft anS Storben 
Unb nah bem ©üben geht ber fenhte 33tid." 

SBir finb bie Seiten, bie biefeS „getheifte Sßefen" beffagen. 
SBir tbiffen, WaS 58ifcher ofs Stefthetifer gefeiftet fjot nnb benfen 
über fein herrficheS SSerf beffer, benn er fefbft, bon bem er nicht 
einmaf eine gweite Sluffage beranftaften Witt. Sind) feine ©orge, bah 

„Sieben bem Siihten 
SOinh Woht erfranfen fröhliheS Sihten" — 

*) ©tuttgart nnb Seipgig 1882, 2)eutfhe 33erIagS=2tnftaU. 
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i[t iinkgrünbct, tüic er fetb[t fc^oii ein paar SSerfe »weiter 

conftatirt. 

„Irunfcuc§ SBtegen bleibe mir ferne 
€l^ne ju fliegen finb’ id) bie ©terne." 

XiCiS ift nomentlid^ bei ben au!^ ben 3w9enbiat)ren ftom; I 

inenben ®ebi(^ten ber regen fic^ gauft’fi^e ©tiinnten i 

unb f)roinetI)eif^c ©efü^Ie. 5ini bebentenbften ift SSifdjer jeborf) 

bort, »uo er fd)elmifd)e ober fatirifd)e SSeifen ertönen lä^t. ^n 

ben öiebi^ten Qn§ „mittlerer unb fpäterer 3cit" überloiegt biefe | 

Stimmung. 9}?an fiel)t, ba^ ber fjräd^tige Sdjtoabe in§ Sd)tr>ns j 

benaüer gefommen, ba^ er jene üon Sucrej gepriefene ^unft er? | 

ternt t)at: „mit getaffenem S3Iid gteiif^gültig ju fd)anen auf i 

©in granbiofe§ STrinflieb, ein frifc^er fReitersSBedruf, 

ein 2I)eiI ber „©ef^ii^ten unb Sagen", tebenbige S3anaben, finb 

ber glüdti(i^ften Saune entfprungen. äRandimal toirb aderbingS 

bie Ironie fo fein, ba| man stoeimal gufel^en mu|, twie e§ ge? 

meint ift, ob in Sd^erj ober ©ruft. S^orfid^t ift bo geboten, benn 

fc^on in „9Iuö^ ©iner" flagt SSif^er über bie ^ritifer, bie fo 

menig „9Rerf§" l^aben, unb ein tt)rifd)er ©ang toenbet fi(f^ birect 

an bie böfen fRecenfenten: 

„3br feib mn^rbaftig nicht im ©tnnbe 
— 9Ba§ etnfad) ift, fühlt ihr ja nie — 
2)nb i3h>^ bie§ Sieb auf§ nidit »prägnante 
Snterpretirt al3 i^^^onic." 

^n biefen f^att mödhtc man beinahe gegenüber ber ürn^tigen 
'»i^arobie „?tn Uhtanbä ©eift" fommen, einem 1871 in ©m§ ent^ 
ftanbenen ©etegenheit§gebi(ht, „ot§ an ber SBirth^tafel ein Redner 
aufmartete, ber Sonntag^ jmei Drben trug." 

„SBcnn er, gefällig anjufchauen, 
9Rit grünen Söhnen nn§ bebenft: 
Qüngft hat er mit gegebnen binnen 
'2In§ ^ftohr ben f^einb befdienft. — 

2)a biente er bei onbrem ©chmnnfe 
®em fürchterlidfen ©d^tnehtengott 
3nt mörbertfehen Ä'ngelfnnfe 
Sei 5[RargIatonr nnb ©rntielotte. 
9Rit feinem Solf in SBehr nnb SBnffen 
^nt er im blntgeftriemten f^elb 
3iebti(h am IReithe mitgefchnffen, 
3nglei(h ein Redner nnb ein ,*pelb." 

T)a fühtt man fidh hoch fixerer, ioo SSifcher mit ber ganjen 

SButf) kud) ©inerS gegen ba§ Dbject feine morberifche Satire 

übt. 9tamentli(^ bie 93abegefedf(haften finb ihm Oerhabt, in^ 

gleichen bie äfthetifchen SBirth§htttt§fd)mäier unb ade Qene, bie 

ihm irgenb einmal mit irgenb etma§ unangenehm mürben. 2)enn 

ifiriebri^ flh^obor Sif^er ift offenbar ein leiblich rachfüihtiger 

SRenfeh- 2Bo feine dRanne^natur fiih aufbäumt, ba greift er in 

©erfertermuth Sttt: teilte, auch toenn e§ nur gilt, eine 

(fliege tobtjufchlagen. ©r fd)reibt habet^füdte ©erfe gegen ode 

bie bid)tenben Dilettanten, bie ihm ihre meift fetjr umfangreichen 

epera in§ |)au§ gefchidt, unb oerfabt gegen einen fritifirenben 

©erliner ©tauftrumpf, ber ben „dtudh ©iner" nicht üerftanben, 

mehrere nicht eben buftige ©erfe. Stu^ bie Bmten über ober 

gegen dRafart fchieben über§ 3tet htttau§. Drefftich finb bagegen 

bie Diftichen über bie ^Religion unb bie Sprache, ©ifcher preift 

fich gtüdlid), im attproteftantif(hen Sanbe geboren gu fein, mo 

er f(hon atö Stinb ftärtenbe Jit'ehertuft athmen fonnte unb too 

fich mtfere Sprache noch im Diateftc regt unb nicht Oom S(hut= 

meifter rectificirte^ ©etränf, fonbern frifche^ Duedmaffer ift. 

©ebeutfam fiub neben ben Sentengen bie patriotifd)en ©ebichte, 

morunter namenttich bie brei Sieber auf bie bei ©hampigni) ges 

fadcuen gmei jungen ©rafen üon Daube fid) burd) Sdhmung unb 

.'pochfiun aui^geichnen. ©ifcher hält treu gu Slaifer unb 9teid), 

aber er ift unb bleibt oor Stdem ein Sdhmab mit oft recht 

particulariftifchen ©edeitäten, ber richtige ©h'^ipP Ulrich Scharten: 

maper, ber nid)t umhin fann, bei Dtennung ©arbaroffa^: „gc: 

borncr SJürttemberger" beigufügen. 

©in mahre§ turnet unferer grotc^fdomifchen ©oefie ift bie: 
„S^chiag, |>etbengebicht in brei oerfehrten ©efängen, einem tp: 
rifchen, einem bramatifchen nnb einem epifchen." Der gichtfranfe 
Dichter finbet auf feinem müheüoden Spagiergang feine gemohnte 
©auf bereitiö befept üon einer tebengfroh anSfehenben Dame, 
mctd)c bie ©ögel be§ ©arfe§ erft füttert, um ihnen atSbann ben 
|)at§ umgubrehen. ©r fe^t fid» neben fie unb ergähtt ihr, mic 
ade Doctoren bergebtid) ihre ä'unft aufgeboteu, um ihn gn heilen. 
Da§ ©teftrifiren h^^f nidjtg, ba§ dRoorbab nod) meniger; nun 
»uodte er el mit ben atfatifchen Dhermen be§ berühmten SBilb: 
bab§ oerfuchen. Stber o SBelj, mie ging e§ ihm ba? ©iuft 
fd)täft er unb träumt, ba erfcheinen ihm aderlei ©eifter unb 
©efpenfter au§ Itaffif^er ßeit unb neden itjn mit unangenehmen 
fReben^arten. 

5Ichine§. 
Sch tomme au§ ber Sda§ 
Unb habe feine S^diiaä. 

DbpffenS. 
Sch fontme au§ ber Dbpffee, 
Die 4)üfte tput mir gar nicht toep. 

Unb biefetbe ungeheure ©efunbheit couftatiren uod) ber horuernc 
Siegfrieb unb ®arl ber ©rohe. Dag mirb bem brefthaften 
dRenfchen gu bunt; er üerjagt bie ©efpenfter, fchläft mieber ein 
unb hat abermalg eine ©rfepeinung. Der authentifepe ©raf ©ber: 
harb im ©art erfcheint unb fragt mit altbeutfcher ©ieberfeit nad) 
feinen ©efchmerben. 51ber mie er feine beften SBünfehe unb 
Sprüche auglramt, höi^t man plohlich SBaffenlärm unb ben dingft: 
ruf: „Die Scplegler fommen 1" Der brefthafte dRenfch rofft fid) 
auf, nimmt ben ©rafen auf bie Schulter, trägt ihn feuepenb ein 
Stüd meit ben nächften ©erg hinauf, bricht gufammen unb meint 
©raf ©berharb noch gu hören: 

Vergelt dir got die triuwe din, 

Din hüftknoch sol geheilet sin! 

@r ermacht an ftarfen Schmergen, befinnt fid), bah er im 
Draume ben bur^ Uhlanbg ©adaben befannten ©rafen ©ber: 
harb II., ben ©reiner ober fRaufchebart, unb ben ^ergog ©ber: 
harb im ©art bermechfelt hat unb ruft: „©ei biefem Draum: 
fchni^er, mag fann ba ber Segen helfen'." 

Sft bag nicht echter, thränenlächelnber ^umor? 
Slber ber brefthafte dRenfch ergählt feine Seibenggefdpihte 

gu ©nbe. Seine 3nhörerin geigt fich immer flüger, bebeutenber. 
Sie fd)impft auf bie dRenfchen im ©efonberen unb ©angen unb 
fatechifirt auch ihi^^en diad)baru: 

„§alt!" ruft fie, „gib 3Icht, paff’ auf! — 
Sag mir aufg .*gaar: 
Sift bii mapr? 
§aft bu nie beu fraufeu 
©ebaufen 
©efälfcpt, mit bertogeueu SBorten gegleiht, 
Die Sünbe gegen ben heiligen @eift 
IRie begangen? Den 9Runb auf, fpriep! 
0ber ich gminge bid)!" 

Unb im 3Ru pat ipn bie munberbare Dame mit fiöp hi^^uf in 
bie Stifte gepöben, mo bag ©erpör fortgefept mirb. 3um ©tüd 
ift er in ber Sage, riipig nnb gelaffen gu nutmorten: „©er: 
lange nicht, bah id) mich felber loben fod!" Dieg SBort erlöft 
ipn üon ber Slranfpeit unb ber geftrengen Slacpbarin, unb ber 
©efunbe erpolt fich öon bem Sepred bei einer Slafd)e SBein. 
„Uebrigeng ift cg boep fein Späh," fcplieht er, „in bie .^anb 
ber lebenbigen ÜRatur gn faden." 

©ifd)cr gebietet über bie gefammte ^laüiatur ber Sprif. Dag 
buftige, gang in Stimmung fiep auflöfenbe Sieb ift ipm faft ebenfo 
geläufig, mie bie gebnufenfehmere ©oefie. Dapin gepören bie 
»oarmpergigen, gemüthlicpen ©erfe au feine SBanbupr „Dem ©nbe 
gu", ber prächtige „idmfelruf", bag perrlidie „©in 9(ugenblid", 
bann bie üom tiefften ^taturgefüpl getrogenen ©ebiepte: „iUm 
See", „^opnfahrt", bag fcpmuugüode „Nunc pluat“ unb „Sm 
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^Dc^gebirg''. Sntjüdenb ftnb auc^ „9Jiäb(^en§ ^tbenbgebanfen", 
bie öieHct^t nur um ein paar Strophen ju laug fiub. 

„'■üßer bet SIJieinc ttJobi U)irb tocrbcn? 
Ob mein 9tug’ i^n 100^1 fi^on fa^? 
Üöo er manbeln mog auf @rben? 
3ft er ferne ober na^?- 

Saget mir’ö, it)r fingen Sterne, 
2)te herauf am Fimmel äiehnl 
Xrtebe fdEjmeHen in bie f^erne, 
Unb fie miffen nicht, mohin.- 

Ober foÄ idh lieber fagen, 
Oieblidh fei’ä, fo blinb ju fein? 
2)iefe§ Klagen, biefeS fragen 
Sei nn§ SOtöbdhen fü^e ^einV — 

i^reubig 93angen! 93ange greube! 
Ungemiffer, finbe mid)! 
Seib in Snft unb Suft im Seibc! 
künftiger, idh liebe bich! 

Unb ba gebeufe ic^ eines Se^rerS meiner ©tubentenjahre, 
beS nunmehr beremigten fPhi^ofophte = ffSrofefforS b. fRei^Iins 
SRelbegg, tbie er einft im collegium logicum fDlö^li^ mit großem 
©ifer auSrief: „2)er gri^ SSifcfier mag ein großer Stefthetifer 
fein, aber ein dichter ift er nicht." 

SSaS ibohl ber |)eibelberger fßrofeffor fagen mürbe, menn 
er bie „ßt)rif(|en @)änge" noch erlebt h^tte? .. . 3ü)ar fingt 
SSifcher felbft: 

„Äritif ift feine Sichel, ju möhen furj unb flein, 
SIber SSerehtungSmi^el fann man hoch audfi nid^t fein." 

’üUIein man braucht mirflic^ nicht in ben gehler ber SSerehrungS; 
mithetei ju berfaüen, um bie „Shrifchen (^önge" als eine ber 
beften ßJebichtfammlungen ber lebten Suh^^^ P bejeicihnen unb 
!i3if(hcr in bie erfte ffteihe nuferer jeitgenöffifthen fßoeten 5U ftetten. 

^hraphil Jolling. 

Der tröum-taltaan. 

(£in ÜOtärchen bon iubmtg 2In3cngruber. 

(Sin bitter Siebet tag über ber großen ©tabt Sonbon. 
3n einem ber reidhften ©tabttheite, inmitten einer fchmaten, 

geraben (3)affe, ftanb ein hübfc^eS, einftöctigeS ffJataiS, bie ÖlaS; 
ftammen babor teu^teten matt mie ©tühmürrni^en. SSon bem 
gtur tief ein breiter ^Sepütch S^repbe h^^^^ 
@änge beS erften ©todmerfs hinmeg, bort tag eine gro^e, graue 
Sfa^e ber Sänge nach ftredte behagtidh atte SSiere feitmärtS 
Don fich, fie fchien offenbar biefen (Somfort fehr §u mürbigen, 
menn fie audh fonft feine 'ltngen hatte für atte bie §errti(^feiten 
unb Seguemtichfeiten in bem §aufe beS fehr ehrenmerthen SorbS 
(Sbmarb ^nubbt. 

Sorb (Sbmarb ®nubbt, auS einer fehr atten gamitie, mar 
110^ ein junger SJlann, menn man ihm baS auch «ttht anfat). 
@r mar, fo gu fagen, baS ffShtegma, baS üon atten Ooran; 
gegangenen ©nubbtS jurüdbtieb, benn biefetben hatten immer 
nur in bie SBermanbtfihaft geheirathet. SJlan hatte ihn §mar na(ih 
alter ©itte auf ben Kontinent gefd)idt, aber fchon bie te^teren 
i^nubbtS ermähnen in ihren 9leifetagebü(^ern nur mehr ber ^atht^ 
tager unb ber ebte (Sbmarb öerfdhtief bie gange Slour. Sla^ feiner 
gurüdfunft foüte ber junge Sorb ouf Einbringen einiger otten S5er; 
manbten ben SSerfu^ mochen, baS Stut ber ^nubbts gu erneuern 
unb fich ^tt einer btühenben ^rämerStoi^ter oerehetidhen, benn bie 
i^ermonbtfchaft mar ungeheuer nachfidhtig gemorben, oietleicht hatte 
fie ®armin getefen; furg, bie brätle ^rämerStochter fanb fich öon 
bem intereffant bleichen (Sbmarb angegogen, fie mar eS gufrieben, 
unb ber ebte Sorb folgte feiner ^fticht unb brochte eS audh bis 
gur ^ochgeit. SSon ba ab betrachtete er feine grau mit bem 

gangen SBohtgefatten, baS ihre fchöite (Srfcheinung oerbiente, unb 
mit aüem geuer, beffen ber te^te ^nubbt fähig mar, aber er 
üerfiet barüber regelmäßig in bemunbernbe Stbathie ober freunb; 
liehen ©chtummer, je nach ber S^ageSgeit. Sabß ^nubbt mar nun 
eine fehr gebutbige ©eete, aber fie htett etmaS auf fpfticht^ 
erfüttung, infonberheit mo biefetbe fich auch noch mit ber Se« 
ftimmung beS SBeibeS cootiirte, unb ba fie nun feine EtuSfi^t 
hatte, an Sorb ©bmarbs ©eite berfetben gerecht gu merben, fo 
trennte fich ^aS (Shehaar nach furger grift im fchönfteu ©in^ 
oernehmen. 

Sorb (Sbmarb mar atfo üereinfamt, aber baS fühlte er 
nicht, ©eine ©ontinentreife unb feine ^eirath maren oerantaßt 
burch feine SSermanbten unb er fügte fidh als echter ^nubbt ben 
Etnforberungen, bie man SlamenS beS (Sefchtedhte^ an ißn, ben 
mannbaren S^räger beSfetben, ftettte. ®och hatte meber bie 
Steife, no^ bie |)eirath bei ihm irgenb metche (Sonfequengen. 
©eine grau mar embßnbticher als ber Kontinent, ober oiettcicht 
hatte eS ber te^tere nicht nothmenbig, Sabl) ^nubbt hatte mit 
ber ©cheibung ihoen ©anal ta SJlon^e gmifchen fich anb ihren 
ÖJemaht gegogen. 

©0 finben mir benn nuferen jungen Sorb am Etbenbe beS 
obgebachten, nebeligen ^^ageS in einem Sehnftuhle, bie Seine 
meit üon ft^ geftredt unb bie §änbe in ben Xafeßen ber Seins 
fleiber oergraben, am geuer beS ^amineS fihen, um fich üon 
ber Unthätigfeit beS XageS auSguruhen. 

(Sin Such mar ihm offenbar aus ben §änben gefunfen 
unb lag in bebenflicher Slähe beS geuerS; ber Sorb beochtete 
baS aber nicht, benn er bachte gerabe an gar nichts. @r mar 
in ber Seetüre ni^t mählerifch, er laS ElüeS, maS eben erfd)ien 
unb in ben Beitungen befprochen mürbe, er ließ fich alle SSochen 
ben Süchertifch mit Sleuigfeiten belegen, baS mar fein Sefebüffet, 
oon bem er halb hter ein Slättchen, halb bort ein ®af)itei 
nafdhte, aber nie etmaS burcßlaS. 

Seht regte fich t)er Sorb ein menig, fchob mit bem guße 
baS Such etmaS gur ©eite. @S mar eine Elbhanblung über bie 
©hmbolif ber 2:räume, eine jener auf langjährige Scobachtung 
geftü|ten ©chriften eines f^rofefforS, ber, mie anbere f]8h^^üs 
fobhen, auch our um feine S^räume mußte. 

®er Sorb longte nadh ber ©lingelfchnur unb fdheKte. ®ie 
Schüre öffnete fich leife unb forgfam, unb EJlrS. f|Somber, bie 
Haushälterin, erfchien Oor feiner Sorbfdhaft; auch fie blieb ers 
martenb an ber ©chmelle ftehen. 

; Sorb ©bmarb menbete ber S^hür unb fomit audh ber ob^ 
j genannten SDame ben Slüden gu, er gähnte, nachbem er eine 
, Heine EBeile baranf hinter fich unterbrüdteS (Zähnen mie 

ein @cho hö^te, fagte er, ohne SBenbung beS ^o^feS Oor fich h^ü: 
„SJlrS. Sotüber?" 

„Sorb ^nubbl?" 
I ©eine Sorbfehaft mieS nach einem in refpectooller (Sntfers 
; nung ftehenben ©tuhle unb 3JlrS. f^omber gehorchte, fich feheob, 
i biefer ftummen Elufforberung. ®ann beutete er gegen einen 
j reichgefchnihten EBanbfchranf. 
1 „Elrchiol" 
I grau fpomber erhob fich ctfrig, öffnete bie glügelthüren 

i beS ©chranleS unb fal) ermortenb nach Sorb. 

I „Sorrefbonbeng unb Elufgeichnungen beS SorbS (Sginharb 
^nubbl, (General in ber britifch''inbifchen Elrmee, ©tüd Sir. 70." 

I Sloch biefer fbrachlichen knftrengung lehnte fich Sorb 
I erfchöbft gurüd. 

®ie alte ®ame hatte mittlermeile ein paar Slätter kopier 
I gum Sorfchein gebraut, auS benen je^t eine fleine SJletallplatte 
I flirrenb gu Soben fiel, baS ®eräuf^ fuhr ber Haushälterin 
i burdh alle (SJlieber, gitternb faßte fie baS fleine ooale Slech^ 
j fchilb, baS mit fonberbaren (Sharafteren bebedt mar, unb legte 
! eS mit einer Öieberbe, mit ber man fi^ unheimlicher (Biegens 
i ftänbe entlebigt, rafch auf ein nahes Sifchchen, mährenb fie gu; 
I gleich einen flehenben Slid ouf ihren ©ebieter richtete, ber 

übrigens burch feine Semegung eine Ueberrofehung über bie 
fonberbore Seilage beS ©chriftftüdeS funbgab. 

SJlrS. fßomber reifte fehr bringlich bie Srieffchoften bem 
Sorb gu eigenem (äJebrauche hin. 
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Xerfelbe luiess fic aber mit entiprec^enbcr (5)cberbe, meldjc 
bie ‘Wienerin juglcid^ i^ren frül^eren einne^men jurüd. 

abgcjc^tageneni Eingriffe'" — — bescic^iietc mit er; 
bübter ©timme ber 2orb bie ©teile, öon ber er bie SSorlefuiig 
beei ©cbriftitüde^ begonnen münfcbte. 

2)ie alte ®ame fenfjte nnb laä, mic folgt: 
abgef^Iagenem 'Eingriffe auf nnfer moI)Ibefeftigte§ 

Säger boUen nufere ©olbaten au§ einem ©ebnfcbe, mobin er fi^ 
oerfrocben bf^ttc, einen braunen . . 

„SSöüig nadten ^inbuferl b^^^or," ergänzte nnerbittlii^b 
©eine fiorbfcbaft. 

3Jtr§. 'ifJomber fi^mieg, befühlte aber mit ber freien linfen 
.^‘>anb leife ihre Sßangen, benn fie befürchtete 5n brennen; nacb= 
bem fie fid) oon einer noch ertrügli^en |)ihe biefer $antflä(he 
überjengt b^tte, fuhr fie fort: 

„©ie hielten ihn ber ©pionage oerbä^tig, febodb mobin 
hätte ber SOZenfdb SSrieffebaften oerfteden, etma einnäben foKen, 
ba er . . /' 

„9Im ganjen 2eibe feinen f^aben bfitte?" fd)altete ber Sorb 
febr pficgmatifcb ein. 

®ie alte ®ame budte biei' nur etmag mit bem ®opfe unter, 
alio bötte fie bie SIbfiebt, bei mieberbolten Eingriffen auf ihre 
©ebambaftigfeit benfelben unmieberbringlicb in ihre $änbe ju 
tiergraben; fie fuhr jeboib für bie§mal fort, ein 3ei<iben, ba§ 
mobl üon ©eite be§ ©cbriftftüde§ berlei niibt mehr jn be; 
fürchten fei. 

„SSor mi^ geführt, gab er fidb für einen fogenannten ^^raum; 
macker au§. 5)a§ bumme SSoIt biet glaubt nämlich, e§ lie^e 
fi(b bur^ gebeimni^OoIIe fünfte möglid) machen, im ©«hlafe na^ 
SJerlangcn oon SSergangenbeit, ©egenmart nnb 3nfunft ober 
fonft Oon einem beliebigen (Segenftanbe 50 träumen, auch Elnbere 
bnrdb angejauberte 2:räume in ©chred ober ^rrtbum 511 Oerfehen. 

„2»<h hntje natürlid) btefen ^erl für ba§ genommen, maä 
er ift, für einen Betrüger nnb feine felfenfefte EScrficberung, im 
iBcfi^e ber traummaihenben' SD^tittel ju fein, für eine ^Prahlerei, 
bie unumgänglich nötbig ift für fein Metier, mit bem e§ benn 
bo^ nicht meit bet fein mag, fonft hätte er ft^ mobl ein paar 
©anbaten laufen fönnen. Dbmobl i(h oun nicht ben geringften 
9tefpect oor feiner eingebitbeten Madbt befah, fo hotte ich hoch 
einen fo großen SBibermillen gegen biefen Menfchen, ber feiner 
eigenen Eingabe nach offenbar entmeber ein Setrüger ober ein 
Etarr fein muhte, bah i<h tb« fogleich nach fur^em Serböre uu; 
gebnbett sieben lieh- 

„^)en nächften 2:ag brachen mir nufere Belte ab nnb sogen 
meiter, aB mir $alt machten, mnrbe berfelbe Menf^ Oon geftern 
oor mich gebracht; er hotte fidb bei ben änherften Sorpoften ge; 
melbet nnb oerlangte mid) so fprechen. 

„EIB er nun mit mir aUein mar, bebanfte er ficb in über; 
fcbmänglichen EtuSbrüden für bie ihm geftern ermiefene milbe 
Sebanbinng, seigte ficb ober sogleich bö<hft beleibigt burch meinen 
Unglauben an feine 2:raummacherei. Sr Oertrante mir, bah i'o^ 
^auptmerf biefer ^unft barin beftänbe, fogenannte „^^eufeB; 
träume“ sn machen, ba§ beifet, bem ©atane bie Macht so geben, 
eine Serfon träumen 50 laffen, ba§ mären aifo ^Eräume, bie 
ni^t oon @ott, fonbern 00m Segentbeite fommen nnb oon fo 
furebtborer Etrt, bah fie plöhlicben Sob, SBabnfinn, som min; 
beften ßeben^überbruh sot Solge hoben; basu genügt, bem be; 
treffenben ©cbläfer unter ba§ Jlopfenbe eine fteine metallene 
besauberte glatte so legen. 

„EBäbrenb biefer feiner EIiBeinanberfehong mar ber Eiarr 
über ben Sebanfen, ich fönnte mich über biefe furditbare Macht, 
bie er ficb beilegte, noch nicht gehörig entfehen, fo in Sfftafe ge; 
ratben, bah er mir ein Siech, oon angeMich fotcher oben be; 
febriebener Sigenfebaft, oor bie gühe marf, mit ber Elufforbernng, 
e^ felbft so oerfu^en, menn ich i*eo Mutb hotte! Sür biefe 
Bredjbeit liefe ich ibo mit fünfsig |)ieben entlohnen, oon benen 
er mobl nicht geträumt hotte, benn fie überrafebten ihn Ooß; 
ftänbig, inbefe nahm er fie mit oielem Elnftanbe entgegen, oer; 
liefe auch unfer Säger, fo lange er luB in Siefet blieb, in 
gemeffener Haltung; nur etma« fpäter fanben ipn nufere Sor; 
poften in einem ©trafeengraben sofammengetauert liegen, melcfee 

©tettung mol)! nidjt ber EIiBbrud befonberen SebagenS gemefen 
fein mag. 

„3id) felbft höbe ba§ XeufeBbledb stoar nie unter meinen 
Sopfpolfter geflohen, aber ich höbe nad)einanber meine fämmt; 
liehe ®ienerfchaft, 00m alten, biden ^obo bi§ som elenbeften 
^inbnferl, ber mir ba§ f^nfebab sorichtet, barauf fchlafen laffen, 
ohne ben Stag baranf eine befonbere Seränberung an ben Senten 
mabrgenommen so hoben. ®er alte 3obo behauptete s'oar, er 
hätte eine febr unruhige Eiacht gehabt, ba ihm träumte, fein 
oerftorbene§ SSeib fei mieber lebenbig gemorben, aber ba§ bette 
3;age§ticht unb bie mit ihm einlenchtenbe Semifebeit, bafe bie 
gute Marp bei SDeoonfbire begraben liegt, oerpalfen ihm fogleid) 
SU feinem alten f^robmutbe. 2)ie Elnberen Oerfpürten gar nichts, 
benn ma§ fie nach bem Eluffteben oon befonberer Mattigteit 
fafelten, fo fennt man fchon bie kniffe biefer faulen ^unbe, be; 
fonber^ ber braunen ^inbufd)elme. 

®a§ fonberbare Stecbfd)ilb aber fdiliefec ich hiermit aB 
Suriofität bei.“ 

$ier tippte ber Sorb mit bem ©chüreifen, beffen er fiep 
Sur Serlängerung feines EIrmeS bebiente, auf baS Statt in ben 
fiänbcn ber Sorleferin, melche fofort febmieg. 

„Sut,“ fagte ber Sorb. 
MrS. ^omber beeilte fidp aufsufteben unb gegen ben S33anb; 

fchranf so febreiten, um baS ©d)riftftüd mieber einsoreiben. 
®er Sorb mochte bei bem Seräufebe bioter feinem Etüden 

biefe Elbficbt merfen unb fagte mit grofeer Seftimmtpeit im 2:one: 
„©etbft!“ ©0 bafe niept mifesooerfteben mar, bafe ©eine Sorb; 
fepaft in böchfteigener ^erfon fiep biefer Mübemaltung 50 unter; 
sieben gebüchten. 

MrS. ^omber neigte oermunbert ipr f)aupt nnb legte bie 
Rapiere neben bie fteine Metatlplatte, meldpe auf bem Sifepchen 
liegen geblieben mar. 

„@ute Eiacht, MrS. Sotober!“ 
„Sute Elacpt, Sorb ^nubbll“ 
®ie Stpüre fchlofe fiep hinter ber ^anSpätterin, ber Sorb 

mar attein. 
Snbem er fiep gans bepaglicp in feinem Sehnftuple snred)t; 

rüden mollte, griff er mit ber Elecpten hinter fiep, benn lange 
mar eS ipm fepon, aB ftiefee ba etmaS mit feparfen kanten 
miber ipn. Sr braepte ein Suep in ©teifIeinen;Sinbanb som 
Sorfepeine. SS enthielt eine Sefepreibung ber Elorbpolfaprt 
beS unglüdlidpen f^i^anftin, nebft paarfträubenben ©^ilbernngen 
beS SlenbeS, bem er fammt feinen Sefäprten erlegen. 

Sbmarb patte eS burcpblättert, aber ade biefe fureptbare 
Elotp unb Sebrängnife märe ipm gans unoerftänblicp geblieben, 
hätte ipm nitbt bie ^pantafie ben ©treiep gefpielt, fiep mit 
feinem |)ersen unb mit feiner Sitelfeit so oerbinben unb ipn, 
ben fepr eprenmertben Sorb ^nubbl, felbft naep bem Elorbpole 
SU entführen, bamit er bort pelfenb einfepreite unb EttteS naep 
feinen befferen Sinfiepten leite unb so gebeiplicpem Snbe füpre. 
®aum aber patte ipn biefe fcpillernbe Serfueperin bort, fo änberte 
fie ipr einf^meidpelnbeS SBefen, ging mit bem Serftanbe eine 
Spe auf furse B^ü ein unb seogte mit ipm lauter unangenehme 
Silber unb Sebanfen. 

2)er arme Sorb fanb fi^ fo pülfsbebürftig, mie bie Seiten 
ber ©djiffSbemannung, unb Somfort unb Selb, mit benen er 
überall auSsuIangen gebaepte, Oerfagten in biefer Booe aden 
ipren Bonber. ®ie fepmimmenben SiSinfeln modten fiep niept 
mopnlicp einriepten taffen unb bie Seftien beS arftifepen Meeres 
patten fein Serftänbnife für bie fictioen Eßertpe, um melcpe bie 

I JIrone ber ©epöpfung EldeS erftanb unb erfanfte. 
j Eider angeborenen Sorsüge unb ader ererbten Eleicptbümer 
' lebig, füplte fiep blöplicp unfer „Eleifenber im Seifte“ burep bie 
! ®eftidirfnnft beS gemeinfomen SlenbeS so einem fcpmacljcn, 
j unoodfommenen Organismus rectificirt, ber auf ben poetifepen 

Elamen ^nubbt pörte nnb feine meiterc ElnSfid)t patte, aB mit 
I ben oielen Elnberen in Sompagnie so pnngern unb so frieren. 
! Sine berartig unangenepme S^rfpectioe, bofe ber Sorb ipren 

Sräneln baburep ein Snbe maepte, bafe er boS fatale Suep sor 
I ©eite fepob. 
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9hm e§ i|m gum ^weiten 9JioIe in bie §änbe fiel, tnar er 
5U fet)r auf feiner §ut, nm e§ tnieber oufsublättern nnb fi^ 
üon feinen granfigen ©(^ilbernngen feffeln 5n laffen; er inarf 
e§ ijinüber auf ben (StnI)I, ben frii^er skrS. ^otober eingenommen. 

Sorb ^nubbl Ijatte fein §arte§ ^erj bem menfcf)Iic£)en 
©fenbe gegenüber, aber bor bem nbermenfcf)ti^en fc^to^ er gerne 
bie Gingen, mie aüe Seute, bie eben ruf)ig nnb bel^agticf) bal^in; 
leben motten nnb ^ier ^atte ifin fogar feine eigene iß^antafie 
in 9JhtIeibenftt)aft p sieben öerfudit! 

(Sr manbte feine Singen oon bem ©tu^le ab, auf mel(^em 
ber öerfjängni^öotte 58anb lag nnb fa§ in bie toerglimmenbcn 
^of)Ien be§ ^amin§. 

®a lag e§ fcfimarg unb mieber grau unter ber 9lfcl)e nnb 
einzelne glanzten nnb gleiften, al§ mären e§ 
(SiSberge, bie unter ber 9}htternac^t§fonne be§ 9lorbf)ol§ anf^ 
leuct)teten. 

®er Sorb feuf§te. 
2öa§ ift bag ßeben unb ma§ ift ba§ für ein 2:ummelf)la|, 

auf meld^em bie ©efc^öpfe im ©onnenbranbe unb froftigem @ife 
üergeben?! 

©eine Sorbf(^aft ftettte biefe tieffinnige Srage, bie fcf)on 
SSiele üor i^m getljan liatten nnb naii^ i|m noct) t^un merben, 
martete jebotf) feine Slntmort barauf ab, fonbern feierte bem 
geuer unb bem bemühten ©tn^le ben Stütten p, inbem er nac^ 
ber l^lingelfc^nnr langte. 

©in langer ^ammerbiener fc^lic^ in ba§ (^emad), entfleibete 
feinen §errn, lofdite bie Sid)ter au§ unb fdilübfte mit einem 
eljrerbietigen „(Snte 9ta^t, mein Sorb!" bur(^ bie ^halbgeöffnete 

l)iimu§. 
Sorb ©bmorb h<^tte fi^ auf fein mei(^e§ Säger geftredt, 

je^t hob er fich langfam mit bem halben Seibe emfior nnb blieb 
eine B^^t lang aufred)t im 33ette fi^en, er faf) in bem bnnfeln 
Bimmer nm fid), ein Sii^tftreif ftahl fich öon ber Strafe bur(^ 
bie SSorl)änge be§ genfterS herein, fiel quer über ba§ SÜfch^en, 
ma§ ba§ oüale ®le^f(^ilb lebhaft leuihten ma^te. ©bmarb regte 
fich unruhig, sogernb fe^te er ben SfU^ auf ben Siehhid), f^ntt 
auf ben leinhtenben ^unft p, fa^te ben Talisman, fehrte be? 
bächtig jurüd unb fchob ihn mit einer rafchen |)anbbemegnng 
unter feine Riffen. 

S)ie ^afiiere, bie neben auf bem Xifi^i^en gelegen Iplten, 
fielen rafchelnb gu S3oben, bann mar Sltte§ fülle im (Gemache. 
2)ie Uhr ging mie auf meichen Stöbern, lautlos. ®o erftarb 
ber Sichtftreif. !5)nnfel nnb Stuhe ringsum in ben meiten Stänmen. 

^m Slnfange mar Sta^t — tiefe, arftif(he 9tad)t. 
Unb auf einer ©chotte fa^ — ©bmarb unb fror bis in 

bie ©eele. 
Unb ba gndte eS auf, eS marb Si^t! Slber uid)t freunb= 

lidje ©onnenhette; blutiger ttlorblichtfchein fpannte fich — 
gemaltiger, feuriger SSogen auS bli|enben, pdenben ©trahleu= 
bünbeln — über baS flimmerube, flirrenbe ©iS. Unb ©bmarb 
raffte fit^ auf unb taumelte ein ©chritte üor unb fah bei 
biefem graufigen Si^te öom Storbhole meit über bie ©rbe h^i^ 
nnb tief in ben Slether beS SBeltenraumeS h^ün. 

Unb bie ©rbe mar ein großes ©(hiff, bie hol)^^ Serge mit 
ihren bichten Sßälbern, baS maren bie haften unb bie ©egel 
— ©tnrm unb SBinb fegten über baS !iDed unb boS moren bie 
SBetten unb SBogen beS SlethermeereS. 

®aS w fchminbelnber §aft bahin unb bie 
SDtenfchen mußten, eS galt eine Steife. SBurben fie hoch anein= 
anber gebrängt unb mußten fich Süd erftreiten, mo ©iner 
oerbleiben fonnte unb fanm bie |)älfte ber Slrbeit, bie er fich 
öorgefeht, p ©nbe brachte tior ©emirre unb ©ebränge, fo be^ 
engte fie Staum nnb Beit. So, eS galt eine Steife, aber fie 
oerftarben barüber nnb mar deiner, ber Sanb gefehen hotte. 

®ort an einem riefigen ©iSblode lehnte ein SJtann in 
meitem SOtantel, bie Sanft, bie baS Sewicohr umfhonnte, an bie 
Srnft gebrüdt, fein meines §aar unb fein fthneeiger Sart 
mehten in langen SUchien hinter ihm unb er ftarrte hinaus in 
ben Stanm, ber öor ber ©rbe lag unb ben fie auf ihrer Sahn 
burchf(hnitt, unb fein heiler, oerlangenber Süd auS ben bnnfeln 
tiefliegenben Singen üerlor fi(^ fu^eub in bem unenblichen Slether. 

S)aS mar ber ©abitän beS ©dhiffeS. 
Unb bort am Storbbole mar ein gemaltigeS ©teuer an* 

gebracht, an bem ein greifer, neröiger ©efette mit furpm, grauem 
$aare nnb breitem, edigem ©efichte ftanb, ber gleichmüthig ober 
mit riefiger ^raft baS Stüber honbhabte. ©eine bii^ten Sranen 
gudten oft fo fonberbar, menn er baS Sluge in überlegener ©chlau= 
heit pfammenfniff, ober fein SJtunb blieb breit nnb unoeränbert; 
er monbte nach folihen Slugenbliden höufig fein ©eficht nach 
bem ©obitän prüd, olS mottte er fich nergemiffern, bah ii)n 
berfelbe nicht beobochtet höbe, ober ber blidte unöermanbt hinouS 
in ben Staum; bann hob ber ©tenermann unmerflich bie ^chfeln 
unb fahte mechanifch mieber nach bem Stabe. 

„©ir," fragte ber Sorb, ber fröftelnb gu bem SOtanne mit 
bem Sernglafe horangefchlichen mor. „<Sir, hobt bie ©üte mir 
SU fogen, mohin ftenern mir?" 

®er ©obitän menbete fein Sluge nicht ob üon ber Stichtung, 
melche baS ©chiff nahm, unb fagte: „Stach ©ott!" 

„Stun," fbrach aufothmenb ber Sorb, „bonn fegelt Sh^ biefen 
SBeg ni^t gum erften SJtale. Sßenn nicht alle Slhnungen unb 
Offenbarungen, bie bem SJtenfchengefchlechte feit Slnbeginn ber 
SBelt gemorben finb, trügen, fo miffen mir ben ©urSl" 

„Slhnungen unb Offenbarungen finb nur Serfuche mit bem 
©enfblei," fagte ber (iabitän. „deines aller jener rüftigen 
f^ohrjenge," er neigte baS Bernrohr leicht gegen ben fternbefäeten 
§immel, „bie ba mit unS einherfegeln, meih ben ©nrS; einige 
finb früher auSgefegelt als mir, mir fahren fthon fech^tanfenb 
Bahre unb noch ift nichts in ©icht." 

„Unb feine Slnjeichen — —?" 
S)er ©apitän unterbrach ben ©frecher bnrch eine ungebulbige 

Semegung, inbem er baS BernglaS üorS Sluge brochte. „Meinet" 
®ann fe^te er in milberem !Jone hinju: „Slber baS nächfte Bohr^ 
toufenb fann fie bringen, eS mirb fie bringen! SBir thun Beber 
nufere Pflicht!" 

©bmorb ging üon feiner ©eite h^nmeg unb monbte fich 
flüfternb on ben ©teuermann: 

„SSir fegeln noch ®ott auS!" 
„Bo, ohne ©urS nnb fchon on bie fech^taufenb Bohre," fogte 

ber am ©teuer. 
„Unb Sitte bie, bie über ber Steife üerftarben, olle bie ©e; 

florbenen, bie ©emefenen?!" 
„®ie finb über Sorb!" 
!5)em Sorb 50g eine tobtlithe ^älte bnrch ^oS §ers unb 

mit bebenber Sippe begann er: „Unb ott biefeS SBeh nnb biefeS 
tiefe fchmerslid)e ©epnen unb alle Slrbeit, auch bie fich on baS 
§öd)fte fehle, üermept ohne ©pur nnb ohne S)onf; maS uns im 
engen ©chiffSronme begegnet, boS ottein ift nufer Seben?! — 
©ei eS! Slber fagt mir, fommt enblich ein 2!ag, ein großer, 
froher, heiliger Sag, mo boS überlebenbe ©efd;le^t im Singefichte 
beS Bioü^ foüg Stnfer mirft?!" 

„©chöne Söorte baS," fagte ber ©teuermann, inbem feine 
Sranen gudten. „§abt Bh^^ ^^0 üon ihm?" ©r blidte nadh 
bem ©apitän. „©ech^taufenb Bohre fieht er nun fthon bie näms 
liehen Storren auf ben nämlichen Sahnen mit unS laüiren, ober eS 
hot ihn no^ ni^t fing gemocht unb Bhü SDtenf^enfinber, üer; 
geht Bh^^’^ ^^nn, boh man ©uch fchon in ber ©chule gefogt hot: 
Sßir fegeln im Greife?!" 

Bm Greife — — 
S)a fchien bie ©onne inS ©emoch, äu §änpten beS SetteS 

erglänsten bie onfgehongenen SBaffen, (Sbmarb öffnete bie Singen, 
bann langte er nad) einer ißiftole. 

„Ueber Sorb", fagte er. 

©in ©chuh fchredte bie Sienerfchaft beS Kaufes unb bie 
Semohner ber fchmolen, geraben ©offe auf. SBie auS einem auf: 
geftörten Slmeifenhoufen mirnmelte es nach unb ouS bem ^alois. 
S)aS mor erft ein rathlofeS Surcheinanberrennen, bann aber löfte 
fich ber Knäuel unb ols bie SJtittogSfonne über ber großen ©tobt 
Sonbon lag, bo hoftete eS burth bie fchmale, gerabe ©offe, mie 
fo oft an einem anberen Sage; nur bie fd^marperhangenen 
Benfter, bie üom ©chlofgemache beS SorbS hernieberfahen, fielen 
bem ©inen ober bem Slnberen ouf, unb menn fich ®iüe bie 
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3cit nehmen inod^tc jn fragen, fo fouutc er üoit bem Stubercu, ; 
ber fid) 3cit genommen t)ottc, bort ftel)en ju bleiben, erfafiren, | 
bab fid) ber fe^r e^renmert^e 2orb Gbmarb .^ilnubbl nn§ nnbes j 
fanntcr Urfnc^c ben Xob gegeben! 1 

!rie 9J?uiils3Ieftbetif in ihrer (Sntmidlung bon ^Üont bt§ auf 
Oie (^egeniuart. Sin ©runbri^ bon ©hrlid). 2ei|)äig 
1882. Scudart. 

^'ie iXefthetif ber Xonfunft atä fetbftftänbige SBiffenfehaft ift nod) 
fchr jung, fa man fann fagen: fie ift nod; gar nicht geboren; roa§ bi§ 
jc^t borliegt, finb Srörternngen ber einjelnen ©rnnbfrogen. ^nfofern 
hätte ber 3:itet be§ berbienftboHen 33nd)e§ genau tonten follen: bie ©e^ 
fchid;te ber öfthetifchen ?tnfd;auungen bon ber 2^on!nnft. ©§ fchitbert in 
ftar berftänblicher, anregenber SBeife bie 2tnfänge unb erften SSerfuche 
einer öfthetifchen Betrachtung ber S^onfunft, berfotgt bie ©nttbicflung 
bcrfelbcn bi§ auf bie ©egenmnrt in S)entf(htnnb, mie in Sngtanb unb 
Sranfreich- SJie 3Infichten ber bebentenbften Vertreter ber Stefthetif 
toerben fiirs unb treffenb charafterifirt, unb ftaren BlidS ber fünftigen 
t^orfchung 3iel unb Siidhtung getoiefen. ®er Berfaffer, auf unferem ©e* 
biete löngft befannt, betbährt andh in biefem Bnchtein bie Borjüge, bie 
mir an ihm fchnhen gelernt haben: SBeite unb Unbefangenheit be§ Ur= 
theil§, ©rünblid;feit unb Sonfequenj be§ 2)en!enS unb marme Be= 
geifternng für bie Sodhc- 3)a§ Buch thnt im je^igen Stugenbtid be= 
fonberg moht. J'ag Srfd;einen einer fechften Auflage bon Sbnarb §anglidg 
bortrefftichem Büchlein „Born 3Jtufi!atif^ = ©dhönen" hat eg ja ben 
menigen fffreunben einer ftreng^miffenfchaftlichen Behanbinng ber mufi= 
falifchen 9(efthetif mieber ju mehmüthigem Bemuhtfein gebrod;t, mie biet 
nodh 5u thun ift, big gefunbe unb nüchterne Stnfchauungen in bie mah^ 
gebenben Greife merben eingebrungen fein. ®enn — fechg ftarfe 2tnf= 
tagen unb bodh, menigfteng menn mon in bie ^fewiöetong ber STageg^ 
blötter unb in bie äfthetifirenben gachseitfehriften einen Btid mirft — 
menig ©rfotg! ^mmer mirb nur bieg negatibe Srgebnih ber §ang= 
tid'f^en 6tubie in Betracht gezogen, unb gegen bagfetbe f^ront gemad;t 
in einer BJeife, metche bem togifdh gebitbeten Sefer Sächetn abnöthigt 
ober ihm bag ©tubium ber mnfitatifchen f^achseitfehriften grünbtid; ber^ 
leibet. Sh>^^i<h» Buch, fo menig potemifch eg gehatten ift, tö^t bod; 
fchon bnreh bie bto^c Snfammenftettung ber berfd;iebenen ?tnfichten 
bnrchbliden, mag benn ber te^te unb tieffte ©rnnb babon fei, baf; onf 
ber einen ©eite fo menig guter Söitte, onf ber onbern fo menig 
feit fich finbet, auf eine objectibe Behanbtung ber mufifatifchen 2tefthe= 
tif ernfttich einäiigehen. 2)ie Bertreter ber miffenfehafttichen ?tefthetif 
finb jum großen Xheit mit bem 2:edhnifd;en ber ^ionfnnft nicht gehörig 
bertrant gemefen unb hoher fam eg, bah rn ihren SBerfen jum borang 
fertige Begriffe ohne meitereg auf bie SJtufif angemanbt mürben. Sie 
jahlreichen SiKcimter bom „f^adh" aber — eine Stnsaht tüchtiger, ernft 
miffenfchaftticher 5?öpfe anggenommen! — h^Ü^t^ flcmiffe ©chen bor 
ftreng logifchen 5tugführungenI ©g ift benn bodh ein ftarfeg, menn 
auch charafteriftifcheg 5trmnthgäeugnih, menn öfthetifchen SBerlen bag 511111 

^mnptbormnrf gemacht mirb, bah hr menig tOiethahhern gebrauchen! 
Ung lehrte man in pht^ofop^M^^n Söerfen Begriffe beftimmen, nicht 
nach SJtctaphern jagen! SBieber anbere — meift fotche, metche mit ber 
bentfehen ©prache onf gefpanntem f^uhe ftehen, gteichtboht aber bog 
grohe SBort führen bürfen in biefem nnb jenem Streife — fehen fid; ein 
Buch barouf an, ob eg auch gehörig bnnfet nnb bombaftifch genug ift! 
SBehe bem, ber flar unb fchön fchreibt — er ift oberflö^tich, ift 
raut! 'Jtatürlich, um jene Starheit nnb Stbrnnbung ber Sarftettung, 
metche bie i5rud)t bet ftrengen 'ilrbeit ift, bon ber f^^achheit feiihten 
äfthetifirenben ©erebeg nnterfcheibcii 511 fönnen, muh man eben fetbft 
crnftliche ©tubien gcmad;t unb rebtich arbeiten geternt haben! 9tnf 
miffenfchaftlich gefd)ntte üente fann bie bnrdh Dtto ^ahbä treffliche 9JJo= 
5art:Biographic förmtich bie Btobe gefommene ©etchrtthnerei auf ber 
einen ©eite nnb bie bog Bterfmat eineg „Singemeihten" bitbenbe orafetnbe 

Sieffinnigfeit auf ber anbern ©eite nur einen gerabe5n fomifchen ßinbrnd 
machen! 

©hrlichS 33uch mirb onf beiben ©eiten onftohen, getobe meit eg uns 
befongen, ftar unb einten^tenb gehatten ift; nng macht eg nur um fo 
mehr f^renbe unb Behagen, eg befonnenen Blufiffreiinben 511 empfehten. 
Sni Sinsetnen ftimmen mit Shi^iid;^ ^tnficht nicht burchmeg 511. Sen 
SBerth, met^en bie ^enntnih ber ontifen SJfnfif, be5iehnnggmeife ber 
?tnfd;anungen ber grieihifchen Senfer (snmat eineg 3triftoteteg), oom 
ä)hififalifdh=©d;önen, h^nte nod; für bag ©tiibium ber mufifatifchen 
Stefthetif hat, nnterfchäht er 511 fehr. SBag ©h^ü^ „SKnfif unb 
tOiorat" fogt, hat unfern Oollen Beifotl. Sie Bfufif ift nicht ba, um 
511 prebigen; fie foH erbouen unb ben ©eift bereichern bobnreh, bah fie 
fchön nnb gehattüotl ift — hoch ber Sefer nehme lieber bag Buch fetbft 
5ur §anb, eg mirb ihn anregen nnb, menn eg auch Pa nnb bort ben 
SBiberfprnch hernngforbert, feine ?Inf(hanungen ftören. Uöftlin. 

■* 
* * 

©önger oiig ^elPetieng ©onen. Unter biefem bühprombifchen 
Sitel hat ©ruft fetter bei ©. §atter in Bern ein gefd;madDott 
oiiggeftotteteg Stibum beutfd;=fd)mei5erifcher Sichter ber ©egenmart hernng= 
geben. SBir Permiffen borin feinen ber über bie ©ren5en ihreg Boter= 
tanbeg hinouggebrnngenen ©chmeiser ißoeten. ©. ffierbinonb SJfeper, 5Iuguft 
©orrobi, Sranmor, ©bniunb Sorer, griebrich Cfer, Ctto ©ntermeifter, 
Bobert SSeber, 3- SBibmonn finb 5um Sheit mit gans torsügtichen 
Beitrögen oertreten. Sie bereitg nothmenbig gemorbene smeite Stnftoge 
bemeift, boh biefe fchöne Stnthotogie ben Oerbienten ©rfotg fchon ge^ 
fnnben hat. _ 

©flfcite gänefe unb Jlntworfeu. 

Uodj einninl bie ©encfiö bcs Uarmintötmis. 

§od;geehrter §err Bebacteiir! 
SJfein Stuffol über bie fffrage: monn ßparteg Sarmin ben ©runb= 

gebonfen feiner berühmten Sheorie concipirt habe (oergt. 9tr. 10 ber 
„©egenmort" b. ^.), ift nidht btog oon sohtreichen geitunggreboctionen, 
fonbern auch bo» ^Dtr. Sarmin fetbft commentirt morben. ©emih ift 
eg ton Sotereffe, menn iä) mittheite, mag ber berühmte ffrorfcher 5U 
meinem Berfnch, ein Saturn für bie früt;efte ©enefig ber ©etectiong= 
theorie feft5nftellen, gefagt hat. Qöh Qtonbte, mie fich bie geehrten 2efer 
erinnern merben, nng §tuf5eichnnngen im Beifetagebnch Sarming ents 
nehmen 511 bürfen, boh eg ber Stiifenthott in 5tnftratien (1836) gemefen 
fei, metd;er ben bamatg nodh jugenbtichen ©etehrten 5ur ©onception beg 
©ntmidetnngggebonfeng geführt habe. 5tng einem Briefe Oom 22. 
9)tör5 b. nun, ben ich i'b Stuftrnge 9Jtr. ©harteg Sarming (ber 
ongenbtidtich teibenb ift), ton feinem ©ohne f^raiicig erhatte, erfehe 
id;, boh nid;t ber anftrotifd;e, fonbern ber ^tufenthatt in ©üb^ 
amerifo mor, ber — fomeit fich ^Dtr. Sormin nadp beinohe 50 fahren 
noch befinnen fonn — bie Stnregung 511 einer ©ebanfenreipe gab, beren 
©nbgtieb bie Sbee mar: bah Pi^ huldigen Spier = nnb ipftan5enarten 
biirch Btntoermonbtfd;aft mit ben in früheren ©rbperioben tebenben, 
foffiten t^ormen Oerfnüpft feien, ©peciett mar eg, mie Sarmin fiep er= 
innern 511 fönnen gtonbt, ber ißanser eineg oormetttidhen Strmobittg, 
meteper in ber ^iöpe ton SKonteoibeo anfgefnnben mnrbe, oon bem bie 
9fnregnng angging. Ser fdparfbfidenbe ffrorfeper bemerfte, bah bie noep 
jept tebenben fübomerifanifdhen Strmabitte einen nur menig oon bem 
foffiten oerfepiebenen !Pan5er tragen, unb oiig biefem Uinftonbe, ber 
miffenfepofttidh nur burep Bererbung 5U erftören ift, feptoh Sarmin onf 
eine ©ontinuitöt 5mifchen ben Sebemefen in atten oergangenen unb 
fünftigen ijJerioben ber ©rbgefdhiepte. 

3dh gtanbe biefe Stidptigfiettung, metdpe Bfr. Sarmin meinen ^tiig: 
führungen gegeben t;ot, iiidpt oerfepmeigen 511 fotten. Sie ©enefig ber 
©etectiongipeorie mirb bnrep bie mitgetpeitte ©röffnnng noep um brei 
Sapre früper onsufepen fein, benn 3!)ir. Sormin befanb fiep 1833 an 
ber öfttidhen Stüfte oon ©übamerifa. 

^odhoeptnnggoott 
^irfepberg i. ©dpt., 24.3)för5 1882. 0tto ^aeparias. 

Siebacteur: 

St)eopt)il 3oUing 
in Srrlin. 

3me auf ben. Snholt bieftr 3eit)chrt{t bemgltpen 'Poftfenbungen, Briefe, Jireujbänber, Sücpet K. 
finb ju abreffiren 

^cr „©c^enutax-t“ 
Berlin W. Äöntgin SluguftaiStrape 12. 

Berteger: 

©eorg Stilhc 
in Berlin. 
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Steuer Sßcrlag üon Otto SBiganb in ßei^Jjiß. 

§c^6rr, gfo^., 9Kenf(öUt^e ^ragifontöbie. @e= 
fantmelte ©tubten, ©fiäsen unb SBüber. Sifeite, 
burc^gefe'^eue unb öertne^rte 5luflage in je'^n 
33änben ä i J{. ©rfd^ienen finb S3b. 1—5. 

^auffe, g)wpat), SnttoittcIungSgefc^tibte be8 
tnenfc^Iii^en @cifle8. SDlaterioHen ber 
iogie. 2lufIoge. 5ßrei§ 6 JC. 

^riitfc^c ^affertgättge. §erau§gegeben 
üon |)einric^ §art unb §att. 3tt>ette§ 
§eft: Offener Sörief an ben dürften SiSntard. 
$aul Binban al§ ^ritifcr. f^ür nnb gegen 
Soln. ^ret§ 1 Ji 

■glufertßerg, J16., SlmtSgeric^tSrot^, {ffitKenSs 
freibeit, SJioralitöt nnb ©trof=;3ufti5. 9ie= 
flei'ionen unb (£rfaf)rungen. fßreiS 60 .s,. 

^eftm^oeffer, 110^., Jiie JReformotti)n8= 
geftbi^te oon einem 93aarfü|er 5!Jiönd)e. 
■sMuSäug au§ ber Ji^anner ©bifonif. ^reiä 
2 .A 50 A. 

Neu. 
Zn beziehen durch alle Musikhandlungen: ► 

Dr. Ihienburg’s 

(Metronom.) 

Billig, einfach, deutlich erkennbar, über¬ 
allhin mitführbar und überall verwendbar, 
geräuschlos in Grösse einer Taschenuhr. 
(Rückseite als Metermass zu gebrauchen.) 

A. Kugelmetroiiom. Preis 75 .5,. 
R/D,Kapselmetronoiiie. PreisR. Jt.2. —, 

G: D. JC 4.— 
Durch musikalische Autoritäten appro- 

birt, gegen Nachbildung geschützt. 
Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

gieuer fSertog bon f^reunb & ttt 8etlin. 

<Äatofb. 2;rauerjf)iel in 5 Slften. ) jgon 

3)te ^aroftnger. smuetfpiei in 4 atien.! gtjtn tigjt äBiiiienlirtt^. 

'Pet ^enontt. Xrauerjpiel in 4 Elften. ] 

- fpreig pro 8onb 2 SWorf. - 

3u bejiepen b^r(^^ 83cpr’g SSuci^’^anblung in ©erlin, Unter ben ßinben 21. 

Brockhaus’ | 
Couversatious-Lexikon. | 

Der i. Band der neuen (13.) illustrirten Auflage, I 
60 Bogen Text mit 42 eingedruckten Abbildungen und H 

35 separaten Tafeln oder Karten enthaltend, ■ 
ist soeben erschienen nnd geheftet (7 M. 50 Pf.) I 
oder gebunden (in ^Leinwand 911., in Halbfranz ■ 
9 H. 50 Pf.) in allen Bnchhandlnngen zn haben. | 

< .»4.4444»4444 » ♦ » 4 4 » » 4 M » »4 ♦ ♦ ♦4-»4 M M ♦ ♦ ♦ 4 ♦♦♦♦♦♦♦;» 

^a4T-ge3£tkCT. 
SequemfteS Sla^fd^Iagen — auSgieBigfte SSele^rung im engften ?Roum — fati^mdnnifd^e S3ear6eitung — ein» 
Ijeittid^e ®urd^fül^rung alter JJäd^er — gemeinöerftänblitbe Gattung atter ^rtilel — StudE unb iJormot alter 

SSüd^er übereinftimmenb — jebeä gadl in einem SBanbe. 

©oeben erfc^ien unb ift in allen iöut^i^anbtungen öorrätig: 

t crißon ber beutfd^en 'gllationoffittcratur 
Don ^rof. glirxilf 410 )Dftab = ©eiten. ®e^. Ji 4.—, 

geb. in Seintoanb M. 4.50. 

SBie fein anbre§ 33n(^ üon folc^em Umfange bietet obige§, in ber benfbar bequemften 
SIrt eine fol^e güEe üon iöelebrung über baS ganje ©ebiet ber bentfe^en 511ationoIlittera= 
tur, ba§ eg fi^ alg befteg unb bequemfteg 9iac^f^Iogebu^ empfiehlt. — Sn S^aufenben 
üon Slrtifeln aipbabetiftib georbnet, bringt eg bic 93iograpf)ien ber ®ict)ter unb 'fJrofaifer 
aller Seiten nnb befprid^t bie fierüorragenbften SSerfe berfelben, erläutert bie üerf^iebenen 
©trömungen unb ©attungen in ber Sitteratur nnb nimmt, jiim erftenmal in btefer 
SBeife, eine S3efpre(^ung ber in ber Sitteratur am meiften beliebten unb bel)anbelten ©toffe 
unb SJlotiüe, Utie Sanft, bie ^ol^enftaufen, Sütebea, S'iero, 2:annpufer re. — allein über 
200 51rti!el —, in feinen Stammen auf. 

©erlog bc8 ©ifiliogroppifipen i« Stipjifl* 

©erlag Pon %» 51. ©roif^oug in ßeifjjig. 

©oeben erfc^ien: 

^xjpaiia, 

ober neue ^etnbe mit altem @^efi(^t. 
SSon 

^^orleg ^inglle^. 

dritte Sluflage. S^ei 2:i^eile. 8. ©ef). 9 Ji. ©eb. ll J(. 

Singglep’g berühmter fRoman „§ppatia", ein meifterljafteg Sebeiigs unb ©ittengemälbe aug 
bem fünften Sa^r’^wnbert unferer ßeitred^nung, nnirbe bur^ 33unfen, ber if;n alg ein tnnfttoerf 
üon feltenem SBert:^ empfie^^It, bei ber bentfdfien Befetttelt eingefül)rt unb erfreut fid^ autü ^ier fo 
allgemeiner nnb bauernber 33eliebtl)eit, ba| bereitg eine britte Sluflage nöt^ig gehtorben ift. 

R. Maschke, 
st. Andreasberg im Harz. 

anarienvögel- 
Züchtereien nur am hiesigen Platze, 
erste und nachweislich grösste Post¬ 

versandhandlung. 

Erwerbs-Katalog 
Willi. Schiller & Co., Berlin 0. 

Populäres Polytechnicum. 

Gratis und franco versenden: 

Katalog No. 177: Drucke des XV. und 
XVI. Jahrhunderts. 375 Nummern. 

Schletter’sche Buchhandlung in Breslau. 

Für Schriftsteller! 
Eine weitverbreitete Zeitschrift für Commerz, 

Kunst und Belletristik, sucht in allen grossen 
Städten Deutschlands accreditirte Mitarbeiter. 
Gef. Offerten H. o. 1371 an Haaseusteiu & 
Yogler in Hamburg. 

§{era« eine SBctlngc her IRiegcr’fi^eti SöcrlogSbut^^onblung in ©tuttgort nnb ««r. 1 ber „^olitifAen äBodienftörift'' 
(©erlog bon Saltber & IHpolant in ©erlin). 

JOadian unb <^iv<b<Uon, glerfiu W., Königin «ugufta-Strafte la. iKebigirt unter SernuttBDrtlic^feit beJ «eclegerä. ®nict öon U. tleuen« in 



^erfin, ben 8. Jlprir 1882. Band XXL M14. 

^öc^enfc^rift für Literatur, Jlunft imb offentlicbeö ßeöcn. 

(Srfd^eint jeben ©onnabenb. 

Cfflfnuiigfn tofrbfn eon allen SBud^ljanblungen, 
'jJJoftämtern unb BfitungSefpebitionen entgegen- 

genommen. 
Prris oiftttIjBl|tIii| fit hirijr^it Jlumnitrn JC. 4.50. 

Snierote jeber Sltt finben meiteffe 33er6reitnng. 
©ebü^reir 40 \ für bie Sgefpaltene '^Setitjeile 

ober beren 9iaum. 

§nljaft: 
Bur UniberfitätSfrage. SSon f)an§ $ru^. — 2)er SrbBoben unb bie meufd^Ii(i^e ©ejunbbeit. SSoti 2R. 9II§berg. — ßiterotur unb 
Runfl: Bur Siteraturgefcbic^te be‘3 neunjeluteu i^a’^r^^unberts. S^ou Kart 58nrtjrf). — §enrt) ÜBabSiuortl) ßongfelloiu. 58on Sugen 
Babel. — Dftern tu Sorrent. 3Son Sari bon Sl^aler. — IttuS ber .gau|itfittbt: 2)ramatif(^e '2luffii^rungen. Stro'^b^^bt. Sd^nu= 
ibiel in 5 mieten bon S^anj |)ebberg. ^eutjd^ bou Sntil ^onaä. 93ejpro(^en bon B- — Stotisen. — Offene ^Briefe unb iKntioorten. 
©oet^eS Seben^enbe. ^on VI. %. 33rücl. — Buferate. 

3ur KnioerfttatBfrttije. 

SSon Raus Pru^. 

Sei ©elcgenbeit ber Subgetberatljung fittb in bem preu^is 
fc^en Vtbgeorbnetenbnufe auch bie Unioerfitäten jum ©egenftanb 
einer fritifd^en Sefpred)nng gemndbt inorben. ®en SInlaü basn 
gaben in sientUeb bemonftratiner SBeife unb mit unoerfennborer 
Vlbficbtlid^fcit jmei ber betöorrogenbften Bü|rer ber ®entrum§= 
Partei. f£)0(^ blieben bie |)erren mit it)rem abfälligen Urttfeit 
eigentlid^ oöllig öereinfamt: nid^t bIo§ VIbgeorbnete ber öerfd^ies 
benften ffßarteien, fonbern andb ©ultu^minifter öon ©o^Ier 
troten mit SSörme unb (Sntfdbiebenbeit für bie angegriffenen 
^odtifdbulen ein. ©in praftifd^e§ ©rgebniü bie Debatte 
natürlidb nid^t gehabt, man mü^te benn ein fotcbe§ etma barin 
feben motten, baü unfere Unioerfitäten unb ifire eigenartigen 
(Sinridf)tungen bem Bntereffe meiterer Greife mieber einmal näher 
gerüdft, baü if)4' SBertb unb it)re Sebeutung für unfere ge^ 
fammte nationale Silbung unb (Jultur nadbbrüdtüdb in (Srinne^ 
rnng gebracht morben finb. Schon barin fönnte mau freilidh 
einen ©eminn fehen. Sßiel höh^^^ ober mödhten mir e§ an; 
fchtogen, baü für B^ben, metdher bie Vlugen nidht gefliffentlii^ 
fchlieüt, mieber einmal mit ber münfchen»mertheften fSeutlichteit 
gezeigt morben ift, mo bie auf bem freien Setriebe miffenfdhaft; 
lii^er Borfdhung beruhenbe nationale Sitbung, al§ beren fßfteg; 
ftätten unfere Unioerfitäten fii^ bei f^reunb unb Beinb Vlner; 
fennung ermorben hoben, ihre unoerföhnlidhften SBiberfadher ju 
fuchen hot. 

fDenn barüber merben bie §erren Üleidhenfperger unb 
SBinbthorft bodh 9Uemanben hoben täufchen fönnen, baü ih^^e 
Vingriffe ni^t fomohl ben angeblidhen Uebelftänben unb 9JJiü= 
bräui^cn gatten, bie fie an unferen Unioerfitäten entbedft 511 

haben meinen, at§ oietmehr gegen bie ganje Boftitution at§ 
fotdhe gerietet maren. 2Benn ^terr SBinbthorft mit bem eni; 
Photifdhen Klageruf, fo mie bi§het^ fönne e§ mit ben Unioerfitä; 
ten nicht meiter gehen, bie Borberung einer Snquete über bie 
Unioerfität^äuftänbe einteitete unb begrünbete, fo hot er fidh bo^ 
mohl gehütet, bie tttidhtung be^ (Genaueren 5U bejeiihnen, in 
metcher bie oon ihm unb feinen fßarteigenoffen gemünf^te Steform 
fich bemegen fottte. 'Denn ihr fchtiehtiche» ©rgebniü märe ein; 
fadh ber Untergang beiS beutfehen Unioerfität^mefenä 1 fDie Ätogen 
über bie 511 langen Beticn, über ben SJianget an anregenber 
.Alraft bei manchen UnioerfitätStehrern, ber Stothfeh^^^i ober bie 
nngenügenben (Jrgebniffe in'äbefonbere be§ juriftifchen Stubium§, 
bie fittliche ©ntrüftung über gemiffe Sitbungen be§ ftnbentifchen 
2cben^, mie namentlich ba§ SUlenfurmefen: atte^ ba^ trifft hoch 

I 
I 

1 

I 

gar nidht ben ®ern ber Sache, auf ben e§ ben Herren 00m 
(Zentrum in SBahttjeit einjig unb allein anlommt. V^liiht ein5etnen 
angeblichen ober mirftidhen ttJiiüftänben gilt ihr Vingriff, berfetbe 
ridhtet fidh oietmehr, burdh atte§ ba§ nur fdhtecht oerhüttt, gegen 
ba» fprincip, auf bem unfere Unioerfitäten beruhen, gegen bie 
{Freiheit ber Borfdhung unb bie booon ungertrenntiihe Freiheit 
be» Sehreng unb beg Serneng. Son biefer aber mürbe bodh 
faum no^ ber Sihein gemährt merben, menn man ben atther; 
gebradhten unb im Vtttgemeinen bigher bemährten Setrieb beg 
afabemifchen Sehreng unb Serneng nach $errn SSinbthorftg Sor; 
fdhtag oeränbern mottte, inbem man bie Sortefungen burdh 3^e; 
petitorien unb fDigputatorien fteinerer Boh^rergruppen erfepte. 
®ag ©rgebniü märe eine Drganifation, bie bebenttidh an bie 
SJiethobe erinnert, metdhe für geifttidhe Stubienanftatten, ©terifat; 
feminare unb bergteichen oon attergher übtidh gemefen ift. fDie 
unabmenbbare Botge baoon mürbe eg fein, baü an bie Stette 
beg freien Stubiumg ein meetjanifdheg ©internen träte, nnb mei; 
terhin mürbe fich baroug ein fdhnetter tRüdtgang ber miffen; 
f(haftti(hen Sitbnng unb Seiftnnggfähigfeit ergeben. V^odt) hot 
bag freiheittiihe S^^incip, auf bem unfere Unioerfitäten ermachfen 
finb, regetmäüig aug fidt) fetbft bie nöthige ^raft gemonnen, um 
gegen Uebetftänbe unb SJ^iübräuche, mie fie jeitmeitig eingetreten 
finb, fetbft hrlfrob unb beffernb ein§nfdhreiten. Unb fdhon be; 
miüt fidh bie ©efdhi^te ber beutfdhen Unioerfitäten nach Sohr; 
hunberten! SDeutf^tanb hot bie größten unb gemattfamften Um; 
mät§ungen, fein geiftigeg Seben bie rabifatften SBanbetungen er; 
fahren: immer aber haben bie beutfdhen Unioerfitäten ihren 
Seruf erfüttt unb fidt) ber ihnen geftettten Vtufgabe gemodhfen 
ermiefen. 5Dag aber mürbe mögtidh attein burdh bie Freiheit, 
beren fie fidh, ih^^^^io Urfprunge unb ©ntmicfetungggange gemäü, 
erfreuten unb bie au^er oon ber Sortei ber Herren SQßinbthorft 
unb ttteidhenfperger in ihren Bonbamenten ju feiner B^it oon 
irgenb einer Seite ernfttidh in Brage geftettt morben ift. 

Vlber gang abgefehen oon biefem principietten SBiberfpruch 
mitt eg ung bodh fdheinen, atg ob bie SBortführer ber iüngfteu 
Vtngriffe auf bie Unioerfitäten ihreg ©rfotgeg fich io gemiffen 
Streifen baburih ju ocrfichern gefmht höUen, boü fie bie Borbeu 
mögtidhft ftarf auftrugen unb in ber Schitberung ber angebtichen 
Serberbtheit unfereg afabemifchen Sebeng oor einer tüchtigen 
Uebertreibung nidht jurücffihrecften, anbererfeitg aber burdh eine 
abfidhttiche Unbeftimmtheit unb Vtttgemeinheit ihrer Eingaben ber 
Shontafie beg faepti^ nicht genau unterrichteten ^örerg unb Se; 
ferg eine mirffame Vtnregung ju Dh^Ü merben tiefen. Sßie ge- 
möhntidh hat babei namenttid) bie Brage nach ber Dauer ber 
afabemifchen Bcricn nüptichc Sertoenbung gefunben. Bor Vtgi- 
tation gegen Unioerfitäten unb Srofefforen ift biefetbe bei einer 
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fo D’6erfläc^li(^ett unb einfeittgen S3e^onbIung Qtterbittg§ au(^^ 
befonberg geeignet. 

„S)ie Serien, bie eigentlich nnr brei unb einen h<Jiöen 
SJionot bouern foUen, betrogen effectiti fünf SJtonote", fo be= 
honf)tet 9iei(henff)erger unb freut fi^ im (Reifte be§ tiefen @in= 
brucf^, mel(i)en bie SSertnnbigung biefer 2;f)atfad)e auf bie gro^e 
Slnsohl ber toeniger reich mit Sei^mn gefegneten ^Beamten alter 
©tufen machen mirb, ba biefetben fich banoch, im (S}egenfa|e p 
ihrer ongeftrengten unb nnr bnrch turj bemeffene @rhoInng§s 
banfen unterbrod)mien Xhötigleit, ba§ Safein be§ ^rofefforS mie 
ein reineg ©chlaraffenteben benfen muffen. (Sinmal aber möchft 
bie ©efammtfnmme ber jährlichen Unioerfitätgferien thatfä^tich 
nicht auf bie genannte ^eitbauer an. Sann ober finb bie Serien 
für bie ofabemifchen Sehrer bnrchaug nicht augfchliehlich eine 
3eit ber ©rhotnng unb ber 9f{uhe, fonbern gerabesu ihre |)oubt= 
arbeitgäeit. 2Ber üon ung eg mit feinem atabemifchen Sehramt 
irgenb genou nimmt, fich atfo nicht, mie bog in früheren ßeiten 
hier nnb ba öorgefommen fein mag, heutigentogg aber moht nur 
noch ganj oereinäelten 3tugnohmefätten nachsutoeifen feinbürfte, 
bamit begnügt, S^hi^ ein bagfetbe §eft oorptefen, 
fonbern für ben oon ihm behonbetten ©toff feinen ß^hörern ben 
bnrch nenefte Sorfchung foeben erregten ©tanbbunft gus 
göngtich madhen, ja, borüber hino«» fetbft etmag S^ieneg bieten 
ober gar bie Stnregung geben miti p meiterem ©tubium nnb 
momögtich jn eigenen Sorfchunggoerfnchen, für ben bringt bog 
©emefter, — auch toenn eg im SSinter thatfächüch ettoa fünf, 
im ©ommer brei nnb einen hotben SJionat umfaßt —, ber in^ 
tenfiüen Strbeit im (SJebiete ber Sotf^ung nnb ifJrobuction §ns 
gleich eine fot^e Sülle, bah er §n einer üon bem Sociren nn; 
abhängigen miffenf^ofttidhen Shätigfeit nicht ^raft unb SJluhe 
finbet. (Sine fotche aber toirb üon bem ofabemifchen Sehrer 
geforbert unb muh üon ihm geforbert toerben. Senn thatfädhtidh 
ftetit bog eigentliche Sociren hoch nur bie eine ©eite ber afas 
bemif^en SBirffamleit bar, bie öuhertidh bemerfbarfte, aber hoch 
ni^t bie eigenttidh Stngfchtag gebenbe. SSer bie 9iefuttate ber 
gelehrten Sorfchung 5tnberen übermitteln, eine jüngere Generation 
§n eigener Sorfchung anregen unb onteiten mitt, muh fetbft 
Sorfdher fein unb fich fotcher ben Sodhgenoffen gegenüber 
auch titerarifch bethätigen. Siefer §U)eiten, aber tüefenttichen 
©eite feineg ^erufg fann ber ofobemifdhe Sehrer aber nur ges 
recht merbeu, meuu er bie SRuhe bap nicht auf Soften beg 
Socireug gu fudheu geuöthigt ift, meuu mau ihm bie töhh 
tüo er nur gelehrter Sorf^er uub toiffeufdhafttidher ©dhriftftetter 
fein fauu. 3u gong ähnlicher Soge ober ift ber ©tubent, ber 
eg mit feinem ©tubium ernftlich nimmt. Sßenn er im Saufe 
beg ©emefterg feine Kollegien gemiffenhoft hört, ber bur^ fie 
gegebenen gelegentlichen 3lnregung hioi^ unb ba felbftftänbig nach^ 
geht, üieüeicht an ben Uebungen eineg ©eminarg fetbft thätig 
Sheit nimmt, fo bebarf auch er reichlich bemeffener Seneu, um 
beu im ©emefter gefammelteu ©toff burdhguarbeiteu, gu betoäl= 
tigeu uub fich P oigeu gu machen uub baroug bie ©umme 
fjofitiüer ^euutuiffe gu gemiuueu, bie er bemuädhft bei ber 
©tootgbrüfnug uachtueifeu folt. 

S3ei ihrer ^ritif beg heute auf unfereu Uuiüerfitäteu üblichen 
©tubieubetriebg h<^öeu bie Herren Sieicheufberger uub Söiubts 
horft gubem eine fehr toefeutliche Shatfadhe gang mit ©titt^ 
fdhujeigeu übergangen, bereu Slufühmug oKerbingg einen groheu 
Sheil ihrer StugfteKungeu fofort atg hinfällig ermiefeu h^^öeu 
mürbe. S3eibe fudheu fie nämlich ben Glauben gu ermecJen, 
otg ob bie Sehrthätigfeit ber ^rofefforeu eiugig uub oHeiu auf 
bog polten üon SSorlefuugeu bef^räuft märe, ©ie üerlougeu, 
„bo| bie i)Srofefforen ihre ©tnbeuteu gu fteiueu (Shfleu üer? 
einigen, ihnen beftimmte Sigcuffiongthemota fteCenb mit ihnen 
bebattiren foüen". Sllg ob bog nicht längft ber Soll märe! 
^eine üon nuferen Uuiüerfitäteu entbehrt mehr ber ©eminarien, 
melche ben üon nuferen ^ritifern begeidhueten Btoedf in üiel mirf; 
fomerer SBeife erfüllen, olg fich üon jenen angeben: 
teteu 2öege ber Sigcnffion über geftetlte Shemata jemalg mürbe 
erreichen loffen. 2Bir hoben h^l^^o^ogifdhe ©eminarien — nnb 
gmor für bie mobernen ©^rachen fo gut mie feit lange für bie 

alten —, hiflorifche, germaniftifdhe, juriftifdhe, theologifche üer: 
fdhiebener Slrt, entf^redhenb ben |)auhtbigcibliuen ber Sheologie, 
mathematifche u. 0. m., üon benen bie SJtehrgahl mit einem be: 
fonberen Sl|)bo^ot, namentlich einer SSibliothef auggeftattet finb, 
nnb bereu Sirigenten nicht feiten auch über Soubg gnr Krthei: 
tuug üou iprämieu für befouberg tüchtige Seiftuugeu gu üerfügeu 
habeu. Su biefeu 5luftalten liegt thatfächlich ber ©dhmerf}uuft 
beg ofabemifcheu Sohftobiumg, beuu ouf (Sruub ber burch bie 
KoHegieu ermorbeueu oHgemeiueu ©dhutuug für bie üou ihm er: 
mählte SBiffeufdhoft mirb ber ©tubireube hier bnrch eigene Slrbeit 
in bie SJiethobe feiner SBiffenfchaft eingeführt unb in ben ©tonb 
gefegt, fich felbft alg Sorfcher gu üerfudien. äJiit ben Sigfuita: 
torien freilich, meldhe bie Herren SBinbthorft unb Üteichenfbcrger 
eingeführt gu fehen münfdhen, hoben biefe alabemifchen ^nftünte 
nur menig gemein, benn, mo fie in bem ridhtigen Geifte geleitet 
merben, ba merben fie ficherlich nicht blog bohtiüe ^enntniffe 
einguüben, nicht blog auf bog Kgameu üorgubereiteu fucheu, fou: 
beru im (Segeutheil ohue Stüdfidht ouf bagfelbe iu bie um ihrer 
felbft milCeu, alg ©elbftgmedl betriebeue SSiffeufdhaft eiuführeu. 

Uub bieg ift eiu gmeiter ijSuuft, iu meldhem bie üou beu 
^ritiferu uuferer Uuiüerfitätgguftäube üertreteue 3lnffaffuug olg 
eiue b^^iucibielt üerlehrte befärn^ft merbeu muh- S3eibe meifeu 
fie immer mieber auf bog (Sgameu h^u uub begrüubeu ihre Slug: 
fteünugeu gum guteu Sheil mit bem fdhledhteu 3lugfall begfelbeu, 
ber iu gemiffeu Söcheru bie 9tegel gemorbeu feiu foü. 2öer fo 
argumeutirt, fcheiut hoch bie Stufgabe ber Uniüerfitäten barin 
gu fehen, bie ©tubirenben gn bem (Sgameu üorgubereiteu, bog 
ihuen ben (Eintritt in bog fii^oltifche Sebeu erf^lieheu foH, ihnen 
bie gu einem mögtichfl glücilicheu SSefteheu begfelbeu nöthigeu 
^euutuiffe beignbriugeu. Sfl i>og aber mirllidh bie SSeftimmuug 
ber Uuiüerfitäteu? ©oll ber ©tubireube mähreub ber glürflidhen 
Sahre feineg afobemifdhen Sebeng mirllich immer nur bog (Seo« 
meu üor Singen hoben, feine Slrbeiteu biefem Bmle aufDoffeu, 
otfo biefelbeu ouf beu S3robermerb gufpi^eu? Sag h^ehe, mie 
eg uug fdheiueu mitl, nicht blog üou beu Uuiüerfitäteu, fonbern 
audh üou ber ftubireubeu Sugeub fehr niebrig beufeu, uiebrig 
beufeu aber nicht miuber üou ber SBiffeufdhaft uub üon bem 
SBerthe beg SSerufeg, gn bem man fich ouf ber Uuiüerfität bilbet. 

Kong ohne Sehmer finb au^ uufere Uuiüerfitäteu nicht. 
Slber bie Heilmittel, bie uug hier empfohlen mürben, finb gang 
geeignet, bog Uebet noch fdhlimmer gu machen. Seuu alg bie 
üoruehmfte SBurgel begfelbeu mirb mon üielmehr beu Umftaub be: 
geidhueu müffeu, bah ein grober Sheil ber bie Uuiüerfität begie: 
heubeu jungen Seute fi^ uidht über beu uiebrigeu ©taubpuuft 
beg blühen S3robftubiumg erheben fauu. (Sg finb nur oügu üiele 
unter ihnen, mel^e bie Sohi^e beg ofabemifchen Sebeng alg bie 
furge Beit ber golbeueu Steiheit uub beg uugebuubeueu Sebeng: 
gennffeg augbeuten, bann bog gn bem fünftigen S3ernf Unent: 
behrliche mögtichft fchueU fidh aneignen mollen, um mit bem gur 
S3efleibuug eiueg nähreubeu Slmteg nöthigeu Houbmerfggeug üer: 
fehen iu bog bürgerliche Sebeu übergutreten. Siefe i'ategorie 
üon ©tnbeuteu ift eg, meldhe bog ofabemifdhe Sebeu üielfadh 
fdhäbigt uub für bie SJlehrgaht ber gerügten Uebelftäube uub 
Slngfdhreituugeu gumeift üerautmortlich gemocht merbeu muh- 
Sie Uniüerfität foll aber feine Kjomeupreffe feiu, unb mer olg 
Uniüerfitätglehrer allein bie SSorbereitung nnb ©chulnng feiner 
Buhörer gn bem fünftigen (Sgomen im Singe hot, üerfennt feinen 
S3eruf uub eutmürbigt bie Uuiüerfität genau fo, mie eg ber blog 
eiu S3robftubium treibeube Süugliug thut. Sag Sebeugelement 
ber Uuiüerfität ift bie SBiffeufdhoft: burdh bie freie, guuädhft üou 
feiner befoubereu praftif^eu Sfiüdlfidht bebiugte SSemeguug in 
ihrer reinen uub ftärfeubeu Suft, foll fidh ^er füuftige Geiftlidhe, 
ber füuftige SSeomte, ^Richter uub ^umalt, ber füuftige Slrgt, ber 
füuftige Sehrer u. f. m. biejeuige allgemeiue (Seiftegcultur oueig: 
neu, üermöge bereu aHeiu ihm bie nicht blog houbmerfgmähige 
Uebung feiueg fpätereu S3erufg ermöglicht merbeu fauu. Ser 
rechte ofobemif^e Sehrer uub ber rechte ©tubent merbeu hoher 
gufommeu arbeiten, olg ob fie ougfdhliehli^ beu ibeoleu S3eftre: 
buugeu ber Söiffeufdhoft bienen, olg ob fie biefelbe metteiferub 
alg Sorfcher bereichern foüten. Sößer fo ftubirt, ber finbet jeber 
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3eit aud^ ben 2Bcg, ber it)n, o^ue bic SBiffenfc^aft jur mild^ens 
bcn .(tut) jii entmürbigcn, jur Srtoerbung ber für feinen tünf= 
tigen praftifc^en iöeruf nöttiigcn gactjfenntniffe gelangen löfft. 
Gr lüirb on^ ba§ Gjainen, auf lueldjeS nnfere ^rititer einen fo 
ftarfen 2on legen, ol^nc @d)mierigfcit nnb mit gutem Grfotge 
beftclien. Grfte nnb ffiornetjinfte bleibt immer, ba§ ber 
Stubirenbe cinmat einen tiefen, noHen Bug bem frifd)j 
gneüenben 53orn ber reinen SBiffenfc^nft tf)nt: gef(^iet)t ba§, fo 
mirb er and) feinen befonberen Scrnf mit ber 2ßiffenfd)aft in 
i8erbinbung jn ert)alten unb babnrd) 511 Oerebetn nnb ju Oer: 
tiefen miffen. 

!I)ie SSege, metd)e jur Grreid)ung biefeS Biet§ einjufd^tagen 
fein merben, foüen t}ier nidt)t erörtert merben. @ie merben Oers 
fd)ieben fein nad) ben ffiaenttäten unb innert)atb berfelben oiels 
Icidt)t mieber ocrfd^icben nadt) ben befonberen ^iScipIinen be§ 
(Stubium^. ?tm fdf)tt)ierigften fd^eint bie SUtfgabe, menn man 
ben oon oielen ©eiten ert)obenen Klagen trauen barf, fidt) im 
Gebiete ber BuriSprubens 511 geftalten, meil einmal ber Stn= 
fänger in biefem nad) feiner ganjen SSorbitbung jn bem 
Bn^alte begfelben faft gar feine innere Se5iel)ung mitbringt, ba; 
^er aud^ erft fpät ein näheres SSerfjättni^ ba5u nnb ein tiefereg 
®erftünbni| bafür geminnen fann; bann aber audt) mof)I beg: 
batb, meil in Sofge beffen ber junge ^urift Oon ütnfang on 
aCtju fef)r auf ben fünftigen 3lmtgridt)ter ftnbirt, b. 1). fi^ ein 
für bag fünftige Gjamen augreidf)enbeg Guantum an bofitioem 
SBiffen ju ermerben trad)tet unb eg barüber üerfäumt, auf irgenb 
einem Gebiete ber Burigbrubenj eine B^it lang augfdi)Iief}ti(^ 
üom ©tanbbunfte ber SBiffenfdt)aft aug, of)ne bi^öftifd)e SJtebens 
abfic^t, blog um ber gorf^ung mitten, ju arbeiten unb feinen 
Geift im 9tingen mit rein miffenfd)aftlid^en ißrobtemen ju üben. 

Be met)r eg ben Unioerfitäten gelingt, in ben ©tubirenben 
jenen ibeaten miffenfd^afttidfien ©inn 5U ermeden unb 511 ftärfen, 
um fo me^r merben fie teiften, um fo me^r merben bie Etagen 
oerftummen, bie je^t no^ taut merben, unb aud^ bie tbatfödtitidE) 
etma oor^anbenen Uebetftänbe fidt) attmä^tidt) Oon fetbft abftetten. 
Gin ^inbernif; freitii^ ftef)t bem jur B^it nod^ entgegen, auf 
metd^eg im b^eu^ifc^en 5tbgeorbneten^aufe au^ ber 9Jtinifter 
oon Götter mit oottem 9ted^te t)ingemiefen t;ot, beffen Sefeiti^ 
gnng aber nidf)t in ber §anb ber afabemifdt)en Se^rförber tiegt, 
ba bagfetbe attgemeinen unb namenttid^ mirtt)fd^afttidt)en SSer; 
bättniffen entfbringt unb nur burd) bereu attmä^tidt)eg Gefunben 
?tbt)ütfe erfahren fann. SBir meinen bie Ueberfüüung unferer 
Unioerfitäten, bie i^ren bermaligen Grab nur baburd^ erreid^t 
Ijat, ba§ jum ©tubium eigenttidt) nii^t berufene Gtemente fidt) 
in ^Raffe ju bemfetben brängen. 

©efannttid^ mar in ber SRittiarbenjeit ein 9füdgang in ber 
Bat)f ber ©tubirenben bemerfbar, meit bamatg eine äRenge oon 
jugenbtii^en Kräften ju ben reidt)en Geminn oer^ei^enben Söernfg; 
arten brängten, bie eine afabemifdf)e 93itbung nid^t erforbern. 
Bn bemfetben (^rabe, mie bie mirt§fdt)afttidf)en SSer^ättniffe bann 
jurüdgingen, mud^g ber Buftu§ ju ben Unioerfitäten. idugens 
btidti(^ ^at er eine gerabesn obnorme §ö^e erreid^t. SBie fotten 
benn atte biefe ßeute ein Untertommen, ein fie nätjrenbeg 5tmt 
finben'd 5ßer^ättnifemä|ig günftige 5tugfid)ten bietet jur Beit 
eigenttid^ nur bag ©tubium ber tJ^eotogie. §tn jungen Boi^iften 
^oben mir Ueberftn^, unb mer f)eute 9ieferenbar gemorben ift, 
mirb tonge märten müffen, e^e er in ben fiebern ^)afen eineg 
ri(^terti(^en ^mteg eintäuft. tCenn atte fönnen fie bod^ fc^tie^^ 
\\ä) ni^t 5tnmätte merben. Bo ben Greifen ber Stergte ftagt 
man t)ier unb ba ou(^ fc^on über Ueberfüttung unb empfinbet 
bie mad^fenbe Goncurrenj namenttid^ in ben ©täbten unbequem. 
Bür bie bie p^ilofopfiifi^en Bacuttäten füttenben iß^itotogen, $is 
ftorifer, äRat^emotifer u. f. m., met(^e bodf) meifteng bem £ef)ramt 
jufteuern, finb bie 5tugficbten auc^ fc^on fdt)ted)ter gemorben, benn 
im ©c^utfac^ machen fi^ bie erften ^tnjeid^en ber brof)cnben 
Ueberfüttung bemerfbar. S33ir teiben auf biefem ganjen Gebiete 
augenbtidtic^ an einer Ueberprobuction, unter ber fi^tie^tid) nic^t 
btog ber Ginjetne, fonbern ^ie unb ba fi^on bie ©adt)e ju teiben 
^at. Söenn bie Herren SSinbt^orft unb ^eic^enfperger über bie 
fc^tec^te ?trt beg ©tubiumg ftagen unb jum RJemeife bafür auf 

ben übten Stugfott oieter ^Prüfungen t)inmeifcn — unb mon 
braud)t bag feinegmegg ouf bie juriftif(^en ij5rüfungen j\u be; 
fdt)ränfen —, fo gelten fie bodf) infofern irre, atg ber Grunb 
bafür nid)t in ben Unioerfitäten ju fudf)en ift, fonbern Oorne^m- 
tidt) barin, bn^ biefetben oon fo oieten jungen Seuten befuc^t 
merben, metdje it)rer gonsen Serantaguug nad^ nid}t bortf)in 
paffen unb eigenttid^ feine Oon ben Sebingnngen erfütten, ot)ne 
bie ein erfotgreid^eg, feinem eigenttii^en B'uede mirftid^ entfpre; 
djenbeg ©tubium nid^t benfbor ift. SBie oiete oerbriugeu tauge 
Bot)re auf ber Unioerfität, bie gemi| einen tüdtjtigen §anbmerfer, 
einen braoen Sanbmirt^ ober einen oerbienten ©ubotternbeomten 
abgegeben t)ätten, bei benen ober meber bie geiftige ?lntage nod^ 
bie gefettfdt)aftti(^e Sitbung augreid^t, nm bag Biet beg ©tubiumg 
§u errei(^en, bie mit 9Rüt)e unb 5Rott), oft nur oermöge eineg 
fotfe^en äRitteibg it)rer Ggominotoren bie ©taatgprüfnngen be^ 
ftel^en unb bie mon bann, bo mon fie nidf)t tog merben fann, 
an ©tetten bringt, mo fie menigfteng nidf)t gerobe5n fc^aben 
fönnen — ganj abgefefien oon ber gor nid^t fteinen Bö^t bers 
jenigen, meti^e nadt) oietjät)rigem Strbeiten bie stippe beg Gjoj 
meng bodt) niematg überminben unb beren Seben, btog meit fie 
fid^ bem ©tnbium sugemonbt t)oben, fdt)tie^tid^ einfa^ otg ein 
oerfetjtteg bejeid^net merben mu^. 

2)ag mag ^Bieten t)art ftingen nnb SIRandfiem übertrieben 
fdfjeinen. 2öer bie SSer^ättniffe aug eigener Stnfctjauung fennt, 
mirb nnfere Eingaben bod^ nur beftätigen fönnen. Unb bodf) ift 
ber urfäd^fidf)e Bofcimmen^ang fo überaug einfad^ unb ftor. SDer 
Bubrang gu ben Unioerfitäten ift nämtid^ beg^atb fo gro§, meit 
biefer SBeg nod^ ber einfad)fte unb bittigfte ift, um einen ©otjn 
§u Oerforgen, ja, meit er fetbft bem faft StRittettofen günftigere 
?tugfi(^ten bietet atg irgenb ein anberer. SSer erft gtüdtid) fein 
5lbiturientenejamen beftanben f)at unb immotricutirt ift, bem 
ftet)en gemiffe ^ütfgquetten mit jiemtid)er ©idt)er^eit gu Gebote. 
®ag Gottegiengetb mirb geftunbet, ©tipenbien finb oietfad^ oor= 
t)onben, menn aud^ bie gemöt)nti(^en nidf)t gro^ genug finb, um 
ben bie ©tubien fi^äbigenben S^ebenermerb burcf) ißrioatunter; 
rid^t entbet)rtidf) 5U ma(^en. ©df)on ber Bi^eitifdt) gibt eine 2trt 
Grunbtage für bie Ggiftenj, ber fid^ bur(^ l^odfioerjinfte Stntei^en 
bei bem |)ougmirtt) ober fonft nodt)f)etfen tä^t, unb menn einem 
atte biefe ^ütfgmittet oerfagen fottten, fo ift er bodf) im äu^erften 
5Rott)fatIe fi^er, ba| i^n feine Seigrer unb Gommititonen nidf)t 
oertjungern toffen merben. 9Ran gtaube nid^t, bo^ mir über; 
treiben! ofabemifd^e 2ef)rer, ber mit ber ©tipenbien; 
unb Bi^eitif^oermattung ju tt)un t)at, mirb Grfaprungen ber Strt 
gemad^t f)oben. SBie oiete junge £eute merben oon it)ren Gttern 
gerabesu begf)atb gur Unioerfität gefdfjidt, meit fidt) biefetben fo 
ber ©orge für fie om früt)eften unb einfadt)ften enttebigen. 
5)a^ aber ©tubenten biefer 2trt ni^t geeignet finb, ben ibeaten 
Geift, beffen nnfere Unioerfitäten bebürfen, in fidt) fetbft mie 
bei ^nberen ju nähren, ba^ fie oietmet)r ben Gefammtgeift 
nieberbrüdten, bem Sörobftubium im mo^rften — unb niebrigften 
©inne beg SBortg einen übergroßen Ginftuß auf bie ©tubenteii; 
fdf)aft einräumen, bag bebarf moßt feiner meiteren Stugfüßrung 
meßr. 

|)ier ift ber i|3unft, mo nodß unferer 5tuffaffung nnfere 
Unioerfitäten atterbingg einer Sieform bebürfen. S)iefetbe tiegt 
aber bodß nur 511 einem gan§ fteinen 2:ßeite in ißrer eigenen 
$anb. Be entf(^iebener fie fidß ißreg äunäcßft ibeat miffenfdßaft; 
tidßen 33erufeg bemußt bteiben, je rüdfidßtgtofer fie benfetben jur 
Gettung bringen, je meniger fie on bag Sonaufentßum unb bag 

j S3robftubium BuQefiäobniffe modßen, um fo eßer merben fie bie 
j Gtemente, bie uidßt in ißre 3Ritte geßören, ottmäßtieß augäu; 
i f^eiben im ©tanbe fein. SDoß biefe ober nidßt oon fieß aug 
; sum ofabemifdßen ©tubium atg einer bequemen 58erforgung 
; brängen, mirb nur ein Gefunben unferer gefettfdjofttii^cn unb 
I namenttidß unferer mirtßfcßaftti(^eu SSerßättniffe bemirfen fönnen. 
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Der €rbboben unb bie menftblidie 05efunbl)eit. 

®ie griei^tfc^e öon bem I)immelfturmenben 2:itanen, 
bem ftetg ouf§ ^Jieue bie Kräfte tüieberle^ren, jobalb er ben 
S3oben ber SJlutter @rbe berüt)rt, öerfinnlic^t un§ bie SSa^r^eit, 
bab ber SJienfd^, fein för^erlicJ^eS unb geiftigeS ©ebei^en üor 
Mem ob^ängig ift üon bem 93oben, auf bem er geboren mirb, 
onf bem er lebt nnb at^met, in bem er ouc^ feine le^te 9tn^e; 
ftätte finbet. SSon ber SSierjalt ber atten Elemente finb .e§ brei 
— bie ßuft bie mir at^men, ba§ SBaffer ba§ mir trinfen unb 
ber ©oben, ber nn§ ernährt — bie nufer SBo^terge^en im ^ö(^ften 
(SJrabe beeinfluffen. SBäl^renb man aber auf ©c^äblic^feiten, bie 
ba§ SGßaffer unb bie Suft üernnreinigen, fc^on frü^^eitig auf; 
merffam mürbe, man erft nenerbingg erfannt, ba^ bie alte 
@aea, bie SJtntter @rbe, neben fegenfpenbenben ^ftanjenfeimen 
and) ^eime in i|rem ©(^o^e birgt, bie aB Urfai^en nnb ©er; 
breiter oer^eerenber ^ranf^eiten großes Unzeit p f(i^affen im 
©taube finb. SSir moüen im 9^act)fotgenben oerfnt^en, ba§; 
jenige, ma§ über ben @infln^ be§ @rbboben§ auf bie menfc^; 
tict)e (Siefnnb^eit bi§ je^t mit ©ic^er^eit feftgeftellt mürbe nnb 
bie hieraus fic^ ergebenben, für bie öffentliche (^efnnbheitslehre 
ho^michtigen ©Chtüffe in gebrängter ^ürge barplegen. 

Sie (grfenntni^ üon ben gefunbheitsmibrigen (Sinflüffen be§ 
@rbboben§ fte^t in engftem Bnfammenhang mit bem ©tnbium 
ber nieberen ißilse, einem ber ©otanif, ber befannttiCh 
neueren Urfbrnngg ift; einige allgemeine ©emerfnngen über bie 
©igenfchaften nnb ©erbreitnng biefer auf niebrigfter ©tnfe fte^en; 
ben bflfiüäiichen Organismen finb ba^er pm befferen ©erftänb; 
ni§ beS 9la(^fotgenben nnertoitii^. ©on ben brei Staffen ber 
nieberen i]ßitse — ben ©^immelbitsen, ©bro^b^^ä^^^ ©bait- 
bitjen — finb eS bie te^teren, auch „©chipmbceten" ober nach 
einer ihrer gemöhntichften formen „©atterien'' genannt, bie nnS 
hier üorgngsmeife intereffiren, ba fie üermefenbe organifdhe ©nb; 
ftanjen als S'tährmittet benn|enb p 9Jtittiarben balb an ber 
Oberf[ä(^e beS ©rbbobenS, balb in tieferen ©^i(^ten besfelben 
entftehen nnb jene „SJtiaSmen'' barftetten, burd) metdhe gemiffe 
Trautheiten fid; üom ©oben auS üerbreiten. Sie frantheit; 
erregenbe äBirfung einzelner ©baltbitse beruht ebenfomoht auf 
gemiffen giftigen (Sigenfchaften berfelben mie auf ihrer ou|er; 
orbentlichen ©erbreitnng — te^tere mieberum auf ihrer nn; 
gehenren ©ermehrnng nnb ihrer Tteinheit. @in einziger ©balt; i 

bitj üermag, mie ^aftenr noCh jüngft bei ber §ühnerchotera, 
einer auf |)ühnerhöfen h^wf^S anftretenben ^it^frantheit, naCh; 
gemiefen h^t, binnen menigen ©tnnben SJiidionen neuer ißilse 
511 ersengen; anbererfeits hoben mir eS hi^^^ min5igften 
ader bis je^t befannten Organismen 5n thnn (nach 3ftögeli finb 
30 ©idionen ber niebrigften ©baltbitse erforberUCh, um baS (Sie? 
lüiCht eines (55rammS üod 511 machen) nnb eS Hegt auf ber §anb, 
ba^ biefe nur bnrCh bie ftärfften ©ergrö^ernngen nuferer SJHfro; 
ff Obe mahrnehmbaren, faft imbonberablen ©ebitbe, bie noch üiet 
ffeiner finb, als jene tan5enben ©tänbchen, melche ber in ein 
bnnffeS 3immer fadenbe ©onnenftraht nnS enthüdt, fich lange 
Beit in ber Sttmofbhöre fChmebenb erhalten nnb bnrd) ben teifeften 
2uft5ng faft überad hi« getragen merben, mohin bie Snft 5n 
bringen üermag. Bo i>en Trautheiten, metChe fich ^orch ein 
„ÜJHaSma", b. h- ^orch einen auf ober im ©rbboben entftehenben 
©ifpifs üerbreiten, gehört sunü^ft bie SJtalaria (©umbf; nnb 
Söechfelfieber), ferner onch: StbbominatthbhoS, ©hotera nnb j 
Gelbfieber. SSaS 5unächft bie SJtalaria anfangt, fo mar ihr ! 
idnftreten in ©nmbfgegenben fChon in ben öfteften Briten be; 
fannt; nenerbingS ho^en TfebS nnb Sommafi in ben berüd); 
tigten bootinifchen ©ümpfen bei 9tom Unterfnchnngen angeftedt 
unb bie G^iftens eines Gift^ifseS (Bacillus malariae) in ben j 
fchfammigen Gemäffern unb im ©oben jener Gegenben nach; | 
gemiefen. Sönrbe baS ©nrn^fmaffer unter bie §ant üon ToninChen | 
gefbri^t, fo seigten biefefben affe GrfCheinungen ber SD^talaria; j 
erfrantnng nnb bei ber ©ection mürbe biefefbe fabenförmige j 

©atterie in ber 3}Hf5; nnb Sbmb^Pff^Qteit beS üerenbeten I 
üorgefnnben. 2ßaS bie Gh^Hra nnb ben Shbho^ anbetrifft, fo ' 

bemeift fChon bie ShatfaChe, ba| biefe ©eu^en in gemiffen Sota; 
Htäten mit regelmäßiger ifSeriobicität miebertehren ober niemals 
gans erföfchen, in anberen niemafs ober nur auSnahmSmeife 
anftreten, onf ©obeneinffnß h^o. So Sobien tennen mir Gegen; 
ben, mo fChon ein turser ^nfenthaft genügt, um einen Gh^t^i^o; 
anfad herüor5nrnfen. Gine brittifche 9HiHtärabtheifung, bie einft 
ein foIcheS fehr fiechhofteS Sfnßthaf bei SlJtabroS bnrChtreuste, 
ihr gefnnbeS SSoffer mitbraChte nnb mit Tranten bnrChauS nicht 
in ©erührung tom, üerfor tnr5 borauf 20 ^rocent ihrer SDlanit; 
fchaft on Ghofera. So einem anberen Sode mürben smei gleich^ 
große Sfbtheifnngen üon smei engfifchen Slegimentern auf einem 
SranSßortbombfer eingefchifft, üon benen baS eine ^Regiment 
auf „fiechfreiem", b. h- oicßt mit Gholerobifsen inßcirtem ©oben, 
bas onbere in einer Sotafitöt garnifonirt hotte, mo tnrs nach 
bem SfbmorfCh ber Srubb^n bie Ghofero fich Ginigc 
Sage nach ber Slbfahrt beS SamßferS brach bie furchtbare ©encße 
an ©orb ouS, ober eS ertrontten nur ©olboten üon jener 5lb; 
theiinng, bie onf bem mit TrantheitSteimen bnrchfeuchten ©oben 
5nüor ben SlnftednngSftoff in ficß onfgenommen hotten. SieS 
nur beifbiefsmeife. SBenn mir anbererfeits beobachten, boß bie 
an ©orb üon ©Riffen anftretenbe Ghofero regefmößig nach smei; 
bis breimöchentficher ©eereife erfifcht, baß onch öei rnehrmöchent; 
ficher Toramanenreife burch bie SBüfte bie ©euche snm ©tidftanb 
tommt, fo fbri^t auch bieS für ben Ginßnß beS GrbbobcnS auf 
bie Gntftehnng ber Trautheit, inbem ©chiffe onf hoher ©ee 
nnb Sßüftenboben „fieChfrei" finb. 3lfS ecfatontefter ©emeiS für 
ben Bofammenhang smifchen bem Grbboben nnb bem SfnSbruch 
ber Trantbeit müffen enbfich, mie bereits bemertt, gemiffe fenchen; 
freie Sotafitäten betrachtet merben, fo 5. ©. bie ©tobt Shon, 
mefdje ohne bnrch große 9leinheit beS SrintmafferS beüorsugt 
ober bnr^ befonbere fonitöre SJtaßregefn gefchüßt 5n fein unb 
obrnoßf fie mit üon ber Ghofero inßcirten ©tobten fortmähren; 
ben ©ertehr unterhieft, hoch üon ber ©encße regelmäßig üer; 
fchont bfieb 50 Beiten, mo biefefbe im übrigen ©übfrontreiCh 
onfS ^eftigfte graffirte. 

Sie foeben angeführten Shatfacßen, bereu Boht «och 
beträchtlich üermehren ließe, merben genügen, um ben Bufommen; 
hang smif^en mioSmotifchen Trautheiten nnb Grbboben noChsn; 
meifen nnb eS mären nun snnäcßft bie Srogen 5n beantmorten: 
Sßie entftehen bie TrantheitSbifse im Grbboben unb auf mefcße 
SBeife gefangen fie in bie Sltmofbhäre refß. in nufere SBohnnngen? 
Serner: SBelche ©orfi^tSmaßregefn erfcheinen üorsugSmeife basu 
geeignet, ißr Gntfteßen sn üerhinbern reff), biefefben nnfchäbfich 
Sn mochen? — SBoS ben Urfhrnng ber aJHaSmenpifse onfangt, 
fo mürbe bereits ermähnt, baß bie im Grbboben ft^ onhänfen= 
ben organifchen ©ubftonsen (üermefenbe Sßier; nnb ißffonsen; 
refte, 3lnSmnrfSftoffe, Gjeremente unb bergl. mehr) 5U ihrer Gnt; 
ftehung ©eranfaffnng geben. 5fnßer bem orgonifchen 5Jtährmateriof 
erforbern fie ober anCh SBoffer nnb atmofphärifChen ©anerftoff 
5n ihrer ©ifbnng nnb ©ermehrnng. GS ift hoher ba, mo nicht 
mie beim eigentlichen ©nm^fmiaSma bie oberßächfichfte Grb; 
fchicht ihre ©ifbnngSftätte barftedt, üor SIdem ber f)oröfe, bem 
SGßaffer nnb ber Snft gleich ängängfiche ongefChmemrnte ?lduüiaf; 
hoben — hier nnb ba, mie Ghoferoef)ibemien onf ber Si^ßt 
Stltafto bemeifen, mohf anCh b^röfe Sof^boben — mefCher 
bie Gntftehnng ber 9JiioSmenf)if5e begünftigt nnb fomit 5nm 
SlnSbrnch üon Sßbhii^ ^«b Ghofero Gelegenheit bietet, ©on 
ben snfeßt ermähnten ©euchen muß angenommen merben, baß fie 
gemöhnfiCh in jenen bnrChfchnittfich 3 bis 6 äJteter unter ber 
Grboberßä^e gelegenen ©obenfeßi^ten entftehen, bie, menn ein 
nnbnrchfäffigcS ©tratum (fefteS Geftein, Seßm n. bergl. meßr) 
barnnter liegt, baS „Grnnbmaffer" snrüdhalten — alfo in jenem 
nnterirbif^en ©nmf)f, ber je nach ber Soge ber betreffenben 
Dertlichteit, je noch Soh^^Sseit, Clnontität ber feuchten S^ieber; 
fcßläge n. f. m. ein balb hößereS, balb niebrigereS dtiüeon be; 
fißt. SluS bem Grnnbmoffer felbft ober ans burchfeneßtetem 
©oben tönnen bie ©f)altf)il5e nießt an bie Grbobcrfläcße ge; 
langen unb ein mit Seneßtigteit bureßträntter, ßilaholtiger ©oben 
ift on nnb für fieß für bie Gefnnbßeit üödig nnfchäblicß. Sie 
Gefoßr entfteßt erft bonn, menn ber Grbboben auSsn; 
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trocfncu beginnt unb bie bcni nnötroefnenben ©rbretc^ 
nur lorfer onboftenben ^Ißiläc bnre^ bie im ®obcn not; 
berrf^enben öuftftröniungcn 5nr @vboberftnd)c nnb 
in unfere SBo^nungen emporgefüt^rt loerben. ®iefe 
Xbcprie non bem (Smborfteigen ber SKia^menbitje nod) bem 
0infen beö ©rnnbtnafferö unb bem '!?tn^trodnen be^ bnre^; 
feuchteten, fpaltpitshölHgcn (Srbbobenö lüirb and) burd) bie 
fohrnng nollfommen beftötigt. @0 hat Ipettenfofer für 9)?ünchen, 
iöirchom für Berlin nadhgetüiefen, ba§ ba^ 3luftreten refü- bie 
gefteigerte greguenj be§ Xgph«^ beiben «Stabten regelmäßig 
mit bem Sinfen beö (5Jrunbmafferftanbe§ sufammenfätlt unb an§ 
ben Unterfn^ungen englifdher Sler^te geht at§ un§tüeifethaft 
beroor, baß in 3«bien im ®elta beg @ange^ unb SrahmatJutra 
bie ^regnens ber Cholera im umgefehrten Slerhättniß fteßt 511 

ber Durchfeuchtung beö ©rbboben^ burd) bie regenbringenben 
3)?onfoonminbe, baß mit bem (Eintritt ber fRegenjeit bie Seud)e 
gemöhnlich ßftirt, um bann einige 3eit nach bem Stufhören ber 
tropifchen fRegen mit oermehrter |>eftigfeit unb f^regueuä toieber 
aufjutreten. 

2ßir ertt)ähnten foeben, baß bie in tieferen S3obenf(hid)ten 
entftehenben Spaltpitje burch bie Suftftrömungen be§ ©rbbobeng 
an bie Oberfläche emporgeführt toerben. Diefe Suftftrömungen 
merben herborgebradht burch bie täglichen Demperaturfch»oonfungen 
im Srbboben, burd) ben einbringenben fRegen unb bie non 
bemfetben betnirtte SSerbunftung^fälte — (inbem bei Sßerbunftung 
in ben oberftächtichen ©rbfthichten bie Temperatur bafelbft fintt 
nnb bie männere Suft ber tieferen 33obenf(hi«hten nunmeht: auf; 
toärtö fteigt) — ferner burch Söhmanhtngen beä Sarometer; 
ftanbe^, bnr^ bie Sßinbe, nor Sttlem aber burch Käufer, 
melche mit ihrer ermärmten unb in Sotge beffen auf; 
fteigenben unb jum Dadhe hinauäftrömenben Suft mie 
3ugfamine mirfen unb inSbefonbere im SBintcr unb 
mährenb ber Stacht, mo bie Temperatur außerhötb ber 
Sohnungen conftant niebriger ift, al§ innerhalb ber; 
felben, fortmährenb bie ®runbluft fammt ben Spalt; 
pitjen au^ ber (Srbe emporfaugen. Daß bie Sobenluft 
nidht immer in fenfrechter fRichtung sur (Srboberftächc empor; 
fteigt, fonbern in ber fReget an folchen Stellen auStritt, mo fie 
bem geringften Siberftanb begegnet, mirb aufä Schlagenbfte 
baburch bemiefen, baß Seuchtga^oergiftungen mehrmals in parterre; 
jimmern beobachtet mürben, obmohl im $aufe felbft Ö5a§ieitung§; 
röhren nicht borhanben maren. ^n ben fRöhren innerhalb ber 
Straßenbämme maren nämlidh unbiihte Stellen entftanben, bie 
bo§ (Sa§ in bie Sobenluft übertreten ließen. Tie mit @ia§ 
berunreinigte Suft ftieg bann in bie sumeilen jiemlidh entfernten 
Sohnräumc — (in einem f^ade betrug bie Entfernung bon 
bem ®a§leitung§bru(h bi§ §u bem Schlafzimmer, in melchem 
brei ifSerfonen ftarben, 10 SReter) — burch i>en S3oben unb ba§ 
Jfiunbament be§ $aufe§ auf, bem burch höh^’^^ Temperatur 
ber S3innenräume gegebenen Semegungganftoße folgenb. 3n ber; 
felben Seife, mie aifo hier bie mit SeuöhtgaS bermifchte ®oben; 
luft fich in bem ffnnboment ber Käufer einen ^nämeg jur 
Cberflädhe fuchte, mirb ber t^aH nicht feiten borfommen, baß 
bie au^ Sloafen, SSerfifjgruben u. bergl. mehr ftammenbe, mit 
ftranfheitspilzen gefchmängerte Erunbluft au^ ber Tiefe in mehr 
ober meniger entfernte Käufer hineinftrömt — ein Sßorgang, ber 
baburch noch begünftigt mirb, baß außerhalb ber Stäbte unb 
Crtfchaften ber mit ^urnuö unb SSegetation bebedte, für Suft 
fchmer burchgängige unb innerhalb berfelben ber gepflafterte 
ober feftgetretene Grbboben ba§ Entmeichen ber Erunbluft wer; 
hinbern. 

^Betrachten mir nun einmal bie Erunbfähe, nadh benen 
mir zu oerfahren haben, um ba^ Entfteheu ber SRialmen zn 
oerhinbern, fo mirb e^ znni 3b5ede ber iöefeitigung ber SRalaria 
in Snmpfgegenben fich barum hanbcln, einen gleichbleibcnben 
Safferftanb im Sumpfe h^rzufteden ober, ma^ in ber fRegel 
leichter zn bemerlftedigen ift, ben Sumpf oödig aulzntrodnen. 
Sluf bie Trodenlegung beS Sumpfboben» hnben fith, mie bie 
üon bem Slrchäologen be Tuni in ber Eampagne mieber auf; 
gefnnbenen Kanäle bemeifen, fchon bie alten Stömer oerftanben; 

neuerbing^ finb fol^e Snmpfbrainirungen in ben oerfchiebenften 
Eegenben mit großem Erfolge au^geführt nnb Terrain^, bie 
früher f^ieberbrntftätten barftedten, in fieberfreie^, fmchtbarcig 
Eulturlanb urngemanbelt morben. — Um bie Entftehung beö 
Eholera; unb Thphu^mia^ma^ im Erunbmaffer unb ben ooii 
bemfelben capidär benepten S3obenfchichten zn oerhinbern, muß 
in erfter Sinie unfer Streben baßin gerichtet fein, burd) mög; 
lichfte ^Reinhaltung be^ ErbbobenS, burch Soi^tfchaffung ader 
i^änlniß erregenben, fich z^^f^^^nben Subftanzen, burch Sefeitigung 
ber '-ßerfipgruben unb burch bie allgemeine Einführung 
ber ^analifation in ben oon biefen Seuchen heintgefu^ten 
Stäbten unb Ortföhaften, bie znt Entftehung ber SRiaämcn 
nothmeubigen SSorbebingungen menn nicht ganz jn befeitigen, 
fo bod) mefentlich einzufchränlen. Tie .^analifation ber Stäbte 
meift aderbingS neben einer großen Slnzal)! begeifterter Slnhänger 
aud) Eegner auf unb zmar znnächft folche, bie anä ber Oer; 
meintlich giftigen Sirfung ber au§ unbichten Kanälen ent; 
meichenbeu Eafe ein Slrgument gegen bie Sielen unb Schmemnt; 
fanäle hetleiten. Sa§ biefen ißunlt anlangt-, fo ift aber biö 
je^t noch teilt Sad mit Sicherheit conftatirt morben, au§ bem 
ber gcfunbheitägefährlidhe Einfluß ber ^analgafe gefolgert merben 
fönnte. ferner gibt ea eine Slnzal}! öon §hgienifern, bie, mie 
ber um bie ^ilzforfchung ho(hberbiente SRägeli, ber ^analifation 
au§ anberen Erünben feine feßr große Sebeutung beilegen. Ter 
Zuleht genonnte Sorfcher geht oon ber Slnficht au§, baß bie im 
IBoben fich anhäufenben organifdhen Subftanzen (SluSmurf^ftoffe, 
Ejeremente u. f. m.), fobalb fie fich genügenber Eon; 
Centration oorfinben, oödig ungefäßrli^ finb, ba fie, ftatt z« ber 
Entftehung ber fchäblichen ^ranfheitSpilze, nur znr Silbung ber 
meift harmlofen fjäulnißbafterien SSeranlaffung geben unb glaubt 
au§ biefem Erunbe auch ^Beibehaltung ber SBerfi^gruben iu 
ber Slä^ ber Soßnungen befürmorten zn foden. 3m^cn mir 
aber in Ermägung, baß einerfeit§ bie S3ebingungen, unter meldhen 
bie einzelnen Spaltpilzarten entftehen, noch nicht mit genügenber 
Sicherheit feftgeftedt mürben, baß felbft menn bie Eoncentration 
be§ Schmuhel im SBoben unfchäblich märe, in ber Umgebung 
folcher Schmuheentren bie Eoncentration mieber abnehmen unb 
enblich eine SSerbünnung eintreten mürbe, bie für bie Entmid; 
lung ber Thphul; unb Eholerabafterien günftig märe — be; 
beuten mir ferner, baß, ftotiftifchen Stachmeifen znfolge, bie 
Thphulfterblichteit in üielen Stäbten, mo bie ^analifation ein; 
geführt mürbe, fich erheblich oerminbert hnt — (für Tonzig, 
^omburg, fffrantfurt a. 9R. unb SRünchen h^t Dr. Sopta biel 
noch türzlich feftgeftedt) — ermägen mir adel biefel, fo merben 
mir zn bem SChluffe tornmen, baß bie ^analifation all 
eine ber heilfamften unb michtigften SRaßregeln znr 
Erhaltung ber öffentlichen Eefunbheit betrachtet mer; 
ben muß. 

Sieben ber f^ortfChaffung ber znr SRialmenbilbung Eelegen; 
heit gebenben Sluimurfiftoffe hat bie |)hgiene ihr Slugenmert 
barnuf zn richten, in ben Oon Eholera unb Tpphnl l)tuni 
gefuchten Stäbten unb DrtfChaften ben Staub bei Ernnbmafferl 
ZU reguliren, b. h- ©«hmantungen belfelben unb Slultrodnen 
bei mit Spaltpilzen inficirten ErbbobenI unmöglich z^ machen. 
Db biefe Siegulirung burCß Slbleitung bei Ernnbmafferl ober; 
halb ober burch ©taunng belfelben unterhalb ber in Siebe 
ftehenben Stabt ober burCh beibe SRittel zngleiCh anzuftreben 
ift, mirb Oon ben jebelmaligen totalen JBerhältniffen abhängen. 
3n ben meiften ^äden bürfte el übrigeni genügen, ben Erunb; 
mafferfpiegel tiefer zn legen; benn je tiefer bie Sage bei Erunb; 
mofferl, b. h- je größer bie Entfernung ift, melcße bie SRialmen; 
pilze bei ihrem Emporfteigen znr Erboberflä^e znrüdzulegen 
haben, um fo geringer ift bie SahrfCheinlichteit ihrel Empor; 
gelangenl unb fomit ber mialmatifchen ^nfection. Sehtere 
Thatfache erhedt unter Slnberem baraul, baß Oon ben fieben 
^afernen SRünchenI ber Tpphnl in ben beiben am tiefften 
Cbem Erunbmaffer am nächften) gelegenen ^afernen regelmäßig 
Znerft mit größter f^reqnenz unb in pernieiöfefter fform auftritt. 

Tie ^flafterung unb Eßauffirung ber Straßen, bie ©oben; 
bebedung ber öffentlichen '4^1ähe, bal Siieberhalten bei oon fffuß; 
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gängern unb forttoä^renb aufgetüü^Iten @touBe§ 
burc^ Sef^ri^ung ber SirottotrS, ©tra^enbömme unb ^Iä|e — 
an bie§ jtnb fünfte, bie für bie ©f^attpilsebübung unb SSer^ 
breitung unb für bie (^efuubfieit ber ©täbte feine§U)eg§ gteid)= 
gültig fittb, ouf bie uü^er ein§ugel)en tuir un§ feboct) öerfagen 
müffeu. (Srtüä^nt fei ^ier nur ber SSorfi^Iag be§ ntet)rfo4) ges 
nannten S^ügeti, bei nteubauten einen fboltbüsbic^ten 8tb; 
f^tn^ be§ |)anfe§ gegen ben 33oben ^ergnftetten. ®iefe 
am einfac£)ften an§ ße^m ober an§ einer 9Jiifd)ung tion 2e§m 
mit ©ügefbänen nnb ©trot) Ijeräuftettenbe ©c^icE)t mürbe am 
beften auf eine ^orisontate bünne SJianer gn Hegen tommen unb 
mü^te bur(^ fortmä^renbe§ Stnftränfeln Oon S3rnnnenmaffer ang 
t)affenb angebracf)ten ^uHitnngSrö^ren ober bnr(^ öftere^ 
im fetter feucht ermatten merben. ^n älteren Käufern, mo fic^ 
eine berartige ©inrt^tnng nidit treffen tä^t, tann man jnr ßeit 
einer bro^enben ©bibemie bie in ba§ §an§ einftrömenbe miaS; 
matifctie ©rnnblnft einigermaßen nnfcßäbHct) machen babnrd), baß 
mon fie beranlaßt naiiß einem ober mehreren ftar!geßei§ten nn; 
bemoßnten Siänmen abguftrömen, mäßrenb bie müßig marmen 
SSoßnsimmer pm S^ßeil, bienidjtsn ßei^enben ©cßlaf^immer 
— gerabe mäßrenb be§ ©(^tafe§ fcßeint bie miaSmatifi^e 5tn= 
ftednng befonberS lei^t p ©taube p fommen — ganj babon 
befreit bleiben. 

3nm ©cßtnffe ßätten mir nocß bie in le^terer bielfacß 
bentitirte Srage bon ber Stntage ber griebfofe mit ein ßaar 
SSorten gu befbrecßen. ©ie SlJießrgaßt ber f^orfcßer ift je^t barüber 
einig, baß bie SSegräbnißblä^e bei einigermaßen rationeller ?tns 
tage — mögtic^fte ^rodentegnng be§ griebßofSterrainS — unb 
bernnnftgemüßer S3eerbigung (SSermeibnng ber Ueberfüünng ber 
(Gräber, 3wfo| bon fäninißmibrigen ©ubfiangen p ben Seicßen, 
um ftatt ber eigentHcßen gäulniß ben ^roceß ber SSermefnng 
nnb ©cßimmetbilbnng einjuteiten u. f. m.) für bie @J?fnnbßeit 
ber SSemoßner ber angrensenben ©tabttßeile bottig unfd)äbH(^ 
finb. 2)ie Stßatfacßen, boß ^erfonen, bie lange nicßt geöffnete 
(SJrabgemöIbe betreten, mitunter bon btö|H(^em Unmoßlfein be? 
fallen merben, ift nicßt etma bnrcß ba§ ©ntfteßen befonberer 
gefnnbßeit§fcE)äbH^er 3et;fe|ung§brobnfte, fonbern einfacß bnr(^ 
i'oßtenfäurebergiftnng p erflören, mie folt^e ancß bei 3Irbeitern 
borfommt, bie in f(^Ie(^t bentitirte 58rnnnenfcßacßte ßinabfteigen. 
®ie Segenbe bon bem gefnnbßeitsfcßäblicßen ©inftuß ber ®irct)= 
ßöfe, bie ßentgntoge no(^ in bieten köpfen fbuft, berfc^minbet, 
fobatb man fie mit ber fandet ber unbefangenen naturmiffen^ 
fcßafttitfien gorfcßnng betend)tet. m. 2tlst)crg. 

c^lteratttt unb 

3ttr Ctettturgefdiidite nettnjeljtttctt 3al)rl)ttnbert0. 

SSon Karl Sartfcb. 

SOßer ein ßiemätbe betrachtet nnb über bie ^efammtmirfnng 
beSfetben ficß ein Urtheit bitben mitt, barf nicßt gn bicßt an bie 
Seinmanb herantreten, fonbern muß fiih in richtiger Entfernung 
anfftetlen. ©onft geräth er in bie Eefaßr, über ben Einget; 
heiten ba§ Eange gn berobfänmen. ^e größere ®imenfionen 
ba§ Eemötbe h^t, um fo meßr mirb ber 33ef(hauer gut tßun, 
feinen ©tanbbnntt entfernt gu nehmen. Stber anh mieber nicht 
gu entfernt, meit fonft bie fiharfe S3eobachtnng be§ Eingetnen 
teibet nnb nur ein attgemeiner nnb oerfchmommener Einbrncf 
bteibt. 

®a§ hier Eefagte täßt fich teicht auf bie ^Betrachtung titerars 
gefchi^tticher ^erioben anmenben. ®er Siterarhiftorifer ftrebt 
nnb muß ftreben nach Objectioität. ®iefe fann er aber nur 
erreichen, menn er feinem Eegenftanbe ni^t atigu nahe fteht. 
$5e mehr h^^föntic^e gäben ißn mit ber bargnfteüenben Epoche 

öerbinben, um fo meßr mirb feine fubjectioe Empßnbnng hinbernb 
nnb ftörenb in feine ?tnfgabe eingreifen. 

Unb hoch mirb gerabe ba§ ^erföntiche ber 2)arftetlung auch 
mieber Seben, SBärme, inbioibneüe gärbung oerteihen nnb fann 
baßer ergängen unb erfeßen, ma§ auf ber anbern ©eite an Dbs 
jectioität öertoren geßt. 

®ie Siteraturgefcßichte be§ neungehnten gu 
fcßreiben ift oietteicßt fcßmieriger at§ bie be§ borigen ober eines 
früheren, ©ie ift in ficß nicßt abgefditoffen, meber in ißten 2ln; 
fängen nocß in ißrer fpäteren Entmicfetnng. 3« iß^^it erften 
Soßrgehnten fnüpft fie unmittetbar an bie B^it unferer großen 
^taffifer an, nnb mo fie, etma feit ber Sntireootution, neue 
Sßaßnen eingnfcßtagen beginnt, ba ftettt bie Entmicfetnng eben 
erft 5tnfänge nnb ^eime einer neuen ^eriobe bar, bie nocß 
feineSmegS in ficß fertig ift. 

Unter benen, bie Oerfncßten bie Eefcßichte ber bentfcßen 
dichter in unferer Beit bargufteHen, ßat Eottfcßaft ben meiften 
Erfolg geßabt. ©eine „SDentfcße S^ationalliterotnr beS neun; 
geßnten Saß^^ßitbbertS" ift fürglicß in fünfter 5tnftage erfcßienen*), 
ein SBemeiS, baß feine ®arftellnng unferem publicum gnfagt. 
9)lan mirb bietteicßt fagen: in Ermangelung einer anberen. S)och 
EottfchattS SSn^ ift nicßt ber eingige berartige SSerfucß. 1875 
ßat uns S- @<h^^öer feine „^entfcße ©icßtnng beS nenn; 
geßnten SußrhnnbertS in ißren bebentenberen Erfcßeinnngen'' 
gegeben**); ßnbmig ©atomonS „Eefcßicßte ber bentfcßen 
5)iationaHiterotnr beS nenngeßnten ^ahrßunberts" erfcßien giem; 
Heß gfeießgeitig mit EottfcßattS nenefter 3luflage (1881), anS; 
geftattet mit 24 ^orträtS ber bebentenbften ©cßriftfteüer. Unb 
enbücß, — last, not least — ßat fürgHcß EoebefeS „Ernnb; 
riß gnr Eefcßicßte ber bentfcßen ^5)icßtung"***) naeß einigen 
gmangig Sößren feinen Stbfcßlnß gefunben. 

SBüßrenb jene S)rei bie Siteratnr bis auf bie Eegenmart 
füßren, fcßHeßt Eoebefe mit bem S^ßre 1830 ab. immerhin 
berührt er fieß mit einem fo beträcßtlicßen ^^ßeile ber anbern 
©arfteünngen, baß eine bergleicßenbe SBürbignng fieß moßt baran 
anfnüpfen läßt. 

®ie EHebernng beS ©toffeS, bie gerabe bei einer in fieß 
nießt abgefcßloffenen ^eriobe befonbere ©eßmierigfeiten matßt, 
ift bei ben ^arftellern eine mannießfaeß abmeießenbe. Eoebefe 
gerlegt ißn gunäcßft in gmei große ^Ibfcßnitte: „Beit beS SSelt; 
friegeS“, melcße baS fiebente S3ncß feines „ErnnbriffeS" auSmaeßt, 
nnb „üom 2Beltfrieben bis auf bie Eegenmart", b. ß. in ber 
oben angegebenen 5Begrengnng, oon 1815 — 1830. ^ene Beit 
begeießnet er als bie ber „pßantoftifeßen S)ißtnng'', b. ß. maS 
bie Siteraturgeftßicßte in ber Siegel bie B^tl ^er „Siomantif" 
nennt; biefe als baS Beitalter ber „^ießtung ber oügemeinen 
SBilbnng". 

innerhalb jener ^eriobe ftettt Eoebefe naeß einer fnrgen 
Eßarafteriftif berfelben, bie, mie immer bei ißm, gebrnngen nnb 
marfig ift, bie güßrer ber romantifeßen ©cßnle an bie ©piße. 
Es folgen bann bie mit ben Slomantifern gleicßgeitigen nnb 
meßr ober meniger mit ißnen gnfammenßängenben SJiänner ber 
SBiffenfcßaft naeß ben oerfeßiebenen Btoeigen unb Eebieten: 
©taatSmänner, ^Ißeologen, ^nriften, Slatnrforfcßer, ^iftorifer. 
Slnffatten muß, unter ben oon ber Siomantif beeinflußten SCßiffen; 
feßaften nießt bie Eermaniftif gn finben, bie ja in ßößerem Erabe 
als jebe anbere bon ißr anSgegangen genannt merben barf. 

unb SB. Erimm, Saeßmann nnb b. b. §agen ßaben nur als 
Ueberfeßer eine ftücßtige Ermäßnnng gefunben, eingelnen Eerma* 
niften mie ©imrod, SBacfernagel, ^offmann b. gattersleben ift 
megen ißrer bießterifeßen S3ebentung im aeßten SBneße eine ein; 
geßenbe 2)arftettnng gemibmet morben. 

®en SSertretern ber SBiffenfcßaften folgen bie geringeren 
dichter, guerft naeß Eattnngen (Epif, Sloman, ®rama), bann 
bie übrigen naeß Sanbfcßaften georbnet; hierauf ein befonbereS 
Kapitel über bie 2)ialeftbicßter; ein fürgereS, melcßeS „Slntobi; 

*) 4 58änbe. 93reSlau 1881, Sirelrenbt. 
**) Seibgtg, g. ®. SB. SSogel. 

***) 3)re§ben, SS. ©ßlermann. 
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beften" jutanimcnfteHt; bann bie gro^e ©c^aar ber Ueberfe^er, 

nnt cnblic^ „bie pQtriotit(i^cn 2)ic^tcr". 
Sei einem (5irnnbrib, meld^ct fic^ jur ^tufgobe mad^t, nnd) 

bie nnbebentenben (SrfcJ^einungen jn üerjeic^nen, unb jlnar in 

bibliograb^ifc^^cr Sonftiinbigfeit — nnb na(^ biefer ©eite ftel)t 

(SJoebefeS Sm^ eittjig in unferer 2iteratnrgefd)icJ^tc ba — blieb 
fannt ein anberer 2Bcg übrig, atä einerfeitä bie lanbfii^aftlid^e 
(Sruppirung, anberfeits bie nac^ t)Dr()errfd)enben 9tic^tungen. 

Qcbte Sud^ be^anbelt 3unäd)ft, antnü^^fenb an ben 

©(^tuB be^ö Siebenten, bie ®id^ter nac^ bent „SBeltfrieben", bie 

ben burfd)cnf(^aftti(i^en Breiten angel)örten. 2)ann bie bebentens 
beren ®i(^ter ber 3eit öon 1815—1830, toobei ben einzelnen 

bie fleineren ®eifter, bie fid) an it)nen gefc^nlt ^aben, gteic^ 
angercit)t merben: fo finb an Ut^tanb bie übrigen ®id)ter ber 

„fdjwnbifc^en Xid^tcrfd^nle" angefc^toffen. SDabei ^aben, im Ser: 

gleich mit bem fiebenten Suc^e, bie einseinen 2)ic^ter eine un: 

gleidb au^fü^rlic^ere Se^anblung gefunben (Stüdert, (Sic^enborff, 
Ul^Ianb u. f. m.), mag in ben früheren Sänben nur @5oetie 

nnb ©djiüer ju 2^cil gemorben mar. 
®iefe Siograb^ien unb ß^orafteriftifen üerlei^en neben ber 

bibliograb^ifd^cn Sonftänbigfeit bem SBerfe ©oebeteg einen be: 

ionbern SSert^. Süie ©elbftftänbigfeit unb Sorurt^eilglofigfeit 

beg Serfafferg gibt jid^ :^ier überall fnnb. 2Im meiften fd^lägt 
©oebele I)erfömmli(^en Ürt^eilen mo^I ing @efid^t in feiner 
(JI)arafteriftif non ^eine. 2)a^er er Gelegenheit genommen hot, 

in ber Sorrebe nodimalg barauf jurüdsufommen. ber 2ln: 
erfennung beg öerberblidhen Ginfluffeg, ben |)eine auf unfere 

fiiteratur ouggeübt hot wttb gum Xheil nodh augübt, üor Slllem 
burdh gritiolitöt unb ©dhäbigung beg fittlidjen Grnfleg, gebe ich 

Goebefe boflfommen fRed;t; ober jubiel ift eg bodh gefagt, menn 
man f)eine alg Serfaffer „bon einigen bortrefflic^en Ihrifdhen 

Gebidhten'^ bejeidinet. 

®ie übrigen ©dhriftfteller merben junödjft mieber nadh 

Kategorien beg ^nhaltg (SeHetriften, IRoman) georbnet; bei 
ben Dramen, beren SRaffe aHerbingg eine ^^heilung in Heinere 

Grufjpen münfehengmerth modhte, fommt bie geogrof^hifdl^ 
orbnung hinsu. ®ie gleid)e Glieberung hoben oud) bie übrigen, 

geringeren 2)idhter gefunben. ®ann folgen, ebenfadg geogra|}hifdh 

SufammengefteÜt, mie fidh gerabe h^^^ '^on felbft ergibt, bie 
®ialettbidhter. fRadh einem Kof)iteI über bie geiftlid)e Sichtung 

unb einem über Slutobiboften hüben bie Ueberfe^er ben ©^Iu§, 
unb jmar georbnet nicht nadh Ueberfe|ern, fonbern nach ben 

Siteraturen unb ©fjradhen, aug meldhen überfe^t mürbe, f^affenber 
tonnte in ber Shat ber olg „Sichtung ber afigemeinen SÜbung'' 
bejei^nete ?tbfdhnitt nidht abgef^Ioffen merben, alg mit biefem 

^inmeife auf unfere reiche Ueberfehunggliteratur, bie bie geiftigen 
©chö^e aller unb Sölter ung jugeführt hot. 

Goebefeg SSerf mirb für lange ß^tt eine unerfdhöhflidhe 
“^imbgrube bleiben. @g ift nidht genug su beflogen, ba^ eg 
bem trefflichen f^orfdher nidht möglich gemorben, bie Gefchidhte 

ber beutfehen Siteratur, mie eg bie Sluffchrift beg achten Sndheg 

befagt, „big auf bie Gegenmort" ju führen. Sodh mirb biefer 
fDtangel babnrdh, ba§ bog SBirfen aller bor 1830 oufgetretenen 
©hriftftetler über biefen Beitbunft hmab big auf bie Gegen: 

mart ober big 511 ihrem Sobe borgeftellt ift, 511 einem betrödht: 
liehen Sheile ergönst. SJiödhte ein ^Inberer mit gleich h^ngeben: 
ber üiebe unb ?Iugbauer, noch Goebefeg SRufter, ber Slufgabe 
fich unterjiehen!*) 

f^ür bie Seurtheilung öon ©dhröerg Suche borf nicht 
auber klugen gelaffen merben, bo§ eg aug bobulöreu Sor: 

lefungen h^rborgegangen ift. Sieg erflört namentlidh eing, 
mag benn hier junädhft auffotlen mu§: bie Ungleichartigfeit ber 
Sebonblung. SBöhrenb im Ganjen bie Sorftetlung eine fnappe, 
gebrungene ift, finb einjelne Grfcheinungen feljr augführlid) be: 

banbeit. 3Ron fiehl hier gemiffe ©bmpathien unb V'erfönlidhe 
'Itcigiingen burchbliden. Sem ©ohne mirb mon eg ju gute 

•) Beb freue mid) biujufügen 5U fönnen, bah, noch einet brieflichen j 
Sliittheilung beg Serlegerg, ©oebefe felbft fich jur f^ortfe^ung ent: | 
fchloffcn hot. 

i holten, menn er bon feinem Sater, ber unter bem fßfeubo: 

j nhm Ghr- Defer (llmfteClung bon ©dhröer) ouftrot, augführlidh 
■ fpridü- 5lIIein menn ben 10 ©eiten gegenüber, auf benen 
; bon Defer gehonbelt ift, gleich barauf Sioten auf 1’/^ ©eiten 

abgethan mirb, fo ift bog aHerbingg feine richtige Sertheilung 

beg ©toffeg. 
Sie Urtheile ©chröerg hoben mit benen Göbefeg bog 

gemeinfam, ba^ auch fie bon ben lanbläufigen oft abmeidhen. 

©dhröer geigt fidh i« ber ©dhule bon Gerbinug gebilbet, unb 
mie biefem mandheg abfällige SBort über bie Siteratnr unfereg 

Sahrhunbertg berbadht morben ift (idh erinnere nur an GriH: 

porger), fo hoben auch ©dhröerg Slnfidhten gum SheÜ lebhafteu 
SBiberfbrud) gefunben. 

5luch ©alomon hot feinem Suche f|5roben einberleibt; oüein 

biefe hotten ebenfotlg ohne ©dhoben megbleiben fönnen, ba fie 

bodh iir feiner SSeife ein flareg Silb geben. Gr beginnt mit 
einer oügemeinen Ghorofteriftif ber unmittelbar boranfgeljenben 

Siteraturperiobe beg 18. Qahrhunbertg. Siefelbe ift aber 

äuherft bürftig auggefollen. ^erber g. S., ber bodh f^r bie 
Gntmidelung ber fRomantif öon großer Sebeutung ift, mirb mit 

16 Beilen abgethan! 
Sen ©toff hot ©alomon fachlid) grubpirt unb im Gongen 

nicht nngefhidt. 2(n unfere großen Klaffifer reiht er gunädhft 
„bie Gbigonen beg SBeimarifdhen Kreifeg", gn benen er auch 
^ölberlin fteüt; bann Scan ffSoul unb feinen „fRadhtrab". hierauf 
bie romontifdhe ©dhule, beren Ghorofteriftif (auf gmei ©eiten!) 

jebodh fdhmerlid) Semanb eine Sorftetlung üon bem geben mirb, 
mog biefe ©dhule gemoHt unb gemirft hot. B^^ ben St)^^^ern, 
bie fid) an Sied gebilbet hoben, merben auch Gihenborff unb 

SBilh- SRütler gefteüt, mog gemih niht ridhtig ift. Sie beiben 
üerbienten, für bie beutfehe Siteratur jener Beit fehr bebeutfamen 

Sichter ©teffeng unb Dehlenfdhlöger merben gufammen in neun 

Beilen abgethan, mähtenb gmei ungleich geringeren Geiftern, 
G. ©cheuerlin unb 2. Sreüeg, minbefteng ebenfo biel fRaum 
gugemeffen ift. 

Sin bie fRomontifer fdhliehen fidh bie Sichter unb fRebner 
ber Sefreiunggfriege an: bie ©dhidfalgtrogöbien; bie Beit ber 

Gnttäufdhung; bie fdhmäbifdhe Sidhterfdhule; bog Gnbe ber roman: 
tifdhen ©dhule. ^Richtiger märe eg gemefen, bie fdjlöäbifdhe 

Sichterfdhule üor bie „Beit ber Gnttäufdhung" gu fteüen. Sann 

märe andh ber natürliche Böfommenhang, ber gmifd^en ber gegen: 
fä|lichen ©teüung üon f]3Iaten unb fRaupad; befteht, nicht ger: 

riffen morben; eg hotten ferner Ghomiffo unb Grabbe fid) 
gmedmähiger eingereiht alg nun gefdhehen ift. Sie fdhmäbifdhe 

Sidhterfchule ift big in ihre heutigen Sorläufer üerfolgt. Sie 

Gruhhirnng lä^t auch hier SRandheg gu müufdhen übrig, fo 
menn SBaiblinger erft hinter ben üiel jüngeren S- G. Sifcher 
gefteüt ift. 

Gin meitereg Kapitel behanbelt „bog Gnbe ber roman: 

tifdjen ©chule", b. h- feilte, ^laten, Smmermann. ©ie leiten 
gu bem „jungen Seutfdjlanb" hinüber, beffen Sarfteünng ein 

fürgerer ^bfdhnitt über bie loiffenfchnftlidhe Literatur big 1830 
üoraufgefdhidt ift. Sie richtige Sermittelung hotte ober nicht 

obige ^Reihenfolge, fonbern S^oten, Sntmermann, $eine gegeben. 

Senn fpioten fnüpft gunädhft an ben üoraufgehenben fRüdert 
an, $eine aber leitet gum jungen Seutfdhlanb hinüber. Unb 

neben ^eine burfte an biefer ©teüe nicht Snbmig Sörne 
fehlen, ber bei ©alomon in einem gang anbem Bnfammcn: 
hong, unter bem „fRadhtrab" üon Scan !ßaul, üiel früher be: 
hanbclt ift. 

Studh Gottfdhall beginnt mit einem „fRüdblid auf bog 
adhtgehnte Sohrhnnbert", ber ben Slbfdhnitt „Sie Klaffifer" ein: 
leitet, unb, mit ©alomon üerglidhen, üiel eingehenber ift. Gott: 
fdhoü hot ben gongen ©toff in brei Gruppen eingetheilt: „Sie 
Klaffifer", „Sie fRomantiler", „Sie SRobernen". SBährenb jene 

beiben ben erften Sanb umfaffen, nehmen bie „ÜRobernen" bie 
brei übrigen Sänbe ber neueften Sluflage ein. Siefe fdheinbar 

fehr ungleihmäbige Sertheilung beg ©toffeg erflärt fich, oüer: 
bingg nur theilmeife, aug ber Gruppirung. Unb biefe ift bei 

Gottfehaü üieüeicht bie fdhmächfte ©eite, meil fie gu menig auf 
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bie gef(^ic^tli(^e ©ntloidelung, unb §u fetjr auf bie äußere 
artigfeit bc§ Stoffes iRüdfic^t nimmt. SJian merft überall ben 
^ßerfaffer ber „ißoetif', ber na^ (Siattungen rubricirt. 

®en „^laffifern" rei^t fi(^ „®ie Sluftöfung beS flaffifc^eit 

^bealS" an. hierunter begreift ©ottfdian aud^ eine ^eftalt mie 
^ötbertin. ®aS fann man fict) gefallen taffen, itiun aber folgen 
nac^ einanber: bie S^rifer ber SefreiungSfriege, bie Sd^idfatSs 

tragöbie, e^ifd^e @f»igonen. 5ltIeS bieS, oor bie Sffomantifer 
geftellt, |ei§t bod^ gu menig beachten, maS in gef^id^tlid^er golge 

nadb' unb auSeinanber ficf) entmidett ^t. ®ie Sd^idfatstragöbie, 
audt) menn fie in ber berühmten „Si^utb" SJiütterS an „®ie 
SSraut bon Stieffina" anfnüpft, toäre bod^ ot)ne bie 9iomantifer 
nid^t benfbar. ^d^ fann mir nii^t bcnfen, bafi einem Sefer bie 

($ntftet)ung ber Sd^idtfatstragöbie oerbeutlid^t merben fann, e|e 
er bie Seftrebnngen ber iRomantifer fennen gelernt ^at. Unb 

ä^ntid^ fte^t eS mit ben ®i(^tern ber 93efreiungSfriege; benn 
gerabe in ben romantifd^en Greifen mnrbe in ben ^a^ren, bie 
jmif(^en bem f^all unb ber @rf)ebung ißreu^enS liegen, bie natio= 
nate ^f'^e gepflegt. 

Sn ber ©arftetlung ber 9lomontif ift rü^menb t)erbors 

jutjeben, ba^ ber (Sinftu^ ber iß^itofo^^ie fomie ber ßufammen; 
^ang ber Siteratur mit ber 3Biffenfd£)aft unb ißotitif ^ier eim 
get^enb be^anbett ift. ®aS gteid^e Sob barf man ben „SRobernen" 

fbenben; bie ?tbfd^nitte „SRoberne ip^itofob^ie", „ßiteratur, SBiffens 
f(|aft unb Seben" nel^men einen beträi^ttid^en 2:^eit beS §meiten 

ÖanbeS ein. SSRan fiet)t barauS baS Streben beS SSerfafferS, 
ben SSegriff ber - Siteraturgefi^id^te jur ©utturgefd^ii^te §u ers 

meitern. Slber um fo me^r mu^ bann bie (Stieberung beS 
Stoffes in ben fotgeitben ^^^eiten ouffatten. @u|fom unb Saube 
merben nur mit i^ren ?tnfängen in ben brei^iger beim 

„jungen ®eutfd^tanb" be^anbett; it)re ^auptmerfe beim „mobernen 

®rama" unb „mobernen iRomon". S^beB bomit fönnte mon 
no(^ einüerftonben fein. SSiet meniger mit ber (Sint^eitung beS 
(Sangen in „ßt)rif", „Srama" unb „üloman". ®enn bieS ^at 
oor 3tttem ben iRad^t^eit, ba^ ein ®idt)ter, ber auf üerfd^iebenen 

(Sebieten tptig ift — unb mie biete unter ben SRobernen finb 

baS! — in gerriffener ®arftettung üorgefü^rt mirb. ®ieS mag 
angelten bei einer ®arftettung unferer atten Siteraturgefd^idtite, 

mo bie i|Serfönti(^feit hinter ben ^errfd^enben 9fid^tungen ber 

Siteratur gurüdtritt; für bie moberne 3eit ift eS eine menig 
paffenbe (Sint^eitung. 

Slber aud^ inner^atb ber brei ^auptpunfte ift bie Stnorb: 
nung mieber öiet gu menig bem gefi^ic^tti^en (SntmirfetungS^ 

gang fidt) anfdt)tie^enb. ®ie „moberne Sprif" beginnt mit ber 
„fdpmabif(^en ®idpterfd£)ute''. i)iefe fommt bei ÖtottfdpattS 5tn: 

orbnung pinter baS junge 2)eutfdptanb gu fiepen, mäprenb ipre 

.'pauptreprüfentanten, S. Uptanb unb S- ferner, mit iprem bidp= 
terifdpen SBirfen oor baSfetbe gepören. 

5Rodp öiet empfinbticper madpt fidp ber Uebetftanb jener (Sins 
tpeitung beim „®rama“ gettenb. ®ie fdpematifdpe ©intpeitung 
in „DriginateS ^raftbrama", „®ectomatürif(pe Sawbentragöbie", 
„®aS regenerirte SBüpnenbrama", „®aS bürgertii^e Sdpaufpiet" 
gerrei^t fortmäprenb ben gefi^idptticpen Saben. ®en „mobernen 
9foman tpeitt (Sottfdpatt in ,,piftorifdpen 9ffoman", „Saton^ unb 
SSotfSroman", „See; unb ejotifdper 9loman", eubti^ „®er |>umor 

im Seuitteton unb iRoman". SBenn in bem erften 5tbf(pnitt 
(S. (SberS unb S- ®apn öor S. SRüptbadp nnb am S^tuffe beS; 
fetben na(p Srenget unb S- S^iobenberg erft Carotine ißidpter 
unb Henriette öon ißaatgom bepanbett merben, fo fann baburdp 

iRiemanb ein ricptigeS 33itb üom (Sange unferer iRomantiteratur, 
unb öon ben (Sinftüffen, fdpäbtidpen mie geminnbringenben, er; 
tangen, bie bie iRomantiteratur auSgeübt pot. ©benfo menig ent= 
fpridpt eS ben genetifdpen SSerpüttniffen, menn S^remiaS (Sottpetf 

pinter Söertpotb Stuerbadp gu ftepen fommt. 

9Ran barf inbe^ gettenb mailen, ba§ baS Sudp in einer 
3eit entftanben ift, in meti^er bie öftpetifdpe 93etradptungSmeife 

in ®eutf(ptanb no^ perrfdpte. ®ie erfte 5lntage eines SSudpeS 
ift immer mapgebenb unb fann am^ bnri^ fpütere öerbefferte 

iRuftagen nidpt eigenttidp nmgeftattet merben. ®ie ^ritif ©otts 

fdpatts ift boper au^ eine übermiegenb öon üftpetifdpen (SefidptS: 

j punften auSgepenbc. Smmerpin ift bis jept ÖtottfdpattS S3urp 

I baS eingepenbfte, maS in gufammenpängenber ®arftettung über 

! bie Siteratnr unfereS Sopi^pintbcrts gefdprieben morben. S)o§ 
I eine auf anberer atS ber üftpetifdpen SafiS rupenbe ®arftetlung 

i baneben nii^t bto^ ipre SSeredjtigung pat, fonbern in popem 
I (Srabe ermünfcpt ift, bebarf nadp bem 5tuSeiuanbergefepten mopt 

' feiner meitereu ißegrünbung. 

^eiir^ DDttbsmortl) Con^feUow. 

(Srft ben tepten toar eS öorbepatten, fid) ouS 

ber irrtpümtidpen attgemeinen SJorftetlung, atS fei bie Siteratur 

ber Stngetfacpfen in ben SSereinigten Staaten nur ein @dpo ber 
engtifdpen, gu einer bemustern (Sinfidpt in bie (Eigenart uub Setbfts 
ftünbigfeit ber norbamerifanifdpen ^iiptung gu erpeben. 3Boren 

au(p bie iRamen eines granftin, (Sooper, Si-'öing ftangöott genug, 

um bie S3fide beS SiteraturfreunbeS über ben attantifdpen Dceon 
gu teufen, fo mäprte eS bo^ giemtidp tauge, bis man fidp ent; 
fi^to^, bie SSerbienfte ber iRa(pfotger biefer ÜRünner gebüprenb 

gu mürbigen. (Srft atS ipre ©ebidpte bie ^unft unferer lieber; 

feper in ?tnfpru(p napmen unb einen feften ißtap in nuferen 
5tntpotogien öertangten, erfannte man, bap biefer öon ?tmerifa 
nadp ©uropa reidpenbe (Sinftufe audp feine fritif^ anguerfennenbc 

S3ere(ptigung paben müffe. 3Ro^ten audp eingetne Sänger ipre 
§arfe nadp europäif(pem 9Rufter geftimmt paben, fo mar bod; 

nidpt gu üerfennen, ba^ fie ipr eigene SRetobien gu enttodcn 

mupten unb bap neben ipnen öon 93rpant unb ijSoe bis gu S3ret 
$arte unb SRarc Xmain fidp S^atente öon bur(pauS originetter 
ipppfiognomie bemerfbar macpten. 

®S ift jebodp nidpt nur baS attgemeine Sntereffe on biefer 
©ntmidttung, menn mir baS ißorträt Songfettoms aus 3tnta^ 

feines am 24. SRürg erfolgten XobeS gu geidpnen üerfudpen. 
tiefer S)idpter pot ein gang befonbereS Stnredpt barouf, öon unS 

S)eutfdpen getefen unb geliebt gu merben, benn er pat fii^ um 
biefe Siebe burdp langes tiefes (Einbringen in unfer (SeifteS; unb 

(Semütpsteben rebtidp bemüpt, unb mir müffen ipn gu ben per; 

öorrogenbften SSermitttern beiber Stationen güpten. ®er 3ug 
gum enropüifdpen, befonberS beutfd)en (Eutturteben pat etmaS 

iRüprenbeS unb brüdt feinem gangen SBefen ben Stempel auf. 

3mif(pen ben beiben ^emifppüren pim unb perfdpmonfenb ift er 
babei gmar nidpt um ben nationoten (Eparofter feiner if?oefie, 
mopt aber um fein notionoteS Semuptfein faft gängti(p gefom; 

men. ®eutfd)tanb glaubte er ben ju finben, 

beffen SBiebergobe er für bie otlein mürbige ?tufgabe beS ®i(pterS 
piett unb ben er bem nüdpternen Stttereffenöerfepr feiner SanbS; 

teute mie einen abmeprenben Sdpitb entgegenpiett. Songfettoms 
Spmpatpie für ®eutfdptanb pat etmoS SSermanbteS mit StuerbacpS 
Sdpmörmerei für 3tmerifo, mopin biefer ®idpter mie nadp einem 
©tborabo pinüberfdpiett unb mopin er otle feine öom Sdpidffal 
bebropten gelben pinüberfdpidt. 5tber menn ber SSerfaffer ber 

„Sdpmargmötber ®orfgefdpid)ten" bie SSereinigten Stoatcn nie; 
mats fetbft betreten pat unb fidp nur mit ifSpantofiebitbern üom 
tronSattantifdpen Seben perumtrug, mor Songfetlom aus eigenen 

Stnfdpouungen perauS ein unmittelbarer Sdpüter beS ®eutfdptpumS 
unb ein berufener Spredper beSfetben in feinem 5ßatertonbe. 

@S pot fiep babei pübf^ getroffen, ba^ unfere iRation ipre 
beften Prüfte eingefept pat, um bem omerifonifdpen ®idpter eine 

Stätte om beutfdpen |)eerbe gu bereiten. lleberfepungSmeifter 

mie greitigratp, Strobtmann, Spietpagen paben in 58egug 
auf bidpterifdpeS iRodpempfinben unb Sprodpgefepid mit einanber 

gemetteifert, unb neben ipren Seiftungen ftepen anbere mepr 
ober meniger gelungene SSerfudpe öon ®art ^norp, f^riebridp 
SRarj, 3t. Sööttger, iRieto, |>äfeti, Seife, ^ed, SfliftaS, ^odp, 
SIRanefetb u. 3t., ben SDi^ter uns gang nnb gar gu eigen gu 
mo(pen. 

®ie ^oefie Songfettoms unb feiner omerifonifdpen Srüber 

in 3tpotI ift niepts 3tnbereS, als bie gtuept ouS ber ^irftiepfeit, 
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in ber nur baig ^hi^üc^feitöpriueip t}crrfd}t imb ba^ (5)clb beit 
"Jöcrtl) bc!Ä 9D^cnfc^cn beftimmt, in eine 23elt tiefer nnb reiner 
©mpfinbungen. Xiefe 5)icl^tiin9 tnill niii^t foluo^I befte^enbe 
Sitten malen, al» in einem erquiefenben 33abe bie Seelen rein; 
fpillen oom SJiaterinli^mu» beö Xage^, bnt^er ber ibeotiftifdie 
(j)runbäug in ben nmerifanifei^en ^oefien, bnl)er bie S3or? 
liebe für bie Sqrif, bai^ reine ?lu§tlingen be§ ÖJefü^Iö, bn^cr 
enblidj and) ba^ ftarfe ?tufgebot bon h)ciblid)en ®id^tern, bn§ 
lüir in ben ^ßereinigten Staaten finben. Sßenn bie fran5öfifd)e 
ititeratnr baä getreuefte Sbiegelbitb ber ©efeUfdiaft bilbet, an§ 
ber fie Ijerauggelbad^fen ift, miberfpriii^t biefe (^rupbe bon ®id)i 
tern gerabejn ben 3ntereffen it)rer Umgebung unb §erfc^neibet 
Dt)ne meitereS ba§ S3anb, ba» fie in bie SBirflid^feit l)inab5iet)en 
müd)te. Xiefe Sßettfln^t ber Gmbfinbnng trieb Songfeüom, no^ 
bebor er ba§ SDlanne^alter erreicht ^atte, 511 einer 9lcife nad) 
Gnropa, ju einem brcifätjrigen iilufent^aUe in ©nglanb, ^ranf; 
rei^, Italien, Sbanien, ®eutfd)Ianb. Unferem 2)id)ter genügte 
e« nic^t, ftd^ in bie romantifc^e Jßergangenl^eit feine§ 5ßaterIonbe§ 
,^u berfenfen, bie SBitingerfa^rt ber 91ormannen nad) Öiröntanb, 
bie ©ntbedung nnb (Solonifation be§ Sanbeg, ber B^bfall ber 
alten I)eibnifd)en Steid^e ^ern unb Sliei'ifo gingen itjm nid)t fo 
fcljr auig |)er5, mie bie jlbeitaufenbjä^rige d^riftüc^e ©ultur @uroba§, 
ber feine 'ip^antafie bon ^ugenb auf entgegenftrebte. 2ßir tjabeu 
einen aui^brüdlii^en ©emeig bafür, ba§ biefe Sd^Joärmerei nidt)t 
ettua burd^ ben Sefud^ ber alten SBelt erjeugt mürbe, fonbern 
ibm bielme^r boran§ging. Sd^on in ben „Earlier poems“, bie 
er mäl)rcnb feiner Stubenteuja^re bit^tete, bridt)t biefe Sel)nfndt)t 
nac^ bem tieferen (Sefüfilginl^alt unferer 9lomantif bnrt^ unb 
feine ®ebanfen meitten fd^on bomots bei all ben groBen 
^iftorifd^en Sebent, bie er in ber Heimat fo fdf)mer§tidB ber: 
miBte. ifSräd^tiger unb groBartiger mod^ten bie ameri!anifd)eu 
Ströme fein at^ bie beutfdBen, aber roufd^ten fie i^m aud) nur 
ein ^^eil^en bon bem ju, mo§ er je^t at§ geBeimuiBboüe 
Offenbarung mit trunfenem Dt)^ bernoBm? So begeiftert fidt) 
iiongfettom an bem romantifd^en ®ufte, ber für fentimentale 
Staturen unferen ^töftern unb Üluinen entfteigt, aber nid)t 
in ber ütbfid^t, biefe feiten mieber B^raufsubefd^mören, fonbern 
nur bon bem SSunfcBe getragen, feine (Sm^finbungen im (Stuten 
511 berfeinern unb biefe feine Subftan§ aucB feinen Sanbäteuten 
mitjut^cilen. So entmidelte fid^ in iBui eine ritterlid£)e ' 
unb 31>calität, bie mit gelautertem ÖJefd^mad 5U b^^üfen, au§: 
suf^eiben unb 5U mät)ten berftanb, eine milbe ^raft, bie fi(^ 
bem !3bl)n unb S^aturbilbe, bem Sieb unb ber 93aGabe jumanbte 
unb bie otterbingä ba§ menfdt)IidBe Seben in feinen Siefen nie: 
matg erfaBte, fonbern e^ nur hinter bem golbburd^mirften Schleier 
feiner SBeltanfcbauung jeigte, aber bodB in einem flehten Greife 
3(uögcjei(^neteö §u Sage forberte. SBenn (SJoetBe in feinen | 
,,SbrüdBen in Steinten" ftagte, baB e§ Stmerifa beffer Babe al§ | 
unfer Kontinent mit feinen berfattenen Si^Iöffern unb Siirgen, 1 
fo trat bei SongfeHom gerabe ber umgefe^rte gaü ein, baB it)m 
bie Siefte beö 3JtitteIaIter§ feine ftorenbe SDtaf)uung, fonbern nur 
4?oefic maren. gür i^n lagen nidf)t mie für un§ in biefen 
Singen guBangeln unb SefbftfdBüffe ber cibiIifatorifdt)en (Snt: ; 
midlung, fein „unuübeä (Srinnern unb bergeblidBer Streit", fon= ■ 
bern nur gefcBidBtlidBer Suft unb (Sfaitj, bie bei bem QJebanfen 
an bie menig fünftlerifdfien unb fungen Bufiäube in 5(merifa, bie 
ibm nocB na^ ber garbe ^u riechen fd^ienen, fein Seelenleben 
moBItbuenb ermeiterten. 

^ierju fommt, baB Songfetlomg 33ilbung§gang it)u mit 
biclieitigften SBiffen erfüllte unb ein felteneö f^ormtatent in itjm 
entmidelte. Ser am 27. f^ebruar 1807 jn ^ortlanb in HJtaine , 
geborene Sichter ftubirte am Somboin ©ottege ju SSrnn^mid nnb 
erhielt bereite 182G ben Stuf alö S^tofeffor ber neueren Sprayen 
an biefent CoUeg. Um fidh auf fein i?fntt oorjnbereiten trat 
er feine erfte Steife nadj (Suropa an unb bie f^tüdBte berfelbeu 
fielcit fo üortrefflidh au§, baB er 1835 äum if^rofeffor ber fcl)önen 
l'iteratur in dambribge, S)taffnd)ufett§, ernannt mürbe. ®r be: 
iucBte je^t bie alte Sßelt sunt smeiten unb 1842 5ur SBieber; . 
berfteüung feiner angegriffenen Ölefunbl)eit ^um britten Sltale. 
SÄit Sreiligratl) lebte er einige 3fit in iöobpart am Stl)eine nnb 

in ^cibclberg änfantmen, mo er feine f^^an bcrlor. Sein freunb- 
lid)e« SBefen, fein rcidje» SBiffen ermarben il)m überall Semuit: 
berer unb SlnBäitger. ^m 3aB*^c 1851 legte er feine '“Urofeffur 
nieber, nm fid^ ganj ber ißoefie ju mibmen, bod) fd)eucBte il)n 
ber plöfjlicBc Sob feiner jmeiteu f^rait attä feinem 3bt)ll in 
SragiBottfe bei Gambribge, einem früher non 2öafl)ington bc: 
mol)ntcn Sanbfih, mieber auf. ©r reifte snnt lebten SJtale nad) 
©iiroba, ooHenbete in Stalieu feine UeberfcBung oon Sanier 
©öttlidher ©omobie unb lebte feitbem mieber auf feinem Sanbfibr 
bis ihm ber Sob bie lieber au§ ber |)anb nal)m. 

SongfeHom^ Sebeutung liegt in feiner SSeife in ber Cvi: 
ginalität feiner ^erfönlid)feit nnb SlnfdjauttngSmeife, er l)nt 
immer SSorbilber gehabt, betten er nadheiferte, nnb feine ipoefie 
ift nidht ber unmittelbare ©rguB eine§ ftarfen Staturettä, fonbern 
bie jarte 331üthc nnioerfctler hmiianer S3ilbung. 3n feinen 
©ebid)ten finben fich zahlreiche Stadhflönge oon SSictor $ngo unb 
Uhlanb unb audh ^cr f^orm hat fid) ber Sid)ter niemals 
gefihent ba§ bereits üorhanbene ©ute jit benuhen. So finb bie 
„Tales of a Wayside-Inn“ ©haitccrS „Ganterbury Tales" itadhgc: 
bilbet, „The golden legend" entnimmt baS Sujet bem „Firmen $ein: 
ridh" Oon ^artmann üon ?luc unb „The spanish student" meift auf 
bie Stooetle ^reciofa Oon ©eronnteS jurüd, bie audh tiem beutfd)cu 
Sdhaufbiel Oon 51. SBolff jum SSorbilbe gebient hat. Slbcr 
menn Songfettom fein groBer ©rfinber ift, fo bleibt er ein 
glüdlidher f^inber, ber fidh zärtlid) anzufd)miegen nnb einzuniften, 
bie Singe geiftig za bur^bringen, baS Setail liebeooll nitSzu: 
geftalten oermag. Sabei ift ztaeierlei auffällig unb beadhtenS: 
merth, ber SJtangel an SiebeSleibenfdhaft in feinen ©ebid)tcu 
unb baS g^htsa eines ftärferen batriotifdhen ©efühl§. Songfeüom 
hat in „©Oangeline" ber treu auSharrenben Siebe ein fdhönes 
Senfmal gefegt, aber in feinen Siebern, bie bodh ber perfönlidhflc 
SluSbrud finb, finbet fidh taum ein SJfal baS füBc 51d)! unb 0! 
beS SSerliebtfeinS, benn felbft in „©nbl)mion" geht bie ©r: 
Zählung oon bem nädhtlidhen ^uffe fofort inS Sljinbolifdhe unb 
511Igenteine über. ©S ift als ob burdh bie ftarfe Steflejion ber 
531üthenftaub folcher ©mbfinbungen ein für alle SJfal oermifdht 
märe, gerabe fo mie bie uniOerfede 53iibung bem Sidjter bie 
nationale 51ber unterbunben hat. SaS Sdhidfal feines SSolfeS, 
baS über ben Dcean in bie neue SBelt gefommen ift, fidh hi^’'* 
erft ben ißoben ftüdmeife erobern muBte unb in fortmährenber 
Sorge um bie ©^iftenz i^ae ßahiglett unb ^aitiatioe in fidh ent: 
midelt hat, bie eS groB gemadht haben, intereffirte ihn olS foldheS 
nur menig. 2Bir fennen nur ein einziges (^ebidht, in bem fidh 
Songfettom als Slmerifaner fühlt: „The Building of the Shi[)“, 
in bem er ben ©egenftanb überaus anfdhaulid) behanbelt unb 
int 51nblid beS oottenbeten SdhiffeS eine geiftrei^e SBenbung auf 
baS ©lüd unb ben Siuhm ber Union madht unb bobitrd) beut 
©anzen einen effectootten Sd)luB oerleiht. Sie „Poems on slavery" 
(1843) finb burdh ein allgemein menfdhlicheS ©efühl eingegeben, 
in ihnen fdjmingt fidh ber Siebter fogar zu einem gemiffen ©e: 
fül)! beS paffes auf, baS ihm fonft gaitz unerreichbar ift, fein 
51ntlih oerfinftert fiel), feine Stimme mirb fräftiger, fein SJfahneit 
bringenber. ©r fdhilbert ben SflaOen, ber am Staube beS Steis: 
felbeS barnieberfinft unb oon feinem ^eimatlanbe träumt, mährenb 
bie ^eitfdhe beS SluffeherS auf ihn hei^nieberfättt; ihm mirb ber 
Sflaoe zum blinben Simfon, ber ben Sembel ber f^reiheit in 
Sdhutt unb Srümmer oermanbeln fann unb Oor bent er feine 
SJtitbürger marnt. Sodh thut er baS nidht auS patriotifhem, 
fonbern auS rein menfdhlichem ©efüljle heraus, er hätte fid) mit 
berfelbeu ß'raft ber Ueberzeugung gegen bie 3(nbenOerfolgnngeu 
in SluBlonb auSfbredhen fönnen. 

511s Si)mbol feiner ijßoefie fann man ohne Bmang fein be: 
rühmtefteS ©ebidht „Excelsior" auffaffen, baS ebenfo farbenreid) 
mie gebanfenüott entmidelt ift unb in bent !öilbe beS ^äugltugi?, 
ber baS ihm oerliehene 53anner allen abrathenben SCRahnnngen 
nnb 53itten zum Sro^ hähe^" unb immer höher burch (Si§ nnb 
Sd)nee trägt, zugleich ein 51bbilb ber ©ntmidlnng itnfcreS ®e 
fd)lechtS unb beS 3ubioibuumS gibt, ähnlicher glüd- 
licher 2öeife läBt aud) „The Village Black.^mith" auS einem 
atttäglihen RJorgange fidh einen fchönen unb groBen ©ebanfen 
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enttüicfeln: tüir fttiben bett ®orff(^mteb bei feiner SIrbeit, in ber 
Birdie, in ber ©rinnernng on feine tobte nnb bo§ ran^e 
^onbnjerf, ba§ ben 9}lann jnfriebenftellt, regt ben 2)i^ter jn 
einer S3etract)tung an, ber 511 f^olge mir 2ttte in be§ SebenS Srben; 
gtnt^ bie S^ntiebe be§ @c^idfat§ finb nnb ben ©ebanfen, menn 
fie glüf)en, dJeftalt bertei^en müffen. 2^e^n^i(^§ mirtt and) „The 
old clock on the stairs“ mit bem beftänbig fi(^ mieberfiolenben 
^Refrain: „For ever — never, Never — for ever“, ber gtbifi^en 
Seit nnb ©migfeit, ginifi^en ber SSergängli^feit be§ S^^bifdien 
nnb bem Unserftörbaren be§ ©migen für unfer @5efu^l nnb 
unfere Stnfd^auung bie SSrüde fc^tägt. Sind) ber bon ©b^et^agen 
überfe^te „Rainy Day“: „®er Sag ift fatt nnb trüb nnb traurig'' 
ift muftertiaft megen ber ©rtiebnng eines @efübt§ 
jum Slttgemeinen nnb rein 9Renfd)Iid)en. Stuc^ baS 9latnrgefübt, 
baS fi(^ in ben ^b^tten fpäter einen tbat)rf)aft ttaffif(^en 5tnS: 
brnd berfdiaffen fodte, fommt in SongfedolbS (SJebii^ten bereits 
mit feiner ganzen ®unft ber ^leinmalerei jum 5InSbrud. @r 
mei^ reijenb p finnen nnb jn träumen, o^ne babei, mie unfere 
9fiomantifer, berfd^mommen nnb franf^aft gn merben. Sabor 
bema^rte i^n fein flareS Senten, nnb tnenn er fein (^efü^t and) 
auf baS f^einfte auftodert mie in „Hymn to the Night“, „Open 
Window“, „Secret of the Sea“, „Fire of Driftwood“, fo finbet 
er ben 2Beg §nm tt)ätigen Seben, jnr ©infic^t in bie 5Rot^menbig= 
feit ber 3frbeit immer mieber jurüd. Sie @emoI}n^eit, 5nerft 
ein S3ilb anSjumalen nnb bann bie babnre^ f)erborgerufene SSors 
ftetfnng fümbolift^ 511 nef)men, um fic^ bon i^r §u einer ^ö^eren 
Sbee auf5nfd)mingen, fet)rt am^ in ben Söattaben nnb Stomangen 
mie „The Belfry of Bruges“, „The Arsenal of Springfield“, 
„The Norman Baron“, „King Witlafs Drinking Horn“ nnb in 
bem befannten, bon f^reitigrat^ übertragenen „Skeleton in Armour“ 
mieber. 

@0 meifter^aft ßongfettom in biefer Keinen Sii^tnng erfi^eint, 
fo nnfif^er mirb er fofort, menn eS fi(^ barum |onbett, einen 
größeren 9taf)men mit i8ef)errff^ung bon berfi^iebenen Steilen 
einer ©ombofition auSjnfüHen. (Sr fann fid) nid)t auf bem ges 
raben SBege beS 5Rotf)menbigen nnb bft)c^oiogif<i) ^ßebingten galten, 
fonbern fd)meift balb inS Sufällige, botb inS 
ein SRat in „Evangeline“ (1847) ift itjm ber @n§ glei^mä^ig 
fd)ön gelungen, fo ba^ biefeS in ^egametern gefd)riebene erjäb= 
lenbe ®ebid)t bielleid)t baS SSoKenbetfte ift, maS Songfedom übers 
baubt gefd)rieben f)ot. ©einen ©toff nal)m ber 31utor onS ber 
@ef(^if^te ber frangöfifc^en (Solonie SIfabin, bereu SSemobner gu 
31nfang beS hörigen Qa^rbunbertS bon ben (Snglänbern fd)mac^s 
bod bertrieben mürben. SSon bem adgemeinen ©c^idfal ber Uns 
glüdlid)en bebt fid) baS Seib eines SiebeSbaareS rü^renb ab, baS 
bon einanber getrennt mirb nnb fi(b erft im ©terben mieberfiel)t. 
S3ei ber ©btt^i^^leriftif ber Siguten beS (Gabriel nnb ber (Sbans 
geline entmidelt Songfedom ebenfo reiche ^ergenStöne, mie er in 
ber ©(bilberung beS iRatnrlebenS bon ber ergreifenbften iöerebts 
famfeit ift nnb über einen anberorbentliiben garbenreid)tf)nm 
gn berfügen Ijat. 2Iuf bem Slntli^ ©bangelinenS, bie fromm 
ergeben nnb treu onSf)arrenb ade ©(bidfalsfi^läge über fid) ers 
geben lö^t, liegt etmaS bon ber SSerflärung ber 9laüb<ierf(ben 
SlRabonnen, mon meint, fie müffe jeben 51ugenblid ibr irbif(beS 
@emanb abftreifen nnb als lid)tumfloffener $8ote (SJotteS bor nnS 
erf(beinen fönnen. SllS ein ©eitenftüd b^ergn, baS inbeffen ni^t 
gang fo moblgeratben ift, fonn man „The courtship of Miles 
Standish“ (1858) betra(bten, ein (Sebiebt, melc^eS bie Puritaner 
in il)ren ^äm^fen mit ben gbbianern nnb in ber Drbnung ihrer 
bänSlicben 51ngelegenbeiten fibilbert. Sie ^anblung, bei meliber 
ber olS f^teimerber anftretenbe f^reunb beS gelben bem lebteren 
bon bem SRäbiben borgegogen mirb, entmidelt fiib mit breiter 
S3ebogli(bfeit nnb SBärme, aber bie Sogif ber gäbet ift adgn 
menig gemaljrt, baS plöbli(be SBiebererfibeinen beS .^auütmannS 
g. 33. bor bem glüdliib geeinten $aare gar ni(bt motibirt. Sas 
gegen ift baS gleitbfadS in ^egametern gefebriebene (Sebiibt beSs 
balb merfmürbig, meil i^m einige bumoriftifebe ßiibter aufgefebt 
finb, maS bei bem ernften, fibmärmerifiben, miblofen SBefen 
Songfedoms immerbin etmaS bebeuten mid. Ser amerifanifibe 
^nmor, ber feit S^^öing in ber Siteratur ber SSereinigten ©taaten 

fo b^^ä(btige 331ütben getrieben f^at, ift für Songfedom foum bors 

banben; er beutet ibit no(b einmal in „The spanish student“ 

an, aber bnr(banS ängftlicb nnb berlegen, um ficb bann mieber 
auf feinen ibealiftifeben SSorftednngen bw= i^hb be^gnfibaufeln. 

„The song of Hiawatha“ (1842) ift febenfadS bie eigens 
tbümli(bfte Seiftnng beS SiebterS nnb überrafdjenb megen ber 
^unft, mit mel(ber er fiib bon feiner ©ubfectibität befreit bat, um 
onS bem d^efiibtSbunlt beS 3^oturmenf(ben baS Seben nnb bie 
©Uten beSfelben gn fibilbern. SBenn bon ber 33oftoner Driginals 
auSgabe beS SBerteS in einem ball>eb Sab^ß brei^ig Sluflagen 
gebrudt mürben, fo erllärt fiib baS oderbingS ni(bt nur burib 
ben boetifeben SBertb beSfelben, fonbern mefentli(b an^ burib ben 
Umftanb, bab gum erften idiale in einer Siibtung bon ungmeifels 
baftem Sßertbe ein fbecifif(b amerifanifibeS Sbema ongefcblogen 
nnb buribgefübrt morben mar. Songfedom f^ien barüber ein 
gang 3lnberer gemorben gu fein. 2Bo mar ber gelehrte, etmaS 
lünftliibe Siebter geblieben, ber eS gemobnt mar, mit ben febmerften 
@5ebanfengemi(bten ein geiftreicbeS ©piel gu treiben? @r begnügte 
ficb bamit, ben ©agenfebab ber Urbebolfernng 5RorbamerifaS 
ben ©ebilbeten gu erf^lieben, nnb befonberS bem inbianifeben 
§erluteS, ber bie febmerften ^elbentbaten berübt, ben ©ingeborenen 
baS ©troms nnb SBalbgebiet orbnet nnb fie in ben fünften 
beS griebenS unterrichtet, bie Sbür gum Siteroturfoal gu offnen. 
SBoS gorfeber mie ©d)oolcraft in ftreng miffenfibaftli^en SBerlen 
entmidelt batten, mürbe ie|t jebem Siebbaber ber Siteratur gus 
gänglicb, nnb menn baS boetifibe ^ntereffe an biefen balb muns 
berlid) frembartigen, balb rübrenb ergreifenben Singen erlahmte, 
trat bas cnltnrbiftorifcbe ein, mern ber ^uls bei ber Seetüre beS 
35ncbeS nicht febneder ging, ber mn^te ficb menigftenS gefteben, 
bab fein ©eift origineden nnb feltfamen 33ilbern gngemenbet fei. 

Songfedom bat eine gange S^eibe bon 3Serfu(ben gemacht, 
feine |)anb nach bem Sorbeer beS SramatilerS anSgnftreden, 
aber mie menig ihm baS ©ebeimnib beS 33übnenbicbterS ers 
fcbloffen mar, erfiebt man re^t beutlicb, bab biefe ©tüde ade 
möglid^en SSorgüge, nur feine bramatifeben haben. Sagegen mub 
nofb auf einen tn beS SiebterS ^bbftb9homie, auf feine gäbi9s 
feit, fid) in ben berfebiebenften Siteraturen einguleben nnb biefelben 
feiner SOintterfüracbe gugnfübren, befonberS aufmerffam gemalt 
merben. Songfedom bürfte ber geniolfte Ueberfeber gemefen fein, 
ben bie englif^e ©bra^e in ben lebten Sab^^S^b^ten aufgumeifen 
gehabt bat. ©r bahnte nuferen SieblingSbi^tern ben 2Beg über 
ben Dcean. Sie ©ebiebte bon ^lobftod, Siebge, dRofen, SRüder, 
Ublanb, kleine finb gerabegn unübertrefflich miebergegeben, ja 
Songfedom berftebt eS fogar, bei fo bolfStbümlicben SBeifen mie 
„dlenncben bon Sbarau“ bon ©imon Sach, „D Sannenbaum, 
0 Sannenbaum" nnb bem ©tubentenlieb „SBaS fommt bort bon 
ber §öb" mit ebenfo biel ^erglicbfeit als ©efebid bie Ueberfe^ers 
bonneurS gn machen. 

Sßoden mir aderbingS Songfedoms ©tednng in ber Söelts 
literotur begeiebnen, fo lä^t eS ficb ^tebt leugnen, bab ihm ber 
dlang eines babnbreebenben SiebterS gu beftreiten ift. diueb in 
feinem 33aterlanbe mirb er bon ©bgor i]3oe in 33egug auf ®roft 
ber ^baittafie nnb Originalität übertrpffen. SBaS unfern Siebter 
anSgei^net, ift fein Salent, baS Sieblicbe, ©efädige, ©ebanfens 
bode, ben milben ©ruft, ben dlnffcbmung beS (^eifteS gum 
gbealen im dlnfcbln^ an baS dtaturleben auSgubrüden nnb ihm 
eine gorm bon meift flaffifcber dleinbeit gu berleiben. ©r 
fennt milbe Seibenfebaften ebenfo menig mie IjerglicbeS Sachen, 
er malt am liebften bie Singe inS dtofenfarbige. ©eine Sidb- 
tung gleicht einem ©pagiergang an einem ©onntagmorgen. Ser 
junge Sag umfängt uns mit freubigen SSerbeibungen, mir atbmen 
bie reine balfamifcbe Snft nnb erlaben unS an bem blauen, 
fanm bon einigen Söölfeben befehlen 33alba^in, ber ficb b’^äebtig 
über nnS gefbannt bat. Ueberad ©lüd nnb grieben, ein meiljes 
boder ©ruft, ben baS Säuten ber ^ircbengloden im Sörfd)en 
berborrnft. dtnn treten mir in ben SBalb, ber unS mit feinem 
©chatten umfängt nnb nnS mit leifen nnb lauten ©timmen nnb 
Sönen erfüdt. SBir fbreeben in bie dtatur bmein nnb erhalten 
freunblicbe dlntmort, hier bafebt eS, bort roufebt eS, bolb hören 
mir einen Oued murmeln, bolb eine dlacbtigod fcblagen. ©0 
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tcbcn tüir in einem großen Suiammentjang, ben mir mit ben 
?(ngen ber Gilbung jn überfetjen berfud^en, mir erfüllen unfere 
iJnngen mit f^elbtuft, erfrifd^en |)er<\ unb Öieift nnb feljen getroft, 
p^ne iieid^tfinn, aber and) o^ne ^ebanterie, bem ^üigenbticfe ents 
gegen, menn bie gemot^nten ^^sfii^ten mieber an§ genfter podtien. 

Cngen ^abel. 

0)lcrtt in Sorrent. 

3.mn Carl oon Cb^Ier. 

'Jtirgenb^ in ber SBelt liegen bie religiöfen ÖJegenfä^e fo 
nnbermittett nebeneinanber mie in Untcritatien. Unglaube unb 
9lberglaube, i8erl)öt)nung bc§ fatI)oIif(^en Kteru§ uub ftarre Si= 
gotterie treusen fid) in ben unteren ®oIfgfd^idf)ten. 2)er alte (5iari= 
batbiner, ber bor jebem (^eiftlidtien au^fpudt, bem er begegnet, 
t)at einen Spetter, bem aüe Sutten fieilig finb. ®ie be§ 
Bürgers, meldt)er in ber Dfteria berädtitüd) bon ber „pretaccia“ 

fpri(^t, fü^t bem fc^mu|igften 9J?öndt)e anbäd^tig bie ^anb unb 
mirft bie le^te Sira in einen Df^ferftod. ©in uub berfetbe 
3Jtenfd^ ift im iRea)3otitanifdf)en häufig gottlob uub frommgtäubig, 
je nad^ (Stimmung unb Si^idfat. $eute baüt er, menn e§ lange 
nidf)t geregnet t)at unb bie Sonne fein gelb gu berbrennen bro^t, 
unter SSermünfd^ungen bie Sauft gegen ben §immel; morgen 
fniet er bor einem ^eitigenbilbe unb betet inbrünftig 5U feinem 
Sc^u^patron. Sn bie !att)otifd)en SSorfteßungen fpieten uralte 
©rinnerungen au§ bem |>eibent|um I^erein, ber S^eufet mirb 
canonifirt unb al§ „santo diavolo“ angerufen, ber i]3roteftant 
nid^t für einen ©firiften angefe^en, aber jebe Sünbe für erlaubt, 
menn man SSort^eil babon ^at unb fie fpäter beidt)tet. Seute, 
bie ganj rabicat benfen, finb tro^bem StRitgtieber religiöfer 
iörüberfd^aften unb fehlen bei feinem firdf)tidf)en Sefte. 

Deffenttid^eg SdE)augepränge ift bem fübitalienifc^en SSoIfe 
freifid^ ba§ Siebfte. SBie bie ißoUtif, trägt e§ aud^ bie ^Religion 
auf bie Strafe. 2)er 5fuf§ug, ber fßomp bilbet il^m bie ^aupt^ 
fad^e. 2Rit einem ©otte§bienfte, ber fid^ auf bie Sirdfie befdfjränfte, 
märe e§ nid^t jufrieben, unb feine Stömmigfeit mu^ ficE) in 
furi^tbarem Spectafel äußern ober erlöfd^en. iRun finb jmar 
bie ißroceffionen in Stalien gefeptid^ berboten, aber im Süben 
miß unb fann man fie nid^t unterbrüden. 9Ran mürbe ben 
Sieapotitanern in ba§ |>er5 fdfineiben, menn man U^nen U)re 
fird^tid^en Seierli^feiten unter freiem ^immel einfd^ränfen moßte. 
Sinber müffen fpieten, meint bie ^Regierung unb lä^t fie ge^ 
mähren. So begeht man in Unteritatien aud^ jept mie jur 
Sourbonenjeit bie Sird^enfefte nad^ f)erfömmlidt)er SSeife. S« 
ber Stabt iReapel fautenjt minbeften§ aße bierjefin 2:age ju 
©t)ren irgenb eine§ ^eiligen eine ganje ifSfarre. Sie ©affen 
be^ betreffenben SirdE)fpieIi merben mit Slurnengeminben über^ 
loötbt, ba^ ifSflafter mit ßaub beftreut, bie fßarodE)iaIfirc^e nad^ 
Sräften gefd^müdt. Sfbenbg fUmmern unääl)tige ißapierfaternen 
auf, iRafeten fteigen, Stinten fnäßen, SBei^raud^büfte maßen 
empor unb in ben frommen ©efang mengt fid^ betäubenbe§ Snbet= 
gef^rei. ?(n ben großen fat^otifdE)en Siri^enfeften, 311 Oftern uub 
^eipnad)t, oer^e’^nfadtit fi(^ bte§ ^ße§. Sa§ ganje meite fReapel, 
Stabt unb £anb, merben üon einem Säumet erfaßt; e§ ift, at§ 
ob ber mopamebanifd^e Seiram in§ ©t)rifttid^e überfe^t morben märe. 

fonn barüber auä eigener ^nfd^auung fpredfien, beim im 
porigen pabe id^ bie Dfterjeit in Sorrent oerbrai^t; — 
^errtiepe Sage poß teu^tenben SonnenfipeinS unb erfreutidper 
Ginbrüde, Sage be§ innigften SSepagen^, bie für ilRonate müpe« 
pofler Strbeit in ber Sepreibftube entfipäbigen. Sßie ift e^ f^ön, 
bie^ Sorrent im Sranje feiner 53ergel Steit unb pod) pebt 
fidp bie Stabt über bem iDieere, beffen Sßogen an bie Setfen- 
mauern ber Süfte feptagen unb in munberbaren ©rotten, batb 
blau, batb grün gefärbt, bie tepten Sfiefte einftiger römifiper 
ij^raept befpüten. So milben Stieben gie^t pier bie iRatur bem 
Sremben in bie Sruft, ba^ er fi^ niept einmat über ben 33itbj 
pauer ärgert, melcper bie Statue Saffo^ auf ber 'l^iajsa Pon 

Sorrent Perfdputbet pat, fonbern nur in ftißer ^eiterfeit biefe 
feutpturate äRipgeburt betradptet, bie mepr einem mngfirten 
Sdpneibergefeßen at^ bem Sid)ter bc§ „befreiten Setufatem" 
gteidjt. (Stept man Por ber Perungtüdten S3itbfäute, fo bebauert 
man ben armen Sorguato faft cbenfo fepr, mie in jenem ftaß; 
äpntidpen SSerfdptage, ben man in Setrara at^ fein ©cfängui§ 
5eigt. Iierjog Sttfonfo fönnte ba§ 9Ronument befteßt paben, um 
ben ifJocten ju Perpöpnen, aber mo pätte er §u feiner ßeit einen 
®itbpauer gefunben, ber eine fotdie Sünbe begangen paben mürbe? 

SBir maren am ©parfreitag Pon 9ieapet perübergefommen. 
Ser Steitag — Sag ber Steia — gitt einem guten Seutfdpen 
Pon 9trdpt§mcgen at§ ©tüdätag. Statien ift man aber ans 
berer ßReiuung unb am ©parfreitag nun gar tritt fein iReapotis 
taner eine fReife ober audp nur einen 3tulftug an. 2tt§ mir in 
©afteßamare ben SBogen mietpeten, ber un§ nadp Sorrent 
bringen foßte, munberte ii^ midp fetbft über bie SBißigfeit be§ 
i|ßreife§. Sreipig Sutfdper, bie fidp um brei frembe Samitien 
ftritten, erftärten fie teiipt. Sie ©äute tiefen mie befeffen bergs 
auf, bergab, unb in anbertpatb Stunben fupren mir in ba§ 
§otet SSictoria in Sorrent ein. Ser Dberfeßner empfing un§ 
mit putbpoßer Steunbtidpfeit unb ber mi(ptigen 3Rittpeitung, peute 
merbe — fdpon um fedj§ Upr gefpeift, bamit bie §errfd)aften 
bie ©parfreitag§proceffion fepen fönnten. ^aum mar ba§ Siner 
Porüber, fo mürben bie japtreidpen ©äfte burdp ben ©arten nai^ 
ber Serraffe gefüprt, bie Pon einer fübtidp getegenen Sepenbance 
be§ §otet§ in bie ^auptftra^e Pon Sorrent pineinragt. 

Sa oben ftonben, Pon einer 9Renge Sloprftüpte in adptungSs 
Poßer ©ntfernung umgeben, brei mädptige, mit eprmürbigem 
iörocatftoff überbedte Sepnfeffet. Sie maren für bie i^rinjeffin 
Souife Pon i^reupen unb ipre Söegteitung beftimmt. Sie i^rin; 
jeffin, bie gefdpiebene Stau be§ Sanbgrafen Pon §effensi|5pit{pp§s 
tpat-'Sardpfetb, mopnte feit SBodpen in ber „ißietoria^' unb fdpien 
fidp in ber prädptigen Seetuft fepr mopt ju befiuben. 9Ran 
fpradp mit aßgemeiner SSereprung Pon ipr, benn fie übte ben 
mopttpätigften ©inftu^ auf bie ®üdpe be§ §otet§, bereu maderer 
ißorftaub im Semu^tfein, für eine ißrinseffin §u fodpen, aße 
feine ®unft aufbot. Sie Sepörben Pon Sorrent mibmeten iprers 
feit§ ber beutfdpen Sütftentodpter eine maprpaft rüprenbe Stufs 
merffamfeit, unb obmopt bie Umgebung nur burdp S3ettter unfidper 
gemadpt mirb, trabten bei feber 3tu§faprt ber ifjrinjeffin §mei 
berittene ©arabinieri in Poßer ©ata puubert Sdjritte pinter 
iprem SBagen einper, aB gätte e§, ipr ßeben gegen eine Stäubers 
banbe ju bef^üpen. 

Sie brei Sepnftüpte maren nodp teer, aße anberen ij^täpe 
aber rafdp befept, benn ba§ ^otet mar Pon ©äften überfüßt. 
Staudpenb unb ptaubernb fa|en Stngepörige aßer Stationen beis 
fammen. Seutfdp unb ©ngtifdp perrfdpten in ben bunten Spradpens 
gemirre Por, bodp audp franjöfifdpe, ruffifdpe, fdpmebifdpe Saute 
erftangen, — nur ßtatienifdp pörte man nidpt. Sie Sonne mar 
bereite untergegangen unb bie furje Sämmerung be§ Sübenä 
mid) aßmäptidp ber Stadpt; bie runbtidpe i)5rin§effin napm ipren 
Sepnftupt ein. Sangfam ftammten bie Sidpter in ben Strafen 
unb Käufern auf. hinter Pieten Senftern mürben bergen anges 
jünbet, benn bie Srommen beteud)ten ju ©pren ber ißroceffion. 
Sic ißiasja füßte fidp mit SRenfdpen; ^unbertc unb ^unberte 
bräugten fii^, nur in ber SRitte btieb ein freier Staunt, ^ept 
fdptug e§ Pom Somtpurm adpt Upr, ein greßer Sidptfdpein btipte 
an bem erjbifdpöftidpen i]3atafte auf uub bie ftagenben Söue 
eine§ Srauermarfdpe§ sitterten burdp bie taue, Pon Crangeits 
btütpenbuft erfüßte Suft. Sic ißroceffion fepte fiep tangfnm in 
Semegung, unb in einigen SRinuten patte bie Spipe bc^ ßuge!^ 
unfere Serraffe erreidpt. 

^n tauge Satare gepüßt, bie fpipen ^apu^cn über ftopf 
unb ©efidpt gc5ogen, SSadp^fadetn in ben $änben, feptiepen paars 
meife bie SRitgtieber ber S3rüberf(^aftcn Porüber. SRittetatters 
tidjc ©efpenfter, ©rf(^einungen au^ pergeffenen Stitters unb 
Stäuberromanen; meifje, fdpmarje unb braune naep Slu^mapt. Sic 
pietten bie Sadetn ftetä nat^ au^märt'5, mie um fi(^ ben 2öcg 
ju ersmingen unb bie ©affer in Stefpect ^n patten. SSierfmürbig 
mar c§, bie ©egenfäpe im iöenepmen ber ßufcpoimr ju beobaditen. 
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$ßielc nahmen bie |>üte ab, e^)e bie elften Rapusen an fte 
berangelommen, unb falteten fromm bie |>änbe. i^nen 
ftanben 5(nbere, ben ^ut feft in bie Stirn gebrndt, bie brennenbe 
(Zigarre im Sölnnbe, bie ^änbe in ben ^ofentaf^en. 58eibe 
Parteien geigten fi(i^ aber tolerant unb öertrugen ftd^ auf 
ba§ 93efte. 

®en SSrüberf^often folgte bie ftäbtif^e 50Jnfiffa|)ene, bereu 
moberne Uniform munberlic^ genug gegen bie üor i^nen tnanbetnben 
feltfamen ©eftatten abfta^. ®ann fom ba§ ^aubtftüd ber 
^roceffion: ber tobte ®l^riftn§. ?luf einer oon fe^§ fräftigen 
Männern getragenen S3a^re liegt eine lebensgroße SöacßSbi^bbe 
mit SÖunbmalen nnb Straßlenfrans. Sie ift fo gut gemad)t, 
baß man einen Ujirllicßen Seiißnam ju feßen glaubt, nnb ber 
tieffeßmergti^e StuSbrud beS ftarren ©efiißteS, baS noeß einem 
guten ^öorbilb boffirt inorben fein muß, nntüinfürliiß ben Se^ 
feßauer ernft ftimmt. 9Zur mirb biefe Stimmung fofort burtß 
bie nä^fte ©rubße serftört. Sßr SJiittetßunft ift eine SO'Jarien; 
ftatue, bie oufreeßt fteßenb getragen ujirb. ®ie SJJabonno er; 
feßeint in foftbarem SonntagSftaate, in einem f(ßtoeren Üiococo; 
SeibenUcibe, bie ^rone auf bem ^anßte, unb um anjubeuten, 
baß fie als Seibtrogenbe ben tobten Soßn begleitet, ßält fie in 
einer §anb ein nmfangrei(ßeS, mit feinen Sßißen befeßteS Sa(f= 
tu^. hinter ißr feßreitet ber ©teruS einßer, an feiner Sßiße 
ber @r5bif(ßof Sfiuggiero unter bem Sßronßimmet, einige 58if(ßöfe 
ißm gur Seite, unb bann ein §eer bon SBeIt= nnb Softer; 
geifttidßen. Stuf natnriidße Strt ift eS nießt ju erflären, inoßer fo 
bieie SJ^öntße fommen, unb noeß bagn jaßtreieße fnnge unter ißnen, 
obmoßt bie Stößer in Stotien feit Roßten aufgeßoben nnb auf 
ben SluSfterbeetat gefeßt finb. ®ic f^toge, mie fid) bie frommen 
öriiber bemungeoeßtet bermeßren unb man^eS bloßer ßeute 
meßr ^nfaffen jößlt als bor ^eßn Roßten, fann man nur mit 
ber SSerfi^ernng beantworten, bie mir ber SSruber ißfortner im 
SranciSfanertloßer ju ^iefote g^b: „Vien’ tutto dal cielo.“ 2)aS 
fagte ber würbige SJlann freiließ aniß, als er ßlößliß eine 
£ira in ber $onb ßatte, bereu ßimmlifdßer Urfßrung mir mit 
3fiecßt jweifeißaft fßien. 

SUS ber leßte ©eißliiße ber ^roceffion borüber War, begann 
baS SSoIt naeßäubrängen. SSenige SJiänner, aber große S^oaren 
bon fronen fßloffen fiiß bem 3uge an, ber allmälig in einer 
anberen ^irdße berfeßwanb. ®ort, boßten wir, werbe bie feierliße 
C^rablegnng bottjogen, allein Wir täufßten nn§. bauerte 
leine ßalbe Stunbe, unb bie ganje ißroceffion lam noß einmal 
an ber 2:erroffe borbei. ®ie SSrüberfßaften, bie SRnfif, ber 
©leruS, bie SJlabonna mit bem Sßißentafßentuß unb auß ber 
tobte (jßrißus, ben man gnm ergbifßöflißen ißolaße jurüdtrng. 
SBieber erflang ber Xrauermorfß, wieber tönten bie ^lagelieber 
ber ißermummten, bie Sitaneien ber ißrießer, bis naß unb naß bie 
Radeln berlofßen, bie gläubige SJienge fiß berüef unb nur bie 
ßrofanen Bufeßer laßenb unb fßwaßenb im blenbenben 9Jionb= 
iißt ben feltfamen Stufjug befßraßen. SJlanße nerböfe ®ame 
ßat in ber 9^aßt bon ben berßüßten ©eßalten geträumt, bie fie 
früßer nur im „©oß bon Serlißingen" unb im „^ätßßen bon 
.'peilbronn“ aber nie auf ber Straße gefeßen. 

Slm folgenben SJiorgen maßten wir unS auf, um bie 
SeßenSWürbigleiten Sorrents ju befißtigen. SBir gingen in 
einen riefigen Orongengarten, wo bie golbenen grüßte fo bißt 
an ben Säumen ßingen wie bei unS bie ^irfßen, betraßteten 
bie alten Stabtmauern, befußten einige ber berüßmten gntarfia; 
fabrifen, Weiße Sorrents Sßecialität unb Stol§ finb unb Wan; 
berten bonn, um bie Heine Sammlung bon romifßen Slntiqui; 
täten ansufeßen, naß ber Soggia beS „Sebile'', einem jier; 
lid)en Sou aus ber Slütßeseit Sorrents. 5)er ©ußobe, ber eben 
mit einem großen Sefen bie gliefen fegte unb einen entfeßlißen 
Staub berurfaßte, legte fofort baS gemeine SBerfjeug bei Seite, 
banb fiß bie Sßürje ab unb begann unS jebeS einzelne Stüd 
mit einer Umftänblißfeit p erllären, bie einem ißrofeffor @ßre 
gemoßt ßätte. 5)a fßlug eS elf bom ^Ißurme unb nun erßob 
fiß ein Särm, ber jeber Sefßreibnng fßottet. Sitte ^irßen; 
gloden Würben geläutet, Sötterfßüffe bonnerten, in ben klärten, 
auf ben ®äßern, ouS ben genftern Iraßten glinten unb ifJiftolen, 

nn^äßlige Sßwärmer jifßten unb ßroffelten in ben klaffen auf. 
®ie grauen freifßten, bie ^inber brüllten, bie ^unbe ßeulten 
unb bie 2)nßenbe bon ©fein, bie jum grembenbienfte bereit on 
ber 2:affo;Statne fteßen, berbottftänbigten mit ißrem oßrenjers 
reißenben ©efßrei baS ^öttenconcert. ©S bergingen SD^linuten, 
bis ber ©uftobe meine groge berfteßen lonnte, waS benn bie 
Urfaße biefeS gränlißen S^obenS fei. — „II Gloria, Signore,“ 

erwieberte er läßelnb. So feiert mon olfo in Sorrent bie Slnf= 
erfteßung! SJian feiert fie fßon um elf Ußr SormittogS unb 
gewinnt babnrß einen ßalben gefttag, benn bon jeßt an arbeitet 
lein Slienfß meßr, bie öäben werben gefßloffen, bie frößliße 
Dfterjeit ßebt an. 

®er Sübitaliener fingt unb taust mit ßeibenfßaft, unb in 
ben Dftertogen gibt er fiß ganj bem Sergnügen ßin. ®a er 
aber gleißjcitig ein feßr ßraltifßer ©efette unb ein armer 
2;enfel ift, fo traßtet er auS ber Suft einen ©rwerb ju maßen 
nnb ßrobneirt feine fünfte gern bor ben gremben, bie nißt 
bloS sufeßen, fonbern auß in bie 2;ofße greifen. Unfer 
Hotelier ßatte unS fßon Sonntog SJlittogS berlünbet, boß Wir 
SlbenbS auf ber großen, bem SD^leere jugewenbeten ^erraffe 
notionale Sieber ßören, notionale Swänge feßen Würben, unb als 
bie Sßotten ber Sloßt über ben ©olf faulen, bo faßen Wir 
bottsäßlig in Weitem |)olblreife unb ßarrten ber eßrenwertßen, 
ouS Sorrentiner ^anbwerlern, ißren gronen unb «^ßweftern 
befteßenben ©efettfßaft. Sie jäßlte etwa ein ®ußenb ttJiitglieber, 
alle in eßter, jeßt leiber jum ©oftüm geworbenen SollStraßt, 
lauter Iräftige unb gefßmeibige ©eftalten, bie grauen mit 
brennenben Singen unb elaftifßen lüften, aber nur eine einsige 
unter ißnen fßön. 2)aS War atterbingS eine ganj eigentßümliße 
©rfßeinung mit reißem golbblonben ^aar unb einer gignr, 
wie man fie bon einer SBallüre berlangt. Sie überragte faft 
alle SJlänner ber S^rußße unb ißr regelmäßiges ©efißt ßatte 
jenen ftoljen, ftrengen SlnSbrud, ben man ßänßg bei norbifßen 
Sßönßeiten ßnbet. 3ß üJüßte lein beffereS SDlobett für eine 
©ermania als biefe Sorrentinerin. Sßt Sater, wenn auß nißt 
ber, quem uuptiae demonstrant. Wirb woßl ein beutfßer SJlaler 
gewefen fein, einer jener übermütßigen blonben ©efetten, benen 
bie fersen ber Italienerinnen gnßiegen, weil fie baS ewige 
©inerlei fßwarjer ^rauSßaare langweilt. 

Bwei Stunben lang bauerte bie Sorftettung. SBir waren 
enbliß mübe, bie Sänger nnb Xänjer nißt. ^talienifße Snngen 
nnb Seine finb bon auSgejeißneter Dualität, unb man faß ben 
Dilettanten bon Sorrent nißt bie leifefte ©rfßößfung an, obj 
gleiß fie fiß leine ^aufe ber ©rßolung gönnten, ©ßöre weß' 
feiten mit Solis, biefe mit Dänsen unb bie leßteren würben 
manßmal jn förmlißen Pantomimen. Der primo tenore assoluto 

ber ©efettfßaft, ein blutjunges fßmäßtigeS ^erlßen, fang mit 
unglaublißer SluSbauer eine S^omanje um bie anbere, bie uns 
bermeibliße „Santa Lucia“ jweimal ßintereinanber. Der ttJlenfß 
ßotte eine fatale giftelftimme, wußte aber mit Serftänbuiß unb 
©efüßl borjutragen. SJlan faß eS ißm unb ben Slnberen an, 
baß fie mit Suft unb Siebe ißre Slufgabe erfüllten. Sei ber 
Darantetta bottenbs ftraßlten bie ©efißter ber Dansenben bor 
Sergnügen, unb mit einer ^raft unb Scßenbigleit, bie unS in 
©rftaunen feßte, tobten nnb fßrangen fie bnrßeinanber. Diefc 
einfaßen Seute ßaben eine angeborene piaftil ber Sewegungen, 
bie ißnen ßerrliß §u ftatten lommt, unb ob Woßl bie weiften 
Dänserinnen nißt eigentliß anmutßig waren, folgte man boß 
mit Sefriebigung ißren rafßen, oftmals fßwierigen Sewegungen. 
SBaS man auf ben Dßeatern als Darantetta fießt, ift etwas ganj 
SlnbereS als ber bollstßümliße Danj ber S^eaßolitaner; man 
ßat ißn naß bem Sattetftil gugefßnitten unb feines urwüßfigen 
^efenS beraubt, ©r geßört auß nißt in baS Samßenlißt ber 
Süßne, jwifßen gemalten ©ouliffen ßat er mir nie gefallen, 
aber bort auf ber Derraffe in Sorrent belam er Sinn unb 
Sebeutung. SÖßie gart unb boß wie beutliß wiffen bie Süb; 
Italiener Siebeswerbung im Danje anS§ubrüden, — unb wie 
praltifß öerfteßen fie eS, ißre Pßotograßßien p öerlaufen! 
gür üier grancS baS Stüd boten bie Zünftler, naßbem bie 
Probuction beenbet War, ißre Silbniffe an unb fie fanben 
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»uidigc ^Ibncl^ntcr. [ie fic^ entfernt Ratten, folen mir nod^ 
lange, lange in ftummer Setrat^tung be§ SSefuü§, ber febe 
halbe ÜRinutc eine breite f^euergarbc einbormarf, bie fic^ grett 
üon bem buntein 9ta(^t^iminel ab^ob. ®a§ 9Jtecr raufd)te nur 
leife, mie roenn e§ cingefc^Iummert märe, unb bie üicf)ter 
9teapel§ fchimmerten lodenb über ben ftiüen @oIf, al§ glänse 
bort ein großer {^eenpalaft üoü @IüdE unb greube, alg gäbe e§ 
feine 'Jtot^ unb ©orge, meber 6Ienb nod) junger in ber 
einftigen ^efibenj ber Bourbonen. (Serabe über beut SSefuö 
ftanb ein ’^eder ©tern, ber einzige, ben nic^t SBoIfen üerbedten, 
nnb ich mu^te an ben ©tern Italiens benfen. (£g mar ja 
Dfterfonntag unb ba mag aud) ber i^rembling fich baran er; 
innern, bafe Qtolicn ocrf^}ottet, üeraiihtet unb gefreu5igt marb 
unb Don ben Xobten auferftanb. 

Jittö ber ^aui)t|labt. 

Dromatifdie ^uffüliniugeu. 

^tropafm. 

Scfiauipiet in 5 ?tcten üon Srnnj Rebberg. 3)eutfd) tion 

®mil 9iona8. 

Xie ©eneroliutenbanä, bie befanntli^ eine feltfame Slbneigung tior 
guten franjöfii'cben ©tüden unb eine rübrenbe SSorliebe für fd^Iedbie ffan= 

binaoifdbe befi^t, bat mit §ebberg§ „©trobbedm" roieber ben gemobnten 
SJieiftergriff in bie edbt fdbmebifdbe SRittelmaüigfeit getban. ©dbon bie 
btohe 3nbaIt^angobe geigt un§ ba§ erhabene ^beal beS ^errn ü. 4)ülfen 
Don ber fdbönften ©eite. 

Xie ©eneratin 93aronin ©tjerno bat jmei ©öbne unb üiele ©cbulben. 

3br ältefter, ber Sieutenont ^jalmar, hilft 8ur 3Inbäufung ber legieren 
nach Kräften bei. Safür ift er audb beftimmt, bie ©ituation ju retten. 
@r ift ein bnbfdber Dffijicr, morum fod alfo 4)elga, bie Xoebter be§ 

®ut8befi|er§ ö. Oern, ficb nicht glücflidb fd)ähen, feine f^rau ju merben? 
3a, fchön gebucht, aber e§ fommt anberS, fagt hier |)ebberg auf fcbmc; 
bifch. 4)iolmar holt fich bei ^elga einen gang gehörigen ^orb, benn 

fie Hebt feinen iöruber, ben fünften, fchmctterlingjagenben 9taturforfcher 
©rif. 3n einer febr munteren ©eene finbet biefer $elga§ §erj, mobei 
er fich im 9tu in einen gar nicht blöben Siebbaber üermanbelt. 3cbt 

hätte ja bie ©eneralin bie gemünfehte iRettung. 5lber bie fdbmebifcbe 
iJufifpieloorfebung — utan swafvel och fosfor — fügt e§, baü bie 

©cneralin erft im legten ?Icte baöon hört, ba ja fonft ba§ fchöne Suft= 
fpiel fchon jegt gu @nbe märe. 33orIäufig tä^t fie ihren ©laubiger, 

ben Gommiffionär 23ruu, fommen, aber ihr bi^ig^^ Jemherament unb j 
ein gang unnötbiger Mniff — fie bat im 9tebengimmer S^'tgen öerftedt, | 
bie im geeigneten SKoment b^i^ttarbrechen foüen — üerfdbtimmern 

bie fiage. 93run, über ben ^iuterbait erboft, oergi^t fidb in feinem 

3orne unb brobt ber ©eneralin mit einigen ©dbutboerfchreibungen, bie 

— fein 3nfchauer uerftebt, marurn -- ihren 93ruber, ber fich fflhft er^ 
morbet bat, rebabilitiren unb fie, bie ©eneraliu, ruiniren foöen. 2)iefe 
bietet nunmehr ihre ®etreuen — gumal ihren ?ibüt)faten unb ihren 3n= 
fpector — auf, um ben ©egner, ber nur auf unrechtmäßige ?lrt in ben 

^efig ber betreffenben ©chriftftücfe gefommen fein fann, unfchäblich gu 
machen. 'Jluf unfägHch plumpe SBeife mirb 58run üon bem 3nfpcctor, 

ber fich plögliCh Sum ©chein af§ fein ^elfer^belfci^ geberbet, in bie 3aÜe 
gelocft unb gibt, öon feiner gi^au im ©tid)e gelaffen unb fidb tn allerlei 
SBiberfpriiche bermidelnb, enblich gu, bie fßapicre in einem gefauften 

Schranfe gefunben gu haben. ©leichgeitig aber gehorcht ber eingefdbüch= 
terte ®tann, ber fich fchan im 3udbtbaufe fiebt, bem fRatbe feiner maderen 
grau, bie ign auf ben eingig ri^tigen 9(u8meg öermeift; er febidt bie 
»erbänguißnollen fjJapiere ber rechtmäßigen 93cfigerin gnrüd. 

Jpier ftoßeu mir auf eine bisher ungenannte fJJerfon. 3ugeborg 
ton 93adcr ift eben bie lochter be8 ©etbßmörberS. Stach bem tragifchen 
lob ihre? Sater8 mürbe fie in ba§ ;pau§ ihrer Jante, ber ©eneralin, 

aufgenommen, «ber man behanbelte bort ba8 SRäbchen, trog ber 3ür.^ 

fprnche be8 milben ©rif, al8 SIfchcnbröbel. 9iudb 3ngeborg bat fchon ihren 

.<pergen§roman. ©ic Hebt ben teichtfinnigen .^liaHnar, ber ihre ©efüble 
ermibern mürbe, menn bie Umftänbe eben nicht ba8 Opfer einer reichen 

^eiratb »on ihm forberten. 3tt9eborg b“t e8 ihm febr oerübelt, baß 
j er bloß an§ 3ntereffc um ber reichen ^»elga §anb anbielt. fHber fie 

• erfährt pIögHch einen fcltfamen Unifchmung im §aufe. I)ie ©eneralin, 
bie in 3ttgeborg fchon bie 58efigerin ber fßapiere unb difo eine reiche 
Grbin fielji, bebanbelt fie mit einem SRale ooHer 3nt3orIommenbeit. 3a, 

Jpfalmar gefleht ihr feine üiebe. fDoch ihre ©etigfeit oermanbett fidb tu 

tiefen ©eelenfdbmerg. ©ie ergält öon 93run bie fßapiere gurüd. 3fgt 
fleht e8 ihr feft, baß nur biefer Umftanb ber ©eneralin f^reunblichfeil 
unb be8 ©ohne? üiebe bemirfl bat, unb fie berläßl mil einem banf= 

baren fSbgang ba8 §au§. 
Stalürli^ ifl e§ bem leglen — fünflen! — ftlcle leicht, bie eigeuH 

Heb gar nicht oorbanbenen Gonßiete gu löfen. ©dburfe 93ruu mirb 

binauSgemorfen, 3ttgeborg übergeugl fidb, t^aß ^falmar bon ißrem 
SReidbtbum nidblS mußle, ©rif unb §elga haben fid) feßon feit bem 
gmeiten Stet, unb bIo8 ber aftbmatifdbe ©ut8befiger läßt uu8 noch 

immer im 3tt>eifet, für men er benn eigentlich feit 93eginn beS ©tüdeS 

auf 3reier8füßen gebt- 
2Bo ift nun ber ©trobbalm im „©trobbatm"? 9Ran tann ihn nur 

ba unb bort im ®iaIog entbeden, mo er gu mehrfachen nnb nie feßr 

gefchmadPoden Sergleidben öermenbet mirb. ©in ©trobbalm merben bie 
60 000 fronen genannt, meteße ber üerfdbutbeten ©eneralin feßten. ©in 
©trobbalm foH oueß 3itget>org fein, meicbe bem abgemiefenen f^i^eier 

|)iatmar unb feiner SRutter pIögHcß al8 münfeßen^mertbe f^artie erfdbeint. 
2)iefelbe 3Baifc mirb audß bon Srun otS ©troßbalm betradbtet. ©r baut 

feine legte Hoffnung auf bie8 ebetfinnige fOtäbdben. ©ein SSrief fotl ißt 
fagen, marurn fie mit einemmate bon ber ©eneralin fo gut bebanbelt 

unb bon ißrem ©oßne fogar umfreit mürbe. Sitte biefe ©troßbatme 
gleichen aber feßr menig ben feßmebifeßen ©treicßbölgern: fie brennen 

nießt unb taffen baS fpubticum tatt. 
S)iefe unerquidtieße §anbtung fdßmimmt in einer nadß ftogebueS 

fRecept präparirten ©auce. SSiet ©betmutß, etmaS ©eßurferei, bie fieß 

aber noeß tnapp bor bem ^riminatgeridßt eines fBeffereu befinnt, HebenS= 
mürbige menfdbticße ©eßmädben unb bie befaunte Sugenb, bie fidß gu 

Jifdße fegt, inbeffen baS Safter an 3nbigefHoneu leibet. SRandßeS ift 
bon Hnbtid&er ©infadßßeit, Stübere§ fo compHcirt, baß eS lein fKRenfcß 

im §nufe berfteßt. ^laßin geßört bie ©efeßießte bon ben geraubten ober 
bietmeßr gefunbenen SBertßpapiereu. S)cr biefen rätbfelßaften ©oup au§5 
füßrenbe ©ommiffionär fBrim ift ein Uebeltßäter, mic er im 3fftanb 

fteßt. ®r nennt fidß fetber feßr fdbmei^etbaft einen ffritcßs unb gebraucht 
fogar ben erftauntießen SJergteieß, baß audß ein f^udßS in ber fRotß nadß 

einem ©troßbalm greife, aber er ift in SBirlHcßleit ein gang einfältiger 
alter ©dßmebe. 3m 3äbgorn läßt er fidß ßinreißen, bie beruntreuten 
fßapiere borgugeigen, fällt in bie erftbefte ©dßlinge unb bermidelt fid) 
in eine gange fOlenge bon SBiberfprüdßen. SBäre feine brabe ©attin 
nidßt ba, um ißn auS ber böfen Slffaire gu gießen, fo lönnte eS 

ißm fdßlimm gegen. 2)iefe grau ift bie eingige originelle gigur beS 

unfbmpatßifdßen, gefeßmägigen, tangmeitigen ©tüdeS. ©ie ßencßelt ein 
gefährliches Seiben unb übergroße ^infättigleit unb gmar nur um ißren 
SRanu unter bem fßantoffcl gu ßolten. 

SBären nidßt ein paar ßübfdß auSgefüßrte unb gefpielte ©pifoben* 
feenen, fo mürbe ber ©laque funftbegeifterter ©ifer berlorne SiebeSmüß’ 

gemefen fein, ©o lam eS benn nodß gu einem fogenannten StdßtungS= 
erfolg, bem bie ^itif bie Sldßtung unb ber ^affirer oßne 3meifel audß 
ben ©rfotg abfprcdßen muß. 

^otijen. 

3)ie griebenSanSfießten, an meteßen befounene iJeute inmitten 

ber tßeilmeife InnftHdßen Stufregung ber legieren 3eit unbeirrt feft- 
geßalten gaben, geminnen meßr unb meßr föoben. 5)ie ßoeßpoHtiiehe 

fRomantif gatte feit langen gößrfu nießt fo biel geleißet, roie feit bem 
nötigen iierbß. ©ine fReiße bon 3mifchenfätlen, bie SBoeßen ßinbureß 
bie ©patten ber öß'entHdßen Organe füllten, gaben fitß alS eine publi- 



222 Hif ÖiiegjttittÄrl. Nr. 14. 

ciftijd^egataSKorgana ertuiejeti unb untoieberbrittglic^ öerflüc^tigt. ®a toar 
guerft bie berül^mte SSarginer Sßifite ©ambettoS bei 33i§niard, an n)elc§e 
bie iJrofunbeften 3u^uttft§betro(i^tungen gefnüpft mürben. S)ie X^atfa(j§e 
be§ 93efuc^e§ ftie^ gtnar auf 3^eifel, aber fte mürben an ber §anb fd^arf= 
finniger topogroptjifd^er unb matl}ematifd^er f^eflftettungen über Seit nnb 
Drt ber Sufantmenfunft niebercombinirt. ©in erfa^^rener nnb borfii^tiger 
Sournalift ertunbigte fid^ forgfältig, üerglidi, controlirte bie anfönglid^ 
miberfprec^enben Seugniffe unb ntelbete feinen SSIättern, ©ambetta 
märe auf feinem Sinäftuge na(^ ®eutfd)Ianb an SSargin borübergereift. 
S3alb barauf erfolgten autljentifd^e SementiS ber ©ntrebue feitenS ber 
Set^eiligten, 33i§mard§ nnb ©ambettaS. 2)a§ SJarten^auä ber fnbtiten 
©ommentare fiel gufammen unb man mn^te fid^ nad^ neuen SiuSflügen 
in ba§ ©ebiet ^)oIitifd^er träume umfe^^en. ©omeit e§ ficf) um ©am= 
betta t)anbelte, moguirte fid^ biefer fogar in einem burd^ §errn 33Iomi| 
in ber 2:ime§ beröffentlic^ten ©effjrödfie mit bem ^ringen öon SößateS 
über bie i:^m gugefi^riebene Qbee, in SSargin angetlopft gu t)aben, in 
einer Sößeife, bie nid^t überall gang fjaffenb gefnnben unb matirfc^einlid^ 
geeigneten OrteS notirt mürbe. ©ambetta§ ©e'^en nnb kommen berlor 
inbeffen balb angefid^tä feine§ iurgen minifterietlen 2)afein§ an S3e= 
beutnng, menn er aud^ fein le^teä SBort fidberüdt) nod^ nii^t gefprod^en 
^t. 2)er ©treit über bie mirftid^en Stbfic^ten feines ©rfd^einenS auf 
beutfcfiem 33oben, am SSorabenbe beS äJiomentS, mo er bie Seitung ber 
©efd^äfte übernommen, mar natürtid^ balb oergeffen. ©S erübrigte nur 
ein gang gule^t irgenbmo aufgetaud^teS ©erüd^t, baS ©ambetta gemiffe 
gfeftungen infpiciren nnb an ber ruffifc^en ©renge ein SienbegüouS mit 
Sgnatieff inne^^alten lie^. ^Dlan fteüte jebod^ auc^ biefe SSerfion, mie 
bie f^i^angofen fid^ auSgubrüdten fiflegen, in Ouarantaine, mo fie fi^ 
nod^ fiente befinbet. ®ie ©enfationSfJoUtif ift ingmifd^en nidbt mü^tg 
gemefen unb l§at namentlicE) einige fogenanntc au^erorbentlid^e SJiiffionen 
aufs torn genommen. 2ßer erinnert fid^ nid^t ber türüfd^en DrbenS= 
gefanbtfct)aft mit if)ren Stllianggerüd^ten! S)iefe gogen itire fröftigfte 
Sial^rung aus bem üerlängerten ^Berliner Slufentl^alte 2lli Slifami ißafcfiaS 
unb feiner ^Begleiter, mäfirenb anbermeitig betannt mar, ba§ ein förf)er= 
lid^eS Seiben ben ©t)ef jener Säotfd^aft 2:age lang an fein Siittoter im 
Äaiferl^of unb über feine Slbfid^t ^inauS an ^Berlin gefeffelt !^atte. ©in 
SSünbnif! mar meber oom ©uttan angeboten, nodt) t)ier abgele^nt. S)od^ 
trat nac^ unb nad^ eine fjolitifdie Siragmeite ber 2lnnö:^erung gmifd^en 
ber Stürfei unb ben beutfd^en SJiädbten, bie aufmertfamen ißerfonen oon 
tiorn^erein nid^t entgangen mar, für bie furgfic^tigften ober miber= 
miCigften SSeobad^ter t)anbgreifUd^ gu 2:age nnb fanb in ber fpäteren 
foeben beenbigten 9iabgimitt’fd^en ©egenmiffion i^re je^t mettfunbige 
^eftätigung. 3lber gu fjacfeuben ©ntpüungen mar bie ©ad^e nic^t an= 
get^on. Sfiod^ meniger fonnte einen auf bie 2)auer ergiebigen ©rfin= 
bnngSftoff bie Slnmefen^eit ©ofc^enS in 93erlin liefern, ber mit ©abuüab 
iPafc^a mic^tige S)inge oerl^anbelt l^aben fottte, bis fic^ '^erauSftellte, bafe 
er mit bem türüfd^en a3otfdf)after nur SSifitenlarten gemed^fett unb i^n 
gar nidi)t gefefien ’^atte. jTag für Xag ergöt)Iten bie SBIätter 2Bunber= 
binge öon ©ofd^enS f)oIitifd§en Slufträgen, mußten inbeffen alSbann gn= 
geben, ba^ §err ©ofctien fic^ ^jerfönlid^ gang befd^eiben nac^ bem ©taube 
ber SÜlüngfrage erfunbigen mollte, aifo nad^ einer fe:^r ij^rofaifc^en 3ln= 
gelegen^eit, bie fid^ für bie bolitifd^e ©d^mörmerei abfolut ni^t ber= 
merttjen lie^. ®abei l^atte ©ofd^enS SSefud^ in ^Berlin noc^ intereffante 
fjrioate ©rünbe, bie nirgenbS ermätjnt mürben, bieüeid^t aud^ nur 
äöenigen befannt maren. Sle^^nlic^ erging eS gule^t, menn and^ in 
anberer Slid^tnng, bem ©rafen SBotfenftein, ber neben ber Sonaufrage 
nur burc^ feine freunbfd^aftlidfien Säegie’^ungen gn einigen ©alonS in 
33erlin gnrüdtge^alten mürbe, nnb feineSmegeS burd^ bie oielen ©e= 
fc^äfte, bie it)m nad^gefogt, baS ^ei^t angebidbtet maren. ®er frü^^ere 
SBiener ©ectionSd^ef, meld^en ber SJiinifter ^alnoti) gern in feiner 3(lä^e 
bebalten ^ätte, aber in ©rmangelung anberer ©anbibaten gum S3otfcbafter 
in ^Petersburg ernennen mu^te, ^atte meber etmaS mit einem f)'^an= 
taftifdfien ©ongre^ megen 33oSnienS gu fd^affen, noc^ mit ungeitgemöpen 
üftreid^ifd^en 2lnnejionSabfid5ten, bie, maS ben angebüd^ gemä'^Iten gegen= 
märtigen SJioment angc'^t, auf 9ied^nung einer fritütofen ©onjectural= 
poUtif famen. ©raf SBollenftein felbft l^at in ißariS alten mit feiner 
2tnmefent)eit in SBertin fomie in ber frangöfifc^en ^auptftabt in SSer= 
binbnng gebrad^ten ©rgöl^Iungen ein für bie Deffenttid^feit beftimmteS 
fategorifd^eS Sementi ertl^eilt unb pofitio beftätigt, ba§ er l^ier mie 
bort auSfd§tie|Iid^ nur megen ber 2)onaufrage untert)anbett l^at. ©o 
^at fid^ mieber an gal^treid^en 33eiff3ieten baS SBort bemö^rt, bap SttteS 

in ben Seitungen ftel^e, baS SBa'^re mie baS Solf^e, unb eS nur auf 
bie Unterfd^eibung anfomme. ©in untrügtidljeS 3!Jlittet fotl bagu t)or= 
:^anben, aber atterbingS anS begreiftidtjen ©rünben nid^t Set>ermannS 
©ad^e fein. 

* * 

tRec^tgeitig gum 50. S^obeStage beS ®idt)terS ift ber neuefte 33anb 
beS oon S3nbmig ©eiger :^eranSgegebenen ©oetf)e = Sft^tt>it^^ 
furt a. 9R., Siterarifc^e 8lnftatt) erfd^ienen. ©r überragt an 3fieid^= 
^attigfeit unb Xrefftid^feit beS Su^attS entfdt)ieben feine beiben SSor= 
gänger. S)er mid^tigfte SSeitrag finb bie im Stnftrage ber ©ntet ©oet^eS 
öon ißrof. 5Bratranef gemod^ten 9Rittf)eitungen auS beS ©id^terfürften 
t)anbfd^riftlid^em 8iad^taffe, beftet)enb auS ©orrefponbengen bon unb an 
Junger, bie f^ürftin ©ati|in, Dtierberg nnb g. S. ©totberg. §offent= 
tidf) bringen bie fotgenben Satltgänge bie goitfe^ung biefer toftbaren 
3Jiateriatien. Unter ben Stb^anbtungen unb gorf(^ungen geid^nen ficfi 
namenttid^ auS 2ßitt)etm ©d§ererS Stuffap über bie Stnorbnung ©oet^e’fct)er 
©d^riften unb ©rid^ ©d^mibtS „SSorgefdf)i(^te beS ^luft", tnobei bie 
gauftbicfitungen beS fei^ge^nten Si^^^ttttttbertS berüdfid^tigt finb. Seiner 
bemerfenSmert:^ finb bie SSRitt'^eitungen Oon Sünder, SB. ©reigenod^, 
S)aniet Sacob^, SRaj: ßod^ unb §ermann tRottet unb enbtid^ bie oom 
Herausgeber fetbft äufeerft forgfättig na(^getragene ©oet!^e=93ibtiograf3t)ie 
beS üergangenen 

3!Rel)erS frangüfifdt)er ©f)radf|fü:^rer (93ibtiograpt)ifd^eS Stt= 
ftitut) bietet ein gang neueS nnb überrafd^enb einfad^eS unb f)raftifd^eS 
©Aftern ber 5rouriften:©onoerfatiouSfü^rer. SRabame be ©entiS lieferte 
baS erfte SRnfter ber bis t)ente übtid^en SRanier, monad^ bie Umgangs^ 
fprad^e in fertiger gorm b. t). in gufammen^ängenben ©ö^en unb 2lr= 
titeln an bie Hanb gegeben mürbe, fo ba^ ber Sieifenbe g. S3. beim 
©intritt in ein Hotel ober bei ber SoRi^eöifion nur baS betreffenbe 
Hotet= ober Soll=Kapitel ouffd^lagen mu^tc, um ba ben ©prad^ftoff 
^erauSgufinben, ben er — gemölinlid^ ni^t broud^te. 8lud^ bie STafd^cn« 
bictionnäre, bie nur SBörter aber feine ©ä|e bringen, reichten nid^t auS. 
3!Rel)erS ©prad^füi^rer !^at nun in äufierft glüdtid^er SBeife burd^ eine 
SSereinigung beiber SSüc^er il)re beiberfeitigen SSort^eile gefid^ert unb 
i'^re 3!Rönget befeitigt. 2)er Sn'^ott beS ©ontierfationSbud^eS mürbe bem 
al:p'^abetifd^en ©Qftem beS Safd^enmörterbud^S eingefügt, fo ba§ man an 
ber finbbarften ©teüe baS reid^l^altigfte ©prad^material unb audf) nüplicf)e 
8lnteitungen über SluSffjradlie, ©rammatif unb frangöfifd^e ©inridfitungen 
finbet. SBir emfjfe'^len baS SBüd^lein allen benen — unb fie finb Segion —, 
meld^e bie bisherigen 2:af(henmörter= unb ©onberfationSbü^er gmangen, 
baS S)unfel ber SSerftänbigung burdh bergmeifelteS SuTÜdtgreifen auf bie 
uralte Seichwfh’^o'^o litten. 

❖ ^ 

SSom römifdtien 3iei(h beutfdjer Station. Dioman anS bem adht= 
gehnten :Soh’''^unbert bon SBilhetm Seufen. (2 SBbe-, Säertin, 
Otto Sflttfe.) 

SOtit bem borliegenben S3udhe beenbet SBilhelm Stufen in gemiffem 
©inne eine 3::ritogie. SBie er in bem StobettenchtlnS „8luS bem fechS= 
gehnten Soh’'^h^5^t)ert" SDtori^ bon ©adhfen, in bem Stoman „Um ben 
^aiferftufil" ben Hergog S3ernl)arb bon SBeimar als bie Helben gefeiert, 
auf benen in fturmbemegten Setten ®eutfchtanbs eingige Hoffnung 
beruht httt, fo gefeilt er ihnen als dritten im 5Bunbe jept ben ^önig 
griebri(h bon Sßi^eu|en gu. Sene brei SRännet maren eS, bie als bie 
©ingigen bie SDtad^t befaßen, baS gerriffene SSaterlanb unter ihrer mäch= 
tigen ^anb gu bereinigen, ihr ©tern ftanb hodh am Htmmel, aber er 
erlofdh mieber, ehe fie ihr großes Stel noch erreicht hotten. Unter 
foldhem gemeinfamen ©efichtspunft betrachtet Senfen feine Helben. SaS 
borliegenbe S3u(h ift bon ben früheren beiben übrigens grunbberfdhieben, 
fo ba^ bon einem SSergleich obgefehn merben mu§; in ihrer Slrt finb fie 
aüe brei bebeutenbe SSüdher. ®oS neuefte möchten mir bor Sittern olS 
humoriftifchen Stoman betrachten unb ftehen ba nicht an, eS als SenfenS 
befteS SBerf unb im Sillgemeinen als ein bortrefflicheS auf biefem ©ebiete 
gu begeichnen. ©S enthält mahre ^ÜabinetSftücJe urmüchfigen H^morS. 

SBaS mir an bem IRoman auSgufe^en hoben, motten mir gleich bor: 
megfchidten: er enthält einige Sängen, ber Homor ift an einer ©teile, 
mo ber madtere Sßoftor feine oltteftamentarifchen ©ntbecfungen unb S3e: 
red^nungen anfteHt, etmaS outrirt nnb bie Söfung beS ÄnotenS bnrdh bie 
2rrau SiathSherrin bei bem SfleichSfreiherrn erfd^eint nidht fo gong moti= 
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Bin. 'Äbgcfe^n baBon l^abcn tt)ir cä ’^ier mit einem treffli^en 93uc^ 
,Vi t^uu. “iltie ift unjereS SBiffenä in einem ’^iftociidjcn 9ioman bie 
gefc^ic^tlit^e '-öebentnng beä großen gnebrid^ fo Kar unb lic^tBott pra= 
cifirt inorbcn, nie in ©d^erj unb ®rnft bie 'Jiot^menbigfeit feines friege= 
rifdjen ?luftretenS gegen Deftreid) unb bie ganje, bentfdie ^teinftantcrei 
fo jeparf bemiefon tnorben, mic tiier. ©d^on um beSmißen Berbiente 
biefer 9ioman bie l^ödjftc 58ead)tnng. ®S fpric^t etwas wie '^eiliger 
.j^orn nnb cblc ©ntrüftnng anS nU biefen tragifomifc^cn ©d^itbernngen 
flcinftaattid^ec aJKfcre. ü—n. 

* * ♦ * 

'iJepita Siwenej. Slnbalnfijd^er 9ioman Bon 2)on ^uan 58ntera. 
iJluS bem ©panifd)en überfegt Bon Dr. :3ot)nnn gaftenratt). ©ins 
Sige aulorifirte Ueberfegung nebft einer 58iograpt)ie beS SjerfafferS. 
Ücipjig, SBil'geInt i5nei>nd)- 

®on ber fpanifd^en SJoBelliftif ber 9?enjeit erföt)rt, wer beS ©pas 
nifepen nntunbig, wenig in ©eutfcplanb. ©S ift beSpalb nur in popem 
©rabe bantenswertp, wenn ber bcwäprte SBermiltler swifdpen bem Iite= 
rarifepen ©pnnien nnb S)eutfcplanb unS and} mit ben perBorragenbften 
unb eparatteriflifepeften ©rjeugniffen fpanifdper Literatur auf biefem ©e= 
biete befannt madpen wiQ. £)b „ißepita Qimenej" ju biefen legteren ges 
pört, fönnen wir aßerbingS niept entfd}eiben, fonbern müffen unS pier 
bem bewäprtcn Urtpcil beS UeberfegerS anoertrauen, ber nnS gerabe 
bieS 93udp Bor Men Bcrbeutfd}t pat. ©in 9?oman ift eS übrigens 
wopl niept, Bielmepr eine 9loBcße, ber mon eine gewiffe SBeitfdpweifigfeit 
(mit fo guten nnb mannidpfaepen ©rünben bicfelbe audp Bom SSerfaffer, 
ber baS felber weife, entfcpulbigt wirb), nidpt abjuftreiten Bermag. 5Kan 
barf audp feine fenfationeßen 33egebenpeiten, feine aufregenben ©eenen, 
feine ungewbpnlicpe ©pannung baoon erwarten. ©S ift bie ©rgäplung 
Bon einem jungen, bem )ßrtefterftanbe geweipten SJlanne, ber aber erft 
bie nicberen SBeipen empfangen pat unb fidp nun in eine junge, reijBoßc 
Söittwe Berliebt, um bie fein 58ater Bergeblidp wirbt. 9?adp mandpen in* 
neren Kämpfen, unb nadpbem er ber SSerfud}ung §um Opfer gefaßen, 
entfcpliefet er fiep, feinem SSerufe ju entfagen unb )]Sepita §u peiratpen. 
XaS ift ber fdpli(pte $)SnpaIt beS 93udpeS; ober er ift mit Boßenbeter 
SJleifterfdpoft erjöpit, bie pfpdpologif^e ©ntwidelung überaus fein, bie 
©pradpe poefiereidp, ber ©til fünftlerifdp abgernnbet unb bie ©d}ilberung 
Bon ©itten unb 33räudpen beS 2onbeS intereffant. 

{E-n. 

Offene unb Jlntworfen. 

(Soetpes CePensenbe. 

^oepoereprter §err ßfcbacteur! 

3m 3-enißeton einer fübbcutfdpen würbe neulidp ein ^rief 
©dermannS an SJiarianne B. SB i Ilern er (©octpeS ©uleifa) Born 
23. SJlilrj 1832 mitgetpeilt olS baS „wertpBoßfte ber autpentifdpen 
Slctenftüde über ©octpeS 2^ob". — SSor adpt Stagen, peifet eS barin 
unter Slnberem, war er no^ Boßfommen wopt. 2Im nädpften SJlorgen, 
Jrcitag ben IC., füpite er fi^ fronf an einem ©rföItungSfieber mit 
©teepen ouf ber 33ruft — Bießeidpt in f^olge einer geftrigen ©pogierfoprt, 
meint ©dermann. iöepanbelt Bom ^ofratp SSogel, wor er am SKontag 
fo weit, bafe er am 2)ienftag wieber ju arbeiten gebadpte. Sin biefem 
Xage aber würben Slße burdp einen ©oetpeS erf^redt: peftige 
Äölte in aßen ©liebem, Berbunben mit ©cpmeräen unb grofeer Unrupe, 
©in Umfcplag unb fcpweifetreibenbe SOiittel poben ben 
S3ogeI für gefäprli(p erflärte, ba er einen SJerBenfcpIog befürd}tete), jebodp 
erft noep 10 ©tunben. Xer ftronfe füpite am folgenben fWorgen, 
SJtittwodp, fiep frei Bon aßen ©(pmersen; Dr. SBogel befüreptete eine SJers 
feplimmerung, woBon Weber ©oetpe, noep feine Umgebung eine Slpnung 
patte: eine üungenlöpmung. 9Jocp am S)onnerftag Sßorgen befteßte fidp 

©oetpe ©uppe, ffjifdp unb SBilb jum fDUttogeffen unb poffte in ben 
näcpften guten Xagen anSfapren ju fönnen. „3nt S3ette ju liegen," f^reibt 
©dermann, „Bermodpte er niept, er fafe Bößig angefleibet in feinem £epns 
ftupl; feine ©cpwiegcrtoipter fafe neben ipin, ipte fpanb in ber feinen, 
©r fprodp abwcdpfelnb gleidpgültige 2)inge — bann fdpien er jn f(plum= 
mern nnb um 11 Upr Wor er für immer entf^Iafen." 

3dp fenne aber ein wertpBoßereS Slltcnftüd. ©S ift ber Sluffag ouS 
ber geber beS SlrsteS, ber ©oetpen feit fieben S^P^cb unb in ber legten 
Ä'ranfpeit bepanbelte: §ofratp SJogel. ®erfelbe tpeilte ipn bamals 
^ufelanb mit, in beffen „3onrnoI" er nnS ärstlicpen üefern ein fo 
grofeeS ^Btercffe gewäprte, bafe fpäter ein ©eparatobbrud baBon im 
93ndppanbel erfdpienen ift. 

SSergleidpt man bie objectiB gepaltene ff'ranfpeitSbefdpreibnng beS 
SlrgteS mit ber in bem 93riefe ©dermannS on ©oetpe’S ©nleifa, fo ift 
cS unBerfennbor, bafe ©dermann bnrd} fOfilberung ber ÄranfpeitSer« 
fdpeinungen beS geliebten grennbeS baS ^erj ber ffircunbin fdponen 
Woßte. SBar boep audp ©dermann nidpt fortwäprcnb, wie SSogel, SIngens 
jeuge ber pödpft bebauernSwertpen Seiben beS grofeen SJianncS. SInS 
SSogelS S)arfteßung wiß idp jur SSergleidpnng nur eine ©teße mittpeilen, 
©tatt ber „peftigen ^ölte in aßen ©liebem, Berbunben mit ©dpnierjen 
unb grofeer Unrupe" bet ©dermann, peifet eS bei SSogel: 

„©in jammerBoßer Slnblid! gü^cpIeKidpfte SIngft unb Unrupe trieben 
ben feit lange nur in gemeffenfter Haltung fidp jn bewegen gewopnten 
©reis mit jagenber §oft balb inS SSett, wo er burdp jeben Slugenblid 
Berönberte Sage Bergebli(p Sinberung fudpte, balb auf ben Sepnftupl 
neben bem SSette. 2)ie Bäpne flapperten Bor 3toft. 2)er ©d}merä, 
weldper fiep mepr unb mepr auf ber SBruft feftfegte, prefete bem @efoI= 
terten balb ©töpnen, bolb lauteS ©ef^rei auS. ®ic ©efidptSjüge waren 
Berjerrt, baS SIntlig afdpgrau, bie Singen tief in ipre lioiben §öplen 
gefunfen, mott, trübe. ®er SSlid brüdte bie gräfelidpfte SobeSangft anS. 
®er ganse eiSfalte Körper triefte Bon ©dpweife. IlDen ungemein pänfigen, 
fdpneßen unb pärtlidpen ißulS fonnte man fanm füplen. 2)er Unterleib 
war anfgetrieben, ber Surft qualBoß. 39füpfam auSgeftofeene SBorte 
gaben bie IBeforgnife ju erfennen, eS fei wieber IBIulfturj gu fürd}ten." 

Siefer furdptbare Slnfaß war ber SInfang Bom ©nbe, baS am 
folgenben Sage, bem Slrgte felbft unerwartet, in fünftem §infdplummem 
perannapte. SaS Bielgenannte SBort: mepr Sidpt! pot audp SSogel, ber 
ben ©terbenben nur einen Slugenblid Berliefe, nidpt gepört. 

Sludp im Saufe feineS an Spaten unb ©enüffen fo reidpen SebenS 

War ©oetpe, ben wir uns in ber ißradpt feiner ^uflenb alS .^elioS, im 

reiferen Slltcr als ben olpmpifdpen Borjufteßen gewopnt finb, Bon 

mandperlei ^ranlpeiten nidpt frei. SBar eS bodp oudp ein ÄranfpeitS* 

guftanb ©oetpeS, ber meine perfönlidpe SSefonntfepoft mit ipm oerpinberte. 

3nt ^Begriff Seutfdplonb gu Berlaffen, war eS mein gröfeter SBunfdp, baS 

lebenbe SSilb beS SKonneS, ben idp als Siatnrforfdper unb Siepter am 

pödpften Bereprte, inS Seben mitgunepmen. Um ipn nidpt als neugieriger 

Sfieifenber gu bepeßigen, Wagte idp eS, ipm gWei pppfiologifdpe SIttfföge 

eingufenben, worauf mir bie ©unft, ipn gu befudpen, gutpeil würbe — 

eine unBerbiente, benn jene jugenblidpen SSerfu^e würbe idp löngft Ber= 

geffen paben, faßS fie nidpt in „©oetpeS 9?aturwiffenfdpaftl. ©orrefgoiis 

beng", Seiggig bei 5BrodpauS, 1874. S3b. I abgebrudt erfepienen wören. 

©0 potte ber ölte SJleifter fie bodp in feinem nad}ficptigen SBopIwoßen 

gurüdgelegt, um fidp mit mir barüber gn befgredpen, wie mir ©dermann 

mittpeilte. SIm 23. Slgril 1826 in SBeimor eintreffenb, patte idp baS 

füiifegefdpid, ©oetpe on ©geidpelbrüfenentgünbung erfranft gu finben. 

©edpS Soge belebte ber gute ©dermann tüglidp burep ©oetpeS gütige 

SBorte meine Hoffnung, ipn gu fepen . . . BergebenS; eS brängte miep 

gur Uieife. 

3dp pabe übrigens bereits einmal on biefer ©teße („©egenwart" 
9?r. 1, 3aprg. 1879) einen Sluffag: „©oetpe, eine biologifdpe ©tnbie" 
mitgetpeilt, worin icp Bom BorgugSweife biologifcpen, um niept gu fagen 
Bom örgtlidpen ©tanbgunUe beS Sebeu ©oetpeS unb feine Berfepiebenen 
ftranfpeitSgnftönbe, fo weit fie mir fnnb geworben, gu befgreepen Ber= 
fud}t pabe. 

DSnabrüd. U. (E. iSrücf. 

Siebactcur: 

3oUing 
in Serlin. 

Ätle auf ben 3npalt biefer bejügllcpen 'fjoftfenbungen, Sriefe, jireujbänber, Sbü(pet jc. 
finb JU abreffiten 

3(.n hie ^cbactia« her „O3c0emuax‘t“ 
SScrlin W. Äöntgtn 3tugufta;2trafee 12. 

SSerleger: 

C5)forg Stilkf 
in ÜSerlin. 
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^nfetaie. 

Die Kaffee-Surrogat-Fabrik 

von 

} 
liefert durch die meisten Detail-Geschäfte 

Hannov. Feigen-Kaffee aus besten 

orientalischen Feigen. 

„ Kaffee-Spar-Extract. 

Kaffee-Ersatz. 
Sämmtliche Fabrikate sind vom Lehens¬ 
mittel-Untersuchungsamt zu Hannover 
und anderen Autoritäten als vorzügliche 

Fabrikate begutachtet. 
d) 

SSerlog üon 3* Sf» 8ii^Öter in ^amBurß. 

B0r|latrt-JtrgU 
bon 

^fc^nex. 
1 50 A. 

„dinlel^r aus bem SaaI-9gorIette 
Sfn ein fd^Iid^teS Kämmerlein 
äJirb mal en passant, ii^ tnette, 
$ienlid^ unb ^laifirtid^ fein." 

gtjiniEijti' JUtamliltttttt 1881 

bon 

1 50 .5,. 

®iele :poettl(^ett ©c^ilberungen bon Sanb uitb 
Jleuten hjerben bent großen ^Kontingente ber 
©d^njetjer 2:onriften tt)ilI!omnten fein unb ber 
fd^Iie^Ud^ gemachte SSorfd^tag: „f^üllung be& 
9tlbunt8 burd^ ©pegialbeiträge" mirb nid^t 
berfe^len jn intereffiren. 

Soeben erschien: 

Raskolnikow. 

Roman 
von 

F. M. Dostojewskij. 
Nach der 

vierten Auflage des russischen Originals 

übersetzt von 

Wilhelm Henckel. 
i Bde. 8. eleg. br. 10 J(., eleg. geb. 12 JC 50 A. 

Der kürzlich verstorbene F.M. Dostojewskij 
gehörte mit zu den geschätztesten und ge¬ 
feiertsten Schriftstellern Russlands. „Ras- 
kolnikow“ ist sein bedeutendster Roman, er 
erlebte fünf Auflagen und zeichnet sich durch 
die wahrheitsgetreue Schilderung der Zu¬ 
stände aus, die in den letzten Jahren die 
Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf Russ¬ 
land gelenkt haben. Es ist ein Kulturroman 
allerersten Ranges. 
Verlag von Wilhelm Friedrich in Leipzig. 

@artenlattbe. 
SSöi^enttid^ 2—2% ^ogen mit liefen ^ffttfitattotten. 

ä)ierieIj[ä§rU^ 1 SWorf 60 mithin ber iöogen nur ca. 6 fßf. 

2ln ber ©pi^e be§ nädpften Ouartalä tt)irb bic mit ollfeittgem ^ntereffe ertoartete 
bortrefflid^e ®r§äplung 

■“ fiebitt un6 JKeßc' bon 

ipren finben, ber fi(| nte'^rere Heinere SJlobeHen, unter Slnberem bei 9legro’8 
..Steiften SStttcr unb ©obn'' anfd^Iie|en toerben. 

StuS ber .3“^! ber bemnöd^ft erfd^einenben Beleprenben unb nnterpoltenben Slrtifel 
peben h)ir borlöufig ^erbor: „2)ic bcutf^en ©onturiterft^ulen^' bon ^ßrofeffor ©gmard^ 
(in Äiel), „I>ie ©röffnung ber ©t. @ottl^arb>lBal^n unb ihre IBebeutung für ben intet* 
nationalen äBetlepr", „®er ©analtunnel jtoiftBen ©nglanb unb gtanlreül„®ie 
Äettenft^Ieppfdlifffabrt auf ber 6lBe", „J>ie HHagbeBurger Sbrbe'', ferner eine 9leipe bon 
SIrtifeln über bie bemnäd^ft in SBerlin ju eröffnenbe „fhtlgenteine beutfd^e fKuSflellung auf 
bem ©ebiete ber öpgicne unb beS DlettnngglnefenS", fon)ie einen intereffonten ©pflüg 
bon ..Silbern bon ber beutfi^en OPfeelüfle", ©dpilberungen beg Sebeng unb ber SBopn* 
ftätten ber S)eutfdf)en in ben ruffifdpen Dftfeeprobinjen, aug berfdpiebenen illuftrirt 
bon Stöbert Sl^mug. 

SSir benn|en biefe (Gelegenheit ju ber erfreulii^en SOlittheilung, ba^ bon ben Sieblingg* 
©räöhlerinnen ber „(Gartenlaube'' 

'g^arfitt unb '^exnex 

nod^ in biefem größere njerthboüe Seitröge in Slugfidpt flehen. 

3)ie Serlagghanblung bon ©rnfl fteil in ßeipjig. 

Me Sudhhatiblungen unb Ißoftämter nehmen SefteHungen on. 

Bad Reinerz. 
KHmattmeher GebirgamKtttrortf Brunnen^, MolHen- ut. Badeanstalt in der Grafsehsft 

Glmtx, Preuss.-Schhsien. Satsondauert Atifang Mai — Ende Ohtoher, ^ 
Angraieigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chronif oha Tuberkulose, Lungen-Emphysem, 
Bronchektasie, Krankheiten des Blutes; Blutmangel, Bleichsucht u. s. w., sowie der hysterischen und 
Frauenkrankheiten, welche daraus entstehen, Folgezustände nach schweren und K^herhaften Krank¬ 
heiten und Wochenbetten, nervöse und allgemeine Schwäche, Keuralgien, Skrophulose, Rheumatismus, 
exsudative Gicht, konstitutionelle Syphilis. Empfohlen für Rekonvaleszenten und schwächliche Personen, 

sowie als augeuehmer, durch seiue reizenden Berg-Landschaften bekannter Sommer-Aufenthalt. 

? Bei mir erschien: ^ 

Zur Frage des Tabakmonopols % 
von Th. Droop, ♦ 

Handelskammersecretär in Bielefeld. ' ^ 

Preis 30 A. \ 
Prankozuseudung unter Kreuzband erfolgt nach ^ 

A Empfang von 40 A durch den Verleger # 

T A. Helmich in Bielefeld. ♦ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Soolbad Nauheim 
b. FrankfurtMStay.Main-Weser-Balin. 
a_;_:•_!_:_t 

Naturwarme, kohlensäurereiche u. gewähnllche 
Soolbäder, salinische Trinkquellen u. alkalleche 
Säuerlinge. Inhalations-Salon, ozonhaltige Gra* 
dirluft. Ziegenmcike. Sommersaison vom i. Mal 
bis 80. September. Abgabe von Bädern auch vor 
bezw. nach dieser Zelt. 

är«»h«noglich Hessisch« Badi-Directios Bad Nanhehn. 
_Jäger._ 

Im Verlage von Wilh. Mrose in Berlin 
(SW. Schützenstr. 27) ist erschienen: 

Recensenten-Ungebühr. 
Ein kleiner Beitrag zur Beleuchtung der 

literarischen Corruption 

von 

B. M. W. Kock. 
Gegen Einsend, v. 30 A in Marken franco. 

Krosch’s unzerstörbare 

ist das Vorzüglichste zum Wäsohe- 
zeichueu, anwendbar ohne Vorbe¬ 
reitung mit jeder Feder od. Stempel. 

— Für 1 20 A in Postmarken 
Franco - Zusendung durch 

Hugo Kroscli in Stuttgart. 

©oeben erfd^ienen, burd^ alle S3ud^:hö”^= 
langen jnr Slnfid^t jn bestehen; 

gCmij fWuflffltttiien in 
lanb. 2ln§ ^Briefen in bie ^eima4, 
autorifdtie Ueberfe^nng. 8. 13% IBgn. 
geb. 2 50 A, fein geb. 3 50 A. 

Dr. C!Bmil ^ciumtiwn, Äönigl. ißrof. 
n. §offird^enmnfiIbireftor, ^eutf^e jan* 
Günter bon ©ebaftian 93acb bis onf bie 
©egentnart. fünfte (SSoIIä*) MSgabe. 
8, 2b% SBogen. gel). 3 JC, fein geb. 4 JC 

SSerlag bon fSobert Dfifienbeim in »erlin. 

llfäacUeii unb ^XFCbitton, SterCitt W., Königin Vugufta-StraBe is. ffiebigitt unter SSeranttoortlid^feit be8 SSerleger*. S)TU(f hon St. tleufurr in 



lö. Lettin, »m 15. |t)int 1882. Band XXL 

Söoeftenfe^nft für ßiteratur, ^tunft unb bffentlid^eö ßeben. 

C£'vfd)eint jeben ©oniiabeub. 

'j^rftfQuiigen tnftbtn Don aOtn ^ut^^anblungen, 
^oftömtfrn unb 3fit>iD8*fEP«bitionfn entgfgen- 

flfnomnien. 
frris uirtldjä^tliil für btrijr^n guminnn J6. 4.50. 

Stijerate jeber ?ltt fiiiben meitefle aietbreitung- 

©ebübren' 40 für bie Sgefpaltene 

ober bereit 9iaum. 

gnljttlt: 

(SambettoS S^ad^folger. SSon Sßil'^elm ©inger. — ®ie catalanifi^e JRenaiffancebettjegung. SSon üaujer. — ßiterotur 
unb Äunfl: lieber bie bramatifd^e SSeljanblmig ^iftorifd^ec S'^araltere. iöon SJlaj ©djaSler. — 9Jlaj: ^Jlüüer unb bie @DoIiition§= 
t^eorie. SSon S)uboc. — 3)te iHegierung ber ilönigin SBictoria. ÜJon (Bottfricb Äinfel — %uS ber ^auptflobt: 2)ie 
betalbijd^e §lu§pellung. SSon 3- — 9loti5en. 2lboIf SJlenjetS 5U beu SBerfeu f^riebriebs be§ ©ro^eu. 93ejprocben öüu 
ßubtoig ^ietjeb. — S^ferate. 

(öombettaB llocjifol^er. | 
I 

ju beu ßobvebueni be§ §erru u. ^re^cinet luollen i 
luir un§ gejellen, bie i^n au§ gegen feinen fo tief ge= i 
fatlenen Vorgänger mit SBeibrancb umgeben unb in ®itt)tj= | 
ramben über feine 8taat§fnnft auSbred^en. hierfür ift für ben | 
^Hngenblicf minbeftenS ein 5inta^ nic^t geboten. SBenn wir ' 
aber fagen, |)err 0. ^reljcinet fei ein 9)lann oon oufriditiger i 
^riebenSliebe unb rebüc^ft bemüht, alle ftd) i^m oon Wienern | 
barbietenben ober überfommenen poUtif^en Probleme otjue ; 
(SJewattfdb^^ii in fhigwerfötjutid^em ©inne einer fein Sonb : 
wie ©nropa gefälligen 2öfung entgegen§ufül)ren, fo haben wir j 
ber 2Bahrl)eit bie @hre gegeben unb ben gegenwärtigen 9JJinifter= 
präfibenten in bejeidjnenbfter SBeife gefi^ilbert. iRid)t§ liegt 
J)errn o. ^repcinet mepr ferne, al§ fid) in genial fcpillernbe, 
in ber Xpat aber peiflige unb gefäprlidje 5lbenteuer, in tüpne 
^anbftreicpe, bie gelingen, aber ba§ Sanb and) in üerpängnih= 
oolle unb bemütpige ßwang^lagen bringen fönnen, fowie in 
blenbenbe Ueberrafdpungen einjnlaffen; nid)t leipt er ben ©i: 
renenflängen compronüttirenber ^Idiangen geneigtes Opr — 
bie ^olitif ber freien ^onb unb baS Ißerbleibcn im euro- 
päif(^en Soncert; ^rantreid; gu einem oerlä^lidjen, fpmpatpifdpen 
^actor im ©toatenbunbe unfereS SBelttpeilS jn maepen, bieS 
ift ein ^4^rogramm, welcpeS tpatenlüfterne ßpauoiniften gwar 
niept wirb befrnebigen fönnen, p bem aber jeber ^riebenS= 
freunb |)errn o. §repcinet ©lücf wünfepen wirb. ®arum 
wunberu wir nnS nidd, ba^ bie frembe Diplomatie bem 
SDhnifterpräfibenten fo oftentatio ipre ©pmpatpie bezeugt; ba^ 
fie mit ipm in offener unb lopaler SBeife oerfeprt unb 
mon^e oon ipren ^oi^^crungen gerne einengt, wenn fie ipm 
oor ben gefepgebenben ^lörperfcpoften ober oor ber öffentlidjen 
lüieinung ©cpwierigfeiten bereiten wollte. Sei feinem Eintritte 
fanb 6err 0. f^repcinet eine nii^tS weniger als reinlidje £age 
oor: vlufftüiib in ?llgier unb DuniS faum bewältigt; un= 
georbneteS '‘.fJrotectorat über leptereS 2anb; eine gefäprlidje, 
Srantreid) feinblicpe ^Bewegung in DripoliS; 5lufftanb in ^egppten 
nnb boS öeftreben, ben franjöfifdjen (Sinflnp, ber oon ©ambetta i 
mit fünfter ober mit füplbarcr ©ewalt bofelbft entfepeibenb ju j 
niQcpen oerfuept würbe, ob^nfcpütteln; erpöpte (Srregung ber j 
Dürfet, welcpc ipre Cberperrfdjaft in Slegppten, angefiepts ber ; 
fransöfifdj = englifepen iöeftrebnngen, biefelbe jn oerniepten, ju | 
befeftigen bemüpt war; Italien in ooller §einbfd)aft gegen ! 
^ranfreiep; eine in ^olge ber erpöpten Dpätigfeit im 9)finifterinm ' 
beö ?luSwärtigen am Cnai b’Crfap oermeprte miptrauifdjc j 
iBorfidjt nmndjer 5ä)iäcpte unb eine (SJrnppirnng, bie ^ranfreidj 

minbeftenS niept an bie ©eite ber mäeptigften ©taaten reipte 
— fo ftellte fidj ipm bie Soge bar, weldper ber 9J?inifter= 
präfibent oor Willem bie ©cpärfe unb ©dpneibe jii benepmen 
fiKpte, inbem er fidj oon bem ©ebiete ber ©pecialpolitif in 
bie allgemeine europäifdje ^olitif jurüdjog nnb bie Hoffnungen 
peipblütiger 5tgenten nnb Intriganten, bie unter ©ambettaS 
9Jlinifterium fdjamloS unb freep' baS erpoben patten, 
wieber in ipr S^tidjiS oerfinfen lie^. SBelcpe eprgeijige unb 
ppantaftifdjc ^läne ©ambettaS ©epirn audj burdjfreujt paben 
moepten, wir wollen ipm nidjt baS Unreept antpun, runbweg 
gu beponpten, er pabe nur boran gebadjt, mit Deutfcplanb 
ober mit irgenb einem anbern ©taate einen ^rieg auäusetteln; 
wir wollen andj gerne jugeben, bap er nidjt anS perfön^ 
lidjen SJlotioen, wie feine ©egner ipm böswillig anbidjten, 
fonbern im guten äBillen unb wie er als franäöfifdjer Patriot 
panbeln §n müffen geglaubt, feine ©djritte unternommen, '^ber 
unleugbar ift, bap Slbenteurer, IßerfdjWörer, itriegSppantaften 
in ^ranfreidj um ipn einen 9iing bilbeten, ber ipn nidjt bie 
Üiegionen ber realen SBirflidjfeit mepr erfennen lie|. „Die 
Umgebung bringt ©ambetta um," biefeS SBort circulirte in 

j ^ariS audj unter benen, weldje ipm aufridjtigft wopl wollten, 
i Diefe feine Umgebung, mit wenigen eprenoollen ^luSnapmen, 
I f(pmeicpelte feinen autoritären ©elüften; erpipte feine opnebieS 

lebpafte ^pantafie, ftatt fie gu bämpfen; oerfeinbete ipn mit 
feinen einftigen treueften ^reunben unb Slnpängern; ifolirte 

i ipn ooUftänbig unb maepte ipn äum unbewußt mipraudjten 
I Opfer iprer unerfättlidjen 5lnforberungen. Daper fam eS, bap 
I ©migrantentpum unb ©pecialabgefanbte oerfdjiebener oerrüeften 

©trömnngen ^aris jum Dnmmelplap iprer tollen ^^rojecte 
modpten. SBor ©ambetta audj nidpt gleidj für jeben überfüpnen 

: ^lan gewonnen, fo war eS bodp oiel ju leidjt feine oom ©r= 
! folgfieber oerjeprte Umgebung; unb, wenn oudj nidpt unoer^ 
j jüglidj, fo wäre ipr mit ber ßeit enblidj audj ©ambetto er= 

legen, ber burdj fein Ueberbewuptfein bie ^üplung mit ber 
öffentlidjen SJJeinung feines SanbeS faft burepwegS ocrloren 
patte, f^dr bie bizarren ©oterien ppantaftifdper ^änfc= nnb 
'plänemadjer, weldpe ^ranfreii^ unfeplbar inS IBerberben ge- 
ftürjt pätten, finb nun bie fieben mageren 3apre gefommen. 
3'reljcinet ift ein nücpterner SJJann, ber in ben ©renwn beS 
SJföglidjen bleibt unb mit Seuten opne SJianbat feinen ^erfepr 
unterpält. ©r will ^ranfreidjS f^rieben erpalten nnb barum 
mupte er einige ju weit oorgefdjobene ^often wieber einjiepen, 
einzelne gut gemeinte, aber ju pipig auSgefüprte ©oolutioncn 
burdj eine fadjtere 3Jfanier oorjugepen, erfepen. 23ir glauben 
niept bementirt ju werben, wenn wir fagen: in allen auS^ 
wärtigen fragen, in welclje ^^^antreidj nadj unb nadj oer- 
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tüicEelt iüorben, ift eine lid^tere, freunblic^ere @ac§tage etn= 
getreten nnb e§ ift foft mit Seftimmt^eit ongunel^men, ba^, 
fomeit e§ on ^^rantreid^ üegt, eine Störung be§ 
europaifd^en f5^rieben§ nid[)t ju befürd^ten ift, ba^ bie 
^oHtif be§ ^abinetS im ©egent^eite ba^in giett, bie 
friebUd^e Stimmung ^u erl^ö^en nnb überall, mo e§ 
fic^ um einen 3^rieben§ämect ^anbelt, gute nnb er^ 
füriebtid^e ^ienfte jn leiften. 

®enn.ba§ Sanb münfdtjt nnb beborf be§ griebenS. (£§ 
in friegerifc^e SSermictetungen ober in gefü^rlid^e ßagen ^u 
bringen, l^ei^t in f^ranfreii^ eine ontinationate ^olitif treiben. 
SKog ber ^unb einzelner ©^anöiniften non protiterifd^en 
i)S^rafen nberftie^en, nein, ber e^rtidt)e, arbeitenbe fran^öfif^e 
Bürger, ber Sanbmann mie ber Snbnftrietle, ber Kaufmann 
mie ber SSertreter eines ernften SntereffeS münfd^t ni(^t, ba^ 
bie SonbeSföt)ne für el^rgei^ige ißtöne it)r ^tnt üergie^en follen. 
®ie 9JJü§iggänger nnb 2ärmmadt)er, bie gerne anbere £ente 
gn ©ro^tljaten aneifern, o^ne fetbft mit gutem S3eifpiel ooran^ 
gugetien, finb entf(^ieben in ber äJiinorität nnb fnc^en fid^ beS= 
|alb bnrc^ erfjö^teS ©efd)rei bemertbar jn mailen. SSie 
mußten fi^ bie Siberaten bei it)ren SSä'^Iern oor bem i^nen 
üon Segitimiften gemadjten SSormnrf, fie mottten f^ranfreii^ 
in ben ^ieg ftürgen, üerf^eibigen! fet eS einen ernften 
ipotitifer, ber be’^aupten fönnte, bie gefe^gebenben ^örperfd^aften 
feien nic^t oom tiefen S^riebenSbebürfni^ befeelt? ^ei^ nid^t 
ade SBett, ba^ ber ißräfibent ber üiepubli!, i)err SuteS ©reüp, 
jene ^olitif üor§iet)t, toeli^e baS freunbnadjbartid^e SSer^öIt= 
ni^ SU ben europäifc^en Staaten befeftigen {jilft? ©rängt 
etma bie 9}ie^rsat)l ber 3irmee neuen ^riegSt^aten? Spre= 
d^en fid^ SSereine, SSoIfSüerfammtnngen, Korporationen für 
eine agreffiüe ißoliti! aus? dlidjt eine Spur baüon ift im 
gangen £anbe gn entbeden; im ©egent^eile, ade ?teu^erungen 
beS SSoIfeS begehren ben f^rieben nnb man fann ba^er ferner 
ben ©^atfad^en nnb ber ^a^rpeit gemö^ bet)aupten, §err o. 
O^repcinet befinbet fiep bur^ feine ^riebenSpoIitd im ooden 
Kinoerftänbni^ mit bem öffentd^en Sanbesmiden, nnb nur 
manbatslofe ?dupeftörer fönnen ipn üon biefer feiner fo müm 
fepensmertpen ^oliti! abgnbrangen oerfnepen. 

Kine anbere ^rage ift, ob baS bermalige dJiinifterium in 
ben inneren SIngelegenpeiten fiegreidp bie ipm maffentoeife in 
ben SBeg gemorfenen |)inberniffe nnb Sdpmierigteiten befiegen 
mirb. KS ift niept gu leugnen, bo^ biefeS dliinifterium einer 
Kootition ber befparateften potitifi^en. Ktemente feine Knd 
ftepung oerbanÜ Ks mu^te erft ber Sociolift nnb Ktubift 
bem falbungSüoden S3ifdpof, ber abetsfeinbtidpe 0^abicate bem 
opnenftotgen §ergog, ber otte diepubtifoner bem SSonoportiften 
bie §onb reifen, um eine 3)?ojorität gu Stonbe gn bringen, 
metepe baS SJJinifterinm ©ambetta umftie^ nnb baS ^abinet 
f^repcinet gum Seben ermedte. ©er SelbfterpattungStrieb 
nötpigt gtoar biefe Koalition gnr ferneren Unterftü^ung ber 
diegierung, bereu ougenblidlidper 3^ad üiedeidd im Sanbe mit 
SSerblüffnng oufgenommen, fidperlidp ober bie finangieden nnb 
commergieden Sntereffen ^ronfreidpS in empfinblidpfter döeife 
fdjäbigen mürbe, dldein menn einmal ber pfpdpologifdpe d)?o= 
ment gelommen, mo ber Stnrg ber diegiernng nidptS ?lbfonber= 
lidjeS mepr böte, mirb bie Koolition meiter gefonnen fein, ber 
ißolitif ber Sßerfdpiebung ober SSerbünnung ber dieformen ipre 
llnterftüpnng gu oerleipen? Kine mädptige Partei im ^orla= 
mente pot fidp ber ^ortfdprittsibeen bemädptigt, um ein ^ref= 
fionSmittel in Rauben gn paben nnb biefe ftedt 5lntröge nnb 
f^orberungen, meld^en eine liberale SJJojorität, mid fie ipre 
©runbfä|e nidpt üerleugnen, gor niept ouSgumeidpen oermag. 
Ungeaeptet ber SSertrouenSüoto, meldpe baS Minet in ben lepten 
^ammerfipungen erpolten, ift bie diegiernngSmojoritot oft auf 
bie 3J?itpütfe ber dted)ten ongemiefen. ©oS füprt gu punbert 
Sfnconöeniengen nnb erlaubt ber Regierung feinen energifepen 
Sluffepmung. Sie ift gegen ipren SSiden moncpmal gu fepr ber 
©efongene ber ^arteifractionen, üon meldjen fie eine nodp redptS, 
bie anbere nodp linfS gerrt. ©oS eine ^ortpeilpofte potte bie 
Koalition für fie, bo^ bie S3ubgetcommiffion nidpt bem ©am= 

bettiSmuS, fonbern ber gemäßigten ßinfen anpeimfiel. ©en 
ßanbeSfädel in bie ^onb gu befommen, baS mar bie erfte Sorge, 
meldpe bie Union republicaine nad) bem Stnrge ipreS ^üprerS 
pegte. Ks ift ipr nidpt gelungen, gu reuffiren. dtur üier ober 
fünf ber ipren brongen in bie onS 33 dJtitgliebern beftepenbe 
SSubgetcommiffion. Unb um boS dJtoß ber iöitterfeit für ben S3e= 
fiegten üod gu modpen, mürbe oud) SBilfon, ©ambettoS gäpeper 
nnb einflußreiepfter ©egner, gum $räfibenten biefer Kommiffion 
gemäplt. Sie pot in biefem Sopre eine größere 33ebeutung 
ols fonft. ©er f^inangminifter £eon Sop pot ein ^Programm 
ber dtupe nnb Sommlung oufgeftedt, meldpeS dlnSgaben unb 
Umrnälgungen gn ©unften beS StaatSfoclaliSmnS üödig onS* 
fdpließt. SBäre bie Kommiffion gegnerifcp anSgefaden, fo mürbe 
bamit audp baS Sdpidfal beS ginangminifterS unb maprfdpein= 
li(p beS ^obinets befiegelt gemefen fein, f^dr ©ambetta oder= 
bingS mar ondp in biefem §ode nodp nidpt bie gefommen. 
Kr refufirt mit biefer Kammer gu regieren unb fie mid fetbft= 
üerftänblid) nid)t ipr eigenes ©obeSurtpeil unterf(preiben. Ks 
müffen fidp alfo nodp mondpe oerbienftüode Sdtänner obnupen, 
bis ßeon ©ambetto, umgeben mit neuem ©lange, onS ber 
©iefe emportan^t, in meldpe ipn üor nidjt langem feine 
einftigen ^reunbe nnb Slnpänger pinobgeftürgt poben. 

^art§. JDtlpelm Singer. 

Die catttiattifepe llenaiD'ttncekuie0tttt0. 

SSon iPilpcIm laufet. 

Ks finb beiläußg gmei Saprgepnte per, baß icp, menn icp 
miep nidpt täufdpe, olS ber Krfte in beutfepen 3eitf<ptriften auf 
baS merfrnürbige SBieberaufblüpen ber proüengalifdpen Siteratur 
aufmerffam maepte. SSon einer äpnlidpen SSemegung ift jept auS 
Katalonien, Valencia unb bem S3alearenarcpipel, furg benjenigen 
©ebieten Spaniens gu beriepten, beren Kulturgefdpidpte üon ber 
dtömer Briten an in äpnlidpen Sapnen üerlief mie biejenige ber 
iproüence. 

©ie romanifepe Kultur, mie fie fi^ üon ßigurien an bis 
gum Kbrobelta unb barüber pinaus feftgefept patte, mar üon 
ben SBeftgotpen eper begünftigt als angefeinbet morben unb 
fonnte fo, pinreiepenb fräftig für ben SSiberftanb gegen bie 
dJlauren, gu jener perrlidpen S3lütpe auSreifen, bie mir im Slü= 
gemeinen als proüengalifcpe Siteratur unb Spraye fennen. ©aß 
eS für leptere teine ^prenäen gab, bemeifen unS bie lateiuifdpi 
catalanifcpen Urfunben bis gum 12. ^aprpuubert, in meldpen 
bie innigfte Spradps unb Sntereffengemeinfepaft üon Katalonen 
unb d^t^oüengalen gu ©age tritt; mepr als einmal mä(pft bie 
©raff^aft ^Barcelona unb bie ißroüence gu einem ©angen 
gufammeu; bie Katalanen pelfen ben ijßroüengalen in bem uns 
glüclli(pen UuabpäugigfeitSfampfe gegen bie dlorbfrangofen, unb 
nodp im 13. ^aprpunbert fragt ber proüengalifcpe ©roubabour, 
Sllbertet be Sifteron: „Sßer ift mepr mertp, ber Katalane ober 
ber grangofe, biejenigen ouS ©aScuna, ^roüenga, Simofin, ?llüernia 
unb SSieneS, ober biejenigen aus bem Sanbe ber beiben Könige?" 
(üon f^^^anfrei^ unb Knglanb). ©aS Selbftgefüpl ber Katalanen 
mürbe mäeptig gefteigert, als ^aime I. bie ^önigreiipe dRadorco 
unb SSalencia eroberte unb bie dJteere ber Seüante beperrfdpte. 
©a aber am aragonefif^;catalanif(pen ^ofe bie limoufinifdps 
proüengalifdpen ©roubabourS bie meifte Kpre genoffen, fo bid)s 
teten ade Staepapmer ber ißroüengalen im dleidpe ^ragonien in 
ber limoufinifepen Spra(pe; man üermedpfelte biefe leptere fogar 
päußg mit ber peimifepen SSolfSpoefie unb Spraipe. dlls fobann 
bie proüengalifcpe ©roubabourpoefie, nad) bem dllbigenferlriege, 
in einen 3#<i«b ber Dpumadpt üerfanf, aus bem fie fünftli^e 
SSerfuepe mie bie Söieberbelebung ber „Sölumenfpiele" in ©ouloufe 
im 14. Saprpunbert, nidpt mepr gu erpeben üermo(pten, pätte 
üiedeidpt baS Katalanifipe in ben unbeftrittenen ifSrimat eins 
rüdlen fönnen, menn nidpt bie politifdpe Slutonomie, bie ^aime I. 
ben dteiipen SJtadorca unb SSalencia üerliep, in ber Kntmicflung 
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Don fcibftftänbigcu ^.)?roDinäiati§men fid^ a’6gef|)iegelt unb bann, 
feit ber 3cit t^erbinanb^ be§ S'ntljoiifd^en, ba§ ®aftüifd)e mit 
feinem übermäd^tigen (Sinfluffe bie Döüige ®crfd[)mel5xtng smifd^en 
(Xatalanen, ÜDiallorquinern unb SSatencianern erfc^mert unb 
fc^tiefelic^ bQ§ moraIif(^e UebergelDi(^t S3arcefona§ gebrodt)en 
t)ätte. Tie Gatalauen bauten, at§ bie Slrone Stragonl mit 
ßaftilicn Dereinigt mürbe, an ni^tl 5tnbere§, aU bie ©r^altung 
it)rer potitif^en 6onberredE)te, „guero§“; e§ entging i^nen, mie 
eben in bem SUtgenblidfe, ba it)re ©pra^e ber Umbilbuug fällig 
gemorben mar, meld)e bie ©ele^rten unb f]3t)iIoIogen ber Sienaiffance 
in bie mobernen ©prad^en einfü^rten, ba§ ßaftitifdE)e na(^ unb 
nac^ bie obern ©d^id^ten ber ©efeüfdjaft GatalonienS gemann 
unb bei ben f3oetifd^eu 2Bettf|3ieIen in Sßatencia bereite gleid^i 
bered)tigt neben bem öimouftnifd^en auftreten fonnte. ^m 3ln= 
fang be§ 16. ^atir^unbertg flagte ©. TeSfjing au§ Tortofa 
barüber, ba^ bie Herren in ^Barcelona unb bie fRitter ®ataIonien§ 
au!3fd)Iie§tid^ caftilif^ fpred^en; eine, mie er aderbingg äugab, 
feine unb f^on be»megen unentbe^rtii^e ©prac^e, meil man fie 
in gans (Suropa fenne. Tag ®aftilif(^e mu^te aderbingg über 
ba» ®atatanifdt)e fiegeu alg bie ©prad^e beg ®önigg, feiner 
SSertreter, ber ^otjen klaffen, ber nationalen (^efe|gebung, ber 
Tiplomatie unb Siteratur; bie $8udi)bruderfunft fam feiner 
be^nung ju ©tatten, nidE)t minber ber neue flaffifi^e ÖJefi^mad, 
ber bie fßroDinsianiteraturen, mie 5lIIeg mag aug bem SJiittel: 
alter ftammte, Dera(^tete; unb fd^Iie^Iid^ mad^te bie f|5oIitif 
^^ilipf}g V. fenfeitg ber fß^renäen ju ^fünften ber f^anifdiien 
SRonard^ie ben ©onberftaaten ebenfo ein @nbe, mie biegfeitg 
ßiibmig XIII. ju ©unften ber franjofifd^en SRonard^ie; Katalonien, 
SRaüorca, Valencia Derloren 1714 i^re guerog unb bag ©^id^ 
fal ber limoufinifd^^ßroDensalifd^en Siteraturen mürbe aud^ bag; 
jenige ber cataIanifd^:Datencianif^:mattorquinif(^en. 

9iadf) bem Krbfolgefriege, im 3lnfang beg Dorigen ^al^r; 
^unbertg, galt bie alte ©fjrad^e Katatonieng nur nod^ alg 
^olfgibiom; fettener unb immer feltener mürbe in biefem Tialeft 
gefd^rieben unb felbft unter ben Ketet)rten gab eg nur SBenige 
no(^, bie in bemfelben einen einfadE)en S3rief rid^tig abfaffeu 
fonnten. Kine fönigti^e SSerfügung Dom ^a^re 1716, meli^e 
1778 erneuert mürbe, fe|te bag Kaftilifd^e ftatt beg Sateing atg 
@ericf)tgf|irad^e ein; Dom Katatanifd^en, bag übrigeng in ben 
SSolfgf(Rillen unb bei Derfdtjiebenen be^örblii^ anerfannten ^ör^er; 
fd^aften gebulbet blieb, mar l^ierbei gar nic^t bie fRebe. Qu 
SSatencia mürbe ^'ir^engefang unb fßrebigt in caftilifi^er 
©pra^e immer übüi^er; bei ben bid^terifdi)en SSettfpielen ge; 
mann bag KaftiIifdE)e Doüenbg bie Dber!^anb über bag Simou; 
finifd^e, unb SSalencio mar fogar burdi) fe^r lange ßeit ein 
$auptDerIaggort für SSerfe caftilifd^er S^unft; unb SSoIfgbid^tung. 
Stud^ auf ben Söalearen mürbe bei ben bürgertidfien, religiöfen 
unb literarif^en geften ber ©ebraudt) beg Kaftilifdfien ftetg 
f)äufiger. Sn§mifd^en mirtten bo(^ au|er bem Umftanbe, ba§ 
bie catatanifd^ fpre^enbe Seüölferung im 18. So^i^^imbert fic^ 
ftarf Dermel^rte unb bag Katalanifdt)e an Stugbreitung gemann 
mag eg an titerarifd^er S3ebeutung Dertor, bie lebenbigen ge; 
fdf)i(^tlidt)en Erinnerungen bem Dötligen 51ufge!§en ber Sanbeg; 
fprad^e in bie ©taatgfprad^e entgegen. Tie unter f^erbinanb VI. 
gegrünbete föniglid)e ?Ifabemie ber fdt)önen Siteratur Don ^Barcelona 
pflegte mit Eifer bie cotalanifdie Eefdf)idt)te. ^m meiften aber 
trugen bie SSerfe Eapmanqg über bie Eefdfiid^te ber SIRarine, 
beg l^anbelg, ber fünfte Sarcelonag (1779) unb über bie 
^riebeng; unb Sünbni^Derträge ber aragonefifd^en Könige (1786) 
bajii bei, bie Siebe ber Katalanen ju il)rer großen SSergangen; 
t)cit mieber aufjufrifdEien. Kapmant) mar ber ed^te Vertreter ber 
aufgeftärten Katalanen jener ßeit, inbem er 1812 in ben Korteg 
Don Kabij tro§ feineg Erunbfa^eg, man fönne feine fRalion 
nic^t redt)t lieben, menn man feine ffSroDinj nid^t liebe, ben 
unitarifd^en Kl)arafter ber neuen ©taatgDerfaffung feftftellen l^alf. 
Umfonft Ratten juDor bie franjofifd^en Eroberer fief) 9fiedE)nung 
auf bie 9ibneigung ber Katalanen gegen bie Kaftilier gemad^t; 
bie ju ^Barcelona unb Eerona Don iljnen in frangöfifdlier unb 
catalanifd)er ©prac^e l)erauggcgebenen mußten bag 
Kotalanifd)e na^ ber erften 9iummer mit bem Kaftilif^cn Der; 

taufdlien, unb eg seigte fid^, ba^ ber „Espanolismo“ burd^ bie 
5trt Don föberatiDer Drganifation, meldf)e fic^ mit ben Sofal; 
juuten ber SJolfger'^ebung feit 1808 über bag fReidt) auggebel^nt 
i^atte, el)er geträftigt alg gefd£)mäd^t morben mar. 

5luf unmittelbar politifi^e Urfai^en ift enblid^ bie Sßieber; 
gebürt ber catalanifdfien Siteratur nid^t jurüdjufüliren, fo mirf; 
fam biefelbe gelegeutlidl) audl) in ber ^olge bur^ bie ^olitif ge; 
förbert ober menigfteng beeinflußt morben fein mog. ßuuädßft 
mar eg in erfter fReiße aud) ßier bie ^irdße, melcße bie fßro; 
Dinsialtrabition aufrei^t gu erhalten fidf) bemühte. Tie Keift; 
lii^en fuhren ui^t blog, bem SBefdßluß eineg fjSroDinsialconcilg 
Dom 1727 gemäß, fort, catalanifdl) ju prebigen, fonbern 
Einzelne Don ißnen fi^rieben aud^ Erbauunggbüd^er in biefer 
©pradlie unb ermoßnten bie Katalanen gerabeju, ißr fdßöneg 
^biom nidßt ju Dernadßläffigen ober gar ju Derad^ten. Keiftlidße 
maren eg Dorjuggmeife, meld^e in SBörterbüdtiern bie Katalanen 
bag Kaftilifcße, in Krammatifen bie Kaftilier bag Katalanifd^e 
leßrteu unb ©cßriften über bie Kefdf)idt)te ber catalanifdjen ©praeße 
Derfaßten. bem Einfluffe ber Keiftlidßfeit gefeilte fidß ber; 
jenige ber fRomantifer. Tie im ^aßre 1823 ju ^Barcelona ge; 
grünbete Beitf^ßi^ift „Europeo“ füßrte bie Seffing’fdße Sleftßetif 
unb bie ber beutfdßen fRomantif ein, unb ißre |)auptmit; 
arbeiter, 5Iriban unb S. ©oler fudßten mit ben ber f^tei; 
ßeit unb beg SSaterlanbeg Don 1812 bie Siebe jum 3Rittelalter 
ju Dereinigen. 

SSäßrenb in SSalencia uodß big gegen bie SRitte ber jman^iger 
^aßre bieSanbegfpradße öffentlidß nur bei bem berühmten „SCBaffer; 
geridßte'' unb bei einzelnen religiöfen f^eftlidßfeiten §ur Slnmenbung 
fam, unb ßier nur auf ben Balearen in bem Kampfe jmifdßen 
fReactionören unb Siberalen ber ©inn für fünftlerifdße unb lite; 
rarifdße Tinge fidf) fo langfam entmidelte, baß felbft DerbienftDoüe 
einzelne SBerfe über bie ßeimif^e ©prai^e feinen SSerleger ßnben 
fonnten, mürbe befonberg burd) Dffian’fi^e unb Sßalter ©cotffdße 
Einflüffe bie neue S3eroegung in Katalonien erßeblidb geförbert. 
Sopes ©oler fdßrieb, ben ^öanßoe nadßaßmenb, bie fRoDelle: 
Los Bandos de Castilla d el Caballero del Cisne, bereu ©toff, 
aug ben cafnlifdf);aragonefifdt)en Slnnalen über bie 93ürgerfriege 
unter Ton 3uan II. gefdßöpft, in mandßer ^Begießung ben ©cott’fi^en 
{fabeln Dermanbt ift. Tie neuermadßte Siebe gur engeren ^eimat 
begeifterte 5Iriban, ber übrigeng fonft nidßt an bie einer 
eigenen catalanifdßen Siteratur geglaubt ju ßaben fdßien unb fidß 
fpäter audß augfdßließlidß beg Kaftilifcßen in feinen ©dßriften be; 
biente, ju ber catalanifdß abgefaßten Dbe an bag SBaterlanb, bie 
algbalb in Katalonien ungemein beliebt unb Kegenftanb Diel; 
fadßer fRadßaßmung mürbe unb ßeute noeß SRondßem, obmoßl 
mit Uure(ßt, alg baßnbrei^enb für ben „Katalanigmo" gilt. 

Tie Katalanen madßten aug ber SBieberßerftedung unb 3ln; 
menbung ißreg ^biomg fdßon eine SBaffe politifeßer ißro; 
paganba, alg man in SSalencia enblidß mit ber Erforfdßung ber 
ßeimifdßen Kioilifation fidß §u befcßäftigen anßng, ber ?lnregung 
S. fßaftor t^ufterg folgenb, melier in feiner 1827—1830 ßeraug; 
gegebenen Bibliotheca Valenciana bie Kulturgef^idßte SSalenciag 
feit Sßiebereroberung beg ^öniggreidßg burdß bie Kßriften unb 
ingbefonbere bie Kefd^idßte ber fogenaunten limoufinifdßen ©dßule 
barftedte. Ein einfa^er 5lrbeiter aug Barcelona, fRobreno, ber 
bereitg früßer in caftilif^en ©pottliebern oßne literarif^en SBertß 
bie f^tembßerrfdßaft ber Sranjofen unb ßernad) bie 5lbfolutiften 
Derßößnt ßatte, bradßte mit feinen in catalanif^er ©pra^e ab; 
gefaßten berbfomif^en ©aineteg bie friegerifdßen SRöndße unb 
Sßerfdßmörer beg Karliftenfriegeg auf bie ^olfgbüßne unb mürbe 
ßierburd), fo gering man aud) fonft Don feiner SRufe benfen 
mag, tßatfä(ßlid) ber ©(ßöpfer eineg catalanifdßen Tßeaterg. 
©einem S3eifpiele folgte mit etmag ßößeren literarifdßen Keficßtg; 
punften gtancigeo fRenart, ber, mie er fagte, befeelt Don ber 
„angeborenen Siebe jur ©pradße feiner SSorfaßren“ feinen cata; 
lanifeßen ©tüden unter großem iBeifaß ßeimif(^e SSolfggebräucße 
unterlegte unb in 5lnerfennung feineg Sßerbienfteg jum SRitglieb 
ber Slfabemie ber fd)önen Siteratur Don ^Barcelona ernannt mürbe. 
Tag eigentlidße IRepertorium eiueg catalanif^en Tßeaterg grünbete 
fobann ^laime Tio aug Tortofa mit jaßlrei^en, nClerbingg in 
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cafliüf(^er S^roc^e gefi^riebenen, aber burc^auS her 
©atolonieng entnommenen ©tücEen. 

©atalonien in feiner üoHen literarifi^en nnb tünftlerif(^en 
@eIbft§errU(^!eit, mie biefelbe nunmet^r burd) culturgef(i^i(^tlid^e 
Sorf^ungen, burc^ üotfätpmlic^e latente, burd) SSeftrebnngen 
einjelner ©(^riftftetter oorbereitet mar, tritt auf in bem 9io= 
mancero ®atatonien§, bem unter bem ©inftuffe be§ @tubium§ ber 
)jroben§aIifc^en ^oefie entftanbenen „Gayter del Llobregat“ üon 
9iubio au§ ^Barcelona. Sfiubio begnügt fic^ nic^t bamit, in feinen 
®i(^^tungen ba§ gan§e SJiittelalter Katatonien^ mit feinen Königen, 
2)amen nnb ^atabinen, Seften, furnieren, Siegen nnb ftlieberi 
tagen mieber !^eroorjujaubern, fonbern er brüdt aui^, namenttid^ 
im SSormorte §um Gayter, feinen @(^merj barüber, ba^ bie 
Katatanen ben ^etbenmut^, momit fic^ i^re SSäter 1714 oer^ 
tl^eibigten, oergeffen ^aben nnb bem Kaftitifc^en ben SSor§ug oor 
bem Katatanifc^en gaben, nnb fc^tie^ti(^ feine Hoffnung au§, e§ 
merbe unter i^nen bie bantbare Krinnernng an i^re gro^e Sger^ 
gangen^eit neu ermaßen. ®er 1841 erfd^ienene Gayter del 

Llobregat bitbet bag Saturn, bon meti^em an ber catatanifd^e 
^robin§iati§mu§, in beuttid^em 3uiomment)ang mit ber üon ben 
SÖaSten nnb 5Rabarrern im SSürgerfrieg beobad^teten Gattung nnb 
mit bem bie Setbftftänbigteit ber 9}tunici|3ien begünftigenben ^roj 
nunciamento üon 1840, an§ ber titerargefd^id^ttid^en ^t)afe in 
bie bütitifd^e Übertritt, fo ba| üon fe^t ab bie ifSrogreffiften im 
Kampfe gegen bie 3tbfotutiften ftet§ mit bem „KatataniSmo" al§ 
einer großen moratifd^en SRai^t su red^nen l)aben. 

5tbbon SerrabaS an§ f^igueral, auf nichts meniger al§ im 
Sinne 9tubio§ baranf bebaut, bem ajiittetatter Katatonien^ 
neneg Seben ein§nbau(^en, betrot ba§ titerorifi^e Setb nur, um 
frni^tbore f|5robaganba für feine rebubtifanifd^en ^been p mailen. 
Sn feiner SSaterftabt lebte ein armer Senf et, SSicente fßer!a§, 
ber, burd) baS Sefen be§ Son Dnijote üerrüdt gemorben, fidb 
at§ ben ^önig be§ berühmten 9teid^eg fOlicomicona anfab- Sers 
roba§ richtete bemfetben nun einen förmtidben ^offtaat ein, üers 
öffenttii^te in catatanifdber Sbrai^e tönigtid)e Secrete, 3fteben, 
Programme nnb tie^ bann bie ^offe: Lo ßey Micomico in 
$8orcetona auffübren, mo fie in ber bomatigen reüotutionören 
Sttmofbböre fcbon at§ Satire auf bie SJionarcbie großen SSeifatt 
erntete. Satb mürbe audb in gans Katotonien fein Sieb La 
Campana mit Segeifterung gefungen. La Campana, an bidb= 
terif^em SBerttje nod) unter ber caftitifdben fRiegos^b^^i^ ftebenb, 
üertangte fnrjmeg bie ßerftörnng otteS S3eftebenben nnb bie §ers 
ftettung ber fRebnbtif: ein fliacbttong be§ fßrogrammS ber Kjats 
tabog üon 1812 nnb 1823. 

Bur nömticben Beit, bo 9ftnbio bem Kotatanif(^en bereite 
ben SSorrong üor bem Kaftitifdien jnfdbrieb, erttörte bie mo^s 
gebenbe Beitfdbrift auf ben Satearen, Sa f|5olma, metdbe feit 
1840 erfdbien nnb ber ^ftege ber Sotatgefdbi(|te gemibmet mar, 
mon ^obe, fo ^rt e§ fei, biefeS 5U befennen, auf bie fprobingiaL 
ft3ro(^e fd^on beSmegen §u üer^id^ten, meit man mDgli(^ft üiete 
nnb enge Söerbinbungen mit bem Sefttonb unterhalten müffe. 
Ser einheimif^e ^ritifer Ouabrabo h^tte in feinen „Poetas 
mallorquines“ fogar eine 5trt Seidt)enrebe auf bie ^roüiuäial: 
fpradt)e gehalten, bie, feinen 2tn§führungen infolge, nadh ber 
Stüthejeit ber SronbabourS, im 16, nnb 17. 
Opfer ber äJtanie ber Kebilbeten gemorben, in tateinifdher Spradhe 
5u bi(hten nnb etenbe Snftfpiete in ber Spradhe be§ i|Stantn§ 
nnb Sereng onfsnführen. Ouobrobo ermähnt hiebei bie mert; 
mürbige Shatfadhe, ba^ 1562 auf öffentli(^em ^lohe ein latei; 
nif(^e§ Suftfpiet Gastrimargus bargeftettt mürbe, in 3tnmefenheit 
üon smei Sifdhöfen, bem SSicefönig, Keiftlidhen, Kbetteuten, ^es 
amten nnb adhttanfenb onbern mornnter üiete ^Bauern. 
Sn§mif(hen mürbe buri^ OnabraboS nnb feines eigenen SSaterS, 
SomoS Stguitö’S, 3trbeiten über bie heimifdhe Siteraturgefdhi^te 
ber junge StRariano Stguitö begeiftert, bodh mieberum bie Seier 
ber alten mattorquinifchen SroubobonrS gu rühren. Kr mar eS, 
ber, im Sinne StubioS, enbtid) om^ ouf ben S3atearen baS 
iBanner ber titerarifdhen SSiebergeburt aufpflanste nnb batb eine 
Stnsoht üon Sdhütern um fidh fommelte. dubios „Gayter“ jus 
bette, als 1842 ?tguitö’S erfte Kebidhte in matlorquinifdher 

Spradhe erfdhienen moren; „SSon 9J?attorca fomen unS bie erften 
nnb merthüottften iBunbeSgenoffen. 2Bie fidh inmitten ber breiten 
f0leerenge, bie fie trennt, bie hoh^n Serge Snigmaqor nnb 
fUlontferrat Stide jujufenben fdheinen, fo freujten fi(^ bie Sieber, 
metche bort bie Sidhter fongen, mit benjenigen, met(|e bie nnfes 
rigen ihren Seiern enttodten.“ Son 9tubio eingetoben, !om 
3tguitö 1844 nadh Sarcetona, mo er üon je^t on mit S^nen im 
Serein für bie SBieberherftettung ber catolanifi^en Siterotnr 
mirfte, alte Segte anffui^te, nnb bie Sprod)e üon ben Sers 
fdhtedhterungen ber flleujeit reinigte. 

Sn Salencio fdhien fi^ lange fttiemanb ber mißachteten 
SoltSfprodhe onnehmen ju motten, metche, mie fdhon ermähnt, in 
ben Serhanblungen be§ berühmten 2öaffergeridhte§ nnb ben fos 
genannten aJiiracteS, fteinen Sheaterftüden, bie bei gemiffen re= 
tigiöfen Seften jur Stnfführung tarnen, ein tümmerlidheS Safein 
friftete. Kine feit 1837 in timonfinifcher Sprodhe erfdheinenbe 
Beitfdhrift „Mole“ gemonn erft 1840, al§ bie liberale Strömung 
mädhtig mürbe, an Sebeutnng. Sagegen mürbe Sicente Soij, 
ber im 5tnfang ber üierjiger Sah^e feine progreffiftifdhen S^een 
in Serfen nnb f^rofo tunbgegeben, burdh bie fReaction üon 1844 
auf bie pflege ber fßroüin§iatgefi^idhte ^urüdgebrängt, bie ihm 
mieberum ben SemeiS §u liefern fdiien, baß bie SBieberherftettnng 
ber fproüingiatsSlutonomie bie Sorbebingung für bie fitttidhe nnb 
potitif^e Kefunbheit be§ Sottet fei. „SC3a§ ift no(^ übrig,“ 
ruft er ou§, „üon ben ölten Sonberrei^ten be§ ®önigrcid)§ 
Salencia? So§ SBaffergerii^t, einige Solfggebräudhe, Ueberbleibfel 
üon Solfgtradhten, fonft nichts. Sitten ift nadh i^ßd) üers 
fd)munben, feitbem ^h^i^hb begpotifdhe SBeife bie Si^eiheit 
üon Solencia abgef^afft h^t; SSert be§ großen oragonefifchen 
^önigg Sttime I. mürbe üon bem fran§öfifdhen Könige 
üon ^njon jerftört. Sie übertriebene Kentralifotion nuferer Sage 
hat ber geringen Unabhängigfeit, meldhe nufere SRnnicipalitäten 
nodh genoffen, ben lebten Stoß üerfe^t. Sie S^oüinjen finb 
nii^tg Slnbereg mehr olg nnglüdliche Kolonien; fie fenben bem 
^erjen ihr Slut, ihre fßeidhthümer, ihre Kef^idhte gn; bog Seben 
manbert otleg noi^ bem Kentrum, nnb olg Krfaß muß ung bag 
SRabriber Slmtgblott bienen.“ Sü bem „Liceo“, einem nad) bem 
äRufter beg 9Jiabriber in Salencia gegrünbeten Sereine ^iiv 
fßflege ber Siterotnr, bethätigte fi(^ jnerft mieber ber üon Soij 
fräftig ermedte Sinn für heimifdhe Kefdhidhte nnb Siterotnr, nnb 
ber Sichter Sittaroha ang Solencia, begeiftert für bie Sproche 
nnb Sergangenheit feineg Solfeg, bemieg algbalb, boß erftere 
oder Dichtung ber ÖJebilbeten mürbig fei, inbem er in berfelben 
Kebidhte üeröffentlidhte, bie ben catalanif^en 51ribang on Söerth 
nicht nochftehen. 

(©c^tu6 folgt.) 

ttttb 

Utbtx Me kttttitttiftlie Heljttttblun^ l)i|ionfd)er Cljuraktere. 

Kg ift befannt, boß moberne Sinter — nnb felbft bie bes 
beutenberen unter ihnen — bei ber Sermerthung hiß^i-'^cher 
Khoraftere für bag Srama mit ben burch ^ie Kef^icßte übers 
lieferten Shatfadhen, namentlidh h^nß<hiti^ i>er fRotnr ber Khas 
rattere felber, oft siemlich milltürlid) üerfohren. Saß fold)e 
poetifdhe Sicenj na^ einer Seite hin eine gemiffe Berechtigung 
hat, tonn ja angegeben merben; anbererfeitg erfcheint eg ober 
bodh efeenfo menig jmeifelhaft, baß biefe Sicens eine beftimmte 
Krenje haben müffe, menn bag Sramo nicht onfhören foll, übers 
honpt eine h^ßorif^e SSahrheit §u enthalten. Ser hißorifdje 
fRome allein thut eg benn hoch ni^t adein; ja er hört auf eine 
Befestigung su befi^en, menn ihm ber hiftorifSe Snhnlt — iS 
meine bornnter niSt blog bog änßerliS ShatfäSüSe feineg SSids 
folg, fonbern bie innere Söahrheit, mie fie burch bie KefSiSte 
beglaubigt ift — ganj ober anS nur gum großen Sheil obgeßt. 
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;^etic (Mrcn.^c bcftimmcn t)nt, »nie [(f)cint, [eine ©^luicriqs 
[eit, ba fctbft bebcutenbe ^left^ctifcr »nie ^Kötidier imb @tal)r 
bflrübev in i’^ren Slnfirfiten »neit auäeijtnnbergetjcn iinb fetbft 
»I^ild)cr, ber j^»ntfcf)en il)ne»t ncrmittelji [itd}!, fid) stciiilid) 
nnbeftimmt barüber äußert. 

^nt britten feiner „^nnft ber bra»natifd}eu ^arftet; 
Iiiiifl" flel)t 3?ötf(^^er auf bie ^roeje über „bn§ 9?ed)t ber 'i)3oefie 
in ber 33e^nnb(ung gefd)id)tli(i^er ©toffe" nät)er ein unb fommt 
unter »öernfnng auf bn§ befnnnte tieffinnige SBort be§ ?trifto; 
tele^, baft „bie (bramatifc^e) ®id)tfunft fotno^l pt)itofDb^ifd)er 

aud^ geiuiditnotter fei ntd bie ©cfi^ic^te", jn bein 9lefnltnte, 
bof» „bie älieinnng, irgenb eine gefd)id)tlic^c 2Bat)rt)eit fönne ben 
'i^robirftein imb SlJnBftab für bie 33eurt^eitung eine§ poetifd^en 
Wnn,^en nbgeben, bnrd)an§ irrig" fei; bie @efd)i(^tc liefere nur 
„be»i ?Rot)ftoff, ou§ »neldiem bie ''^^antofie mit öödiger f^reil)eit 
ein .^nnftmerl fc^affe"; biefc (bie ^l)nntafie) fei „autonom, fou^ 
nerön unb bnbe i^re eignen (liefere". @r bejie'^t ftd) au^ auf 
'üleufeerungen öon ©d^illcr unb (5)oetl)C, »oel^e nugbrüdlic^ 
non ben „»nenigen Umftanben reben, bie ber ^ic^ter mit ber 
0)ef(^id)te jiu mod^en liabc". — 2ßenn nun 9JJänner »nie bie ge= 
nannten Slutoritäten, fotnol)! 2:bcoretifer tnie ißraftifer, in fo 
peremtorifd^cr 3Beife eine 51nftdl)t nertreten, fo lönnte eg gemagt 
fi^einen, benfelben in ebenfo entfe^iebener Söeife entgegensutreten, 
»nenn nid^t bie (^rünbe, bie man ifjuen entgegenfteHt, non ebenfo 
,S»neifctlofer tnie fd^tnertniegenber SemeiSfraft ftnb. ißrüfen »uir 
alfo junöd^ft bie Argumente ber Gegner, um p fefien, ob biefe 
tnirfli^ fo ftid^l^altig finb »nie fte f^einen. SBag jtnar bie ‘än- 
ficf)t nnfrer beiben großen ®id^ter betrifft, fo bürfte barauf fdl)on 
begl^alb nid^t ein befonberer SBert^ ju legen fein, »neil fie offeitJ 
bar -- man erinnere fid^ nur baran, tna§ ©dfiiller aug beni 
Ijiftorifd^en „®on ©arlog" nnb (31oetl}e aug bem l)iftorif(^en „@g; 
mont" gemad^t l)at — pro domo fpred^en. 

21?i(^tiger ift ber 5lngfprud^ beg 3Iriftoteleg, namentlidl) and) 
aug bem ®rnnbe, »neil gernbe er ba» SBefen beg 2)ramag nac^ 
allen ©eiten f)in mit foldl)er ©df)ärfc unb ^larl)eit beftimmt t)at, 
bafe felbft Seffing eingeftanb, bag S3efte, mag er barüber ge^ 
fd)rieben, nerbanfe er bem ©tubinm beg alten ©tagiriten. Slllein, 
ift benn in jenem 51ugfprndl), ba^ „bie (bramatifdlie) i|5oefic p'tjU 
lofop]^if(^er unb ge»nid£)tnotler fei alg bie @efdE)id^te", mirllidl) ®ag 
entf)nltcn, »nag 5Rötfd^er barunter nerftanben »niffen miß? $ier; 
auf ift entfdf)ieben mit fltein ju anttnorten. Gegenüber ber ober; 
flödl)lic^cn Slnfidtjt i]51atog non bem SSefen beg fünftlerifdl)en 
©dieing — er fa^t iljn nnmlict) nur in bem negatinen ©inne 
einer äußerlichen ^äufchung unb miß begßalb aße Zünftler, 
namentlidh SJtaler unb 58ilbl)auer, hauptfädhlicE) aber bie brama; 
tifd)en ^idjter, bie er einfach alg öügner traftirt, aug feinem 
^ibealftaate nerbannt »niffen — begreift Slriftoteleg ben fünft; 
lerifdhen ©dhein alg etmag »nefentlich i^ofitineg, nämlidh alg bie 
ßieftitution beg 55^eeßen, »neidheg bag aßein fkeale unb SBahr; 
hafte in aßem IBirflidhen fei. Unb non biefem ®efidhtg|)unfte 
nßein, auf tneli^em er bag ^unftmerf alg bag gereinigte 
'iJlbbilb ber SBirflidhfeit betradhtet, ift fein oben citirter'ölug; 
fpru^ ju nerftehen. @g liegt auf ber ^anb, baß er bag 
fophif^c" in ber i^oefie burchaug nidht int ©inne einer abftracten 
^bealifirung nerftanben miffen »niß; fonbern, inbem er unter 
„©efdhichte" hiet lebiglid) bie dhronifalifcße Slufjählung beg blog 
nußerlid) Xhatfädhlidhen, meld)e feinen Unterf^ieb gmifdhen bem 
Scfentlichen unb Unmefentlichen, jmifchen bem ^othmenbigen unb 
3ufäßigen ber 3Birflichfeit madht, nerfteht, miß er nidhtg änbereg 
fagen, alg baß audh bag ^rama, in melt^em ein hiftorifd)er 
CShoi^alter behanbelt mirb, bag — jmar gereinigte, b. h- üom 
blog ßuTäßigen unb Unmefentlichen befreite — ?tbbilb ber hifto' 
rifchen 2öirf lieh feit fein müffe; mit einem SBorte: er nerlangt 
ftatt ber blog gefcßichtlidhen 22irflid)feit bie hißorif^e SBaßr; 
heit beg Shoi^ö^terg. 

ßJtan fönnte gegen biefe Sluffaffung jeneg 9Iugfprudhg niel; 
leicht einmenben, baß fie an eine objectine ?luglegung fein 
größereg Diecht beanfpru^en bürfe, alg bie entgegenftehenbe non 
Siötfcher unb ber beiben Xießter, menn nicht anbere ^leuße; 
rungen beg ?lriftoteleg jene erftere 51uffaßung in entfeßiebenfter 

I 3Beife beftätigten, alfo »nit jenem 91ugfprudh, faßg bie ?Rötfdher’fdhc 
! 51uglegung bie rid)tige märe, im fchreienbften SBiberfprudh ftänben. 
j ^iennit berühren mir ben eigentlichen tSlernpunft ber Srage, ber 

baßer näßer ing §lnge jn faffen ift. 5lriftoteleg nerlangt nämlid» 
non bem bramatifd)en ©ßarafter meßrere ©igenf^aften, bie 
er in befti»nmtefter SBeife alg nnentbeßrlid) motinirt; nämlid) 
1) relatine SBürbigfeit, 2) innere SBaßrfcßeinlidhfeit, 8) 31nge; 
meffenßeit, 4) hiftorifeße Xrene. Obgleich »nir eg ßier eigentlid) 
nur mit ber leßteren ju tßun ßaben, fo fiub bodß aud) über 
bie anbern, ba fie aufg ©ngfte bamit jufammenhängen, einige 
SBorte ju fugen. 2Sag junäcßft bie „relatine SBürbigfeit" be; 
trifft, fo brüdt er biefelbe burdß bie f^onbernng an ben brama; 
tifdßen Xidßter aug, baß er „ben tragifdßen .gelben jmar in ber 
|>auptfadhe alg einen mürbigen unb tüdßtigen ßßarafter barfteße, 
aber bodß alg einen foldßen, ber nießt frei non f^eßlern fei, fo 
baß er bureß bie Sdtitmirfung biefer fffeßler, ni(ht aber 
bureß bie bloße ©dßledßtigfeit ißnberer ing Unglüd geratße unb 
baßer, §»nar in ^infidßt feineg ibeeßen ©trebeng unnerbient, 
aber in ^infießt auf feine burdß bie eigenen f^eßler beeinflußte 
^anblungg»neife" 33. ^eftigfeit beg Xemperamentg, 33ergreifen 
in ben SRitteln, irrige SSorfteßung non ben SSerßältniffen unb 
ifSerfonen u. f. ln.) „nidßt fdßulblog leibe". 33efonntli^ berußt 
auf biefer Slnfidßt feilte Xeßnition ber Xragöbie, alg bereu ^ü^ed 
er „bie (Erregung non f^ureßt unb ßltitleib beßufg ^Reinigung 
ber Seibenfdßaften"*) beftimmt. ©o niel über bag Stequifit ber 
„relatinen SBürbigfeit". Xie beiben folgenben ©igenfeßaften: 
„ittnere SBaßrfcßeinlichfeit" unb „Slngemeffenßeit", geßören 511; 
fammen, ba fie nur bie beiben ©eiten berfelben (Sigenfdßaft aug; 
brüden, fofern bie erftere bie ffiorberung entßält, baß ber Sßarafter 
ni(ßt mit fieß felbft in einen SBiberfprueß geratße, ber ißm bie 
ßRoglidßfeit ber ®jiftenj, b. ß. eben bie SBaßrfdßeinlicßfeit, 
entließt, bie §meite aber bie gorberung, baß bie ©mpßnbungen 
unb $anblungen ber ßtatur beg ßßarafterg entfpredßen, b. ß. 
berfelben angemeffen feien. (Segen biefe Sm^berung mirb be= 
fanntlidß nielfaiß gefünbigt, inbem ber Xidßter fidß oft nerleiten 
läßt, einen an fidß intereffanten (Sebanfen alg rßetorif(ße ipßrafe 
feinem |)elben in ben 9Runb gu legen, nur bamit er nidßt ner; 
loren geße, oßne barouf §u a^ten, ob berfelbe in biefer f^nrnt 
bem (Sßarafter beg gelben alg notßmenbiger~31ngbrud feineg 
inneren SBefeng erfdßeint. 

©ofern nun bie aßgemeine fRatur beg bramatifißen (Sßarafterg 
— faßg berfelbe ber (Sefdßicßte entnommen ift — eben bur(ß 
biefe in feinen ©rünbjügen beftimmt ift, fteßt bie ßiftorifeße 
Xreue mit ben eben ermäßnten (Sigenfeßaften in engfter SSer; 
Inüpfung; jo, man lonn fugen, baß in biefem begriff bie an= 
bereu fRequifite erft §ur concreten Sßaßrßeit merben. ^riftoteleg 
läßt hierüber leinen Bb^eifel befteßen; benn menn er in feiner 
f^einbar naioen, in ber Xßot aber tieffinnig feinen SSeife be; 
merft, „bie Xidßter müßten eg in ber Sßeife ber ßRaler maeßen, 
meldße, menn fie porträtiren, ißre S3ilber jmar äßnlicß barfteßeit, 
aber bodß oerebeln", b. ß. bie bloße iRoturmirllicßleit ber geiftigen 
ßßaralteriftif unterorbnen, fo erfennt man fogleidß, baß ißm 
nidßtg ferner liegt alg ber (Sebaitfe, baß folcße „^bealifirung" 
big 511 jenem ©jtrem getrieben »oerben bürfe, mo bie 31eßn; 
ließ feit mit ber ßiftorifdßen SBirfließfeit überhaupt aufßört. 
Sette SBeitbung ift überbieg gegen ifSlotog 31uffoffung oon ber 
„ßtaturnadßaßmung" (ßRimefig) alg einer blog äußerlichen Dlatur; 
copirung geridßtet; ßätte eg fidß nmgefeßrt für Slriftoteleg barunt 
geßanbelt, gegen bie falfdße i)3roteft einsulegen, fo 
mürbe er jenen ©oß »oaßrfdßeinliiß fo gefaßt ßaben: „Xie Xidßter 

; müffen eg in ber SBeife ber 9Raler maeßen, meldße, menn fie 
; porträtiren, ißre 33ilber 5»üar oerebeln, aber bodß äßnlid) 
i barftellen." 9Rit einem Sßorte, feine 3Infidßt ift unsloeifelßaft 
; bie, baß bie SCSirfließfeit in ißrer ibeellen SBaßrßeit anfju; 
: faffen, alfo meber bloße 9taturcopirung noeß abftracte Sheali; 

firung — abftract, meil fie »Don ber SBirflidßfeit in mefent; 
ließen Xingen abftraßirt — ftattßnben bürfe. 

*) ©ieße über bie oielgebeutetc 'Jlriftotelifdie „Katßnrftä" meine Äri - 
tii'cße ©efeßiehte ber 3(eftßetif. 33b. 1. ©. 16t unb befonberS 169 ff. 
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Xro| ber bon ?Iriftotete§ felbft ^insugefügten S3ef^rän!ung, 
ba^ unter ^Sreue“ feine fflabifc^e ©oi)irnng be§ bon 
ber (S^ronif ber ©efc^ii^te überlieferten ifSorträtS be§ ©'^arofterS 
§n berfte^en fei, ibirb bennoc^ 3J?ancl)er bebenfli(^ über bie gor^ 
bernng ber irene ben ^of^f fdiütteln, toenn er fiel) baron er; 
innert, in tnelcl) freier SBeife nnfere großen Sichter, nament= 
li^ ©(filier, bielfad) mit ber |iftorif(^en Sirene il)rer gelben 
nmgeff)rnngen finb. ^n ber Xl)ot l^oben fie, tbie @oet^e fid) 
ouSbrüdt, ba§ ißrincib be§ „ilii(^t=biel:Umftänbe;9Jiad)en§ mit 
ber @ef(^i(^te'' in giemlii^ meitem Umfange §nr Geltung gebracht. 
SJian benfe nur, an^er an ben f(^on eribälinten „®on ©arloS", 
an bie (£l)araftere bon „äJJaria ©tnort", ber „Jungfrau bon 
Orleans'', felbft „SBatlenftein" n. a. m. ®a^ man mit geiftreic^en 
SBenbnngen, mie 9iötf(^er eS tl)ut, folc^e 5lbtbeid)ung bon ber 
l)iftorifd)en 2Bal^rl)eit (um nii^t jn fagen (Sntftetlung berfelben) 
gn befc^önigen, ja p red)tfertigen berfni^t, mag als lobenStbert^e 
i|5ietät gegen nnfere großen SS)id)ter gelten; eine objectibe SSe^ 
red)tignng ^at eine foli^e Slnffaffnng in feinem Salle. S)enn 
man fte^t l)ier bod) offenbar bor ber 3llternatibe, ba^ ber 
®id)ter einen ß^arafter, o^ne il)n ber ßefd)i(^te p entnehmen, 
überl)anbt frei fc^affenb erfinbe — ober aber il)n, tbo er i^n ber 
(Sef(^i(^te entnimmt, and) gefc^id)tli^ p be^anbeln l)abe. Ueber= 
trögt er bagegen bie freie (Seftaltnng ani^^ auf baS bnre^ bie 
ß5ef(^ic^te gegebene Slbbilb, fo fü^rt fol^ SSerfal^ren notlitoenbig 
ju einer Umgeftaltung beS ^iftorifc^en ß|arafterS in eine biefem 
gönslii^ frembe, faft nur ben iliamen mit il)m tlieilenbe ißerfön= 
lidifeit, bie aber, toeil fie frei erfunben ift, no^toenbiger Sßeife 
etmoS gans SlnbereS ift, als tnaS il)r 5Rame befagt unb maS 
bnrd) ben fonftigen 3a|alt beS SDramaS bermnt^et merben mn^. 

Se^tere Semerfnng leitet fogleii^ p einem anbern miditigen 
ajioment, baS als Slrgnment gegen folc^e ßntfteltnng ber ®es 
f^ii^te pr (Geltung gebrai^t merben mn^. ßS ift nömli^ 
babei gar ni(^^t gn bermeiben, ba^ babnr^ eine SSerfd)iebung 
beS gefammten bramatifi^en ©toffS in Ijiftorif^er Segieljung 
eintritt; eine SSerfd)iebnng, bie ni^t bloS auf bie Statur ber 
anbern im ©tüd anftretenben ß^araftere, felbft menn fie (mie 5. 33. 
i|5l)ili|3b IT.) ^iftorifd)e Xrene bema^ren, ein falf(^eS Sid)t merfen 
mn^, meil i|re §anblnngen, bem ibealifirten ß^arafter gegen; 
über, unrid)tig motibirt erfc^einen, fonbern bie and) bem ßl)arafter 
ber Beit, in meld)er bie ^anblnng fbielt, ein gro^entl)eitS 
falfc^eS ße^röge anfbrüdt. 5Jlamentlid) ift bieS anffadenb, menn 
ber ®i(^ter in ein meit prüdliegenbeS Bedgemölbe abfii^tlid) 
Sarben Ijineintrögt, bie nur für moberne SSerl)ältniffe baffen nnb 
mol)l aiK^ bnrd) i^ren iReflej auf moberne SSerbältniffe eine 
boctrinöre 2:ettben§ berratl)en. ©0 l)od) i^ ben „S^at^an" bon 
Seffing fomol^l als bramatifc^e ßombofition überl)anbt mie 
gerabe feiner ei^t l)untaniftif(^en S^enben^ megen bereite, fo 
mn^ id) bod) SSifc^er barin 9ied)t geben, menn er (3left|etif 
II, ©. 367) in biefer ^infid)t tabelnb bemerft: „ßeffing l)at 
ans barer ^eftegion einen ©toff ans ben ^reu§pgen gemä^lt, 
um gegen bie iJlatnr beSfelben bie Sbeen ber S^oleranj, 
Slnfflörnng nnb |)umanitöt btneinsnlegen." Sa ö^nlii^er SBeife 
nnb, mie mic^ bünft, ebenfalls mit 9fte^t, fbrid)t fi^ SSifc^er 
and) l)iafi(^tti(i^ beS ßoetl^e’fc^en „ßgmont" anS: „©0 mie er 
(ßgmont) mar, fonnte er i^n nid)t brauchen, aber fo mie er il)n 
ibealifirt bat, burfte er i^n nii^t ibealifiren. ®aS f(^böne Sang; 
lingSbilb miberfbrii^t bem 33itbe beS SamilienbaterS, ber anS 
©orge um bie ©einen, aber auch aus 3)langel an bblitifd)cr 
ßnergie in fein SSerberben rennt, p fe^r." 

SBie am^b ein in ber ßefcbid)te auftretenber ßbarafter jum 
jlb^il ficb aber feine Bett erbeben, ober, mie man p fagen 
f)flegt, berfelben boraneilen mag, fo bängt er bod) im ßrnnbe 
feines SBefenS nnb mit aüen Safern beSfelben — obgefeben bon 
jnföttigen ßigentbümlicbfeiten, bie aber eben beSbalb au|erbalb 
beS boetifeben BtaedS liegen — fo innig mit ber gonpn SBelt; 
nnb SebenSanfebaunng feiner Beit pfammen nnb ift fo febr ein 
ißrobnft aller biefe SebenSanfebannng felber mitbebingenben 
ßnlturberbältniffe, baf; eS gans nnmögli(b ift, ibn in eine biefen 
Beitberbältniffen miberfbreebenbe ßeftalt p bringen, b. b- iW 
eine befonbere nngef(bi(^tlicbe Sörbnng 5U berleiben, ebne bie 

gefammte ßultnrlage ber Beit felbft Sügen p ftrafen nnb als 
ein mefenlofes ober boeb nnmabrfcbeinlicbeS ipbaatafiegemölbe 
erfi^einen gn loffen. SDarnm ift eS für jebe ®unft — ni(bt 
bloS für bie i|5oefie — fo febmer nnb berrätb einen faft ab; 
normen 93itbungSpftanb, menn ein moberner Zünftler eS ber; 
fm^t, in rein antifem ©inne p febaffen. ©tetS mirb ficb, taie 
icb ftbon bei anberer ßelegenbeit bemerfte*), ein moberneS ßm; 
bfinbnngSelement in bie Slnffaffnng btneinmifeben, mie mir bieS 
in ber ^aftif bei Sibormalbfen nnb 9iancb, in ber i^oefie 
5. 33. in ber „Sbbtsenie" bon ßoetbe erlennen. 

SBaS baS 2)rama betrifft, fo erhält, mo eine falfi^be S^ea; 
lifirnng beS btftorifdben ßbarafterS ftattfinbet, berjenige 33e; 
flauer, meli^er bie fpecififd)e ßultnrlage ber betreffenben Beit 
ni(bt lennt, ein gefölfibteS 3lbbilb beSfelben; für benjenigen aber, 
melt^ber fie fennt, berliert fol^er — um ben ^nSbrnd p möblen 
— ibealifirter ißbantafiecbaralter mefentli^ nid)t bloS on fnb; 
ftantiedem, fonbern im ßrnnbe ancb an boetifebem SBertb; benn 
ber SJiangel an btftorifcber Sirene inbolbirt pgleicb baS Seblen 
ader anbern bon 3lriftoteleS geforberten ßigenf(baften, namentlidb 
ber inneren SBabrfcbeinli^feit nnb ber 3lngemeffenbeit, fa genan 
genommen am^ ber relatiben SSürbigfeit, bie — ohne bie innere 
SSabrfd)einlicbleit — pr bloßen ^bt^afe, §nm abftracten unleben; 
bigen ©^ema ficb öerflüi^tigt. S)enn menn man 5. 33. ancb sai^ 
nicht ans ber ßefebiebte mei^, ba^ ber btftorif(^e S)on ßarloS 
fomobl an ©eele mie an 2eib eine berlrübbelte 9Iatur mar: ein 
bösartiger, bßtmtüdif(ber ßbaralter in einem btnfenben öeibe 
mit bällit^en Bägen nnb branbrotben $aaren, fo !ann man 
febon bon borne b^t^ein bebaupten, ba^ foldbe ßbaraltere, mie 
ber ©cbilter’f(be ®on ßarloS unb ^arqniS ißofa p jener B^it 
am ^ofe i)3bilibb^ b^oltGtrbingS unmöglicb maren, nnb ba| 
fie febon aus biefem ßrnnbe ben ßinbrud einer innern Unmabr; 
beit matten, bie ein tieferes fnbftantieCleS Sttlot^offe nii^t auf; 
lommen lä|t, meil man an fie ni(^t glanben fann. SJiir menig; 
ftenS bat, mie i(b eingeftebe, tro^ Ottern ber ßbaralter i^bilibb^/ 
mie ibn ©ebider anffa^t, bon biefem ßefi(^tSf3nnlte anS ftets 
mehr öftbetif(^beS Stttot:effe ermedt als jene etmaS bbt^tifenbaften 
Siguren, nnr meil iiib babei baS ßefübl batte, ba| er ein SßSefen 
bon Sloifcb itnö ^^tit fei, baS bei ader ßigentbümlidbfeit als 
ein ^inb feiner Beit fi(^ barftede. ©0 innig nnb lebhaft baber 
ancb „mei^gefi^baffenen ©eelen" beS if5nblicnmS mit bem 
Slbel nnb ber Sleinbeit ber ßefinnnng, fomie mit ber !£iefe nnb 
©cbönbeit ber ßmbfinbnngen, mie fie ficb ^er erhabenen nnb 
gebanfenboden ©bra(be beS ®id)terS anSfbted)en, fbupatbifiren 
mögen: baS geläuterte äftbetif(^e ßefübl mirb bo(| nicht snr 
boden 33efriebignng gelangen, meil eS bie fi(ib anfbröngenbe 
iReflegion ni^t abpmebren bermag, ba^ eS eben nnr ber 2)i(^ter 
ift, ber nnS biefe ©bmbathie einflö^t, nicht aber ber bon ibnt 
gef(bilberte ßbarafter, melcber — menn man ins ßjtrem geben 
mid — fi(^b fcblieBlii^ nnr als ©brai^robr für bie fjoetifi^en 
ßebanfen beS ®i(bterS gebrain^en laffen mn^. 

SJian mirb ohne Btoeifel biefer Slnffaffung ben 33ormnrf 
adp großer ©(ibroffbeit nii^t erfbaren nnb gegen biefelbe biedeicht 
mit ben berfömmlii^en i]3brafen bon bem „emigen Üledbt beS 
2ldgemein;9Iienfcblidben", baS fi^ in jebem bebentenben biffori; 
fd)en ßbarafter offenbare nnb baS ihn eben über feine Bod bitt; 
ans in eine freie üiegion ibealer ßpftenj ftede, p Selbe jieben. 
2)ieS fogenannte 3ldgemein:3JJenf(^li(^e aber ift entmeber eine 
leere Tautologie, meldbeS nichts 3lnbereS bebeutet, als ba| ber 
äJtenfcb pr 9Iienf(bbeit gehöre, ober eS ift ein leeres Slbftractnm. 
Sa^t man eS — mie eS bo(| bei ber ßeftaltnng eines inbibi; 
bueden ßbarafterS gef(bebon mn^ — in fubftantiedem ©inne 
als fpecififi^ben S^b^id- einer concreten i|5erfönlicbfeit, fo mirb eS 
— nnb ftönbe biefe i}Serfönli(bfeit noch fo hoch — Unmabt; 
beit, nnb ber gefdbilberte ßbarafter jerflie^t in leeren nnb un; 
beftimmten i|?brafenbnnft, in ein ißbantafiemefen ohne Sleif^ 
nnb Knochen, ©elbft bie gemi^ „adgemeimmenfdbli^en" ©i)bären 
beS ßulturlebenS, mie bie ©bbäre ber ©ittli(bfeit 5. 33., be; 

*) ©tebe meine SSetracbtnng „Heber mbtbologifcbe unb attegorifebe 
5ßlaftif unb SJtalerei" in 3lx. 32 ber „©egenmort" 1881, 
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tua^rcn innerhalb ber gefc^ic^tlic^en Snttüidelung feineltuegg jene 
obfolutc ^cfligteit unb (Si(^(elb)'tglci^^eit, met^e man mit bem 
begriff be^ Slttgemein^SJJcnfc^Iic^cn ju üerbinbcu pflegt. 2öa§ 
fönneii mir moberuen äRenjd^en un§ beifpielimeife öoii bem 
griecpifd)en „ßttioig", ber antifen @ittlid)fcit, mn§ üon bem pta; 
toui)d)en xaAbv xaya^ov unb Q^nlid^eit S3egriffen für eine be^ 
ftimmte, b. t). ben S3egriff ööllig becfenbe Jöorfteüung machen? 
Gbenfo aber mar and) iimgefel)rt unfere heutige SßorfteHung öon 
„Sitttid^feit" bem Slltert^um unb aiu^ bem SRittelatter, ja felbft 
no^ ber Sienaiffanceseit giemlid) fremb. S53enn aifo ber ®ic^ter 
fol^e mobernen SSorfteüungen in bie ©eftaltung feiner Stiarafs 
tere, bie er einer meit snrüdtiegenben 3eit entnimmt, fiinein; 
trägt, fo merben mir not^menbig nic^t nur ein fatfc^e» ^bbilb 
feinet mirflic^en Söefen» überfiaupt, fonbern auc^ eine falfc^e 
2)Jotiüirung feiner ^anblungen erhalten. S)ie Slnmenbung aber 
non mobernen J^riterien auf bie SßorfteüungSs, ©mpfinbungS^ 
unb ^anblunglmeife oon ifSerfonen, bie oergangenen ßnttur; 
epoc^en angeboren, ift ein Setter, ber bei ber 3tbmeid)ung öon 
ber „Xreue" in ber poetifd)en «Sc^ilberung ^iftorifc^er S^araftere 
gor ni(^t 5U üermeiben ift. 

@enau genommen befte^t bie poetif^e 2öof)r^eit be§ £)ifto: 
rifdien G^arafter;^ oielmefir in ber öom blog Stttgemein^SQZenfd)? 
ticken abmeic^enben concreten ©nbftanäialität gerabe biefeg 
^nbioibunmä; eine Subftansialität, bie nur innerhalb ber be- 
ftimmten GuIturepO(^e, meldier eg angefiört, unb bnrd^ biefelbe 
erflärü^ nnb mat)rfd)einlid^ mirb. SSergteid^t man ba^er ben 
Ginbruct, meieren bie Si^itbernng fotdier nur „adgemein^meufd)- 
Ii(^=fd^önen'', b. f). f)iftorif(^ nnma^rfd^einlid^en Gtjaraftere Ijeröor; 
bringt, mie §. beg „ipofa", mit bem ungleicE) tieferen Gin^ 
brndf, melden — bei fonft gteid^er poetifd^er ©eftaltunggfraft — 
bie Sd^ilberung eineg l^iftorifd^ magren, b. t). mafirl^aft fiifto; 
rifc^en Gtjarafterg burd^ bag biefelbe begleitenbe @efü£)I bemirft, 
man ^abe (um mit Striftoteleg 5U reben) bag gereinigte S3itb 
einer SBirftid^feit oor Stugen nnb feine blo^e ifßfiantofie; 
fd^öpfung; fo mirb man fdiilie^lid^ bod^ einrönmen müffen, ba^ 
bie Sfriftotelifc^e goti>ernng ber f)iftorifdt)en Sirene eine öott; 
fommen bered^tigte ift. SSenn freilid^ So^e*) bie f^orberung 
ber „2:reue" über bie Grenjen eineg gegebenen f)iftorifc^en ©toffeg 
pinang big gur f^orberung eineg mirflidtien ^nfjoltg für alle 
Sunft überfpannt, inbem er fragt: „Sefi^t nid^t mirflic^ eine 
fünftlerifi^e ©d^öpfung" — gleid^üiet meldtier 5trt? — „loderen 
2Bert§, menn il^r ^n^alt in öottem Gruft ber SBirflii^feit an^ 
gehört, in meldier mir leben, meben unb ftnb? ^ann unfere 
Xpeilnapmc für eine fd^öne Grfdfieinnng banerfiaft fein, menn fie, 
ni^tg SSirtlic^eg bebeutenb, gegenftanbgfog unb ^eimatglog neben 
ber SSelt fd^mebt? Unb melden Sinn l^ätte eg, ba^ unfer Ges 
müt^ bur(^ ein ©piel üon formen befeligt mürbe, bie itire 
SJioc^t ni(^t bem üerbanften, ba^ fie ben 9t^pt^mug beg Sebeng 
ber 2ßirfli(^feit abfpiegeln?" biefem Sinne mürbe atfo etma 
eine 5öeet^ooen’fd)e Spmp^onie, ba fie „nicf)t ben Mjpt^mug beg 
Sebeng ber SBirflid^feit obfpiegelt" — „feinen Sinn" l^aben! 
Ueber^aupt, fo fd^ön biefe iß^rafe ßo^eg ftingt, ermeift fie fi^ 
fd^on babur^ afg oöllig f)infäflig, ba^ bamit gan§e ßnnftgattuns 
gen mie bie 9J?ufif unb bie Strd^iteftnr, beren Sd^ön^eit mit ber 
Söirflic^feit beg Gefd^et)eng nic^tg jn tt)nn ^t, fo ju fagen an 
bie ßuft gefegt mürben. Slber aud^ auf bie bramatifd)e ^oefie 
angemonbt, erfdtieint bie 58emerfung So^eg burd^aug fdt)ief, meif 
fie feinen Unterf(^ieb jmift^en freier Sd^öpfung nnb fjiftorif^er 
G^arafterfd^ilbernng mai^t. 3fi SBn^r^eit ber ^Sarfteüung 
ber Giferfud^t in „Ct^etlo" ober ber Siebe in „S^omeo unb 
3ulie" meniger ergreifenb, meif ber 9Jio^r nnb bie beiben Sieben; 
ben nic^t ber Söirffid^feit angeboren, fonbern freie Grfinbun; 
gen be? ^Jic^terg finb? — 2)ie Sitage ber !^iftorif^en Sirene l^at 
nur einen Sinn, menn fie auf bie poetifdie Sc^ilberung oon 
Gbarafteren angemonbt mirb, mefd)e ber Gefd)i(^te entnommen 
finb unb afg fofdie auf if)rer ^iftorifdfien 33afig ^anbefnb bar; 
geftefft merben. biefer ^egrenjung aber mu^ mit Gnt; 
fd)icbent)eit geforbert merben, ba^ ber ^idt)ter nic^t nur in 

3a feiner ,,®efcf)ict)te ber ^fcftfietif in Xeiüfdilanb" (,S. 15). 

aufeerfi^er, fonbern nudf) in innerfid^er ^infid|t bie SQ3af)r^eit 
ber Gef^id^te refpectire unb ung nidfit ein biefer SBa^rfjeit 

' miberfpredfienbeg, b. entfteffteg ?fbbitb beg G^arafterg oor 
Sfugen fü^re. 

Uebrigeng finbet fofdie SSerfäffdfiung ber Gef(^id^te nid)t 
bfog auf bem Gebiete ber bramatifd^en i)Boefie, fonbern and) in 
anbern Äunftgebieten ftatt, 5. 83. in ber S)enfmofgpfnftif bnri^ 
bie antififirenbe ßoftümirunggmanier bei ®arftettung ^iftorifdf)er, 
einer gan§ anbern Beit ange^öriger i)Serfönfid£)feiten. SBirb nidjt 
burd) fofd)e S)arfteUnngen, mie — um eing ber bebeutenbfteu 
^nnftmerfe biefer Sfrt jn ermäfjnen — beifpiefgmeife bie „fReiter; 
ftatue beg großen ^nrfürften" in 83erfin üon Sdf)füter, bie popu; 
färe SSorfteffung üon ber mirffid^en Grfd^einung beg $efben ge; 
rabeju irregefeitet? SBag nü^t ba fdf)fie^fi(^ affe fünftferifc^e 
S(^önf)eit, menn bie SDarftetfnng mit ber gef(^ic^tfi^en SBa^r; 
f)eit — menn eg fid^ in bem ongefü^rten Seifpief aui^ nur um 
bie 2feu^erficf)feit ber Grfc^einung fianbeft — in einem fo croffen 
SSiberfprndt) ftef)t? ^at fofd)’ Ginmurf nun fdt)on bei ber ißfaftif, 
biefer mefentfic^ abftracten Äunftform, bie ba^er and) in ber 
äuierfid^en Stpfifirnng üief meiter ge^en barf afg bie brama; 
tifdie ipoefie, eine 83erecf)tignng, um mie üief mefjr bei ber 
festeren, mefcfie, mie fie bie fiö^fte affer ^unftformen, fo andf) 
bie concretefte, b. f). am entfe^iebenften an bie SBirffidE)feit ge; 
bunbene ift! Sft man bodE) ^ent^ntage bei ber 8fnffüf)rung f)ifto; 
rifdfier SDramen fo ängftfid^ beforgt um bie „jeitgemä^e ®oftü; 
mirnng nnb SDecorotion", unb man foffte bie innere Bßit= 
gemä^fjeit in Gebanfen, Gmpfinbungen unb §onbfnngen, b. 
bie fiiftorifd^e Sreue ber G^arafterbarfteffnng für nnmefentfi(^ 
eraditen bürfen? iUaj Scbasler. 

illa:r JlüUer unb bie (EuolutiouBtlicorie. 

SRaj; 2Rüffer fiebt eg, gefegentficE) mit „pröfjiftorifd^en 
^mpuffen" in pf)ifofop^ifc§en SRoterien gn ejperimentiren. Gr 
t^nt bieg meiner Sfnfidit noc^ mit nii^t atEäuüief Gfüd. So 
unternafjm er eg einmof „ben prä^iftorifi^en Smpufg äum Un; 
enbfid^en" ju erfäutern nnb üerftieg ftcE) bobei ju fefir bebenf; 
fidEien ®ebuctionen. Gr mofite ffarfteffen unb über affen 
Bmeifef ergeben, ba§ unb mie — fe|tereg ift bie ^onptfadEie 
— ber präfjiftorifd^e ^mpufg §nm UnenbficEien in ben frü^eften 
ftnnficEien Ginbrüden eingefd^foffen fiege nnb füfirte feinen Se; 
meig etma fo, ba^ er fogte: ber SRenfd^ fä^e, menn er über 
einen gemiffen fjSunft ^inaug nic^t me^r fäfie, nun gemifferma^en 
bag UnfidEjtbare nnb bieg fei nur ein befonberer 91ame für bag 
Unenbfid^e. Dber in Sejug auf bag 8ftom: „menn unfere Sinne 
bie ffeinfte Sfngbefinnng mafirnel^men, fo fügten fie nidE)t nur 
bie SRögfid^feit, fonbern bie SEBirtf ii^feit einer nocE) ffeineren 
2fugbef)nnng" — affo bie SSirffid^feit eineg (für fie) Unmirf; 
fidlen, benn bie „ffeinfte" 8fngbe|nung, mef(|e unfere Sinne 
ma^rne^men, ift ja bag Se^te, mag fie reafiftren fönnen, i^re 
fe|te SBirffi^feit. ^d^ f)abe über biefe 3Ret|obe mit bem ißrobfem 
ber Unenbfid^feit nmäufpringen mid^ an einer anberen Steffe*) 
geäußert nnb erinnere f)ier nur baran, meif 2RütEer fi^ bei 
einem neueren 8fnfa§ mieber mit einer fofd^en pröE)iftorif(^en 
Grunbfage ju fdEiaffen mad)t, moburdt) biegmaf ber Güofntiong; 
t^eorie gegenüber eine neue 83afig ber 83etradE)tung unb S3eur; 
t^eifung gefd^affen merben foE. S)ie 8fugfüprungen beg berühmten 
Gefefirten, benen id^ meiterf)in einige Ginmenbungen entgegen; 
fteüen merbe, fte^cn im Bnfnmmenf^angc mit ber üon if)m im 
üorigen Ba^re gefieferten engfifcEien Ueberfe^ung üon Jf'antg 
^ritif ber reinen SSernnnft. !j!iefe fe^r üerbienftfi^e 8frbeit 
^at 9)fütter mit S3etrad^tungen begfeitet, mefc^e Kantg 9Rcta; 
pl^pfif im 83erf)ättni^ jur Etaturmiffenfi^aft betreffen. SDag 
§auptgemid)t berfefben fiegt in einer nac^brüdfic^en Setonung 
ber Unerfepfid)feit unb grunbfegenben 93ebeutnng ber EReta; 
p^pfit. „9fic^t ef)er afg big er bie fprinsipien ber DRetopfipfif 

*) Ter eptimigmug afg SBeUanfcpauuiig. 33onn 1881, S. 72. 
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Betüöltigt l^at, !ann ber S^aturforfc^er fein 2Berf im regten 
®eift Beginnen, inbem er bann ben ^orijont inenfc^ti(^er 
!enntni§ üBerf^aut unb fic^ burcf) @runbfä|e leiten lä^t, melcfie 
fo nnüerönbertii^ feftfte'^en, tnie ber ifSoIorftern/' hierüber möre 
nun Slllerlei jn fagen, mag aber an biefer ©teile §u meit führen 
mürbe, ba bamit ba§ Gebiet ber iprinjil^ienfragen eröffnet mirb. 
5tn(^ ic^ Bin ber ^nfict)t, ba^ mit iptii^fi! ober mit ^Ratnrmiffem 
fc^aft allein in bem gemöt)nli(^en Sinne nur eine einfeitige, 
nn^ureidienbe SSetra^tung unb ^luffaffung be§ Sßefeng ber 5)inge 
gemonnen mirb. SBenn id) mi^ aber nadf) einer (Srgänsung 
umf^aue, fo merbe 16) meniger an bie alte SO^eta^^l^fi! im llaf^ 
fifi^en SBortoerftanb ber Slbftraftion alg Helferin in ber 9lol^ 
beuten nnb fie nat^ SD^üüerg SSorf^tag „ifJroü^^fif' nennen, 
alg öielmet)r bagjenige ing 3luge fgffen, mag einigemal fc^on 
in ber ©|)efutationgarBeit ber ©egenmart, menn auc^ üors 
läufig no(^ in fe^r unfi(i^eren unb üermorrenen ßinien, atg 
„Xrangcenbentat:ißt)i5fit'' fi(| fieraugsnarbeiten nnb jnr (Sieltnng 
511 Bringen tierfm^t f)at. ®oct) bag Bei ©eite. SJlüüer fommt 
in feinen iöetra^tungen meiter^in auf ÖJenera nnb ©pecieg 
ju fprei^en, „bie nur eine ©eite jeneg funbamentalen i)5roceffeg 
barfteüen, auf meti^em aüeg ®enfen Beruht, mämlitf) ben begriff 
beg Slügemeinen nnb iöefonberen", er Be^au^tet, ba^ biefe Se^ 
§ei(^nungen urf^rüngliii^ „eben bag maren, mojn mir fie je^t 
mieber ju macEien Beftrebt finb, nämlid) i8e§eict)nungen für (Siegern 
ftänbe, met(^e entmeber eine gemeinfame 2lBftammung ober eine 
gemeinfame ^orm ^Ben", unb fü^rt bieg in folgenber SBeife 
aug: „Grenos Bebeutet ©i|5|3e, SSermanbtf^aft; bag erfte genos 
mar bie gens ober bie Familie unb umfaßte ^nbiüibnen, bie 
fic^ auf einen gemeinfamen SSorfa^r Berufen tonnten, menn fie 
auct) i^rem iJCngfetjen nac^ fo oerfd)ieben maren mie ein @ro^; 
nater unb ein ©ängüng. Sm ©egenfa^ ^ier§u Bebeutete eidos 
ober species 5tngfe'^en ober f^orm, nnb bag erfte eidos Beftanb 
ma^rf(|einli(^ in bem i^rnül» Krieger, melc£)er ^nbioibuen öon 
gleii^förmigem 2tngfet)en umfaßte, mä^renb öon i^rer gemeinfamen 
5tBftammnng nii^t bie 9tebe mar. ®ieg mar ber I)iftorifc§e ober 
t^rä^iftorifcEie Urfürung biefer Beiben funbamentalen Sates 
gorien beg ®enteng — unb mag ^at nun bie @öoIutiongtt)eorie 
in ber 3C3irtIic£)teit für fie gettian? ©ie f)at biefetBen mit ©ict)ers 
t)eit 5U i^rer nrfürüngtic^en SSebentung jnrücfgefü^rt. ©ie t)at 
ung gegeigt, ba^ mir aneinanber tnüf^fen ober gufammenfaffen 
ober einBegreifen ober tiaffificiren ober öeratlgemeinern ober 
fprec^en tönnen unter gmei, aBer ouc^ nur unter gmei (Sefic^tgs 
ünntten — entmeber unter bem ber gemeinfamen iJlBftammnng 
(genealogifct)) ober bem beg gemeinfamen ?tugfel^eng (mor|3:^Oi 
logifi^^). 5ßerftf)ieben^eit ber f^orm ift nict)tg, menn mir genea; 
logifd) tiaffificiren, nnb SScrf(^ieben^eit ber ^Bftammnng ift ni^tg, 
menn mir morb^ologif(^ tiaffificiren. Sffiag bie (Süolutiongt^eorie 
für ung t^nt, ift bagfelBe, mag jeber (Sienealoge t|at, ja mag in 
alter ßeit Bereitg jeber pater familias getl^an ^at, nämli^ burcf) 
Xf)atfa(^en barlegen, ba| gemiffe ^nbioibnen, mie oerfi^ieben 
fie auc^ nntereinanber in gorm nnb 3IugfeI)en fein mögen, boc^ 
einen gemeinfamen SSorfa^r Ratten unb beg^IB gu berfelBen 
f^amilie ober ©i^üo gehörten." SBir geminnen ^ier aifo ein 
einfacf)eg, Ieicf)t üBerfic^tlic^eg Schema, melcf)eg eBen babnre^ and) 
gnnäcf)ft ben ©inbrud innerer Söa^rfc^einlic^teit mai^t. Öienng, 
gemeinfame SIBftammung, genealogifd) — ©^ecieg, gemeinfame 
f^orm, morüljologifd). $ält aber biefe 3Ba|rf(^einIi(^teit ©taub. 
Bietet fie 2öal)r^eit unb SBirtlic^teit ober ©d)ein? i^rüfen mir! 
3[JIüIfer Beruft fid) auf bie ©ürac^e, „bie ^iftorifd)e Sogit beg 
S[Renfd)engef(^Ie(^§tg", fie liefert t^m ben ^iftorifii^en ober 
I)iftorifd)en Urfprung öon @enug unb ©pecieg. DB fein SBei^ 
fpiel treffenb, oB eg ri(^tig bermert^et ift, tann id) bom ©tanb= 
puntte ber ©pra(^forfd)ung ang ni(^t Beurt^eilen. (Demi^ fc^eint 
mir aBer, ba^ eg einen prä^iftorif(|en Urfprung gibt, ber meiter 
gurüd rei^t mie ber feinige unb ber eine unmittelbarere SSeoB^ 
ad)tnng geftattet: bag ift ber prä^iftorifc^e Urfprung, ben jeber 
3[ltenfc^ Beim erften @rmad)en feineg ©eelenlebeng. Bei ber f^or; 
mation feiner erften (Sinbrüde gu ^Begriffen an fit^ felBft burö^= 
gnmac^en Ijat, 2Sag ge|t benn in biefem pfl)c^oIogifd)en SBerbes 
proce^, ber ed^teften präI)iftorif(^en Urfprungggef^id^te, bie fi(^ 

immer mieber bor nuferen iJIugen boIfgieI}t, bor fid)? 2öie Baut 
fi(^ bag ^inb fein @enug unb ©pecieg, fein 3It[gemcincg unb 
Sefonbereg auf? SSir finben, ba^ bag ^inb in fe^r frül)er 
Beit, na(^bem eg in eine erfte perfönlic^e SSegie^ung gu feiner 
näd^ften Umgebung getreten ift, faft jeben SJiann, ber il)m Be¬ 
gegnet ober ber i^m fonftmie auffätft, alg „i|3apa" Begeid^net. 
i5)ie iJIef)nIidf)teit, fogt man — ja mo^I, bie ^e|nlid^tcit, aber 
mie ift bag aufgufaffen? ®ag ^inb mertt gunäd^ft auf bag, 
mag iljm Bei ben if)m SSegegnenben alg 5IIIen gemeinfam in 
ber ?5orm auffäüt — Bei 9Jtännern aIfo etma ber Sart 
alg Befonbereg ©rtennungggeid^en unb bie gleid^artigc föleibung 
— nnb eg fa|t bieg @}emeinfame gu einer unb alg eine 
2BefengBef(^affen’^eit gufammen, benn ber „ißapa" ift i’^m ja 
nid^t eine Blo^e f^orm, fonbern eine SBefengBef^affenI)eit. SSiel 
fpöter mertt eg erft auf bag, mag nid^t met}r Stilen, fonbern 
nur uod^ einem tieineren ^reig in ber f^orm gemeinfam ift, 
b. I). eg lernt bag S3efonbere tennen, bag, mag gemiffe 
bibibuen neben bem SlUgemeinen nod^ iöefonbereg an fid^ ’^aben 
unb mag fie aifo bon ben „SItleh" aug^ unb oBfonbert. Unb 
abermalg fafjt bag ^inb bieg SSefonbere ober bieg einem tieineren 
®rcig (Semeinfome gu einer 2ißefengBefdI)affen^eit gufammen. 
5Jii(^t me|r ift jeber SJiann nun ein ißapa, fonbern einer ober 
ber anbere öon Befonberem Slugfe^en ift il)m etma ein 
ober bergleid^en. ©nblidl) erfaßt eg aud^ bag SSefonbere, mag 
nur bem ©ingetnen in ber f^orm ange^ört, eg fijirt bag Sn= 
biöibunm. SSag Iel)rt ung aifo biefe prä^iftorifd)e Urfprungg= 
gefdt)idl)te in S5egug auf (Senug unb ©pecieg? ®ag fuBjectib 
Urfprünglicl)fte ift bag (^enug alg bag Slügemeine, i§m folgt 
bag iöefonbere ber ©pecieg unb bann erft bag S3efonbere beg 
Snbibibuumg. ®er B^itfolge nadl) rangirt bag Sltlgemeine gu 
oBerft, aBer audi) ber Sftangfolge nai^, menigfteng infofern, alg 
bagfelBe ben grö|ten ^reig umfpannt unb aifo SIrt unb 3«^^' 
bibuum einfdt)tie|t. SIBer gleic^mo^t liegt in ßienng unb ©pecieg 
meber bie SSebeutung nod^ ber (^egenfa|, ben SRüIIer I)inein- 
legt. Slidl)t fo fte^t bie ©ad^e, ba^ bag (Sine ben gemeinfamen 
©tammoater, bag SInbere bie gemeinfame gorm repräfentirt, 
fonbern fo, ba^ in Beiben bag B^f^mmenfaffen gu einer S3ei 
fd^affenl)eit beg SBefeng ent^^otten ift. S8ei Beiben bient bie gorm 
alg (Srtennungggei(^en, nur mirb bicfelBe Bei bem @enug auf 
bag Sillen, Bei ber ©pecieg auf bag uid^t met^r Sitten, fonbern 
nur nodi) (Singeinen (Semeinfome Begogen. S3eiben gel)ört oud) 
bie S3egie^ung auf ben gemeinfamen ©tammoater an, meil in 
Beiben eben bag B^tfimmenfaffen gn einer SBefengBefd^affenl^eit 
enthalten ift. ®enn mag eineg SSefeng ift, ift au(| eincg 
©tammeg nnb bie 9ii(^tung auf ben gemeinfamen ©tammoater 
tritt ba^er in ßJcItnng, foBalb bag ein^eitli^e B^fßmmenfaffen 
fi(^ bem SeBengproce^ nnb feinen ©rfdpeinungen gumenbet. 
SK. SKütter bergleid^t allen (Srnfteg „bag, mag bie ©bolutiong; 
tI)eorie für ung tt}ut, mit bem, mag jeber Öieneologe, ja jeber 
pater familias getl)an ^at." @g fei berfelBe SSorgang, oB 
man bie SSourBong unb SSatoig auf §ugo ©apet gurüdfü^re 
ober bag ^ippog unb §ipparion bon einem gemeinfamen SSors 
fa^r aBIeite. ®erfeIBe SSorgangl SBenn mir je ein SScrglei^ 
borgetommen ift, ber fo menig etmag taugt, ba^ er eg nid^t 
eiumal gum §inteu Bringt, meil er gar feinen §u^ I)at, auf 
bem er fte^eu unb mit bem er I)inten tönnte, fo ift eg biefer. 
©dl)on gmifdl)en bem SSitben bon (Senug unb ©pecieg, mie eg 
in feiner urfprünglid^en SSebeutung fid) barftettt alg bag Bit= 
fammenfaffen bon berf(^iebcnen gemeinfamen (Srtennungggeid^en 
an bor'^anbenen (Segenftänben ober DBjecten gu eiuer SSefeng* 
Befdf)affen^eit, gmifd^eu biefem uub bem, mag in ber (Sbolutiongi 
tI)eorie bor fi(| ge|t, ift ein ^irnrnelmeiter Unterfdl)ieb. ®enn 
freilidt) I)at audf) biefe eg mit einem cinl)eitlid^cn B^tf^^mmen^ 
faffen gu tpun, aBer am SBerb'enben unb aifo in einer un^ 
erme^Iic^ ermeiterten, inI)aItgootteren SSebeutung. SBäl^renb in 
ber urfprünglic^en S3ilbung bon ßlenug unb ©pecieg nur ge^ 
mifferma^en med^anifdl) berfa:^reu mirb, medt)anifdf) bie bor= 
^anbenen ®enugeidl)en beg (Semeinfomen gu einer SBefengein^eit 
gufommengefcl)loffen merben, geigt bie eoolutiongt^eorie ben 
inneren Bitfammen^ang burcl) Slac^meig berjenigen SeBeng^ 
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bcbingungen, lucldjc eine 5(rt in bie nnbere überleiteten, 
eine an« ber anberen ^erborgel^en tiefen. ein^eittid}e§ 
^niommenfaffen beruht nlfo auf einer ©nt^nünng be« Seben«: 
proceffe«, unb bei biefer ©nt'^üflnng tann nid^t nie^anifi^ ner; 
fol)ren tuerben. 9tber nun erft ber ©enenloge, ber pater 
familias, bcr fid^ um bn« ?Iu«let)en gar nic^t ju lümmern l^at, 

ber meber bie Slennseid^en ber gönn in iljrer Uebereinj'timmung 
med)anild) 511 einer 2öeien«eint)eit 5u[ammenfd^Iiegt, nod) it}ren 
3u)ammen^ang in ber ?lbleitung au« einem Cuett nod^5ulüei[eu 
unternimmt, ber lebigtic^ ein ftaubige« ®ocument ju ptobuciren 
brnnd}t, um bie gamilie, ben Stammbaum, mit bem er [ic^ gcrabe 
bcid)äftigt, al« „^Ijatfadje" 511 ermeifen. 3Bo bteibt ba „berfetbe 
'ilorgang"? Dbcr ift e« etma bem IRefuttate nad) berfetbe SSor; 
gang für un«? ?tber in bem einen gatte, bei bem 9?adjtoeife 
be« (.Meneatogen, ertjatten mir ni^t« at« bie ^enntni^, baf? bur(^ 
bie äiifäCligc 3Serfettnng ber Umftänbe X 511 in einem 5lb: 
ftammung«iiert)nttniffe fte^t, in bem gatte ber @t)otution«tt)eorie 
ert)atten mir ben Sinbtid in ba« fd^affenbe SSirfen nnb ®e[tatten 
eine« innersten Seben«üorgange«. „X^atfai^en" finb freilich beibe, 
aber metc^er Unterf(^ieb befte^t nic^t ätuifd^en unert)ebtid)en unb 
bcbeutung«Dotten X^at[ad)en. .f)ier liegt bie Stnatogie nur in 
einer ganj äußerlichen Stet)nlid)teit, barin, baß fomoht ber @enea: 
toge unb pater familias at« bie (5t)oIution«th€orie ißren 5Radp- 
mei« auf einen Stammoater rid^ten, aber tä^t fidh barauf eine 
@teid)fteltung be« SSorgange« grünben? SKütter fommt immer 
mieber anf fein: „Shatfa^en, nid)t« at« t^hatfad^en" jurüd. 
„3iur fotteu mir," fagt er, „babei ftärlidh einfehen, baß mir 
e« in phpfifatifeßen, mie audh in hiftorifdjen Unterfu^ungen 
mit Xhatfadhen unb mit nid)t« at« ^hatfadtien su thun haben, 
uietdje feinerlei Seibenfehaften erregen fönnen." iltud) bie« Der; 
mag ich ttürtid) ein5nfehen. (S« gibt nur eine Unter; 
finhung, metd}e at« foldhe feine Seibenfdjaft erregt — ba« ift 
bie miffenfd)afttidhe, im miffenfdhafttidjen Reifte getriebene — unb 
ba« gilt für atte ©ebicte. 0b phpfifatifd^e unb hiftonf<^e 
anbere Unterfudhungen fann in biefem fünfte feinen Unterfd)ieb 
au«mad;en. ®od) mitt idh mid) hier be« näheren ©ingehen« ent; 
patten. 

gean ^aut fagt einmat, bie Süge eine« ^tpoftet« Perpeere 
eine ganje moratifepe SBelt, nnb fo fann mau audp fagen, baß 
bie getegenttidpe SSermirrung eminenter Jlöpfe eine befonber« Per; 
peerenbe tSBirfung au«5uüben im Staube ift. 3ß ppp Piept 
ber befte 2)anf, ben man ipnen für ipre fonftigeu ©uttpaten 
abftatten fann, biefer SSermirrung §u fteuern? fDiöge e« un« 
baper an unferem befdpeibenen Xpeite geftattet fein §n biefem 
Tonfe burdp bie Porftepenben ^^emerfnngen etma« beigetragen 
5P pöfecP- 3ultus Uuboc. 

Hie Hcfliierunig ber :ßÖm^in Hiftortö. 

^on (Sottfrieb Kitifel jun. 

Xie bebeutenbe ©efdjidpt«; unb ©ntturperiobe, in metdpe 
ba« brittifd)c tReiep mit ber ttpronbefteignng ber jept regierenben 
.Königin cintrat, pat enblidp einen ^arftetter gefunben, metdier 
auf bet ^-»öpe feiner ?tufgabe ftept. 5CRit feiner fünfbänbigen 
.jHistory of our owu times from the accession of Queen 

Victoria to the general election of 1880“ (Seipjig, Xnu^nip) 
pat 3pftip äRacSartpp einen gtüdtiepen ©riff getpan. ®er 
ungcmöpnticp rafepe ©rfotg, beffen fid) ba« SBerf rüpmen barf, 
ift moptperbient; benn jum erften 9}?at mirb un« ein ftare« 
unb treue« S3ilb einer nn« nape berüprenben @efcpidU«epodpe 
entrottt. §ltlerbing« feptte e« por StRcSartpp niept an Per; 
bienftlidpen SRännern, metepe einjetne ©pifoben ber neueften 
englifcpen ©efepi^te, fomie befonbere Seiten be« reidpen Seben«, 
ba« ©ngtanb feinen ®emopnern im neunjepnten !gaprpnnbert 
bietet, beleuchteten; mir erinnern an IReinpotb ''l^auti« (teiber 
nur bi« 1852 rei^enbe) ©efcpid)te ©ngtanb« feit ben SSiener 
ilerträgen, an Stingtafe« ©efepiepte be« Ärimfriege«, an Xpeobor 

SRartin« fünfbänbige« iieben be« '^^tinjen 5ttbert, an Spatbing« 
©efepidpte ber engtifdpen Siteratur; bod) permißte man ftet« einen 
©eift, metdjer ba« gaiije ungepeure ©ebiet beperrfepte nnb at« 
ein 5UPertäffiger güprer bur^ ba«fetbe 511 getten Permöi^te. 

9J?an barf fiep ©tüdf baju münfd)en, baß ein 9Jfann mie 
5D?c©artpp bie bornenPotle 3trbeit übernapm. 5Riemanb mar be; 
fäpigter at« er. 3Rit einer potitifdpen, piftorifepen, ppitofoppifepen 
nnb titerarif(^en S3itbung erften Stange« Perbinbet er tebpafte 
Sluffaffung, Sdjärfe ber S3eobad)tung unb Stnpe unb St'tarpcit 
be« ©eifte«. 2)aäu fommt ein gerabeju bejonbernber Stit, ber 
and) ben trägften Sefer padft unb mit fid) fortreißt. 

©« gibt unfere« SBiffen« feinen engtifd)en Sepriftftetter, ber 
fidp fo Potlftänbig Pon fpecififd) engtifdpen ^orurtpeiten, Sttlürcn 
unb SDtarotten freigemaept pätte, mie fDtcSartpp. ®ie burep 
niept« geftörte Unparteitidpfeit be« SDtanne« erfennt man nament; 
tidp an ber Sepanbtung ber Sejiepungen ©ngtanb« 511 fremben 
91täd)ten. SBieberpott fiept fiep ber Sepriftftetter gejmnngen, 
ber engtifepen fRegierung unb ber öffenttidien ttReinung feine« 
tßatertanbe« Unredjt ju geben; fo bei ©etegenpeit be« Streite« 
mit ©pina in ben ^apreii 1856 unb 1857, fo bei ber 5ttabama; 
frage, fo bei bem ^wlufriege. SDtcSartpp fann bie« nur, meit er 
in bie ©efcpid)te ber perfd)iebenften SSötfer eingebrungen ift unb 
bie befonberen SSebingungen fennt, unter benen fie mit ©ngtanb 
in ©onftict geratpen finb. 

Sliept §u überfepen ift ferner bie potitifepe Stetlung bc« 
$ßerfaffer«. Stt« SRitgtieb be« Unterpaufe« btidt er tief in ba« 
Permidette fRäbermerf ber partamentarifdpen 9}?afd)ine; er beobadjtet 
feit Sapi-'eP iP uäcpfter 5Räpe bie japttofen fi^ frenjenben 
Sntereffen unb bie oft fepr gemeinen animal spivits unb groben 
Seibenfd)aften ber ©efepgeber. 9Ran brauept nur bie Sefdprei; 
bung einer ftürmifdjen Sipung be« Houso of Commons ju tefen, 
um fid) ju über5eugen, baß mir nidpt ju ftarf aufgetragen paben. 
i5)iefe „gentlemen“ fdpreien unb gefticutiren mie Straßeniungen 
unb Xottpäu«ter, menn fie ipre SButp an einem unabhängigen 
SDtitgtiebe au«taffen motten, ©inmat gaben fie in tärmenber 
SSeife ipren SSeifatt gu erfennen, at« ber SRinifter auf befragen 
bie tRadpridpt Pon bem unbebeutenben Sieg ber ®änen im ^Ireffen 
bei §etgotanb (9. 9Rai 1864) mittpeilte. Sttlerbing« fpridpt 
ber ^erfaffer nur Pon einer „ungemöpntidpen ^unbgebung ber 
grembengaterie"; mir fönnen aber bemeifen, baß andp bie SRit; 
glieber an biefer ^nnbgebung tpeitnapmen. 

3Rit am größten ift 3Rc©artpp, menn er compticirte 
fRaturen unb Bpßünbe ju fepitbern pat. S)ie gepeimen SRotiPc 
eine« Staat«manne« unb bie Perborgenen Urfa^en Permorrener 
SSerpättniffe merben mie mit bem Secirmeffer btoßgetegt; febe 
S(^attirung ber öffenttidpen SReinung ober Stimmung fommt 
511 iprem Slecpte. ®er SSerfaffer befepränft fidp pierbei nidpt 
auf ©ngtanb, fonbern mirft audp Seitenbtide auf bie SSerpätt; 
niffe unb bie teitenben SRinifter anberer Staaten. S3i«mard 
unb ©ui§ot merben treffenb dparafterifirt; mäprenb ber Septere 
megen feiner Gattung in ber grage ber fpanifdpen |)eiratt)en 
mit 2;abet nnb .t)opn überfdpüttet mirb, ift ber ©eift be« 
beutfdpen 9leidp«fan5ter« „eine munberbare Sßerbinbnng ber 
größten ©igenfdpaften". 5)odp tiegt e« in ber Siatur ber Sadpe, 
baß ber SSerfaffer Pon fotdpen Stbfdpmeifungen rafd) 511 feinem 
cigenttidpen Spema, ber Sdpitberung ber Kämpfe nm bie 9Rad)t, 
mie fie fidp in unb außer bem ^artament abfpieten, jurüdfeprt. 

Stt« marmer Stnpänger ber liberaten Sadpe fpriept fidp 
S[Rc©artpl) natürtiep mit ©ntfepiebenpeit für bie großartige re; 
formatorifdpe Spätigfeit ©tabftone« au«, ©r perfotgt, fomeit bie 
Stüdfidpt auf feinen ^auptjmed e« geftattet, bie ©arriere bc« 
jepigen engtif^en SRinifterpräfibenten mit ^ufmerffamfeit unb 
Sntereffe unb meift naep, mie au« bem ftarren unb bef^ränften 
©onferPatipen ein bemeglidper unb genialer 9Rann bc« gort; 
fepritt« mürbe. ®ie frpftattpettc Stimme ©tabftone«, fein Stbter; 
btid, momit er ba« Parlament beperrf^t, bie ©nergic feine« 
?tu«brud«, bie nnerfcpöpflid)en |)ütf«quetten feine« ©eifte«, feine 
unermübtiepe Strbeit«fraft — alte« bie« mar erforberti^, um 
ipm bie erpabene Stettung ju fiepern, metepe er im Stupme«; 
tempet feine« ißotfe« einnimmt. 
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3Jie^r al§ einmal mirb ber |o^e fittli(i^e (Srnfl, mornit 
©iabftone gro^e Silagen be^anbelt, ^eröorge^oBen; au(^ faßt 
eine meifter^fte SSergteic^nng jmifi^en i^m nnb feinem großen 
(Gegner ©igraeti natürlid) gn feinen (lJunften an§. ®em Qep 
teren fefilte bie SBa'^r^eitSliebe nnb ber gorf^erbrang (Slab; 
ftone§; ba§ öerriet^ fid) am bentlidjften bei ber S3eff)rec^ung ber 
bulgarifdien ©räuei im Sommer 1876. (Sßabftone bennncirte 
bie türfifdie Siegierung in 3tugbrüden, meldje bie fittüdie 
®m|3örnng i|m eingab, mä^renb S)i§raeli mit fd)Iec§t ange; 
bra(^ter Seid)tfertigfeit feine ßiegner oertadite unb bie gnoer^ 
läffigflen 3Jiitt|eiIungen au§ Bulgarien al§ grnnbtofe SSer^ 
bäditignngen begeii^nete. 

®er 9teformeifer (SßabftoneS feierte .in ben Satiren 1869 — 
1873 bie größten Sriumfj^e. Stn bie S|)i|e ber 3iegiernng 
unb einer ungemötjnlic^ großen SJiajorität geftettt, tonnte biefe 
gefe^geberifi^e ^raft fid) enbtid) entfalten unb an ber S3efeitigung 
fi^reienber 3JiiPräud)e arbeiten. S^t Sapc 1869 fiel bie 
iripe ©taatSfiri^e; 1870 ging bie irifdie SanbOortage unb ein 
Unterrid)tägefe|, 1873 eine meitgepnbe Saftigreform bnrd); 
1871 mürbe ber Stellenfauf in ber tönigtii^en ^rmee abgePafft. 
2Bir gepn mop nii^t fep, menn mir anne^men, ba§ bie rnnnber^ 
baren ©rfotge ber beutfdien SBaffen im Kriege gegen granfreid) 
einen SJiann mie Ößabftone auf ben (Gebauten brai^ten, bem 
Serbienfte biefenige Steße im §eere angnmeifen, metdie biSpr 
ber ©ebnrt nnb bem ß5elbe Oorbeptten mar; menigften§ mar 
ber S^itfaatt für bie ©infüpung be§ neuen SptemS gut ge= 
mäpt. ®ie Süße ber ßtac^riditen Oom ®rieg§f(^aupap, mePe 
fed)§ ättonate lang ben engtipen 3^itanggtefern guftrömte, ba§ 
Stubium ber f)reuBifd)en ^eereSorganifation, bie ^ditung öor 
ber SSilbung ber beutpen Dffigiere — 5lße§ mupe ben benfen^ 
ben ^öf)fen ber ^Jiation anbere begriffe beibringen nnb fie gur 
Umgeftattung be» bi§t)erigen ©ptem§ berantaffen. ®ie üiegierung 
fditug aifo bor, ben |)anbet mit Dffigier§f)atenten gu unterfagen 
nnb brai^te eine barauf begügtpe SSortage ein. Sie mürbe bom 
Unterpufe gutgepipn; bagegen malten bie SorbS Sd)mierigs 
feiten. j)ie Seffion mar Pon meit borgerüdt, unb ba ©lab; 
ftone borauäfap ba^ ba§ DberpuS bie S3iß bi§ gur Unfennts 
tic^feit berftümmetn merbe, griff er gu einem proifc^en Sltittet. 
®er Steßenfauf in ber Strmee berupe nid)t auf einem (Sefep 
fonbern auf bem burc^ ein atte§ fönigt. ®ecret beftätigten (Se; 
moppit§red)t. ßtun erfc^ien Ößabftone eine§ Xage§ mit einem 
fönigt. ißatent, metd)e§ jenes atte Secret aufpb unb ben Steßem 
tauf bom 1. 5Robember 1871 on für ungntäffig erftärte. ®en 
SorbS btieb nid)tS übrig atS gute SKiene gum bofen S^iet gu 
madien. Dbmop SJtcSartp ber (Sntptoffenpit feines gelben 
aße ®ere(^tigfeit miberfapen täp, fo berPmeigt er boi^ nii^t, 
ba^ baS brüste Sßorgepn ßJtabftoneS ben (SJrunb gu feiner 
f|)äteren Unfjoptarität legte unb ben fjotitipen Urnfdimung bon 
1874 bepteunigte. 

Ueberpu|)t berftep unfer ^iftorifer fic^ meifterpft barauf, 
boS aßmäppe SSadifen ber SSerftimmung beS engtiPen SSotfS 
gegenüber ber beftepnben 9ftegierung btoputegen. ^ieteS er? 
ftärt fi(^ aus ber gu meit getriebenen SSerfotgung eines an unb 
für fic^ ri(^tigen ©ebanfenS feitenS eines ßttinifteriumS. ®ie 
Siberaten tegten bon jepr befonbereS (Semi^t auf ben Sort: 
fc^ritt ber @)efepebung unb maren umfaffenben Unternepnungen 
in fremben Säubern obgeneigt. SP ^eformeifer mädift mit 
bem ßrfotg iper StRapegetn; aber botb puen fie über bie 
S(^nnr unb mutpn ber ßiotion Singe gu, für meti^e biefe nod) 
nip reif ift. ($S entmidett fid) eine guerft totente, bann offen 
prbortretenbe llngufriebenpit; man gibt gu berftepn, ba^ bie 
9iegierung auf ber eingef(fffagenen Sap inne ptten foße, ober 
bertangt Singe bon ip', bie mit ipem SebenSf^rincip unberein; 
bar finb. Sie mn^ ben Sormurf pren, baff fie SngtonbS 
Sntereffe im iituStanbe bernacfftäffige unb fii^ oßgu groffer Sffor; 
famfeit befteiffige. Sie Seit ber ßteumot)ten rüdt pron; bie 
ßRajorität fürditet für ipe Seffet, nimmt 9iüdfid)t auf bie offenti 
lidie ßReinung unb mirb bequem unb nrbeitSfdieu. Sie ^Regierung 
fiep ficff gegmnngen, boS UnterpnS bor ber Seit aufgutöfen. 
Siefen SSeg pt g. 58. baS berüptte i|Sartament bon 1868 

gurüdgetegt. Umgefept mad)t ein conferbatibeS 5)3artament fp 
ber 5ßernad)täffigung ber pimifdien (Sefepebung putbig; mep 
otS einem conferbatiben 9J?inifter ift borgeptten morben, baff 
er mit bem gröfftmögtidien ^eräuP nacff auffen offerire unb 
im 5Rotpaße mit bem Säbet raffete, um baS 58otf bon ben 
inneren Stagen abgutenfen unb baS unaufpttfame Steigen beS 
StaatSbebarfS gu berbeden. SRcSartp pt biefe SSerpttniffe 
in bem „(Sbbe nnb Statp' überfdiriebenen ^affitet eingepnb 
bepnbett. 

5Bei ben continentaten Saftänben, metiffe ber 5ßerfaffer, mie 
bemerft, nur im SSorbeigepn berüpt, erfennt man feinen 
Sdiarfbtid mep on ber 58eurtpitnng groffer ifSerioben nnb bem 
^inmeife auf fommenbe ©efapen. So pt 3Rc®artp) fiffon im 
Sope 1864 bie megifonifcffe ©jpbition atS baS SRoSfau beS 
gmeiten ^oiferreidiS begeidinet; aud) finb feine 58emerfungen 
über baS frangöffPe ^eermefen ebenfo geiftreid) atS gutreffenb. 
SJion mirb fii^ erinnern, mie berfdiieben bie Seiftungen ber 
frangöffPen unb ber engtipen 9trmee bor Sebaftoffot beurtpitt 
mürben. Sie SRänget beS engtifdien §eereS, met(^eS feit 1815 
feine mefentti(^e Umgeftattung erfapen ptte, tagen ftor om 
Sage nnb mürben bon ber ißreffe eingepnb befpropn. SoS 
frangöffPe ßRititär erntete nur Sob unb Si^mepetei; bie bor; 
pnbenen SRiffbräuiffe mürben bertupt ober otS unerpbtp 
pngefteßt; gog bie unabpngige ^^reffe irgenb einen groben 
^iffbrau^ aaS SogeSti(fft, fo mürbe fie beftraft unb gefnebett. 
Sie natürtiiffen Sotgen blieben nid)t aus. Sa (Sngtanb arbeitete 
man feit 1855 mit @rnft unb ©onfequeng an ber Strmee; 
reform, mäpenb in Stanfreicff Uebermutff unb Sorgtofigfeit 
i)Sta| griff. Ser frangöffPmftreic^ipe ®rieg bon 1859 trug 
nii^t menig bagu bei, biefe ©eifteSriditung gu berftärfen; bk 
frangöffPe 3Rititärbermattung mürbe immer täffiger unb 
fömmerte fi(ff menig um bie tepifcfien SSerbefferungen, mepe 
onbere Sänber einfüpten. Dbrnofft SRcSartp fRapteon III. 
burdiouS ni(fft in 58auP unb Sogen berbammt, fo erftärt er 
fic^ bo(^ ftar unb beftimmt für baS gute 5Rec^t SeutfcfftonbS 
im Kriege bon 1870/71. 

5Rad) ber ^ataftrope bon Seban Ptug in ©ngtanb bie 
Stimmung gegenüber ben friegfüpenben SRäffiten um; bie 
Sffmpatpe für Stanfreiiff mürbe immer ftärfer unb mirfte un; 
berfennbar anf bie 5|5reffe ein. 5Rur menige prborragenbe SRänner 
(barunter ©ortpe, metdier feine berühmte, bon 58emunberung 
für Seutptanb überffieffenbe ©rftärung am 18. 5Rob. 1870 in 
bie „SimeS" einrüden tieff) btieben ber einmal eingenommenen 
Rottung treu, aber fie bermoditen nidits gegen bie ^fSptan^ ber 
Srangofenfreunbe. Sie oßgemeine ßReinung ging bopn, baff 
bie Seutfi^en mit ben ©rgebniffen beS Krieges bis Seban 
gufrieben fein unb bie frangöfifdie 5Reffubtif mit ©roffmutf) be; 
pnbetn foßten. @roffe SSotfSberfammtungen togten auf Srafatgar 
Square unb in berftffiebenen ^ßrobingiatftäbten, um ben „miff; 
pnbetten" Stangofen bie Spitnaffme ©ngtonbS ouSgufffred)en. 
Siefe 3tgitation Peint gegen @nbe 5Robember ipen ^öpfjunft 
erreii^t gu pben; ip ptieffIi(J^eS ©rgebniff mar gteid) 5Ruß. 
Serartige 58emegungen entftepn im mobernen ©ngtanb teidjt 
unb ungegmungen; boS Sonboner 5ßubticum miß immer etmoS 
5ReueS pren unb fepn unb fc^afft fp Sbeote, Stedenpferbe 
unb — §etben; tepere merben eine Seit tang geptfdiett unb 
bann oergeffen. 9Ran erfunbige fid) bei ^offntff, ÖJaribotbi nnb 
anberen reöotutionären tröffen. 

58on ber 58etrad)tung ber ptitifc^en 58ert)ättniffe menbet 
man fi(^^ naturgemäff gnr Stage naiff ben geiftigen 58emegungen 
unb (Sutturfortpritten. HRcßartp pt biefe Seiten beS nationalen 
SebenS f(^arf ins 5tuge gefafft nnb pß beteuditet. @t be; 
f:|3rid)t bie SSerbeffernng beS @tementaruntetrid)ts, bie ©rmeitetung 
beS ©ifenbopnepS nnb bie ©infüpung beS Setegropen unb 
anberer ted)nif(ffet ßleuetungen. 58efonbere 5tufmetffamfeit Penft 
et ber 5Rationaltiteratur, meltffe in gmei ^affitetn abgepnbett 
mirb. Sie groffen Siditer, 9iomonfpiftfteßer, ^iftorifer, 5ßpto: 
fofjpn unb 5Roturforf(ffer ffoffiren per ßiebne unb merben ein; 
gepnb unb erf(fföfffenb parafterifirt. §ier fefftt feine ®r; 
peinung, mel(^e einen tieferen ©inbrud auf bie Se^penoffen 
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gemacht ^at; mit Sc^arfbltd mciB ber SSerfaffer 5li)i[(^cn baiters 
Raiten unb ephemeren 53crüt)iutl)eitcn 511 itntcrfd}eiben. ®ie 
größten SJiaffen merben mit f^ielenber Seic^tigfeit bemältigt 
iiub bic Sicjuttote in ben engften 9?aum äufammengebrängt; 
i[t ein ©crid^t für titerarifc^e geinfei^meder. ^ier, mie 
bei ber S3efd)reibuiig potitifd)er 58orgänge, etma§ ©tilmengerei 
unb ßffectt)afd^erei mit unterläuft, ift unüermeiblid); bie gorberun: 
gen, melc^e ba§ bermö^nte engtifd)e Sefebublicnm an bie @d)rifti 
fteüer ftedt, finb berart, ba^ biefe nic^t immer im ©taube finb, 
einen ©ebanfen einfad) au^jubrüden. 

SBenn fomit bie be§ 511 einigen 33ebenfen 
“itnla^ gibt, fo ift fein über jebeS £ob ert)aben. 
neuerer Hi ^‘3, mie mir mit S3ebauern bemertt Ijaben, in 
gemiffen Greifen SOZobe gemorben, bie Seiftungen ber englifc^en 
i'tiftorifer ^erabjufe^en unb bie Steinzeit i^rer ©efinnungen in 
Bmeifel ju jic^en. 2Ser bon biefer 9tid)tung becinftu^t ift, 
möge bag bon un§ befbroc!^ene SSerf jur $anb net)men; er 
mirb finben, ba^ ber Steic^t^um be§ ©eifte§, bie Straft unb ber 
©eelenabel, über meldie ©rote, groube, SRacauIa^ unb ©arlljte 
berfügen, aiui^ bei 9J?c©art^^ bor^anben finb unb fid) bereinigt 
l^aben, um ein ad)tunggebietenbe§ Iiterarifd)e§ ®enfmat auf; 
äuric^ten. 

Jiu$ bet ^auptHabt. 

Die l)eralbifcl)e ^uö|leUun0. 

2)cr feit mehreren bon ben 3fflitgltebern be§ SBerlittcr 
Scretnö „$croIb" gehegte SBunfeb, eine größere 5lu§fteIIung bon @cgen= 
ftönben an§ bem ©ebict ber §ernlbif, wnb ©enealogie gn 
bcranftalten, bat fi(b in ber am l. 2lf)rit feierlidb eröffneten beralbifdben 
'^tn^fteHung in einer SBeife erfüllt, toelibc bie nrfprüngtiiben ®rtbartun= 
gen meit übertrifft. 3u reicher ^üüe finb bie feltenften unb tbertb= 
boUften Objecte eingefanbt toorben, bon benen bielc bisher im ©taub 
ber Strebibe berborgen mären; fömmtlid)e beutfdbe f^ürften, bicle ©tanbe§= 
berrn, eine grofee Slngobl abeliger f^amilien, ferner Sammler, S'ünftler 
unb Sunftgemerbtreibenbe, unter benen andb eine englifebe f^ii^ma, haben 
eine SDtenge ber febönften alten unb neuen Jlunftmerte bargeboten; enbs 
lieb lieben amb gablreicbe 93ebörben unb @ammlung§borftänbe bem 
Unternebmen bie lieben§mürbigfte f^örbernng angebeiben. ®ie 51u§s 
ftellung gibt bor Mem ein nabegu boKftänbigeS unb getreues 33ilb bon 
ber bielfeitigen ?tnmenbung ber ^erolbif, ©pbragiftit unb ©enealogie in 
Kunft nnb itnnftinbuftrie. Ob aber ber „$erolb" bon einer SBieber^ 
gcbnrt beS SBappenmefenS in nnferen Stagen reben fann, fdjeint unS 
fragmürbig. SDtan bat bereits angefangen, bie SBappentunbe, biSs 
ber bie 2)omäne beS ^Dilettantismus unb ber ißbantafterei, als miffen= 
fibaftlicbeS i^acb gu bebanbeln, unb eS bleibt gu gemärtigen, ob fie ficb 
mirfUeb gu einer „guberlöffigen ^ülfSmiffenfcbaft ber ©efebiebte" ents 
rcideln merbe. ^ebenfalls bat baS SBappenmefen menig Qutnnft. 2)er 
bemotratifdbe ©eift bat bie §eralbif grünblicb abgetban unb jeber 
SSieberbelebungSüerfucb bürftc fläglitb febeitern, fo febr ficb auch ber 
31bcl bafür intereffiren mag. ®aS SBoppen lann nicht mehr ein Sr= 
fennungSgeicben fein, beim mir reiten nid)t mehr mit Dtüftung unb 
itifirbelm oermummt gu ©flacht unb STurnier. 91ucb als gamilien= 
geicben, als Ornament gemorbener f^amilicnname, ift eS ohne prnf= 
tifeben SBertb. 2Der tüamilienfinn ift nnS leiber febr abbanben ge= 
fommen. 3Bir finb nicht mehr an bie ©d)olle gefeffelt. SDie greigügigfeit, 
bie nomabenbafte SebenSmeife unb ber rafebe SBecbfel oon 3teid)tbum 
unb ?lrmutb fpotten beriet conferoatioer S^eüeitäten. Itnfere moberne 
Seit geigt auf ben ©elbfad unb fagt mit »iepbifto: 

„Sieb baS ift baS 3Bappen, baS id) führe." 

Sn Srmangelung eines praftifeben SmedeS liegt aber in ber .'peralbif 
unleugbar ein etbiftber, fünfllerifcber ©inn. SBaS märe bie Äunft ber 
©laSmalcr, ber ©raoeure ohne baS Sßappeu, baS ftetS auch eine Siei^be 
beS ©erötbeS bilbety 3Jian febe nur in ber ?luSfteflung, mie biefe 
bunten Sebilbe Seben unb Stimmung machen! 2Die 5tufftellung gefebab 

mit Siedet nur mit IRüdficbt auf becoratioe SBirfung unb ?llt unb 
fUlobern finb nicht getrennt. 3)cr überaus gelungene becoratioe 
ber StnSficKung ift ein SBerf beS jüngeren ®oepler. 2}ie erfte ^Ibtbeilnng 

I geigt uns bie „§ülfsmiffenfd)aften ber ©efcbidjte" in miffenfd)aftlid)cr 
unb gefd)id}tlidber S3egiebung. Unter ben b^talbifcben Reimen nnb 
©d)irmen fallen nnS einige Xopf?, ©tecb= unb SBifirbelme auS bem 
oiergebnten unb fünfgebnten Sab’^^ai^^^'^t auf, fomie bie ^)oIg=, .^panbs 
unb 9tcnntartfcbcn auS bem 33efibe beS ißringen gti^bricb ft'arl unb 
beS Äöniglidjen S^agbaufeS. 3)ie meift mit Seinen übergogenen 
©cbilbe oon ipolg, auf bereu einem baS ^etnfalemcr breiig gemalt 
ift, finb oietleicbt im heiligen Sanbe gemefen . . . ®ie gmei eifernen 
©d)ilbe bagegen, auf beten gefdimärgtem ©runbe fidb baS SBappen oon 
aiiailanb unb baS ber ©caliger abbebt, mögen um 1600 entftanben fein, 
aber fie maren ohne Sojeifel nur gum ©ebraud} für einen f^eflaufgug 
beftimmt. SSon culturbiftorifd)em SBcrtb finb bie ©tammbüd)er, SBappen 
unb SlbelSbriefe, oon lünftlerif^em bie gnm Sbeil jämmerlich reftaurirten 
SJialereien unb Äunftblätter. ©in feltener ißergamentbrud Oom Sab^e 
1499 fteüt ben Äaifer ^einrid) unb feine ©emablin ifunigunbe bar, 
mie fie mit aufmerffamem ©rnfte ein 9J?obett beS 93amberger SDomS 
betrachten. 2)aS alte Solorit ift noch gang leiblich erhalten. SKebrere 
§olgfd)nitte bon 2)ürer, beitüd) ornamentirte ©tabt« unb fReiebSmappen 
bnrfteüenb, finb neben febön gefebnittenen, becoratio burebgebilbeten 
gamilienmappen bon SneaS ©ranacb gn feben. ©efcbmadlofigteiten finb 
feiten, ©in bortreffli^eS SJJufter beS SapfftiB geigt unS baS barode 
mit oier Slbnenfcbilbern gefcbmüdte Sßappen eines SlRoinger SSifebofS 
aus ber SRitte beS Oorigen Sabt^anbertS. Sßon größter 9torität finb 
mehrere SBappenbücber beS 15. unb 16. SabrbaabertS, mie ©rünen* 
bergS Originalcobej oon 1483, bann bie SBappenbüiber mit ben prächtig 
gemalten ©mblemen beS nieberlänbifcben unb frangöfifeben SlbelS unb ber 
auSgeftorbenen ©efcblccbter SSenebigS, beS ©rafen bon 2!örring ^Durnier^ 
budb mit colorirten ®arftellungen oom Sabte 1517 ober baS mit berr= 
lieben Slüiancemappen gefcbmüdte §od)geitSbucb ber „§erren üon ber 
33nrger ©tuben ge SlugSpurg". gaft noch intereffanter finb bie ©tamrn^ 
bücber, inbem bBi^ oft meifterbaft nuSgefübrten ©mbleme noch mit 
allerlei culturbiftorifeben, aüegorifcben unb fonftigen SarfteKungen (oft 
red)t leichtfertiger Slrt) gefcbmüdt finb. 

2)iefe manchmal pradbtooüen SluSfübrungen fofteten bamalS nach 
nuferem ©elbe etma fieben ©rofdjen baS ©tüd, unb boeb bat man einen 
SSrief gefunben, morin ein biberber Seilflenoffe beS ©öb üon 93er= 
licbingen gang böHifd) über ben „übermadbten prpS" flucht unb bem 
unglüdlicben äJialer mit einer Spracht ißrügel brobt. Sie coftümlicben 
Sarftedungen gumal finb oon hohem Sntereffe. §ier finbet ficb auch 
baS ©tammbub beS 311t = SSürgermeifterS iRufb gn fRotbenburg an ber 
Sauber, melber am 30. September 1631, olS Sidp bie Stabt eroberte 
unb fie gu plünbern unb ben iRatb gu enthaupten brobte, ben großen 
9iatbSpo!al auf einen 3ag leerte, biemeil nur unter biefer S3ebingung 
©nabe üerbeiben mar. 

Sa fprab ber Sidp: „ipob SBetterfblogl 
©ub bab’ ib l^le Sehre gegeben: 
Uebt eub mader im Srinlen Sag für Sag, 
Senn ihm üerbanft ihr baS Seben!" 

9tob boate mirb baS ©ebäbtniß biefer Sbat in fRotbenburg gefeiert, mo 
bie „trinlbare" S3eOölferuug gar nibt auSgeftorben fein fod. 3» l>eS 
SJcogifterS Söerner ©tammbub üon 1584 unb ber folgcnben 3ab’>^e Üab 
bie SBappen unb Qnfbtiften berühmter ipcrfönlid)feiten beS 16. ^ab^- 
bunbertS unb bie eingebefteten 31ntograpben oon Sutber unb äRelanbtbon. 
31ub bie djronologifb georbneten 21belS= unb SBappenbriefe üerbicucn 
93eabtung. SaS intereffantefte ©tüd ift mobt ein SBappenbrief beS 
Königs SabiSlauS Oon Ungarn oon 1456 mit beS Königs Unterfbrift; 
ebenfo ein ÜBoppenoermebrungSbrief für bie ©tobt ^lilbeSbeim, oon 
Kaifer Karl V. in 33urgoS gefertigt. 3lud} bie 3lbelSbiplome gmeier 

I Sibter finben fib ba; nämlib Kaifer ScopolbS Siplom für ©afpar oon 
Sobeuftein, ben fdimulftliebenben DBerfaffer ber „Kleopatra" (1670) unb 
baS f^reiberrftanbSbiplom für ffirang üon Singelftebt (1876), ben Sirector 

I beS iöurgtbeaterS. Unter ben SSaria unb ©uriofo gibt cS einige felteuc 
I Sehern nnb Obleibübcr, bie altcolorirte, lateinifbe ©bronica oon :part= 
I mann ©bebel (1493), bie 31bbilbung eines „gangen SburuierS" oon Soft 
! 3lmmann, ein oon ©oetbeS .^anb gegeibueteS Söappen für feinen 
I treuen B^lBr, ein Dieubrud oon 1575 beS älteften gebrudten DiBappciu 
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über ba§ ß.oftni|er ßoticitinm unb nnbcrc ©c^ä^c. ®ie ©iegel: 
unb ^etfc^aftc geT)cn b{§ jum 13. ^'i’^'-'^iwiii'ert surücf. (Sin 

bron5encr ©iegelftempel ber ©tabt 9?enenburg in SBe[t|)ren|en an§ 
bem 14. ber nod^ bi§ öor furjem bon einem (Seiftlic^cn 
in ber Udermarf in gutem ©iauben al§ Sienftfiegel benu|t itmrbe, nnb 
bie fe^r intereffante bi§ on§ ®nbe be3 13. ^ö’^r'^imbertä jnrücfreid^enbe 
©ammtnng bon ©iegelftempeln ber ©tobt 93erlm mit bem frogmürbigcn 
93ären im ©c^ilbe. .^ier erfa:^ren and) SSiele jum er[tenmoIe, bn| jebeä 
©tnblbiertel S3erlin§ fein eigenes 9Bnp))en ^otte. ®ie Driginolfieget bc= 
ginnen f^on mit Äoijer ÄonrobS II. J^ronfiegel bon Slnno 1035 nnb 
bie ©iegelobgüj'fe ber bentfctjen Äoifer mit H’orl bem ®ro§en. Unter 
ben Urtunben nnb 3luffd^lbörbriefen ift mand)e§ jeltene ©tüd. 33ei ben 
3(^nentafetn unb ©tommbönmen, jum X'^eit in iDet gemalte ^Riefens 
bilbern, läuft natürlich biet ißfjantaftcrei mit unter. 

igntereffanter für ben Ännftfrennb ift bie jtbeite 31bt:^eilung, inelc^e 
bie ?Inibenbung ber ^eralbif, ©p^ragiftif unb ©eneatogie auf ^funft unb 
^tunftgeinerbe jeigt. 2)n finbet man ©egcnftänbe, bie burd^ ©d^ön’^eit, 
2Utert^um unb natnrtiiftorifdie SiSic^tigfeit gteid^ ouSgejeic^net finb unb 
in ber reigbotten SSerbinbung beS ^eralbifc^en mit bem Drnomentofcn 
©ro^eS leiften: juerft SBaffen unb jcber 2lrt unb mit 
Ijeralbifdiem ©d^mud, folbie mittelalterlid^e SBaffen and) o'^ne §eralbif 
a(S mefentlic^er SSerjierung. 5RamentU(^ ift e§ ber ©onectibanSfteHnng 
beS ißrinjen griebric^ ^arl nnb ber ©rafen ©c^affgotfc^, jn ©tolberg, 
jii jlbrring nnb bon ©tiOfrieb gelungen, ein imponirenbeS ©anjeS anf= 
jnbauen. SSier §arnifd)e nebft boltftänbiger ißferberüftung erregen guerft 
bie 2lufmcr!famfeit, ißröd^tige S^üftungen, geä|t, grabirt unb cannetirt, 
'4IanäerI)emben, ^eüebarben, ©treit^ämmer, 58einf(^ienen, ©alobe, SRarinne, 
SSaibner, 9iitterfd)tnerler, SanbSfnec^tSboti^e, '^^angerfted^er, 3meit)änber, 
harten, Sirabantencoufen, ©pie^e, ißartifanen, ©leben, ©Iatt= nnb 9iab- 
fcplo^büd^fen, 2(rmbrufte unb tnic bie mittelaltertid^en SDZorbinftrumente 
fonft nod^ peilen, finben fidt) in großer 2Iu§tbapI. ©epr fepenStnertp 
finb bie ©cfd^üpropre ouS bem SSerliner 3eii9f)fi«§ wnb eine foftbare 
©oHection japanif(^er SBaffen, tt)o baS SBappenmefen, natp ben finblid^en 
©mblemen gu urtpeilen, nod) fepr gurüdgeblieben fd^eint. ©d)äpe erften 
äiangeS meift bie ©rnppe ber ©rgengniffe ber ©olbfd^miebefnnft auf. 
©in großer, cplinberförmiger ißofal bon bergolbetem ©über, grobirte 
§nmpen, SRüngbed^er mit eingelaffenen pren§if(^en SRüngen, foftbare 
SIfepen, rneltpe bei ber ©eremonie be§ §oferreitenS bei ber lepten 
^franffurter ^aiferfrönung gebient poben, ^rinfporner, SntperS in 
©Uber getriebener SSed^er, gierlid^e ®eld^e mit oft fd^tbieriger STei^nif, 
fnpferne ©d)nlen, Seud^ter, 58eden, ein fReligniorinm in 2Utarform bon 
1422, bann 2lrmbänber, SÜofetgerätf), SBiÜfommen, ®ofen, XeEer, Tit- 
baiöonS, Qnfignien. Unb tbie ift baS 2ltteS panblicp, für ben ©cbroudb 
berei^net unb bodb fo liebeboU unb funftberftänbig georbeitet! 93c= 
mcrfenStbertp ift ber bon ber Süfarienbnrg fommenbe fleine f^elbaltar 
ber OrbenSpodfimeifter onS bem 15. ;f5aprf)unbert in ©eftalt eines 
aufguftappenben fUberbergoIbeten SSnd^eS mit trefflidfien §eiligenbar= 
fteHnngen. ©in gang eigenartiges ßunftmerf ift bie fogcnannte ©d^nfe 
bon 93reba gum ©ebdcptni^ ber ©robernng bon 93reba burd^ ©rof 
$f)Uipp bon §openlope. ®aS fladjrelief getriebene 93Ub ber SSefte in 
perfpectibifcper Sarftellnng ift ebenfo präciS mobeüirt als bic foft 
mifroffopifd^ fleinen Figuren. ®edel unb ftni> perrlid^e SRufter 
ber bentfd^en ©pätrenaiffance. Sieben ben fUbernen Äetten ber ©djinaU 
tnibener SSücpfenfdfiüpen unb Slrmbrufter ift ber munberlid^e auS ©Uber 
getriebene ©tammbaum ber fod^fifd^en Änrfürften gn fepen, fotoie ber 
überaus foftbare §of)enIope’fdbe §auSfdbmnd, bon bem namentlidf) baS 
mit ©appiren befepte bla^ biolette ©oKier §erborpebung berbient. 2Bir 
müffen andp nodp ouf bic beiben bergolbeten Slbenbmaplsfeldpe im prädp; 
tigften gotpifdpen ©tU beS 14. iSaprpnnbertS pinmeifen, bie mopf für 
einen ®eutf(porbenSrittcr angefertigt toorben finb. 

©inen gutranlidpen ©inbrnd madpt baS hjappengefdpmüdte^auSgerätpe. 
§ier pat mon bodp baS ©efüpl, bor ©rbftüden gu fiepen, bie ber f^omilien; 
finn perborrief nnb toertp bepielt. ®ie ©teingnt=©TUppc bietet mondpeS 
Slnfpredpcnbe: mit Söaffen gegierte Ofenfadpeln, 3ie9ßl unb f5nBboben= 
flicfe, fotbie olteprmürbige bannen. ;5n ber ißorgeUan^SSitrinc ift eine 
SlnSmapI aus bem berüpmten „©dpmanenferbice" (SJlei^en 1736—1756), 
ben Sluguft III. für ben ©rafen 93rüpl anfertigen fie^. ®er ißreiS unter 
ben ©faSgefä|en gebüprt bem großen, geraben „SöiUefumm" mit bem 
römifdpen Äaifer auf bem S^pron unb ben fieben S'nrfürften. ®ie prädp= 
tigen ©toSfdpeiben fommen leiber in f^olge fdpmieriger 58cleudptung faft 

gar nid)t gur ©ettnng. .'perborragenbc Slrbciten finb bic bon 1460 

ftommenbc ©dpeibc mit ber Ärengignng ©prifti nadp einem SJnpfcrftidp 
bon Sliartin ©dpongaucr nnb einige anS ber beften (1550—1620) 
ftammenbc ©dptoeiger ©laSmoIcrcien. SSon ben ©egenftönben anS ge- 
fdpUffenem ober geästem ©laS, SOIeerfdpanm, Sßerlmutter, ©Ifenbcin, 23ein, 
§orn, ©dpUbpIott ift SReprereS bemerfenSmertp. SRandper fnnftreidpe 
S3ndpeinbanb bilbet baS ©ntgüden beS Siblioppilen. SSon on^ergemöpn= 
lidper SSebentung ift bic 1462 batirte ^apne ber ©t. ©eorgeiiritterf^aft 
bon rotpem ©eibenbamaft mit einem ben .^eiligen barftcUenbcn 0el= 
gemölbe anf ber SSorberfeite nnb bem faiferlidjen SBappen, nnb bnS bc= 
rüpmte ^eroIbSgeraanb anS ber gtoeiten §älfte beS 16. ^np^pnnbertS, 
entpnltenb in §od)ftiderei in @otb=©Uber unb farbiger ©eibc boS 2lb= 
geidpen beS .^nbertuSorbcnS, baS SBappen bon 33apern unb berioaubter 
f^ürftenpänfer. 58on olter tt>eiWidper §onbarbeit nennen mir bie gro|c 
leinene 93ettbedc mit gelbem in bnrdpbrodpeuer Sfrbeit, fo Slofina bon 
ber ©röben im gapre 1628 bon ipren ©ro^eltern SReldpior bon ber 
©roben nnb SRorgaretpa bon SSceren gcfcpenft crpielt. ®ie JÖoppen ber 
odpt ©röben’fdpen nnb ndpt 93eeren’fd)cn Slpnen finb nodp pcutc fepr frifdp 
im ©olorit. 

Unter ben 93Ubniffen in SRalerci gerötp ein edpter .*peratbifer bc- 
fonberS bor bem aus ber ©tuttgarter ©taatsfammlung ftammenben 
SSotibgcmälbe beS Ulmer SRoIerS SRartin ©dpaffner (1524) in ftiltc 2Ser= 
güdnng. Unb mit 9Iedpt. ®er bcrüpmte SRcifter, meldper bie 'RorträtS nnb 
SBoppen bon fedpS ©fiebern beS im 15. bis 16. gaprpunbert in 3Bürttem= 
berg angefeffencn nnb längft anSgeftorbenen ©efdpfedpts ®erer bon Sfnmpf 
gemoft, pat fidp fefbft übertroffen. Unter brci gmifcpcn ©önfenfirften 
fpiefenben nadten ißntten bon föftfidper Slaibetät fnieen, bon gefdpmad= 
botf biSponirtcn SöappenfdpUbern nnb ©prndpbönbcrn umgeben, in frommer 
©rgebnng hier SRänncr in SBaffenrüftung nnb gmei grauen in reidper 
®rndpt. SRan fiept nid)t feidpt etmaS febenbigcr ©paraftcrifirteS unb 
liebeboüer ®nrdpgefüprteS. daneben ermäpnen mir nodp einige meiftcr= 
pafte 9DIiniaturf)orträtS auS bem 17. gaprpnnbert mit reidpem ©(pmud. 

©in pradptbofi becorirter ©aof ift ber SBoppen=, SIpnen= nnb ©iegefs 
fnnbe beS §aufeS |)OpengoIfern gemibrnet. 9fnf rotpfammetner ®edc 
liegen bie SRobelfe ber bentfdpen ^aiferfrone nnb ber ^aiferinnenfrone, 
mie audp baS branbenbnrgifdpe Äurfdpmert, baS preu^ifdpe SieidpSfdpmert, 
ber SieidpSpefm, baS SleidpSinfiegef, ber ^ommanboftab nnb barüber baS 
geftidte Slei^Spanier, SUfeS bem ^rontrefor entnommen. ®aneben finb 
afferlei Slefiqnien beS foiferlidpen §aufeS oufgefteHt; bie Slüftung beS 
^urfürften goadpimS I. bon S3ranbenbnrg, reidp geö|t, bon lidptem ©ifen, 
eilt Defporträt beS S?nrfürften SfIbredpt, ein bom 93nrggrafen griebridp V. 
perrüprenbeS ©faSgemötbe (©oftie), ein ^inbermagen mit branbcnburgi= 
fd)em SBa^pen, gcfiegeltc Urfunben griebridpS 11., ein ®edelpnmf)en 
©eorg SBilpefmS SRarfgrafen gn SBränbenburg (1635), fnpferne „griebridpS= 
bofen", SSierfrüge ans bem XabafScoIfegium. ©epensmertp ift audp bie 
Sßarnede’fdpe 3olIerana=©ammfung mit ipren ®ofen, ©tiipen, SRüngen, 
©tempefn, Urfunben, ißorträtS, ©tammbäumen nnb Slpnentafeln, fomie 
bie bolfftänbigc ©olfection bronbenburgifdp = preu^ifdper Xpofer bon 
goaipim I. bis griebridp SBilpelm III. 

©S märe Unredpt, mit feinem 3Borte ber adptbaren unb gum guten 
®peit auSgegeidpneten S3emüpungen ber mobernen ßunftinbnftrie gn ge= 
benfen. Sfber meldp fdpmercn ©tanb pat fie bodp bidpt neben ben älteren 
©dpöpfungen! ^ier ift 2fEeS fpontan, originelf, aus bem SSoffen ge= 
fdpöpft; bort nur ans gmeiter §anb, nidpt gefüpft, fonbern gemadpt, gum 
großen ®peU bloßer Sfbffatfdp. 

®amit aber audp baS peitere ©atprfpiel nidpt feple, er öffnete ein 
SfuSftetfer in ben — SieftaurationSränmen ein geneafogifepes 2fuSfnnftS= 
bureau nnb fdpmüdte bie SBänbe, fuft über ben grüpftüdStifdpen, mit 
mepr afS taufenb BeitungSauSfdpnitten auS ben Ie|ten gepn gapren über 
olfe in SebeburS SfbcfSlexifon genannten gamilien nnb ben neuen preu§i= 
fdpen 9Ibef, fomie mit einem SfuSgng onS ben fepfefifepen ißrobingal^ 
blättern bon 1785 bis 1849 über ben fdpfefifdpen 2lbel. SJian fann eS 
uns anfS 303ort glauben, ba| biefe 9lrt Xopegierung niept fepr maferifcp 
auSfiept. 
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Ilofijen. 

^öolf 3Uuftrrtttflncn ju iien merken 4rrift>ri(l)s iiee CSroken.*) 

On bicictu 9JJü:iat i?lprit erleben »Dir bie ^renbe, eine bet merf^ 

»uürbigften nnb eigenarligftcn ©(^öpfnngen ber mobernen Sfnnft an§ ber 

'-l'erborgenl^eit, in tüclc^er fie fiel) nnlbrenb 33 befunben ^at, 

aii'J iiiebt nnb jnr Äcnntni^ ber gejammten gebilbetcn SBelt gebrad^t 
jit iel)cn. Söad bie Äimftfrennbe allet ^Rationen längft jc[)on nnb bisher 

immer öergebenä ermünjdkt nnb gehofft ^aben, mirb enblic^ erfüllt. 

Wenjeli^ Qllnftrationen jn ben SBerfen f^nebric^g be§ ©ro^en finb, 

kerauägelöft an§ ben goliobnnben ber großen ißrncl)tau§gabe, welche nie 

in ben Raubet gefommen ift, alä fclbftftänbige Sammlung erfd)ienen; 

atlerbing§ nur in 300 ©jcmplaren. 9inr jum Slbjug biefer beftimmt 
'Jlnjal)! Oon S)ruden ber im Ä'ünigl. ^^upferftid^Iabinet 

bi^^er bemat)tt gemefenen gefd^niltenen ^oljftöcfe jener Sßignetten ift bie 
^küerköc^fte ©rlaubni^ ertl^eilt tuorben. 2)er berliner S?unft= nnb SSers 

lage^anblnng öon 9t. SSagner (nnb ißüd^ter) gebüljrt ba§ SSerbienft, 
bie SBege gefunben, bie Sd^ritte gett)Qn nnb bie Opfer gebrad^t ju :^aben, 

burd^ meld^e bie 9lIIer:^öd^fte Sininilligung ju biefer ^ublication ermirft 
mürbe. 

3ene ^oljfdfinittDignetten finb Jl'üniglid^eS @igent!^um. ^m 2Iuf= 
trag bcö SSorgänger» Seiner SKajeftät, g-riebricb 9!BiIl)elm beä Stierten, 
finb fie Pon 91. SJtenjel mäl^renb ber i^nfire 1843—49 auf ben Stodt 
gejeidjuet nnb Pon ben bamal§ bereite in bem Sd^nitt feiner Segnungen 

geübten unb glönjenb bemäl^rten Xplograpl^en %. Unjelmann, 
SJtüIIer, Otto nnb Gilbert SSogel gefdjnitteu morben. 93alb nad^ 
feinem 9iegiernngenntritt l^atte ber geiftrei^e, funftfinnige 9Dtonardb ben 
'^efcklnfe gefaxt, feinem großen 9lkn;^crrn ba§ fd^öne literarifdlie 2)enf= 

mal, biefe ifJro(^tau§gabe feiner fritifd^ gefid^teten, fünftlerifd^ ouSge- 
ftatteten, fümmtli^en Sd^riften ju mibrnen. '-ß teufe mürbe mit 

ber 9tebaction unb §erau§gabe ber Jejte unb ber 9tbfaffung ber 
Kommentare, Sinleitungen, ^iftorifdben unb fritifd^en 93eigaben jn ber= 
felbeu beauftragt. 91I§ bilblid^cr Sefemnd füllten ißorträt§ ber feeroor= 

ragenbften ißerfönlid^feiten ber ffinmilie, be§ f^reunbelfreifcä ^riebrid)3, 
naefe ben Originalbilbniffen au3 beffen üon ben beften berliner 
Stechern auSgefüfert, bienen. 9tnfeerbem aber aud^ illuftrirenbe §oIä= 

fd)nittPignetten. $'er ©ebante, leiteten einen ißlafe in ben ftoljcn Por^ 
nefem gehaltenen O.uartfoliobänben ber Prachtausgabe ju gemdhren, ift 

fiefeer butch ben Sinbrud ber bamalS eben erft erfdhienenen „©efehiefete 
(^riebrichS beä ©rofeen" Pon 5ran§ XDugter mit ihren circa 400 
fchnittiHuftrationen beS jungen berliner ^JeiihnerS unb SDlalerS 91bolf 

Sltenäel h^rporgerufen morben. Sefeterer hatte in beren 91uSführung 

eine überrafdhenbe f^ähigleit bemiefen, bie SOtenfd^en, bie Sitten, baS 
üeben, aUe SrfcheinungSformen beS S^italterS 5riebrid)S II., Por 9111em 

ben König felbft unb bie Seinen in ©lanj unb jtrauer, in £uft unb 

S(hmer5, in ©lüd nnb 9toth, in Krieg unb fffrieben in übergengenber 
SBahrhaftigfeit, mit einer tünftlerifcfeen Kraft unb Reinheit, bie bomalS 

ohne 93eifpiel maten, ju fchilbern. ©leicfeseitig and!) eine eben fo feltene 
tedjnifdhe 9Jleifterfdjaft in ber 3eid^nnng auf ber §ol§platte für ben Sdtinitt. 

Solchen itorjügen gefeilt ift hier ein anfeerorbentlicher 9teidl)thum ber erfins 

berifchen Pha^^tofie, ber fich in ben S)aiftettungen jeber ©attung, ber fhm= 

bolifchen, realiftifch-hiftorifchen, genrehoflen nnb lanbfdt)aftlichen offenbort. 
X!er ^oljfchnitt, melcher feit bem Knbe beS 16. ^ahrhuabertS mefer nnb 
mehr in tlerfaU, jnlejjt in pöllige 9^ergeffenheit gerathen mar, hatte in 

leutfchlanb, befonberS in ber 9lnSführnng biefer SKenäel’fdhen Seiefennngen, 

feine „fröhliche Urftonb" gefeiert. 9{afch hatte er fidl) in ber 91nS= 
führnng berfelben ju einet ^öfee ber SeiftungSfähigteit entmidelt, mie 
fie auch feiner erften grofeen iölüthenperiobe Pon ifem lanm erreicht 

gemefen mar. 98a5 ilienjel pon feinen ^oljfdjneibern perlangt, mar 
bie unbebingte 91nfopfernng beS fnbjectipen Beliebens, bie abfolute 4)ingnbe 

’ 9lbolf ÜieujelS ^üaftrationen jn ben 9Berfen flfriebrichS beS 
©rofeen. 3” C''olj gcfchiütten Pon C. unb 91. 93ogel, g- Unjelmann, 

SWüUer. ‘200 931ätter auf chinefifchem Papier. Xejt Pon ü. pietfeh- 
IBier brofefeirte Ouartbänbe in eleganten 9Jtappen 300 9Jtarl. 9^erlog 
Pon 91. SÜJagnerS Kunft^ nnb 9}erlagShanblnng. (9Kit einer Jitel^ 
Pignette unb einer in 'älieffing gropirten llmfchlagseichnung Pon 
91. Dtenjel) 

an ben 'Billen, b. h- an ben Strich, beS ®fr 9lbbru(f ber fertig 
gefchnittenen piotte füllte unb mufete baS genanfte ^acfimile ber 3eichnung 
felbft fein. $ieS 3t>eal biefeS gacfimilefchnittS ift in nidfet menigen ber 
^oljfdhnittiüuftrationen jn KuglerS Bert burd) Unjelmann, bie Sriiber 
9.1ogel, Krefefdjmar, ©eorgt), SSennemortl), 9iitfchl Permirflicht morben. KS 
ift ihnen bnS um fo höher nnjurechnen, als SJtensel feinen Xplographen 
unter allen 3eichnern, bie je für ben ^oljfchnitt gearbeitet haben, gemife 
bie menigften Konceffionen machte, fid) nie barnm forgte, ihnen bie re^ 
probuctioe 91rbcit bequem nnb leicht ju machen. ®ie $oläfchnittilluftra= 
tion mar burdl) biefe 91rbeiten 3[Jten5elS nnb feiner Xplographen nnb 
gleichseitig burd) bie, menn and) in ganj anberem Sinne unb Stil be= 
hanbelten, pon S)üffelborf auSgehenben iEuftrirten Prachtausgaben 
einiger ^iefetermerfe, in 99iobe getontmen unb mieber Pornehm nnb 
falonfähig gemorben. ®arauS ertlärt fid^ ber 58efchlufe, au^ einem 
folchen Unternehmen mie bie Prad)tanSgabe ber Berte beS grofeen 
Königs, biefe tünftlerifcfee 91uSfd)müdung neuefter 91rt nicht mangeln 
laffen. ®iefe QUaftrationen foHten nicht mie bie sunt Kugler’fdhen i5rie= 
bridhSbuch auSgeführten gehalten fein. ^Titelblätter, Kapiteltöpfe, 3nis 
tialen, Staubgeichnungen, in ben Xegt unb auf einjelne 991ätter gejeichnete 
®arftetlungen blieben Pon Pornherein auSgefdhloffen. 911S einsige gorm 
ber 3öaftration mar bie Sdhlufeüignette Porgefeprieben, bie unter 
bem ©nbe ber betreffenben Schrift beS Königs, ober unter ben einjelnen 
91bfchnitten, Kapiteln, ©efängen, unter ^Briefen, ^afeructionen piafe 
faub. ©in beftimmteS 9[Raiimum ber ©röfeen biefer SSignetten mnrbe 
bem 3ri<ha£i^ berfelben gleichfalls Porgefchrieben; 12 Kent. nadt) §öhe 
unb 93reite feia füllten fie in teinem fjaü überfdhreiten bürfen. f^ür 
einen rechten 9Jteifter ift betanntlich eine foldhe 93efhrönfnng im 9taum 
nodh niemals ein §inbernife gemefen, bie gröfete Kraft ber ©eftaltnng 
gu entfalten unb ben ©inbrndl beS ©rofeen herPorgubringen. ©in 93eis 
fpiel für taufenb: ^olbeinS Xobtentänge. 3[Jlengel hat fich, aa^ feinen 
SSignetten gu urtheilen, teinen 91ugenblidt burefe biefe Sepranten genirt 
unb gehemmt gefühlt. 911Ie jene ©igenfdhaften, meldhe er in ben 30»= 
ftrationen gum ^riebricfeSbuch offenbart hatte, bemährte er in biefen 
200 auf ben ^olgftod auSgeführten 3ei<httungen in einem menn möglidj 
nod) gefteigerten 9Jtafe. „Bir haben niefetS, momit mir baS Pergleichen," 
ob mir auf bie ©rfinbung ober auf bie 91rt ber 2)arftetlung unb ber 
geichnerifchen Durchführung fefeen. Unb mie er, fo haben audh feine 
^olgfdhneiber, bie ©ebrüber 9Sogel, Ungelmann unb SJiüller 
fich felbft unb faft all ifer bisheriges Können unb ©elingen im Schnitt 
biefer Stöde noch überboten. 

Die 91rt, in meldher SlJtengel ben ihm bon ben Berten beS grofeen 
Königs gebotenen Stoff tünftlerifch geftaltet hat, ift höchft mannichfaltig 
unb eigenartig. 9tur in ben feltenften gälten pergegenmärtigen feine 
Darfteüungen im genauen 91nfchlufe an ben Dejt Vorgänge, melche in 
bemfelben Pon bem töniglidhen 91utor gefchilbert merben. 3n ber grofeen 
SJiehrgahl finb SKengelS Kompofitionen PöHig freie Slachbichtungen, bie 
burchauS felbftftönbig erfunbenen, bilblid)en SSertörperungen gemiffer 
frappanter ©ebanten, meldhe PieHeidht nur in menigen Profa= ober 
SSerSgeilen auSgebrüdt finb ober beS ©runbgebantenS einer gangen 9lb- 
hanblung refp. Dichtung. Unerfchöpflidh ift beS 32tthaerS Kunft ber 
Shmbolifimng ebenfo mittelft ber 3ufammenftetlung bebentungSPoKcr 
leblofer Objecte, mie mittelft lebenbiger ©enrefeenen, ja gemiffer 9Jor: 
gänge auS bem 3eben ber 9tatur, in meldhen ber gu Pergleidhenbe ©e= 
baute anfdhaulidhe ©eftolt annimmt. Kaum minber gafelreich finb bie 
93ilbniffe Pon Perfönlid)teiten ber ©poche griebrichS II. ober einer älteren 
Slergangenheit; tfeeilS bie Pon ©orrefponbenten beS Königs, refp. 9lbref' 
faten feiner poetifdhen ©pifteln; tfeeilS bie Pon hifeorifchen SKenfepen, um 
beren ©paratteriftit eS fiep in ber betreffenben ppilofophifcpen, piftorifeps 
politifcpen ober poetif^en Seprift griebridpS panbelt. 91n^ an lanb^ 
fcpaftlicpen DarfteHungen feplt eS niept. Diefe gerabe finb Pon ber 
aHerfcpönften 9lrt. .'gier finb mit ben fdpli^ten 9)titteln ber 531eiftift= 
geiepnnng auf ^olg Stimmungen unb öilbmirtungen erreidpt, mie fie 
mit allem 9lufgebot ber garbe unb ber Knnft ber SJlalerei niept fdpöner 
unb einbringlicper ergeugt gu merben pflegen. Da, mo ber g^iepner bie 
©ebanten nnb 91nfchauungen beS töniglicpen 9tutorS gu Pertörpern ftrebt, 
reflectirt er ben ©eift bcS lepteren gemife fo treu als möglicp. Dodp feplt 
cS auch aiept an Darftellungen, in benen SÖlengel, bem perftänbnifepoUen 
'TJefepauer unfepmer ertennbar, auep folcpe SJleinungen in tünftlerifcper 
^cieroglpppenfcprift auSbrüdt, melcpe niept bnrepauS benen beS Königs 
entfpreepen unb gelegentlich mopl fogar als ein ftumm berebter ^roteft 
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gegen bie öon le^terem tm S:ejt ousgej'^jroc^enen ongeje'^en toerben 
fönnen. ig« ^en ollegorifc^en ©arfteüungen toie in ben '^iftorijd^en nnb 
ben ©enrebilbern mec^fetn jolc^e tioC ertjabenem nnb ergreifenbem @rnft, 
öoll tragifc^em ißat!^o§ mit folc^en bott gragiöfer Slnmnt!^ nnb 2iebli(^= 
feit, boE feinem nnb mit übermütl^ig bnrleSfem §nmor, nnb mit f(^Iic^t 
ma'^r'^aftigen, d^arafteriftifd^en ©(^ilbernngen be§ aEtögtid^en, ^öfifd)en, 
bürgerlid;en nnb militärifd^en Seben§ jener (Spotte, ^n oEen biefen 
Slättd^en geigt fid^ bie ©abe ber ©rfinbnng fo eminent, mie bie 
©dtlärfe ber S3eobad^timg, mie ba§ SBiffen bon ber fEatnr, mie bie 
^enntni^ be» ®eifte§ nnb ber SebenSformen ber SSergangen^eit, fpecieE 
be§ 18. ^atir^^unbertg, mie bie ©'^arafteriftif ber SEenfdfien nnb ®inge, 
bie marfige ©nergie nnb ©elicateffe ber Qeid^nnng, bie ^raft, f^üEe nnb 
Sorttjeit ber erreid^ten Xonmirfiingen. 

©old^er 2trt nnb 58ebentnng, bon fold^em geiftigen, poetifd^en nnb 
fünftlerifd^en ©e^alt finb biefe SJtengcrfc^en SSignetten, meld^e bon jenen 
hier SJieiftern in |)oIg gefd^nitten, in bie brei^ig bicfleibigen f^oliobänbe 
ber iprod^tanSgobe ber SBerfe griebridj§ berftreut mürben. ®ort finb 
biefelben fo berftedft gmifd^en ber erbrücfenben EEaffe ber gebrncEten 
Sejte, ba| man einen SSanb fd^on red^t forgfam nnb mieber^olt ©eite 
für ©eite bnrd)fe:^en muB, um feine SSignette gu überfd£)fQgen. ®ie 
Herausgeber fd^einen it)ren SBertfi bodt) nid^t im gangen Umfange ge= 
mürbigt gu f)aben. §ieft man e§ bod^ nidfit einmal für not^^ig, ber 
SfuSgabe ein SSergcid^ni^ biefer ;^Euftrationen beigufügen. ©ie mürbe 
bamatS befanntticE) nur in ber^ältniBmä^ig menigen ©jemfjlaren ge; 
brucft. ®iefe blieben auSfd^Iie^IidE) gn ©efd^enfen an öffenttid^e ©taat§= 
nnb fürftlid^e ^ribatbibliot^efen nnb au^erbem gu ©fjrengaben an 
^erfontid^feiten beftimmt, meieren ber ^önig bon fßreu|en feine befon= 
bere Hod^f^ä^ung i:^rer miffenfc^aftlid^en ober f^olitifc^en SSerbienfte 
begeugen moEte. Sem großen fnnftfreunblicfien fßublicum blieb fomit 
bieS gange SEuftraUonSmerf eines ber erften SDieifter nuferer g^^t 
fo gut mie unbefannt. Sluc^ bie ernfteren nnb bon ber ©d^önfieit nnb 
2Sidt)tigfeit biefer .3eidE)nungen mol^Iunterrid^teten Kenner nnb Siebl^aber 
fonnten fid^ ben ©ennjs berfelben bod^ immer nur in red^t befd)merlid§er 
nnb mü^famer SBeife berf(^affen. Unb aud^ bann nod) mürbe er it)nen 
nur trojjfenmeife gngemeffen. 

SaS mirb nun gtüdtid^ anberS merben. Sie genannte ^unftf)anb= 
lung, meld^er bie e^renooEe ©unft gu S:^eit gemorben ift, bie 9Jienget= 
fc^en SSignetten als felbftftönbige ©oEection in if)rer ©efammt^eit gn 
f)ubliciren, t)at biefelben in hier großen Ouartbänben gu 25 SÖIatt nad^ 
ber 3ieif)enfoIge, meld^e fie in ben Sejten ber ißrad^tauSgabe ^aben, ge= 
orbnet. ^eber eingelne ©djnitt ift mit f|ödE)fter ©orgfalt unter ber ptx- 

fönli(^en Seitung unb STuffid^t beS eingigen nod^ überlebenben oon 
jenen Oier HoIgfdEineibern, ißrof. Sffbert SBogel, bon bem Driginalftod 
in ber Eieid^Sbruderei auf (^inefifd^em fßafjier abgegogen, ber Slbbrnd 
auf feftem SSelin aufgebogt. Set ©ammlung ift ein erläuternber Sejt 
beigefügt: eine ©inleitnng, melc^e bie ©ntfte'^ungSgefdE)id§te beS SBerfeS 
ergüfift nnb baSfefbe c^arafterifirt, xtnb eine furge fd^Hd)t unb fad^gemö^ 
ge'^altene ©rlänterung jeber eingefnen S!5ignette. ©S mar babei bie 
©d^rift (reff). baS Kapitel ober ber ©efang), bie ©orrefponbeng, bie 
SJUIitörinftruction angufü^ren, gn meld^er bie SSignettc ge^rt; ben 
©runbgebanfen ober ben §anptin'^alt beS fo iEuflrirten SejteS furg 
gn entmideln, mornögtid^ bie beftimmten ©ä|e ober SBerSgeilen (bie 
frangofifd^en in treuer bentfd^er Ueberfe|ung) gu citiren, melc^e er= 
fid^ttid) bem Zünftler bie unmittelbare Einregung gu feiner ©oncep= 
tion gegeben :^atten; enblid; gu geigen, in mie meit fid^ beS leiteten 
Elnffaffnng mit ber EEeinung unb ben Eöorten beS fönigliclien SlutorS 
bedte nnb mie SEEengel le|tere in feiner gang origineEen Söeife inter^ 
pretirt '^at. Siefe in jeber Hinfid^t f|od;intereffante Elrbeit ift üon mir 
felbft im Eluftrage ber SSerlagStianblung auSgefüljrt morben. ©ie fann 
i:^rer Etatnr nad^ auf irgenb mel(^e fd^riftftellerifd^e SBebeutung 
feilten Elnfprud^ er:^eben: aber mer fid) bie EKülie gibt, fie gu prüfen, 
mirb ipr bie gemiffenl^afte Snrctifül^rung, Siebe gur ©adt)e unb mof)l 
ond^ ridlitigeS SSerftünbni^ beS großen ÄünftlerS, feiner Sotentionen 
unb feiner ©ebanfen nid^t abfpred^en. Siefe Sejte finb, getreuli(^ über= 
fe|t, and) ber gleic^geitigen frangöfifdfien EluSgabe beigegeben morben. 
S3eibe ElnSgaben erfdfieinen in ber oorgefd^riebenen Eluflage oon nur 
300 ©jemplaren. Etie mieber merben üon ben DriginaIf)olg = 
ftöden neue Elbgüge gemacht merben. Um fo föftlid;er unb be= 
ge:^renSmert:^et bürfte gerabe ben edE)ten Sieb^abern unb ©amntlern ber 
^efi^ biefer ©oEection erfd^einen. EÄengel f|at oudt) burdfi bie üoEenbet= 

ften SBerfe feines fpätern reid^erfüEten ÄünftlerlebenS biefe ©dfiöpfungen 
nid^t in ©d^atten gefteEt. Elber erft fpäter fiat fid^ bie ©rfenntni| unb 
boS redete SSerftänbni^ biefeS großen beutfd^en E3a'^nbred^erS ber mo; 
bernen EJtalerei unb bamit bie ipm gegoEte SSerelirung immer aEgemeiner 
üerbreitet, ift, maS er fcEiafft unb gefd^affen f)at, ber ©egenftanb beS 
©tnbiums, ber $8emunbernng unb beS paffionirten S3efi|oerlongenS ber 
Zünftler unb 51'enner and^ ber fremben ©ulturuationen gemorben. Sen 
SJleiften in ber Heimat mie im EtuSlanbe ift bicS Qugenbmerf fo gut 
mie neu. Sen ©lang beS EJlengel’fd^en Eiu^meS fann eS nur nod) me'^ren. 
geigte fid^ baS ©enie unferS SEeifterS bodl) faum jemals größer, füf)ner, 
reicher unb feiner als in biefen auf Ho^S gegeid^neten, räumlid^ fo min= 
gigen Silbern, gu benen il)n beS großen SönigS Senfen unb Sid£)ten, 
mie fo oft üor= unb nad^lier beffen Seben unb Spoten, infpirirten. 

^ Submig pietfdj. 
* * 

©armonn unb SBorfe. Eioman üon Elle^anber 2. ^iellanb. ElnS 
bem Eiormegifepen überfe^t üon S- ©• ^oeftion. Seipgig, 
clam jun. 

SBenn eS neben Sjörnfen unb Henrif l^bfen einem Eiormeger gelingen 
mirb, fidp für bauernb in ber ©unft beS beutfdpen SefepnblicumS feft= 
gnfe|en, fo ift bieS unftreitig Ellejanber ßieEanb. Eiiept, alS ob er an 
Driginalitöt unb großartiger Segabung mit jenen beiben ppünomenalen 
fßoeten metteifern fönnte, aber Etlejanber ÄieEanb ift ein intereffanter 
©(^riftfteEer, ben man nid)t leiept übetfepen fann. ©ein größerer Eioman 
,,©armann unb SBorfe" ift ein fepr leSbareS Sudp üoE poetifdper ©^il= 
berungen unb trefflidper ©parafterifiif, launig, frifdp, anfepaulidp nnb 
lebenbig ergüplt. ©r pat eigenilidp nur einen eingigen gepler: er ift 
fein Eioman im ftrengen ©inne beS SBorteS, fonbern eine große Eieipe 
üon gum Speil giemlicp lofe aneinanbergepefteten, aber im ©ingelnen 
prädptigen Eioüeletten, ja, no(p meniger alS baS: ©timmungSbilberu unb 
©parafterffiggen. 

©iept man bon biefem ^arbinalfepler aber ab, fo fann man an ben 
meiften fßartien beS SudpeS feine perglidpe f^^eube paben. ©3 ift eine 
Elngapl üon prödptigen Figuren, bie unS ba üorgefüprt merben, unb an 
bereu medpfelnben ©dpidfalen mir ben regften Elntpeil nepmen, fo üor 
ElEem Qafob EBorfe unb feine üortreßlidpe EJiutter, bie beiben Stüber 
©armann, Eiacpel unb ber EBarte^Ser. ©ingelne ©eenen, mie bie fffeuerS: 
brunft atif bem ©epiffe, finb mit gerabegu meifterpafter Elnf(poulidpfeit 
bargefteEt. Sie ©prodpe ift überaE fnapp, präciS unb om reepten Orte 
nidpt opne bicpterifdpe Klangfarbe. 

EBenn oben gefagt mürbe, KieEanb fei nidpt origineE, mie feine 
großen SanbSlente Sjörnfen unb .Sbfen, fo pat baS feinen guten ©runb. 
©S ift gar nidptS fpegififdp Eiormegifd)eS in feinem Eioman, üielmepr ftept 
er üoE nnb gang auf bem Soben ber frangöfifdpen Eiaturaliften, ja, unter 
bem merfbaren ©influffe ©mite golaS. SaS Kapitel, in bem baS Se= 
gräbniß beS ©onfnlS ©armann unb baS gur gleidpen ftattßnbenbe 
ber armen EJiarianne gefcpilbert merben, pötte Sola bis auf ©inigeS 
üom erften bis gnm leßten EBort fdpreiben fönnen. llebrigenS foE barin 
fein Sormntf liegen, ©o lange KieEanb nodp ©ingelnes in fo gart=poe= 
tifepeS Sidpt gu rüden meiß, mie er eS pier, befonberS in ben erften unb 
lepten Kapiteln feines EiomanS getpan, unb mie eS Sofa niemals tpun 
mürbe, fo lange barf man nidpt fürdpten, baß fein reiepeS Salent burdp 
bie EluSmüdpfe beS mobernen EiealiSmuS gefdpöbigt mirb. Sie ©dpulc, 
bie er in f^ranfreiep burdpgema^t pat, fann ipm bei ri(ptiger Unterfdpei= 
bnng beS ©uten unb beS ©dplimmen, baS in jener neufrongöfifdpen Eiidp= 
tung liegt, nnb menn er fidp nur fein fßoetenange für EformegenS tanb= 
fdpaftlid)e Eieige baneben bemaprt, nodp gum auSfdplagen. 

sc C—n. 
* * 

Sie Slejaben. ©in ©ebidpt in gepn ©efüngen üon Etbolf f^riebridp 
©rafen ü. ©dpad. ©tuttgart, ©. ©otta. 

EJtan fönnte bieS ©poS baS pope Sieb üon SaterlanbS= unb f^i^eü 
peitSliebe nennen, ein Sieb, baS oEeS Hope nnb ©dpöne mit glüpenber 
Segeifternng preift unb fo gum ©treben nadp ben ebelften ©ütern beS 
Sehens anfruft. ©S fpielt in ben Sagen, meldpe ber für bie HeEenen 
fo glorrei^en ©dpladpt bei EJtaratpon nadpfolgten unb fdpließt mit bem 
nodp glorreidperen ©iege berfelben über bie perfiftpe flotte im S«eer= 
bnfen üon ©alamiS. Qn biefen f^rüpling beS peEenifepen SolfeS ober 
föEt ber SiebeSfrüpling eines jugenblicp fepönen fßaoreS, beS EltpenerS 
KaEiaS unb ber Elrete, ber Sodpter beS üon feinen politifdpen ©egnern 
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QU« Äl^en bcrbanutcii ^^anor l^crciti, bcii bcr mastige ^erjerfönig 
.l’crfc« feiner f^reuubfe^aft gemürbigt. Sloflia« roei^t fid^ Oott jugenbs 
lieber ©egeiftermig bem I'ienftc feine« 58atcrlanbe2, ge^t in biefem nac^ 
5onieu hinüber, lernt bort Slretc fennen, bet^eiligt fid^ an betn üer= 
fnlt)ten Jlufftanbc gegen bie ißerfer, föirb in bcr @(^lad^t gefangen ge= 
nommen, auf gürbitte bet ^iebe ’^eifd^enben fRojanc aber öon beren 
iürnber, bem ©atrafjcn iRarbajane« freigelaffen. i>er ^eimat nnges 
langt, loinmt ft'nllia« gcrabe rec^t, nm an be« 3:i)entiftofIe« ©eite bei 
©alanii« ben ©icg erfedf)ten 511 l^elfen. 2)ort finbet er and^ 3ttete mieber, 
beren ^oter im Stiege gegen milbc 58ergüölfcr ben Job gefnd[)t unb ge= 
fnnben, nm nic^t nac^ be« i'erye« SBiHen bie fjerfifc^e Slrmee gegen fein 
eigene« Ü^aterlanb fü'^ren §11 müffen, nnb berbinbet fic^ mit i^r. 

fReben bem InnftUc^ öerfd^Iungenen ©emebe ber ©rsäl^Inng, bie nn§ 
bnrdf) bie reijenben ßanbfe^aften Sonien«, nac^ bem fjräd^tigen ©nfa 
nnb mieber jurüdt in ben @otf uon ©alami« unb bie ©tabt ber ?(t^ene 
fü^rt, bie ©d^ön’^eiten be« Sanbijanfe« be§ fRarbajane« nnb ben fPrun! be« 
.S''önig«paln[te§, ba« blutige ©emü'^l be« Samfjfe« bei ©arbc« unb bie 
IfJrad^t ber §eerfd^an be« ©rofsfönig« geigt, um nn« fc[)liefelid) in ba« 
Xoben ber ©eefd^Iad^t bei ©alami« gn öerfe^en, feffelt nn« gang be= 
fonber« bie ©pra^e be« ®id^ter«, bie an mehreren ©teüen förmlidl) gur 
3)iufif roirb. Siid^t weniger aber fpridljt nn« ba« in Iprifc^en fütomenten 
bnrdjbredljenbe tiefe ®efül;l an. Slber aud^ mand^e fßerle au« bem reid^en 
©c^a^e feine« SBiffen« ’^at ber l)od[)gelel)rte ®id)ter nn« gefpenbet: fo in 
ber 'öefd^reibung ber perfifd^en Sönig«paläfte unb ber foloffalen 3Solf«= 
fefte, wie in ber glängenben SarfteHung be« l^etlenifd^en SSolf«leben«, 
ber ^eerfd^au be« Xerje« nnb ber ©df)fad^tfcenen. 

Carl 2llbert Hcgnct. 
* * 

Snt Verlage üon ©. fDlobe in 93erlin erfd^ien ein S3uc^, ba« man 
allen S)enen cmpfe'^len fann, bie fi(| „in biefer SBelt be« Jammer«" 
mo:^! füllen nnb fie gerne red^t fpät üerlaffen moden. 6« ift ber Dis- 

corso della vita eobria öon iJuigi Sornaro, SSerwanbten ber berül)mteren 
Sat^erina, Sönigin üon ©ppern, einem cblen SSenegianer, ber, circa 1462 
geboren, 40 lang fränlelte, bann allen Slrgneien entfagte unb fidl) 
ber größten SRö^igfeit ergab, fo ba§ er halb bödig gefunbete nnb er ft 
1566, alfo 104 alt. Wie et boran« gefagt: „bödig fdlimerglo«" 
ftarb. 3n feinen hier SÜScurfen, bie er in fßabna ;^erau«gab, entwidelte 
er feine biätetifd^en fßrincipien, nad^ benen er fid^ @eift unb 2eib fo 
lange frifd^ er'^ielt. „^d^ effe 58rob, ©uppe, (Sier, Salbfleifd^, ffrleifd^ 
bon jungen Riegen nnb 93öden, ©d^öpfenfleifd^, fRebp^ner, S:rauben, 
bon ©eefifc^en; Glolbforeden unb bon : ^ed^t." f^reilid^ et= 
fc^eint biefer ©peifegettel weniger opulent, wenn man erfährt, ba^ er 
?lde« in 3ldem töglid^ nur fßfunb ©peife unb 28 £ot!^ ©etranf gu 
fic^ na'^m, alfo wa’^r^aft mifroffopifd)e fßortionen abforbirte. 3lud^ noc^ 
anbere praltifd^e SJorfd^läge gu einer ma^boden £eben«weifc entplt ba« 
®ud^, ba« faft in ade ©prac^en überfe^t worben ift. S!8ir wünfdfien 
biefer beutfd^en 9lu«gabe, bie fßanl ©embad^ unter bem 2:itel: „2)ie 
Sunft, ein !^o!^e«9llter gu errcid^en" ^erau«gibt, benfelben Erfolg 
wie in ©nglanb, wo e« brei^ig 9luflagen erlebt l^at. 

* * 
©efd^ic^te fRom« wöl^renb be« S^erfalle« ber diepnblil, 

3iom Zeitalter be« ©cipio 9lemitiann« bi« gu ©nlla« Sobe. 
50on Dr. Sari fRenmann. 9lu« feinem fRad^laffe :^eran«gegeben bon 
Dr. S. ©ot^ein. 93re«lau 1881, 9?erlog bon Sö. Soebner. — S)cr§eran«5 

geber, ^ributbocent in 83te«lau, pat be« bntc^ feine ©efc^id^te ber 
„^edenen im ©Iptenlanbc" Wol^lbefannten ®e5^. IR. nnb ffJrof. S. fRenmann 
forgfältig an«gearbeitete« Sodegien'^eft bnrd^ eine einerfeit« fe5^r bi«crete, 
anbererfeit«, wo er an« fßapieren fRenmann« ben Xejt berme^rte, fel)r 
gef(f)idtc Siebaction gu einem 93ud^e geftaltet, ba« angiel^enb wie wenige ges 
fc^rieben id, unb in feiten flarer SSeife ade bie ungädligen bnrd^- 
einanber gewirrten gäben wiberftreitenber ^tdci^effen bnrlegt, weld)e ben 
Untergang ber römifeben Siepnblif mit ber unabwenbbaren ©ewalt be« 
gatum« borbereiteten. 3n Singelndeiten abwei^enb, fte^t Sieumann 
auf bem ©tanbpnnfte SRommfen«, bel^onbelt aber ben genannten fnrgen 

I ^E^ti^ßbin einge^enber unb anSfiiljrtic^er. )i8iedeid)t liefen fic^ gnm fRnjjcn 
I ber frönen nnb fliedenben 2)arftednng eine 9lnga'^t ©teden, in benen 

fRcnmann über bie 9ln«legnng ber Cneden polemifirt, nnb in benen man 
gu fe5^r ben $;occnten auf bem Satljeber bernimmt, in 9lnmerlnngen 
unter ben 55est berweifen. ©. 0. 5. 

* 
* * 

3)a« fülle §au«. 9?oman bon 3B albe mar .^erten. 33re«lan 
nnb Seipgig, ©. ©d^ottlönber. ®a3 2Ber! eine« nn« bi« bal)in nnbe= 
fannt gebliebenen, wol)l pfenbonpnten SSerfaffer«. S« erfd^eint bnrd)au3 ber 
58ea(^tnng wertl), benn e« bereinigt mit einem frifepen, überan« leben= 
bigen, gebilbeten ©til eine feinfinnige Sfiarafteriftif unb bel^anbelt einen 
©toff, bem man bor 9Idem Originalität nad^rnljmen mnd. ®ie ©efd^it^te 
bon bem eitlen nnb launifd^en jungen SD'tabd^en, ba« ben SBertl) iljre« 
IBerlobten erft bod unb gang erfennt, al« biefer i:^r im frangöfifdjen 
Stiege entriffen wirb, unb fidfi nun einer mndlofen Xrauer in ber Sin= 
famleit l)ingibt, bi« ber SSerlorengeglanbte, ben eine gange fRei^c bon 
igrrtpmern unb SRifjöerftänbniffen einft bon ber 93rnnt trennte, ber 
ingwift^en in granlreidli feine £eben«tetterin ge^eirattjet Ijotte nnb nun 
Sßittwer ift, bnrd^ eine fonberbare SJerlettung ber Umftänbe il)r wieber 
gugefü:^rt nnb mit if)r bereinigt wirb — ift feffelnb in gorm nnb gn= 
5^alt. 2)ie Sl)ara!terfd^ilbernng ber §elbin ift eine trefflidje pfpd^ologifc^e 
©tubie. dRandtie« ift freilich nod^ nid^t fo gang gelungen. Sefonber« 
bie Stllörung, Wie ber ber'^öngnidbode fRing an ben SSerlobten gnrüdl= 
fam, genügt in feiner 3Beife; andl) wirfen bie adguftarl gepnften 9Jtid= 
berftänbniffc gnle^t fdtwn etwa« fomifd^. 2)er SBerfaffer wirb nod^ 
lernen muffen, ba^ gubiel in biefer ^infid^t oft gnwenig ift. 

C-n. 
* * * 

gefioba'^ bon Sarmen ©plba. Seipgig, SBil^elm griebrid^. 
2)ie ®i(^terin, Welcf)e fi^ l)inter bem nun fd^on bnrd^fic£)tig geworbenen 
fßlenbonpm birgt, überrafd^t nn« in i'^rer neneften 9Seröffentlid^nng mit 
einem ©ebic^t bod l)o5^en, bid^terifd^en ©c^wnnge«, in ber gorm meifter= 
l)aft, in ber ©prad^e bon oft l)inreidenbem gener, übergeugnng«bod unb 
padenb. ®er l^änfig bid^terifd^ be^anbelten 9ll}a«beru«=9Rpt^e ift l^iet 
eine neue ©eite obgewonnen worben, bereit 58el)onblung nn« in ©armen 
©plba eine Wirflidbe ©id^terin erblidfen lädt, gn biefem ©ang be« 
ewigen gweifel«, ber nid[;t fterben fann, fonbern immer neue fRal)rung 
finbet, bi« er in ber Uebergeugung enbet, bad ®ütt nirgenb anber« gu 
fud^en fei, al« im ewigen SBerben be« ®afein§, geigt fidj ein rei^e« 
®emütd nnb ein benfenber Sopf. ©0 bielfa^ wir bei ben früheren 
fßnblicationen biefer 2)idf)terin auf bem 2:i)rone fritif^e Söebenfen auf= 
toud^en füllten, nm fo me'^r freut e« nn«, il)rer neneften nnb boden= 
betften ©df)öpfnng gegenüber mit unferem Sobe nid^t mel^r geigen gu 
müffen. £ —n. 

* * 

©efedid^te be« S^denter« nnb berSRnfif gn fÜRaing. 5ßon 
gafob fßetd. SRaing, fßridart«. ©ine überan« fleidige 9lrbeit, Weld^e 
nn« mit gofepd Sürfddner« fßnblicotionen, fßröld’ ©efediddte be« ^jof; 
tdeater« gn S)re«ben unb 93rocl)Oogel« ©efedid^te be« ^Berliner §oftdeater« 
gemeinfam nm ein gute« ©tüd bem ©nbgiel einer au«füdrlidden beut: 
fdden 2:df^'t£rgefddid)te näder bringt. 5)ie 93üdnendiftorie üon SRaing ift 
befonber« intcreffant. gn ber ©tabt granenlob« oerfünbeten bie beften 
beutfeden ©ddanfpielertrnppen be« 18. gadrdunbert« SeffingS Snnft- 
eoangelium, pflegte ber §of be« SRainger Snrfürften unb ©rgfangler« be« 
römifdden fReidde« beutfeder Station mit grodem ©ifer ba« 2:deater unb 
bie dRnfif, trat unter Stapoleon« befonberem ©edn^ ein frangöfiftde« 
S^deutcr in« Seben unb entftanb halb bnrauf ein fßroOingialtdeotcr, 
weldde« glöngenbe ©podden gu oergeiednen d«t- ©enauere ®aten fedlen 
leiber gerabe über bie dUiorifdd intereffantefte geit, al« Stopoleon, 
gofepdine, S^adepranb im füRainger Th^ätre fran9ais fied bon Jalmo 
nnb ber S)uddenoi« ©orneille« ©inna nnb bie .^lorace« anffpielen lieden. 
S)a« gut gef(driebene S8nd) fei allen grennben ber bentf(den üöüdne 
beften« empfodlen. 

Siebaetfur: 

^Ijfopljii 3ülling 
in 8rrlin. 

atlf auf ben Sndalt biefer 3eiM'dtift bejügllcden ipoftfenbungen, iöriefe, Äreujbänber, iöücder jc. 
finb ju abreffiren 

gC« bie ^iebaction bev „©cßcntvrtrt“ 
53erlin W. Äönigin Stugufta;Strade 12. 

58erleger: 

C5forg Stilkf 

in Berlin. 
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^•nfetate. 

3m SBerloge bon 9llfreb firügcr in 
ift joeben erjt^ienen unb burd^ aHe S3uci^'^anb= 
lungen ju bejiel^en: 

latilina’s §öl)itt. 
9loman bon ^avl ^avUnktnv^* 

(SBerfaffer üon „5Die Sd^aufpieler beä Äai|et§" ic. ic.) 

12 V2 SSogen gr. 8. 

©iegont brojd^irt 5ßreiS nur 2 JC 

Soeben erschien bei Wlllielm Friedrich 
in Leipzig; 

i®- 4>-TrE:^ 
G) 

von 

Carmen Sylva 
(Königin Elisabeth von Rumänien). 

ln 8. auf holl. Büttenpapier mit Kopfleisten 
und Pergamentumschlag. 

Eleg. br. 2 50 .S,, 

elegant in Halbleder gebunden 5 JC 

Dieses neueste Werk der Königlichen 
Dichterin behandelt die Sage von Ahasver 
und schildert die endliche Versöhnung mit 
(rott und den Tod des „Ewigen Juden“ in 
ergreifender, höchst poetischer Darstellung. 

Früher erschien von derselben hohen 
Dichterin im gleichen V erläge aus dem 
Rumänischen übersetzt: 

Dichtungen. 
In 12. Eleg. brosch. 4 J(., eleg. geb. 5 Ji. 

Durch alle Buchhandlungen des In- und 
Auslandes zu beziehen. 

gI 

1 
1 
I 

i 

Verlag von Gustav Fischer in Jena. 

Soeben erschien: 

Ueber die 

Dauer des Lebens. 

rtu 

i 
Ein Vortrag von 

Dr. August Weismanu, 
Professor an der Universität in Freiburg i. Br 

Preis 1 JC 60 A. 

I I 
^ofianflalten unb 93u(^!^anblungen 

nel)men bierteljcf^rlid^e 21bonnement§ ä l'Marft 
auf bie ittwPrirte 9Wonot0fi^rift 

iBiattet fürbeuti(be^u5tpanberun(i,5totog 
niiätion unb aüeltoertetjr. 

an, meld^e DriginalBcrid^tc non bcutfiBcn Sin* 
fiehtern in allen SBeItt|eiIen bringt. 

S)ie Slbonncnten er!^ ölten gratis ot(= 
monatlich ben 

«orrefbonbcnablottfür hie3ntcreffenh.beutfiben 
^anhelS unb 3ßaf^inenlnefen0. 

fflrobetjeft öerfenbet franco gegen Sinfenb. 0.35 a 
in iöriefmorfen bie SlerlagS = Sjpebition ber 

„aBcltfiofl" in Ueitijig. 

DeytscheUi« 
nasWissenderbejen«!^ 

9 

Jeder 
Einzeldarstellungen von hervorragenden Gelehrten und Schriftstellern aus dem Gesaml- 

gebiete der Wissenschaft. 

Band 1 Mark 
I. Prof. Gindely: Geschichte des SOJährigen 

Krieges. 
II. Dr. Herrn. J. Klein: Allg. Witterungskunde. 

III- Prof. Taschenberg: Oie Insecten nach 
ihrem Nutzen und Schaden. 

IV. Or. K. E. Jung: Australien. 
Reich lllustrlrt, solid gebunden. 

= Erscheint in rascher Reihenfolge. = 

Jeder Band einzeln käuflich. 
^^JFrejfta^i^e|gzig^ro8pect^^lle^Buchhandlunge^rati^^abe^ 

Steuer SSerlag bon ^rcunb & Serfcl in Berlin. 

SSon 

(^mft ban SUbtnttttt|. 

,Äarofb. STrauerfptel in 5 3lften. 

|)te ^ttrofinger. 2:rauerfpiet in 4 Elften 

3)cr ^cnottit. fJrauerfpiel in 4 Sitten. J 

- fprcis tito fBanb 2 äflorf. - 

Bit besiegen burc^ öe^r’^ SSuc^^onbliing in Berlin ^ Unter ben Sinben 21. i Brockhaus’ 
Conversations-Lexikon. 

Der M, Band der neuen (13.) illustrirten Auflage, 
60 Bogen Text mit 42 eingedruckten Abbildungen und 

35 separaten Tafeln oder Karten enthaltend, 

ist soeben erschienen und geheftet (7 M. 50 Pf.) 
oder gebunden (in I^einwand 9 M., in Halbfranz 
9 M. 50 Pf.) in allen Bnchhandlnngen zu haben. 

Bad Reinerz. 
KUtnaH»eherGehirg»~Kwortf Brunnen-, 3!olhen- u. Badranatalt in der Grafsehaft 

Glntx, Preuss.-Schlesien. Saiaondauer: Anfang 3Iai — Ende Ohtober, 
Angesetgt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopneiden, chronische Tuberkulose, Lungen-Emphysei^ 
Hronchektasie,^ Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleichsucht u. s. w,, sowie der hysterischen und 
Frauenkrankheiten, welche daraus entstehen, Folgezustände nach schweren und Aeberhatten Krank¬ 
heiten und Wochenbetten, nervöse und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Skrophuiose, Rheumatismus, 
exsudative Gicht, konstitutionelle Syphilis. Empfohlen für Rekonvaleszenten und schwächliche Personen, 

sowie als angenehmer, durch seine reizenden Berg-Landschaften bekannter Sommer-Aufenthalt. 

Xte 9lcbttction ciiieg gfo^en Bettes 
triftifc|en SJlatteS eine inngere, 
liternrifi^ unb JournttÜftiff^ gettilbete 
ÄTttft, melf^e nnmentlif^ in ^^rn^en 
berjlrt fein nnb bem ©Jeffebactenr 
in ntten rebnetionetten ^vBeiten ptx 
§ttnb ge|en füllte, ^em Setteffenben 
böte fit^ babntfj Gelegenheit, flrh 
eine angenehme baneenbe Stettnng 
jn geünben. SebenSffijje nnb 
grahhic erbeten. Briefe finb nnter 
ber Ghiffre Z. 8673. an 'gludoLf 

in Stuttgart jn fenben. 

©oeben erfi^ien: 

draf RoiJtpnl^orli. 
(Schaufpiel in fünf mieten 

üon 

^ifhefw clöipenthaf. 
7 Söogen in 8. gleg. brofd^. 1 JC. 

fOloE aiorban fogt in ber „grff. Beitg." über 
biefeS intereffantefte ©tüdt ber Sieuäeit, meldbeg 
befonntlici^ furj oor ber Stuffü^rnng om S:bem= 
ni^er ©tobttfieoter berboten mürbe: „Meg on 
biefem ©tüd ift ungemöl^nlid^: fein innerer 
Mit, feine änderen ©d^idfole tc. — fur§ ein 
©tüd, meld^eS felbft in ber Scetüre niödbtig 
mirft." ’ 

SSerlog non SBtll^elm ^riebrit^ in Setfijtg. 

Erwerbs-Katalog: .für Jedei-mann 
gratis n.ft>aiico. 

Wilh. Schiller & Co., Berlin 0. 
Populäres Polytechnicum. 

ftlerju eine »cilogc ber SBcrlogSbuibbonbfunB bon SnliuS ©bringer in öerlin. 

■Jlebaftion unb fztirbifion, 3<rrfit W,, ffönigin augiiftn-Strafif 12. SRebigirt unter ^erontloorttif^teit beS SSerleger«. ^rutf hon 2t. #. 9^rH0nrr in citriiiiig. 



^erfitt, bett 23. UpriC 1882. Band XXI. KV 

tSrfc^eint jeben ©onnabeub. 

'iJeftrllunflfn toerbfn »on aHeii Suc^Ifanbtungen. 
'JJoftämtfrn iinb entQCflcu- 

afuommen. 
jjtris nirttrlji^tliil für litti5f|n pminnn oil. 4.50 

^njerate jeber 2(rt finben tuciteffe SBerbreitiina- 
©ebü^ren- 40 \ für bie Saefpaltene 

ober beten Sfoiim. 

gnijnft: 
T'ie öfireid^ifd^en Eoitpoiiproceffe. 33on SJiaj ©(Rippet — 2)ie catalonijc^e 3ienaiffoncebett)egung. SSon SKinjelm Iß auf er. (©c^IuB.) 
— ßitcTtttur uni fiunfl: De[treicpijc^e ßtteratur=3wftönbe. Söon §teronpmu§ Sonn. —Sin mpt^ologij^er 9ioman. SSon ^lOfepp 
ißictor SBtbmann. — ®ie 2:apejter:ßiterotur. SSon SU §afi. — ®lu8 Per ^ouptflobt: Sin öerboteneS ©tüd. ©ergiuS ißanin. 
©cpaufpiel in fünf Sieten oon Seorge§ Dpnet. SSon 3- — Opetn unb Soncerte. 58on S^rlicb. — Stotijen. — ^tnferate. 

J)ic ölireidjirdien Couponprorclfe. 

3)ic öftreiebif^en ßoiiponproceffe, eine leibige Solge ber 
in ben testen jebn Sob^^en eingetretenen ©itberentmertbung, 
haben neuerbing^ ttjieber bie Slnfmerffamfeit in gefcE)äftIi(^en 
nnb n)iffenfdhaftii(hen Greifen auf fi(ih gelenft. ©inmal, weil ein 
gang oor5ügIi(ihe§ SBerf be§ ^eibelberger ^anbeftiften Seffer in 
lcbt)aftefter unb fchneibigfter SBeife bie gefällten ©rfenntniffe 
öftreichijeher unb beutfi^er ©eridite in SSejug auf ihre juriftifche 
^oaltbarteit angefo(^ten h^ii unb bann, meit burch bie fort; 
fi^reitenbe fßerftaatlii^ung ber ©ifenbahnen unfere§ 9tachbar; 
ianbe§ bie ganje Srage in ein neue§ ©tabium treten bürfte. 
Unfer tapitalbefi|enbeg fpublicum ift fo reichlich mit öftrei^i; 
f^en öifenbahnobtigationen gefegnet, ba^ eine ©rörternng ber 
f^rage in ber i)3reffe geboten erf^eint, um fo mehr, ai§ bie 
^4^reffe früher in ber gegenfeitigen SSerhehung oon ©(^ulbnern 
nnb ©iäubigern Unglaubliche^ geleiftet hot nnb bur(^ eine leiben; 
fchaftiSlofe fSarfteßung be^ gangen ©achoerhalte§ lebigli^ ein alte§ 
Unrecht toieber gut madht. 

^ei ben Urfachen ber Souponproceffe braudhen mir ni^t 
lange gu oermeilen. 33efanntlich tonnten unfere fJtadhbarn ben 
93au ihrer ©ifenbahnen nicht mit inlänbifchen SJUtteln allein 
uoübringen, fie manbten fich an ba§ anSlänbif^e Capitol, ba§ 
fich ihnen auch äur SSerfügung fteHte, aber unter ber 93ebingung, 
ba|( bie fälligen Souponä mie bie au§geloften Obligationen nidht 
nur mit einer feften Summe üon ßfulben, fonbern auch non 
f^ranten unb Xhalern eingelöft mürben, je nach bem SBohnort 
beö 3)arleihcr§. ®iefe 93ebingung hotte nichts ®rücienbeS für 
ben S^ulbner, er mar gern bereit, fie gugugeftehen, menn er 
baburdh leister baS frembe (Selb h^i^ongiehen tonnte. 

Sis gum ^Beginn ber beutfdhen ©ilberoertäufe mar baS 
5Berhältnife gmifchen ©chulbner unb (Sfläubiger ein oöllig un; 
getrübtes. ?5ie öftreichifchen (Sifenbahngefeüfchaften gahlten 
immer 200 (Sulben ober ISSVfj ^^haler, je nach bem SBohnort 
bcS (Gläubigers. f5)ie ©ilberentmerthung ri^ aber plöhlidh eine 
breite S’luft gmifchen beutfeher unb öftreichifcher SBährung auf. 
(5S ift betannt, mie 1876 ber ©Überpreis geitmeife um 25 fßro; 
Cent fant, mie er feitbem anbauernb 15 ffSrocent tiefer fteht als 
mährenb gmeier Oorhergehenber 3)tenfchenalter. ®er ©ilbergulben 
ift alfo bei meitem nicht mehr gmei fDtart ffteichSmährung merth- 
SBaS füllte nun ber bftreichifche ©chulbner thun, menn ber 
©ulben g. 93. i,70 9)tarf galt? ©ottte er meiter ISBYj 
ober 400 3Jtart gahlen, b. h- aber 235,3 unb nicht mehr 200 
©ulben, — ober mar er nur oerpfli^tet, 200 ©ulben unb baS 
Vlequioalent berfelben in beutfeher 9Bährung, alfo 340 SJtart, gu 

entridhten? ®ie ©chulbner lafen baS le^tere aus bem 9Bortlnnt 
ber Obligationen h^i^uuS, bie ©läubiger baS erftere, unb meil 
bei ben öftreichifih^u ©erichten bie ©läubiger nmfonft an; 
tlopften, um gu ihrem oermeintlidhen fRecht gu gelangen, fo be; 
legten fie auf beutfehen 93ahnen laufenbe SBaggonS ber ©efetl; 
fchaften mit 93efchlag nnb riefen bie beutfehen ©erichte an, melche 
auch bie 93erechtigung ihres ©tanbpuntteS anertannten. Sluf biefe 
ben SSertehr höchti<^fi beläftigenbe SBeife hat man bie ©chulbner 
gelegentli^ gegmungen, gu gahlen. Slber hoch nur gelegentlid), 
ba bie SBagen halb nicht mehr über bie beutfehen ©rengen gingen, 
auch burd) Slrtitel 17 beS beutfchmftreichifchen ^anbelSOertrageS 
üon 1878 bie S3efchlagnahme beS 93etriebSmaterialS eine ß^it 
lang üerboten mar. f5)iefe beiberfeitige Ohnmacht, einmal, nn; 
gehinbert ben gahrpart auf beliebige ©ntfernungen hiu gu üer; 
menben, nnb bann, feine f^orberungen bur^gufehen, hat natürlid) 
bie ©emüther hüben unb brüben befonberS üerbittert. 3u Oeft; 
reich fchüt man über böSmillige ©hicane, in ©)entfdhlanb über 
©dhminbel unb 93etrug — unb maS baS ©chlimmfte ift: auf 
beiben ©eiten hat baS Slnfehen ber ©erichte gelitten, meil ihre 
Urtheile fid) immer auf ben ©tanbpunft ihrer SanbSlente ftetlten 
unb baher einanber auf baS ©chrofffte miberfprad)en. 

©)ie beutfehen ©erichte meinen, eS fei nnbeftreitbar, bab bie 
öftreichifchru ©efeUfchaften oerfprochen hätten, in ®eutfchlanb eine 
fefte Summe oon Xhalern unb fübbeutfehen ©nlben gu gahlen; 
bie Obligationen hätten einen ©rfüHungSort in f5)eutfchlanb nnb 
unterftänben mithin bem beutf^en fRecht, ba Obligationen oll; 
gemein unter bem 9tc^t beS ©rfüHungSorteS ftänben. ©)aS 
beutfehe 9te^t aber gebiete in Slrtilel 14, § 1 beS SRünggefeheS 
ausnahmslos, alfo auch für ben oorliegenben f^aü, für {eben 
gefchulbeten ^haler brei SRarf, für feben fübbeutfehen ©ulben 
ein unb fünffiebentel 9Rarf gu entri^ten. 

®ie öftreichifchen ©eri^te bauen ihre ©chlubfolgerungen 
im 3Befentlichen auf einer fühnen Interpretation auf. Söenn — 
fagen fie — im Xitel unb Xejt ber ©chulboerf^reibungen ber 
5Rennmerth oon 200 ©ulben ben 93eträgen oon 133';3 Xhalern 
ober 500 grancS gleichgeftellt merbe, fo fei baS nicht als ein felbft; 
ftänbigeS 93erfprechen anfgufaffen, bem ©läubiger in Xentfeh; 
lanb 133Y3 Xhaler anSgngahlen, fonbern nur als 93elehrung, 
um bem ^uSlänber ben bamaligen SSerth ber Obligationen auf 
ben erften 93lid tlar gu machen. SBäre bie Slbficht ber ©efetl; 
fchaften meiter gegangen, fo hätten fie auf ihren Obligationen 
nicht fchreiben bürfen „200 ©ulben gleich 133V3 Xhaier ober 
500 SrancS'h fonbern „200 ©ulben ober 13373 ^baler ober 
500 ifrrancS''. 

Xiefe Unterf^eibung ift aber, mie Setter auSführt, gang 
unhaltbar, ©inmol miberfpricht ihr bie Saffung ber Obligationen 
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unb S^ou|3on§ fetbft. SSettn bie ©mittenten mit ben Sßörtern 
„ober" unb „gteic^" fo mefentlic^ SSerfc^iebene§ bejei^nen mollten, 
fo 'Ratten fte boi^ gemi^ beibe in i^rer 3tnmenbung f(^orf ou§5 
einanber ge’^alten. ift ober feine§meg§ ber gotl. Stuf ben 
Dbtigotionen ber ©lifobet^bo^n üom Qo^re 1873 fte|t gebrndt 
gu lefen: 200 ßJuIben in Silber gleich ISSYg ^Stjoter; auf ben 
bogn get)örigen Kou|)on§ ober: 5 ©ulben ober 3 ^£t)oter 
10 @rofc|en. SonocE) märe ben bentfc£)en Öilönbigern menigflenS 
betrep ber 3in§ga^Iungen f)ier 9tec£)t gn geben, bei ber Semberg: 
©gernomi^er @ifenbof)ngefettfcE)aft ober betreffs ber ^ofjitols mie 
ber BinSgo^tungen, bo auf Dbligotionen unb ©onponS bom 
Sope 1872 nur bo§ SBort „ober" fi(^ finbet. geicner ober: 
menn bie @ifenbot)ngefet(f^often nur 200 ß^ulben Pnibeten, 
ober in on§tönbifcE)er SBöpung bo§ Steqniüotent berfelben, 
meItEie§ noi^ bem mec^felnben ESogeSconrS bo(^ be? 
ftönbig onfi unb obfcEimontte, gemöfinlic^ etma§ meniger oI§ 
13373 2:pler betrug — meSptb go^lten fie in SSerlin feft 
13373 Sttioler, ot)ne jegtpen Stbgng? S)o(^ mo^t tonm an§ 
übertriebener @5ro^mut| — gum SSerPenfen moren bie SSers 
mottnngen überpufjt nid)t befugt — fonbern meit fie fi(^ gu 
biefer einer feften EStioIerfnmme bert)f[i(^tet tiietten, 
öerqftic^tet ouf (^runb ber bei ©miffion ber ^o^iiere obgegebenen 
©rflörnngen. Unb enbtic^ mürbe, menn bie (gifenbo^ngefetts 
fcEjoften mirftii^ jene Unterftfieibnng öon „ober" unb „gteicE)" 
bon ollem Slnfong on bemufit gemailt l^ötten, fie ein Pmerer 
SSormnrf treffen, ber SSormnrf ber Une|rlict)feit. 2ßa§ foüten 
bie „SSelepnngen" onf Si^nlbfc^einen, bereu Stbne^mer fic^erlit§ 
über bo§ SSert)äItni| be§ ©ntben gnm ESpIer unterrichtet moren, 
menn nicht bo§ publicum irreführen, ba§ foI(he SSeftimmnngen 
al§ Bnfogen unb SSerf^reihnngen onffoffen mnpe? „®er bona 
fides; bem ^auhthrincif) be§ mobernen §anbel§ miberfqriCht 
nichts mehr olS eine berortig fhi^finbig mittfürti(he SßortUoxiberei, 
bie Unterfcheibungen einführt, on bie bei Slbfchtn^ beS SSertrogS 
ftliemonb gebocht h^t^ nnb Auslegungen bertheibigt, bie alten 
berechtigten ©rmortnngen gumibertonfen." 

E5)ie DeftreiCher nicht nur eine beftimmte 
Snmme bon ©nlben, fonbern ouCh bon gugefiChert. 
grogip tonn nur boS @ine fein, ob fie noch Stenberung ber 
bentfChen SJtünggefehgebnng für jeben E^h^tsr brei ättorf in @otb 
gn entrichten mie ot(e intönbifChen SChntbncr — mit 
onberen SSorten, ob fie bem bentfChen SJtünggefel nntermorfen 
feien. ®aS S^teiChSgeriCht bejoht biefe Sroge, meit ber SChntbner 
immer bem 9te^t beS (grfüünngSorteS fiCh gn fügen 
SSeffer beftreitet boS. ®oS 9teCht beS ©rfütEnnporteS ift noCh 
ihm nicht ottemot boSjenige, no^ met(hem bie eingetnen in SSe? 
giehnng^ auf eine SChnIbberbinbtichteit onftomhenben SleChtSfrogen 
gn entfcheiben finb. Stur bonn fei boS 9te^t beS ©rfüttnngS; 
orteS mo^gebenb, menn bie S5orteien foctifCh ber ßJemott beS 
©efehgeberS nntermorfen finb ober bemfetben fiCh freimittig nnters 
morfen haben. S)ie öftreiChifChen ßiefettfihoften ober unterftehen 
im Slttgemeinen nicht ber tegistotioen ©omheteng beS bent^en 
9teiChS, unb bo^ fie ihre SChntbberhöttniffe gerobe bem SfleiChS; 
münggefeh, Strtifet 14, § 1, hotten untermerfen motten, ift menigftenS 
bei ben meiften niCht ongnnehmen. 

2)ie DeftreiCher hoben hoher noCh S3effer nur eine be; 
ftimmte Dnontitöt Sitber üerfhro(hen, gohtbor in ber SGßöhrnng 
beS ^to|eS, mo bie Bohtung gu forbern ift; fie hoben ober niiht 
gngefogt, beftimmte Dnontitöten (goIbeS gu gohten, onCh nicht, 
ihren Öitönbigern ober bem ^efe^geber, unter metChem ihre 
(Staubiger ftehen, gn geftotten, boS Dbject ber gugefogten Seiftnng 
einfeitig gn önbern. Sie fihntben otfo onCh je^t noCh bie ur^ 
fprüngtiCh gugefogten Dnontitöten SitberS, ohne Stbgng gohtbor 
in ber Sßährnng beS SonbeS, mo bie Bohtung gngefogt ift. 
®iefe SSerüftiihtnng erfütten bie (SefettfChoften im SBefenttiChen, 
nur infofern nicht oottftönbig, otS fie megen beS SSerf^reChenS 
ber (gintöfnng gn feftem (gonrS bie Umreihnung immer etmoS 
über bem STogeSconrS oorgnnehmen hotten, moS fie je|t be? 
tonnttiCh nicht thnn. 

SBerben fiCh SJtittet finben toffen, um in Bw^ooft öhntiChen 
ß:onfticten üorgnbengen? tSoS robicotfte möre offenbar, bie alte 

SBerthretotion gmifChen ®otb unb Sitber unb bomit gmifChen 
ben Bohrungen ber eingetnen ßönber mieber hergnftetten unb 
feftgnhotten. ®ie Stegiernngen ber ^Bereinigten Stooten unb 
gronfreiChS befotgen fehr energifCh biefe SJlünghotitif, bon ber; 
fChiebenen tteineren SJtöChten nnterftüht. SBenn fie ihr Biet er; 
reichen, fo möre boS SSerhättni| gmifChen öftreiChifChen SChutbnern 
unb bentpen (Slönbigern h^öhtiCh mieber auf bie otte fotibe 
S3afis geftettt unb ottem Streit bie Dnette berftopft. 

Sn S)eutfChtanb gibt mon fiCh bietfoCh bem (Stauben 
bie jeht betiebten ßJotbbrioritöten ftettten ben (Slönbiger in 
einem (SotbmöhrungStonbe genügenb fiCher. S)iefer @tonbe ift 
ober grnnbfotf(h. ®ie Spechte ber Schober ber gorberungen 
finb ouf biefen SihutbberfChreibnngen gong nnbeftimmt getoffen. 

®er SChntbner gohtt g. S3. noi^ bem SBorttont ber ^ofChon; 
Dberberger (Sotbt)rioritäten im StuStonb — menn er mitt; in 
onStönbifCher SBöhrung — menn eS ihm betiebt; gu feften 
(gonrfen — ebentuetl. ßiegmnngen ift er nur betreffs ber Boht= 
ftette in S3nboheft unb ber Bohtbog ib öftreiCEiiper ©otb; 
möhrnng. Sßie ober, menn DeftreiCh gnm S3imetottiSmuS über; 
geht? Sonn muff ber ©tönbiger mit ber betreffenben Summe 
oon Sitbergutben ober ihrem Stequibotent gnfrieben fein, erft 
recht notürtiCh bei Sitbermöhrnng, unb ouCh bie Stnnohme bon 
^oi)iergetb mit BibongScourS borf er nicht bermeigern. SBo ift 
bonn bie bietgerühmte Sicherheit ber ©otb^rioritöten? Ser 
staubiger bermeint hier etmoS reChtticff SSinbenbeS in ber §anb 
gu hoben, onS bem boCh fhöter fein Stichter eine berbinbtiche 
Bnfoge heronSgutefen bermöChte. 

Um bie internotionoten Schutbberbinbtichfeiten bon otten 
notionoten S3efonberheiten unb bon ben (Sinftüffen otter notionolen 
(Sefeffgebnngen unb SBöhrnngSreformen obgntöfen, tag eS nohe, 
fie nicht onf beftimmte Summen geffrögten (SetbeS, fonbern onf 
(SemichtSeinheiten (SotbeS ober SitberS onSguftetten. @in Shoter 
fonn burch eine SJtüngreform gn etmoS gong Stnberem merben, 
nömtich gu brei SJtorf in (Sotb, für einen Sitbergutben muff 
ich bietteiCht fhöter einen ipoffiergutben ouf ßirunb beS (Sefe^eS 
onnehmen. §ot mir ober ber SChntbner ein ®ito @otb, boS 
@otb gteichfom otS SBoore, berf^roChen, fo ift ber Schott ber 
Schutb bem ©inftuff ber (Sefe^gebnng entgogen. SoS fCheint 
mofft S3efferS (Sebonfengong gemefen gu fein, unb er fommt 
fotgeriChtig bogu, Dbtigotionen, ouSgeftettt ouf fo unb fo biet 
Öiramm geingotb, otS bie befte SSermirftichung beS ©ebonfenS 
ber internotionoten Schutbberfffireibnngen gu em;)fehten. (Sröffere 
Stücfe müfften ouf ein ßitogromm ober SJtehrheiten beSfetben 
tonten; fteinere ouf 500 ober 200 ober 100 (Sromm Seingotb. 
©ntfürechenb mürben bie SohreScouffonS ouf 50, 25, 10 ober 
5 ßiromm (Sotb, bei nieberen ^rocenten ouf 40, 20, 8 ober 
4 (Sromm gehen. Sie Emittenten hotten fich oufferbem gu ber; 
hftiChten, on ben bon ihnen beftimmten Bohtffetten bie Ein; 
töfung, mie ber EouhonS, fo bereinft ber Dbtigotionen, in ber 
SSöhrung beS ißtoffeS ouSguführen. Dhne Bb^eifet hotten biefe 
SChutbberfChreibungen momhe ber SSorgüge, metche ihnen S3effer 
nochrühmt, jebenfottS mören bie ^Rechte beS EtönbigerS unb bie 
^Pflichten beS SCtiutbnerS ungmeibeutig beftimmt. 

SBir miefen fchon oben borouf hin, boff onffer bem S3ef; 
ferffChen S3uCh eine in Seutfchtonb in ihrer Srogmeite noch nicht 
genügenb gemürbigte ShotfoChe bie Eonhonftreitigfeiten mieber 
mehr in ben S3ereiCh ber öffenttiChen SiScuffion rücfen mürbe: 
nömtich SSerftoottiChnng ber ÖftreiChifChen Eifenbohnen. 

SoS Eigenthnm frember Stooten borf niCht, mie boS ouS; 
tönbifcher i|ßriboten, ohne meitereS burch Eericffte mit S3e; 
fchtog betegt merben. SSefonnttich ift bieS erft neuerbingS in 
einer Stote beS dürften S3iSmorcf an ein beutfCheS DbergeriCht 
ouSbrüCttich betont morben, otS eS fich nm EonffScotion rumöni; 
fchen StootSeigenthumS honbette. Ser i|?roteft beS dürften 
3fteichSfongterS finbet feine ungmeifethofte SSerecfftigung borin, 
boff burch fotche geriChttiche SRoffregetn bie guten iöegiehungen 
gmifChen gmei 5RoChbarftooten oufS ErnfttiChfte geföhrbet merben 
fönnten. SoS öftreiChifffie StRinifterium hot nun in einer fRote 
an bie beutfChe fReichSregierung onf bie nömtiche SSehonbtung 
StnfffruCh erhoben, no^bem in ^offou eine StotionSfoffe ber 
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Gtiiat)ett)t)a^n coiifiöcirt tuorben trat, biefer 9iote lüirb 
barauf -Diac^brucf barauf gelegt, ba^ mit ber 
UcbcrnQ|mc ber ©lifobetpa^u in ben Staatsbetrieb bie 
bctricbSmittel, inSbefonbere aber bie 53etriebSeinnat)men StaatS; 
befi^j iinb, bcijcn ßonfiScation bnrd^ bie ©eric^te ni^t jutäffig fei. 

SBie fid) bie beutfdie 3Regierung ^ier 5U üer^Iten gebenft, 
mn§ bie niid)fte ^ufuiift bereits lehren. 2)ie ^ritif, metd^e 
33effer on ben (5nt[d}eibungen beS SReid^Sgeric^teS geübt ’^at, 
mirb nieÜeic^t nid^t ol^ne ©infln^ auf il)re ©ntfd^tüffe bleiben. 
SBenn baS 9tefultat SefferS unmiberleglid^ fein fottte, ba^ bie 
Deftreictier im mefentlid)en Sfied^t Jütten be§ngtid^ ber Kapitals 
nnb 3inS5at}lungen, menn bie 9tnfbrnd^e ber bentfi^en (Staubiger 
bemnad) übertrieben mären, fo mu^ offenbar eine 93et)inbernng 
nnb Söcläftignng beS 9Serfet)rS, mie eS bie SBaggonarreftirnngen 
finb, üiet bebcnttidjer erfdtjeinen atS frütjer, fetbft menn baS 
9ieid)tfgeric^t oietleid^t nod^ nidt)t fo batb feinen ölten Staub; 
buntt oertaffen nnb eine nod^matige Prüfung ber Üted^tdfroge 
oornct)men fottte. 5)a^ (Srünbe ber ^otiti! bafür fpredtien, alte 
unnü^en (S^icanen beifeite ju taffen, bebarf feiner meiteren 2tuS; 
fütjrung. @S bürfte fid) fogar embfet)ten, bie Söeftimmnng beS 
.^lonbetSoertragS üon 1878 511 erneuern, bo§ baS bemegtid^e 
58ermögen ber (Sifenba^nen, oud^ ber in ^rioatbetrieb befinb; 
lidt)en, nii^t mit S8efd)tag betegt merben bürfe. 

IHar Sdjtppel. 

Die catolanifdfe Hettoiffoncebetoepug. 

9Son IDitbelm £aufer. 

(©(^lUß.) 

5ttle bie üerfd^iebenen 33eftrebnngen beS „(SatataniSmo" auf 
bem ßiebiete ber ^otitif, ber botitifd^en nnb titerorif(^en (Sefi^ii^te, 
ber XageSfc^riftftctterei, ber 2)id^tfunft üereinigt nunme’^r in fidt) ber 
93arcetonefeißictor Satagner, geboren im Sot)re 1824. 93ataguer 
fü^tt nnb benft gang atS ber SJtonn ber ^ienjeit, im Unterfd^iebe 
oon jenen feiner SanbSteute, metdfie ein ^atbeS Saf|t*taufenb ouS 
ber @efd^idt)te ©atatonienS ftreidtien möi^ten. Sein botitifdfieS Sbeat 
mar oon ^ogenb auf ein freies nnb gtüdtii^eS (Sotatonien inmitten 
eines freien nnb gtüdtid^en Spaniens. @r befämpfte in ber SiogeS; 
pteffe ebenfo bie ©egner ber neuen oerfaffnngSmö^igen f5reit}eit 
nnb bie 9tnpänger ber rüdfi(^tStofen (Sentratifation, mie er, ob; 
gteic^ 9tnf)änger einer 9trt geheimen 93unbeS oon ßototonien, 
kragonien, SSatencia nnb SJiattorca, ben (Setüften no(^ Oöttiger 
fioStrennung oon (Saftitien entgegentrat. 93ei bem Sefte ber 
if5rooen5aten in St. 9temp rief er anS: „(Sott l^at mir bie cota; 
tanifdt)e Sprad^e gegeben, um mit befto größerer ©egeifterung 
ben 9Ruf erfdE)atten §u taffen: „Viva Espana!“" SCßä^^renb aber 
bie meiften feiner SanbStente, on i^rer Spi|e 9tntonio iBofarrut, 
ben rein titerarifc^en nnb fünftterifdE)en ©tjorafter ber 9ienaiffance; 
iBemegung in ©atotonien feftsu^tten fudt)ten, mottte er me^r nnb 
mepr in ber neueren cotatonifd^en Siteratur ben StuSbrnd beS 
lebhaft ermacpten ©efüpts einer oertorenen 9Zationatität nnb 
Sreipeit nnb fogor in ben mieberpergeftettten S3tumenfpieten, 
...luegos florales“, baS Sdptacptfetb erfennen, auf met(^em für 
nicpts Geringeres atS für bie SBieberperftettung ber iberifdpen 
9tationatität gefämpft merben fottte. (Sr fdprieb in ben „Espe- 
ransas y Itecorts“: „Um bie nötpige ©ecentrotifation ju er; 
reicpen, bie mir münf(pen, fo meit fie mit ber potitifdpen (Sinpeit 
oerträgtid) ift, nnb, um mit ber 3eit ouf bem SSege ber Söbe; 
ration eine iberifdpe 97otionatität 50 bitben, ift eS nnertä^tid), 
alte 33eifoiele frucptbarer £epre peraufjnrnfen, Gebonfen einer 
gefnnbcn Xecentrotifation jn oerbreiten, bnrdp onSbauernbe ^ro; 
pnganba baju beijutrogen, bo^ jebe ifironinj in ber Grinnernng 
beffen, maS fie mar, barnocp ftrebe, baS jn fein, moS fie oer; 
bient, nnb eine jebe jum SBaptfprudp nepme: „3ebe für fid), nnb 
afle für afle.'"' 

iBotaguer patte eine 9ieipe oon 3!)ramen — fein erfteS mar 
Oon ipm im 14. ScbenSjapre anonpm perauSgegeben morben — 

brnden nnb auffüpren toffen, an mepreren titerarifdpen ^ötättern 
Oon ajtabrib mitgeorbeitet nnb ebenfo romantifdpc 5ttoOet(en oer; 
fa^t nnb überfept, atS er 1847 ans ber ;g)anptftabt nadp 33ar; 
cetona jurüdfeprte, entfdptoffcn, gegenüber bem GentratifationS; 
fpftem ber 9JtoberoboS baS Sanner beS iprooinsiatiSmuS ju 
entfalten. Seine potitifdpe ^ropagonba betrieb er in einer 9tn; 
japt oon Sarceionefer StageSbtättern, bie literarifd)e befonberS 
in ber oon ipm 1849 gegrünbeten Violeta de 
Oro“, in metd)er er bie SBieberperftettung ber Juegos florales 

oon Sarcetona oertangte, in japtreidpen 9loOelten mit cata; 
taniftifdper j^enbenj, in SSorträgen über oaterlänbifcpe Gefdpicpte, 
bie er in ber ppilparmonif(| ; titerarifdpen Gefellfdpaft nnb 
in ben Gemerffiputen als amttidper Gpronift ber Stobt pielt. 
^n berfelben SOSeife mie iöofarntt bei ber IBegrünbung beS S5er; 
longenS no(p SBieberperftellung ber Juegos florales onf baS SSor; 
bitb ber ^rooence fiep berief, ouf bie SBieberperftettung beS 
GonfiftoriumS beS „Gay saber“ in lEoutoufe, oxtf bie StnSjeidp; 
nungen, bnrd) metdpe ber franjöfifdöe IßotfSbidpter ^aSmin feitenS 
ber fransöfifdpen ^Regierung geeprt mürbe, tiep fidp Salaguer 
atS ?ßropaganbift unb ®idpter fidpttidp oon bem größten ^ro; 
oenjaten ber 9teujeit, SElUftrot, begeiftern. Gleidp SSJliftrot ein 
Gegner ber potitifdpen unb geiftigen Gentrotifation unb ein 
gtüpenber SSereprer ber SSergongenpeit feiner ^eimot, Oergipt 
58otagner 9tnfftärung unb greibenterei, um bie SJtuttergotteS oon 
SJiontferrat als ißatronin GatalonienS §u befingen, mie SlUftral 
ben ^eiligen; unb Sßunbergtonben ber peutigen ^rooence pflegt, 
metdpen ber oerpapte „Erauchiman“ bnrdp 93tut unb Gifen feiner 
^eimot einft mieber oufgejmnngen. ^n feiner erften catatanifdpen 
®idptung „Conceller“ Oom 21. Stliai 1857, einem Sobgefange 
auf bie peitige Jungfrau Oon SlZontferrat, oerfdpmiljt er reti; 
giöfeS unb patriotifepeS Gefüpt, 9JtpfticiSmuS unb gef(picptli(pe 
Grinnernngen. S)enn SJiontferrat ift boS ißattabium GatalonienS; 
^Jubino fagt in feinem SSerf über bie SBiebergeburt GotatonienS: 
„®aS tiebenbe SJiäbcpen in feinen Gebeten i:nb GtüdSträumen, 
bie feufdpe 9Jlutter in ipren tiebeootten Sorgen, ber Sdpiffer, ber 
unter ben Uebetn beS 9JteereS um fein Seben tämpft, ber Sotbot, 
ber fidp gum ^ornpfe rüftet, ber Zünftler bei feinem Sdpaffen, 
ber iroubabonr, ber oon erpobenen Gingen fingt, menbet fidp 
mit feiner Seele SJtontferrot gu, unb finbet in ber Sdpuppeiligen 
beSfelben Jtnpe unb ^roft in ber Sebrängni^.“ 9Son bem Singen; 
btidt on, ba 93ataguer fidp als IJroubabour üon SJtontferrat an; 
fünbigte, fepmotgen feine Seele unb biejenige GatotonienS, fein 
Jtupm unb berjenige ber §eimot in (SinS. Seit 1855 patte 
SSataguer in bem Söotencianer SSicente SSoig einen 93nnbeSgenoffen 
für feine ^ropagonba gemonnen. Gr fipreibt in feiner SSorrebe 
gu „Amor de la patria“: „G)n paft bie „Historia de Valencia“ 
Oerfapt, idp bie „Bellezas de la historia de Cataluna“, ®U bie 
Stnnaten SDeineS ßanbeS, idp bie Gpronifen unb Segenben beS 
meinigen, unb SSeibe paben mir in ber Gefdpidpte, in ber Stoüette, 
int ®ramo unfer Sonb oerperrtiept; mir iöeibe finb 9tacpfommen 
berjenigen, bie in jenem bemunbernsmertpen iöunbe oon Stragon, 
Gotatonien, SSotencia nnb 9)7atIorqua unter bem nömtidpen 93anner 
tämpften." Bit SSicente S3oij gefettte fidp in $8otencia Stgttilo, 
um aud) in biefer Stabt nadp bem ißorbitbe ber alten Juegos 

florales poetifepe Sefte g« üeranftatten, bei bereu erftem iöotaguer 
in einem Gebiipte otle bie Sönber, bie einft im iöruberbunbe 
catatanifdp fprndpen, aufgäptte, Gotatonien, ißotencia, 2Jtatlorca, 
Stouffitton, ^roOence. 

iöatagner mar an^, menn nidpt ber Grfte, ber bie ölten 
SSegiepungen gmifdpen ber ^rooence unb Gotatonien mieber 
perfteflte, fo bo(p ber Gifrigfte unb Gtüdtidpfte in biefen 18e; 
ftrebungen. ^Bereits feit 18G1 moren poetif^e Grüpe unb 
Gprenbegengungen gmifdpen ben ißrooengaten 9toumaniCte nnb 
SEJtiftrat unb ben Gatotonen auSgetaufdpt morben. ®er „getibre" 
Sonaparte SSßpfe mnrbe 18G5 oon 93ataguer in 93arcetona mit 
einem Gebiipte begrüpt unb gum SJiitgtieb ber Stfabemie ber 
fdpönen Siteratur ernonnt. Unb ein Supi^ barauf mar ©ota; 
guer gn Gafte bei ben SGibreS in ber ^rooence, gu bereu 

j Gpren er fogar ein ©änbdpen Gebi(pte in prooengatifeper äRunb; 
' art perouSgab. ^^i^roorragenbe Scpriftftetler unb ^.f>otiti!er oon 
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Barcelona begrüßten 1868 in einer Slbreffe bie i^robenjaUfc^en 
®ic^ter al§ ftontmbertünnbte Srennbe unb überfanbten benjelBen 
eine S^rengabe al§ ®anf für bie SSalaguer gemüfirte ©aftfrennb; 
f(^aft. 2Bie 93aIogner mit ben Se^ibreS ben Srnberbunb bei 
ber i|Setrarco;ClueIIe in SSaucInfe befiegelt tiatte, fo mallfo^rteten 
bie ^etibre§ f|3äter mit i^m, Dnintona nnb Stnberen nai^ bem 
aiiontferrot. ®ie bieten SSerbrüberungSfefte, bie einanber nun 
bie§feit§ unb jenfeitS ber ^^renöen folgten, füllte 1874 ba§ 
$etrarca:f5eft w 3tbignon trönen, bei toet(^em greife auf @te= 
biente in franjöfifc^er, itaIienifcE)er nnb romanif(^er ©ijractie 
auSgefe^t maren, unter meli^er te^teren man ba§ ©übfranjös 
fifd^e, ©atatanifd^e nnb SSatencianifd^e berftanb. Quintana fam 
bem SBunfd)e ber gran§ofen, biefeS geft §u einer ^^nnbgebung 
ber 9lomanen gegen bie Ötermanen äu geftatten, entgegen, inbem 
er in feiner f^efti^ebe anSrief, „bie falten ©türme be§ 9florben§ 
merben entfett gurüdmeii^en bor ber SBärme ber ^er^en nnb 
bem reinen £i(^t ber glü^enben ©onne ber berbrüberten tatei; 
nifd^en Ütace.“ ®ie Uebertegenfieit ber Sateiner über bie ©er^ 
manen galt natürtii^ in bem Greife biefer ^eiplütigen S)i^ter 
at§ eine auSgemai^te ©ad^e. S)er Sftumäne Stteefanbri erftärte 
bie lateinif^e 9tace für bie Königin unter ben großen 9tacen 
ber Sßelt; if)r Botn fei fur(^tbar, menn i^r befreienber 3trm 
bie granfame Sbtannei bermnnbe nnb für bie @^re fämbfe; 
merbe fie am füngften Sage nadf) i^ren Sfiaten gefragt, fo fönne 
fie anttborten: „©o lange i(^ auf (Srben mar, f)abe id) bid), 
0 §err, bertreten/' SBät^renb man febodt) über ben Primat ber 
gangen tateinifi^en 9lace einig mar, fam e§ teiber gu fd^timmen 
SJleinunggberfd^iebent^eiten unb ©iferfüd£)teteien, aB bie „Acade- 

mia felibrenca“ gebitbet murbe. SSiete ©atatanen traten gurüd, 
meit fie bei berfetben nid^t bie ermarteten (S^renftetlen erhielten, 
nnb meit bie i^robengaten ba§ ßatatanifdfie nur aB einen Bmeig 
ber Dc:©bra(^e anerfennen mottten. ©ie gaben gmar gu, ba^ 
itire Siteratur fein SBerf bon ber Söebentnng ber SJJire^o unb 
be§ ©atenban SJiiftratg aufgumeifen ^abe, aber fie meinten, 
biefer SRanget fei böttig b:tr(|) ben an^erorbenttid£)en Stnffi^mnng 
be§ catatanifd^en Sweaters an^gegtid^en. Unter ben ©atatanen 
fetber bradjen Söii^tiettigfeiten au§, ba S3arcefona ben nämtii^en 
SSorrang für fi(^ beanfbrudt)te, ben e§ einft unter ben großen 
©täbtenber @raff(^aft befeffen, bie ©täbte (l5erona, Seriba, Sarra; 
gono febod) bie neue ©entratifation gu ©nnflen Sarcetona§ nodt) 
entfd^iebener gurüdfmiefen aB bie atte gn ßJunften bon SKabrib. 

Sie (^rnnbberfd£)iebenf)eit be§ i)robengatif(^en nnb catotas 
nifd^en 2Befen§, über metctie meber bie ftüd^tige SSegeifterung 
ber Sidf)ter, nod^ bie Srinffbrüdf)e ber geftrebner fiinmeg^etfen 
fönnen, fenngeidt)net Snbino fotgenbermo^en; Ser catatanifd^e 
@eift ift ernft, fampftnftig, gum SBiberfprndf) geneigt, mönnti(^, 
etmo§ büfter unb berfd^toffen, güt) in feinen ©efü^ten, abfotut 
in feinen ^beaten; ber probengafifdf)e bagegen ift Reiter, frieb? 
ti(^, fanft, biegfam, mitt^eitfam; er fie^t ba§ Seben im tieiter; 
ften Si^te, bie ^nnft ift für i^n nic^t eine ^ampfeStoaffe, fom 
bern ein neuer Stnreig, ba§ Safein angenehmer gu geftatten. 
Sie f^etibreg fingen bon ben S3tumen, ber Siebe, bem guten 
Söein, ben Wirtinnen unb ben Sriften; fie teben im reinen 
3trfobien, bie ©atatanen bagegen in emiger Unruhe beg @eifte§ 
unb be§ Seibe§.'' 

S3efannt ift übrigens, ba| an(^ ber (Srfte jener pro^ 
bengatif(hen 5trfabier, ajiiftrat, getegenttidh, ftatt nur hwmtofe 
©^atmeien gu fpieten, bie 9lüftung gum Kampfe gegen bie po; 
titifdhe ©entratifation gtQbUei^S, gegen ben „grandhiman'', baS 
97orbfrangofenthum antegte. SSon ißarB aus barüber gur Siebe 
geftettt, h^it 33iiftrat gmar mieber eingetenft, unb Shotfadhe ift, 
ba§ er fidh nie gu fotdhen Uebertreibnngen, mie eingetne ©ata? 
tauen, hinrei^en tie^. Unter biefen Se^teren ragte in jüngfter 
Beit namenttidh ber ^arcetonefe S3rig herbor, ber, nadhbem er 
nodh ben ©oethe’fdhen gauft inS ©panifdhe übertragen, ein fo 
erftärter geinb ber Siationatfpradhe mürbe, ba| er bie SDiitgtiebs 
fchaft an ber Stfabemie ber fi^önen Siteratur bon S3orcetona 
oufgob, meit biefe fid) nicht beS ©atatanifdhen atS omttidher 
©prad)e bebiente, unb einen fponifdhen Drben, eben meit er 
fpanifch mar, gurüdmieS. SSon einem immer madhfenben $affe 

gegen atteS Kaftitifdhe erfüttt, baS ihm gteidhbebeutenb mit Ötei 
mattherrfdhaft unb Ungeredhtigfeit fdhien, bertangte er, aB bie 
©eptember^Siebotution botte Preßfreiheit gemährte, in ber bon 
ihm gegrünbeten Beitfihrift: Lo Gay saber bie SBieberherfteltung 
ber atten Freiheiten, bie ©atatonien burdh bie Söajonette beS 
„^enferS" Ph^IibP entriffen morben, nnb bie StuSftattung beS 
©emeinberatheS unb SanbtageS bon Parcetona mit benfetben 
SSottmadhten, bie einft bie ©oncettereS unb bie Siputocion bon 
©otatonien auSgeübt. „La Gramalla“, bie 1870 baS Pro^ 
gramm beS ingmifchen eingegangenen „Gay saber“ aufnahm, 
bertangte gar, man fotte aus ©atatonien atte fremben ©temente 
bertreiben, metdhe bie ©entratgematten bafetbft, um bie ©intjeit 
ber (Gebräuche unb ©itten bafetbft beffer gerftören gu fönnen, 
berbreitet hatten. Sit fidhttiiher Sla^ahmnng beS ^riegSrufS 
gegen bie frangöfifdhe Dberherrfdhaft, metdhen SUtiftrat in feinem 
©ebichte „La Conmtesso“*) anSgeftoßen h^ttte, führt Sa @ra= 
matta bitbti^ auS, mie (Saftitien baS ehetieße @tüd StragonS 
nnb (SatatonienS gerftört, unb bie reine, ebte ©eete beS teßteren 
bureß ©infüßrung barbarifd^er, tßoriißter ßtebräueße berberbt 
ßabe. Sie ^adßfotgerin ber ©ramatta, „La ßenaxensa“ ber; 
taugte, atS in SJlabrib bie Sfepubtif auSgerufen morben mar, 
nießt meßr bie SBieberßerftettnng ber atten catatanifeßen ©onber^ 
re^te auf monanßifdßer (3)runbtage, fonbern bie repubtifanifd)e 
nnb bemofratifeße Stutonomie SatatonienS. SaS Pronnnciamento 
bon ©agnnt, baS ben bourbonifdhen Sßron mieberßerftettte, 
maißte noeß gur reißten Beit foteßen ungefunben StuSmüeßfen 
ein (Snbe. Saß biefetben aber nidßt gängtiiß auSgetitgt merben 
fönnen, bemeifen bie jüngften Vorgänge in Katatonien. Ks ift 
ja für ben Kenner ber bortigen Perhättniffe ftar, baß unter 
ber fdhußgöttnerifißen Fcthtte, bie bort aufgepftangt mürbe, audß 
bie Föberatiften, begießungSmeife ©eparatiften fteßen. 

Sti Katatonien fetbft feßtte eS übrigens audß nießt an 
fräftiger ©egenmirfnng, fomoßt auf potitifißem atS titerarifeßem 
Kebiete. SSie PofarutI ben iberifeßen Sräumen PataguerS ent? 
gegentrat, fo befämpften biete Stnbere bie Sbee einer böttigen 
Unabßängigfeit KatatonienS atS einen SBiberfprmß gegen bie 
ßunbertjäßrige gefdhicßttidhe Kntmidetung beS KefammtbotertonbeS 
unb gegen ben KJeift beS BeitutterS ber Kifenbaßnen. Piete 
gute Katatanen fnßren fort, fiiß beS ©panifeßen atS ©dßrift; 
fprodße gu bebienen unb SJJönner, bie ftdß um bie Krforfeßung 
unb Pftege beS Katatanifdßen Perbienfte ermorben hatten, be^ 
ftritten bodß baS Sttteinredßt beS teßteren, meit eS ber Kinßeit 
in Saut unb ©dßrift entbeßre unb au^ in ber Form eine große 
Perfdßiebenßeit bon bem Katotonifeßen aufmeife, baS in Potencia 
unb auf ben Patearen gefproeßen merbe. Sie Patencioner 
Storente unb Ferrer erftärten mit attem Siaeßbrude, nur bie 
©dßönßeit unb bie ^unft bürfe baS Biot ber catatanifeßen Sfe^ 
naiffance=Pemegung fein, nießt aber gefäßrtieße, bem gefettfdßafL 
tidßen Fortfdßritte mie bem Siebte miberfpred)enbe Sfeftaurationen, 
bureß meteße man nur bie etma bere^tigten Forberungen beS 
ProbingiatiSmuS f^äbige. Studß auf ben Pateoren befdßränfte 
man fi^ im SBefenttidßen auf baS neutrate (Gebiet ber Siteratur, 
berfäumte nidßt, bei Ketegenßeit ber Juegos florales immer 
mieber bie Stnßängtidßfeit on ©panien unb bie Sßerthfdßößung 
ber caftitifeßen ©praße gu betonen. Pei bem großartigen tite^ 
rarifßen Fefte, metßes Krgßergog Submig ©atbator am 21. 
nnar 1877 in Sliattorca gur Feier beS feßSßunbertjäßrigen Pe= 
ftanbeS beS KotlegiumS bon SRiromor beranftattete, meßfetten 
Feftreben unb Kebißte in mattorguinifßer unb coftitifßer ©praße 
ab, gum Beißen, baß, „menn einmat in ben Sagen ber ßößften 
föberatiftifßen Krregung Semanb ben Kebanfen einer poti; 
tifßen Srennung bom gemeinfamen Patertanbe aufftetite, fJiie^ 
manb bieS ernft naßm, unb baß, menn bie teitenben ttaffen, 
burßbrungen bom notionaten steifte, unb Sißter, ©ßrifL 
ftetter unb Pubticiften, erfüllt bon berfetben Uebergeugung, an 
ber ^ebung beS batearifdien PotfeS in jeber Pegießnng arbeiten, 
fie biefe Peftrebungen boß niematS bis gu einem moratifßen 
Kampfe gmifßen ben ©ößnen einer unb berfetben SJtutter treiben." 

*) Pgt. SB. Säufer: Pon ber SDtalabetta biS äJtttloga, ©. 53. 
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SOiaiid^cr upn bciiienigcn, irctdjc bie crfteit 9(nfängc bcr 
cnt(ilniüfd)cn 9icnaiffauce:i8etucginig gcfel)cu, lebt l^ciite nod^. 
Gilt foteber mub mit Grftaunen mat)rnebmeii, mie in nerj 
liältnibmöbig fur§cm biefc 33ctuegung bie (5Jraf= 
fd)oft Gatalonien, ba§ S^onigreid) Valencia iinb ben batenrifeben 
•ülrdjipcl umfaßt bat. ßabti^cidbe SBörterbücber, ©rammai 
tifen, Üitcrnturgefdbicbten, Beitnngcn iinb Beitfcbriften pflegen 
bcitf Gdtolonifd^e unter miffenfcbaftlicbem ©efiebtäbunfte. T'ie 
'ütfnbcnue ber fdbönen JS'ünfte in ^Barcelona, boö Ateneo Catalan, 

bie Academia de la Juventud Catolica Ueranftatten Vorträge 
nnb Riefte, nnb feben ^^reife nug für catalanifdbe Siterotur unb 
l'itcraten. Xie ©tabtgemeinbe Barcelona bat ini 9JJärj 1859 
bie alten .Juegos florales mieber eingerichtet, tneldbe 51nfong§ nt§ 
'Berfueb, eine 9!J?uniie neu gu beleben, öerladbt mürben, b^ate 
aber mirfliibc f?refte be§ catatanifeben SSoIfe§ finb. ®ie ®if(böfe 
non 'Barcelona, ^arragona, Urgcl, Bi(^, einem ^auptberbe ber 
catainnifeben Bemegung, bemeifen ibren Gifer für bie ©acbe bureb 
Stiftung non “ißreifen. 5!)er §elb be§ maroflanifdben f^etbjugeg, 
‘‘.f^rim, mu^te nicht beffer bei GaftittefoS ben ^J^obe^mutb feiner 
Solbaten gu entftammen, alg inbent er ibnen catalanifd)e 3Borte 
gurief; al§ Gbefte, ber lebte Statthalter Bfabelg 11. in Gatalonien 
bie Ginmobner befdjmor, ber Königin treu gn bleiben, bebiente 
er fi^ be§ Gntolanifcben in feinem SJJanifefte, unb catalonif^ 
fbrach ''^Jrim gu ber 9Jienge, al§ er öom Gabiger ^ronunciamento 
tommenb, in Barcelona lanbete, um bie Dftfüfte Sbanieng gu 
reoolutioniren. Gine lange IReibe non ®i(htern unb S)i(hterin= 
neu bftcQt heilte mit gum ^b^it feb^ febönem Grfolge bie mieber; 
erftanbene beimifthe Spradbe; unb auf ber nolfgtbümlichen Büljue 
beii Barcelonefer Dbeon, mie im bortigen Golifeo Siomea haben 
bie S^öpfnngen ber bramatifchen iOiufc GatalonienI mieberum 
eine bauernbe Stätte gefunben. 

^iUxatnx unb «J^uu/t. 

(0e)lrcithirdi)e Citeratttr-Jupnbe. 

'^on Hieronymus £orm. 

Qofef Bat)er unb |)ugo Sßittmann haben auf bem lebten 
Gongrefe nationaler unb internationaler Sdbriftftetler eine böcbft 
geiftnotlc nnb faebnerftänbig auSgearbeitete Darlegung jener ge^ 
fchichtliihen 9}iomcnte neröffentlicbt, melche ben bi^oblemotifdhen 
Begriff einer öftreiihifchen Literatur gu Staube gebraiht haben, 
hinein in baiS Detail ber fragmürbigen Sfliomente eingugeben, 
mcld}e einen fo unbefinirbaren Begriff ober nielmebr Unbegriff 
gu Xagc geförbert babeu, bot fi^ bei Gelegeubeit jenes GongreffeS 
für eine ernfte nnb fnopp gehaltene Unterfucbnng feine Gelegenheit. 

3Jian mufe bie literarifebe Bergangenbeit in ben lebten 
.■so ^abi^en ni^t in eine dor; unb nacbmärgliche tbeilen: benu 
bcr Bormürg bat no^ meit über ben Sfiacbmärg binanS gemirft 
unb bie Sabre 1850 bis 1859, nämlid) bis gur ÜRieberlage tion 
Solferino, maren nod) immer Bormärg, unb maS bie ißreffe be^ 
trifft, ber 1848 fdbeinbar abgetbanen B^it 9Jietternidb§ unb 
Seblni§h)S mie anS bem Gefidbt gef^nitten. 

91uS bem Bormärg erinnere i(h mich noch lebhaft ber Xage, 
ba bie am meiften derbreitete literarifche Grf^einung SBienS an 
allen Strafeeneden burch t>aS Btacat angegeigt mar: „SßaS foeben 
mir beuteV 2BaS foefeeu mir morgen'? Gin Sdchbuch für alle Sage 
bcs Sab^fiS.'' Siefem miebtigen unb bebeutungSdoöen SBerfe 
folgte unmittelbar eine literarifche Gpoebe, bereu Sräger, Sübi^er 
unb .tielb 3)i. G. Sapbii^ mar. Siefer Geift beS SBortfpieleS, 
ber gemiffermafecn ber Bater beS ßalauerS mar, derbarb burd) 
bie ^affion für Soppelbeutungen eines unb beSfelben SluSbrudeS 
gang unb gar baS ihm don ber Diatur derliebene Salent mirf: 
lieh biimoriftifcher 2ebenSauffaffung. Gr batte taufenb Ginfällc, 
man fann aber nicht fagen, bafe er jemals einen Gebanfen ge: 

habt hätte unb mar in politifchen Bi'iiietpien ohne S^ecn unb 
felbft ohne liberale Steigungen. Sn er bloS bnrdb bie boshaften 
SBortmifee in Sentfchlanb gumeilen einen flcineren ober gröfeeren 
dürften mie ein Sufect beunrnbigt batte unb beSbalb ouS fleineren 
ober gröfeeren Stefibengen derbnnnt morben mar, fo galt bics 
bem gangen Sßienertbum fchon als politifd)eS SDtartprinm. Gr 
mar gemiffermafecn ein derbotencr unb eonfiScirter SRann, ob: 
gleich don feinen Schriften nid)tS confiScirt ober derboten morben 
mar, unb baS Bunge Sentfchlanb, melcheS für feine SSerfe don 
folchen poligeilichenSchidfalen atlerbingSgenngfam betroffen morben 
mar, hätte mit §änben unb f^üfeen gegen bie Bumutbung auS: 
gefchlagen, Saphir in feinen Bnnb mit aufgunebmen. Slllein eS 
genügt, bafe ber SJtann felbft einigermafeen derfolgt gemefen, um 
bafe man ifen mie eine SebenSmürbigfeit aufnabm, unb halb batte 
er fich als SOtitarbeiter ber „Sbeatergeitung'^ unb fpäter als 
Grünber eines eigenen BlotteS eine mächtige literarifche §err: 
fchaft in SBien errungen. Um boS eigentliche Berhältnife gu 
charofterifireu, iu melchem er gu beu bamaligeu gebilbeten S'reifeu 
SBienS ftanb, mufe mau uiefet feine Sournaltbätigfeit inS Singe 
faffen, fonberu feine öffentlichen i|5robuftioneu, bie er unter bem 
Sitel „SOtufifalifch^beclamatorifcbe Slfabemie unb bumoriftifche 
Borlefung" deronftoltete. Sa biefe BorfteHungen ihre Gin: 
nobmen tbeilmeife on SBobltbätigfeitSinftitute obgaben, fo mar 
einigen ^offchaufpielern bie SDtitmirlung geftattet. Sie becla: 
mirten Sopbir’fche Gebicfete unb nomentlich Bi^au fflettich glängte 
burch ben Bortrog ber ihrer tragifchen Spielmeife angepafeten, 
ernftgemeinten Gebichte SapbirS. Bon ber bob^^u Sebönrebnerei 
unb übrigen BubaltSlofigleit biefer Sichtungen macht man fich 
foum einen Begriff. Sa mürbe g. B. in einer berartigen Se: 
clomotion, melche bie „Schöpfung beS grauenbergenS" betitelt 
mor, ein grofeer Slpparat don Glühmürrnern unb Schmetterlings: 
flügeln, don feüffigen Siomanten unb derfteinerten Stofen auf: 
geboten, bie gur Schöpfung biefeS ^ergenS beigetragen haben 
follten, unter Bemachung don allerlei Gugeln, mie jemals Sage 
unb ^bautofie fie gefchaffen haben — unb nichts meiter mar ge: 
fagt. Sennoch erbrauftc ber Saal in ftürmifchen unb begeifterten 
Slcclamatiouen. „Sie Sdhönfeeit'' folchen SBortfromS galt für 
unerrei^te SchöpfungSgemalt beutfeher ^oefie. Sen Secloma: 
tionen folgte eine fogenannte bumoriftifche Borlefung, gu bereu 
Gbarafterifiruug ich mich ^iuer tridialeu ^uSbrudSmeife bebieneu 
mufe: „SBach^, SBuch§, SBichfe, ober mie geigt fich 9)tenfdb 
bem Seben am beften gemachfen?" SieS bilbete ungefähr ben 
Sitel unb gugleich ben Bubalt feiner Borträge, jo dom Bubalte 
fagt ber Sitel fogar mehr, ols bie Sache felbft bot. Senn 
menn bie Slnfübrung don SJtenfch unb Seben ouf eine einiger: 
mafeen philofopfeifhe ^Richtung biubeutet — ber Bortrag felbft 
blieb berartige ernftbafte 9tichtungen gänglich fchulbig. 

SluS bem SSuft feiner Schriften, bereu Gjifteng halb der: 
fchollen, bereu Bubalt gang dergeffen ift, blieben meiner Gr: 
innerung noch S'uei Stellen lebenbig, don benen bie eine, obgleich 
auch nur ein BJortmife, don melchem Boltaire fagt, er märe ber 
esprit berjenigen, bie leinen haben, bod) mirflichen SOSi^ fpiegelt, 
unb bie anbere ber Ouetle beS erbten §umorS entfprungen ift. 
Stach ^ent Gebächtnife citirt lautet bie erfte Stelle: 

Stid)tS mirb in unfern gefetligen Greifen häufiger der; 
mechfelt, als „Bemanb" unb „Stiemanb". Brogt man eine Same: 
Sin men beulen Sie? nnb fie fogt: Sin Stiemanb, fo beifet baS 
an Bemanb. Unb frogt mon einen $errn: Bon mein haben 
Sie biefe feanbalöfe Gefcbichte? unb er fagt: Bon Bemanb, fo 
beifet baS don Stiemanb. 

Unb in ber gmeiten Stelle beifet eS: 
Beb batte iu meiner Bugenb nur gmei Bücher gur Ber; 

fügung: Stoffs „Staturgefchichte beS Sbierreich§" unb ßniggeS 
„Umgang mit ÜRenfeben". Gin derbängnifedoller BufaH mollte, 
bafe ber Bnchbinber bie Sitelblätter biefer gmei Bücher der: 
mechfelte, unb fo lernte ich aus ber Staturgefchichte ber Sfeiere 
ben Umgang mit SRenfehen lennen, unb auS bem Umgong mit 
SDtenfehen bie Staturgefchi^te beS Slperreichö. 

Bch mitl noch ben lebten SBife SapbirS mittbeilen, beffen 
gonge Bebeutung unb SSirlfamleit natürlich uiit bem Babi^e 1848 
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faft fpurIo§ untergegangen inor. 51I§ Sürft SBinbifd)grä| im 
DctoBer be§ genannten ^a^reg ba§ aufftänbifii^e Söten belagerte 
nnb enbtic^ ben tapfern SBiberftanb öon ©tubenten nnb Slrbeitern 
befiegt t)atte, mußten ade Sßaffen an^geliefert merben nnb mer 
am^ nur einen alten ©äbet au§ ber SSäter Beiten bema^rte nnb 
ni(^t ber SSe^örbe abgab, mar bebro^t im ©tabtgraben erf(^offen 
p merben. ©a^^ir mar oor bem 3tnfftanbe im ©e^tember nac^ 
SSaben bei SBien geflüchtet nnb 
Satjtreithen dJtu^eftunben immer p t£)un öon einer SJlaffe 
mohthabenber Seute (^elb auSpIeihen berfncht. ©in §an§befi|er 
hatte fid) enblii^h bemogen gefnnben, if)m eine ©nmme bor^ 
pftreden, bertangte bafür ein ^fanb nnb empfing bon ©appir 
ein ©emepr nnb einen ®egen, bie SBaffen, metcpe ber ^onrnatift 
einige dRonate frnper in SBien al§ S^ationalgarbift getragen 
patte. 9ta^ ber ©innapme 2Bien§ feprte ©appir bapin gnrüd 
nnb nacp bem ©prnipe, ben er in ein 3ttbnm gej(prieben patte: 
„ßeipe pnnbert ©ntben mir nnb bergig Steinen grennb ©appir" 
patte er fotd^e 83ergeffenpeit ancp bei jenem S3abener |)an§bejiper 
borauSgefept. S)iefer aber mapnte briefliip an bie ©(putb, 
morauf ipm ©appir bie Stntmort fiprieb: „93ringen ©ie mir 
mein ^fanb, meinen ®egen nnb mein ©emepr, naip SBien nnb 
icp merbe meine ©(pnlb begleiipen." ©etbftberftänbticp pntete 
fi^ ber brabe ©piepbürger in Saben mopImei§Ii(p megen ©in= 
faffirenS bon 50 ©ntben im ©tabtgraben erf(poffen 5u merben. 

5tnf biefe Strt mürbe SBien bi§ pm ^apre 1848 literarifcp 
erlogen. 5Jiebenper nnb §iemli(p unterbrüdt gingen bie „baters 
länbifcpen" ©ipriftfteder, b. p. bie au§ 58eamtenfreifen ftammen^ 
ben SSerfefünftler nnb diobedenberfertiger, melipe fipon für 
gnrüdgebtiebene nnb übermnnbene ©eifter galten, obgleich ipre 
^erborbringnngen einen meit triftigeren ©epatt befapen, at§ bie 
literorifipen S3odfprünge ©appir§, nnb obgleiip bie tepteren bon 
ber ©enfnr nipt im geringften meniger ftreng bepanbelt mnrben, 
atö bie parmtofen ©ebipte nnb diobeden ber „SSaterlänbifpen"* 
Unter biefen fpiette ber gute alte S. g. ©aftedi bie perbor^ 
ragenbfte dlode. idenperft fnrptfam in feinen SebenSäuperungen, 
menn fie irgenbmie einer potitifpen SSebeutung patten untere 
pgen merben fönnen, mnpte er fip bop im gejedigen Seben 
ben Stnfpein jn geben, al§ ob er fip gnm beutfpen SiberaU§s 
mu§ pinneigte, ^a er mar fogar ftoI§ baranf, bap er ein 
öftreipifper ^prtän§ gemefen märe. Stfö ber erfte ^aifer 
S^apoleon SBien belagerte, patte ipm ©aftedi ,,ßanbmeprlieber" 
entgegengefept, nnb al§ dlapoleon tpatfäpiip in SSien einpg, 
berftieg fid) ©aftedi p bem angftboden Xranme, S^tapoleon 
pätte mit bem gangen Kriege nipt§ SringtipereS beabfiptigt, 
al§ S- S- ©aftedi eingufangen nnb anfgufnüpfen. ®er jammers 
bod erfprodene ®ipter ftüptete nap ^repbnrg nnb fupte bei 
bem bort bermeitenben ^aifer grang ben Sopn für feine patrio^ 
tifpen S3emüpnngen ober menigftenS ben gebüprenben ©pnp 
bor ben SSerfoIgungen be§ f^einbeS. ^aifer grang aber fagte 
tatonifp nnb im Sßienerifpen Urbialett: „SBer paf§ Spna benn 
g’fpafft?" SJiir ift biejeg faifertipe SBort ftetg bebentnngSbod 
geblieben für ben gangen Umfang beffen, ma§ ©aftedi fein 
langes Seben pinbnrp in bipterifper ^egiepnng geleiftet pat. 
9tiemats fonnte ip einige B^it in einem feiner SBerfc lefen, 
opne unmidfürtip gu fragen: „SBer pat’S ^pna benn g’fpafft?" 
Stnper Ueberfepnngen ans bem grangofifpen berfertigte er 
tänbetnbe SiebeSgebipte nnb gutmütpige ©odegen beeprten ipn 
beSpatb mit ber ^Benennung: „Deftreipifper ^nafreon". ©rid; 
parger aber, ber mirttip gro^e nnb beSpalb ifoürte nnb ber^ 
naptäjfigte Sipter bemerke pieranf, er gmeifte, ob bie |)edenen 
ipren ^nafreon ben „©riepifpen ©aftedi" genannt patten. 

^ngmifpen napm bie itpeilnapme beS beutfpmftreipifpen 
SefepnblicnmS anp für jene 2)ipter merflip ab, metpe im 
SSormärg biel gefupt nnb getauft maren. ©S geigte fip fomit, 
baB ber ?tnftang, metpen g. 33. Senan nnb ©rün im SSormärg 
gefnnben patten, nipt auf ber SBertpfpöpnng iprer i|3oefie, 
fonbern gumeift auf bem Umftanbe berupte, ba§ ipre SBerfe ber^ 
boten gemefen maren. ©obalb ^ebermann fie opne meitereS 
paben fonnte, mor ber Stntpeil an ipnen fo gut mie erlojpen. 

©ine ber übelften SSirfungen beS 3tbfoIntiSmnS auf ben 

fitttipen ©parafter beS SSoIfeS ift bie gnm §öpften gefteigerte 
Snft am SSerbotenen. ©ie mar eS adein, metpe feit jeper baS 
eigenttipe ^ntereffe DeftreipS an ber geitgenöffifpen Siteratnr 
beftimmt pat. ©in tebenbig in bie klugen fpringenbeS 33eifpiel 
bafür liefern gn muffen, mar gerabe bem überaus patriotifpen 
nnb fotpe gmeibeutige §ebel beS S^tereffeS oerfpmäpenben 
©ritlparger befpieben. ©S mar im S^P^e 1820, aifo in 
einer politifp unfpidbigen Beit, ba Söörne nnb §eine nop nipt 
genannt mürben, anp bie fpriftftederifpe S^genb nop nipt 
nap Seipgig ftüptete, um bem ^Regiment SJietternipS gn ent; 
gepen, atS ©ridparger, bon feiner itatienifpen Steife gnrüd; 
gefeprt, in einem Sßiener SUmanap ein ©ebipt beröffentlipte, 
melpeS baS peibnifpe Stom bem prifttid)en Slom nipt gnm 
SSortpeit beS lepteren gegenüber ftedte. ©)er 3tlmanap mar 
bom SSerteger ber ©emaplin beS bamaügen ^ronpringen nnb 
fpätern Königs Snbmig bon 33apern gemibmet, bem betonnten 
§omer ber ^articipiatconftrnction. ®er mit bem Unglauben 
ftets ebenfo peftig atS mit ber ©rammatif im Kampfe liegenbe 
fürftlipe ®icpter napm 3tnfto^ an bem ©ebipte nnb bennncirte 
eS ber SSiener ©taatSfanglei mit ber 33emerfnng, mie bie ©en; 
fnr „bergteipen bnrptaffenb fip bernaplaffigenb geigenb, rügenb 
nnb beftrafenb gn befinben märe". SJtetternip, ber nop ein 
^apr früper ben SDipter ber „©apppo" gn fip befpieben, mit 
©pmeipeleien nnb Slnerbietnngen, ipm nüplip gn merben, über; 
pänft patte, ftedte fip jept an bie ©pipe ber SSerfoIgnngen beS 
©ebipteS nnb beS SipterS. ®aS ©rftere mnrbe anS fämmt; 
lipen in SBien befinblipen ©gemplaren peranSgeriffen. ©S 
maren jebop bierpunbert ©jemptare bereits nap S)eutfptanb 
öerfenbet morben nnb als baS SBiener Sefepublicnm öom ©pid; 
fat beS ©ebipteS SSinb befam, berfpaffte eS fip auf Urnmegen 
nnb mit großen Soften ©gemptare beS nop nnbefpäbigten 33upeS 
ober Stbfpriften beS ©ebipteS, nnb ©ridparger ftagt in feiner 
Slntobiograppie, ba^ feines feiner ®ramen, feines feiner 33üper 
in feinem ^aterlanb eine SSerbreitung gefnnben pabe, mie jenes 
©ebipt, melpeS opne baS SSerbot „gfeipgüftig nnb opne ©e; 
fpmad mie ©raS gefreffen morben märe". 

©eitbem in Deftreip nipt mepr verboten mar, maS in 
S)entfplanb erfpien, pat eS Sliemanb mepr gn an^erorbentlipem 
SInffang gebrapt, felbft menn er in ©entfplanb Popularität er; 
morben pätte. ©S märe gn meitfänfig, anSeinanber gn fepen, 
mem bie ©putb beS geringfügigen titerarifpen SebenS in Deft; 
reip nnb namenttip in Sßien beignmeffen fei. Siamentofen 
Untergang öon latenten pat nop Siiemanb beftagt, obgteip 
Sebermonn in eingetnen Süden, ba man ipm tion fo fpur; 
tofem SSergepen ergäptt, fein Sebanern auSgnbrüden nipt üer; 
fept. SBie feiten aber finb fotpe eingetne Sädel 2Ber ma^t 
fip an, nntergegangene nnb fotglip öerfannte S:alente als an; 
erfennensmertpe gn begeipnen? 9tur bie gemiegte ^ritif, nur 
baS intenfibfte ^ntereffe am geiftigen Seben fonbert fip oom 
adgemeinen Urtpeite ab. ®ie Stdgemeinpeit, bie ipre mittet; 
mäßigen ^fabe bon StIterS per gept, immer benfelben SBeg 
gebanfentoS fortfept, fagt fip gnm Xroft: SDSapre Stalente gepen 
niemals nnter! dRan fann fip nun freilip bie Srage ent; 
gegenpatten: Sßenn fie nntergegangene latente finb, menn aIfo 
fRiemanb öon ipnen mei^, mie fod man miffen, ba§ mapre 
2:atente nipt nntergegangen finb? 2tnS bem ©efagten erpedt 
aber jebenfads, ba§ eine ©tatiftif ber nipt gnr ©eltnng ge; 
fommenen ©eifter eine totale Unmögtipfeit märe. SSermntpungS; 
meife nur tä|t fip beftimmen, ba§ in eingetnen Sänbern, in 
eingetnen SSotfSftaffen mepr als in anberen, baS Ungtüd fip 
ereignet, ba^ maS bon Statur anS gu fo an^erorbenttiper ©eltung 
berufen gemefen märe, einem ungünftigen ©pidfate ber gäng; 
lipen SSerfpodenpeit berfaden mn^. 

3Rip mid eS bebünfen, obgteip ip ein gnter Deftreiper 
bin, baB gerabe baS öftreipifpe ®entfptanb baS reipfte an 
fotcpen perfönlipen Xragöbien ber ©eifter märe. 0pne pier 
auf bie ©etailfpilberungen eingepen gu fönnen, bie biefer SSer; 
mntpnng einen feften 33oben gn geben geeignet mären, greife ip 
gn einem ber jüngfkn SSeifpiele. ©eit etma fünfgepn Sopren 
fpreibt eine popgebilbete grau in SBien, bie atS bramatifpe 
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^ic^terin begann, bi^ [ie langsam jnr @rfenntni| gelangte, luo 
bcr jpringenbe ^unft il^rer S3efä^igung liegt, Stomane nnb 
^toüellen oon nngen)ö^nlid)em ©eifte, non nic^t I)äufig üor; 
fommenber Sornienfc^ön^eit unb Don einer Sein^eit ber SBelt: 
anfc^ouung unb ^')er5en§fenntni|, bnfe biefe ©c^riftftellerin in 
granfrei^, ©ngtanb unb felbft in ®eutfd}Ianb §u einer @r: 
jc^einung ber SBeltliteratiir getuorben njöre. 3n Deftreid^ 
gegen i[t fie fo unbefannt geblieben, ba^, aB nac^ bem $ers 
öortreten alter biefer au§ge5eii^neten Seiftungen and) eine 
Sammlung oon i}tpt)ori§men üon if)r erfc^ienen, ber fid) at§ 
bcbeutenb fü^tenbe Äritifer eine§ loeitoerbreiteten S3tatte§ bie 
töefprec^ung ber 5tb’^ori§men mit ben SBorteu einteiten tonnte, 
bie baä ifsapier felbft t)ätten 5um (Srröt^en bringen tonnen: 

t)nbe Oon biefer Sc^riftfteHerin niemals ettt)a§ getefen, it)r 
9?ame taucht 5um erften 9Jtate oor mir ouf." 

2}ie SSerfafferin ber St^tiorigmen ift bie greifrou Oon (Sbner: 
(Jfc^enbad^. 5tbfic^t, auf biefe§ ©ud) notier 
einjuge^en; i^ bemerte nur im SlUgemeinen: @tute 2tp!^ori§men 
geigen bem Sefer, loie oiete S3ü(i^er für i’^u überpffig toöreu; 
fc^Ied^te 5tbt)ori^men beioeifen bem Stutor, tote oiete Süd^er für 
i§n nod^ nött)ig mären. S)ie Oortiegenben finb bie guten. 

®ie i^reifrau oon (Sbner ift im ^al^re 1830 geboren unb 
gehört bem gräftid^en Ötepte^te ber juerft in tööt^men, fbäter 
in 9Jiät}ren reid^ begüterten Familie ®ub§tt) an. @atte, 
5etbmarf(^atli£ieutenant, l^at oon Si^senb an bem miffen; 
Pafttpen ^^eite be§ militärifd^en töerufeS feine Xf)ätigteit 
gemibmet. S3ietleidt)t !^at biefer Umftanb barauf eingemirft, 
ba^ bie greifrau oon ®bner mit ridtitigem S3Iide Oon i^rer 
Stanbe^^ötie ouf bie SSett ^erobft^aute, Oou jener ^öt)e, Oon 
ber au§ atlein man fonft teine meite gernpt unb teinen 
umfaffenben Ueberbtid ju ^oben pegt. SKinbeftenS bringt burd) 
teine i^rer (Srfinbungen, burd^ teine i^rer ©eftatten audt) nur 
ein Sttom ejctufioen StanbelOorurtt)eiIe§. SJian gtoubte bie§ 
au(^ oon onberen obeligen Sd^riftftellern annel^men ju tonnen, 
bie i^ren Stoff au§ bem tanbmirtt)fd^afttid^en ober gerabep au§ 
bem Sauernleben mät)ten. Sn biefem gatte ober fet^It bie druub^ 
tage ber bürgertid^en ®entung§meife, auf met(^er fp iu nuferer 
3eit attein bie ©mppbungen entmidetn unb bie ©eftattungen 
aufbauen, metd^e bie ©efe^e be§ nornmten 9Kenfd^enteben§ in fi(^ 
f^Iie^en unb bie Sebingungen feiner ©ntfattung tiefem. 

StJtir fättt babei ein, mag ein gronjofe be^aufjtet: Sßenn eg 
eine ©ifenbap nadt) bem $immet gäbe, fo ptte fie nur eine 
erfte unb eine britte Stoffe, benn nur ber Stbet unb ber S3ouer 
gtouben nod§ in ben $immet gelangen p tonnen, ber Bürger 
nid^t mef)r. 

S)ie (Srjäl^tungen ber grau Oon @bner |aben meifteng bog 
prattipe Seben in feiner Sd^tid^t^eit, in ber SSürgertid^teit 
feiner fittlid^en ©runbfä^e jum ^intergrunbc unb gieren bie 
baoon abmei^enben ©temente ejctufioen Sebeng met)r mit Simonie 
olg mit Spmpatlie ing Spiet. Seseid^nenb in biefer 33e5iet)ung 
ift „2)er Spätgeborene" in itirer erften 9tooettenfammtung. ($r 
ift ein fteiner Beamter, ber in ben bürftigften SSer^ättniffen tebt 
unb mirtt; er ift ein latent unb biefeg mirb it)m fetbft erft 

* nac^ unb na^ unb fe^r fpät offenbar. S)ie ©rfotge feiner S3es 
gabung ober fd^eitern an bem ©efd^made, an ber ®enfunggmeife, 
an ben 9)toben einer 3eit, metd^er bem Stbet fo gut mie ben 
onbern Stäuben eifrig anpngt. — S)ie 9tooetten finb Oon au|er: 
orbenttic^er SSirfung unb finb ond^ in beutfdf)en Stättern mit 
Stürme unb tßerftänbni^ befprod)en morben, jugteid^ mit einer 
$8ermunberung, mie fie eben nur bog map^aft Driginette tieroors i 
ruft. SDlerfmürbiger nod^ ift in ber testen Stooettenfammtung : 
(iöertin 1881, granj Sb^arbt) bag in feiner 5trt einsige tUtufter? 
ftüd: „2)ie greiperren Oon ©empertein". SSon ben S3rübern 
biefeg tJtameng ift ber eine oriftotratifc^, ber anbere bemotratifd^ 
gefinnt unb ber ^tleg jum rein 9J?enf(^lid^en nioettirenbe |)umor 
gleicht bie potitifd^en SBiberfprü^e aug unb geminnt bag ^erj i 
beg Seferg für beibe ©eftatten. i 

S» Xeutptanb ift bie Stnertennung für biefe Sdjriftftetterin, 
mie gefogt, npt gänjtid) auggebtieben, attein bag ÜLRiper^ättniB 
jmipen ßritif unb tpubticum, 5mif(^en Stnerfennung burc^ Sob 

unb S5?ertt)fdöäpung burdf) ^auf ift nirgenbg fo gro^, otg bei bem 
-ßotfe „ber ®enter unb 5)i^ter", metd[)eg gern benft, ba^ bag 
®id^ten teine irbifctie ^5efct)äftigung fei. ©enug, aber ber 9ianie 
ift bereitg in ®eutptanb befannt genug uub fetbft bie 5ßerj 
teger ber S(^riftftettcriu ^obeu nid^t gerabe Uugtüd Sriugeubeg 
unternommen. S« Deftreid) jebod) ift, mie idt) fd^ou oben 
burd) eiu S3eifpiet ertäuterte, ber tJtame meuig unb bag SBirten 
faft gar nid)t in bie fogenonnte gebitbete SSelt gebrungen. So 
Deftreii^ merben bie iöiper nod) meniger getauft, uub mä^renb 
atle mot)tgefiuuten Patrioten t)übeu mie brüben ber ajieinung 
finb, ber i]3rager griebe fei nur eiue potitipe, teine geiftige 
Trennung S)eutfd^5Deftrei^g oon ®eutfd)tanb, bemirteu über^ 
tommene Sitten unb t8ert)ättniffe, ba| ber 5tugbrud beg ©eifteg, 
bie Siteratur, in ber Dftmart nodt) fd£)timmere Sdjidfate erteibe, 
atg in ber SJiort S3ranbenburg unb ben anberen ©emarfungen 
beg beutfd^en fReid^eg. 

Sft fein ßOJeifet boran 511 ertjeben, ba^, mie eg bie 2)enti 
fd^rift ber ©oncorbia na(^meift, bie beutfdt) = öftreic^ifdE)e Siteratur 
otg fotd^e burdf)aug nur atg ein 2:t)eit ber atigemeinen beutpen 
Siteratur gebap merben unb fidt) be^oupten tonn, fo bro^t bod) 
©efal^r, ba^ bie ©efetlpaft in Deftreid^ unb nomenttidt) in 
Sßien bie Ouetten if)rer titerarifdf)en SSitbung uid)t tauge mep 
in if)rer eigenen äRitte merbe augpbig madjen fönneu, bo bie 
furdt)tbare, uneubtidtje t£t)eitna^mtofigfeit ber reid^en unb begüterten 
Maffe gegen bie Südtjer fetbft oon 5tutoren, bie aug i§ren eigenen 
Greifen ftammeu, bie beutfc^;öftreid^ifd^en Sd^riftftetter gmingen 
merben, menigfteng mit i^rem ©eifte, mit it)rer geber gonj nai^ 
®eutfc^tanb augsumonbern. Sdt)on ie|t ift ber öftreid)ifd^e 
SSertaggbudf)t)anbet infotge jener X^eitnot)mtofigteit in einer $ffieife 
geftattet, ba^ eg einem beutfi^söftreid^ifd^en Si^riftfteller foctifi^ 
unmögti(^ gemad^t ift, bie materietlen, mie bie geiftigen Sü^ede, 
bie er mit ber ^erauggabe eineg SSud^eg oerfotgt, im SSatertanbe 
fetbft pr ©rfüttung ju bringen. @g gab eiue 3eit, io meper 
man in Seipjig, bem ©entratpuntte beg beutfd^en Sud^^onbetg, 
offen geftanb, ba§ mon ope bie 2:t)eitno:^me Deftreid^g bie 
S9tütt)e erreii^t t)aben mürbe, p ber man eg bamatg, im 
SSormärj, gebracht f)atte. tiefem btü^enben Buftanbe fPo^ 
fp au(^ bog ©ebei^en oieter beutfd£):öftreidE)iper Stutoren mit 
an, bie ^eute, enttäufd£)t unb ermübet, auf bie nid)t burd^ i^re 
Si^utb unfrupbar gebtiebene 2::^ätigteit ihrer früheren S^hi^e 
prüdbtiden. 

€itt mi)tl)olo0ifd)er Homöiu 
SSon 3ofeph Dictor iüibmann. 

©in 33udh ift erfdhienen, bag eine 2:hot h^iB^o mu^. 
©g trägt ben Xitet: $romett)eug unb ©pimettieug. ©in 

©teidt)ui| oou ©art getig ianbem.*) lieber biefeg S3udh p 
fpredheu, ui(^t in merttaggeitiger SSeife, in ber man fo oft tite; 
rariPe iRooitäten p behanbetu genött)igt ift, fd^eint ung bieg; 
mat eine ©hreufd^utb ber i]3reffe gegenüber bem ®idhter. 

2)rei mefenttidhe SRertmate mirb bem SSuche Sliemanb ab; 
fpredhen: ©inheittid^teit beg ißtaneg, Urfprüngtpteit ber i)3t)on: 
tofie unb — in ber 3tugfüt)rung — ©nergie gepaart mit ijßrä; 
cifiou. Seiber tonnen mir bem Sefer feine Orientirung burd) 
SSergteidhuug geben. 2)iefe 2)idhtuug hot burdhaug mit feinem 
anberu Sßerte Slehntidhteit, ift fo eigenartig, boB audh t>ie Sudhe 
noch Sfieminigcenjen eine erfotgtofe bteibt. 9Ran möd)te faft 
jmeifetn, ob ber 3tutor jematg bog S3udh eineg onbern ®id)terg 
getefen; fo frei ift fein SSert oon bem ©inpffe Stnberer. Um 
bennodh bag Such 50 dharatterifireu, fagen mir: 

2)ag ©ebidht athmet auf einer ^öhe, mo ifSoefie mit 9icti; 
gion (SRpthotogie) unb ©ebante (ShttofophiO pfommenmohnt. 
Sa, menn man bag SSort nicht mihoerftehen miti, fo nennen 
mir biefe Dichtung gerabeju eine retigiöfe. 2lMr haben aber 
biefen Segriff fofort einjufchränfen. ©g ift nichtg ^h^atagifcheg 

*) 5torou, Sauerlänber. 
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in bem (^ebi^te. 2)ie ^I)eolDgen inerben int @5egent^eil bon 
biefem unb jenem, bag barin fte^t, ni(^t eben erbout fein, 
©obonn ift ba ni^tS ©nttjufiaftifcbeS; feine ©ngel^ 
ft^aaren ober ^eufefölegionen fahren burcb bie Suft; e§ inirb nic^t 
geflogen, nicbt efftatifirt; e§ gef(^eben feine SBunber. Sfber mir 
nennen bie ®ic^tung eine religiöfe, meif ein un§ tief p |)ersen 
get)enber 3ug foSmifc^er ©e^nfut^t bie S)i(^tung burct)bringt. 
2)ie nom SSerfaffer felbftgefi^affenen mbt^ofogifc^en SBefen finb 
nic^t oom SSerftanbe unb ber bloßen ^b^ntofie auSgeftaftet mor; 
ben, fonbern @r§eugniffe be§ innerften @5efübf§, ^^neg mo^rfiaft 
rül)renben ©efü^fS, ba§ über ben SJlenfc^en unb feine ©rben^ 
bebingungen binaug ein löeffereg, Üfeinereg, menn fc^on nic^t 
S3egtü(ftere§ fu(f)t. Sfber religiös nennen mir bie Sichtung beS 
SBeitern au(^, meit bafelbft bie menfct)tic^en ®inge unter ein 
einjigeS SJJenfcbenootf pfammengebodt finb, über meftbeS bann 
Don einem erhöhten ©tanbbunfte als einem fremben SSotfe gegen^ 
über ein Urtheil gefbrochen mirb, mie man fith bie Urttjeite ber 
ölten ^robhetcn unb ©ibbüen benft. ©nbtiöh ift bie ^runbibee 
beS SBerfeS felbft eine innerlich religiöfe. 2Bie bie |)etben beS 
alten XeftamentS im 33uf(^ ober in ber SBüfte ^ehooo ontreffen, 
bem fie bUnblingS gehorchen, fo trifft ^rometheug am Söoch 
feinen @ott (bie ©eele); nur ba^ h^^^ ^^g SSerhöttni^ mie bog 
bon 33raut unb 93räutigom oufgefo^t mirb. ^ömonifch bort mie 
hier — hoher bie grouen iJlugen, bog |)eftige im ©ebohren ber 
Göttin — tritt biefer inbioibuell geoffenbarte (^ott in ©onflict 
mit ben beftehenben Sbeen, ^eiligthümern, ©öttern, erftheint 
hoher biefem SSeftehenben friöof, bringt ben gelben um fein 
Sebengglüd; biefer $elb, ^rometheug, ooÜbringt bie Dbfer ber 
©ntfogung mit jener ©ioubengfreubigfeit unb ftetg oermehrten 
Siebeggfuth, mie mir fie on ben (Sloubenghelben für eine offen¬ 
barte ^Religion fennen, big bonn fchfie^Ii(^ bie ihm innemohnenbe 
(Gottheit fitf) fiegrei(^ bocumentirt unb ^b^ar olg Oolfenbete 
Pietät, melche ber beftehuben Sbeenautoritöt ni(ht olg feinbliche 
^egotion gegenüber, fonbern ofg (Srgönpng unb ©orrectur pr 
©eite fteht. Slührenb fchön mirb bieg üerfinnbilblicht boburch, 
ba| ^rometheug auf ®ehei| feiner „©eefe" fein Seben einfe|t, 
um bem objectiüen @otte fein Ie|teg ^inb 5u retten, meli^eg bie 
^^Jorteigönger ber üerolteten ^ietöt, S^ugenb unb @5erechtigfeit 
— an ihrer ©bifee ihr 9lebräfentont ©bimetheug — üerrathen 
hatten. 

®er 5futor h<it eingefeheu, ba^, menn er bag ©harafter- 
brincib heg ^rometheug b^i^fooiftcirte, er auch ^em entgegen^ 
ftehenben ^rincib ber Hubern fofche ©elbftftönbigfeit geben müffe. 
2)oher lö^t er an bie ©eite jener beftehenben, ben ^rometheug 
anfänglich feinbfefig behanbelnben SBeltmaiht, bie mir oben ben 
„objectioen (^ott'' genannt haben — fie ift burch bie gemoltige, 
intereffonte f^igur heg ©ngefg ©otteg b^i^foi^if^cirt — pr SSer? 
ooflftänbigung noch bie ®0£0 treten, ein ©hmbof ber äußern 
(Bemalt unb üielleicht ouch fäcutären ©emohnheit. Unb @bi' 
metheug, ber gerechte 3ögfing ber ßJegenmart, befi^t ein felbfts 
ftänbig febenbigeg „(Bemiffen", bag nicht mie bag ^erj in ber 
löruft hängt, fonbern bei ihm egiftirt etma mie ein ^ag 
man im ^äfig hält. ®agfelbe empfängt feine (Befere üon ben 
beftehenben ^been unb Gegriffen; man bürfte eg alg „conoeu: 
tionelle SRoror' bezeichnen. 

2)iefeg SDobbeUerzett (^rometheug unb ©eete — (Bngel 
(Botteg unb ®op — (Bbimetheug unb „©emiffen") ift nun mit 
ber (Benauigfeit einer guge burchgeführt, zu bereu Süüftimmung 
bie ganze SDIeufdih^it unb bag Sßeltoü fommt (Bott unb ©onne 
unb SRonb bienen müffen. Hber bag ift ing Seben gefegt; bag 
ift nicht mehr Hllegorie nod) (Bebonfe, bag finb Htteg beutliche, 
tebenbige giguren mit ©chatten unb äRienen-, mit üoH zoge^ 
manbtem Hnttih ober profil unb inbioibueüem ©ha^^after in 
SBort, Rottung unb SSemegung. 9Ran mog motten ober nicht, 
man muh an fie glauben, mie man an ^attag Hthene unb an 
^ermeg glaubt. 

S5og Srüberbaar ^rometheug uub (Bbimetheug mohnt im 
ftitten getrennt oon attem SSoIf, geht nicht z^^ SRorft 
„ZU taufen üon ben richtigen ^Begriffen" ober z« opfern bei ber 
trüber (Böttern. 5)a gefchieht eg, bah ©ngel ßiottcg einen 

aug ber ©chaar ber SRenfchen zum Könige zu ermöhten befchlieht 
unb zunächft ^rometheug h^cfür ing Huge foht. Hber ^romes 
theug mühte feinem inneren @otte, feiner ©eete untreu mer- 
ben, menn er biefeg Hmt annähme, bag eben nach jenen „rich¬ 
tigen S3egriffen", bie auf bem gemeinen SRarfte gelten, üermoltct 
merben mühte. @r meift bie Bumuthung ebet unb beftimmt 
Zurüd. Hnberg ©b^uietheug. SDiefer üerzehtt fich in geheimer 
|)offnung, an ihn merbe nun ber Hntrag gelangen. Unb atg 
bieg ber galt ift, bo befinnt er fih nid^t lange, feine ©eete hiu- 
Zugeben gegen bag ©emiffen, bag ihn atte conüentionetten Sbeen 
tehrt, bie bei ber SRehrheit ©ettung haben, ©o mirb ©benies 
theug ^önig, unb bie 33rüber trennen fich ^u feinbfetiger Hrt. 
ttlun fommen jeboch über ^rometheug fermere innere Seiben. 
©g ift ihm ni^t nur nichts gegeben morben; fonbern eg mirb 
ihm ouch noch bag genommen, mag er hat. ©eine ©eete ift 
eine ftrenge §errin. SBoht ftettt fie ihm in meiter Beitenferne 
einen Hugenbtid ber SSerherrtichung in HuSficht; ober zugteich 
oertangt fie üon ihm, boh er fein SiebfteS ihr h^ufchtachte. ©otl 
bie SSottenbung beS aufS ^öchfte angetegten ©harafterg beS ^ro; 
metheug erreidjt merben, fo muh er ^£otent unb ©emüth zuut 
©bfer bringen. Hber nicht üon ^5'atent unb ©emüth ift iu ber 
Sichtung bie 9tebe. SSir haben jo ein ©teichuih üor unS. ©in 
Söme unb ein |)ünbtein finb ba, bie trauten ^auSgenoffeu beS 
Sutberg. Shi^ß ^inber fott er fchtachten, fo merben bie ©ttern 
üon fetbft hiufterbeu. Sog ift bag ©ebot ber ©öttin, ber „©eete". 
Siefeg Dpfer mit otten feinen Seiben, bie eg mit fich bringt, 
bitbet ben ^aubtinhatt beS erften SSanbeS ber Sichtung. „Shrifch" 
nennen mir ober biefeS ©tüd, meit burchauS innere bfh'hH'hc 
SSorgänge unter biefem |)infterben, unter biefen Ouaten ber 
treuen Shiere bargeftettt finb. 

Sie ^onbtung, fo meit mir hier ben thrifch'bfh<hatagif^eu 
S3eftonbtheit inS Huge faffen, üottzieht fich fO/ t>ah fbäter ©bi= 
metheug üon ©tufe zu ©tufe finft, ein ergreifenbeS ißitb, mie 
conüentionette Sttioratität im 5Ru in ©ünbe umföhtägt. Sie ein^ 
geborene freie ©eete hat er üerteugnet, an ein öffentti^eS ©e; 
miffen fie hingegeben; biefeg ©emiffen täht ihn im ©tidj, atg 
burd) ihn ber ttRenfchheit ein ebteS ^eitSgut gerettet merben 
fönnte, metcheS burch ^anbora ouf bie ©rbe gebrocht morben 
ift. Siefeg ©emiffen üerräth ihn, atg ber geinb, ber S3ehemoth 
unb fein SSotf ber giufternih, boS 3Renfchenüotf mit gteihne; 
rifcher Sift betrügt unb fbäter mit ^rieg überzieht. SiefeS 
©emiffen geftattet ihm, bie ©otteSfinber, bie ber ©nget ©otteS 
bem Könige ©bimetheuS onüertraut hatte, bem geiube zu übers 
tiefem. 

Sa, in ber äuherften SSebrängnih, atS fchon bog te^te ber 
©otteSfinber ben f^einben auSgetiefert merben fott, bie eS obs 
fchtachten merben, mie fie eS mit feinen ätteren S3rübern gethan, 
ba erfährt ißrometheuS, mie eS ftehe. Sa gebietet ihm feine 
©eete — mir fönnen bie munberbor zarten, ebet gefühtteu 
Uebergänge h^^’^ uid^t anbeuten — biefer testen SRiffethat üors 
zubeugen. ^rometheuS, ber SSerfchmähte, rettet boS ©otteSfinb. 
Sen Sanf beS ©ngetS ©otteS nimmt er nicht an. 5Rur ©ineS 
ift fein Sohn, boh rr h^ugeht, feinen in tieffter ©chmach nun 
üerzmeifetnben 93ruber in ben Hrm zu nehmen unb ihm ein= 
zureben, eS gebe für ihn noch ein gtiidticheS Sofein im ftitten 
Shate, mo fie einft gemohnt. Siefe te|te ©eene mocht ben ©ins 
brud, atg ob ©nabe unb ©rohmuth mie ein gemottiger S3aum 
üor unferen Hugen embormüchfen. 

©0 finb mir in otten biefen ^rometheuSfeenen fo zu fagen 
auf ben ©ibfetn ebter ©efinnung zu |)aufe. Sag gonze ©ebitht ift 
bfhhatogifh üertieft. HtteS fühtt, benft unb fbrihh fetbft ©onne 
unb ©tunbe. Sie einfachen Shatfachen beS ©ehenS, beS HnhörenS 
beS SBorteg — fie finb immer genau miebergegeben. Bum SBeis 
fbiet atg ^anbora bem zeihnenben |)irtenfnaben zufieht. Buerft 
faht fie bag Beichuen, bie Shätigfeit ftaunenb inS Huge, bann 
btidt fie auf bie Beichuung, zute^t neben feinem 58tid üorbei 
ihm ins Huge. 

SBenben mir unS nun zum mhthotogif^sfogmifhen Sheite, 
üon bem ber Sfieferent befennen barf, hier beffer fich äu |)aufe 
ZU fühten. 
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Syei'cu uub bn» ^oti bcr 9)h)t^oIogif liegt in itjrcr 
'Tiitauj Don allem groftigen uub Ölefud^teu; fie ift lautere “ilJoefie. 
Tafe ^eut5utage [ol^e mi)t^ologifrf)e i|?oefie noc^ möglirf), l)at 
mou oft beätoeifelt. ^cr X^at ift au^ ^2lnbern ein folt^er 
i^erfuc^ t)äufig mi^rat^eu, meil fie jimpferli^ au§ SBert gingen, 
rücfioärti^blidfenb auf |)ella^ unb ol)ne Vertrauen auf eigene 
Straft, ^ü^nl^eit — ba§ ift, fo fei^eint nn§, ba§ ^unftgel)eini: 
nife biefe§ neuen 9J?l)tt}olDgen, ber fic^ befonberä in bem ent; 
jürfenb fi^önen 51bfd^nitte ,,'';fianbora" al§ ein faft feefer ©rfiöfjfer 
neuer Hhjt^en bewiefen ^at. 9Jian fel)e fic^ bod^ eiumal bie 
Sonneiibilber näl)er an. 3tuar ben golbenen, oierbefpauuten 
2i?agen beö ^elleuif(^en $elio§ ^ot ber ®id)ter beibetjolten unb 
bamit uatürlid) and^ bie ganje 5ßorftelIung bon ber ^Iage§fal)rt; 
al>er atle^ ?lnbere ift neu. @o fte^t aui^ eine Göttin anf bem 
■©agen, benn mie loenig pa§te ju unferem ©fDrai^gebrauctie ber 
männliche ^elio§. ®ie 5Ratur ift „bal füri^terlid^e SBeib, ba§ unten 
in ber bunfeln Sommer bei ben ÜKafdeinen fte^t"; um bie 9J?ittag§s 
,^eit, mo bie eilten fagten: „'ißan fdt)läft," ba „reeft fidl) feufjenb ba§ 
fürd)terlid^e SBeib empor, be^nt fid) oon ber fJlrbeit unb tt)ifdl)t fidt) 
mit bem nneften rotl)en 51rm ben ©d^loeil bon ber Stirn.'' §ier 
liegt alfo eine SSorfteüung ju Ölrunbe, bie bie SSelt auffo|t ettt)a 
mie einen riefigen Deeanbampfer. ®n5U poffen bie um SJJittog an 
ber getbaltigen SBeltenu^r fülle ftelienben Seiger. 311§ neu fällt 
uit!^ auf, mie ber ®id^ter ben ^immeI§bogen al§ erfüllt betradi)tet, 
ale! ein Ilingenbe§ 31et^erfd)lo^. ®ie ©renje be§ (Erlaubten ift 
l}ier ibo^l erreid^t, menn einmal bie Seele am Satl)eber ftel)t 
unb tlingelt. 3Bir erüären un§ eine foldt)e §lu§f(^reitung au§ 
bem felbftbetouBten Sraftgefü^l be§ 2)idl)ter§; biellei(^t läuft audl) 
ettoaö |)o^n gegen ben 3opf ber Sleft^etüer bon Sa(^ mit unter. 
Sogor 2:ag unb Stunben derben perfonificirt; bie Stunben 
fegeln borbei, bk S^oge fommen f)ergegangen bon ber ©tbigfeit 
u. bergt. SJian modele biefem i^lutor ein Streii^^öl^dlien geben, 
fo mürbe eine Ijanbelnbe ffSerfon barauS. Unb bodt) Ijat ber 
ikrfaffer biefe Sd^affenSluft nirgenb§ auf Unloften ber Delo^ 
nomie be§ (Sangen auggeübt. SBo e§ irgenb erlaubt mar, ba 
fpringt e» freilich mie ein Cueü f)erau§. 9)Jan lefe ben enü 
gürfenben SJipt^u^ bon ber Sternennad^t, unb man mirb al)nen, 
meieren ®id^ter, bem eine foldl)e f]ßl;antafie ge^ord^t, fid) 
antl)un mu|te, bem großen fßlane be§ ©angen gu Siebe innegu^alten. 

SUian foHte nad^ oHe bem nid^t ermarten, ba^ nun biefelbe 
■l^id^tung auc^ in ber Satire ein ^eiftermerf borftellt. ®er be; 
treffenbe Xljeil ber lJ)idf)tung ift aber ein ma^re§ fReallegifon 
ber Satire jeber 51rt. SQSir l)oben bie Satire ber §anblung in 
bem S^idfal, meldl)e§ bem Sleinobe fßanboraä bie SJlenfd^en 
bereiten, ferner in jener überaus braftifd^en (Sef(^id)te, mie baS 
SJienfc^enboIf fidl) bom Sel)emotl) unb Sebiatlian übertölpeln läfit, 
mo jene (Sefangfefti, i}$idnid: unb SounenaufgangS^Scenen um fo 
ergöplid^er mirfen, als ber Slutor borljer baS Programm ber 
Uebertölpelung gegeben l)at. SBir l)aben bie Satire ber ^erfoni^ 
fication in jenem Söogel, bon bem adeS SJtenfd^enboIl mit @^r: 
furcht als bon bem in blauer f^erne mo^nenben ^öd^ften f^rincipe 
fpri^t. ?lud^ bie ©rammatif ift gu fatirifd^eu ßtoeden benu^t 
morbeu. SSon ff?rometf)euS unb @pimetl)euS, ba fie nid^t gleid) 
maren ben Stnbern, l)eiBt eS, ba^ fie „r" fprac^en, mo 3llte 
fügten „1". 2;ie Silben „l^eit" unb „leit", „mutl)", unb „t^um“, 
„febaft" unb „^aft" toerben gu eigentlid^eu ©mblemen gemiffer 
tSeifteSri(^tungeu uub ©runbfä^e bermert^et. Sogar bie Ijebräifd^e 
Sprad^e bat im „$ipf)il = |)opbar, ber luftigen fßerfonification 
aller pfäffifeben Stupibität, i^ren Seitrag gu biefer neuen idrt 
bon Satire geliefert, birecten iduSfprudt), ber iJllleS auf bie 
Spiele treibt (^mie in ©b’^ifti Sßort bom Sameel unb bem diabeU 
öbr;, in ber Sa^conftruction u. f. f. erlennen mir eine uner: 
feböpfliebe Stüfllammer ber Satire, bie bom Serfaffer gut benü^t 
morbeu ift. Unter ben fatirifeben Jppen nennen mir ben 
päbagogifcben iJlbbärtungSfanatifer, ben fjßfefferfreffer, bie ^uf; 
flärungSmenfeben. So läfet ber 51utor offenbar nur gmei ^rten 
bon 9J?enf(bcn gelten; S^’ometbeuSnaturen uub fünfte, gute Sinber. 
©r begreift nicht, mie man, menn man einmal gegmungen ift, 
dRenfcb gu fein, nidbt menigftenS ein SKenfeb erften fRangeS gu 
fein mögt. 

I 9lber biefe Satire ift bei aüebem ui(^t giftig; eS fe^t feine 
. Seiteubiebe. ©)er Serfaffer ift fidbtlidb frob, auS biefer ©efeß; 
! fd)aft, bie er borgufübren gegmungen ift, bci^auSgufommen, mie 
j ^emanb, ber gu feiner ©eliebten gebt, ben mibermärtigen dRüdeiu 
I fibmarm nutermegS rafdb burdbfebneibet, freilich auch nnbefümmert, 

meldbe Serbeerung er in bemfelben angeriebtet. ^a, mir glauben, 
eine mitten in bie Satire Ijineinberfe^te Scene — bie munbers 
bar fdbone 5Radbtfcene, mo bie ©otteSfinber meggefübrt merben 
— fei bem Sebürfni| beS SlutorS entfprungen, fiel) in mabrer 
$immelSluft ber ^oefie bon ben SRotiben ber Satire gn erholen. 

Sobiel über bie ®idbtung. SBoS ben gänglid) unbefannten 
®id)ter betrifft, fo fagen mir nur; SBaS mu^ ein Slutor, ber 
fo bebütirt, Dilles gebodbt, gefühlt, gelitten haben, bis enblicb 
bieS eigenartige, tieffinnige SBerf bermöge einer ungeheuren 
SßillenSfraft fertig auS feinem |)aupte fprang! 

Die ^^afje^ier-fiitcrotur. 

„®er |)err ®üctoc gu §aufe?" 

bitte eiiigutreten." 

Somit führte midh bie Sienerin meines ?trgteS, melchem id) meinen 

i banerhoften Sronchialtatarrh atS f^irühjahrSbotfdhnft gn präfentiren be- 

I abfidhtigte, in baS giemlidh fdjmndlofe ©pred)gimmer. ©ine fteife nnb 

froftige „gute ©tube", in meteber mein pietätooHer ^auSargt als eingigen 

fünftlerifchen ©d)mud bnS iOelbitb feines ©robbaterS aiifgehöngt hatte. 

1 Stber wenn oudh bie ©inrichtung mehr lebenbigen Sieig gehabt hätte — 

in ben SBartegimmern ber Slergtc nnb 9icdhtSanmäIte befipt nun einmal 

bie grobe ©bttin Sangetoeile ihre üppigften Slttäre. .'gier gählt man 

Sapeten=21rabeSfen. §ier trommelt man bie neueften 3Bntger=9Relobien 

I auf bie f^enfterfdheibc. §ier fnd)t man baS geometrifdhe ©efe^ ber 

Seppidhmufter auf nnb benft tieffinnig über bie arihiteftonifdhen ©eheim- 

niffe eines ^aminrahmenS nach- Unb menn man bieS 5ltteS mit Stnbacht 

unb ©rgebenheit erlebigt hat, fo übergeugt man fich entmeber aus bem 

! unüermeibli(hen 5?ünftler=2nbnm, bab Snbmig Sarnap fidp in ber Spat 

I bismeilen ppotographiren läbt, ober aber man greift gu einem SSer= 

I gmeiflungSmittel nnb blättert in ben — Süchern, bie auf bem f^mnrg= 

gefirnibten ©ophatifdh auSgebreitet finb . . . ©S ift nämlidh in Serliu 

unb mopl au^ anbermärtS bie ©igenthümlid)feit biefer ©ophntifepe, bab 

fie feine Sede tragen, fonberu mit einem farbigen SRofait belegt finb, 

baS fidp ans pninftoCen Siupbedeln, auS goIbgIi|ernben ißrnipteinbän^ 

ben gufammenfeht. Unb in biefen ©inbänben fteden jene S3üd)er, bie 

im ©nfemble ber Simmereinrichtung nur bie ©teile oertreten mollen, 

meldpe fonft 9RajoIifa=9üppeS ober 511nbafter=©chalen cinnehmen. ©S 

finb bie Sücper, bie niept gum Sefen, fonbern gnm Slnfepen, nnb niept 

für ben Südperfepronf, fonbern für ben ©aIontif(h beftimmt finb. ^pi-' 

SebenSgmeef ift ein mefentlidp ornomentaler — fie bilben in iprer ©c- 

fammtpeit bie Sapegier = Siteratur, meldpe nur für bie Sebürfniffe 

ber SlinuierauSftattung auf ber SBelt gu fein fdpeint . . . 

Sie SSorgimmerpaft bei meinem oielbefdpöftigten ^auSargt gab mir 

ben 5lnlaü, einmal über bie 3ufammenfepung biefer munbcrli(pcn 9(bart 

ber Siteratur naepgubenfen. Sie Sücper, bie ipr angepören, merben oon 

ben SBerlegern gemöpnüdp als f^eftgefepenfe empfoplen. Qur ©mpfeplung 

; mirb aber mit anerfennenSmertper Slufridptigfeit nur gong neben- 

i per bcr Sern beS l^upaltS perangegogen: in ber ^anptfa^c begnügen 

I fiep bie Sudppänbler mit ber Soilettenbcfdpreibung beS SudpeS, 

mit ber ©dpilbcrung feines 51eupern. Ser |)odpbrucf, bcr Slinbbrud, 

ber SuntbrndE unb ber ©olbbrud fpielcn babei eine große 9iotIe. Sic 

I Sopfleiften, baS Büttenpapier unb bie ^^nitialen finb mcfentlicp, bcr 

I bpgantinifepe ißergnmentbedel ober ber arcpaiftifdpc „Siebpabereinbonb" 

; mirb befonberS perüorgepobcn nnb ber reiepe ^üaftrationSfdpmndt in 

j bengalifeper Scleudptung gegeigt. ©S finb 51uSftattungSbüdper, mie cS 

SluSftattungSftüde gibt: ber Sejt brbeutet bei beiben nur ben fcpnm = 

paften SSormanb für bunte Bilbcr — unb bab bcr ^upnlt biefer ge- 

! pußteu Büeper oft oon troftlofcr Sürrc ift, baS fidjt bie Säufer beS 

fd)illernbcn SanbS cbenfo menig an, mie eS bie Sinber grämt, baß ipre 

Buppen unter ben bünfenben unb raufepenben ©fibenpüllen ein ^uneres 

ton 2Berg unb ©ägefpäpnen üerbergen. Sßiberlegen boep biefe Seco- 
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rationSbüd^er ba§ SBorurt'^eil, ba^ @ebruöte§ beit 3wedE gelefen ju 
loerben, f^on burcb im'^anbltc^ gormnti ®entt e§ ftitb meift 
riefige Ouartanten unb (Sro^foliobänbe, bie ntait o^ite Unbequemltcbfeit 
nur lefen fönnte, trenn mon über bie gesegneten §önbe be§ SiteSen 
®raSaI (§anbSd^u^nummer 15%) öerfügte .... ©ine redit banfbare 
Sinfgabe, jn biefen iBüc^ern, für 9Jid^tIefer ben Xejt gu fd^reiben. 

Unb trenn trir nun gleidbtrr^t einen SSIidf auf biefe Sejte trerfen, 
fr füllt uns in ber SluSftattnngSliteratur eine neue Sle^nlidljfeit mit ber 
SliiSftattiingSbrnmatif in bie Singen. ®ie SSü^tien, meldbe baS bejeidtinete 
©eure ftffegen, l^obett lange Seit mit liftiger S3ered^nung ben Steifes 
trieb ber SDtenfdben auS§nnu^en gefud^t unb baS geograft^ifd^e SlnSs 
ftattungSftüdl fü^^rte bie 2Illein^errf(l)aft. ®ie Söunber ber f^i^embe irurben 
bel^aglid^ ror unS auSgebreitet, trir ftiegen in unfere Soge ein, trie 
trir in einen SBoggon [teigen, unb trenn baS le|te ©lodtenjeid^en ertönt 
mar, fo reiften mir via 33ü'§ne burdb bie SBeite ber bemo^^nten SBelt. 
Slud^ bie SlüSftattungSbücber gel)ören in i^rer 3[ytef)r§al^l biefem ©eure 
an. ®a mirb irgenb ein Sanb auf bem ©lobuS auSgefud^t unb in einen 
©roBquartbanb ron „bemü'^rten Zünftlern" l^ineiniüuftrirt. SSon Sleg^pten 
bis SJledlenbnrg, ron §interinbien bis §interpommern finb nad^gerabc 
faft alle Sünber in reid^gefd^müdlten ißrad^tmerlen auSgebeutet morben. 
©S finb illuftrirte SBübeler für jene munberlid^en Simnterreifenben, bie 
gerne l)od^ gu SSudt) bie ©rbe biird^manbern — unb ba jebe Steife Ü^re 
©trapaje ^aben mu§, fo mirb ü^nen neben ben ^Huftrationen eben and^ 
ein begleitenber Sejt geboten, ©o madt)t man feine Sf^einfafirt, fo lieft 
man fic^ burd^ ©tanbinarien bis jum Storbcap l^eranf, fo erblüttert 
man bie l)ö(^ften 33erge. ©S ift felbftrerftünblid^, ba^ id^ aud^ auf «bem 
©op^^atifd^ meines SlrgteS jmei SBerfe biefer Slrt fanb: 2)ie ©d^meij 
unb igtalien. SIuS StüdEfid^t für meinen S3rond^iallatarrl) entf(^ieb ic^ 
mid^ für baS le^tere. 

©inen anbern SwetS 2:apeäier=Siteratur bilben bie Stnt:^olos 
gien: Sie „Sid^tftra'^len" unb „ißerlen", bie halb „^ri^" nnb bolb 
„iß^aruS" l^eifeen unb unS bolb „burd^ baS SJteer beS SebenS" :^inburdt)= 
Ijelfen, halb „für bunlle ©tunben" eine Senc^te bilben motten: meift ge= 
fd^madllofe ©ottectaneen, bie eine ©ammlung ron fogenannten fi^önett 
©teilen in ungenießbarem §intereinanber bieten nnb Slttgemein^eiten 
äufammenreißen, bie außer^olb i'^reS orgonifd^en SufflOimenl^ongS 
meift nur §albmaßr:^eiten bebeuten. ütenn bie Herausgeber fold^er 
Sölumenlefen ißre Slufgabe ridE)tig berftünbenl ©ie fönnten bonn bem 
ißublicum bie nümli(^en Sienfte leiften, mie fie bie SSeifen beS SanbeS jenem 
orientalifd^en Äönig geleiftet ^aben, ber äuerftauf l^nnbertÄameelcn feinen 
83üd§erfd^a^ immer mit fid^ fü:^rte, bann aber ron Ijunbert SBeifen atteS 
SJtüßige unb 3Bert:^lofe ^^inauStilgen ließ unb enblid^ nur ein ortigeS 
SSönbd^en übrig bel^ielt, baS er gemüd^lidl) bei fid^ trogen fonnte. Stber 
fold^e frud^tbaren literorifd^en SIbbitionen, fold^e gefd^idften fummen= 
§ie!^enben ^nboltSongaben unfereS aufgefpeid^erten ©(^rifttßumS . . . 
man barf fie nid^t in ben lonbeSüblid^eti $81umenlefen fud^en, unb ißnen 
gefd^iel^t maljrlid^ fein Unred^t, menn fie eben nur jur SSer^ierung beS 
©opßatifd^eS geeignet befnnben merben. 

Sen breiteften Staum aber neßmen !^ier bie illuftrirten ^Ilaffis 
fer = SluSgaben ein, bie fid^ immer beüngftigenber berme'^ren nnb cS 
nadbgerabe für ben SSüd^erfreunb gu einem Sabfal madtien, menn Ü^m 
einmal mieber ber feufd^e onmerfungSlofe Urtejt ol^ne alle ittuftratiren 
Sntl)aten p ©efidl)t fommt. gerbinanb Nürnberger l^at ron ben bilbs 
lid^en ©rlünterungen unferer Sii^ter über^^aupt nidfitS miffen mögen, 
©ie bilben in ber Sßot eine ©törung beS pc^ften ©enuffeS, ben ein 
Sidtjter gemä:^ren, beS fdbönften Srinmp^^eS, ben er erreid^en fonn, in= 
bem er feine Sefer burd^ nid^tS SlnbereS als burdb bie Nraft beS malern 
ben SBorteS smiiigt, feine Sröume mitptrüumen unb feine ©eftalten 
mitpgeftolten. „SBenn ein ©oetlie" — ruft Nürnberger aus — „mit 
ber f)öd^ften bid^terifd^en SBilbfraft ein ©retd^en fierborbringt, meld^er 
Stabirer, ©d^aber unb Nrißler barf fid^ pifd^en mid^ unb ©oetfie [teilen 
mit ber ißrötenfion: Sn fottft Sir boS ©retdlien borftetten, nidl)t mie eS 
©oeiße mitt, fonbern mie id^ eS mitt? SaS märe fd^led^tfiin erlaubt? SBaS 
ift benn alle ©eiftermottuft ber Sßoefie alS ber Slnftoß, melcßen bie iß^ontafie 
beS Sid^terS ber '!ßl)antafie beS SeferS mittf)eilt? Unb bajmifd^en bürfte ein 
©toßbatteu fidp einfdfiieben, meld^er ittuftrirt unb melt^er im S3unbe ber 
Sritte fein mitt? Scß badete, eS gäbe me^r olS einen 93unb, meld^er 
jii intim, gu perfönlid^ für einen Sritten . . . SoS ^eißt nun freilii^ 
boS Ninb mit bem 93abe auSfdbütten, !§eißt ber ei» mit 
©lücE erobertes ©ebiet tteibifd^ entjic^en. Slber ätreifelloS l^at f)eiitäu= 

tage — ber SapesiersSiterotur p Siebe — bie ^ttuftrationSluft alle 
bernünftigen ©renjen überfd^ritten. ^n bie SBerfe ber großen Sid^ter 
merben on jeber nur möglid^en ©teile anfprud^Sbotte 93iIberbogen eins 
gefaljt unb pifd^en bie Seüe» flaffifd^en Sramen oft müßige Holgs 
fdbnitte geflemmt, bie ber ißfiantafie beS SeferS gerabeju ©cmalt antßun. 
©elbft ©pigramme finb unglaublid^er SBeifc ber ^ttuftrotionSmntß §nm 
Dpfer gefotten. SJtan nef)me eine bielberfaufte SeffingsSluSgabe jur 
§anb — unb man mirb bie Unterhaltung bon Hing unb Nunj über bie 
©rßnbuttg beS ißuIberS mit ber ©jpIofionSfcenc aus bem Saboratorium 
bon 33erthoIb ©dhmar§ ittuftrirt ßnben! S» i’e» SSerfen über ben 
poetifd^en ©(hufter ift baS getreue ißorträt beS Sidhters©dhufterS erläuternb 
ßinpgefügt, unb jn bem ©dberj über ben Slutor, ber nur beShalb feine 
Naße liebt, bamit ißm bie SJtäufe feine SSerfe nit^t [reffen, feßen mir 
eine Sianbseiihnung, bie uns bie Noße nebft ben Sttäufen unb ben ans 
genügten SSerfen leibhoft unb finnfättig bor Slugen rüdtt! ©in fo uttmägs 
bares, ber Stnfdhauung entrüdtteS Dbject mie bie ißointe eines ©inns 
gebi^teS bilblidh p erläutern — nun feßlte nur nodh eine illuftrirte 
SluSgabe bon Sid^tenbergS SIphoriSmen ober DttilienS Sagebudhfenten§en. 
Unb mornm audh nid^t? SBenn bon bem f5»ben ber Siebe unb 2lnhäng= 
li(hfeit bie Siebe ift, ber fidh burdh DttilienS Sagebtteß jießt, mie ber 
rothe fjaben bur(h baS Saumerf ber englifd^cn SOiarine, fo ift ni(ht eins 
jufehen, marurn ein beutfther SSerleger jmei ^ttuftrationen ßinpfügen 
fottte, bon meldhen bie eine ein 33ilb ber englif(hen f^Iotte unb bie onbere 
bie ißorträtS berühmter ©eiler auS allen ^ahrhunberten enthalten fönnte. 
SBenn Sidhtenberg baS SJieffer ohne ©tiel ermähnt, bem audh bie Nlinge 
fehlt, fo mürbe fidh ein SOioffentablean ber ©olingcr SJlefferfabrifen 
bortreßlid^ auSnehmen, unb menn ber mi^ige Slutor on anberer ©teile 
fagt, boß bie fjruuen auf bem SDiufenroß fißen mie ouf jebem Sioß — 
einfeitig, fo müßte ein ©ruppenbilb oller meibli(hen Sidhter hingugefügt 
merben, bon ©appho bis Qofephine ©ottmeher . . . SBarum fottte bie 
;3ttuftrationSluft auf halbem SBege ftehen bleiben? Unb ber ©ophotifd) 
berlangt nun einmol feine SSilberbüdher . . . 

Ser SSeife bon SSapreuth — idh rebe natürlidl) bon Sea» ^«»I — 
hat einmol eine ©atire über ben NIeiberlujuS ber SSüdper gefdhrieben. 
Unb boS in ben befdheibenen Sagen unferer ©roßbäter! SBaS mürbe 
er gejammert h»^e»/ 1»^»» er ben SluSftattungSprunf ber Sleugeit ges 
fannt, menn er bie moberne SopegiersSiteratur erlebt hätte? 

m £faß. 

Jittö hn c$aupt(labt. 

(Ein tJerbotene« Mixtk. 

©dhaufpiel in fünf Sieten bon ©eorgeS Dhnet. 

Sie ©chmiegerrnutter fpielt im mobernen Srama eine überrafdhenb 
neue Stolle. SBährenb man bisher nur heitere SBirfungen mit ihr ers 
gielen mottte nnb fie bon ber „fomifeßen Stlten" fpielen ließ, ift fie in 
ttnferen Sagen fentimental, pathetifd^, rührenb gemorben unb fdhittert in 
baS 5»dh ^er Helbenmütter. ig» „Unfere grauen" flogt grou S3u(hho4 
über boS beflogenSmerthe SooS ber ©(hmiegermamaS, beren Södhter nadh 
ber Hochgeit unerbittlidh entführt unb ihnen nadl) unb nadh entfrembet 
merben, unb fie belehrt einen Sheaterbidhter gu befferen Slnfidhten über 
biefe armen grouenfeelen. Sludh in „Dbette" ift ber ©treit gmifdhen 
gmei ©dhmiegermüttern tragifdh geführt: eS handelt fidß nur um bie 
grage, ob grau Stterpon ihren SSitten burihfeßt, boß bie Sitelhelbin 
ouf ihre SJiutterredhte bergidhte, um bie Heirath ihrer Ninber gu ermögs 
lidhen. gn bem neuerlidh in ißariS gegen 150 Sttale unb, troß beS üers 
unglüdften ©EperimentS ber ©ottmeper, audh i» SBiett mit ©tfolg ges 
gebenen ©dhaufpiel: „©ergiuS ißanin" üon ©eorgeS Dpnet (beutfdh tioit 
©aar) f(hreitet bie ©dhmiegerrnutter fogar ouf bem Nothurn einper. 
Surdh ein SSerbot beS berliner ißoligeisißräfibenten mürbe eS unS uns 
möglich gemacht, bie fenfationette StoOität im hteßsen Stefibengtheater 
fennen gu lernen; bofur mürbe nnS aber boS biSper ungebrudte 
©tüdf gur SSerfügnng geftettt. 
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(5ürft ©ergtuä '^Janin ift, unbcfd^abet feincS rujfiid}en 9kmcn§, ein 
alter 5)cfanntcr. i[t ber abelige Slbcnteurer, ber fein befect ge= 
worbeneg SSappcu mit ^i'tlfe einer bürgerlid;en 3)iitgift nergotben miH. 
©ü^renb aber in bem befannten trefflichen ©tüde StngierS: Lo gendre 
de M. J’oirier bie SÖle^alliance mit (Sinminignng ber bürgerlichen (SItern 
erfolgt, meigert fich ehemalige 93äder?fran SKabame ®egüarenne3, 
Inhaberin einer großen ^nrifer 5Wehlhfl«blnng unb 93eherrf(herin beg 
'^arifer i?ornmarfte§, anf ba3 ©ntfehiebenfte, ihre 2:od)ter SHicheline mit 
bem genannten iHuffen 511 ocrloben. ©ie ift eine öortreffliche SJlntter, 
biefe ^rnii ®e§oarenneg, ein ftarfgeiftigeS, faft männlidj geartete^ Sßeib. 
Slber fie h^t ein liebeOoCe^, järtlidjeä, anfohfernbeä ^erj unb bethötigt 
biefcä bei feber ©elegenheit. $8ereit§ ift ihr Vermögen in^ Ä'oloffale 
getoachfen, aber fie führt bennoch ihr ®ef(häft fort, um bie Sinnen nnb 
Slenben ausgiebiger unterftü^en unb um ihrer einjigen S^ochter, bie fie 
über Sillen liebt, eine glänjenbe ^ufunft fichern ju fönnen. SSorum 
mill fie aber ni(htö bon bem fürftlichen freier roiffen? SBeil fie auf 
ihre fchlichte bürgerlidhe tperfunft ftolj ift unb einem braüen jungen 
üBerioanbten, bem iSttOenieur ißierre ®etarue, feit langem ihre S^ochter 
anoerlobt hat- ®od) ^ierre ift eben in ber grembc. ®rft toollte er fich 
eine ©i'iftenj grünben ober jum minbeften einen Slamen mad)en, beüor 
er fid) um bie §anb beg reichen 3!Käbd;en§ bewarb. (Sr nohm alfo bon 
SJiicheline Slbfchieb unb f(hloß fich einer centralafrifanifchen SJiiffion an. 
Slber er gewann nur jn halb jene erfenntniß, welche £enau in bem 
befannten 58er§ auSfprach: 

Siie folt Weiter fieß in§ Sanb 
Sieb’ bon Siebe wagen, 
Slt§ man blühenb in ber §anb 
i?ann bie 9iofc tragen. 

(Sine? Xagcö erhalt er einen 33rief bon f^ran ®e§barenne§, Worin er in 
lafonifcher Sfür5c gebeten Wirb, fofort nach ^^SariS ju fommen. (Sr ge= 
horcht, unb im erften Siet, ber biefem peinlichen SBieberfehen gewibmet 
ift, erfennt er, baß ein Slnberer bie Siebe feiner S3rant gewonnen hnl- 
SBlutenbcn tperjen^ gibt er ihr ba§ SBort jurüd unb bittet fogar fffrau 
55e§barenne§, mit ihrer ©inwitligung nun nicht länger ju sogern. 2)och 
wie fehr Würben bie S3eiben ihre ©chwöche bereuen. Wenn fie bon ber 
furjen ©eene wüßten, welche fidh äWifchen ißanin nnb gennne, ber 
ißßegeto^ter be3 §aufe§, abfpielt! 

3eanne, eine bon berarmten (Sbelleuten ftammenbe junge SBaife, 
würbe einft bon fjjran 2)e§barenne§ an SinbeSftott angenommen. 3ll§ 
bann SKicheline geboren würbe, betrachtete fi^ bie Slboptiotochter al§ 
enterbt, unb bie§ mag ihrem (Sharafter etwa§ 2:roßige§ unb §erbe§ ber^ 
liehen hn&m. Sluf einer Steife ju Sonboner SBerwanbten hntte Smnne 
ben gürften fennen gelernt. (S§ entfpann fich fchnetl jWifchen ben SSeiben 
ein Serhältniß, über beffen Statur man au§ bem ©tüde nicht recht fing 
wirb. Srnnne führte ißanin im |)aufe 2)e§barenneä ein unb mußte e§ 
mit anfehen, wie SJticheline fid) halb in ben glänäenben ©abalier bers 
liebte unb feine SBerbung onnahm. gn Slnfang be§ ©tüd§ treibt ißanin 
feine Shnrafterlofigfeit fo weit, baß er bie 93emühungen (Soi)rol§, eineä 
ehemaligen 58öderjungen unb nunmehrigen ©roßhänblerä, ber in Smnne 
bcrliebt ift, begünftigt unb bie SSerlobung feiner ehemaligen ©eliebten 
herbeijuführen fueßt. S« Solgc beffen fommt e§ jwifchen ihm nnb 
3eanne ju einer leibenfchaftli^en Slu§einanberfefeung. 

Seannc. SBaä muß ich hören! ;3ft möglich! Sfticheline füH 
3hre Srau werben? 

^anin. 3®- 
Scanne. Unb ich? 
'4tanin. Scanne, ich befchwöre ©ie: faffen ©ie fich- ©ie finb 

bon einer Unruhe . . . 
Scanne (^s^niit^). Sie ©ie felbft beunruhigt? 
^anin. Shretwegen, benn ich fürchte, ©ie fönuten eine Uubor= 

ftchtigfeit begehen, bie ©ie berberben würbe. 
Scanne. S®/ unb ©ie mit mir. Sa§ fürchten ©ie. 
4tanin. Sch Wüßte nießt, wa§ mich babei bebroßte. 
Scanne. (Sin ^ruch mit grau Seäbarenneä, wenn ich ihr Slüeiä 

geßehc. 

■^tanin. Sllleö . . . Sinn, bann würbe ich weine unfichere unb bcs 
bcnfliche ^torifer ßpiftenj aufgebeu unb wieber in ruffifeße Sienfte treten. 

Seanne. Sine i^erlaffenc bleibe ich ®Ifo auf jeben gaü? 
'Jtanin. 3Bie fönnen ©ie fich berlaffen fühlen, wenn Sh*wn ber 

brabe SJtcnfch, ber ©ie liebt, feine Jpnnb unb fein Stermögen anbictet? 

Scanne. Unb ©ie fagen mir ba§? ©ie reben mir 5U, .^errn 
SaßrolS f^ran jn werben? Sann h®ben ©ie mich >”c geliebt! 

4tanin (läcficiiib). Sffleine liebe Sconne, wenn i^ jöhrlich 100,000 

grauet 511 berjehren fo möchte id) mir feine onbere ©attin 
wünfehen, alä ©ie. Sluf ©hre, ©ie Wären eine bejaubernbe f^ürftin. 

Scanne. Sich, iwch Syrern Sitel. ©ie will id)! 
©ie allein! 

4tanin. ©preßen ©ie nid)t fo unüberlegt. S^h ^'cbe ©ie 311 fehr, 
um Shr 2)afein an ba§ meine 311 fetten. Sätic elcub würbe fich öic 
fd)öue Scanne in meiner fchlichtcn, faft ärmlichen 33ehanfung fühlen? 
SBoher nähme id) bie SJlittel, um unfer Sehen 3U beftreiten? Stermag 
ich c§ faum, mich felber burch3nbringen. Sc^) öiu ©tammgaft im ©ercle, 
weil ich bort billig fpeifen fnnn; id) benühe bie 4tfcrbe meiner fSreunbe 
unb hüte mich, eine ^arte in bie §anb 311 nehmen, obgleich idh ba§ ©piel 
leibenfchaftlich liebe. S^h bin biel in ©efeUf^aft, glän3e in allen ©alonä 
nnb gehe immer 3U Suß nad) §aufe, um eine Sätagentaje 311 erfparen. 
©eben ©ie, liebe Scanne, fo ficht ber f^ürft 4tanin au3, fo lebt ber 
hochangefehene Sbelmonn, hinter beffen blenbenbet Srfd)einung fich baä 
©parfhftem einer alten Snngfer berbirgt. Sefet begreifen ©ie gewiß, 
baß ich Seinen nicht 3umuthen barf, eine berartige ©Eiften3 mit mir 311 

theilen. 
Scanne. ©ergiu§, wären ©ie reich, fein Sätort Würbe über meine 

Sippen gefommen fein, um ©ie wieber an mich ä® fcffeln; aber ©ie 
finb arm unb barum barf ich Shnen fagen, baß ich ®ic liebe. Sin S^rcr 
©eite würbe mir ba§ Sehen bieüeicht manches Dpfer auferlegen, aber 
ficher feines, beffen ich widh 311 f^ämen brauchte. 2Rit gren3enlofer 
Eingebung, mit nimmermüber Särtlichfeit wollte ich Shnen jebe Snts 
behrung tragen helfen unb meine frohe Saune follte jebe Sraurigfeit 
bon tmS fern halten. 

4tanin (iroiüfc^). S« ber Shat, eine rei3enbe Söhde! Sätir ftüd)tcten 
weit weg bon oHen fUfenfehen unb jebem Särm ber Sätelt in ein 1111^ 
befannteS Shal unb fuchten bort baS berlorene 4tarabieS, nicht Wahr? 
Sätie lange würbe biefe ©eligfeit wohl bauern? ©inen gan3en grühling! 
©0 longe bie $8äume blühen unb unfere Siebe. Slber bann fämc ber 
graue, unfreunblid)e §erbft, unb wir würben f^aubernb gewahren, baß 
bie bermeintliche ewige ©lüdfeligfeit nur ein flüchtiger Sraum gewefen. 
SSer3eihen ©ie, baß ich ®ic fo graufam Sh^^cn poetifdhen Sräumen ents 
reiße, aber unfer gan3eS Sehen entfiheibet fi^ in biefem Slugenblide. 
Sa bürfen Wir feinem anberen 9fathe folgen, als bem ber nüchternen 
SSernunft. 

Scanne. fJfein, folgen ©ie nur bem Sng ShrcS ^ersenS. Säe^ 
benfen ©ie fid), baß ©ie mid) liebten unb noch lieben. Sich, fagen ©ie 
mir, baß ©ie mich nod) immer lieben. 

4tanin tlc^Uejit fie in feine 2trme nnb tüfet pe). Scanne! 
Scanne. ©ergiuS! 
4tanin (fast fic^ f^neir wieber). ©ehcn ©ie, fo unbernünftig mödhten 

wir fein, unb unfere Söiittel erlauben eS unS nicht. 
Seanne. D ftoßen ©ie mich nicht 3nrüd. ©ie lieben mich, ich 

fühl’S, unb ©ie wollen mich berlaffen, weil ©ie arm finb? Sß man 
benn arm, wenn man 3Wei Sinne hat. Slrbeiten ©ie! 

4tanin (innig). Siebe Scanne, ©ie finb bon ©innen. Ser ft^ürft 
43anin fann fich nur ouf 3weierlei Säteife in ber ©efeUfchaft behaupten: 
entweber ift er rei^ . . . ober ©olbat. Siefe SBahl fteht mir frei. ©nt= 
fcheiben ©ie über mich. 

Scanne. D je^t ift SllleS borbei! S^h bin berloren! 
4tanin. 9fein, gerettet! $ören ©ie mich an. SätaS finb wir 33eibc 

eigentlid)? ©ie ein großmüthig angenommenes Sätaifenfinb, id) ein 
ruinirter ©beimann. SBir hängen Seibe bon ber (5tuther3igfeit ber Sran 
SeSbareiineS ab. Sß) flehe ohne Siüdhalt hülfloS ba. Sinn fommt unS 
plößlich baS @lüd 3ugeflogen. Sätir brauchen bloS bie §nnb auS3uftreden, 
um mit einem ©riff olle SSortheile beS fKeichthumS 311 erhafchen. Unb 
was foftet uns baS? SJichtS alS einen Slugenblid Ueberlcgung, einen 
©chimmer bon Sternunft, baS Cpfer eines SranmeS, um bie haare 
Sätirflichteit 3U erreichen. 

Scanne. Sllfo bie Siebe ift ein Sraum unb bie SBirflichfeit, bie 
SBnhrheit ift ber haare Stortheil! SluS Shrem SJhuibe muß ich baS 
hören! Unb ©ie haben feinen anberen ©runb, um Shrc tpanblungS: 
weife mir gegenüber 311 rechtfertigen. Um gemeines, blöbeS ©elb! Slber 
baS ift jn abfcheulich, nichtSwürbig, ehrloS. 

4t anin. Scanne! 
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i^eoitne. Sagen Sie mir bod} frei '^erau§, ba^ Sie biefe 9Jii(^eHue 
lieben, bie ja o!^ne!^in ade? 58ege'^ren§mert'^e befi^t: ^ramilie, f^reunbe, 
SSermögen, unb mir noc^ mein (£in5ige§ raubt: 3^re Siebe, ©efte^en 
Sie mir, ba§ Sie ^'^re Siebe ermibern, bann merben Sie mir graujam 
crfd^einen, ober nic^t öeräc^tlid^. diein, nein, e§ ift nid^t mögtic^. (g§ 
mar nnr eine norübergel^enbe Steigung, bie fie S^i^cn einflö^te. Sie 
merben mieber jur SSejinnnng tommen, nid^t ma’^r? Renten Sie bod^, 
mie tief Sie fid^ Oor mir erniebrigen! («paufe.) Stein? (®ann mit eriünfteitci; 
iRuije.) @ut, bann netjmen Sie fie! Stber ba mirttii^ nur fd^nöber 
(£igennn| biefc SBelt regiert, fo mid id^ mid^ '^üten, fein Opfer ober 
fein Starr jn merben. (Soctit.) SSiel ®ant für bie Section! Sie mar 
fd^meräpoft unb i^ merbe fie nie oergeffen. 

iß anin. SEßa§ moden Sie tpun? 
3 e an ne. S^l^en Statt) befolgen unb einen SOtidionör peirotpen. 
Sie fü'^rt ipren (£ntfd^Iu§ opne SüSeitereä au§. 9tt§ ber madtere 

ßaprot abermals um ipre §anb an'^ält, ba gibt fie ipm Ü^r 
®er §meite Stet ift ber 2)oppeIt)od^5eit gemibmet. SOticpeline ift 

glüdtlid), im ©egeufa^e ju ^eonne, meldpe mit Sd^reden an ben Slugen= 
blidt benft, ba fie bem SOtann iprer SBot)! mirb folgen müffen. 3t)r 
SBiberftreben, ipr un0ert)et)Iter Slbfdieu mad^t ©aprot ftu|ig. Sodte 
no(^ eine erfte Siebe ipr ^erj erfüden? SSeber burd^ @üte, nod^ biet 
meniger burd^ 3oTn lä^t fid) Sennne ju einem 95efenntniffe bemegen. 
®er ergürnte @f)emann ruft feine Sd^miegermutter ju §ülfe, um beu 
Xrop feiner ipm faum angetronten äu bredpen. @S folgt bie lange 
»orouSgefepenc Seene, mo bie SDtutter bie Siebe iprer ißfIegetodi)ter cnt= 
bedtt unb baS @Iüd iprer eigenen 2!od^ter fidler ftedt. 

(5rau ®eSoarenne§. Stun finb mir odein, ^eanne. ©rjätite 
mir, maS oorgefaden. — ®u antmorteft nid^t? §aft 2)u fein SSertranen 
äu mir? SSift ®n niept mein Ätnb? iöin i^ nidt)t Seine mopre, menn 
aud^ nid^t Ieib:^aftige SOtutter? 

Seanne (gerüfitt). inerbe eS nie bergeffen. 
f^rou SeSbarenneS. Unb Su mei|t, mie lieb Su mir bift. 

Ä^mm, tepne Sein Äöpfd^en an meine 58ruft unb ta§ ben Sprönen 
freien Sauf. Sie erftidfen Sii^ jo, mein armes S'inb. Oeanne 
ivampf^aft.) (SS ift olfo mopr, moS ©oprot fogt? Su liebteft einen Slnberen? 

3eanne. 
tfrrau SeSbarenneS. SBorum paft Su cS mir berpeimlidtit? 
3eonne (auffpringenb). Qpnen?! äSie fönnte idp 3^nen fagen! ... 
ffrrau SeSbarenneS. 3Bar er Seiner Siebe nid^t mürbig?- 

Ober biedeid^t nid^t frei? 
3eanne (aermirrt). boS ift’S . . . nid^t frei. 
(Jran SeSbarenneS. SSerpeirattiet? Stm @nbe ein eprtofer 58e= 

trüger? 2öo paft Su biefen SOtann fennen gelernt? @tma gar in 
meinem |)anfe? 

3eanne (erf^redt). Steinl Stein! O id^ befd^möre Sie, ad^ten Sie 
nid^t auf meine Spränen. Glauben Sie meinem (Satten nidpt. Soffen 
Sie ab, midt) onSjuforfd^en. Sie merben eS nie erfahren. 

(5rau SeSborenneS. Siefer SDtenfd^ mu^ mir fepr nape ftepen, 
ba Su fo partnödfig borauf beparrft, Seht (Sepeimui§ mir gegenüber 
äu toa'^reu. .^ött’ id^ einen Sopn, fo glaubte it^ faft . . . (Sritt ftarveu 
a3Ittfeä ganj nat)e an ^eanne ’^eran.) Sodte eS . . . 

3eanne (ouger gfapngi. Stein! nein! (Sro§er @ott! 
ffjrau SeSbarenneS. Seugneft Su, ep’ idt) uod^ ben Stamen auS= 

fpradt)? (Srrötpft Su ipn, bebor idp ipn nannte? (stusBredienb.) Ungtücfs 
felige! Ser (Satte meiner Sod^ter ift’S, ben Su tiebft. 

3eanne (aor i^r niebetfiüeenb.) O berjeipen Sie mir! 
f5rau SeSbarenueS. Sa5U paben mir om^ fpöter nodp 

Stntmorte! liebt er Sid^? 
Beamte (fdnnerjaoii). Std^, meiB i(B’S beim! 
(5rau SeSborenneS. §at er Sir feine Siebe geftanben? 
3eanne. Sa- 
Sran SeSbarenneS. Unb SOtid^etine fjot er gepeiratpet! ... Sttfo 

mar mein Strgmopn begrünbet! 0, marum muBte id) einmidigen! 
Scanne, Scanne, ftet)’ mir bei! SDtein Äinb muB gerettet merben. 

Scanne. Sie brandet nidt)tS ju fürd^ten. Sie ift gtüdtidt). Sie 
ift ja fein SQäeib. 

Srou SeSbarenneS. 3[8enn er ipr jebodp eines SageS untren 
mürbe . . . Sfber er pat mir ja gefd^moren, baB er fie liebt. 

Scanne (aitSer ftd§). Sonn pat er gelogen. Stur um ipreS (Selbes 
miden mäl)itc er fie. 

Srau SeSbarenneS. 3BaS finb baS für Sieben! ©ic ift fdfiön 
unb ber Siebe mertf). (Sloubft Sn, nur Su fönneft ipm gefaden? 

Seonne. SBörc id^ reidt), fo mürbe idt) feine S’^au gemorben fein. 
2In bemfelben Slbenb, ba er mid^ berebete, Eoprol meine ^anb ju reichen, 
pat er eS mir ouf fein (Sprenmort berfid^ert. 

Srau SeSbarenneS. Sein ©prenmort! ... So pot er nnS Slde 
betrogen! Slber maS bermag idt) jept gegen ipn? ©ine Sdpeibiing? 
aJtid^elinc mürbe fiep ftrönben, benn fie liebt ipn jo. O baS bummc 
Sing! SBenn fie bie SBoprBcit erführe, fie märe beS SobeS. 

Scanne (büfter). 58in id^ benn baron geftorben? 
Srau SeSbarenneS. 0 Su bift eine ftarfe Statur, aber fie, ein 

fo jorteS, fd^madt)eS ©efdt)5pf! . . . O Scanne, erinnere Sid) beffen, maS 
SldeS idt) für Sidf) getpan unb pilf mir! Stette mir boS ©Uüd meines 
ÄinbeS! 

Scanne. Sßie tonn idp baS? 
Srau SeSbarenneS. 3W eine unübcrminblid^c Sdpranfe äiotfdt)cn 

Sir unb ipm. 
Scanne. 3Bie fang’ id^’S on? 
Srau SeSbarenneS. Solge Seinem SOtann. Su marft bon 

Sinncu, als Su Sic^ borpin meigerteft . . . Srennft Su Sid^ bon ipm, 
fo feprt Sergius ju Sir §urüd unb Su roubft mir meiner Sodt)ter 
ben ©atten. 

Scanne (laiib). O natürlid^! ^adt)ter pat ben SSorrang! Stur 
für fie paben Sie eiu §er§. SBoS liegt on mir. Slber audf) id) lebe 
unb audf) id^ pabe ein 9tedf)t, befd^ü^t, geliebt ju merben, glüdlidf) pt 
fein. SBarum fod id^ biefem SOtanne ongepören, ben id^ ni(^t liebe! 
SOtir gront bor ipm! 

Stau SeSbarenneS. So midft Su alfo SeineSi’eil)eit mit einem 
Scanbai erloufen? Sa/ bonn bift Su frei! . . . SSogelfrei, — gemicbeu 
unb berm^tet! Sein SJtonn ift ein ©prenmonn. Sin feiner Seite mirft 
Su bergeffen unb halb bie Stupe Seines ^erjenS mieberfinben. Sn Baft 
il)m Sreue gelobt, Su bift fein SBeib. So fei’S unb 1)0^0 Seinen 
Sdpmur! SaS ift Seine ißflid^t. 

Scanne. SEßeld^ ein Seben ftept mir bebor? 
Srau SeSbarenneS. SaS Seben einer red^tfd^affenen Stau. 
Scanne. ®ut, td^ ge^ordBe. 
Stau SeSbarenneS. ©aprol. kommen Sie. 
©oprol (tritt auf). 9tun, biefer „©emiffe" ift? ... 
Srau SeSborenneS. 9tidt)t mepr pt fürd^ten. Spanne Bat fidp 

auf immer bon tl)m loSgefagt. Sodte er je miebcrteBren, fo mürbe idp 
felbfl — Sie Bären: idf) felbft! — Sie bor iBm marnen unb ftBü^en. 

Sie brüte ©ntbedtung, benn in jebem Slufpge mirb eine fol(Bc 
gemacBt, ift biejenige, mo aotidpeline bie Siebe iBreS 3)tonneS pi Spanne 
gemoBr mirb. ©in SaB^c ift ftü ber ^ocBpit bergangen. Spanne 
empfinbet bie Ouol, einem ungeliebten SOtanne attängeBören, omB auf 
ben pB^teidben Steifen, bie fie in feiner ©efedf^oft unternimmt. 9lm 
©nbe tritt baS unbermeiblidbe SSerBängntB ein. Sie mirb bem iBrer 
ißflegemutter abgelegten 58erfprcdf)en untreu, unb erfdbeint mit iBrent 
nid^tS oBnenben ©atten in Stijja, mo baS ©Bepaar Sßonin auf einem 
fepr groBen S^Be lebt. Sobalb Stau SeSbarenneS bon biefem Sn= 
fammentreffen Bört, reift fie ebenfadS baBin, um baS ©lüd iBreS SÜnbeS 
511 befdbüpen. Slber ber Sturm ber Seibenfdpaft füBrt ißanin unb Scanne 
äufammen, unb bie orme SOtidbeline ift fogar 3eugüt einer übrigens feBr 
biScret beBonbelten SiebeSfeene. 

Sie bierte ©ntbedtung tBut ©oprol. ißanin ift mit feiner Samilic 
I nadp fßoriS §urüdgeIeBrt unb füBrt fein berfcBmenberifcBeS Seben fort. 
I ©aprol Bat iBm fdt)on bebeutenbe Summen borgeftredft, bie ißanin mit 
I birtuofer ©efd^minbigteit in aden noblen fßoffionen bnrdE)brndE)te. Stau 

SeSbarenneS ift entfcBloffen, iBm nid^t meBr ju Belfen. S» feiner 2kr; 
I legenBeit berbinbet fidp ißanin mit bem fcBt übelberücBtigtcn Sorfianer 
i ©erjog, ber ipn fofort in feine Sd^minbeleien bermidfelt. Sludl) ©aprol 
j mirb §um SBeil fein Opfer. SOtiitlermeile Bat aber Stau SeSbarenneS 
I baS ©inberftönbniB bon ißanin unb Scanne burdpfcBaut unb SOtutter unb 
I SoiBter bcf(BlieBen, baS ünBerfte SOtittcl ju ergreifen unb bem betrogenen 

©Bemanne SldcS ju fagen. ©S gcfcBicBt. ©oprol glaubt eS ni(Bt. SOtan 
rötl) iBm, na(B bem befonnten dtecept bon ^önig SOtenelauS bem ©uten 
eine fingirtc Steife in Scene §u fe|en. 9ti(Btig überrafdt)t er ißanin bei feiner 
Srou. „SiB fteBe gu Sbter SSerfügnngrnft ber Sürft mit borneBmer 
£üBle. Slber ©aprol Bat nidpt fo gemettet. „S<B tmb ein Sued?" BäB^t 
er. „SBarum nicBt gar. SaS ift für ©obaliere. S^^ äin ein 93nuer, 
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ein 'äüiüiin auiS bem i8oI(e. Unferdnä röcl^t fid^ aiiberä." 3)itt biefen 
SSortcn l^ebt er üom Äamin eine ber beibeu eifernen ©d^ienen, worauf 
baiJ ^)oIä gelegt wirb, unb fc^wingt bie töbtlid^e SBaffe, um ben f^ürften 
auf ber ©teile nieberjufdblagen. 2)o^ feine grau fteHt fid^ üor i^n ^in, 
unb wiKenlo? löfit ber UnglücEIid^c bie 9Irmc finfen. 

®cr fünfte 9lct fü^rt bie S!ataftrob^e l^erbet. IfSanin ift noc^ tiefer 
gefallen, ©r :^at ficb, oon 4)eräog üerfü^rt, ben uufauberften 93örfen<= 
gefd)äften ergeben unb fogar gälfd^migen jn ©d^ulben fommen laffen. 
Oeben 9lngenbli(i fann feine SSer^aftnng ftattfinben. ©(^on fte^t er im 
löegriffe, fidl) felbft jn ridjten, allein nadl) fnr5er Ueberlegnng fafet er 
neue ^»offnuug unb legt ben SReOoIoei, mit bem er gefpielt, auf ben 
lifcb- ^a erfc^eint “ifSierre 2’elarue unb forbert üon ^anin 9ied^enfdl)aft 
über ba», waä er mit feinem geopferten ©lüdE angefangen Iiabe. 3)a§ 
Xuetl foH fogleid) nn§gefodE)ten werben, aber in biefem Slngenblid er^ 
fepeint f^ran ^)e§oarenne?, bittet um einen fnrjen SBerjug unb wünfd^t 
auf einige DJinnten mit bem dürften allein gelaffen jn werben. 

5rau ^Ccäoarennes.. ©ie Jütten biefen bratoen 33urfdf)en nnfeljls 
bar getöbtet. SBürben ©ie bamit i^^re Sage oerbeffert '^aben? 

ifJanin. forberte i^n nid^t :^eran§. (Sr foß feiner 3Sege ge^en. 
3cb frage nid^t nac^ i^m. 

(frrau 5?eSoarenne§. ÜJieine 2:odI)ter war bei mir unb oerwen= 
bete fid^ für ©ie. Seiber ift e§ ju fpät. ©ie werben bereite geri^tlid^ 
oerfolgt, ftinn nid)t§ me^^r für ©ie l^un. 

ifJanin. Sllfo weSpalb fommen ©ie ^^er? 
(^ran 2)eSOarenne§. Um eine ^i^age an ©ie ju rid)ten. 2öir 

(äefcpäfteleute, wenn wir 511 fffaß gefommen finb unb feinen 2In§weg 
mel)r wiffen, wir wafdjen unfere ©ebanbe mit nnferem 33Iut ab, unb fie 
ift getilgt. 21'ie pflegt man e§ in ©uren Greifen 511 bflUen, 51beligen, 
wenn eure oerloren habt? 

ijSanin. SBenn icb ©ie red^t üerftebe, gnäbige Srtx», fo b^^ben ©ie 
bie @üte, midj um meine '45Iöne für bie ^w^unft ju befragen, tt>iß 
3bnen auf ba§ ©enauefte antworten. beabfidbtige id), ißorig auf 
einige geit 511 oerlaffen. hierauf wiß idb e§ mir überlegen, wojn idb 
midb enifdbliefeen werbe. SDteine beren idb tro^ aße= 
bem ficber bin, wirb mid) natürli(b begleiten. 

f^rnn 3)e§oarenne§. SKeine Sodbter fommt nid^t toon meiner 
©eite. 

iß an in. ?Ind) gut; bann begleiten ©ie nn§. 33Ieiben wir aifo 
beifammen. ^[bJ^ SJorfd^Iag gefößt mir. ©eit e§ mir fd^Iecbt gebt, 
lencbten mir bie ißortbeile be§ Familienleben^ nngebeuer ein. 

Frau 2)eg0arenne§. Fdb foßte Fbt^^n mit meiner Sod^ter auf 
Fbrew abfcbüffigen ißfabe folgen? 9?ie unb nimmer! 

iß anin. Üfun, wa§ bleibt Fbnen benn 5lnbere§ übrig? (ein Dienet 
übergibt ißanin eine SBifitfarte. ißanin lieft ben 9lomen unb fintt in einen ©tut)l.) 

Frau 3}e^borenne§ (mit einem Sölirf nnf bie tarte). ?Iba, ber 
ißolijeicommiffor. ©ie werben berbaftet. 

ißanin. iBerbaftet? 3Ba§ faßt Fb^^i^ entpieb^ • • • 
Ta über bie Hintertreppe . . . i)?od) ift e§ Seit. 

Frau 2)e§barenne§. SBenn aber ber Slu^gang befept ift? . . 
ißanin. ©ie müffen mir bcifen. ©ie boßen ja aud^ ein Fnle^effe 

baran, bafe idb oidbt bor @eri(bt gefteßt werbe. I 

FraniCeSbarenneS. ®er ©dbwiegerfobn ber F^^» i 

fei}t fidb niept auf bie iJInflagebanf, felbft nidbt um ben ißreig feiner 
Freifpreebung. 

ißanin. SBa» foß idb fllfo? (®ie beutet auf ben tfteöoWer.) ÜDiitb er= 
f(biegen? I^ridit in lautes @)eUi(^tet auS.) 

Frau iCe^oarenneg. ©lenber FdflUng! Sn ®einen SIbern roßt 
nicht baä eble ®Iut I:eine§ ©efdbledbteä. Sieinc SSäter ftorben ben 
Helbentob ... I 

^anin. S^b b^be mein Seben ein iSiubenbmal auf§ ©piel gefept, | 
bad wiffen ©ie wobl, unb . . . ©ie feben bie^^/ ßnfe ^ borbin benfelben ' 
(JJebanfen botte. 3lber gerabe um Sbnen bie F^eube ju berberben, führe ; 
id) ibn nicht au^. ffiaS liegt mir baran! iDiügen fie fommen, id) bleibe! ! 

Frau XeäoarenneS. ©0 finb wir benn am ©nbe. 2lße ©cbma^ 
unb ©ebanbe fommt über un§, über mid), wie idl) e§ befürchtete. Unb 
er aflein ift an Stßem ©cbulb! ... C icb berliere noch ben S^erftanb! ' 

'IS an in S^b ü^bf- (®'f oettritt i^m ben ffieg.) Wiß b*naU§. j 
Frau l^egbarenneä. S«b Inffe 2iicb aber nicht! 
^anin. ©inb Sie bon ©innen! 
Frau XedbarenneS. S^b weiche nicht bon biefer Ibnr! l 

'ISanin. S^b (niß hinauf, fag’ ich! 
Frau (üelbarenneS. Unb i(b laffe 2)icb ni^t! Sebenb fommft 

®u nid)t mehr aug biefem S^nimer! S^b bnße e8 gefügt: rid^te 2)icb 
felbft! 

ißanin (roitt fie bei ©eite fcf)iebcn). ©0 laffen ©ie mich binaug! (3rau 
DeSöorenncä ergreift ben tReooIber unb erfd)iefit ifjn. SBie fie i^n fallen r>fbt- ft86t 
pe einen furtptbaren ©c^rei au8.) 

ißierre (tritt Saftig ein). 2!obt? ((£in Sibilcommiffdr erfc^eint im 
«intergrunbe.) ©ie fommen JU fpüt, mein -Herr. Um ber SSerbaftung ju 
entgehen, boi fi^l Fßtfi getöbtet. 

©ine fritifebe SSeleucbtung beä für nng boppelt intereffauten, weit 
berbotenen ©tüde§ liegt feineäwegg in meiner Slbficbt; bod) wirb e§ bem 
Sefer fcbwerliib entgangen fein, baß bei aßer Fdnbeit ber Fiction ber 
Slnflang an ©ffect- unb ©enfotionSbramen nicht immer oermieben warb. 
2)ie Oefonomie ift bortrcfflidb. 9iur im brüten ?lufäug wirb man inne, 
baf) jwifd^en biefem unb bem ^weiten Slct ein Seitraum bon einem 
Sob^^ liegt, wöbrenb beffen !ßonin hier üJlißionen burd)gebra(bt bot/ unb 
ba^ aud^ noch anbere für bag 'ISerftänbni^ ber Honßtong unb ber 
©baraftere unentbehrliche ®inge weggefaßen finb. Hier merft man eben, 
ba^ ba§ ©tücf nach einer ©rjäblung gearbeitet ift. „Serge Panine“ 
ift ja auch ein bon ber 2lfabemie gefrönter erfolgreicher fRoman, womit 
fi(h ©eorgeg Dbnet einen ©brenplap unter ben jüngeren franjöfif^en 
©(hriftfteßern errungen bot. ©g ift bem SSerfaffer auf ber 93übne wie 
im SBuebe gelungen, einen uralten Stoff feffelnb 511 bebanbeln unb 
namentlid) burdb frappante ©baraftere ju erneuern, on beren ©pipe bie 
an Heinrich Sfrufeg „(SJröfin" erinnernbe Fron S)egbarenneg, eine ber 
an^erorbentlid^ften ©d)Wiegermütter, uneingefebrönfteg Sob berbient. 
Um fo befrembenber ift eg, ba§ bie ©enfur, wie man ang guter Oueße 
berfichert, einzig unb aßein bie burebaug fittlidbe Söfung beanftanbet 
bat. 9to(h fdblimmer ift, ba§ fie fidb jebodb bereit erflörte, bag SSerbot 
aufjubeben, fobalb bag ©tüd in einen berföbnenben ©dblu§ ohne ©ebufj 
augflinge. fJtatürlidb tonnte biefer SBunfd) nnmöglicb erfüßt werben. 
S)er fdbnrfifdbe ißanin mufe fterben, wenn bie ©bre beg Houfe§ 
barenneg gerettet werben foß. ®er ©elbftmorb ift auggefcbloffen, foß 
nicht ber ganje ©barafter biefeg nie beräagenben Hodbftaplerg entfteßt 
Werben. ®a§ andb ein 2)ueß mit ißierre ouf feinen Foß eine Söfung 
bebeuten Würbe, bot F^ou ®egborenneg ihrem ©d)Wiegerfobne, wie wir 
oben gefeben hoben, bereitg flar angeinanbergefe^t. Söenn alfo ber 5Ser= 
faffer nid^t bem 33eifpiel beg jüngeren ®umag folgen woßte, welcher in 
ber „Fremben" einfad^ einen piftolenfunbigen ^anfee citirt, ber ipn 
feineg unbequem geworbenen Hetb^o entlebigt, fo blieb ihm nur ber 
bon ihm wirflich gewählte 'Slugweg. 3)iefer löft aße ©chwierigfeiten, 
wenn man näher jufiebt. S!Bir fönnen annebmen, ba§ bie ißarifer 
ißolisei im ©tücf feinen (SSrunb bot, an bem für fie febr glaubwürbigeu 
©elbftmorbe ißaning ju sweifeln. 3)er fanfte ©aprol, ber feine Fron 
noch immer überfd)Wänglidf) liebt, wirb ihr gewi^ ben Feblülü berjeiben 
unb noch ein glücflicher ©bemann werben. Unb auch bie f^wer geprüfte 
9Jlidbeline bürfte ihre unfelige Siebe ju bem unwürbigen ißanin ber^ 
geffen unb fich enblid) an ber ©eite beg treuen, eblen ißierre nod^ eineg 
fdböneren S)afeing erfreuen. Statt beffen würbe ein fogenannteg giiteg 
©nbe feinen ber ©onflicte löfen, bie ©barafterjei^nung berberben unb 
bag ganje ©tüdt unmöglid^ ma^en. 

(Dßeru unb (Eoncerte. 

!5)ie ©barwoebe bot ein neueg Dratorium bon S^ou 35ogt gebracht 
unb bie ©röffnung ber italienifdjen Oper im ©fating^Sünf. „®ie ©r^ 
weefung beg Sajarug" naebSBorten beg ©bangeliumg ift ein aebtbareg 
SBerf im einheitlichen Stile, bag nidbt ganj befonberg beroorragenbe, 
bodb biele lobengwertbe iRummern enthält; ein ©bor mit einem ©borale 
fann alg ein ÜReifterftüdf bejeiebnet werben. ®er befdbeibene ©omponift 
ift ein febon älterer Jtünftler, ber Sob>^e long in 'Jtufelanb gelebt unb 
feit etwa fünfjebn Sob^fo feinen SBobufib in 93erlin aufgefchlagen bot, 
unb alfo recht lange warten mufete, big eg ihm gelang, eine flcine 9(n 
erfennung feineg iOSirfeng ju gewinnen. !J)ie ©oli beg Dratoriumg 
würben oon ben 2)amen Fron Sammert (oon ber Äönigl, Oper) unb 
aRüßer^Uiönneburger, ben Hofopernfängern H^rreo Fride “nb Sonfer 
trefflich oorgetragen. 2)ie ©höre führte ber IRabede’fcbe (äJefangOetein 



254 Mit Nr. 16. 

au§, beffcn Setter (33ruber be§ ^oftapettmeij'terS) fid^ ein tna^^reä SSer= 
bienft erworben unb al§ trefflid^er (Sin[tubirer bewährt l^at. Sti§ Drd^efter 
wirfte bie anggejeic^nete Sfopede be§ §errn S3ilfe, ber ond^ ba§ ©anje 
leitete. ®er ©rfolg war ein günftiger. 

2ln nennenSwert'^en Koncerten ^aben wir noc^ ba§ bc§ §errn 
©tabcn^agen gu begeid^nen, eines jungen ^ünftlerS, ber alS ijiianift gute 
6(l)ute nnb STecbnif, grünbtid^e mufifalijdf^e SSitbung nnb ond^ Selbft= 
ftänbigfeit nnb grei'^eit beS SSortragS, als ©omi^onift ein je’^r ad^tbareS 
jTalent jeigte, baS fid^ nur bon ber fatalen 2öagner=9lac^at)ntung ju be= 
freien I)at. @S ift unS immer unbegreiftii^, ba^ junge begabte Huftier 
ni(^t erfennen. Wie SBagnerS lotoffaleS Gienie ein buIfanifc^eS ift, baS 
gnm ©c^ulemadfien bod^ am wenigften taugt, nnb ba§ fie fid^ immer bie 
aderfcl^merslid^ften ©eenen alS SSorwurf für t’^re Komfjofitionen Wählen. 
„^ngeborgS ^tage" l§at §err ©taben^agen burct) 9}iütIer=iRönne= 
bürget bortragen taffen; bon einem jungen Zünftler wotten wir lieber 
eine ®itbt|rambe bernefimen atS eine SSermetirung ber ewigen ^etewiaben, 
bon benen bie ßoncertfäte wiebertiatten. Sööre id^ Sldufitfenator, id^ 
trüge auf ein (Sefe^ an: ba^ in ben nö(^ften brei fein junger 
Gomponift in SJtott componiren bürfte! ®ann würbe baS ®elrä(^äe nnb 
©eät^ge bielteid^t ein ®nbe net)men. ®od^ feeren wir jn §errn ©taben= 
:^agen gnrüdf tmb fagen Wir ber SSat)r^eit gema^, ba^ tro| ader ftarten 
SBagneriaben feine Gombofition bon ad^tbarem S^atente geugte. 

2tud^ jwei ifJianiftinnen t)aben bemcrfenSwertl^e ©rfotge errungen: 
f^räntein Sourie, eine junge Stnffin, unb bie groper§ogli(^ fädE)fifct)e 
§ofbianiftin, ©d^üterin SifjtS, f^räulein dtennert. 33Sir finb swar in 
einer SSemerfung begegnet, ba§ eS je|t batb me!§r gute 
ißianiftinnen geben wirb atS tüdE)tige §auSmäbd^en, glauben aber, ba§ 
gerabe bei biefer Ueberfüdung ein wirftidfier ©rfotg um befto berbienft^ 
ticfier unb ber Grwä^^nung Würbiger ift. 

Sie itatienifd^e Dberngefellfd^aft im ©fating-9linf :^at mit 
„ißotiuto" bon Sonijetti, Crispino e la Comare bon ben ©ebrüber tRicci, 
Srabiata nnb ©rnoni fetir günftige unb berbiente ©rfolge ersiett. Ser erfte 
Senor ©ignor 2tramburo befi^t eine fetten fd^öne nnb bortrefftid^ gefd^utte 
©timme, fingt mit f^cuer, StuSbrud, nnb ff)iett fet)r gut. ©eine ©attin 
©ignora 2tbini = 2tromburo, bie ißrimabonna, ift eine bramatifd^e 
©ängerin erften DtangeS. Stimme entbel^rt gWar ber jugenbtid^en 
^rifdt)e, ift aber nod§ immer fet)r wofittönenb, gut gebitbet tmb ader 
Sonfärbungen fällig. Sabei befip bie Same ben SSor§ug, ba^ fie 
immer beffer fingt, je me'^r fie fidt) betebt, ba§ atfo i'^re Seiftungen mit 
ben 3tnfgaben fteigen, unb ba§ fie nie übertreibt. Sem ©tiepaare fommt 
andt) eine fet)r bort'^eit^aftc äußere ©rfd^einung gu ©tatten. ©ignor 
2tramburoS iß^üfiognomie ift ouSbrudSbod, feine ^Bewegungen finb 
immer borne'^m. Sie ©ignora ift fe^^r fdfiön, faft gu gro^ für eine 
fteinere S3üt)ne wie bie beS ©fating^iRinf, aber eine impofantefte Sar= 
ftederin bon §etbinnenßartien, wie g. 33. bie ©attin beS ißotiuto. SSon 
biefer Df)er SonigettiS, bie in ißariS unter bem Sitet „Sie SOtart^rer“ 
auf ber frangofifd^en großen Dßer borgefül^rt Worben ift, tä^t fid^ nidt)tS 
33efonbereS fagen, fie geprt eigenttid^ gu ben fd^wäd^ften ©d^öfjfnngen 
beS büt)nengeWanbten unb' ben ©ffect gtücftidfi ergietenben ©omponiften. 
Sodt) fnüfjft fid^ an it)r ©rfd^einen in ißariS eine Wenig befannte ©r: 
innernng, bie wir '^ier gur dtadfia'^mung ergü^ten woden. ©teidfigeitig 
mit „Les Martyrs“ Würbe 33ediniS „I Puritani*'^ in ber itatienifd^en 
öper gegeben nnb erregte bie größte 33egeifterung; ber erftgenonnten 
Ober warb eine füt)ie 2tufnat)me .gn Sf)eit. Sonigetti fc^rieb an einen 
fffreunb über feine ißarifer ©rtebniffe — ber SSrief ift atS Stutograpb 
anfbewa:^rt — unb fprid^t bon ber Dper SSediniS, bon wetd^er fein 
SBerf berbunfett warb, mit großer Stnerfennung. ©otet) ein SSeiffjiet 
borne’^mfter ©odegiatiteit barf nic|t unerwö^^nt bteiben. Crispino e la 

Comare, eine fomifd^e Db^^/ t)at nur wenige 5Rnmmern, bie wirftid^ 
teb^aft nnb unterf)aitenb gu nennen finb, bie befte ift baS Sergett gwifd^en 
bem gum Soctor borgerüdften ©d^ufter, bem Stbottjefer unb bem grabuirten 
Soctor, bie fid^ ü^re nid^t fe^r freunbfd^afttidtien ©efinnungen mufifatifd^ 
auStanfd^en. §ier tritt bie wirfti^e Äomif bor unS, wie fie eben nur 
bie itatienifd^en ©omboniften t)anb!^aben unb nur bie italienifd^en ©önger 
barfteden. Ser beftbefaunte ©ignor ©araccioto nnb bie ©ignori Sie unb 
Simonta, ebenfods widfommene atte S3efannte, fongen unb fbietten bor= 
trefftidfp SBeniger fonnte unS bie ©ignora SRorco gefaden; ber t^rifd^e 
Senor bagegen, ©ignor f^odone, f)at mit einer fteinen angene'^men 
©timme ^ntereffe erregt. Snt „©rnani" trat ber adbeliebte ©ignor 
35rogi auf unb fanb ftürmifd^en 33eifad, obwofit bie ©timme entfdt)ieben 

nid^t mefir ben alten ©lang unb bie güde bot. ©ignora 2lbini=2lramburo 
War bortrefflid^, ebenfo ©ignor ©aSberini, ben wir bereits als auS= 
gegeid^neten S3affiften gu rüt)men Ratten. Sie fiöd^ft lobenSWerb^e S3e= 
feßung ber Heineren dtoden unb baS gang tiorgüglidtie Bufammenwirfen 
unter ber Seitung beS iÜabedmeifterS 83imboni l^aben and^ gleid^ im 
2Cnfange biefer „stagione“ bie laute 2(ner!ennung ader Kenner unb beS 
ißublicumS gefnnben nnb fromme beutfd^e SBünfd^e angeregt, bie leiber — 
immer frömmer werben nnb immer unbefriebigter bleiben! 

ff. (Etjrlid^. 

'ilotijctt. 

Sie SBenbung in iRu^Ianb t)at wä^renb ber Ie|ten bicrgetin Sage 
baS :3n= unb 2luSlanb mit ben freubigften ©efü'^Ien erfüdt. Sie 
günftigen ©inbrüdfe mad^ten fid^ überad Suft in angenehm erregten Seit= 
artifeln, tion fdfiwerer ^^riegSangfi aufat:^menben dtüdtblicfen unb in ben 
entfbred^enben §auffebewegungen ber europäifd^en 33örfen. §ier unb 
bort fd^aumtc fogor bie an nnb für fid^ geredete 33efriebigung in ’^od^= 
fjatfietifdtien ©rgüffen über, weld^e man beffer erft ein wenig fidt) Oer= 
laufen Iie§. Sn ben Sn6ei<^or fofort einguftimmen, fiatten biejenigen 
feine ©ite, bie fd^on bor ber f)lD|tid^en, nid^f burd^weg ernft gemeinten 
©laboßl^obie nuferer alten Diuffenfreunbe f)in nnb Wieber, wenn aud^ in 
referbirter SBeife, gewarnt f)atten. 2Ser gur 3eit beS ürimfriegeS unb 
aud^ Wö^renb ber lebten, an bipfomatifdfien Unwaf)r^eiten reid^en Drient= 
fömßfe ber fiebgiger ber ©onnibeng mit bem SüRoSfowiterttium 
gegenüber mand^en fjubliciftifd^en ©trau| gu beftelfien l^atte, mu^te etwas 
ängftlid^ Werben, wenn er mit einem mal bie frü:§eren ©egner afs ©treit= 
genoffen neben fid^ erblidfte. Ser SSerbac^t fie§ fid^ nidt)t gang gurü(J= 
brängen, ba| bei jener antiruffifdfien ©d^wenfung ber etwaige ©alcül, 
bie auswärtige gefpannte Sage für bie inlänbifd^en ißrojecte, wäre eS 
audt) nur bei ben fommenben äöaf)len, irgenbwie gn berwertfien, feine 
diode fpielen fönnte. Ser SSerbai^t mod^te übertrieben fein, aber 3Sor= 
fid^t fd^ien geboten. Sei>enfadS pat fid^ gegeigt, ba| Sgnatieff, ©fobeteff 
unb ©onforten bie gum S’cieben gerüftete SBelt niept auS ben 2lngeln 
gu peben bermodtiten. ©ortfd^afoff ift tpatfäd^Iid^ befeitigt unb l^atte 
baS feltene SSergnügen, noc^ bei Sebgeiten feine eigenen politifd^en 5Re= 
frologe in goplreid^en SSIättern gu lefen. Sie meiften Waren gar nidt)t 
fd^meidfielfiaft auSgefaden, bielmefir erfüdt bon dieminiScengen ouS bem 
burdf) unterirbifd^e Sbtriguen gegen bie beutfd^en SRäd^te, baS SSöIfer= 
glüdf unb ben SöBettfrieben gcfenngeid^ncten Seben beS rnffifd^en ^JanglerS. 
©onberbarerWeife f)at jRiemanb an einen ber fd^Iimmften StuSfprüd^e 
©ortfd^afoffS erinnert, ber wie fein anberer bem aufmerffamen 33e= 
obad^ter feine f)Ddfift bebenflid^e 5Ratur berratfien mu|te. ©S War 2fnno 
1872 bei ber Sreifaiferentrebue in S3erlin. ©d^on bamals War anfäng= 
fi(^ nur ein dienbegbouS ber beiben S!Ronard^en Seutfd^IanbS unb 
DeftreidfiS berabrebet, aber ber ©gar Iie§ fid^ alS Sritter im 33unbc 
anmelben, unb om^ ©ortfd^afoff ftedte fid^ ein. Sie officiofen Drgane 
padten batb barauf bon griebenSfcfiatmeien wieber. ©ortfd^afoff aber 
fafite feine ©mpfinbrtngen unb feine weiteren ißtäne in bem ^ernfprud^ 
gnfammen: ©S ift nur gut, baß nid^tS gefd^rieben würbe! Sen ©om= 
mentar gu biefem geftügetten SBorte fodten bie fommeuben liefern, 
wo diußtanb bie fogenannte breifad^e Stdiang für feine ©onbergwedfe 
gu benußen wußte, ©in diefume ber 33etrad[)tungen übrigens, Wetd^e 
©ortfdßofoffs unfreiwidige dietraite in ben größeren Drganen ader§erren 
Sänber berantaßt ßot, würbe mandfien intereffanten 3w9 tiefem. SaS 
berungtüdtefte ißrobuft brad^te in gwei taugen ©patten bie SimeS auf 
ben dRarft. SaS ©itpbtatt prieS in ßaarftrönbenbftem SBiberfprud^ mit 
offenfunbigen fjiftorifdßen Sf|atfa(^en bie ©tabitität ber ruffifd^en ^u* 
ftänbe, wo bie dRinifter nur mit bem outofraten SCßiden beS ^aiferS 
gn rechnen f)ätten, unb warf babei adertei etegifd^e ©eitenbtidfe auf bie 
mit ben dRajoritäten wedEifetnben ©timmnngen beS eigenen SanbeS. 2ltS 
ob in dfiußtanb nießt bie ißotitif jebeS SuftrumS ber beS borangangenen 
ins ©efießt fd^tüge, fetbft ^aifer Ätejanber II. nidt)t Wiber feinen SBiden 
in ben teßten ^rieg getrieben würbe unb bie Dpnmad^t beS gegenwärtigen 
§errfd^erS uid^t baS unerfd^öpftidtje Sßema geitgenöffifdßer Somentationen 
bitbete! Unfere ©egner beS partamentarifd^en dtegime ßoben bie wun-' 
bertid^e ©Epectorettion beS teitenben engtif^en 33tatteS wopt nur beS^ 
wegen nid^t fonbertid^ anSgebeutet, weit fie fonft gn gteid^er Seit bie 
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JNufefanb nad^flfrü^mteit oermeintlid^cn ^^orjüge fid) nneigiten mußten, 

loa« i^ncn bod) gcrnbe jet^t lüd^t in ben Ärnm tiajstc. ®ie XimeS traf 

ncnltd) einen ungleid^ befferen Xon in bem ^übfdjen Seaber, me^cn fic 
l^alb ernftfjaft ber .^^eirot^ 0arat) 93ernl^arbt§ ttjibmete. (£§ toar ba§ 

um fo üerbienflbolter, al§ bie fcnfationelte Äünfticrin bic Sonboner 

0olon3 oft genug babur^ geärgert l^atte, ba^ fie nn ber ©eite i^re§ 
ernjad)fenen illegitimen ©pröfelingS erfdjien unb fid^ burd^ ben Xiencr 

al? ©. S. mit i^rem ^oerrn ©o'^n onlünbigen lie^. S^rc eilige 

^eitSreife nad^ bem aufrül^rerifdjen S3arceIona ttntrbe natürlid^ aud^ 

aufeer^alb ©nglaubS bici befprod&en. 93öfe tboHten toiffen, e8 

^abe i^r 3emanb wegen einer buntfdt)illernben Xoilette ba§ ^weifelliafte 

Gompliment gemacht, fie fe’^e au§ wie bie Sll^ambro. 9II§ fie fid^ bar= 
auf bei einer fffreunbin erfunbigte, wobiird^ eigentlid^ bie Sll^ambra augs 

ge^eid^net Wäre, Ijabe biefe gutmütl)ig erwibert, e§ fei eine fd)öne fRuine! 

©ara^ 33ern'^arbt l^abe fid^ barouf burd^ ben Slugenfd^ein bon ber ©od^e 

überjeugen wollen unb fei beSwegen fpornftreii^g nacl) ©panien gereift. 

iMeHei^t wirb fie übrigeng bitrd^ i’^re unerwartete fpöte Sl^e etwag 
fünfter gegen oHe SBelt, fowie aud^ gegen Xeutfd}Ianb geftimmt Werben 
unb halber bag ®lfa§ nidfit me’^r mit berfelben Energie, wie einftmalg 

in ^^open^)ogen, bon unfercr Diplomatie jurüdberlangen. ©o foKten 

beun bie lebten SRonbe mit einer 3ieil|e bon ^nebengpfänbern beglüdt 
werben. 2öir finb nad^ einanber ©ombetta mit SDtabame Slbam, bann 

bie gefä'^rlid^e ©aral^ unb foeben ben alten ©ortfd^atoff log geworben. 
9)iit atu^lanb finb wir freilid^ nid^t fertig unb l)aben audl) fonft nod^ 

3eiube genug. 91ber fie finb bod^ je^t guriidgewidt)en, weil fie ung ge^ 
rüftet unb wad^fam fonbeu, unb Wir werben aud^ i'^re Weiteren neuen 
SSenbungen unb etwaigen 9tüdfölle in fRu’^e erworten fönnen. 

* 
* ü: 

^lorag in beutfd^er Uebertragung bon Subwig SSe^reubt. 
ßrfter X^eil: £)ben unb ©poben. 1882. 

©g wirb unter ben flaffifct) gebilbeten Deutfd^en, bie eine bic^terifc^e 
91ber in fid^ berfpüren, wol^l nur wenige geben, bic fid^ nid^t au ber 

llebertrogung eingcluer Did^tungen beg |)orag berfud^t ptten, unb aud^ 

bie Sn^^t ber beröffentlidtiten Ueberfe^ungen fömmtlid^er Iprifd^en ©ebid^te 
beg ^orag ift feit fRamlerg gu i'^rer gepriefenen unb bewunberten 
®erfuc^en, bie aber uatürlid^ bei ben nllmäl)lic^ immer mel^r gefteigerten 

91nfprücben au bie Ueberfe^unggfuuft in feiner SOBeije me^^r genügen, big 
l^erab ouf bie ©egenwart eine fo gro^e, ba^ eine blofte neue Ucber= 

fe^ung Inum barauf 91nfprud^ mad^en fann, in biefer geitfd^rift befonberg 
befprod^en gu werben, wenn fie fid^ nid^t eben aitd^ befonberg burd^ il^re 

©igeutpmlid^Ieit non ben bigl^er tior^^onbenen unterfd^eibet unb oug= 
geid^net. Die genannte neue lleberfe|ung unterfd^eibet fidb Pon ben 

übrigen wefentlic^ burd^ bie SSerbinbnug ber antifeu l^oragifd^en SSerg^ 
mafee mit bem mobernen Steime, Wag ollerbingg an unb für fic^ nid^tg 
unbebingt 9teueg ift. 

93ei bem wadfern SBater unferer :^eutigen metrifd^en Uebcrfe|uuggs 

funp, 3o'§<Jnn ^»cinrid) 58o^, lautet bie erfte ©tropl^e ber befonnten 
0be 1, 22: 

9Ber in Unfc^ulb lebet unb rein beg 
Der bebnrf nid^t maurifc^e ©peer’ unb 58ogeu, 
9iO(i) ba| i^m Pott giftiger ^feil’, o 

©tro^e ber Äö(^er. 

Diefelbe ©tropfe lautet in ben fRetmen Pou 0tto ©eufic^eu: 

SBer reinen §ergeng unb ber ©d^ulb entgegen, 
Äann Ici^t, o gw^fuS, SSßurfgcfd^ofj unb ^ogen 

Unb ben Pon gift’gen 9>art^erpfeilen fdljweren 

Kodier entbe^^ren. 

Dag ift ollerbingg, wie gefagt, nid^t bie fappl^ifd^c, fonberu nur eine 
91tt Pon fapp^ifeber ©tropfe mit 9teimcn. |)ören wir nun ben neuen 
Ueberfe^er! 93ci i^m Reifet ber Slnfang ber 0be: 

Sreunb, we^ üeben rein nur, wer fein 93erbredl;er, 

Söurfgefeboffe t^un i^m nic^t notb, nodb 93ogen; 
©ift’ger Ififeile PoH nidfit ben wuc^fgen Stödber, 

Sommt er gegogen. 

$ier bflben wir alfo in ber Dbot bic fappl)ifd)c ©tropfe in iBer^ 
binbung mit 9teimeu. grcilii^, wer babei bie ©ilbenquantitöt unb bic 
Steime auf bie ©olbwagc legen will, wirb nodb nn ©ingelnem 9lnfto^ 
uebmen fönnen. Dabei würbe i^ eg für unbillig bniten, wenn mon eg 
bem Ueberfeber gum SSorwurf madben wollte, bafe er mel}r bie eigentlid)C 
fappbifebe ©tropbe gur IRicbtfdbnnr genommen alg bie boragifebe Um^ 
bilbnng berfelben, wonach bie Pierte ©ilbe ber brei erften Beilen feine 
furge ober mitteigeilige, fonberu eine lange ift; eber würbe idb cg für 
geredbtfertigt anfeben, wenn man in ben brei erften Beilen Pou ben 
beiben Jlürgen ber fedbften unb fiebenten ©ilbe PieQeidbt bie eine ober 
anbere alg gu gewidjtig begeiebnete unb au ben unreinen Steiiucn in 
„SSerbreeber" unb „töcber" Slnftoh näbme. 

®g fei noch eine furge 0be (bie adbtgebnte beg erften 93ncbeg) PoIIj 
ftönbig bergefe^t, woran idb Podb gum ©dbluh einige Semerfungeu ©oetbeg 
fnüpfen mö^te, bie fidb mir bei Durdbfidbt ber 93ebrenbt’fd)en Uebcr= 
fe^ung mebrfad;, aber nirgeub lebhafter alg gerabe bei biefer Dbe aufs 
gebrängt haben: 

Drinf erweigbeit- 

5Ridbtg Pon 93äumen, o Bi^cunb, pflangc mir aug bic>^ iw gebeiblidjen 
©ruub am alten ©emäitr Dtburg! 5Rur erft Sieben, bie beiHQcn! 
©ieb, eg geigt ja ein ©ott jeglidbe Dbat febwierig ben Slücbtcrneu; 
©orgeu nagen nur bie, welche beim SBeiu immer bie ©djücbternen. 
©(bwa^t ein wie hart Slrmutb unb JJrieg, wie fie befdjwerlidb finb, 
Unb nicht lieber, wie ohne Siebe unb 2öein gang unentbehrlich finb? 
Doch, auf bah auch bag SRah Pid^t überfpringt, wer fid) bem 93e^er weiht, 
Denft bran, wie ber ©entaur unb ber Sapitb blutig ben Bedfierftreit 
Sluggefocbten; bebenft, Sacchug war nie Dbrafern ein gütiger 
©Ott, bie Unrecht unb 9lecbt fennen nicht mehr, wenn fie in wütbiger 
©ier getrunfen ben SBein. herrlicher ©ott, nimmer perbroffenen 
SRutbeg fei, nab idb midh bir! 2Sag mir Pertraut, aug bem Perfd;loffenen 
58ufen reih’ ^ eg nie. gern nur, fobalb er fidb gu geigen fndbt, 
halt ben Särmen beg 9loufcbg, benn er gebiert wütbenbe ©igenfudbt, 
hohler ^öpfe ©efdbrei, lauter nur ftetg prablenb, je nichtiger, 
Unb Perrätberifdbe Dreu, bie wie bag ©lag unb nod) burdbfidbtiger. 

2Ran wirb, wenn mon auch an ©ingelnem Slnftoh nehmen mag, 
gefteben müffen, bah l>er Ueberfe^er mit ben breifilbtgen 9leimen ficb 
feine 91ufgobe nidbt leicht gemadbt unb fidb l>er Ueberwinbung ber 
©dbwierigfeit alg ©pradb^ unb SSergfünftler gegeigt bat. 

Die für ben ©dbluh aufgefpartenSSemerfungen ©oetbeg aber finben 
fid} in feinen „Sioten jc. gum beffern SSerftönbnih beg SBeftoftlidben 
DiPong“ (91ugg. in 40 93bn., 58b. 4). 9luf ©. 231 beiht eg bort; 

„Sliemanben Perarge man, weldbem hai^ag bei hafig einfäHt. 
hierüber bat ein Äenner fidb bewunberunggwürbig erflärt, fo bah biefeg 
SSerbältuih nunmehr auggefprodben unb für immer abgetban ift. ©r 
fagt nämlich: Die 91ebnlichfeit hafifeng mit hw^ag in ben Slnfidbteu 
beg Sebeng ift auffaüenb nnb möchte eingig nur burch bie Slebnlidbfeit 
ber Beitalter, in welchen beibe Didbter gelebt, wo, bei Berftörung oller 
©idberbeit beg bürgerlichen Dafeing, ber SRenfdb fidb auf flüdbtigen, 
gleidbfam im 58orübergeben gebafdbten ©enuh beg Sebeng befdjränft, gu 
erflören fein." Unb auf ber Poraugebenben ©eite 230 beiht eg; „58es 
benfen wir nun, bah haetifdbe Dedbnif ben gröhten ©influh auf febe 
Didbtunggweife notbwenbig augübt, fo finben wir audb blei^^ l>ah bie 
gweigeilig gereimten 58erfe ber Orientalen einen ifJoralleligmug forbern, 
welcher aber, ftatt ben ©eift gu fammeln, felben gerftreut, inbem ber 5Reim 
auf gang frembartige ©egenftänbe binweift. Daburdj erhalten ihre ©es 
biebte einen Slnftridb Pon Ouoblibet ober Porgefdbriebenen ©nbreimen, in 
welcher 9lrt etwag 5ßorgüglicheg gu leiften freilich bie erften Dalente gcs 
forbert werben." 

3cb bin übergeugt, für benfenbe Sefer läht fid) bag ffrür unb ©egen 
einer ho^^agsUeberfe^ung in antifem ®ergmnh Perbunben mit bem 9leim 
nicht lürger, fdblagenber unb einbringlidber angebeu. Bebenfallg aber 
werben B^^enube beg ha^ag ihren Dichter gern einmal in biefer eigens 
tbümlichen 58eleucbtung betrad)ten, Weldhe idh ber gadelbeleuchtung eineg 
58ilbwerfg Pergleicben möchte, bag man nur gewohnt war, bei Dogeglicbt 
gu betrachten. Daniel Sanbers. 

Ätte auf ben Bnbatt biefer be^ügitchen ^oftfenbungen, Sriefe, Jtreujbänber, ®ü(her x. 
Slebacteur: finb gu abreffiren 58erleger: 

ST^eopljil gltt i>ie 3.^e^acti0n „CiScflcmuart“ ©fortl Stilkf 
in »erlin. 58crlin W. Äonlgtn aiugufta.etrafie 12. in'«erlin. 



256 üj ©egenwart. Nr. 16. 

^ jt f c t a i e. 

Bad Reinerz. 
KUtnntincher Gebirnft-Kurort, Brunnen^, Molken- n. Baäennatalt xn der GrafsehafX 

Glutz, Preuxs.-Schlesien. SaiaondaKer: Anfang Mai — Ende Oktober. 
Angeieipt gegen Katarrhe »Iler Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chroniiohe Tuberkulose, Lungen-Emphysem, 
Bronchektasie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleichsucht u. s. w., sowie der hysterischen und 
Frauenkrankheiten, welche daraus entstehen, Folgezustände nach schweren und ^eberhaften Krank¬ 
heiten und Wochenbetten, nervöse und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Skrophulose, Rheumatismus, 
exsudative Gicht, konstitutionelle Syphilis. Empfohlen für Rekonvaleszenten und schwächliche Personen, 

sowie als angenehmer, durch seine reizenden Berg-Landschaften bekannter Sommer-Aufenthalt. 

Alle Annoncen 
für ba§ „Berliner Tageblatt“ 

(bie gelefenfte beutfd^e Rettung), 
„Deutsches Montagsblatt“, 
„Deutsches Reichs-Blatt“, 
,, Kladderadatsch ,, Bazar “, 
„Fliegende Blätter“, „Schalk“, 
,, Independance beige 
„Wiener Allgemeine Zeitung“, 

^robinsialBIätter, Soi^scitft^ritten beförbert o'^ne foiüie für oKc anberen 3cttungeit, 
Äofteiterp^ung am BiHigficn unb btotttfitefictt bic 

^ettung!S=Annoncen=Expedition Don 

Rudolf Mosse, centraibureau Berlin SW. 
3eitung§=3Seräetd^m§ (3nfertton§=2:arif) foteie Äoften=Slnf(^^Iogc gratis unb franco. 

givt?^ßvßn glnftrüßen Ijndtliter 

SSerlag öon $1. S5rorf^o«8 in 8ci|iji0. 

Soeben erfd^ien: 

^tjpntia, 

über neue ^etube mit altem (^efit^t. 

SSon 

(S^^orleS ÄingSle^. 
©ritte Stuf tage. 3h>ei ©:^eile. 8. ®e^. 9 J(. @eb. 11 JC 

SitngSIe^’S berül^mter 9toman „^^patia", ein meifter'^afteS SebenS* unb ©ittengemälbe au§ 
bem fünften Sa’^ttiunbert nuferer Beitret^nung, mürbe bur^ SBunfen, ber i:^n ol8 ein Äunftmerf 
tion feltenem SSert'^ empfiehlt, bei ber beutfdien Sefemelt eingefü^rt unb erfreut fic^ auch ^ier fo 
oügemeiner unb bauernber 33eliebtt)eit, bo§ bereits eine brüte Sluflage nöf^ig gemorben ift. 

Stürme 
oon 

-©armen ^rjlna 

(Königin (Süfabet^ üon Stumänien). 
8. geheftet Jt. 4.—, in etegontem ©inhonb M. 5.20. 

©üfabett) Oon ^Rumänien, eine beutfd^e gürftentod^ter au§ bem §aufe Söieb, unter 
bem ©id^ternamen „©armen @^Ita" ben greunben ed^ter ißoefie mot)tbefannt, gibt t)ier 
jum erften SJlale eine ©ammlung eigener ©id^tungen (Oier 9<ioteEen in SSerfen) i)txan^. 
S3ebingt fd^on bie tjo'^e SebenSfteEnng ber ©id^terin eine allgemeine 33eadt)tung biefer 
5ßubIication, fo mirb man biefe§ SSüd^lein ber l^o:^en poetifd^en @dE)ön^eit, ber ooEenbeten 
gorm unb bramatifd^en Äraft ber barin gebotenen ©id^tungen megen §u ben beften §erOor= 
bringiingen ber beutfdien ^oefie ber ©egenmart redf)nen müffen. 

®mil Strou^ SScrlagSbud^bttüblnng in ©ontt. 

^OOOOOOOOOOOOOOOOOOCXOGOOOC 

Die KaflFee-Surrogat-Pabrik 

liefert durch die meisten Detail-Geschäfte 

Hannov. Feigeu-Kaffee aus besten 

orientalischen Feigen. 

„ Kaffee-Spar-Extract. 
„ Kaffee-Ersatz, 

Sämmtliche Fabrikate sind vom Lehens¬ 
mittel-Untersuchungsamt zu Hannover 
und anderen Autoritäten als vorzügliche 

Fabrikate begutachtet. 

^n meinem SSerloge ift foeben erfd^ienen: 

tipIiifo)tpf(|e prltatifi^auung 
m6) i!§ren (^rrnibgügen. 

3ur Erinnerung an ben Sßerftorbenen 
Oon 

fßrof. Dr. Ebmuttb ^flciberer 
in ©Übingen. 

^rei§ 1 ^ 60 .5,. 

Söerlin, ben 15. Slpril 1882. 
IRcimer. 

©eutfd|e unb au§Iänbtfi!|e äSeHetriftil, 
ßiteroturßef^idöte, ©^eotcr, aHufll, euch» 
flopttbifd^c aBcrIc u. Scitf^riften; 1617 
Eiummern ju BiUißfi feflßc^cBten greifen 
entbätt unfer foeben auSgegebener 

Sagers^atttlog 8, 
meld^er gratis unb franco ju ©ienften fte^t. 

©tnttgart, ©d^Io§=©tra^e 37. 
©erf^cl & Unreifer, 

Elntiquariat u. 95udf)banbiung. 

Soeben erschien und wird gratis und franco 
auf Verlangen versandt: 

Antiquarischer Anzeiger Ni*. 6. 1882. 

Neiere Deitscle Literatur i BelleMstil 
(einschliesslich Uebersetzungen). 

Berlin W., Jäger-Str. 73. 

W. H. Kühl. 

^Ifbaction unb ^xfifbitton, ^erfitt W., ffönigin «uguffa-Strafie 12. SRebigirt unter S8eranttüortIid)teit be8 SSerlegerä. Sruct uon St- ^fuDtter in jTeifiit. 
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SBocfeenfc^nft für Literatur, unb offentlicbeö fiebeit. 

(Srfc^eint jeben ©oiinabenb. 

©«ftfUnnflfn mftben öon aU«n Sut^fionbfunafn, 
'•Boftämfern unb BfitungSfSbfbil^onfn fntflegen- 

flfnomnipn. 
Jttis i)irrlrIiB|tIid) fit lirtijrln Huramttn JC 4.50, 

Jlnferote jeber 9Irt finben nieitefte Slerbreitunfl. 
@ebüf)reir 40 A für bit Sflefpaltene 'fietitjeile 

ober bertn äiauni. 

§n^al't: 

3ur Eröffnung be§ 3tet4?tage?. SSon ^^riebrid^ 93oettc^er. — ©d^Uemann§ ©ntbecEungen unb i^orjdöungen. S3on Ä'arl 33tinb. 
Literatur unb Äunfi: ®e§ ©ängerg SSerbung. SSon Sftartin ©reif. — S3rnno SSaner. ‘iPerjonlic^e Srinnernngen an i^n. SSon 
iinbroig ^ietjd). — ^teibeü imb ©lauben. SSon 9!}i. Karriere. — ifittauifc^e ©ejd^ici^ten bon Kruft SBic^ert. SSon '3. ©c^l. 
Slpbrobite Urania. Kin milefifd)eä ■JJiärc^en. SSon Oäcar iSinfe. — StuS ber ^ouptfiabt: ©ramatifd^e Slnffu^rnngen. ^arotb. 
iranerfbiet in fünf Sieten öon Krnft bon SBilbenbrnc^. SSefprod^en oon 3- — SZotijen. — Snfetate. 

3tir (Eröffnung bes Hctd)öiogc9. 

^on ^frtebrid) Boetteper. 

'äJiit ber ©röffnung be§ SReid^StageS ift ®eutfc^(Qub§ 
innere (Jntniicfelung an einem bebeutfanien SBenbepunfte nn= 
gelangt. |)od}mic^tige ^lufgaben finb ber gefe^geberifd^en 5trbeit 
burd) bie (Sntrourfe über bie Unfall^ unb Äranfenoerfidjerung 
ber '^(rbeiter fomie über bie Slbönberung ber ©emerbeorbiinng 
gefteUt. '^Iber ba§ SBefentlid)e biefer neuen «Sefj'iou wirb bie ; 
llntfc^eibung über ba§ ^^abad^monopol fein. 2öer erwägt, wie ! 
fel)r biefeSRonopoI 3bee nufer politif(^e§ ^eben feit Sauren ner: j 

wirrt unb nergiftet t)at, ber wirb ben '^lugenblid mit ^renbe i 

begrüben, ber biefem üerberblid)en ßuftanbe fo ober fo ein ' 
.3iel ^n fepen beftimmt ift. | 

iÖorper freilid^ fepeint nod) ein erbitterter ^ampf ent= ' 
brennen p follen, ein ilampf, bem ber Patriot nid)t nnber§ I 
als mit tiefem Sc^merje äuföuueu fann. Sille SBelt wei^, I 
mit weld^ partnädiger ©dpwärmerei unfer großer Staatsmann j 
bem 'JabadSmonopol=fpiane ergeben ift. ^aep feiner Ueber^ j 
,^engnng foU fid) auf biefem SSege eine ©innapmeqnelle er^ ' 
fcpliepen, mit weldfcr baS ^eid) bie gewaltigften focialpolitifd)en ; 
Vlufgaben ju löfen, bem ©taatSleben einen neuen, unenblidj 
reieperen 3npalt ju geben, fur§, mit weldjer eS bie 5tera beS 
Staates ber ßufnnft, in bem bie gefapröollen Ö^ebredjen ber 
peutigen ölefeUfdjaft überwunben finb, an§ubapnen im Staube 
wäre.^ So erft würbe bem Änn^ler feine nationale StaatS= 
fepöpfung waprpaft feft begrünbet erfdjeinen. Sn biefem Sinne 
pat er ba§ Xabad^monopol fein lepte§ Sbeal genannt. Unb 
nun, ba er fidp anf^idt, e§ §u oerwirflidpen, ftö^t er in ber 
^olföoertretung auf eine grabejn erbrüdenbe ©egnerfdjaft. 
epne ßweifel eine Situation, bie einer gefdpidten §eber ben 
Stoff jn einer tragifdjen 2)idptung oon padenben ©ffecten 
liefern fönnte. Snbe^, bergleidjen follte man wirflii^ ben 
4^oetcn überlaffen. 5fiSir Slnberen, bie wir al§ politifdje äJiänner ; 
nur mit ber ifiSirflidpfeit p redpnen paben, foUten un§ gerabc 
im oorliegenben ^ade mepr at§ fe bie entfpredjenbe 9^üd)tern: 
peit bewapren unb alle Uebertreibung oermeiben. 

Seiber ift ba§ bi§per feine§weg§ überall gefdpepen. 2)ie 
baö ^^onopol üerurtpeilenben itunbgebnngen paben nidjt feiten 
p Sepredbilbern oon 93i^mard§ eigentlidpen ?lbfid)ten ge^ 
griffen, für welcpe gar fein pofitioer §lnpatt gegeben war. Unb 
noep weit tabelnewertper pat fid) jene ifSreffe oerpalten, weldje | 
in ber unterfcpiebalofen Unterftüpung jebe§ fRegierung^oor: 
fcplagei! ipren '-öeruf finbet. SOian fennt ja ben fcpabloneii- 
müBigen Slpparat, beffen fid) bie untergeorbneteren Ä^räfte biefem 

Sd)tage§ in fotd)en f^ällen ju bebienen pflegen: fie werfen bem 
©egner ba§ Sd)impfwort „9^eid)§feinb" an ben 5lopf nnb meinen 
iprer ißflii^t lebig §n fein, ^ber anep bie erpabeneren ©eifter 
ber offieiöfen i^nbliciftd paben in ber Sad)e fanm S3effere§ 
511 STage geförbert. SRid)t§ ift in biefer SBegiepiing dparafte^ 
riftifdper, al§ bie ora!etpaft'anfprud)§oollen 2ln§einanberfepungen 
be§ oielerwäpnten Kometen ber „©renjboten". 5lnf ber einen 
Seite ftept ipm ber nnfeplbare ^an^ler, beffen 5Rieberlage ^u- 
gleid) eine „^ieberlage ber Station" bebeuten würbe, auf ber 
anberen eine bnntfdpedige, tpeil§ burd) bie ^ntereffenten be- 
ftodpene, tpeils burd) bie üerfdpiebenartigften iparteimotioe ge= 
leitete SOkffe. ®ie rein fadplidpen ßwedmäpigfeitSgrünbe gegen 
ba§ SOJonopol, bie ted)nifd)en Sebenfen gelten ipm nur aU 
33orwanb, fdpeinen überpaupt nad) feiner 9}?einung ein be^ 
intelligenten 5D^anne§ gar nidpt würbiger 2)i§cnffion§gegenftanb 
p fein. 3Rit einer berartig fläglid)en ^^epanblung einer ber 
folgenfdpwerften nnb oerwidelteften @efepgebnng§fragen glaubt 
man eine gro^e nnb gebilbete iRation belepren nnb abfan^ieln 
p bürfen! 

ift fein Bufall, ba^ in biefer i|3olemif bie national 
liberale ^.jßartei mit befonberer ©epäffigfeit bebaept wirb. 3ft 
bod) ba§ Xabad§monopol ber bnrd)fdptagenbe ^Inlafs pm !örnd)e 
jwifdpen bem itansler nnb biefer $artei gewefen! Hber gerabe 
in $lnwenbnng auf ben gemäßigten 2iberali§mu§ ift e§ eine 
tenbengiöfe ©ntftellung ber SBaprpeit, wenn man ipn bef(^nlbigt, 
ba§ 2;abad§monopol lebiglid) au» politifdp^boctrinären ©rünbeu 
p oerwerfen. ?lllerbing§ pätte ber ©ebanfe, bie Sffegierung oer^ 
mittelft be§ 3Ronopot§ oon ber ©elbbewilligung burdp bag ijiarla= 
ment ganj unabpängig ju modpen, auep ber nationalliberalen 
Partei niept in ben Sinn fommen fönnen. 5lber fie pot auf biefe 
Seite aug bem einfadpen ©runbe niemalg ein entfd)eibenbeg 
©ewidpt gelegt, weil, wenn im Uebrigen bie ©infüprnng beg 
SCabadgmonopolg fiep ang 9^üdfid)ten beg ©emeinwoplg alg 
notpwenbig ober alg jwedmäßig erwiefen pätte, irgenb ein 
SRobng äiir Sßaprung ber conftitutioneHen üied)te beg 3feid)g= 
tageg fiep fd)on gefunben paben würbe. 

^reilid), bem Kometen ber „l^reuäboten" finb biefe 9?ed)te 
überpaupt ein ocralteter nnb überwnnbener Stanbpunft. (5r 
wirft fie pfammen mit bem @elbbewillignnggred)te ber mittel 
alterli^en Stänbe unb beleprt ung 00m popen S^atpeber perab, 
baß ber moberne Staat bei feiner ftetg waepfenben ^ülle oon 
Slufgaben mit ber 33efriebigung eineg neuen iöebürfniffeg niept 
immer erft warten fönne, big mit ber RSolfgoertretnng eine 
neue Steuer 511 Staube gebrad)t fei. SBag man bod) oon ben 
Söanbelfternen am ofpeiöfen |)inimel nod) '’^llteg lernen fann! 
3n SBirflidpfeit weiß Seberman, baß bie beutfepen Siberalen, 
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unb inSbejonbere bie S^ZationaHiberden, niemals baran gebac^t 
(jaben, ein ©elbbemittigungSredjt nad) 2lrt beSjenigen ber mittels 
Qltertid^en ©tönbe in 5Infpnt^ gu neljmen. 2luc^ nii^t ber 
rüdfic^tStoje[te ^tjeoretifer ^at bie ^orberung erhoben, ba^ 
baS geje^Iid) fe[tftet)enbe ©tenerf^ftem altjä^rlii^ öon Sleuent 
in ^rage gu ftellen fei. 2BaS man öerlangt {)at unb »erlangt, 
i[t bie Einfügung eines »ariabetn S^actors in bie (Sinnat)men, 
oermoge beffen je nad) bem fteigenben ober faüenben 93ebürf= 
niffe bie ©teuerfraft ftärfer ober fd^möc^er angefpannt merben 
fann. (Sin foId)er ^uftanb ift mit bem SBefen beS mobernen 
©toateS nic^t allein nid)t im 2öiberf|3rnd)e, fonbern er allein 
ermöglidjt, ba^ bie rafd} medjfelnben SSebürfniffe beS l)entigen 
SebenS ol)ne löftige SSerjögernng einfach burc§ bie adjä^rlidje 
(StatSfeftfteßung befriebigt merben lönnen — eS fei benn, ba| 
man baS SBefen beS mobernen ©taates barin fänbe, ber 9fte= 
gierung nnbegrengte SlRittel ^nr fofortigen fdjranlenlofen ®nrd)' 
füljrnng jebeS ipianeS §ur Verfügung §n fteden. ®ieS fdjeint 
in ber 2:|at bie 5lnfid§t beS ß'ometen gu fein. ®ann munbere 
man fid) aber and) nid)t, menn immer mieber bie S3efnrd)tnng 
einer (Sefäljrbung ber (Srunblagen unferer SSerfaffnng auftaud^t 
nnb bie Slnbeutungen ber officiöfen ^ranctireitrS üon einem 
„ßonflict, burd^ meld^en mir ^inburd§ muffen", eine ?lnSlegnng 
ftnben, gegen meld^e gürft ^iSmard felbft im Sleii^Stage fo 
feierlid^ proteftirt !^at. ®er oorurt^eilslofe SSeobad^ter unferer 
inneren ®inge lann, ^nmal in ben le|ten Sauren, nnmöglid) 
ben (Sinbrnd gemonnen t)aben, ba^ ber bentfc^e SiberaliSmnS 
auf parlamentarifdje SO^adjtermeiterung auSgel)e. ®ie Sinfe 
beS Üteii^StageS l)ölt fi(^ ftreng in ber ®efenfioe. ®a ift eS 
»on ben bienftbefliffenen f^^^wnben ber IRegiernng malirlid) 
nid}t mo^lgef^an, ben ^ern beS äJJonopolftreiteS in einem 
„Kampfe um bie SJiadl)t" §u fucl)en. ®a^, mie man gefagt 
^at, ber 9teidl)Sfanaler l)ente gegmungen märe, feine gange ^raft 
baran gn fe|en, bie „|)errfc^aft beS Parlamentarismus" gn 
bred^en, glaubt fein SDZenfd^; mo'^l aber mu^ eine fold^e ®ar= 
ftedung bem unbefangenen ^orer bie f^abel oom SBolf unb 
Samm inS ©ebäd^tni^ rufen. 

Unb ebenfo tpric^t ift eS, üon einem ^ampf um bie 
9J?ad§t gmifd^en UnitariSmnS unb ParticulariSmuS gu reben. 
(Semi^, man fann bem STabadSmonopol bie 5yiebenbebeutung 
einer neuen Kammer ber nationalen ©in’^eit beilegen; nnb 
anbererfeitS ift aud§ gmeifelloS, ba^ eS unter ben Gegnern beS 
3JJonof)olS nidl)t SBenige gibt, für meld^e bie SSerptung einer 
berartigen ein|eitftürfenben ^irfung ein mep ober meniger 
mapebenber S3emeggrnnb ift. ?lber S3eibeS mirb üiel gn fep 
übertrieben. SBenn mirflid) bie ©inna^men auS bem SJJonopol 
in bie Waffen ber (Singelftaaten fliepn foden, fo liegt barin 
eine g^örbernng beS particnlariftifdlien ^ebanfenS, gegen meldje 
bie unificatorifdlie SBebeutung einer neuen 9fleid)Süermattung, 
bie obenbrein nodl) ben politip midf)tigften ^pil iper (Se= 
fdt)öfte buip bie ©ingelftaaten beforgen laffen mu^, üerfdpinben 
mürbe. Unb mepen ©inn mieberum pt eS, eine gufädige 
(Soalition, unter meld^er fidl) im S3unbeSratp bie babifi^e 9fte= 
gierung, im ütepstage bie nationalliberale Partei kfinbet, 
als ben fämpfenben particulariSmuS barguftetlen? Sfian fudjt 
bie Gegner beS SJlonoüolS mit bem nacl)tpiligen ©inbrude 
gu fd^reden, ben bie Slblepung beS 93iSmard’fdt)en 2ieblingS= 
p'ojectS im 5lnSlanbe mapn müpe. Uber gerabe bie publü 
ciftifdjen f^reunbe beS Manglers tpn ip S^öglid^fteS, eine 
berartige ^irfnng beS üorauSfidjtlpen ^eidjStagSüotumS gu 
SBege gu bringen. Un nnb für fid) mürbe man im UuSlanbe 
gerabe aus bem ^itfömmengepn ber entgegengefepeften Par^ 
teien ben ©d^ln^ giepn, ba| eS fi^ bei ber Ublepnng beS 
fUtonofmlS üormiegenb um nidjtpolitifd^e, um tedtjuif^e (Srünbe 
gepnbelt pben müffe; nur üon nuferen „^reimilliggonüerne= 
mentalen" mirb ben f5^remben eine anbere Unffaffung anf= 
gebrnngen. 93iSmard auf einfamer §öp gegen faft bie 
gange Station bie beutpe (Sinpit üertpibigenb fo ungefäp 
mirb baS S3ilb üon bem (Srengbotenmanne gegeic^net. Sn 
S)eutfd)lanb lad^t man barüber; branpn fönnte eS bebenflid)e 
©elüfte modjrnfen, bürfte man nidlit ermarten, ba^ baS UnS= 

lanb, ba^ felbft bie S^angofen fid^ büten merben, berartige 
ptumpbeiten für baare flJJünge gu nelimen. 

^em 9^ei(^Stage fällt je|t bie Uufgabe gn, bie ©iScuffion 
über baS S^abadSmonopl aus ber politifdjen SegriffSüermirrung 
in baS ridl)tige ©eleiS, auf baS ©ebiet ber nüd)ternen f^rage 
einer $8ermel)rung ber 9teidf)Seinnabmen gu lenfen. SSorauf 
es anfommt, ift bieS: leibenfcbaftSloS gu unterfndlien, ob eine 
fold§e S5ermef)rung nopmenbig, unb mie fie gu erreidben ift. 
Sn ben bisherigen ©rörternngen ift baS ©rftere gang üernadb= 
läffigt morben. ®aS fonnte in ber X^at red^t mol)l gefchefien, 
felbft bei ben 93eratl)ungen beS preupfd^en ^olfSmirtt)fd)aftS= 
ratheS; benn bort lautete bie f^rage: menn eine ©teigerung 
ber 9^eidt)§einnal)men erforberti(h ift, fann bann baS 5;abadS= 
monopol als geeignetes 9}?ittet bagn angefehen merben? Sm 
SleidhStage ift eine berartige l)t)potl)etifd)e ©ntfdjeibung nid)t 
möglidb; fpridjt er fidb für baS SJfonopol auS, fo mirb baS= 
felbe alsbalb ©efe|. ®arnm mu^ in erfter Sinie Klarheit 
über bie 93ebürfni|frage gefdl)affen merben. Sn SSegug auf 
biefe aber l)^^^i^fd)t pde nodb biefelbe babponifdfie ©onfufion 
mie feit Sapen. ®ie Officiöfen begnügen fidb, baS ^ebürfni^ 
als ein Ujiom hittgnfteden, baS nii^t erft bemiefen gu merben 
brau(^t. SSie menig fie aber felbft babei üon einer flaren 
SSorftellung geleitet merben, bemeifen pre beftänbig fd^manfen^ 
ben Ungaben über bie ^tnedbeftimmung beS 9)?onopolertrageS. 
S3alb bient ihnen berfelbe gnr 33ermirftichung ber Urbeiter= 
alterSüerforgung — baS berühmte ,,Patrimonium ber ©nt= 
erbten!" — halb gnr S3efeitigung ber birecten ©teuern in ben 
©ingelftaaten, halb mieber merben nod) anbere S5erfpredhnngen 
aus pm gemacht. 9^enerbingS mirb mohl am nachhaltigften 
bie „®urdhführnng ber ©teuerreform" als ber eipntlidhe ©runb 
einer SSermepnng ber üteichSeinnahmen begeidhnet. Seiber 
meih nur noch immer S^iemanb gu fagen, maS man fidh unter 
biefer Ü^eform gu benfen hd. §eft fteht lebigli^ foüiel, ba^ 
eS auf eine 3]ermehrung ber inbirecten ©tenern im Speich nnb 
eine S5erminbernng ber birecten ©tenern in ben ©ingelftaaten 
abgefehen ift. SSie aber unb in meinem Umfange, barüber 
fehlt noch jebe ©ntfd)eibung. 2öie unfertig fogar bie f)le= 
gierungSanfchauungen in biefem punfte finb, erheKt ans ben 
üerfdhiebenen fogenannten ^ermenbungSgefepn, melche bie 
preupfdhe S^egierung in ben lebten Sahren ihrem Sanbtage 
üorgelegt h^t. Un ein ßnftanbefommen and) beS neueften, 
baS fich noch h^de in kr ©d)mebe befinbet, ift nicht gu 
benfen. Unter biefen Umftänben mangelt bem Reichstage, ber 
feinerfeitS über bie ©teueroerfaffnng ber ©ingelftaaten nidhtS 
gu beftimmen hd, gum minbeften jeber SJiaptab für eine gum 
l^mede ber Sinangreform in ben ©ingelftaaten erforberlidhe 
©innahmebemillignng. SBenn bemnad) nicht neue Sebürfniffe 
beS 9fi:eid)eS felbft nachgemiefen merben, fo liegt eine Rotp 
menbigfeit gnr Rermepnng ber 9leich§einnahmen gnr 
nicht üor — eS fei benn, bah auf ben alten plan, ber 
SSefeitignng ber sRatricularbeiträge gurüdfommen mollte, eine 
Sbee, Me nach ber üerhängnihüollen Sranfenftein’fd)en ©laufet 
üon 1879 ihre S3ebenfen t)den unb im UugenMide jeber 
$8orbereitung entbehren mürbe. 

SBirb ein SSebürfnih neuer 9feich§einnahmen nidht an= 
erfannt, fo mürbe fdhon barin eine auSreid)enbe 33egrünbung 
für bie Ublehnung beS 3)7onopotentmurfS liegen. Ullein eS 
ift tropem nü|lich, ben leperen unter bem ©efid)tspunfte 
ber Bdedmäpgfeit beS SEabacfSmonopolS für ®entfd)tanb einer 
©rörternng gn untergiehen. S)ah biefelbe in einem ablehenben 
^otum enbigen mirb, unterliegt feinem ^deifel. Uber bei 
allfeitig gutem SSitlen fann bie ^Debatte bod) befrudhtenb für 
bie aip üon ben Siberalen erftrebte fünftige Söfung ber S'rago 
einer gerechteren SSertheitung ber ©teuerlaft merben. 

Ob biefer gute SBiHe üorhanben fein mirb — barouf üor 
Udem fommt eS an. Sft er üorhanben, fo fann bie 97ieber= 
läge beS S07onopolS baS ©nbe ber jahrelangen politifdhen 
©todung, ber UuSganppunft einer neuen, mit pofitiüen ©r= 
folgen gefegneten ©ntmidelung merben. 97idht unbenfbar märe 
bie SBenbung, bah ber Mangler nunmehr auch bem ©treben 



Nr. 17 IDtJ Cfffgenmart 259 

ablic|c, feine fociaipolitifdjen Sbeeii fojufagen in (Sinem fü^nen 
3i'urfe bnrdjjufe^en. öefeitigunß ber Hoffnungen auf bie 
erträumte ©olbgneüe lönnte bie iönl)n freimQd)en für eine 
bebädüig oorfdjreitenbe nnb mit befd)eibcncren SJJittetn red)= 
nenbe ^ieformarbeit. 9}?and)C§ non bem, mn§ ^ürft 33i§mard 
mit ürDpI)etifd)=geniQtem 33Iide geplant, mürbe fo, menn and) 
langfamer nnb in oernnberter f^orm inö Seben gefütjrt tuerben. 
^ft aber jener gute SKiüe nid)t oortjanben, fo nutzte bie 
nQd)fte ßnfunft ^onfticte bringen, bereu Slu^gang nid^t ab= 
5ufet)en märe. 

''^Inf jeben ^all ’^at für ®eutfd^tanb eine ernfte ©tunbe 
gefd)tagen. (SJrofj ift bie SSerantmortung Miller, metdje bie 
^ntfd)eibung in ber I^olten. 9JJögen fie be^ ein= 
gebenf fein! 

<Sdjlicmaun5 (Entbctkunigctt unb Jorfcljuni^en. 

5öon Karl BHnb. 

^ft bie 9ricd)ifd)e Hetbenbidjtung ein blo^eS Hii^ngcfpmt^ft? 
@ing ber ^ampf um 2ro|a nur in SSotfen^^ufuf^^eim toor? 
Hat otfo Homer, ober ^aben oietmel^r bie Farben, meld)e einft 
bie in ber ^üabe oereinigten Sieber fangen, nur ben ©treit ber 
9Jaturfräfte in t)eroifd)e @)eftatten gemorfen, bie fid) bei nät)erer 
53efid)tigung in 91ebel unb ©ounenftrat)ten oerf[üd)tigen? 

Um biefe Srage brefit fid) fd)on feit langer ßeit ber tro; 
jouifd)c Krieg ber ®elet)rten. ®a§ ein ®ritte§ mögüd) ober 
mefir ald ma^rf(^einlic!^ fei; ba^ fid) gefd)ic^tl^e Ueberlieferungen 
in be§ S)id)ter§ umbilbenber Haub mit Stoffen ber 9iaturmptt)e 
mifd)tcn; ba| fid) aifo in HoÜaS, mie in Snbien unb auf ger^ 
manifd)er @rbe, fetbft nu§ ben abenteuerlic^ften, pt)antaflifd)ften 
@tammc§fageu oft ein tl)atfäd)Iid)er Kern l)erau§fc^äten ober 
burc^füplcn tä^t: ba§ mill ben SSenigften in ben Sinn, obmot)! 
c» bem gefunben 9Jienfd)enoerftanbe fo natje liegt. „Hie @u^emeri§: 
muö!“ „Hie @ounen:9)il)tt)el" fd)allt e§ ba mütf)eub l^inüber unb 
Ijcrüber. So oerbaut man fid) ben iötid gegen bie Bmiegeftaltig; 
feit be» Urfprung§ unb mifeoerftel}! 9iämäpana unb ^liabe, felbft 
ba« 9Ubetungentieb unb feine auf beutfi^er Sage beruf)enben 
ebbifd}cn SSorlnufer — fagen mir e§ gerabe f)eraul: man mi^^ 
ocrftc^t auc^ bie in fo oerberbter f^orm auf uu0 gefommeuen Sieber 
ber irifd)cn giauna unb bie angebtid) Dffianifd)ett ©cfänge, in 
met(!^eu gemi^ ebenfatl§ gefd^id)tüc^e ©eftalten cingepüt fiub. 
Xcuu nid)t§ erfreut ben au§fd)Iie^tid) S3ud^getel)rten met}r, al§ 
^lUe» guficifern unter ein einjigeS ©pftem §u smingen, fi^ bei 
Seurtljeitung ber urälteften 3)inge entmeber gan^ gegen bie ©e^ 
f(^id)te, ober ganj gegen bieSftatur unb bie an bie 9laturbetrad)tung 
gefnüpften poctifd^en Stuffaffungen bie 5(ugen ju oerfd)Iie^cn. S)em 
einen !XI)ciIe ber fo ©earteten ift natürlich ber Btooifel, ben fdjou 
Herobot oon ägpptifd^en if?riefteru bejügtic^ Ho^onenS 9laub ge; 
bört batte (II, 118, 119), ober ber bem ©tefi(^oro§ §ugefd)riebene 
©iberruf, oollfomineu genügenb, um fid) ben Kampf um ^J^roja 
oöllig binmegsubenfeu, bie in gtammen uiebergegangeue ©taM 
iu§ gabelreicb ju oermeifen, bie ÜDidbtung atg au§ freier gauft 
erfuubcu jii betrodbten. 

tbut c§ beun toabrli^ mobt, menn ein in gotge feiue§ 
SebeuSgange!? erft aHmöblidb in ben inneren Krei§ ber ©elebr? 
famfeit gebrungener gorfeber, mie Hoioi^icb ©dbüemann, 
^ifdbmcg, mit ber ©pi^b^ue in ber Hanb, au^ ber 9Jhitter ©rbe 
Sd)oü ben fi^tboreu Scmei§ b^i^oorsiebt, ba^ bodb uicbt 3UIeg, 
ma* ©cf(bted)tcr binbureb befungen morben, eitel Slaudb unb 
Tuuft gemefeu, fonberu ba^ eb’ bie bobo S^efte fiel, mirUi^ 
Hallen mit Sebfl^en auf bem Hügel ftanbeu, ben ba^ Hoibeidieb 
mit uufterblicbcm ©dbimmer umftrablt. 

Hub ob nun Helena ber 9lame ber ©d)öucu gemefen, meicbe 
biefe golbeue ©tirujier trug; ob ißriam ber König bi^B, Neffen 
Krieg«mnnn fteb mit icuem Kupferfcbdbe bedte; ob man H^ftor 
ben Xapfercu nonnte, ber fampfc^matt au§ bem oor uu§ ftebeu= 
ben, boppcigebcufeltcn Slruge einft trauf: ba fiub fie bo^ oor 
unfercu i?Iugen, aÜ’ biefe munberbaren, fo merfmürbig jur Ho- 

merifdben SDid)tung paffeuben Ueberbteibfel einer grauen 5ßor5eit! 
^abrtaufenbe maren fie geborgen in bem Hüget, auf bem bie 
rageube 33urg ficb einft erljob. iJtun aber ift fie ju !Iage ges 
fommeu, bie „oerbraunte ©tabt", bie fpra^tog, obue 
f^rift, bodb fo laut 511 un§ rebet. ®a liegt fie in einer Uiuj 
gebung, bie bureb fo Oiele ©injelbeitcn, bi§ 511 bem cigeutbüms 
ticbeu iölumeuftor bevab, nod) jiir bentigeu ©tunbe oon ber 
DrtSfenutniB be§ ®idbter§ jeugt — gleidboiel ob er felbft ba^ 
gemefen, ober, mie ©dbiüer im „!JeII", nad) ber ibm gemorbenen 
©(bUberung ba§ treue S3itb eutmarf. Hoiim^id) ©d)Iiemann 
mar e§, ber un§ ben Sugaug gu ber oermunfdben geglaubten 
S3urg mit fidberem ©riffe erfdbto|. Unb auf biefe Sbat bat er 
ein gelehrtes ©erf gefegt, bei meld)em ipm eine ftattlidbe 9teibe 
oon 9Jlännern ber ©iffenfd)aft erften 9tangeS unb oon ©eltruf 
§ur ©eite ftebt — Slubolf i8ird)om oorau, beffen SIbbaubluug 
über „S^roja unb HifforlU" eine ßiei^be oon „Süoä" bilbet, 
SJtag Füller, ©apee, S3rugfdb, Surnouf unb anbere ÜJamen 
oon edbtem Klang. 

®ie ©ntbedungen merben oft auf fonberbare ©eife gemadbt. 
9Jtan braud)t nur an ©olumbuS gu erinnern, ber nad) ^nbien 
5u fapren meinte. 51merifa bat er barum bodb entbedt — 
ober mieber eutbedt. 9}Ut fdbmärmerifdber S3egeifterung oerfenlte 
fidb beS beutf(ben ißfarrerS ©obn fdbon als Knabe berma^en in 
bie ifSradbt ber Hamerif(ben ©efänge, ba^ er mit feiner ©üufd)el= 
rutbe bereinft ^üeS fo, mie er eS in S3ilb unb ©ort gefeben 
unb oernommen, auS bem ftumm pebl^aben Hügel beroorjaubern 
moüte. ©S mar biefer oertrauenSooÜe ©laube au bie unbebiugte 
Xreue ber ©dbilberungen aus bem 511tertbum, ber il)n hoppelt 
anfeuerte unb ipm mäd)tig §um ©rfolge palf. ©eitbem l)at er, 
burdb ben idugenfdbeiu belehrt, unb uadb reiflidbfter miebcrbolter 
Ueberlegung ber gemonneuen ©rgebniffe, mandben urfprünglid) 
feftgebaltenen ißunlt fatteu gelaffen ober richtig geftettt. lieber 
bieS unb jenes mag fidb ^^oeb lange ftreiten laffen. S)ie ©rö|e 
feiner Stb^lf ober beffer gefagt: feiner 2:i)aten, mirb ihm aber 
nur ber blaffe 9leib üerfürjen motten. Ober mo märe ber gorfeber 
§u fiuben, ber für bie Kenntnis bodenifeber SSorgefcbid)te maffeu= 
bafter bie greifbaren ©egenftäube 5ufammengel)äuft l)ätte, meldbe 
uns einen fo tiefen ©inblid in bie Oom 3toielidbt ber ©agen^ 
bilbuug umfloffeue ^eit gcmäl)ren? 

SDaS „beutfdbe SSolf'', bem er feine ©ammlung jugeeiguet 
(fo lautet ja, riibtiger ©eife, bie ©ibmuug, beun bie ©taatSs 
formen fiub oergäuglidb, bie SSölfer aber beftel)en) barf ftol§ auf 
ben SSefip ber ©dbliemann; ©ammlung fein, bie in Berlin jept 
ihre bleibenbe ©tätte gefunben. ^n ©nglanb, mo bem oerbieuft= 
ootteu SJianne fo bol)e, öffeutlidbe 31nerlenuung gesollt mürbe, 
mar man über bie ©egfübrung ber ©d)äbe nach feinem Hein^ol* 
taub ol)ne Bmeifel betroffen, ©r pat iubeffeu, burdp SSirdpom — 
mie er felbft beianute — jum ©ebanlen anS Sßaterlaub mieber 
lebhafter angeregt, nur gepanbelt, mie er gefollt. ©enn nun 
bie eine ober bie anbere englif(be ©timme fiib, in golge beffen, 
im ©eleprtenftreit etmaS fd)ärfer oernepmen lö^t, als eS fonft 
oiedeidpt gefd)äbe, fo mog er fiep mopl barüber tröfteu. ÜDie 
grudpt feiner SJtüpen ift am befteu bort aufgepoben, mo baS 
^erftänbnip für baS griedbifdpe Slltertpum am meifteu 511 Hanfe. 

©euie tirojaiguube aber fdpeinen mir f(bon barum eper 
nadp ^eutfcplaub, alfo ins germanifepe ©tammlanb, 511 gepöreu, 
meil tJeufrer, Sprafer unb tSeutfepe in naper i8ermanbtfd)aft ^n 
einauber ftepen. Kein ßioeifel laun, mie mir büult, nadp ben 
bei ben alten ©d)riftftetlern ju finbenben flareu ßeugniffen au 
ber tprafifep^germaniftbeu i8ermanbtfd)aft ber Xroer ober Xeufrer 
obmalten. 2)aS ergibt fiep auS genauer SSergleicpuug oon japU 
reidpen ©teilen bei KalliuoS, H^i^obot, ©trabon, ©partianuS, 
©apitolinuS, glaoiuS SSopiScuS, ©laubian, ©affiobor, ißrocop u. f. m., 
mo mir — um in ouffteigeuber Sinie 5U oerfapren — ben 
©tammeSsufammenpang Oon ©otpen, ©eten, tiprafern, Xeufreru, 
unb ben tJeufrern oermanbten SSollern KleiniSlfienS nufs tDeut* 
lidpfte erbliden. 

©eher bieS, nod) bie Sebeutung oon ©(pliemounS mertp^ 
oolleu 'Ausgrabungen in tJirpuS unb SOlplenc, auf gtpata unb 

1 in Dr^omenoS, Iä|t fiep in bem engen Diapnicu oon ein paar 
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S|3alten aud) nur in ®ürje befi^re^eu. Siegen bod) bie ineiften 
biefer gnnbe 5u ben merltüürbigften fragen an! @o u. S(. bie 
©ntbedung ber golbenen (Seft(i^t§ma§fen, bereit SSorfommen je^t 
t)i§ nad) ber Dftfüfte non Süb-SImerifa ^in ertniefen ift. 5lfien 
mag i^re Heimat fein. Sluä Elften !amen fie o^ne BbJeifel na^ 
®uro:pa, mie na(^ ber großen 2btlanti§ — lange e^e ber 
©enuefer, lange e!^e @rif ber 9lot£)i)aarige, SSjarne §erutf§fon, 
Seif ©rifgfon unb bie übrigen norbgermanifi^en SSifinger tneft; 
märt§ fuhren unb mieber^olt Stmerifa entbedten. folc^ frü'^er 
afiatifc^er (Sinmanberung na(^ ber amerifanifc^en Dfifufte mirb 
fic^ au^ bie attperuanifi^e haften;©inric^tung erftären — glei(^: 
mie bie @efid)t§süge mandjer norbamerifanifdien Bnbianerftömme 
unb ba§ SSorfommen be§ 9fiamen§ „SBotan“ bi§ in bie alte 
@ötterlel)re SJtegifoS fii^ biedei^t au§ ber öor 900 
erfolgten ©ntbedung Slmerifa§ buri^ (Germanen erflären laffen. 

@in geiftboller (S^eleljrter, ein gemi^ großer Kenner be§ 
flafftfc^en 2lttert|um§, ^rof. Sorc^l)ammer, ber bie HJtt)fene; 
gunbe al§ SSeute au§ ber Slieberlage eine§ idfiatensSSolfeS, nömliii^ 
ber Werfer bei ^latäa, ju erllären fudjt, nimmt an: bie golbenen 
äJiagfen feien mo^l bon ben Werfern mitgebrod)t morben, um bie 
ÖJefi^ter i^rer im Kampfe gefallenen ©ro^en bamit p bebeden 
— mä^renb anbererfeitS ein ^Petersburger ^ritifer ©ot§en unb 
^eruier pr ©rflärung l^erbeijielit. Slber marurn, im 5lngefic^te 
ber bis na(^ Slmerifa borfommenben SSerbreitung biefer SJlaSleu, 
nic^t bei ber 2Sa^rfc^einlid)feit einer uralten SSerdflonpng auf 
l^ettenifc^en 83oben bleiben? 

^aS 9tät^fel ber Seii^enfunbe in SJt^lene ift gemi| fermer 
ju löfen; eines eigentlii^en Urt^eileS barüber enthalte ic^ mic^ 
gern. 2Jtä(i^tig ^at jebenfallS Dr. ©c^liemann buri^ feine 
bortigen, mie burc^ fonftige 5luSgrabungen bap beigetragen, 
bieSfeitS unb jenfeitS beS ^edeSfiontS bie urftirünglic^e Stiers 
^öuptigfeit Ijellenifc^er ober ju ben ^tedeuen in SSeplpng 
fteljenber 33ebötferungen feftpfteden. ®ie ^u^; ober 9Jtu^;@tabt — 
um „dJtt)fene" mörtlii^ p überfe^en — l)at i^m ber ®u|sSöilbntffe 
genug geliefert. Sßer fann iu ber 2:^at, menn er einen S3lid 
auf baS ägt)ptifd^e ober inbifc^e ^ant^eon mirft ober ben S^^ier? 
bienft bon dtoturüölfern ftubirt, baran smeifeln, ba^ au(i^ bie 
©riechen einft bemfeiben ^ulbigten? 

Unter beneu, meld)e perft geneigt maren, ©c^liemannS 
SluSlegung ber ^öe^eiii^nung „©laufopis 5lt^ene", menn nii^t fo^ 
fort anperfenneu, fo boc^ uidit gu üermerfen, mar ein SD^eifter 
ber ^orf(^ung, iprof. SKaj aJiüller. «Seine 3«ftintmung fnüfifte 
er aderbingS au bie 33ebingung, ba^ „§ere S3oo|3iS" als ful); 
^äutitigeS ©ötterbilb nac^gemiefen merbe. SSereitmidig na^m 
Sdiiiemanu bie Slufforberung an, nnb gab auf bie bur^ SSort^ 
ftreit nimmer p löfenbe grage einfach bur(i^ SluSgrabungen in 
Xir^nS unb 99tt)fene bie f(^lügenbe Slntmort. Söeibe Stabte lagen 
einft nal)e am ^eraion ober §ere=2:em|3el. 9)lt)!eneS iHame felbft 
f(^ien Sc^liemann — mie fc^on ermälpt — öom 3Ru|en beS 
^ornbiel)eS feine SSenennung p tragen. Sie^e ba! als er ben 
Spaten anfe^te, entftiegen bem SSoben ^^aufenbe üon ^u^'SSilbniffen 
aus gebranntem 2;i)on; fec^Sunbfünf§ig golbene ^u^l)äupter; ein 
filberneS mit golbenen Römern; einige ^u^föpfe auf ©belfteine 
eingef(Quitten; uiele §unberte öon meibli(^^en ©ö^enbilbern mit 
anfe^einenber |)oru5ierrat^; aud) meiblic^e ©eftalten mit ®u|: 
päuptern. 2BaS fod eS ba, ba| fi^ fo mancher, im engen Greife 
ber frülieren ?lnf(^aunng über baS pedenifi^e 3lltertl)um ängft; 
lid^ ben Bi^^lellauf auSfü^renbe SSn^gele^rte gegen bie S^atfac^en 
oerf^lie^t? 

Ba, 9Jtl)feneS 9iame mirb bur^ Sd)liemannS 3luSgrabungen 
mirflic^ erläutert. 5lu bem alt:gried)if(^en ©l)arafter ber betref; 
fenben f5unbe, beu aud) einer ber bebeutenbften Kenner beS ger= 
manifdien Slltert^umS, 2inbenfd)mit, anerlennt, ift nii^t ber 
minbefte Bmeifel gerei^tfertigt. 

®aS f(^lie^t ni(^t anS, ba§ in 33epg auf ^u^^^äuptigfeit 
unb ©el)örnt|eit, mie gmifdien §ere ober Bo-Buno einer; unb 
ber ägpptif^en Bfi^ anbrerfeitS, fo felbft äüJifd)en §ere unb 
Breia;f5rigg (bie in beutfe^er SSolfSfoge auc^ als $era erfc^eint) 
oiedei^t ein Bufammenl)ang nac^meiSbar ift. 2BaS ^one über 
eine alte, auf ber Mangel unb ber Söetterfa|ne mit Römern ge; 

gierte „^orm^iri^e" in ©nglanb fagt, bie üon einem bom Reiben; 
t^um gum ©l)riftentl)um belelirten Söeibe gur Sül)ne begangener 
Süuben geftiftet morben fein fod, lieft fid) mie eine, buri^ SSort; 
mi^berftäubnit nod) beMftigte ©rinnerung on Breia;§örn. Bnt 
ebbifc^en ^pnbla; Siebe ift f^repfaS ^eiligtpum mit Dcpfeublnt 
glängenb angeftridpen — möglicpermeife ber lepte 9ieft einftiger 
^ppäuptigleit. 

f^inben fi(^ übrigens nidpt bie umfaffenbften Spuren ber 
®up;S8erel)rung, mie bei anbern SSöllern, fo audp in ber afifd); 
manifi^en 9teligion nuferer SSorfopren? S)ie ®ul) Slubpumla ift 
in ber norbifdpen ©ötterlepre bie adnüprenbe Urfroft. Sie pei^t 
bie SRutter S3uriS mit bem fd)önen Slntlip, bon meli^ern bie 
©ötter abftammen. ©ine Ur;®up ftept alfo in DbinS Stamm; 
tafel boran. ©olbgepörute ^üpe merben bon Sprpm, bem Bonner; 
gotte beS üiiefengefdpledpteS, geeignet, ©olbgepörute ^üpe beS 
Königs erf^einen in ber ©bba in SSerbinbung mit §eiligtpümeru. 
^eilige ®üpe begleiten ffanbinobifi^e Häuptlinge auf ipren ^riegS; 
gügen. ®ie SJierominger flammten bon einem Söaffermann in 
Stiergeftalt ab. ©in golbeneS Stierpaupt fanb fidp in ©pilpe; 
rii^S ©rab. ©in Stierbilb trugen fd)on bie Kimbern bei ipren 
Bügen als Heiligtpum mit fidp, auf baS fie ©efaugene fcpmören 
liefen. 

®up, Stier, 9iofi, S3är, Bies^r Sepman u. f. m., mürben 
fidperlidp einft aud) bei ©ermanen mie göttlicp bereprt, epe man 
fie mepr finnbilblidp in ben ©ienft bon ©öttern treten lie^. 
Selbft Scplangenbereprung ift in bem gemi^ nidpt fiplangeu; 
reidpen Sepmeben bis ins fiebgepnte uaipmeiSbar. 
®em angebeteten S^pier folgt im Saufe ber B^it baS ©ötterbilb 
mit bem 2:pierpaupt. S(plieplidp mirb baS 2:pier als S3eigeidpeu 
ober SJierlmal neben bie ©ottpeit geftedt. Unb bie fdplangen; 
oereprenben ©riedpen, bie baS ©redptpeion patten, fodten in ber 
Urgeit anberS gebadpt paben, als bie übrigen SSölfer, ba boip fie 
felbft aus einer SJiifdpung berfdpiebener Stämme perborgingen? 

Slmp baS ift ein ißunft, an ben Sdlandper, ber eS beffer 
miffeu fodte, uo(p uiipt peran mid. SBie !ann man aber bor 
ber ©efdpidpte beftreiten, bap fi^ pelaSgifcpe, pedenifdpe, tpra; 
lifdpe, ägptifdpe, femitifdpe ©inflüffe unter beu ©riedpen gefreugt 
paben? 2)er perrfdpenbe Stamm mar gemip im Slnfang ein 
pedpaariger, blauäugiger, bon arifdpem S3lut. darauf beuten bie 
äuperlidpen ^enngeidpen bon aderpanb ©öttern unb Halben; bar; 
auf audp bie $8emalung ber 2:ponfiguren bon S^anagra. Slber 
fugt uidit Herobot (um nur baS iöeifpiel bon STanogra feft; 
gupalten), bap bie SSorfapren bon Slriftogeiton unb HarmobioS, 
gufolge feinen gorfdpungen, ppönififiper 3lbfunft gemefen, bap fidp 
ipre SSorfapren guerft in ^anagra niebergelaffen patten, unb bap 
bereu fliacplommen eublidp nadp 3ltpeu gelangten? Ober um ein 
anbereS SSeifpiel gu nepmen: fiub uidpt bie Uaffifdpeu Seprift; 
fteder bod bon iltadpridpten über ben ©inpup pprpgifiper, Ipbifdper, 
alfo ben Spralern nape bermanbter Sßölfer auf bie griediifdpen 
SieligionSgebräudpe, bie griedpifdpe SJiufif unb ®id)tfunft, maS ja 
anfänglidp SldeS gufammenping; beSgleidpen über bie grope B^pl 
bitppnifdp;tprafifdper ©eleprten unb eurobäif(p;tprafifd)er ^pilo; 
foppen inuerpalb ber pedenifdpen SCßelt? 

Unb ba mid man bie ©riedpen ber Urgeit bon ipren fltadp; 
barn nnb ben 3lnf(^anungen berfelben gang loSreipen? 9tein; 
baS mupte bo^ fdpon unfer ebeufo geleprter, mie pumoriftif(^er 
Bif^art biel beffer; — bon SJop gar gu f^meigen, ber fid) am 
©ube audp auf bie Bliobe berftanb uub iu feiner „Sßeipe" bie 
tpralifdp;ionifdpe SSerbrüberung redpt flar betonte. 

©emip fiept Sd)liemann gang ri^tig, menn er in feinen 
Bunbeu nidpt bloS eine fuppäuptige Here, fonbern audp eine 
eulenföppge 5ltpene erlennt, bie fi^ erft admäplidp in eine 
©öttin mit gredem ©langblid bermanbelte. ®aS ©uleugefiipt 
ift, ba mo er es borgefunben gu paben ertlärt, meift un; 
beftreitbar borpanben. 5lber audp mo ein 9Jinnb ober eine 
anbere 5lnbeutung menf(^lidper ©eftalt mit bem oberen ©ulen; 
bilbe bereinigt ift, fepeint mir bieS nur ben admäplicpen Ueber; 
gong bon ber bergöttlidpten 2;pierform in ein bermenfdplidpteS 
©öttermefen gu begeugen. SBeun baS ^Jpierpaupt oft ber ©ötter; 
geftalt angefügt bleibt, bis eS abgenommen unb baS 2:pierbilb 
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bcr nebenan flefledt mirb: tnarnni foHte ba ntd)t ber 

ober jener pricjterlid^c )Sün[tIer anntäl)Iidi bic nermenj’d^Ii^cnbe 

'ülnffnluinfi be^ ©o^enbifbe^ jo toeit ^inanjgerüdt I}abcn, um 

ibni unter ben Sulenf(i^nabel unb bie ©utenaugen einen ^nnb j 

,^1 ber nnnrttfulirten 2:^iergottt)eit gemifferina^en 

jnr otiimjJij^cn ©prac^e ^u ner^cIfenV 
3di meinerfcit? fann inid) be^ Sinbrudcg nidjt crmetjren, 

baf^ in biejen uratten, mit Stopfen oon 2:t)iergö^en ücrjet)enen 
unftgegenftänben manii^mal fogar eine launige ®arftetlnng burc^s 

briebt, unb am meiften ba, mo bie fünftterijebe .t)anb tier; 
linltnipmäf}ig bie befferc ^äbigteit jeigt. 3lncb bon biefem (^e^ 
iid)t#pnnft liebe jicb wobt bie SSerbinbung bon Xbier; unb 
'DJJenicbenjorm an bem unb jenem ©öbenfopfe betrad)ten. Dber 
glaubt man etwa, bab bie SSötfer in ihrer frühen 55ngenb5eit 
nicht an^ fchon smifd)en (5rnft unb ©d)erj abgetoeeihfett hätten? 
^>ält man e^ für ganj unmögtid), bab inmitten be^ teufrif^; 
l()rafifd)en ©tnmmeg in ^^roja ba unb bort ein ©chatt bon einem 
einfachen ®itbner fab, ber e§ eben fo trieb, wie biejenigen, wet^e 
mit hüherer {^orntgemanbtheit unfere mitterattertidhen ^irdhen oft 
fo fotirifch mit Sitbhanerei ober ©djni|tüerf nn§5ierten, obwohl 
bic heitige ^bguifition hinter ihnen ftanb? 

'I^odh barüber tiebe fid) ein beträchtlicher ^bfd)nitt fdjreiben 
nämlich über ber ^^hmter etwa§ groben unb trodenen .ftiimor 

unb bie ©d)itbbürgereien niand)er ihrer SSotfSangehörigen; über 
bcr ©riechen ättefte, SSieteg ju Wünfehen übrig toffenbe ©cherj^ 
haftigfeit; über ben ftarfgeiftigen, freibenferif^en Stbfatt bom 
öiöttcrgtaubcn, wie er un§ bereits bon heibnifchen S^orbgermanen 
bcrid)tct ift, n. bgt. m. @S Waren bnS ja ?ttle§ 9J?enfchen gleich 
nnS. sticht immer gingen fie auf bem Kothurn einher, ©o 
beurtheitc man fie hoch nicht auSfdjtiebtich iw<h ben gerabc jii; 
fällig auf unS getommenen 33ru(hftü(ien ihrer hDd)getragcnen 
.'petbcnbichtung. ^ßebenfe man hoch bietmehr, bab fos^b baS 
angebtich ppramibat ernfthafte 5teghpten nicht immer in ÖJefefl: 
fchaft bon Gerippen feine 9}iaht§eiten einnahm, fonbern — wie 
wir jeht Wiffen — auch gtimpfticheren SSergnügungen fid) bei 
bem ®iere hingab, baS fd)on ber S3ewohner beS fJ^ituferS braute. 
©0 tauge wir nicht in biefer Sßeife in baS SBefen beS 5ltterj 
thums einbringen, werben wir eS nimmermehr berftehen. 

®er 9täthfet, wetche bic ©chtiemann’fchen ©ntbedungen unS 
aufgeben, finb noch biete, ^n feinem Bericht über bie StuSgrabungen 
in bem böotifchen CrchomenoS erwähnt er einer §wötf f^uh tiefen 
©chidht bon berbrannten ©toffen in ber großen §atle ber ©choh- 
fammer — waS nur burch Seuer, wohrfcheintid) Dpferfeuer, ju 
erftären fei, wetcheS biete gnhre tang barin angejünbet Worben. 
Tiefer Grttärung entgegen ftehe aber bie Thatfad)e, bah teine 
©pur bon fRandh ober ^i^e an ben fölarmorbtöden, woraus bie 
©chohfammer gebaut ift. Wahrgenommen werben fann; man 
mühte benn annehmen, bah biefetben noch S^^r Beit beS f^euerS 
mit Sronjeptotten bebedt unb burch biefe gefchü^t waren. „Stber 
noch flör weniger erftärtid) ift eS mir," fagt Dr. ©chtiemann, 
„bah bie SSanbbefteibung unb bie Tede beS ThatamoS bie Senuj 
tieichen eines groben ftfeuerS hoben foflten, währenb biefeS Biwmer 
bod) nur fd)Warje Srbe enthätt unb feine ©pur oon Stfehe ober 
anberen oerbrannten ©toffen." 

it^rofeffor ©apee oermuthet, bah bie ©othen, Wetche im 
Bohre 396 unter ^tlarich nach ©riechentanb famen, im ©dhah= 
häufe, in bem barin befinbtichen, Wahrfcheintich grohtentheitS 
aus $otj gebauten Tempet, unb um benfetben herum, alte 
pölJemen ®öhenbitbcr, bie fie in DrehomenoS unb in ber Um; 
gegenb fanben, aufgehäuft unb angejünbet hoben mögen. Ta; 
gegen wenbet jeboch S^tiemann mit Sfedht ein: bah, fetbft wenn 
bie ganje ©cha^fammer bis ju ihrem ©chtuhftein mit ^ot§ ge; > 
füllt worben wäre, bie |)otjafchc hoch unmöglich eine fefte ©^icht 
oon mehr atS brei guh Tiefe heroorgebrncht hoben würbe, unb 
wahrfcheintich eine noch uiet geringere, währenb hoch bie ©cho^' 
fammer, wie bereits bemerft, bis ju einer Tiefe Oon jwötf guh 
mit ^otjafche unb anberen oerbrannten ©toffen angefütit War. j 

TieS ift eine oon ben fragen, für beren Söfung bie ®e; 
fichtigung an 0rt unb ©teile am eheften geboten ift. 9lur jögernb 
ftefle ich l’ohrr bie 'Bermuthung auf, bah oietteicht bie ©chop; 

fammer fchtiehtid) jur 3tufbewahrung einer für h^ttig, oietteicht 
fetbft hettfräftig erod)teten Dpfernfehe biente, ©etegenttich mag 
biefe ?lf^e ju ^eitjwcden abgegeben, oerfauft worben fein — 
wie baS nod) heute mit bem abgebrödetten SüJförtet bcr Äirche 
JU ^nod in Brtonb gefchieht, wo Oor ein paar Bohren bic 
SKuttergotteS crfchien, unb wo ein fUfarmorbitb berfetben jept 
ab unb JU bie 5trme bewegt unb mit ben Stugen jwinfert. TaS 
ättere unb baS neuere ffßriefterthum ftehen fid) ja auf biefem 
©ebiete ganj gteich- 

Bn ber @efd)id)te ber i^ttterthumSfunbe uub ber oergteichen; 
ben ^unftwiffenfdhaft ftehen bic ©rgebniffc bcr ©dhtiemann’fchen 
f^orfchungen atS mächtige SJJarffteine ba. 253aS Troja betrifft, 
fo hot er wahrtich feine @egner jeht breimat atS SSefiegte um 
beffen SRauern gefchteift. Ter Traum feiner ftMnbheit ift bem 
rafttoS arbeitenben Spanne jur SBahrheit geworben, wenn auch 
bie SBirftichfeit fich in fehr' engen ÖJrenjen hält, im SSergteid) 
JU bem Btuge ber ©iubitbungSfraft beS TichterS, ber bie Kämpfe 
auf ber fteinafiatifcheu ©bene räumtich unb jeittich inS Ueber; 
gewattige jog. 

©inen ^ern jener ^etbenfage hot unS ©chtiemann gerettet. 
S3om Ufer ber beutfehen Dftfee muhte ber ©ntbeder ju ©hren 
ber BtioS fommen. Toch auch barin tiegt faft ein gefchichtticher 
SSerftanb; benn Teufrer unb ihre ftammoerwanbten 93unbeS; 
genoffen, bie rohtummetnben fPhrtjger ober Briger, bie fchon 
Oon griechifch^n 2Bort:@rtäuterern atS „Breie", b. t). „Branfen", 
erftärt werben, waren fichertich in ber Urjeit 33eftanbtheite beS 
groben oftgermanifchen ThraferftammeS. ©in „Btion" ftanb einft 
bieSfeitS beS ^etteSpontS auf Thrafergcbiet, wie jenfeits ber 
5[Reerenge. 2Bie jwei atterSgraue ©chtöffer bcr SSorjeit unfereS 
58otfeS mochten fie fid) ehemats entgegengcfchout hoben. 9lun ift 
baS thrafifch'teufrifche Btion unS burch ©chtiemann jum 2tn; 
fchauen freigetegt. 

c^iUtatm unb ,^unp[. 

Des ,Sän0er0 UDerbung. 

©ic trat jum grünen 2tnger, 
Ter ©änger fotgt ihr nah’, 
Bhw Würbe bang unb banger, 

©ie in bie fRofen fah. 

Tie ©chöne that fich neigen, 
Tie SBange ootter ©tuth, 
©r brach auS grünen Btneigen 
Bh^^ einen ©chnttenhut. 

Tie Sinbe ftreut fchon ^ühte, 
Ta tiSpett er ihr ju: 
„©dhtagt mir ju meinem ©piete 
Ten Taft mit ©urem ©chuh-" 

„„9^un gut, ich toitt ihn fchtagen 
Ten Taft ju ©urem ©piet, 
“iRur müht Bh^ ’^i^ fogen, 
2SaS ©ureS SBunfeheS Biet“" 

Ter ©änger fpricht entgegen: 
„TaS fott ©uch werben funb, 

iltnS ^erj Witt ich ®ndh legen, 
3BaS lang oerfchwieg mein 3Runb." 

„SBiCt heut mein SefteS bringen 
Unb fpieten ohne fÄuh, 
!öiS bah bie ©aiten fpringen 
Unb ©uch ^oS ^erj baju." 

ITTartin (Sretf. 
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ßxmo i^auer. 
^erjJonlic^e ©ttitnerungen an i:^n. 

S(m SSJiorgen be§ 16. 5t|)rtl brai^ten bie SBerüuer ^ournote 
bie 5Jlac^n(^t, ba^ am borangegangenem ®onner§tag 33rnno 
33 au er in Siigborf, bem l;alblänbltc^en SSorort im ©nboften ber 
^anptftabt, berftorben fei. @el^r biele ber jüngeren ßefer mögen 
menig ober nic^t§ bon bem SSerftorbenen gemußt, ja lanm noc£) 
feinen $Jlamen gefannt l^aben. 2Ber bie (Sefeüfc^aft ber 3}lenf(^en 
meibet, an§ meieren Sliotiben e§ immer fei, ben fu^t fie niii^t 
auf. 0ie lebt o^ne i^n meiter. ^eben 3«fatbibm^^)<ibg mit ber 
beutfcfien „(Sele^rtenrebnbli!“ ^atte ber SSerftorbene längft auf; 
gegeben. @r mar ein einfamer Genfer unb ein einfam lebenber 
SlJienf^. 3tnd) in jener Beit, — bier^ig 3at)re finb feitbem ber; 
gangen — al§ fein 5Rame in Sitter SDlnnbe mar, at§ bie ttJienge 
and) berer, meli^e in SCßa^r^^eit f^ nie bie SJin^e gegeben ^tten, 
eine QziU bon i^m p lefen, i^m t|eil§ pjubelte unb i|n be; 
munberte, ttieitö fürchtete nnb ^a^te; bamalS, ot§ er mie ber 
„9länber ^agomir" in man^e§ f^rommen „S^iai^tgebet ^art, ^rt 
bei bem Teufel" ftanb, mar er, inmitten be§ ring§ um it)n 
tobenben ^ambfeä ber (^eifter bod) mie bnrc§ eine tiefe ^Inft 
bon i^nen Sitten, ben f^rennben mie ben erbitterten (Gegnern, ge; 
trennt. So» ift i^m immer ein befonbere§ 33ebürfniB ge; 
mefen, ben fi(^ an il)n brängenben SBo^lmottenben, bie feine 
Sai^e berfociten, bie fein SSorge^en ^u entfc^ulbigen unb ben 
Born ber Sdläc^tigen bon feinem Raubte abjnlenfen ftrebten, e§ 
mögli^ft bentli(^ ^n füllen p geben, ba^ er ni(^t§ mit i^nen 
gemein ^obe. 58rnno 33auer lenfte bor bierjig Sol)i£^eb bie 
attgemeine Slnfmerffamfeit nnb 2f)eilnabme be§ bentfi^en ge; 
bilbeten ^nblicnm§ auf fid), nid)t fomo^l bur«^ feine geiftige 
S^bat felbft, als bnri^ bie SBirfnng einer folgen auf bie 
fbecifif(^ gelehrten gaii^freife unb auf bie oberfte ^öe^örbe ber; 
felben, baS ©nltuSminifterinm. ®em bamals 33jährigen 
^ribatbocenten ber S^beologie an ber IXniberfität 33onn mürbe 
bie gortfebung feiner SSorlefnngen nnterfagt. (Sr mürbe ber 
facultas docendi für uumertb nnb berlnftig erflärt um ber bon 
ibm beroffentliditen ^ritif beS So^itneS;(SbongeliumS nnb ber 
©bangelien ber @t)«obtifer mitten. B« ben fü^nen beutfi^en 
.(Stnrmlänfern gegen baS altgefieiligte fefte (^ebänbe ber dirift; 
li(^en Se^re, bereu Singriffe baSfelbe bon feinen Sunbamenten, 
ben S3ü(^ern ber (Sbangeliften, nnfieilbar §u erfd)üttern fi^ienen, 
p 2)abib Strauß nnb Snbmig Senerfm^, botte fid) nun in 
33runo SSauer ber britte gefettt. (Sr ging notb fc^ärfer unb 
rüdfi(^tSlofer olS biefe beiben, aber in mefentlid) anberer 3ii^; 
tung als fie gegen baS i^nen gemeinfame SlngriffSobject bor. 
©eine SJletbobe mar bie ber reinen ^ritif ber (Sbangelien als 
literarif^er (Sr^eugniffe.tiefer fritifc^e gelbpg, ber mit bem 
ganzen bon S3rnno 33aner beberrfebten Stüftgeng beS tbeologifcben 
nnb bb^^ofobbifi^en SBiffenS nnb beS ftreng gefibnlten, fibarfen 
logifeben ®enfenS unternommen mürbe, bot an fi(b ni(bts, maS 
bie ungelehrte SSJienge in äbnliiber SBeife bötte geminnen nnb 
binreiben fönnen, mie eS bem ©traub’fcben „Beben S^fo" nnb 
bem Seuerba^’fd)en „SBefen beS ©b^'^^ff^^ttbumS'' gelungen mar. 
^obulär mürbe ber SSerfaffer, mel(ber feiner innerften Statur 
nach bie Popularität beraebtete, erft bnrd) jenes Verbot feiner 
SSorlefnngen. 

Sn ben bormär§li(ben 3Sier§iger Sobi^eo toar baS Dppo; 
fitionSbebürfnib nnb bie feinblicbe (Sefinnnng gegen bie pren^i' 
f(be Sfiegiernng fo allgemein in allen gebilbeteren ©efettfebaftS; 
fcbi(bten berbreitet nnb fo tief unb feft gemurmelt, ba^ jebe X^pat 
unb jeber ttltenfi^, bie nnb ber Ungnabe bor ben SSerliner 
aitocbtbabern fanb, fofort bon biefer öffentli(^en Slteinnng auf 
ben ©djilb erpoben nnb glorificirt mürbe, ©ie gab fi(^ gar 
niept erft bie SJtüpe, ben SBertp beS bon jener Ungnabe 33e; 
troffenen, bie Sltotibe, baS Sle^t ober Unre^t ber Stegiernng 
§n nnterfn(ben. S)er bon lepterer ©ema^regelte mar in ben 
Singen ber SOtenge jnm SJtärtprer nnb ^eiligen erflärt. (Sbenfo 
mie jeber bon berfelben Slegiernng ober bon griebriep Söilpelm IV. 
perfönlicp SSeborgugte unb jebes bon ipm unternommene, ob au(ib 

noep fo gute, SBerf fepon babnr^ allein glei(b urtpeilSloS ber 
populären SSerbammni^, SSermerfung ober SSerpöpnnng berfiel. 
Slmp 33runo S3ouer mnpte erftereS an fi(p erfapren. SllS er, ge; 
jmnngen feine Seprlpätigfeit in 33onn einsnftetten, fiip naip 33erlin 
manbte, fap er fiep gom SJiärtprer ber Ö^eifteSfreipeit geftempelt, 
§nm Dpfer ber bon pietiftiföpen Uienbensen geleiteten Stprannei 
ber preu^iföpen Stegierung. (Sr fam ben liberalen ©ipönrebnern 
nnb Soornaliften, ben „öieptfrennben" nnb „greireligiöfen“ bie 
ipn am liebften als einen ber Spi^is^o angefproepen pätten, 
ni(pt im minbeften entgegen, pielt fiep ftolj nnb füpl jurüd 
unb „pärtete feine .g)anb ni(pt bnrep Sßegrüpung bon biefen neu 
gepedten SSrübern". Sep pobe menige SJtenfcpen fennen ge; 
lernt, bie in foltpem SJtap baS ßlepräge ber oblepnenben SSor; 
nepmpeit eines erlauipten, bon allem Gemeinen unb 2;ribialen 
nie berührten (^eifteS in iprem Slnftreten, iprer forperlicpen 
(Srfipeinung nnb iprer ©praipe gezeigt pätten, mie er. SllS icp 
ipn bamalS pier gnm erften SJtal perfönlicp fennen lernte, mar 
ber (Sinbrnd ein fo mä(ptiger nnb imponirenber, bop icp 
miep gonj berlegen nnb berftnmmt füplte. Sluip fpäter, als 
icp ipm menfcpli(p siemlicp nape gefommen mar, pat fiep 
biefer erfte (Sinbrnd ni(pt mefentlicp mobificirt. @S lag mopi 
nii^t allein in ber Ueberlegenpeit feines ^eifteS, in ber 
©(^ärfe nnb Unbeftecplid)feit feines ÜrtpeilS, ber nnbarnt; 
bergigen Solgerii^tigfeit feines ©enfenS. SJtinbeftenS ebenfo 
in ber abfoluten Si^eipeit bon ber (Semalt, melcpe bie meiften 
fcpmo(^en SRenf(^enmefen binbet: ber Si^eipeit bon ber ISprannei 
ber finnlidpen SSebürfniffe, bom egoiftif(pen fleinen (Sprgei§, bon 
ber (Seminnfn(pt, bie für ipren SSortpeil erringen nnb ermerben 
mitt; bon allem Slrmfeligen unb Sti(ptigen, maS bo(^ einen fo 
großen Pop im ®enfen, ©mpfinben nnb Beben felbft bieler 
ber perborrogenbften SJtänner nuferer iEage einnimmt. S)iefe 
SSornepmpeit ber Statur nnb (Sefinnnng mar ein ©rbtpeil feines 
SSoterS. SlnfangS in ©ifenberg im Slltenburgifd)en mopnenb, 
mo 33rnno 1809 geboren mürbe, mor berfelbe fpäter naep 
(Sporlottenbnrg überfiebelt unb bort in einer, iä) glaube ber 
©cpumann'fcpen, iporsettanmannfaftur bef(päftigt. 33on ipm, beffen 
^opf im ©(pnitt nnb (^efommt(parafter ouffattenb bem beS 
großen Stopoleon glidp, patte am^ baS pra(^tbott gemeißelte 
Genfer; nnb ^errfcperantlip beS ©opneS, mand)e eparofteri; 
ftifepe Büge, bie gemaltige ©tirn, baS eperne ^inn nnb ben 
maprpoft liebli(pen SJtnnb geerbt. ^J)eS SoterS ©prgeij mar 
immer barauf gerieptet gemefen, feinen ©öpnen bie Silbnng 5u 
gemäpren, mel(^e fie in ben ©taub fepen fottte, groß unb be; 
rüpmt jn merben. 33rnno unb fein bebeutenb jüngerer 33ruber 
(Sbgar patten ftubirt. Setter galt anfangs als glaubenSfefter 
Speolog, in bem ^engftenberg einen fünftigen Pfeiler beS ortpo; 
bojen (SpriftentpnmS begrüßt paben fott. Sin ber |)egerf(pen 
Pilofoppie genäprt, patte fiep bann freiliep ans biefer (Sprpfo; 
libe ein gang anberer ©(pmetterling loSgerungen, 5um @r; 
f(preden berer, mel(pe folcpe Hoffnungen auf ipn gefept patten. 
SBie bie ©öpne S3auer mit bem SSoter, fo maren onep bie 
33rüber unter fiep burtp baS 33anb einer ftarfen Samilienliebe 
innig üerfnüpft. @bgar mibmete bem Slelteften eine leiben; 
fcpaftlicpe Htttgebung. (Sr meipte fi(p ipm gleicpfam gum 
Kämpfer. (Sr patte nid)ts üon ber nornepmen Bttrüdpoltung 
SSrunoS. (Sr im (^egentpeil brängte fiep mit SSorliebe auf ben 
lauten SStarft. SJtit ber rabicalften Sraction beS jnng;H69el' 
f^en SSerlin fuepte nnb fanb @bgar fepnett Süplung. (Gemein; 
fam mar ipnen ber tinb bie SSeraiptnng gegen bie SJtittel; 
Parteien, melcper ben gegen bie eprlitp conferoatinen feubaliftif(pen 
unb ortpobogen Slnpänger ber Stegierung meit übermog. SStan 
bef(pränfte fid) aber feineSmegS nur auf ben literarifepen ^rieg 
gegen jene „liberale nnb licptfreunblicpe bürgerlicpe SJtoffe". 
@bgor 33ouer unb feine (5}enoffen fnipten etmaS barin, anöp 
burep ipr äußeres SSerpalten ipre geringe SJteinnng üon berfelben 
unb bem, maS fie für reept, gut nnb anftänbig pielt, naep; 
brüdliip p belunben. SSon ben SJtännern unb fronen jener 
ftatntenlofen (^efettfepaft ber „freien", mel(pe fid) pauptfä^licp 
um (Sbgor mäprenb ber Sapre 1842—1847 grnppirte, finb bie 
meiften pent längft pinüber. ®er Untergeiipnete poSpitirte als 
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jüngerer, uub balb at)9efd)rcrfter, Söolontair mit Sefremben uiib 
neliiibcm ©rauen bann unb mann in i^rein eblen Jlreifc. 
(jr fami benn auc^ bezeugen, bo^ 5öruno faum ieinati^ 
an ben 0i^ungen in ber ^ibbel’fci^en SSeiuftube unb on 
ben ticrfc^icbcucu näd^tlid)en ©treifjügen tt)eilual)m. ©ein 
'Jtame mürbe non 5tüen mit einer Strt oon ct)rfürc^tigem 
©^nuer genannt, tiefer ganje Jirei» non praftifdjen unb tijtO' 
retii'djen (Synifern, bie für 3tCte§, ma§ beftet)t, ald ©eneratbejeidji 
nung nur ba§ eine, itjre Stnfi(i^t baoon ^arafterifireube, nnüber^ 
fe^bare ^ieblingiimort Ratten, meti^eS ©ambronne bei SBaterloo 
in Satjr^eit auf bie 51nfforberung, fid) jn ergeben, entgegnet unb 
metc^e« erft 3oIn brndfäf)ig jn mad)en gemagt ^at, beugte fid; 
nor ber mcit überragenben ©eifte^mad)t, ber 9ieiul)eit unb ©rö^e 
be^ ©^aratter-g it)re§ 9J?eifter§, mie ber gläubige SDieuer ber 
itir(i^e oor bem Uufetjibareu. 

3n ber ©tärfe be» ^ufaüibilitätSbemu^tfeing tl)at e§ Sriiuo 
übrigenis jebem ber größten ißäpfte gteid). ©eine ^ritif mar für 
i^n bie abfolute ^ritit. 5tber bamoI§ in jenen oormärjlidien 
!i3ier5iger ^al^ren fet)tte itjm nod) oiet an bem ^beal ber gän§: 
lidjen 2eibenfc^aft§Iofigfeit, ber unbebingten Srei{)eit üon Siebe 
unb ^afi, melc^e er in feinen fpäteren fritif(i^en Strbeiten 5ur 
©d)an trug. @r tonnte no(^ eine fo ^erfiftage im 
2^011 be§ ortt)oboEen 3clnien fd)reiben, mie bai anontjut erfdiie; 
nene ^45ambf)Iet: „®ie ißofauue be» jüngften ©erid)t§ miber ^egel 
ben 5ltt)eiften uub 9(ntid;riftcn“, um bie nerabfe^euten 5tltt)egelia^ 
ncr, bie SSermittler unb $ßertuf(^^er, bie üor ben ©onfequenjen ber 
'4it)iinfnbi)ie i^r£^ $!Jleifter§ §urücfbebten, ber ^eud}etei uub be; 
mufiten Süge §u überführen, meld)e er eben in ber SSerleuguung 
be» mähren atheiftifi^en unb antichriftlichen ^ern» feiner Sehre 
foh- ©r tonnte nodh in einer feiner oerfi^iebenen h^fiorifd;= 
tritifchen ©(^riften, bie er üon ©hartottenburg au§ unter 9Jiit= 
arbeiterfchaft ®bgnr§ h^f^üpeife in bie SSelt fanbte, (bie ©ef(^i(hte 
ber fransöfifdhen Sieüolution, bie ©efchichte ber ©ultur unb Stuf; 
ttärung be§ 18. ^ahrhunbert:» u. K), fidj §u fi^mungüodeu 5tu§brüdjen 
ber Segeifterung für feine gelben beä ©ebantenS 
taffen: „2Bir hatten auch SQiärtljrer unb Zeitigen; e§ 
maren munbertiche ^eilige; fie fprachen gran^öfifch ic." — h^^B 
el bo einmal in einem mähren in ^rofa auf bie ©n= 
chttobäbiftenl 

®ie Stnmenbung ber rabicaten tritifd)en ^hi^ofobhie auf 
ba» fociate unb botitifch^ Seben übertieh Sruno unb bie ©einigen 
anberen „befchräntteren" ©eiftern. S)ie SBirttichteit mar ja für 
fie ber gäutuih üerfatten. ©ie büntten fich su l)oi^, um fi(h 
mit tächertidhen SSerfuchen ju ihrer Leitung unb ^urificirung 
^u befaffen. ©er greiheitgenthufiaämuS ber ©emagogen unb 
felbftüerftänbtidh ba§ SSatertanb^gefühl fehlte biefer wnb 
btuttofen ©efetlfdhaft burd)au§. ©etbft in ihren (recht bef^eibnen 
unb biüigen!) femeitigen „Orgien" nie ein Ueberfchäumen üon 
SebenStraft unb SebenStuft; immer bie gleiche Debe uub greub^ 
tofigteit, ber gönjtiche Stränget febeg tünftterifch^finnliihen ©tement§. 

2Jiaj ©tiruer, ber herüorragenbfte ^o^f in ber „heiligen 
f^amitie" (fo h^itc 91iarj bie ©tigue höhü^tt^ betitelt), biefer 
33auer’f(hen ©chüter; unb S3unbe§genoffenfd)aar, mnr ber einzige, 
ber ben S!ritici;gmug be» 9Jieifter§ an bem egiftirenben ©efett^ 
fchaftötorper ju erproben üerfudjte. ©ein heute and) bereit! üer; 
geffene! SSert „©er ©injige unb fein ©igenthum" erregte bamat! 
ungeheure! iduffehen. ©en übertief eine ©äufehaut 
fchon beim Stange ba! ©itet!. ©ie SBirtung gtid) ber, met^e 
'l^roubhon! erftc! Stuftreten auf bie frangöfifihe ©ourgeoifie ge= 
macht hot. ©in anbere! SBert, ba! au! ber gitiate ber SSertiuer 
„f^rcien", ber in Söthen refibirenben noch üiet übermüthigeren 
©ochtergemeinbe ber „heitigen ^iamitie", herüorging (1847) „©o! 
^nbiüibuum unb ba! 93erftanbe!thum", tieh ben $ßerftaub be! 
i^erfaffer!, eine! jungen ©heotogen, at! bereit! bebenftid) ertrautt 
an ber üöoucr’fchen ©cifte!nahrung crfd)einen. 

©ic hier proctamirte fouoeräne Qi^üitie be! tritifchen Sfubi^ 
oibuuni! mar troh ihrer mobern s phitofophifihen Slllüren im 
©runbe nicht fepr unterfchicben üon ber — ber gtomantiter. 
©ie bitbete benn auch ^ie iöermittteriu, bie einjetue, etma! 
Phautafiebegabterc ©enoffen ber ©chute mieber in bie Strme ber 

I 9iomantit führte, ©iner, mein 1849 üerftorbeuer, geniat ans 
1 gelegter gt^eunb, Sehmann gen. Bipbet, ja SSruno felbft traten 
I in nahe gciftig:freunbfd)afttid)e93c§iehungen juSettina, ber bamat! 

nod) tebenben, reiuften Snearnation ber 9iomantit, ber SBittme 
ober ©rbin be! tieffiunigften SSertreter! berfetben in ber beuts 
fd),en ifioefie, Stdjim! üon Strnim. — Stnbere ©enoffen mie 
S. Suhl unb 3. Mancher führte ihre befonbere Seronlaguug 
ju nntionalsötonomifcheu ©pecialftubien. Sn ber ©chute ber 
abfotuten Sritit finb fie üorjügtici) üorgebitbet morbeu, um alte 
beftehenbeu ftoaümirthfchoftü'hcu ©pfteme tritifch oufjulofeu uub 
5U Sortämpfern be! „Seicht! — ot! — f^reihäubterthum!" gu 
merben. Sondjer hot ba! ©tüd gehabt, rechtzeitig uad) ©ngs 
taub üerfchtogen ju merben unb bort einen horten, ftrengen, prats 
tifdhen ©urfu! be! Seben! unb ber otonomifcheu SBiffenfehoft 
burchjumachen. Sh^^ i^ontt er e!, bah er fid) fpöter ju einer 
bebeutenben SBirtfamfeit unb angefehenen Seben!ftetluug burch= 
zuarbeiten üermochte. Suhl ift im groben ©umpf üerfuufeu; 
üerlumpt al! SJtenfcd) unb ^ubticift im färgtich bezahlten ©ienft 
einer üon ihm üerhöhnten ©ache. 

©ie Sleüotution üon 1848, ber ©türm ber politifd)en 
Seibenfehoften, fegte bie leibenfchaftlofe abfolute Sritit für eine 
Beit lang üon ber Dberflä^e uufere! geiftigen Seben! hütmeg. 
©bgar Sauer bequemte fich äüjar ben üeränberten ©timmungen 
unb nahm bie SJtanieren unb bie 9Jia!te be! prattifd)en 9teüo: 
tutionär! an. Stber e! gelang ihm taum, bie ücrachtete „SJiaffe", 
mit ber er nun liebäugelte, zu täufcheu. Sruno mürbe in feinen 
Birteln faum ernftlid) geftört burch ben ihn umtofenben gefchid)ts 
liehen Särm. ©r trat einige SJiale al! ©anbibat für bie 3^ationol= 
üerfammlung zn Serlin unb ba! S^ontfurter Parlament auf. 
Slber er brachte e! nicht über fich, f^in ©enfen, ©mpfinben unb 
Sieben auf bie ©onart ber bemotratifchen ^hi''ofeur!, melche bo! 
grohe SBort führten unb bo! „©timmüieh" nach ©efoden leite; 
ten, unb ebenfo menig auf bie ber bamaligen ©ouferüatiüeu zn 
ftimmen. ©ie reine parteilofe Sritit, bie er an ben ©reigniffen, 
SJiännern unb SKahregeln übte, tonnte ihm unmögli^ Slnhänger 
geminnen. ©r ift auherhalb be! parlamentarifchen Seben! unb 
ber realen Sämpfe jener Beil geblieben. Sll! bie 9ieüolution 
in ©uropa auf ber gonzen Sinie befiegt mor, nahm er ben 
Seichnam üor ba! tritifche SJieffer. ©ie „bürgerliche Üieüolution 
in ©eutfchlanb" mürbe con amore feeirt unb „oufgelöft". Sille! 
©efchehene mürbe ol! bo! mad)tlofe, geftaltung!unfähige Stofen; 
merfen ber faulen, gährenben „SJiaffe" ertlärt. 51iur eine mirf; 
liehe pofitiüe, z^^öleich prattifd) tritifche nnb fchöpferifd)e Sraft 
meinte er zn ertennen. ©a! mar Ütuhlonb, melche! ber, üom 
reüolutionären Srompf erfchöpften, be!ilIufiDnirten, europäifdien 
©ulturmelt ba! ©efe^ zn bictiren fchien. Slu! biefer Slnfchauung 
heran! ift bie berühmte Srofehüre Sruno Souer! gefd)rieben, 
melche 1852 ba! gebilbete ©eutfchlanb in ©rftounen unb ©nt; 
rüftung üerfe^te: „9tuhlanb unb ba! ©ermanenthum." ©o! 
grohe flaüifche Speich tüirb barin al! ber ©räger unb Soüzieher 
be! „Saturn" bezeichnet, meld)em bie germanifche SBelt üerfatten 
fei. ^eiu noch fo snt bezahlter Sohnfehreiber hot ba! 9Jio!to; 
miterthnm je mit einem fo glänzenben ^imbu! umfleibet, e! fo 
hoch hingeftetlt unb glorificirt, mie biefer unabhängige, jeber 
Seeinfluffung burch bargebotene Sortheile 2C. fchle^thin unzu; 
göngliche beutfehe ^hitofoph- 

2öir miffen, mie fchlecht fich fn biefem Soü ber gro^e Sri.; 
j titer al! Prophet bemährt hot, unb meinen, auch bie Bntunft 
■ be! Stuffeu; unb ©ermanenthum! mirb feinen 9tuf al! ©euter 
! ber tommenben ©efchide nicht rehobilitiren. 

Sn berfetben Beit, al! Sruno jene Srofehüre fchrieb, mar 
I er auch mieber zu feiner urfprünglid)eu miffenfchoftlichen Sieb; 
j lingühätigteit znrücifgelehrt: ber Sritit ber neuteftomentlichen 
; ©Triften. 1852 erfd)ien bei ^cmpel in Serlin feine neu be; 

arbeitete „S'ritit ber ©üaugelien" uub bie „Sritit ber Souli; 
I nifchen Sriefe". ©! liegt auherhalb be! B'oed! biefer „©rinne; 
i rungen" unb nicht miuber meine! Seruf!, biefe Strbeiten be! 
I Serftorbenen nach ihrem relatiüen miffenfchaftlichen SBertl) hier 
I zu beurtheilen. 
I Son jener Beit an mürbe bie Sereinfamung Sruno Sauer! 
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eine öottftänbige. SSon ben fronbirenben, t^ren %a^ abinarten^ 
ben, liberalen Parteien in ben günfäiger Sauren f^ieb i|n ein 
unüberfleigli(^er 3lbgrunb. 5ln§ feiner SSeraii^tung für fie unb 
ihre SSeftrebungen macf)te er nie ein §e^I. ^^ro^bent ift e§ 
t^öridjt, in i^m, tnie e§ tnof)! gefci^al), einen „§leactionör", 
einen ben „frei^eitfeinbli^en" SKäditen gleic^fam SSerfauften fel)en 
ju lüoüen. 2)0^ er ^^ng bie Stebaction be§ SBagner’fcJ^en 
Staats: unb ÖJefettft^aftSleEiconS gefüljrt unb gat^treii^e treffli(i^e 
■älCrtifel bafür mit gett)ot)nter 3JieifterfcE)aft gef(^rieben ^at, baS 
ift c§, momit jener SSerbac^t unb SSorinurf jumeift motitiirt 
morben ift. @)emi^ mit Unrecht. Seine ^Irtifel ftnb frei üon 
jeber ^arteifärbung unb bem SSerfaffer ift nie bie ßumut^ung 
geftetlt gemefen, Ueberjeugungen gu opfern. SBätjrenb ber lebten 
Se(^5iger unb erften Siebsiger Sa^re gab SSauer fi(^ einer 
regelmäßigen )}lubliciftif(^en Xßätigfeit ßin. Sür bie „^oft" I)at 
er, pmal mä^renb fie ©igentßum ißreS S3egrünberS Dr. StrouSs 
berg mar, eine tauge 9teibe üon Seitartifeln üerfaßt unb ancß 
moßl ein5elne befonberS micßtige Partien ber 5tbtt)eilung „5(uS; 
lanb" ftetig bearbeitet. Seine ^ritif ber (Sreigniffe, ber ^ar: 
teien, ber ^erfönticßfeiten bemaßrte jeberseit bie gleiche ^lar? 
ßeit, S(^ärfe unb llnbefted)Iid)!eit. ®ie ifSerfon beS ^ritiferS 
aber trat uöllig gurüd. Siebe unb |)aß fd)ien er ni(^t ju 
fennen. — Unb er ßatte mäßrenb feines ganzen SebenS bocß fo 
grünbtidi §u ßaffen unb au(^ §u lieben üerftanben! Bwar bie 
Siebe, metii^e norjugSmeifc mit biefem SBort be^eiii^net mirb, ßat 
er, fo f(^ien eS mir immer, nie embfunben unb erfahren. ®r 
ßätte baS Sftßeingolb müßetoS gemonneu’, benn „SßeibeS SÖSertß 
unb SBonne" mußte er moßt nie nai^ SSerbienft gu fcßä|en, ßat 
ju genießen er nie begehrt. 9lu(^ barin, mie in fo üieten anbern 
Stüden, bilbete er ben fi^ärfften @iegenfa| ju feinem jüngeren, 
äßniicß berüßmt, gefürstet unb geßoßt gemefenen 
gerbinanb Saffatte. ®eine g^^ou, außer feiner SJiutter, ßat auf 
33. 33auer, feine feeüfi^e ©ntmidelung unb fein Sc^idfal je einen 
©inftuß geübt, mäßrenb SaffatteS ganzes ®afein burd) Sßeiber 
feine 9li(^tung erßielt. Xßeoretifcß mocßte 33auer nid)t nie! 
anbers unb beffer üon ben grauen beulen, atS eS bie 9Jießr§aßt 
ber großen ifS^itofoßßen aller Bitten getßan ßat. Sein ßerfön: 
ti^eS 33eneßmen unb SSerßalten p ißnen mar non jener faft 
finbli(^ garten unb fi^euen ernften 3lnmutt), mie fie nur 9Jiäuner 
oon maßrßaft feufcßer Seele gu entfalten üermögen. ^5)ie ber; 
borgcne tiefe, ftarfe Siebefößigleit feines §er§enS äußerte unb 
bemieS ficß befto meßr im SBerßältniß gu feinen näcßften 3ln; 
gehörigen unb ißren gamilien. l}flbe mannen ergreifen; 
ben S3emeiS babon gefeljen. gm gaßre 1853 ober 1854 ßatte 
ic^ es einmal bon ißm errei^t, baß er mir eine Stunbe f(i^entte, 
um eine 35leiftiftffigge nac^ feinem ßerrlii^en ^oßf gu geicßnen, 
ber in allen gormen unb Bügen baS flare @ef)räge biefeS ßoßen 
ßJeifteS, biefeS lautern (^emütßeS trug, gßm mußte bie B^id); 
nung gefallen ßaben. ®aS belunbete er freiließ in ber feit; 
famften SBeife. gmmer, menn ein ißm befonberS tßeurer 9Jienf^ 
bem „gemeinen @fefcßid" erlegen, geftorben mar, fam er gu mir, 
mit ber 33itte, baS @efi(Jßt biefeS Xobten für ißn gu geießnen. 
Sie gern ermieS icß ißm biefen ®ienft; mie froß unb ftolg mar 
icß, bon bem innig bereßrten fOlanne bagu ermäßlt gu fein, ißm irgenb 
etmaS gu leiften unb gu geben! g(^ bergeffe nie bie Stunben in ben 
berfeßiebenen armen, fdßmudlofen, traurigen Sterbegimmern, in 
bie er mi(ß gefüßrt ßat unb in benen er — bie Stille nur feiten 
bur(ß ein ßaar Sorte, burißgittert bon müßfam gurüdgeßal; 
tenem, bitterm S(ßmerg unb rüßrenber Bürtli(ßfeit für ben ißm 
(Sntriffenen, unterbreeßenb — an ber einen Seite beS STobtenbetteS 
faß, mäßrenb icß ißm gegenüber baS S3ilb beS entfeelten 3lntlißeS 
mit aller Sorgfalt unb ©emiffenßaftigleit aufS i)3aßier braißte. 
- - 2)iefe Scene mieberßolte fi(ß in faft gleicßer Seife an ber 
Seieße SKaj StirerS, (Sgbert 33auerS, beS brüten ber 33rüber, 
unb ißreS alten SSaterS im ^äuSdßen gu ©ßarlotteuburg, mo 
ber !Iobte auSgeftredt lag in bem lleinen ©emaeß, buriß beffen 
offene genfter bie eifige ©ecemberluft ßereinmeßte, umgeben bon 
Sergen bon Sü(ßern, B^ünngen, fRebuen, Srofcßüren, — ber ®e; 
fammtßeit olleS beffen, maS ber geliebte „große Soßn" ge; 
fßrieben ßatte unb maS über ißn gebrudt morben mar... 

gmmer feltener bin icß fpäter mit ißm gnfammengetroffen. 
Seine neuen ijSublicationen aber, bereit Seurtßeilung i(ß ben Se; 
rufenen bon ber geleßrtcn gaißfritif überlaffe, fenbete er mir regel; 
mäßig mit einigen begleitenben Beilen gu. Senn id) bem natß Serlin 
|)ereingefommenen in ben leßten geßn gaßren begegnete, trug er in 
feiner gangen äußern (Srfeßeinung, b.ß. in feiner 2;racßt, ben @5ärtner 
unb ©emüfebauer gur Sißau, ber er ja au(ß in Saßrßeit ge; 
morben mar. Slrbeitete er boß ßerfönliß in ben gelbem unb 
Seelen auf feines SruberS Heiner Sefißung gu fRij;borf burßauS 
mie ein folßer unb — mie ein antifer ißßilofoßß. 2Iber be; 
fßattet bom Sßirme ber fßäbigen ^Sußmüße, gmifßen ißr unb 
bem biden grünen, um ben §als gefßlungenen Sßaml, leuß; 
tete bieS eble SUienfßenantliß, büßte bieS große graue 3luge, 
läßelteu biefe fßon gefßmungeneit Sißßen fo fiegßaft, fo imßo; 
nirenb unb fo geminnenb, mie nur je in ben alten 3:agen beS 
jungen fftußmeS; unb maS biefer SRunb fßrad), mie baS, maS 
biefe in ber Slrbeit für feines SruberS gamilie fßmielig ge; 
morbene §anb auß in biefen leßten gaßren noß fßri^b, mar 
fo reiß an eßtem, gebiegenem unb originellem ßießalt, fo boHenbet 
in ber gorm, mie bamalS, ols SauerS Sorte unb ©eifteStßaten 
bie gange beutfße gebilbete Seit eleftrifirten. ®iefe laS nun feine 
Süßer faum noß; menn fie eS tßat, fo oerfßmieg fie eS me; 
nigftenS. ®ie „abfolute ^ritil" ßat bie ©reigniffe nißt auf; 
geßalten, bie SRenfßen nißt geänbert; ißre Drafelfßrüße ßaben 
fiß nißt erfüllt. 2)ie „SÖiaffe", melße ber ipßilofoßß üon 9lij; 
borf floß unb üeraßtete, ßat fiß burß ißn nißt ftoren laffen, 
ißn aber üergeffen. ®aß er überßaußt nod) immer gelebt ßatte, 
ßaben bie ^Reiften fißer er ft burd) bie iJiad)rißt üon feinem 
Xobe erfaßren. fubmig pietfß. 

JFreiljeit unb (!51a«bett. 

SSon Hl. (£atrtere. 

Unfere fittlidfe Selbftbeftimmung unb bamit baS @utc 
mürbe faum möglid) fein, menn mir üom ®Qfein @otteS eine 
finnlißc ober matßematifße (Sfemißßeit ßätten, beim gurdjt üor 
Strofe ober Hoffnung auf Soßn mürben unfer Sollen unb 
Xßun bebingen. tiefer ©ebanfe, ben iß jüngft in biefen 
Slättern (ßlx. 11) erörterte, mirb jeßt auß meiteren Greifen 
gum Semußtfein fommen, ba er bereits ber SlnSgangS; unb 
KRittelpunft eines SndjeS*) gemorben, üon melßem bis jeßt 
nur bie fprälintinorien, biefe aber bereits in graeiter 3lnflage, 
erfßienen finb. 3lud) ber ungenannte geiftüoHe Sdjriftfteller 
ift, üon ber Stelle ^ants überrafßt morben, bie iß bort 
initgetßeilt, unb fagt im Slnfd)luß an fie: „Sie mir einmal 
finb, ift bie Selbftliebe gur Selbftfudjt auSgeartet, unb (^emiß; 
ßeit ber religiöfen Saßrßeiten mürbe biefe nnßeilbar maßen, 
bie ßiebe (Lottes aber im Äeim erftiden. Öfott unb fein fReiß 
märe ein ©egenftanb ber Speculation unb ber begeßrtefte 
5Xrtifel auf bem gaßrmarft ber (Sitelfeit; mir fönnten unfer 
.'perg ®ott nißt fd)enfen, fonbern nur üerfaufen. 3ltle ßalb; 
megS üerftänbigen unb rißtig redjiienben Beute, gumal fie, 
bie jeßt üon gangem ©emiitß nnb auS allen ißren Mften baS 
golbene ^alb anbeten ober naß SRaßt unb @ßre jagen, ber 
gobber, ©rünber, Streber, mürben bann aus allen ißreu Mften 
@ott — lieben? nein, baS märe unmogliß, aber ißm bienen, 
fo bienen mie Sucifer in SßronS ^ain fagt: 

Sit füßlißem ©eßeul ber Sßmetßclei, 
gn ©ang unb ^orfenfptel, felbftfüßt’gem gleßn 
Bu jenem SHtgetnoltigen, eben meü 
ßr oEgeinoItig, boß au§ Siebe nißt, 
SluS ©igentrieb nnb 2lngft — 

nnb mößrenb fie jeßt, menn fie bie 9?ißtigfeit ißres Treibens 
inne merben, aus freiem ?lntrieb umfeßren, Ölott in Saßrßeit 

*) a)er ßriftliße ©taube unb bie menfßliße grei^eit. I. ®ie !ßrä: 
timinarien. ©otßa, ißertßeS. 
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bic (5l)rc flcbeii fömicit, untrben [ic nl^baint (3111' niemals jur j 
tirfenntnife il)veS luirflidjcn ^eväcnSju[tanbeS fLnnmcu.'' i 

3n iinivcv ^vciljeit alfo unb in ber !i?erunrflid)mu3 beS j 
(Mntcn, baS nnv burd) fie inöfllidj ift, ficljt nnjer ^^erfaffer mit 
uns einen ber örünbe nniver Um3enn^l)eit in ^^ejiu] auf ®ütt ; 
nnb llnfterblid)teit, ben örnnb, meSljalb l)ier ber ©laitbc, eine 
nut 3>erniinftgrnnbe nnb fittlidje ÖebenSerfoljrnng geftü^te fnb= 
ieetine Ueber^engnng, nn bie Stelle beS ci'Qcten, allen enueiS; 
baren Üfi^iffenS tritt. ^^Iber ift benn bie f^’^-eiljeit mel)r als ein 
'Iranm, eine öllnfion? @efd)iet)t benn nid)t §ltleS nad) nnjer: 
brüd)lid)er (Sanfalnotljmenbigleit? Öidjtenberg l^otte foldj einer 
f^rage jiun Ira^ ben ÜDhitl) jn befennen: er merbe bann et)er 
bie ^lllgemeingiiltigfeit biefes Öefe^eS be^meifeln, als fidj bie 
'3l)atfQdje feines ^reiljeitSbemu^tfeinS leugnen laffen. Unb 
fragen mir; maS ift unS baS unmittelbar nnb unbeftreitbar 
(MemiffeV fo antumrten mir; boS finb mir felbft, baS ift nnfer 
^'emn^tfein, nnfer (Sinpfinben, Renten unb SBollen. ®ie 5lu^en= 
tuelt ift erft baS (Srgebni^ eines '-^ernunftfdjluffeS jur @r- 
flärung unfrer 3nnenmelt. fJiad) bem Saufalgefe| in nnS 
forbern mir eine Urfadje an^er unS für baS maS mir nid)t felbft 
millfürlidj Ijernorrufen ober entfernen fönnen, für (Smpfinbun^ 
gen, bie fid} nnS aufbrängen, bie mir l)aben müffen; in bem 
.Sufammenmirten ber Kräfte auger nnS mit ber Äraft in unS 
cntfteljt in unS baS ®ilb ber ©rfd^einungSmelt, baS mir an- 
fd)auenb au^er unS üerfe^en; über boS betriebe lidjt; unb 
lantlofer SemegungSüorgänge fdimingenber 5ltome merfen mir 
ben 3anberfd)teier ber färben unb Xöne, ber SBörme, ber 
Sü^igfeit, beS ®ufteS. 3u unS Hingt unb leudjtet bie Seit; 
ül)ne felbftfeienbe, fül)teube, beutenbe Sefen märe fie fo gut 
mie gar nid)t ba. Hub mieber auS unfern ©mpfinbuugen, 
1 rieben nnb IBorftetlungen mie aus bem Ißergleid^en unb (Sr: 
mögen berfelben fd)liept bie löernunft auf ein Selbft, baS fie 
l)at, ba» fie unterfdjeibet unb auf einanber beäiel)t, — benn 
baS tl)un fie ja bod) nid)t felbft, baS tljut boS 3d), bie Seele, 
unb baS Sein biefeS SelbfteS ermeift fid) unmittelbar im Selbft: 
gefüllt. Unb baS, maS mir mollen, maS mir mit Ueberlegung 
ermäl)ten, moju mir unS felbft beftimmen, unterfd)eiben mir 
rmn bem, maS ol)ne unfer bemühtes ßut^un gefdjieljt, mojn 
mir non au^eu genöt^igt merben, ober maS mir im 5lffect ooll: 
bringen, mo mir bonn fagen; id) mar au^er mir, id) mar 
nid)t bei mir felbft. Unb mir mürben baS fRotlimenbige, baS 
(Srjmnngene, baS Unmiltfürlidje gar nidjt als foldjeS be: 
^eidjuen lönnen, menn mir eS nid)t oon einem ?lnbern, oon 
bem nnterfd)iebeu, menn bieS nidjt in unferni (5fe: 
fül)t unb !0emubtfein tljatfädjlid) oor^anben möre. fJinr 
barum tönnen mir moralifd^e Urf^eile faßen, nur baritni 
uns unb ?lnbern eine flljat gured^nen, meil mir ber f^reil)eit 
bemufet finb. Senn ber Materialismus bieS für eine Sßufion 
erflärt, fo mup er juerft bart^uu, mie benn bie Mpriaben 
feiner Molefüle oljne Sillen unb S3emu^tfein in i^rein Stoßen 
nnb Brüden unb iljrem beftänbigen Sedjfel baS einljeitlidje 
bleibenbe Selbftgefüljl unb Selbftbemu^tfein erzeugen, baS 
fid) über fie erljebt unb il)rem äu|erlic!^en MedjaniSmuS feine 
innerfidje Freiheit gegenüberfteßt, unb lieber ljungert als eine 
@emeint)eit begept, lieber bem finnlidjen Seben als ben gei: 
ftigen (^ütern ber Siebe nnb Sabrl)eit entfagt. Setbftbeftim= 
mung, 5^cd)eit, Sittlicljfeit paffen aßerbingS nidjt in baS Stj- 
ftem beS Materialismus; aber um einer f)ppotl)etifd)en llfjeorie 
millcn 'll)atfad)en ber (Srfa^rung leugnen, ift gan^ unmiffen= 
fdjaftlid); bic Siffenfdjaft oerlangt, ba^ bie Xljeorie bie X^at: 
fadjen anerfennt, um fie 511 crltnren, um auf fie fid) ju be: 
grünben. Tie f^reiljeit ift aßerbingS fein ruljenber ^uftanb, 
fonbern TljätiiUeit, Selbftbeftimmung, fortmäbrenbe SelbfH 
befreiung unb Selbftbefjanptung gegenüber ben (Sinmirfnngen 
ber Seit, bem Trang ber Naturtriebe, ber Trägheit beS 
SidjgetjenlaffenS; ber Menfd) ift nid^t frei geboren, fo menig 
er mit ®ilbung nnb Sprad^e erzeugt mirb; er ift befähigt nnb 
berufen, '-Gilbung, Spradjc, ^rei^eit nnb Sittlidjfeit burd) 
eigne Tbnt 3U ermerben. Tab ber oernünftige Sille prüfenb 
ermägt nnb 311 eigner entfdjcibung fid) entfc^'liebt, bab er be- 

mnbt nnb frei fid) felbft beftimmt, baS ift aßerbingS eine Tl)ai: 
fadje ber innern (Srfaljrnng, bie 3eber in fid) erleben mub, fo 
gilt mie bie (Smpfinbung ber rotljen f^arbe unb beS Sein: 
gefdjinacfs. Ser fie nidljt Ijat, bem fann man fie nidjt an- 
bemonftriren, mer fid) unfrei befennt, ber fagt bamit, bab 
ein blobeS 9iatnrmefen, fein ©eiftmefen fei; aber leugnen barf 
er bem (SJeifte fo menig bie 23linbe bem 
Seljenben bie f^arbe. Tenn baS Sefen beS (5feifteS ift bic 
f^reiljeit, nnb fie ift fein Siberfprnd) gegen baS (Saufalgefeß. 
Tie Sirflidjfeit jeigt unS nidjt bloS felbftlofe, fonbern and) 
felbftfeienbe iiräfte; and) biefe geljören bem fReid) ber Ur: 
fadjen an, meldje auf ?lnbere mirfen nnb oon ^Inbern ©in: 
mirfungen empfangen; aber baS nidjt bloS leibenb, fonbern fo 
bab f^c baS oon auben iflommenbe in fid) aufneljmen, iljin 
folgen, ober fid) iljin miberfepen ober eS für fid) oermertljen; 
bie nubre Urfadje bleibt ba niemals mirfnngSloS, fie l)at 
and) i^re Sirfung, menn fie ben Siberftanb anfruft, baS (Sr: 
gebnib Ijöngt eben mefentlid) oon ber felbftfeienben Ä'raft ab, 
bie in fid) frei §ugleid) für bie ?luSfül)rung iljreS Sillens 
an bie Mitmirfung ber Kräfte auber if)r gebnnben ift, fo bab 
nur baS öuberlid) oermirflidjt mirb, mofür ber Seltlauf, ber 
9taturmed)auiSmuS bie Mittel bietet. Sm Sittlidjen aber fommt 
eS uidjt auf baS 3leubere, fonberu auf baS iSnnere, auf bie 
©efinnung an. 

So redjtfertigt fid) unS ber ^auptgebanfe beS ermöljnten 
33nd)S über bie ^^rei^eit unb ben djriftlidjen ©lauben. ©S ift 
S3ennigfen gemibmet, unb ber einleitenbe S3rief an iljn betont 
bie notbmenbige fittlid^:religiöfe ^Sertiefung beS SiberaliSmuS. 
Unfer fßerfaffer ^ebt Ijeroor, ba^ bie Männer, meldje bie Sieber: 
Ijerfteßung beS Neii^S fiegreid) ooßbradjt, gn ben Öefenneru bes 
©l)rifteutf)umS geljören; er erinnert baran mie and) 1866, als 
fdjon 93iSmard burd) ben ^ßerlanf ber Sonboner ©onfercnäcn 
feine erften großen ffßrobeu abgelegt, bie maljren fRealitäten beS 
Staats: unb SSolfSlebeuS oerlanut mnrben, mie bie Menge blinb 
unb taub für bie Sirtlidjfeit, baS für ein oer^meifelteS toßeS 
Spiel Ijielten, maS geniale 93ered^nnng unb mutljige fRealpolitil 
mar, unb bagegen Tinge für ernfte unb mid^tige fpotenjen 
ualjuien, bie halb mie Seifenblafen verrannen. Sie, menn nun 
biefe moberne SSilbung andli in religiöfer ^infidjt leere (51e= 
banfenbilber für baS Saläre uäl^me nnb bie emigen fReali: 
täten oertennen foßte? Ter Unglaube, baS f8efenntni| ju 
einem Seben o^ne (Sfott, mud^ert bereits in ber Socialbemo: 
fratie. „Tie SSertröftung ber ©nterbten auf eine SlnSgleidjung 
im SenfeitS ’^at immer etmaS Sebenflid^eS, ja SSerle^enbeS im 
Munbe beS begüterten. Slber bie ©runblagen ber bieSfeitigeu 
Seligfeit, ber innere fReidjtfjum unb Triebe, ber banfbare Sinn, 
ber aud§ im bürftigen lßer|ältniffe ftetS neue Dueßeu ber f^reube 
finbet, ber Troft beS ©ottoertrauenS, ber ©laube, ba^ aud) 
bie niebrigfte Slrbeit ein ©otteSbienft ift, überhaupt baS 33c: 
mu^tfein beS unenblidjen SertljeS einer jeben menfd^lidjeu 
Seele in ben Hugeu ber Ijöd^ften Siebe, bie ^raft ber Selbft: 
oerlengnung, fid) um ber Seinen mißen etmaS 511 oerfagen, 
fur§ bie ©üter beS ©emüt^eS unb ©emiffenS ge^en bem fleineu 
Mann oerloren, fobalb iljm baS Seben nidjts ineljr ift als ein 
rafenber Settlauf im Klampfe nmS Tafein, bei bem ein blinber 
feinblid^er ßufaß iljn in bie fReilje ber Ijinterften ''.piä^e gc: 
fteßt ^at. Unb maS ift natürlidjer, als ba^ er bann oon 
brennenbem Turft erfüßt ift nad) einem ©rfap, nnb iljn ju 
löfd^en fin^t mit bem focialiftifdjen ^eilS: 
botfd^aft?" 

Ter SSerfaffer gibt 311, baff in ber focialen ^rage eine 
Maljiinng an bie iUrd^e liegt, bie ©tljif beS ©Ijriftent^uniS 
cnergifdjcr nnb ooßer im ©ebiete beS gefeßfdjaftlic^en Seben» 
jur Saljrljcit 311 madjen; aber er betont 311 menig, mieoiel 
ba» i^aften am 93ud)ftaben fc^olaftifdjer Togmotif ba3u bei: 
getragen ^at, bie ©ebilbeten, ja bie Männer ber Siffenfdjaft 
ber ^tird^e 311 entfremben, unb ba^ baS blobe Verlangen fo: 
genannter Nedjtglänbigfcit fie nidjt mieber 3nrüdruft, menn 
itjnen nidjt bie religiöfen 3been in einer f^orm geboten merben, 
melc^e bie f^orbernngen ber ißernunft befriebigt, meldje mit 
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ben ©rtenntniffen ber 9flotur=: unb ©ejc^id^tsforftfjung nidjt im 
SSiberj’prucfje fonbern öicimeljr nii§ benfelben ermöc^ft. SBo 
matt aber ben SSerfucfj bagu madjt, joId)e Spornt gu finben, ba [teilt 
[id) bn§ officielle ^irdjent^um in 9lDm mie in Berlin feinbfelig 
gegenüber, nnb mo ©emeinben ^rebiger berufen, bie in biefeni 
©inn ba§ et^ijdje (Stement be§ ßl)ri[tentt)nin§ üoranfteHen nnb fi(^ 
on bie eigenen ^orte Sefn Ijalten, [tatt an Soncilienbefdjlüffe nnb 
fbmbolif^e S3üd^er, ba mirb in nnfeliger S5erblenbung bie 93e= 
ftätignng öerfagt, inbem man gang nergi^t, ba^, menn ber 
©laube felig madien [oll, bann nid^tg al§ ©a|ung anfgeftellt 
merben barf, beffen befeligenbe SJtadjt nid^t Seber in eigner 
©eele erfafjren fann. ®er SJtenfcf) ertrügt ben SSiberfbrnd) 
gmifd^en ^’obf nnb |)er5 nic^t lange, unb miemol)l bie über= 
miegenbe S3er[tanbe§bilbung unfrer 
fagenbe ortfjobojce ©Ijriftlidjfeit gunüclft für fid§ befeitigt, e§ 
ift il)r bodj nid^t mobl babei; eine Seere, eine befriebigung§= 
lofe Oebe l)flt ficb tro| ber üermirflid)ten SSaterlanbStrüume 
ber ©eelen bemü^tigt, unb bie materialiftifd^e SBeltfeligfeit ift 
®anf ber tieferen unb ebleren bentfi^en S^tatur in Söeltüberbru^ 
unb SBeltüeradjtung umgefdl)lagen; benn ein ßeben, beffen 
ßbeale ßllufionen finb, ba§ leinen fittlidjen ßmed l)at_, ift 
nidt)t lebenSiuertb. Slber menn bie ©e^nfm^t nad^ religiöjer 
@rt)ebung mieber ermadf)t, fo fann fie ni(^t burd) ba§ Opfer 
ber 9]ernunft erfauft merben. 2Bie unfer SSerfaffer fid) bie 
9^eufaffung ber ^riftlidjen SBaprpeit benft, ift au§ feinen 
„ipröliminarien" nidf)t ftar, mir f^eint, ba| er §u fepr bie 
0fiüdfel)r §um alten ©lanben öerlangt, ber in feinen ©a^ungen 
mit bem neuen SSiffen nnnertröglicf) ift. ®amit merben mir 
ba§ SSolf fo menig ber ßrrlepre ber ©ocialiften entreißen at§ 
bie ©ebilbeten ber ^ird^e miebergeminnen. 

fittottifdic öoti IDidiert.^) 

©inem bemäprten £anb= unb Sentefdjilberer, ©. ^affarge, 
finb biefe brei ©efct)ic^ten gemibmet, unb bie naturmapre @cl)itbei 
rung bonSanb unb Seuten übermiegt in aßen breien ben poetifc^en 
©epalt. SSSit^ert ift freilii^ ein §u gemanbter nnb gefd)macEüoIler 
©rgäpler, atö bo^ er feine etf)nograpl)ifd)en ^Beobachtungen nii^t 
in ben 9laf)men ber einzelnen ©efd)ichte pineingefteßt pütte. 
@ie bilben ben nothmenbigen |)intergrnnb gn bem ma§ oorgel)t, 
mo§ opne folchen ^intergrunb nnüerftünblid) bliebe. (S§ finb 
ed)te rechte Sittoner, bie er nn§ oorfteßt, ©ohne be§ urolten 
SSolfeS, mel(he§ abfeit§ gegen ^torboft feit ßahrpunberten mit 
bem S^obe ringt: nidht mott nnb mübe mie ber ©rei§ onf bem 
Sterbebett, fonbern tro^ig nnb mannhoft mie ber Krieger im 
gelbe, üon ben mon fagt, bo§ mit sunehmenber ^i^e be§ ©e^ 
[echtes fein ©leid)mnth nnb feine ^altblütigfeit mü^ft. 

©leii^müthig fteht ber Sittoner feinem ©chiclfal gegenüber. 
SBeber bie alte fchöne ©proche, bie er pente noch fP^i<^i^ «och 
bie alten f^mermnthigen Sieber, bie fein Stäbchen peute nodp 
fingt, ricpten feine ©ebanfen in bie felbftftünbige SBergongenpeit 
beS anSgepenben SSolfSftammeS. ©entimentolitüt ift biefem 
SSolfe fremb ober fie pot fiep in bie ®ainoS geflüd)tet. ©eines 
U^obeSfompfeS palb nnbemn^t ringt er gegen bie Oorbringenbe 
©ultnr, bie mit bem SDentfeptpum gleicp bebentet. ®iefe bentfd)e 
©nltnr aber mirb nidjt immer auf reinften |)änben jn ipm ge^ 
bra^t. Unb nur gegen folcp smeifelpofte ©nltnrtrüger meprt 
fiep ber Sittoner feiner §ant. ®em beutfdjen S?önige ift er ber 
treuefte Untertpan, unb ben ©opn in ber preu^ifepen ©arbe jn 
miffen, ift fein ©tolj. Ueber feine ©d)oße perrfi^e ber bentfdje 
gürft, aber ber beutfd)e ßioepbar begepre biefe ©(poße nidpt! 
ßn ber Xpot fonimt eS oft genug oor, bop ber beutfipe Sanb^ 
mirtp feines littauifcpen S^äepften ©nt begeprt: nidpt jmor onf 
nnredptmöpigem Söege, aber mit [planer 5lnSmipung ber ©pmöpen 
beS urmüpfigeren SittonerS unb feiner mangelhaften ©efepfenntnip. 

*) Seipgig 1882, ©arl Dfteipuer. 

SBipert füprt einen folpen bentfpen ©utSperrn mit plattbentfpem 
Spornen üor; er pat ipm fein ftarfeS inbioibneßeS ©epröge ge; 
geben, aber er ift ein ^enfp mie eS in jenen ©egenben Smpenbe 
gibt: eigentlip ein braoer Sötonn, ber, menn er fein ©püfpen 
im 2:rodnen pat, fogor mitleibiger nnb mopltpötiger ßtegnng 
fopig ift, ber bem ormen SSaner, beffen oerfpulbeteS ©rbgnt er 
anSgefauft pat, mit ßtatp nnb Spat beiftepen, ipm im eignen 
§ofe fein auSfömmlip Srob geben miß, ber fip mit ©efep nnb 
^olijei, fogor mit priftliper SJtoral im Steinen meip, ber aber 
etmaS oom gnps nnb etmaS oom Slntegel in fip. pat unb 
ben ber gefepeSnnfunbige, materieß perabgefommene Sittoner in 
feinem natnrlipen ©efüpl Oon Stept nnb IXnrept für einen 
^aßnnfen pült. 

Ser Sittoner fennt baS ©efep menig nnb aptet eS nur fo 
meit, als es feinem naioen ©mppnben entfpript. Sarin ift er 
nop ber Urmenfp. SBo er fip gn feinem Stept oerpelfen fonn, 
fpeut er feine Spat, ©r gelangt gu SSergepnngen, üon bereu 
©pmere er nipt bie lanblönpge SSorfteßung pot. ©r mirb 
©rengfpmnggler, opne fip eines ©plimmen bemupt gn fein, 
©r gept auf unerlaubten gifpfmig unb auf Sßilbbieberei. Ser 
abgefepte SßtooSbrnppäpter ruft mütpenb: „Sie Stegierung pat 
ben SOtooSbrup bem lieben ©ott fortgeftoplen." ©ein SBibers 
ftanb gegen baS jnriftifp beffere Stept beS moralifp fplimmeren 
©egnerS üerpörtet fidp gnm ©ebanfen on Stape nnb SOtorb. 
Sie Unfiperpeit feines SteptSgefnplS aber pat ipn miptrauifp 
nnb peimtüdifp gemapt. ©r argmöpnt oup ba mo er liebt. 
Sie epelipen Slnfprüpe lüpt er fip im SOtoment beS erften ^nffeS 
fiper fteßen. ©eine Stopje aber ift nipt bie Spat einer borfpneßen 
Seibenfpaft, fonbern langfom nnb aßmüplip, mie fip ber SOtorb^ 
gebanfe in fein ©emntp einfript, reift er gnr Spat. Unb ift bie 
Spot begangen, fo mirb fie geleugnet, ©ine niptSnnptige Sllt; 
fiperin, melpe ben |)anSfrieben ftört, mirb Oon ber SBirtpin mit 
„glinfen" tractirt; moS biefe ober gmifpen ben ßnder ftrent, ift 
giftiges Sractoment. 2lnf ^füplen rnpt baS ^anS beS Sob^ 
feinbeS; unter bem $anfe arbeitet in langen SSinternöpten eine 
peimlipe ©üge, nnb als im grüpjapr boS ©iS gept, fiept mon 
eines Soges baS §anS mie ein ©piffsmradE gmifpen ben ©poßen 
treiben, ge meniger ber Sittoner fip in ©itte nnb ©emopn^ 
peit üerbentfpt, befto tiefer üerfommt ber ©ingelne, andj menn 
feine Statur nrfprnnglip beffer mor als bie beS bentfpen ©egs 
nerS. ©einen üerloorrenen SSerftonb umnebelt ber ©pnaps, 
fein ©emiffen betäubt ber §ap. ©o gepen „SlnfaS nnb ©rita", 
fo „©me" nnb ipr äRid)eliS gn ©runbe. ^nfaS, Oon reipen 
bentfpen Stopbarn mit oßen SteptSmitteln um fein nroüterlip 
©rbgut gebropt, mirb als ©pmnggler erfpoffen nnb ©rita gibt 
fip an feiner Seipe ben Sob, napbem fie ebenfo mie ©me oor^ 
per ©ift gemifpt pot. gm „©paftarp" b. p. ©iSgang, ber 
gmar mit einer luftigen ^opgeit ber Siebenben fpliept, ift ©IfeS 
SSater, eine ber gelungenften ©eftalten beS SipterS, jener nücpti 
lipe ©üger. ©r ertrinft beim ©paftarp. ©ein Sobfeinb mar 
ein Sentfper oon gmeifelpoftem ©porafter, nnb eS ift nipt 
gang confeqnent, ba^ bie Sopter nnb ber ©ibam beS ©rtrun; 
fenen fip fplie^lip mit jenem oerfopnen. SaS üftpetifp nie 
gang glüdlipe SJtotiO ber SBeffernng bnrp Unglüd fpielt oup 
pier leiber mit. 

SBie gefügt, nipt im poetifpen Söertpe liegt bie S3ebentnng 
biefer ©efpipten. Sie ©poroftere erfpeinen gmor origineß, 
aber biefe Originalität gepört mepr bem ©tomme als bem gn; 
bioibnum. ©omeit fip baS fpecififp Sittanifpe mit ber ^ers 
fönlipfeit bedt, fomeit ift bie eingelne ©eftalt bentlip nnb im 
tereffant. gn baS perfönlipe ©emütpSleben merben mir feiten 
eingefüprt. SOtan fnplt baS, menn man bie entfprepenben i|3er; 
fonen ber brei ©efpipten mit einanber Oergleipt. ©rita, ©me, 
©Ife finb Srißinge, ipr SBilb fliept in ©inS. ßmei alte, trnnf; 
füdptige SluSgebingmeiber, jene ^anSfrenge ber S3auernmirtpfpoft, 
treten in Slction. Slber ber Sipter gibt fip nipt bie SJtüpe, 
beibe Oon einanber gn nnterfpeiben. ßnr ©ntmerfung folper 
SSolfSparoftere feplt eS bem SSerfaffer fo monpeS peitern S3üpnen= 
fpmanfS an bem gemütplipen ^umor ber Setailonfpanung. 
SSaS pätte gri^ Sieuter anS biefen SBeibern gemoptl ■ 
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SBid^ert crfeniit bie S^orgärtge, aber itad) bcr SSerfettung 
il)rcr 5)?otiDc fd^eiut mct)r ber urtt)cilenbc crnftc 9iitter at§ bcr 
mit feinen ©eftniten füt)Icnbc gemntt)t)one Sichter ju forfrf)en. 
2)ic '.öarrierc, bie smifdjen bem @erid)t§^of nnb ber iJtnflage; 
banf flcbt, fd)cint anc^ ben S)i(^tcr öon feinem Öfegenftanbe jn 
trennen. 2Bid)crt fd)ilbcrt bnrd)an§ reatiftifd) nnb ofjtie ©d^minte, 
aber une (Siner, bcr bie ®inge nur fielet, nidjt anfüljtt. @r 
gebt in biefe raube SBirflidjfeit mit ^anbfdjiibcn hinein, er fübtt 
bintcr bem groben 23aucrnfittel ein |)cr5 fd)Iagen, aber luie bcr 
^vnl§ treibt, fpürt er nid)t mehr. jDarum mad)en feine realifti^ 
feben ©d)ilberungcn oft ben Ginbrnd be§ Unoermittetten, be^ 
fremben, fto^en ab. 9J?an oermi^t etloag, unb idb fürdbte bicfel 
Gtmaä ift bie e(ibte rechte ißoefie. ®arum fodtc ber ^ntor fid) 
oor SJiotioen bnten, tüetd)e eine ootle ©iihterfraft üertrertbet 
bat. 2:er ißergteid) loirb ju nabe gelegt. 333enn bie ftolje 
^öncrin jnr armen nerfto^enen fIRagb fommt, gefchebeneS Seib 
abjnbitten unb fie al» 53rant ihrem ©ohne snrüdsnfübrcn, toie 
fd)mer§Iicb nermiht man ben beii^en 3nuber, inelcben George 
©nnb über jene ©ituation 511 breiten louhte, in benen SSoter 
iöarbean unb bie fteine gabette midjtige ^n^iefprache bntten! 

ift gut, bab 2Bid)ert ftch nom fdbäferlichen ebenfo 
fern gehalten bot luie üom romantifeben ^beal. ®ah er überall 
auf feftem Stoben ftebt, gibt feinen Gr§äbtungen einen SSorjug, 
ber jeWn SJiangct übcriuiegt nnb fte bur^auä lefengmertb mad^t. 
9JJan lernt an§ ihnen, ohne bah fie bie jubringlicbcn ^rätenfionen 
bcr mobifchen Sebrromane fteüten. 

Gef^madloä finbe ich ^ie S)orftet(nng nur ba, loo ber 
fchöne 3ng ber littauifdjen ^önig§treue eriuiefen tuerben fott. 
3db glaube nicht baran, bah i^er auggemaebfene unb ziemlich 
oerftänbige Söauer, lueit er fein Stecht für üertebt bntt, ohne 
Stebe nnb Stntiuort |>au§ unb $Df im ©tiche Iaht, querfelbetn 
511 iiö<h S3ertin läuft, mit erhobener S3ittfchrift bor bem 
biftorifdjcn Gdfenfter ftebt, bi§ ©e. SJtafeftät „ihren ©obn“ bes 
auftragt, ben gi^embling 511 befragen u. f. ln. derlei gehört in 
©chriften für bie reifere Sugenb, nid)t in ernftbofte SlobeHen, 
in melche ber rex ex machina nicht binabfteigen follte. 

2)ie gute GIfe bat hier SJienfchenleben gerettet, ©ie bes 
fommt bafür ni^t bIo§ ben reichen S3auernfobu jum SOtanne, 
fonbern unter Grrötben tuirb ihr bie Stettnnggmebaide om 33anbe 
aufgeftedt. Gin alte» Gebeimratb»fnobfIoch mag mit bem Drben 
fchmuder auSgefeben haben; ein frifcher ^äbchenbufen ift mir 
lieber ohne ®ecoration. p. sd^l. 

2|)l)robitc i(rottia. 

Gin m i I e f i f ch e § 9K ä r ch e u. 

©anft raufchen bie SOteereSluellen um bie heilige Safet ber 
StqpriÄ. XageSmübc taufte be§ $eIio» f^Iammengefbann biaab 
in bie fühlen gtntben. SBie mit GoIbgtan§ nmfrönten feine 
lebten ©chimmer bie SSipfcI eine§ SDtqrtbenbaine» am ©tranbe, 
luo ftiti au§ bem lueichen Grüne ber Säume beruorleuchtenb ein 
SDiarmortempel ber Göttin ragte. SBäbrenb bie Xanben be§ 
heiligen |)oine§ ihre Köpfchen fchon unter bie Stacht ihrer 
©chtuingen öerbargen; luährenb nur hi« anb luicbcr noch ber 
fehmetjenbe ©ang einer Stachtigaü bie abenbfidje, tempelernfte 
©tiQe burchjog, tuonneianchäenb luie ein Sroutlieb, gcfqielt auf 
aeoIifd)er Seier, iiibeffen bie SJteeregluogeu tro^ ber fchnell ein: 
bredhenben Stad)t nur nod) gfühenber, üppiger ju athmen fd)ieuen: 
ba öffnete fid) leife eine ffeine ©eitenpforte beg STempef^, nnb 
herau^i trat Sfrfinoe, eine jugcnbfiche '.^riefterin ber ^ppri^, um 
langfam nieberäuluanbefn äum blumigen 2)teere§ftranbe. 

Xa» fchneeiücih lonffenbc ^imation, luefd^e-» eine pracht: 
uoüc, pnrpurbfnnc Stiderci in ^oimi eine§ Sfumcngeiuinbe^ um: 
fänmte; ba» hefte Golbbraun ber bnftenben IJoden, luefche, uon 
einer Grjftirnbinbe äufammengefaht, bie ffeine ©tirn fchier uer: 
bedten; nnb 5nmaf bcr ruhige Gfanj ihrer ueifchenblauen Sfugen 
gemahnten an bie „holbanläd^efnbe" ^immfifche fefber. 2fn: 

gefommen am ©tranbe, bfidte fie prüfenben Sfngc§ um fid); 
nur 3;empef unb Sannt, nur .^immef nnb SJtccr fafj fie, unter 
Sächefn feife baju murmefnb: 

„SSic fotft’ c§ and) Gitter ücrfud)en, fid) uttgerttfett bcr 
heiligen ©tätte §n nahen? ^räfe ber Sob hoch fofort ben 
greüfer!" 

©chnefl fnüpftc fie barattf ben gofbncn Gürtel uom Ge: 
luanbe log, fo bah biefeS luie eine einsige ©chaumiuetfe füftern 
bie hohen Gficber umraufd)te; bann jicrfich fich bengenb ftreifte 
fie bie rothen fßurpttrfanbafen uon ben gühen, nahm bie fttttfefnbe 
©tirnbinbe ait:» bem heffbrannen Gefod, unb nad)bcni fie ba§ 
9fffe§ §nfammt bem Getuanbe im Grün unter einer mächtigen, 
einfam rngenben ©teineid)e nicbergefegt hatte, eilte fie, fd)ön luie 
bie hinmtlifche ®i)pri§ in ihrem ambrofifchen ßauber, nnb 
ftürmifch luie bie SfrtemiS fefber, luann biefe mit ihren Stt)mphen 
bie arfabifchen Sßafbthäler burchiagt, ber harrctiben SJteeregffutf) 
entgegen. 

^och unb höhot, luie in luonnigem Grgfühen, ftiegen bie 
©(hmeicheftueHen an ihrem Seibe hinan. Stoch einige Stugen: 
bfide, ffatfdhenb raufdjtc ba§ Söaffer, unb fefig fd)luamm bie 
^riefterin bahin, mie eine tueihe Sifie. „D luefche Stift!" ent: 
rang eg fich ifj^em luogettben Siifen, luährenb bie Sfrme in 
ruhigem Gfeid)mah bie SBeflen nieber5iuangcn. Gine SBeife fang 
luar fie fo rüftig in bie ©ee hinauggefchluommen; ba, nach 
Stuhe fid) fehnenb, luenbete fie fich pföpfich um in sierfichcr Se: 
megung beg Seibeg, unb, 'auf bem Stüden fiegeub, bie §änbe 
über bem fchiueflenben Sufen getreust, fieh fie fid) ruf)ig uon 
beu SBeffen f^oufefn, toefd)e fie umhülften luie ein amorgifch 
Getuebe. ©onnig feuchtete ihr Sfntfih; um ihre Sippen fpiefte hofb: 
fefigeg Sächefn; unb bennoch, bie bejoubernbe ©chöne, tuef^e fid) hier 
in menfehenferuer SJteeregftifle luie auf fd)lueffenbem i)3offter be: 
hagfich behüte, fie träumte Uon feinem fterbfichen Söefen, fie 
buchte an nichts, fie empfanb nur fo üöffig bie SBoune jener 
apathifcheu, e^t göttfichen Stuhe: fie lag ba in jener hinimef: 
fefigen, „gebanfenfofen" ©timmung, loefd)e tro|bem eine SBeft 
uon Gebanfen in fich umfd)fieht. 

Sfber fiehe ba, brohte nicht eine ber Sßogen fie in bie 
ftpgifche Stacht hiaabsujerreu? Sür einen Sfugenbfid fchien bie 
herrliche ju uerfinfen; aber fchon tauchte fie luieber aufluärtg, mit 
ber Straft ber sartfd)lueflenben Sfrme bie ungeftüme Söoge bc: 
fänftigenb; aufrecht fd)ien fie mit einem SJtafe §u ftehen, mit 
leichtem f^tthe auf bem Söaffer ju luanbefn uiib über bie gfänsenbe 
f^fäche beg SJteereg fich sa erheben, ba erfd)otf eg uom fernen 
©tranbe burch bie meeregheimfiche ©tilfe gu ihren Dhi^en: 

„0 Sfume beg ©chanmeg, bich hab’ ich gefehenl" — 
^n tieffter Seftürsung uernahm Sfrfinoe biefe ^orte. Sifdh' 

gleich tauchte fie in bie SßeCfen hinab, eine geraume Beit unter 
bem ©piegef bahiufchieBenb. Unb afg fie aber am ©tranbe an: 
langte, ba luar fein fterbficheg greuferange ju fehen; unberührt 
tagen noch im ©chatten ber ©teineiche Gürtet unb Geiuanb, 
©tirnbinbe unb ©anbafen. Safb barattf uerfd)luanb fie luieber 
im heifigen S^empefbesirf, unter heinifi^em Sächefn bag fchöne 
.§aupt fd)üttefnb über ihren B^rthum. — 

Ginige Slionbe luaren uergangen. SBährenb nod) immer 
fanft bie SBeffen um bie heiUge Snfef ber ®l)prig ranfehten, 
erfülfte bie Stifte onf ber Sfgora in ^ßaphog bag Geffüfter einer 
eriuartnngguotfen SJicnge juft luie SJieeregraufchen. Stffer Sfngen 
luaren nad) einem inmitten beg SJiarfteg ftef)cuben, uon einem 
ijitirpurfinnen nod) nmhüfften Sliarniorgebifbe gerichtet. Uii: 
gebiifbig luartete man auf ben ^ünftfer, bah er fefber fein SCßcrf 
entf)ütfen fotfte, luefcheg bie Giniuohner ber ©tabt bei if)m, bem 
berufenften Sitbner beg Gifanbg, beftetit hatten, afg SBeihegefcheiif 
für bie Göttin. 

Gnbfid) nahte fi^ Saffitrateg, luie ber Gott ^ephaiftog an: 
gethan mit einer fchfichten Gjomig; einige ©d)üfer fofgten ihm 
nach- ©cfber gog er nun uor bem uerfammeften, feftfid) ge; 
fd)müdtcn Söffe bag Sai^parfinnen hiatueg, nnb — fein raufchenber 
Bubetbeifaff fieB fid) ba ucrnet)men, fonbern nur ein ftaunenbeg 
„Sff)!" Xer fromme SJJeifter fächettc jufrieben. Selber lieB er 
noch einmal bie Sfiigen über bag Gebifbe fchiueifen; aber auch 
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er fonnte nic^t |}rüfen, er jelfeer fonnt’ e§ nur anfc^aun tute 
in fromm gläubigem Xaumet, mie in feüger SSerjüdung. 
behängte, Qt§ ob au(i^ fe^t nod^ auf bem non @onnengIan§ um; 
l)aud)ten 3lbt)robitebitbniffe ein tijauiger, mettenfrif(i^er ^Ian§ 
läge, ©c^ön unb ergaben, fanft au^ftredenb bie beiben 5frme, 
fc^ien biefe ^immlifc^e (SJottin ber Siebe bie 9Jienfc£)en ju iljren 
gü^en gu fegnen. ©tlnaä ernft 3JiütterIid)e§ unb bann bod) 
mieber unfagbor jungfräulit^ §oIbe§ — ein §eitig;@c§önc§ lag 
auf biefem ftill leu^tenben iJintli^. 

5)ie erften au§ bem 9lat|e ber Stabt, f(^neeIodige äRänner 
iu taugen, tnei^en (Sfemänbern, mottten fdion mürbeüott auf beu 
^üuftter iinjutreten uub i^m uuter ®aufe§be§eugungen ben au§; 
bebungeneu So^n überreidieu, atl biefer mit eiuem t)o^eit§üotten 
Sätteln bie §anb tnie abmeifenb uorftredte unb fid) einige 5tugen: 
btide gu einer SJiitt^eitung erbat. 

@r fonnt’ e§ nit^t bemerfen, mie eine ber üerfditeierten 
ißriefterinnen ber ^bf^ris, mel^e ein menig abfeit§ ftanben in 
fc^ön b’^unfenben f^eftgemäubern: er fonnte ni(^t fetten, mie bie 
Dberfte unb Sd^önfte öon it)nen erröt^ete; beim fd^on tjatte fid) 
etma§ 9JJärd)ent)afte§ über ba§ @ntftet)en be§ 58itbmerte§ bon 
9JJunb ju fERunb öerbreitet. So aber erjä^tte ^attifrateS gu 
ber erftaunt tauf^enben fUlenge, nac^bem er gubor heftig uoc^ 
einnmt mit ben Ringern fi(^ ba§ bunfetgetodte §aar bnr(^: 
ftreift f)fltte: 

„3f)^‘ mi^t, 0 SJiitbürger,- brunten am blumigen fttteere^; 
ufer, ni(|t ferne bem ^J^embet ber ßJöttin, liegt mir ba§ §au§ 
unb bie Söerfftätte. Sd)on bötf’ Stuftrage§ gebenf, 
ben tiebften ^J^raum ber Seele in mobettirt; aber fo fef)r 
id) au(^ bie fd)miegfame (£rbe brüdte unb fnetete, ba§ (Sebitbe, 
metcbeS mir tebenatbmenb uub begaubernb bor bem inneren Singe 
ftaub, moHte mir nid)t gelingen. 9JJi^mütbig marb id) unb 
mürrifc^. ^d) fann unb grübelte, unb — id) fd)äme mid) je^t 
il)rer nii^t! — ^Jb’^änen floffen fogar über meine SBangen. 33e; 
fänftigte mir be§ kbenbS heilige Stille, ba§ lieblid)e fftauf(i^en 
ber SBetten mieber ba§ S3lut, ober mar e§ bie ^raft be§ @e; 
beteis, mel(^e§ tc^ gu ber §immlif(i^en felber emborfanbte? Sraum; 
berloren fd)meiften meine Slugen über bie See |in. 5)a bemerft’ 
i(^ Stt)£! i(^ träumte nid)t, id) 
täufd)tc mid) nici^t! — mie ein golbbraune§ @eIod au§ ber 
2öellennad)t emfiorftieg; eine Stirn gemal)rt’ ii^, fo mei^, fo 
blenbenb f^on mie bort ber bttrifd)e SJiarmor; id) fa^ ein Slntli^, 
einen Seib auftauii^en; bei meiner SBa^r^eitSliebe unb bei meinem 
(Glauben an bie emigen ßfötter, bie Sii^aumentftiegene mar e§ 
felber, bie f)immlifd)e ^b^>ri§. 2Bie taumelnb fi^rie id) ba auf 
in ^öd)fter S)anfe§erregung: 

„D S3tumc be§ S^aumeS, bic^ ^ab’ ic^ gefe^en!" 
^aum ^att’ iö) bie SBorte gef|)rod)en, al§ in ber gerne 

nor meinen geblenbeten Slugen bie (^öttlid)e auffc^mebte gum 
^immel, halb mieber in§ 93lau gerflie^enb mie an einem 
Sommerabenb eine rofig gtängenbe 5Bolfe. (®ie gefbannt lau; 
fd)enbe ffSriefterin lä^ette bei biefer S3ebaubtung bebeutfam unter 
ibrem Sd)leier.) Stur ber SJtitbülfe ber Göttin üerbanf ic^ biefeS 
Söerf bmr. armer, überglüdliiiber Sterbli(iber ^att’ e§ nun 
leicht, ba§ SSerf gu oodenben: nad)gubilben brandet’ id^ nur, 
ma§ iä) gef eben. Slber, o Sllitbürger, nun foH ic^ für mein 
SJtarmorbilbni^ gemeine^ (Solb eintaufd)en? ©ntmeiben mürb’ 
id) baburd) bie göttliche ^ütfe. Stein, felber bring’ id) in 
Surem Stamen biefe§ SBerf al§ Söeibegefcbenf ber ^bf^ri§ bar: 

möget mie idb immer fromm unb gläubig ber (SJottin 
gebeuten 1" 

(Sine Stille trat unter ben nicbt minber gläubigen 
börern ein; ®allifrate§ unterbracb biefelbe mieber, inbem er mit 
feiner beHflingenben Stimme einen f]ßaiau auf bie (SJöttin gu 
fingen begann, in melcben ba§ oerfammelte SSotf begeiftert mit; 
einftimmte. Stacbbem ber geftgefang öerftungen mar, moHten 
fcbon einige günglinge bergueilen, um, ihrem Sluftrage gemä^, 
ba§ SJtarmorbilb auf einen eigenartig gebauten, blurnenurnmun; 
benen SBagen gu unb e§ im geftguge be§ SSolfeS nach 
bem ^embelbegirfe Scbaar ber 
feftlicb gefdbmüdten fpriefterinnen ber Slbbi^obite, melcbe fcbleier; 

berbüllt ein menig bei Seite ftanben, Slrfinoe, bie Dberfte ber; 
felben, berbor. ®ie§mal umfi^miegte ein golbgelb f(bintmernbe§ 
33t)ffo§gemanb ihre lilienfi^lanfen ©lieber. Sie marf mit an= 
mutb^boHer 93emegnng ben Si^leier gnrüd. Seltfam leu(^teten 
iljre Slugen: 2Bie bei Stadbt eine S3lume, mar mäbrenb ber (Sr; 
gäblung be§ ^adifrateg unter ihrer niebrigen, rnarniormei^en 
Stirne cib großer, ein göttlicher ©ebanfe gur Steife 
gefommen. gb^c ^anb gitterte, al§ fie bie Siechte beg ^ünftler§ 
erfaßte. 3ii bem berrli^en SJtarrnormerfe aufblidenb unb bann 
mieber bem SSilbner in§ Slntlib fcbauenb, fbra(b fie mit hoher, 
lei§ erbebenber Stimme: 

„D ^atlifrate§, gern uehm’ i^ im Stamen ber hehren 
Slbhrobite ®ein unb ©einer SRitbürger ÜGSeihegefchenf an. ©§ 
bebarf feine§ £ohne§ mehr, ©u hoft ben fchönften empfangen. 
33eim ^öihften unb ©migen," — rief fie bann begeiftert au§, unb 
tiefer unb geheimni§t}ol(er glängten ihre blauen Singen bem gläu; 
bigen Zünftler entgegen; — „ntög’ e§ emig auf biefem h^mmctg; 
beguabeten ©ilanb meiter erflingeu öou ©ufeln gu ©nfeln: 

©u haft fie gefchaut, bie heilige ©öttinl SJtit ©einen eigenen, 
fterbli^en ^ugen h^ft ©u fie gefehen in ihrer h^»tttilif(hen, 
emigen Schönei" 

-Spiele S^hre öerraufi^ten, unb nach biefen öergingen 
uod) mehr S<rh^o, mährenb melther bei ber Stabt i|5abho§ neben 
bem ©empel im SJthrthenhatne an befonberd laufd)igem Drte eine 
f(^lichte SJtarmorftele gu fehen mar mit ber golbgläugenbcn 
gnf(hrift: 

Aphrodite Urania — Arsinoe. 

^eiu Släthfel fchieneu biefe SBorte für ben, meld)er fie la§, 
gu umhüden; unb bennoch nahm bie fo feltfam unb plöhlidh 
meife gemorbene Sihöne mit fid) in bie Stide be§ ©obe§ ihr 
lieblidh großes ©eheimni^. ©scat £tnfe. 

ber ^öau}it|labt. 

Dramoti 1*11)0 ^uffüliruitigen. 

Xrauerfpiel iu fünf Sieten Oon (Srnft üon SBitbeubruch. 

S)a§ nenefte ©tüd be§ beliebten ©ichterä ift im f gl. ©chaufpielhaufc, 
mie mir gleich her borheben mollen, mit einem enthufiaftifchen (Srfolgc 
gegeben morben. S)ie Hoffnungen, bie ich bie meinet ©rad)ten§ 
giemlich fchmachen „Karolinger" für bie Sutnnft 2Bilbenbrudh§ fnüpfte, 
haben fich h^er gnm S^heil glängenb erfüllt. „Harolb" ift einheitlicher, 
intereffantcr unb fteht thnrmhoch über ben anberen ©tüden be§ ©idhterg. 
£)b fritillofe SSemunberer ein Stecht haben, in ben gotteSläfterlichen Stuf: 
©halefpeare! au§gubred)en, ober ob biefer „ißring au§ ©enielanb" nod), 
mie idh meine, gar fehr be§ (£rebit§ bebarf, mag eine Slnalhfe ber Stobi; 
tat entfeheiben. 

®er erfte unb meitau§ befte Slct führt nn§ auf ®obmin§ ©chloü 
gu ©Ober, mo @t)tha, be§ ©rafen SBittme, nodh immer in ©rauer: 
lleibern geht, tro^bem ihr ber SSefuch beä König (Sbuarb angefünbigt 
mirb. ©iefe ©octlofigteit hat aber einen guten ©riinb. ®ang SlngeU 
fadhfen ift mit bem König nngufrieben, metl er ein greunb ber nor: 
männifchen ©inbringlinge ift, normännifche Slrt unb Kleibung liebt nnb 
ein gange§ ©efolge normännifcher ©ro^en um fidh berfammelt. geber 
©ag mehrt bie Klagen miber bie gremben, unb Harolb, Hergog bon 
£)ft:Slnglien, ®l)tha§ ältefter ©ohn, fteht felbft auf ber ©eite ber 
„ungufriebenen ©chreier". Um fo größer ift ber 3btn be§ ©chloh: 
herrn gu ©ober unb feiner SStutter, ol§ fie jeht erfahren, baü ber 
König iu ihrer S3urg beu SSefud) be§ SlormaunenhergogS SBilhelm 
empfangen mid. Harolb erflört bem eintretenbeu (Sbuarb, bafi er 
feinem normönnifchen greunbe ben ©inlah bermeigern merbe. ©leidh; 
geitig treten mehrere SSürger ©ober§ auf, mel^e Klage erheben 
gegen ben ©rafen (Suftach, ber mit fünfgig Stormannen h^hte Morgen 
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nlÄ i'>cr5D9 Sil^eliUiJ Cuarticrniciftci- cinmQrfcl)irt )ei iinb mit roI)cr 
Gewalt bic Ipren aufgebrod^en unb bret^tg Bürger ber ©tobt cr= 

fcf)l<igen ^abc. 2)iefe (Semaltt^at beftärh §aroIb tu feinem Jro^. 31(3 

ber ^crolb ben ^^erjog ber 9Jormanbie anfünbigt, nermeigert ^arolb 
förmlidb unb feierlid) ben Sinla^. ®er Stönig, üon feinen Siatl^gebcrn 

gebejjt, oebtet ^'larolb. greimiüig febtie^t fidb bie {)od)berjige SJiutter 

bem bciniatlofen Sobn an unb mit! and) ihren Qiingften, ben fleinen 

'■li'nlfnotb, mit in bie 58erbannung nehmen, allein ber fdjtnachc 5lönig 

folgt bem fRathe feiner „fränff^en Äuphlc^" behält ben fnaben al§ 
©eigel jnrüd. 6rft al§ ber Ä'önig fein SBort oerpfänbet, bah 

naben nid)t§ gefchehen foH, fügen fich §arotb nnb feine füintter in3 

llnabänberli(he nnb gehen unter ben Hochrufen be§ 3?oIfe§ oon bannen. 

5)ie erften ©eenen be§ 5tt)citen 51cteä, bie in fRonen fpielen, jeigen un§ 
'Jlbelc, bie Jo(hter SBilhelmä be§ @roberer§, mit ihren §ofbamen, tote 

fie ben fleinen SBiiIfnotl), ben ber fd)iond}e (Sbnarb jur gröberen ©td^er^ 

heit bem fRormannenheräog anoertrante, unter ihre befonbere Obhut 
nimmt. 2'ie Söühne oermanbelt fidj unb mir finb mieber in ©nglanb, 

im Ä'öniggpalaftc jn üonbon. 9Bir erfahren, bah |)ntoIb mit äman5ig 
Schiffen, bie er in f^lanbern marb, gegen ^Ingellanb anfbradh nnb bereite 

oor SonbonS ÜRauern fteht. 5)ie normännifdh ©efinnten benuhen bie 
lepte 5rift, um bem tobtfranfen it'önig ein Urtheil nbjnfdtmahen, ba§ 

bie aufftänbifdhen Bürger SDooerä mit bem Sobe beftraft. ®Iei(h borauf 
bereut Sbnarb feine iRa^giebigfeit mieber nnb, nun er bie ©turmglode 

grollen hört, möchte er feinen iöefehl änbern. (S§ ift jn fpät, ba fnnn 

nur noch ©iner halfen: ^arolb. SBenn man ihm bie Shore SonbonS 
öffnet, fo mirb ba? ganje ^olf, oon bem gelben geführt, miber bie 

iRormannen aufftehn nnb bic breihig SSerlorencn erretten. Sie? gefdhieht. 
itarolb unb bie ©einigen ftürmen ba? ©d)loh nnb ftehen brohenb oor 
(Sbnarb. §lbcr halb regt fith in bem ©ieger ba? SRitleib mit bem übel= 
berathenen ©reife. Sr befchmichtigt ba? 58olf unb miH eben bem Äönig 
hnlbigen, al? grau ©ptha erfd^eint nnb ihren ^üngften äiirüdforbert. 

Sbnarb gefleht, bah er SBulfnoth nadj Sionen entführen lieh, aber ber 
23ruber mag ihn bort am |)ofe SBilhelm? holen, greie? ©eleit ift ihm 
jugefidjert, menn er eine mit einem f^mnenbilb gefchmüdte .tette trage, 

bie 'Jöilhelm jitrüdlieh. 

„3 in .'perjen biefe? SOianne?, 
3n bem ber Shrgeij mnehert, ift ein Ort, 

3n bem ein unberührter Frühling blüht, 
Sa mohnt 21bele, fein geliebte? Äinb. 

Unb er Oerfprad) mir, bah üier femal? fäme 
i8on mir gefanbt, gefeit mit biefem Silbe, 

Ser foüte heilig mie ber fjreunb ihm fein." 

iRnr ungern oernimmt bie? §arolb? SRntter, nnb fie marnt ben fd)eibenben 

Sohn oor ben Serführnng?fünften ber fRormannin. 
Ser britte 51ct fpielt ju fRouen. Unfer §elb mirb gleidh Einfang? bnreh 

3lbele an? einem Hinterhalte, ben ihm Suftadh legte, gerettet nnb in? 

Sdhloh Geführt, mo eben ein glänjenbe? Snrnier abgehalten merben foü. 
Sod) er mill nicht baran theilnehmen, beim e? brängt ihn, feiner 
iüiutter ihren Ä'naben ju bringen, hinein er änbert feinen fßlan. Sr 
hat oernommen, bah l>er ©ieger nicht nur mit einem golbenen Oranje 

gefrönt merbe, fonbern au^ oon 9tbele einen Snh empfange, nnb fo mill 

er fich 111111 biefen fühen Sohn erftreiten. Horsog SBilhelm merfte e? 
längft, bah ber ©adife feine Sodhter liebt nnb bah biefe feine ©efühle 

ermibert, nnb hält mit feinen ©etrenen IRath. Offenbar hot Horolb 
feine 91hnnng baoon, bah Sönig Sbnarb ihn, benfRormannenherjog, heini= 

lieh ium Shronerben eingefeht hot. 5olge beffen erflärt fich Söilholnt 
bereit, Horolb feine Sochter jum 333eib jn geben, menn er ihm jnm Saufe 
Snglanb? Ärone oerfpreche. Siejenigen, bie Horolb? Senfart fennen, 

behaupten freilich, bah Horolb nie barein milligen merbe. 2öie hitft 
man fich oifo? Snreh nnmürbigen Setrng. Stau fteDt ihm nur bie 
5rage fo: ob er bem Hrrjog jn ollebem oerhelfen molle, ma? Sbnarb 

biefem oerfprach. Sinen ?lngenblid ftränbt fid) SBilhelm gegen fold) 
falfche? ©piel, aber er ift am Snbe nidjt beffer al? bie 'Jlnbern. ?11? 
baher Horolb, nachbem er 9lbele? Sinh empfangen, feierlid) um ihre 
Hanb roirbt, ba fteOt SSilhelm feine ©egenbebingnng. Horolb, ohne 

fid) näher nach Jo erfnnbigen, ma? Sbnarb eigentlid) jugefagt, 
fchmört in ©egenmart be? ganjen Hofe?: 

„Sie Srbfehaft, melchc Sbnarb ihm oerfprad), 
Helf ich erlangen äßilhelm bem fRormannen." 

^Iber gleich baranf erfährt er bic äBahrheit: bah t>tr fchmachc Sbnarb 
bem 9?ormannenfürften nicht eine Srbfehaft in ber 9tormanbie, fonbern 

bie Strone Snglanb äugefichert höbe. .Harolb, bem nur ber eine Sroft 

bleibt, bah ?lbele nicht? um bem hinterliftigen Honbel muhte, nimmt 
?lbfihieb oon ber ©eliebten. Sr entflieht nnb muh baranf oerjichten, 
feinen Srnber mitjnnehmen, ben SBilhelm bereit? in fieberen ©ernähr^ 

fnm bringen lieh- 
^m oierten Slct oernimmt ber fterbenbe £önig Sbuorb bie Stnnbe, 

bah Horolb mitten in fRacht unb ©türm in einem f^ifthernadhen ben 
©tranb Oon Sooer erreicht höbe, i^n ber Shat erf^eint Harolb halb 
baranf unb forbert oon bem Könige fRechenfehaft. Sich, e? ift Sille? nur 

ju mnhr! Sbnarb hot fein Sanb bem fffremben oerfdjrieben, nnb Horolb 

fchmnr ahnung?lo? einen oerhängnihöollen Sib. Sbnarb fühlt fein Snbe 

nahen nnb benft an ben Srben feiner St'rone. „SIBilhelm," ruft Horolb, 

inbem er fich t)ie „jum fRing gefrümmte ©^lange" auf? Honpt fe^t, 

„Sßilhelm, fRormannen=Herjog, bie? bie Slntmort, 

Sie Horolb Sir, ber ©adhfenfönig, gibt!" 

Hulbigenb eilt ba? Solf nur bie SRntter jaubert. ©ie oer^ 

miht ben fleinen SBulfnotl), nnb noch immer fieht fie an Horolb? 
Srnft ba? Silb ber fRormannenprinjeffin. ©ie ahnt Serrath nnb 
oermeigert bie Hitlt>igitng. SRehrere eble fRormannen fagen fich in 
f^olge beffen Oon bem ®önig lo?, nnb auch ba? Solf oon Sonbon, 

bnrd^ Himmel?jeid)en gefc^redt, oerliert ba? Vertrauen. Sa erfcheint 

ein junger Ißriefter an? ber fRormanbie al? Sotfehafter ber h^iligfn 
Ä'irdhe. Sr oerfünbet bem Solle, bah ^önig Horolb meineibig ift, 
unb fchleubert ben SannflucE) miber ihn. ©tott fich oiin aber 311 

Oertheibigen nnb mit fnr3en, fdhlidhten SBorten ben ©achoerhalt bar3ns 

legen, läht Horolb burih bie Srabanten ben fßriefter nieberftohen. Sah 
biefer im ©terben bem Sifdhof Oon SBin^eftcr berichtet, Horolb höbe 

nicht gemuht, ma? er fdhmor, hot menig auf fidh, benn ba? mihtranifd)e 
Solf hört e? nidht. SIber noch finb nicht SlUe untren gemorben. Ser 

Slbt nnb 3mölf SDtönche be? Älofter? Hh^e lommen einher, reihen ihre 

Äutten ab unb ftehen in lichten fßon3ern ba, — treffliche ©treiter für 
Slltangellanb. Ser Slbt melbet bie Sanbung be? fRormannenheere? 

unb Horolb fteHt fich on bie ©pi^e feiner ©etreuen, um in bie ©chlad) 
3U 3iehen. Sßir fehen ihn im ©tüde nidht mieber. 

Ser fünfte Slct fpielt suerft in fRouen, mo bie tobtfranfe Slbele fich 

um ben eingeferferten SBulfnoth hörmt unb bie Sifion ber Hofting?^ 
fdhlacht hot*), mo Horolb, burch? Singe gefchoffen, unb mit ihm Slngel= 
fachfen? f^reiheit fällt, — unb bann auf bem ©chladhtfelbe am „uralten 
Slpfelbaume" felbft, mo bie SRönche oon Hh^e unb ©ptha ben iieichnom 

.Harolb? fuchen unb finben. ©ranfamer, al? bie ©age er3ählt, oer^ 

meigert H^^^Sog Söilhelm feinem tobten f^einbe ein dhriftliche? Segräbnih 
unb erft, al? er an? IRonen bie S'unbe üom Sobe feiner Sodhter em= 

pfängt, bie mit Horolb? Stamen auf ber 3onge ftarh, ermeidht fid) fein 

Hers nnb er befiehlt: 

„©ebt biefer grau ben Sei^nam ihre? ©ohn?!" 

S? ift bem Sichter gelungen, un? für biefen meitabliegenben, 
©toff 311 feffeln. Sa ift Sille? frifch geftaltet nnb mann empfnnben. 

©erabe biefem behersten ^og^^tfen oerbantt er ben beften Sheil feine? 
Srfolge?. SBo anbere Sramatifer fich Öen Holä brechen mürben, 

fe^t SSilbenbrndh in toEfühnem Hrppogrpphenritt über nüe Htoberniffe 
hinmeg unb geminnt bie fßartie. Hier ftört nn? nirgenb?, mie 3. S3 

bei Hebbel, bie Slälte be? berechnenben Sichter?. SBilbenbrndh rechnet 
eigentlid) nur 311 menig. S? fehlt ber Honblung ber ibeale, ethifche nnb 

pragmatifdhe Soufalneju?. ©chulb nnb ©träfe finb nicht proportionirt. 
S'ein befonnener Sheaterbidhter hotte biefe? bnrdh Sin Söort lö?bare 

SOtihoerftänbnih ol? tragif^e? SRotio oermenbet. ©erabe 311 einer 3eit, 
mo abergläubifdhe? Sntfehen in einem Sibe auf IReliquien eine Heran?- 
forberung be? SlÜerheiligften fal), mürbe Horolb meniger fchmachlöpfig 
311 SBerfe gegangen fein. Stllerbing? foü ber Sedher, ber bem Slngeb 

fadhfen oor bem ©chmur frebenst mirb, biefen iJeichtfinn motioiren; aber 
fchon in ber Oorhergehenben Unterrebnng mit SBilhelm hätte fich Horolb 

genau nach öem Dbject erfnnbigen müffen, ba? er mit bem fürd)tetlichften 
Sib befchmören foll. Sin heimtüdifd) erfchlicheuer Sib hot 311 feinen 

Seiten ©eltnng gehabt. liBilbenbruch buchte fid) mohl, bafe bie tragifche 

*) 3n ber Sariante für ba? ©dhaufpielhau? unbegreiflichermeife 
geftrichen Sgl. bie Suchau?gabe (Serlin, greunb unb gedel). 
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©c^utb gerabe in bent negotiöen Untcrlaffen ber SBorfi^t liege. 3laä)= 
trägiid) mag er eingefeljen l^aben, ba^ bie§ nid^t genügt. ®arnm mn^ 
.t)orolb nod^ ben Jiob be§ ®iafon§ neranlaffen. ^ilft jebod^ 2ine§ 
nichts. S)er Betrügerifd^e SBiIt)eIm, nic^t aber ber betrogene |)aroIb, 
trägt bie alleinige ©c^ntb, nnb wenn ber Se|tere §nm Oi^fer föüt, fo 
üerbirbt i!^n ber blöbe Sufatt be§ (Sc^lac^tenglüd§, nic^t innere 

njenbigleit, bie einzige SSorfe^^ung be§ echten 2)ramati!er§. 

®er Siifc^aner fomnit freilich nictjt gleid^ §n biefer ©rfenntni^, benn 
ber bü'^nenfunbige Siebter loei^ bie Stnfmerffamleit immer mieber auf 
anbere SSorgänge §u lenfen. SSon aüen unferen neueren S^ragitern !^at 
SBitbenbrucE) am beften toerftanben, ba^ §anbtnng be§ S)rama§ Seele ift. 
Äanm ift eine Situation erfdtjöpft, fo f)e|t eine anbere tjinterbrein. ©ffecte, 
anc^ gemöt)nlid^e Stl^eatercoupS merben gelegentlich nic^t oerfchmäht. 

9fiut)e ber Sarfteünng mangelt. Stüeg ift toEer §aft nnb ^eftigfeit, 
ot)ne atetarbation nnb ©leidhgemicht, oft üermorren nnb unftor. Ob bie 

Sccnenfolge logifdh fei, fümmert ben Stutor menig. So bebarf er nadh 
ber Krönung auf bem STurnier einer SiebeSfeene; o^ne Stnftanb nnb 
Sitte p berüdtfichtigen, lä^t er p biefem ^ü^eöe ben ganzen 3^9 
fammt bem SSater ber jungen ®ame fofort biScret mieber abtreten, um 
bie Siebenben aEein p taffen. ®iefetbe Unbe!ümmertt)eit äußert fich 

audh in ber $i§f)ofitiou be§ Stoffe§. Ser SSerfaffer f)ftoEft gteidh bon 
SInfang an feine Stete fo boE bon §onbtung, ba§ it)m für bie beibeu 
testen Stete nidE)t§ met)r übrig bteibt. ©in anberer Sramatiter mürbe, 
gre^tag§ imau^ftehtidheS bramatifdheS EJeceEtirbncE) in ber §anb, ot)ne 

3meifet ben brüten Stet mit §arotb§ Sd^mur obfdhtie^en; ben bierten 

ber ©ntbedung ber Sift nnb f^tucht mibmen nnb bie Äataftrophe 9tei<^ 
nach |)aroib§ ^tronung hereinbrechen taffen. SSieEeicht mürbe er auch — 
nnb, mie ich gtaube, nidht ganj mit Unrecht — |)arotb feine ©etiebte nach 

©ngtanb entführen taffen nnb babnreh ben ©onftict mit ber SEntter nnb 
bem SSotfe pfpi^en. StnberS SBitbenbruch. §arotb» iliebe§frühting, SSer= 
tobnng, Schmur, ©nttäufchung nnb f^tucht bitbet ben Qnhatt eine§ einzigen 

Stnf§nge§; bafür bringt e§ auch ber SSerfaffer nur noch p pei tahmen 

Schtu^acten. Stnmenttidh im testen Stufjuge gehen tauter gteichgüttige 
Singe bor. Sobatb §arotb berfchminbet, ift nnfer ^ntereffe §u ©nbe, 
nnb e§ fümmert nn§ menig, ma§ mit feinem Seidhnam gefdhieht, ob 

EEntter — namenttich menn fie bon einem f^rnntein StoEberg 
gefpiett mirb — nodh bem Siormannenheräog Sro| bietet nnb auf metche 

Söeife Stbete nnb SSutfnoth fterben. 

SBiibenbru(h§ Sechnif ift in ben brei erften Steten in ihrer unan§= 
gefegten Steigerung be§ Sragifdhen aE^u aufregenb. Sßie banfbar märe 
ber 3”fE)aiter für einige teichte Scenen, bie un§ anfathmen nnb bn§ 

iPoetifche p genießen ertaubten! Stber ber Stutor hat nicht ben geringften 
Sinn für fogenannte Spietfeenen, noch meniger für ba§ ^omifdhe in 

ber Sragöbie, ba§ j. S3. Shaffheare mit fo großartiger SBirfnng ber= 
menbet nnb naturtiih immer in bie bicht aber in bie Sitnn= 
tionen tegt. SBüre e§ fonft mögtich, boß fi^ SBitbenbrn^ ben hrädhtigen 

SüiEefer, ber bem 9?ormannenheere bei §afting§ fingenb ooransog, hätte 

entgehen taffen? SeSgteidhen bie rührenbe gigi« ber gef(hi(htlichen 
©bith Sdhmanenhat§, metdje, nach ber attfädhfifdhen ©hronif, ben tobten 
§oroIb ©otbhetm unter einem Raufen ©rfchtagener fanb nnb ihn öon 
ben tOtömhen gn Söattham begroben tieß. Ser nngtüEtiche Shoma§ 

©hatterton, ba§ „SBunberünb oon SSriftot", nnb nnfere SSaEcibenfünger 
Uhtanb nnb §eine hoben aEe biefe f^igimen in ein Sidhtmeer üon ^oeftc 
getandht, nnb eine §afting§fchtndht im ©poS ober Srama ift nn§ ohne 
biefetben fanm mehr benfbar. 

lieber bem Sfteidhthum nnb ber SSuntheit ber $anbtnng bernachtafftgt 
ber Siihter obenbrein bie ©hnraftere, bereu ©ntmiötnng immerfort 

bnrehfehnitten mirb. StEen giguren 2Sitbenbruch§ fehtt e§ ohne Stu§s 

nähme an ©onfeqnens, an SSertiefung, an ^erfontichteit. ©§ finb 
©haroftere in Umriffen, Sßhen ohne Sotatitöt, btoße ÜtoEen. Sa§ Sdhan= 
fhieterifche übermiegt andh h^r. ©ie teben fid) nidht ou§ nnb fpre^en 
benfetben ^oi^gon. Qnft biefe Sprache bitbet aber neben ber Ueber= 
füEe bon §anbtnng bie smeite Urfodhe be§ ©rfotge§. Sie ift ebet, mönn= 

tich, geht faft bnrchmeg ber Sectamation nnb Ettjetorif on§ bem Söege 
nnb gebietet über theatrotifche, menn auch nicht immer bichterifche SBärme. 
ßeiber inbibibnatifirt fie nngenügenb nnb entbehrt, mo fie tßrifdh mirfen 

miE, ber Qnnertidhfeit. EteminiScenäen finb forgfättig bermieben, ba= 
gegen eEiftirt ber „Shafefpeare’fche ^itberreichthnm" nur in ber !ßhon= 
tafie ber grennbe be§ Sichterä. 3n SBirftichfeit ift bie Siction 

in biefer SSejiehung mehr at§ einfach, faft bürftig p nennen. Siene 

Sropen hat SSitbenbrudh bi§het noch menige gefnnben; bietmehr bennßt 
er faft bie nämtichen abgegriffenen SSergteiE^e bi§ §um Ueberbruß. 

§arotb nennt feine Stbete: „EEein SStüthenpeig!" nnb bo3 fann man 

fidh gefaEen taffen. SBenn aber ber ^onig gteidh barauf jammert: 

„©in jeber biefer EEänner mar ein S3aum, 

Ser ^Jnofpen trieb..." 

nnb ein anbermat: 

„EEein SebenSbaum, bom gefchüttett..." 

nnb fpäter: 

„Sinn feht, ber atte Stamm hat hoch nodh ^nofpen..." 

nnb enbtich: 
„Sn morfcher Stft 

Stm atten SSaum ber Sadhfentönige.. 

fo mirb bie Sad^e ein bigdhen monoton. Stetjutidh h^ifet ben 
„^arotingern," bie bertei ebenfoES au§ bem SSanmgarten herbeigehotte 

©teichniffe beherbergen: 

„Sn morfcher 3ü>ei9 bom ßarotinger Stamm." 

SSon bem, mie fdhon gefagt, burchgreifenben ©rfotge gebührt ber 

Sömenantheit nur bem Sichter, benn bie SarfteEung mar bebentlid) 

fdhtecht. Um fo größer ift ber Sriumph 2Sitbenbruch§. Sßenn bie iJeitü 
teiber genotpigt ift, feinen Sorbeertrans nadhträgtidh p jerpftüden, fo 

gefdhieht e§ einsig, meit feine SSegabung nnb fein ©tücJ fie berechtigen, 
ben höEdten EEaßftab angntegen. EEöge ber Sichter in fcharfer bramas 
turgifcher Sethfiergiehnng fein fdhöneS Satent tion ben sahtreidjen EEöngetn 

befreien, fdimeichetnber SSemunbernng, bie fo monchen ißoeten gu ©runbe 
gerichtet, Schmeigen gebieten nnb ber trogifdhen EEnfe immer meitere 

Greife erobern I 

Jean-Jacques Rousseau, fraginents inödits. 

Recherches biographiques et litteraires par 

Albert Jansen. Paris, Sandoz & Thuillier. Berlin, Richard 

Wilhelini. Siefe eben erfihienene EEonographie nnfere§ gelehrten EEit- 

bürger§ enthält elf büh^^ ungebrndte f^i^agmente nnb ^Briefe, metche 
fämmttidh ein nene§ Sicht ouf 3ean = 3acquel ©harafter nnb SBerle 
merfen. ©in michtiger f^nnb be§ SSerfafferS au§ ber S3ibliothef üon 
Eteiidhatcl finb bie paragraphenmeifen Etanbgtoffen pm Arrest du parle- 

ment üon 1762, metcher ben „©mit" üerurtheitte. Sa§ intereffantefte 

©apitel bietet eine forgfättige nnb in meifterhaftem f^ranpfifdh üerfaßte 
Sejt!ritih©efchid)te ber „Confessions“^'. Etouffeau hat üon biefem äöeide 

nicht meniger al§ üier üerfchiebene Septe hintertoffen: jmei üoEftänbige Eie= 

bactionen, einen frogmentarifdhen Sejt nnb mehrere erfte ©ntmürfe. Etod) 

3anfen§ üortiegenber Sfig^e, metdje bie üerfchiebenenißhaffü ©onception 
nnb ber StuSführung nnb ba§ Schidfal ber EEanuferipte nnb Driginat= 

brude mit neuem EEateriat bereichert nnb ftrengmiffenfdpftlich epponirt, 
foEte e§ nicht fchmer fein, bie unB teiber noch immer feptenbe tritifdhe 
Slu§gabe be§ merfmürbigften S3nche§ be§ „berebfamften" Slutor§ ju üoE= 

führen. SSefannttich mirb bie große tritifepe Eionffeau=Stu§gabe, metche 
unter ber Seitnng 33rnnetifere§, be§ Eiebactenr§ ber Reyue des Beux 

Mondes, ftept, mobei tprofeffor ©ngen Etitter in ©enf bie Confessions 

nnb aEeS SSiograppifche fammt üoEftönbiger ©orrefponben^ beforgt, erft 
in etma gepn ^apren erfepienen fein. Umfomepr gebüprt bem SSerfaffer 

ber San! oEer Etonffeauiften, bie in Seutfeptanb noep pente üiel ppl: 
reicher finb, at§ man gemeinigtidp annimmt. 

* 
* * 

Qbeen über meibtiepe ©rgiepung im ^wfammenpange 

mit bem Spftem {5riet>i'iih t^i^öbetä. SedpS Vorträge üon 
Henriette ©olbfcpmibt. Seipjig, 1882. ©arl Eieißner. 3n ben 
angeführten SSorten gröbetS: „©§ ift ba§ ©paratteriftifche ber geit, 

bag meibtiepe ©efepteept feiner inftinctioen, paffiüen Spätigteit atg ©lieb 
ber SEenfdhpeit jn entpeben, nnb e§ üon Seiten feines SßefenS nnb 

feiner EEenfehpeit pftegenben 33eftimmung gang gu berfetben SSereeptigung 
mie bag männlidhe ©efcpledpt gn erpeben" — fo mie EUeparb SongeS: 

„Einr im engften Slnfd;tuß on ^röbelä 33eftrebnngen mirb e§ bem meib= 

liehen ©efcpled^te möglich merben, fiep biejenige SSitbnng nnb biejenigen 
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.'ÖiUfSmittcI 5» eriDcrtifii, ttJcIdjc bicfe flanjc $)älite ber bc= 
fnbigeu, i^rcr bo^^cn, crjicbltdjcn 2)Jijfion öollftänbig 511 genügen", ift 

ber ^tned ber Sdjrift nn?gc|pro(bcn. nnrer nnb üon tuot)Ilbncnb 

tuörntcni OkfflbI getragener 0pradbe, Ißft bic tro^ inöfjtgcn UnifangcS 
rrid)baltigc ©ebrift bie geffcHtc 3lnfgabc. Sie wirb ber bnr^ ihre 
iegen#rcicbc Xb^tigieit tnoblbcfanntcn SSerfafferin neue f^reunbe ertuer: 

ben nnb ift getnif? einer ber roertböollften Beiträge jur b»tibertjöbrigen 
0K'bnrt§tag§feier 

* 
* * 

3>on .'fürmann i!Ietfc§ 5nbnm bentfeber Siebter (93erlin 

©ebrnber ißactel) ift bic elfte Üluflage erf^ienen, tnelcbe fidb bureb ihre 

befonberä reidje tbpograpbifcbß 9Iugftattung an^jeidbnet. SBäbrenb mand)e 
Sid)ter nur barnm §lntboIogicn ju beranftalten lieben, um öott näter; 

lieber i^ürforgc ihre eigenen ißrobnftc maffenbaft barin nntersnbringen, 
bat ber befebeibene Silette hier nnr fünf feiner ©ebiebte anfgenommen, 

roaiä freilid) ben 5ablreicben f^reunben feiner SDhtfe nid)t redbt fein mag. 

Um fo eifriger f^öpfte er mit ber ibm eigenen f^einfpürigfeit in ben 

Sterten feiner SOiitgenoffen, fo ba§ fein 93u(b föobl bie befte 30lufter= 
fammlung bentfeber ©ebidbte genannt »erben fann. 

* * * 

Deutfrije Diibtungen in Ungarn. 

SBäbrenb in ben „Sänbern ber ©tepbanSfrone" bie magparifdie 
©pracbe oon ©taotgmegen immer nngenirter al§ bie atteinfeligmabenbe 
proclamirt wirb nnb wäbrenb e§ !aum einen fj^^eoel gibt, ben man in 

Ungarn fernerer oergibt, alä ben ©ebraudb ber beutf^en ©pradbe im 

öffentUeben Sieben — nnr bie beutfeben SciUtngen werben tolerirt nnb 
fogar gebätfcbelt. Wenn ober üielmebr Weil fie fid; nid;t entblöben, bie 
bentfebe ©pracbe jn nngarifeber ißropaganba gu mipramben — wirb 
eigentbümliiberweife mehr nnb mehr nnb Sorgfalt baranf üer= 

wenbet, beiitfdje Siebtnngen in Ungarn einjnbürgern, beutle $id;tnngen 
frciliib im ungarifdben SIttila. 

3unä(bft finb f^riebricb (^frigpel) S9obenftebt§ „Sieber be§ SlKirga 
©ebaffp" („ÜKirga ©(baffp bolai") einer Uebertrogung in§ Ungarifd^e 

nntergogen worben. ©ingelneS öon 33obenftebt ift fdbon früper überfe|t; 

namentlicb Slranp, felbft ber bebentenbfte Siebter Ungarn?, b^tl mnfter^ 
bafte Ucbertrngnngen geliefert. 21ber ben gangen SlUrga ©d)affp b^t 

erft jebt ©ornel (ißoma) ©giflai feinen SanbSlenten gngängli(b gemacht. 
Sie 91rbeit ift im ©ropn nnb ©angen ol? eine febr üerbienftOoHe gn 

fenngeiebnen, obgleich ©iner ©teile fid) bie Reinheit 
be§ Original? b^'t entgepen laffen nnb bie orientalipe f5arbenprad)t 
wefentlieb abgeblap erfd)eint: ben rbptpmifdben ©tbwnng nnb bie tönen= 

ben 9{eime ber ©bagelen wiebergngeben, b®t ^te ^raft be? Ueberfefeer? 
nid)t au?gerei(bt. 

Son ©teppan (Sftpoan) §egebä? liegt weiter eine Ueberfeping Oon 
©oetpe? „^ermann nnb Sorotpea" (|)ermann i? Sorottpe") üor. ©? 

ift barin ber ^lejameter be? Original? burep ben gereimten nngarifeben 
9Uefanbriner erfe^t, nidpt fowopl Wegen ber ©ripwierigleit ber gorm — 
beim gerabe ber .^eEameter pmiegt fidp am leicpteften bem Organi?mn? 

ber nngarifeben ©praipe an, in weit pöperem IDiap fogar al? ber 
bentjepe — fonbern Weil ber Sllejanbriner bie popnlärfte f^orm ber 

ergäpienben ungarifepen Sieptnng ift nnb oifo ben oolf?tbümlid;en nnb 
ibpnifepen Sparafter be? Original? befonber? peroortreten gn laffen am 
gecignetften erfepeint. 21IIerbing? gept bei biefem 2ßed;fel im 2Jietrnm 

moneper 3^9 Oerloren nnb mobifieirt fiep manepe Dfuance be? 51n?brncf?, 
aber Son nnb Sparafter, Stimmung nnb Solorit ftitb beffer getroffen, 

al? e? in ber f^orm be? ungarifdben §eEameter? mit feinem fcpweren 
Sritt möglicp gewefen wäre, nnb in jebem gaü ift ba? ©ebiept einem 
weit gröberen Seferfreife munbgeredbt gemaept. S? mog übrigen? bei 
biefem ^Inla^ erwäpnt Werben, bap ber neue nngarifepe ©pmnafials 

Scprplan „^ermann nnb Sorotpea" unter bic obligaten Sefeftüde be? 
bentfepen Unterriepte? onfgenommen pat, nnb e? finb bemgemäp eigen? 
gwei ?(u?gabcn be? ©ebiept? (Oon Sinbolf SBeber nnb oon 33forijj 
^•»ofmann) mit ungarifepen Sinleitungen nnb Sriäuterungen erfepienen. 

4<on .^leine? Iprifcpen ©ebiepten liegen bie erften gwei Riefte einer 

j Uebcrfepimg an? ber f^ebrr ^lleEanber (Sanbor) Snbröbp oor: „Heine 
1 Költemenyei“. Ser Ueberfeper ift felbft Sidjter nnb pot be?palb ba? 

3eug bagn gepabt, ben poctifd}cn Suft nnb Scpmelg ber .fpeinc’fcpen 
Sieber anep in bic Ueberfepung pinein gn retten; eingclne ber reigenbften 
Sieptnngen finb gerabegu meifterpaft wiebergegeben nnb nur, wo ber 
Siebter fein ober farfaftifep pointirt, ift nid)t bie gange ©d)ärfc be? 
Original? erreiept. Sie beiben bi? jept erfd;ienencn .^efte bringen, 
neben 121 Siebern nnb bem Slnpang ber ?lorbfeebilber, eine trefflicpe 
Söürbigitng §eine? al? Sprifer. 

©ong nenerlid) ift ©epilier? „^mnbfd^up" Oon Sl'arl ©go?g in? 
Ungarifepe übertragen nnb finb babei namentliep bic rpptpnüfcp:formelIen 
©djWierigfeiten be? Original? mit grof;em ©lüd überwunben. Sann 
ba? „Sieb oon ber ©lode", oon Smerid) ©a?par, nnb 3opaim tpeinrid) 
SJop’ „Ser fiebgigfte ©ebiirt?tag" oon 9[Jlid)acI (3!Jii?fo) Satfogp; beibe 
fepr gelungen überfept. (Suftao Ilieisbrobt. 

* ^ 
IfSringep IRoman Oon Srnft lßa?gnä. (3 93be., 58erlin, 

Otto 3flofe.) Sin ©(priftfteHcr oon ber longfaprigen g-rueptbarfeit 
^4?a?qne?, ber nnr Unterpaltung?fdbriftftener ift nnb nur 3iomone fdjreibt, 
müpte Sluperorbentlidpe? leiften, wenn SlUe?, wa? er pcrau?gibt, ^In- 
fprinp onf SBebentung erpeben bürfte. Sr pat and) ein fo „fefte?" 
ipublicum, nnb feine SSüdper werben fo fidjer oerlangt, gelefen nnb gc= 
fanft, bap niipt oiel baranf anfommt, wenn pin nnb wieber ein fipwadje? 
nnb nnbebentenbe? mit unterlöuft. 9hin, fein neuer, umfongreieper 9ioman 
gepört gn biefen lepteren. Sr ift matt in ber 3eid)onng nnb Srfin= 
bnng, Oon fteKenweife unerträglidber Sreite — befonber? im gweiten 
93anb —, nidpt fonberlicp wäplerifdp im Stil nnb oor alten Singen fo 
ooHgepfropft oon Unwaprfepeinlicpfeiten nnb nnglanbpaften Sreigniffen, 
bap bie gonge teepnif^e IRontine be? olterfaprenen 9tomoncier? bagn 
gepört, um un? ben IRoman überpanpt Ie?bar gn modpen. Senn an 
Sffecten ift fein SJiongcI, nnb fenfotionelle Söegebenpeiten, wie gepeimnip= 
ooüe Siebftöple, IDiorb, Sueü, Sntfüprnng, wunberfame? SBieberfinben, 
Unterfdjiagungen, ©elbftmorb, Ueberfdpwemmnng n. f. w. pöufen fiep 
gerabegu. 21u? einer ©eftalt, wie f^rnu 3DZargot, pötte fid) oieKeiept 
etwa? mad)en laffen, e? ftedt edpte? 9iomonbIut in ipr; aber ißa?qne 
Wölgt guoiel Ungepenerlidpfeiten auf fie, opne ein genügenbe? SJiotio 
bafür gn geben. Ser gange Sparafter ift gn oberpd)Iid) anfgefapt. 

=f: CE—n. 
* * 

21n? §ella?, IRom nnb Spule. Sultur= nnb Siteratnr^Silber 
Oon 3of- Sal. ißäftion. (Seipgig, SSilpelm S-riebridp.) Ser befannte 
SSerfaffer pot unter biefem ©efammttitel fed)? früper wopi in 3eitfcpriften 
gerftrente ?Iufäpe oereinigt, bie ba? ©emeinfome poben, unter ber ge^ 
bilbeten Saienwelt etwa? mepr ^enntniffe über eingelnc Ißartien ber 
altflaffifcpen nnb nltnorbifdpen Snltnrgefdpid)te oerbreiten gn follen, be; 
giepentlidp irrige aber feftgewnrgelte 91nfid)tcn, Weldpe in biefer Segiepnng 
bei ipr perrfd)en, nadpbrüdlid)ft gn wiberlegcn. Sa? 93ndp ift auf ©runb 
geleprtcr gorfepungen entftanben, pölt fid) aber Oon allem pebantif^en 
Seiwerf nnb SoUoft glüdli^ frei. Ser ©til, ben ^öftion fepreibt, ift 
marfig, flar nnb präci?; er gept opne oiel Umftönbe onf fein 3»! fo? 
nnb entwirft ein anfd)aulid)e?, mit feften ©triepen nmriffene? 33ilb. 
Sööprenb in „Serfolgte SJianen" ba? 9(nbenten ©opppo? nod)mal? 
fröftig Oertpeibigt Wirb, fdpilbert ber üßerfaffer in „93Iouftrümpfe im 
alten 9{om" fepr angiepenb ba? geiftige Seben nnb Sreiben ber römifepen 
f^rauen befonber? wöprenb ber Slaifergeit nnb gibt in „Sic römifepe 
©apppo" ein überan? intcreffante? Seben?bilb ber faum in Weiteren 
5?reifen befannten Sidpterin ©nlpicia. ©epr bonfen?wertp finb bie 
überall eingeftrenten ißroben an? ben bidpterifepen SSerfen in gelungener 
Ueberfepnng. CE—n. 

* * 
©(pweiger 5nbum = 93Iättcr Oon IfJ. iß. Sprnfen. §ombnrg, 

9iid)tcr. Sie fiott gereimte 93efd)reibnng einer ©dpweigerreife, ba nnb 
bort an .'[leine erinnernb nnb immer nntcrpaltenb nnb pifant. Sap bem 
®erfaffcr and) ernftere ^Keifen gelingen, beweift ba? ©ebiept an Spor- 
walbfen? Söwen Oon Sugern. 

Sitte auf ben 3npaU btefer begüglipen ^poftfenbungen, 33riefe, lireujbänber, löfiper jc. 
Sicbacteur: finb ju abreffiren SSerleger: 

S^ljfoppil Holling 3^« ^lci»action „©ctxctnuax*!“ C5forg Stilhp 
ln »frlin. * 31crlin W. Königin Slugufta^etrape 12. ln «erlin. 
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9leucr SSerlag bon 93reitfD|)f & Partei ttt 

Bad Reinerz. 
Kthnatlmehei' Gebirga^Iiurortf Brunne-n^, Molhen^ tt. BaAeanatalt tn der Grafaehaß 

Glatx, Preuss.-Schlesien. Safaondateer t Anfang Mai — Ende OMober. 
An^ezeipt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Eehlkopfleiden, chronisohe Tuberkulose, Lungen-Gmphysem, 
Bronchektasie, Krankheiten des Blutes’: Blutmangel, Bleichsucht u. s. w,, sowie der hysterischen und 
Frauenkrankheiten, welche daraus entstehen, Folgeiustände nach schweren und ^fieberhaften Krank¬ 
heiten und Wochenbetten, nervöse und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Skrophulose, Rheumatismus, 
exsudative Gicht, konstitutionelle Syphilis. Empfohlen für Rekonvaleszenten und schwächliche Personen, 

suv/ie als angenehmer, durch seine reizenden Berg-Landschaften bekannter Sommer-Aufenthalt. 

©ammlung mufüaüjd^er SSorträge 
(©ittjelau^gabe). 

(Sin 

fcbensbillt lobet! |i|uiitonn’s 

t)on 

(9!r. 37/38.) gr. 8. 102 S. 2 50 .S,. 

_SSerlag oon a3reitfo|if & Partei in Sei^ijig._ 

gtnfa6ung gur fRi:ri:plion 

onf bte IV. «SctiCr 1882 (9lr. 37—48) 

ber 

^awwlung ntufikalirdjBr ^atrträge 
^erauSgegeben öon 

©ubfiriptionSpreiS 
für eine ©eine öon 12 S^Jumntern (co. 24—25 SSogen umfaffenb) ä Stummer 75 5,. 

Slbonnementä auf biefe ©amntlung, 
ttieie^e in füiiftlerifdier SluSftattung (SSelinfiapier mit mnfifaltfc^en Ornamenten) erfc^eint, 

nehmen alle 33ucbbanbiungen unb Ißoftanftalten an 

S3ereit§ ift erfd^ietien: 
yix. 37/38. ®in SebenSbilb Stöbert ©(bnmann’S. SSon iPbiliff ©bültt* 
3tr. 39. Suigi SSocdfierini. SSon SW. ©iblettcrcr. 

®emnä(^ft folgen; 
5tr. 40. 3)ie Statur ber iparmonif. SSon §ugo Diiemann. 
3tr. 41/42. Submig tan SSeetboten. SSon ^ermonn 2>eiter8. 

(SinbanbbeÄfi in HenaiffantepU, junäilj|l als Snmmelmapite bienenb, 1 JC. 

Serie I—III (1879/81) fomfilet in SSänben brofc^. ä 9 J(., in Ütenaiffancebanb a 10 

DeubclielltH^^ 

DasWissenderfic^^ 
Ü2-——-T^ÄndiMark 

ElueldartUllungen von hervorragenden Gelehrten und Schriftstellern aus dem Gesamt- 
gebiete der Wissenschaft. 

I. Prof. Gindeiy: Geschichte des SOJährigen 
Krieges. 

II. Dr. Herrn. J. Klein: Allg. Witterungskunde. 

III. Prof. Taschenberg: Die insecten nach 
ihrem Nutzen und Schaden. 

IV. Dr. K. E. Jung: Australien. 
Reich illustrirt, solid gebunden. 

= Erscheint in rascher Reihenfolge. = 

Jeder Band einzeln käuflich. 

Jnigi ^ocf^erini 
- öon SR. «Si^tettcrer. - 

($Jlr. 39). gr. 8. 54 ©. 1 J(. 

©ubffrif)tion§öteiä auf eint ©erie ton 12 
Jiummcrn ber ©ammlung mufifal. 3Sorträge 
ä Sflummer 75 .s,. 

33anb 6 bi§ 20 ^at billig p terfanfen 
Döring in ©ominern. 

^te 

„^amßurger '^ad^tric^fcn“ 
(gegrunbet 1792) 

befanntlhb bte größte, Bebeutcnbfie unb bcrbreitet|e Leitung nnmcntlttb beS notbtue|liiben Steutf^lanbS, erfi^einen in 
2 Jlwgiga£»m SWorgcnö um 7 unb UlbenbS um ey^ U^t; om ©onntog erftbeint nur bte SWorgen*, out fWoutog nur bie UIBenbottSgobe. 
DDte IBerfenbung gefibiebt mit erfter ipofi notb ber IHu^gabe. lAbonnententebteib int beutftben ^oflgeBiet inel. $o|aufffblD0 10.— ^er Duortot, 

für 2 SRönots olfu für SRotsSuni 6.67 
für 1 SRonot, atfo für Sutti er 6.34 

incluflbe ipofiauffcblag. ©ömmtliibe ^oftonflalten nebmen Wbonnententg an. 
5ür Wnjeigen Betrögt ber SnfertionSbreiS bie IjJetitjeile 40 Pfennige gteiibSmunae. ®ie ßinfenbungen Bon Sinferoten finb fronco on 

bie C^ifitbition ber ,,|^amBurger üRo^ri^ten'^ su obrefftren, tuehbe ouib auf franco IJlnfragen Betr. Ißreig tc. umgebenb WuSfunft franco ertbeilt. 
(^feiibfalig nebmen bie am ^ofif beS Stattet Bejeiibneten (Hnnoncen^äSureauf auSloartige ^njeigen für bie „^amBnrger Sta^ri^ten'* an. 

® out Burg, ülfirU 1882. germann’* ®trhon, 
^erauSgeBer unb HJerleger ber „Hamburger Slaibriibten''. 

hieran eine IBeitage bon ^b> @rteBeit’b IBerlag (S. ffernau) in fieibitg. 

StrOaction unb fzpebttton, ^ertin W., Röniflin älugufta.@tvo§e 12. Diebigirt unter aSerautiuorttid^Ieit beS 'i'eclegerä. airuct hon gl. ^euOnri: in /(tritg. 
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(Sreint jeben ©onnabenb. 

■öfdenunflfn loerbfn oon ollfn Sucdfianbtiingen, 
^oftämtern iinb 3f'Iunfl8f}.;bebitionfn entgfflfiv 

flfiiommen. 
ßtris nitrltlinjitlii^ für htfijr^n Öuinnittii JCi.bO. 

Sfnferate jeber 9trt fiiiben tneitefte Verbreitung. 
@ebül)reir 40 \ für bie Sgefpaltene 'ifJetitjeile 

ober bereu 9iaum. 

gnljaft: 

2^er Orient unb 9tegt)bten. 9Son ß. 3ren§borff. — Sie Äranf^eitäfeime ber üungenid^ttiinbiuc^t. SSon 9[Jt. 9tl§berg. — (Jiterotur 
unb ÄunfI: Ser Sob auf ber 58iibne. ßine bramaturgifdfe Stubie »on iJublDig 9Iuäengruber. — Uufere großen SJiufiterbiograb^ien 
unb „$ai)bn". 5Bon 65. Soempte. — SRemoiren eiue§ Seutfd)amerifaner§. SSon ß. ©d)Inger. — iSnternatioimle Äuiift^ 
nu^ftellung in SlUen. ÜJou ßm. fRaujoui. I. — f^reuben unb ^ranfreid) tiou 1795 bi§ 1807. !öon @eorg hinter. — ?lu8 ber 
§ouptfiobt: itiiuftau^fteDungen. SSon 3- — Siotijen. — Snfertite. 

Öer (Driciit unb ^c^ijptcu. 

SJian mub fict), ob gern ober uufreimiüig, gum richtigen 
^ßerftäubnib ber aßgenteinen Soge mit bem Buftnnbe foioie ben 
?tuöfichten ber Xürfei, unb mag mit i^r äufammenhängt, ftet§ 
loieber bcfi^äftigen. 2tl» bie. ©(htoergeburt be§ berliner gi^ieben^ 
bn^ Sicht ber SBelt erblictt hotte, glaubte Sebermoun oon ber 
Sorge um bie orieutaüidhen 2)iuge für eine geraume Beit be^ 
freit ju fein. (S§ follte jebodh anberS fommeu. Schon bie 
Durchführung ber michtigften S3eftimmuugen be§ Dractat§ nahm 
bie SBadhfomfeit unb (Snergie ber babei in erfter Sinie betheiligteu 
SRächte öoüauf in ^Infpru^. SJtancheS tonnte öorerft nur hotb 
uermirfücht unb mu^te auf eine günftigere Beit üertagt merben. 
3ni (Proben unb @au5eu hot fidh iubeffeu ba§ SSerf troh maugeluj 
ber Sefriebiguug ber (Siuen unb f^eelfüihtiger SBühtereieu ber 
9tnberen bemöhrt, unb e§ mirb fortan at§ ein bebeutfamer 
SBenbefDuntt in ber @efd)i^te be§ Drientg feinen f]SIah be; 
häuften. 

Die Sehanblung be§ @egenftanbe§ aber fomie bie firaftifche 
Steünngnahme 511 ben oerfdhiebenen babei intereffirten Sägern 
ift ungleich fchtoieriger nig in früheren Soh^^en. Damalg oers 
theibigte bie liberale Partei aller Orten bie oon ben SBeft^ 
mähten nnterftühte Dürfei gegen fRubtanb. SBer anberg oer^ 
fuhr, mar burch ftaoifdhe Sophismen irregeleitet, ober hotte für 
feine |)altnng befonbere ©rünbe. ^n bemfelben SSerhöttnib mar 
bie 58enrtheilnng ber einfdhiagenben goctoren unb ihrer 3Iction 
fchr einfa^ unb leicht. Seit bem @nbe beg lebten ^riegeg in: 
beffen hot fich bag Stüeg geünbert. Sinbtonb hot eingefehen, 
bab eg mit ber S3efchü|ung unb ©mancifiotion mehrerer glaubeng: 
oermanbter SSöIferfihaften, bie ihm hinterher feinen Danf bafür 
mußten, oietteicht meil fie bie egoiftif^en S3emeggrünbe beg Se: 
freierg rafch genug erfanntcn, einen groben gehter gemadjt höbe, 
gür bie Butunft, mie ein tunbiger aber oft ruffenfrennblidher 
englifcher If?ublicift in biefem fpunfte neulidh jntreffenb bemerft 
hat, moütc bie mogfomitif^e ^ro^aganba unter ^flootieffg 
Vlufpicien fiih oorfehen unb mehr bie nationale Deoife alg bie 
orthoboj^religiöfe im SBappcn führen. Dieg brachte eine Um: 
maljung ber Gefühle unb Seftrebungen auf ber Salfanhalbinfel 
hetoor, beren golgen no^ nid^t erfchöpft finb. Sßer 9iuhtonbg 
3Segc aber begreifen miß, muh biefen SBedhfel feiner 2Jiethobe 
unb feineg '-Borgeheng naih jener 3Richtung hin im eilige be: 
halten. Bn einem ifJunfte nur ift 9lubtanb fiih glei(h geblieben. 
®g mill nach mie oor bie Dürfei nidht 5ur fRnhe fommeu laffen. 
SBic feine ^Igenten ben le^jten Jl'ricg angejettelt hotten, meil bie 
Dürfei mit bem '4?arfament in .(lonftantinopel einen ernftlichen 

?lnlouf jur innern '-äßieberaufriihtung unb ju Sieformen nahm, 
gleidhoiel meli^e fonftige S3emeggrünbe ben erften Slnftob ju biefer 
repräfentatioen Schanfteüung gegeben hoben fonnten unb mie 
unbeholfen biefe auch anftreten mochte, fo mirb Siublonb ftetg 
auf bem ffSlan gegen bie fßforte erfdieinen, menn eg fo aug: 
fiefft, alg moüte biefelbe §n fi^ felbft fommeu unb fich mirflirf) 
erholen. Dieg hot fich no^ foeben in bem Pon ^errn 0. S^iomifoff 
in Scene gefegten 5Raihfpiel megen ber ßrieggentfehöbignng gc: 
geigt, bag bem Sultan feine greube über bag furg guoor mit 
ben anbermeitigen (SUänbigern ber Dürfei gu Staube gefommene 
finangieüe Slrrangement beeinträchtigen foüte, mag inbeffen big 
jeht ni^t gelungen ift. 

|)at Sfiublanb jebodh io ber S3ehanblung ber Drientfrage 
ein anbereg 2?erfahren alg öor bem lebten Bofammenftob mit 
ber Pforte eingefchlagen, fo fonnte auch bie öftrei^ifche ^olitif 
in jener Sphäre einer SBanblung fich om fo meniger entgiehen, 
alg bag Doppelreich bie Dheilnng ber (Srbfehaft bei bem etmag 
gu eilig oorauggefehten iJiiebergang ber Dürfei beanfprucht unb 
meite flaoifche Strecien am S3alfan für fich geminnen mödhte. 
Ob gu feinem SSortheil, bleibt borerft ein i]3roblem. Schon bie 
Occupation SSognieng unb ber |)ergegomina hot Oeftrei^ gmei: 
hnnbert üJliHionen (Snlben auber ben nenerbingg oon ben De: 
legationen geforberten breiunbgmangig gefoftet, oon anberen 
Opfern gu fchmeigen. Boni (^lücf finb fonftige noch meiter 
gehenbe ißläne oertagt unb eradhtet man bort mieber bie Oor: 

i läufige ©rholtung ber Dürfei in beren gegenmärtigem Sefi^ftanb 
j alg ein antirnffifdheg unb baher öftreichifche§ Botereffe. 
I grantreich unb (Snglanb finb ebenfaUg ber Dürfei gegen: 
I über nicht mehr, mag fie früher maren. Beoeg megen Dnnig 
! unb feiner SRittelmeerpolitif im 5lllgemeinen, mährenb Boho 

S3ull, feit er oiel @elb in türfifchen gonbg oerloren, über bie 
I Botegrität beg ognmnifchen 9ieidheg ungleich fühler benft, alg 
■ gur Beit beg ^rimfriegeg. Dag mar ja Bsoatieffg macchia: 

ueßiftifche Berechnung, als er feiner Beit bem Sultan rictl), 
bie Biofengahlnng einguftellen, mofür in ber gemöhnli^cn fanf: 
männifchen Sprache eine anbere Begeichnung übli^ ift. Daher 
auch ber 5lerger, melchen bag jüngfte türfifche Slbfommen mit 
ben europäif^en ©rebitoren bem rnffifchen IRathgeber bereitet hot. 

! Die größte unb crftaunlichfte SIRetamorphofe jeboch hoben 
■ bie Begiehungen Dentfchlonbg gu ber ifSforte erfahren. 2öir finb 
I je^t ihre guten greunbe unb ftehen mit ihr auf bem beften 
i gube. Bon biefer gnerft frifchmeg oerleugnetcn SBahrnehmnng 
, hoben fich bie einflubreichen panflooiftifchen Greife in '^eterg: 

bürg noch immer nicht erholt. äJian betrachtet bie '-Benbung 
gemöhnli^ alg einen gelungenen Schachgug beg bentfehen 'Jieichg' 
fanglerg. Bom Dheil auch mohl mit 9fecht. Dabei borf nur 
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nic^t öer^e'^It tüerbett, ba§ eine menn au^ nur ntoratifc^e unb 
bi^tomatif(i^e Unterftü^nng ber S^ürfei in ben fiebsiger 
biefe tior ben SSerluften be§ Krieges ben)a^rt unb SDeutfc^Ianb 
bo^er einen no^ ungleid^ rtert^öotteren, tueil ftärferen Sllliirten 
erhalten ^ben mürbe. ®ie gegenmärtige ^nnä^ernng mar in= 
beffen jebenfoHS fRu^tanb gegenüber fe^r üort^eil^aft, mirb 
übrigens aud^ ber Si^itiatiöe ober boc^ bem rafd^en (Sntgegens 
fommen Sibbul §amib§ mo|i mit 3fiec^t §ngefc^rieben. 

®er regierenbe «Sultan ^t fi(^^ beffer bemä^rt, als bie 
Seinbe ber SKürfei bei feiner S^^ronbefteignng öoranSgefagt Ratten. 
@r fanb baS Sanb fcfimer gefä^rbet unb öon ^riegSnöt^en be^ 
brängt. 3« feiner Unerfa^ren^eit fa!^ er fi(^ auf SJiinifter ans 
gemiefen, oon meieren i^n me’^rere nii^tS meniger als gut bes 
riet^en. @r mn^te fie fpäter üerbannen unb mürbe babur(^ 
mi^tranifc^ anc^ gegen biejenigen geftimmt, bie eS gut mit i^m 
unb bem Staatsmefen meinten. (SS mirb il^m glanbmürbig 
nac^gefagt, ba| er bie ^aremSfreuben oon fic^ meife, meber 
trinfe noc^ fbiele, nur ^in unb mieber eine Sdiac^partie mac|e 
unb überaus oiet arbeite, gt^eiüif^ mag er bie Setter feiner 
guten (Sigenfe^aften ^aben unb überall gn oiet bei^fönlid) ein; 
greifen. 2)a^ er aber gern tatentöolle junge Seute um fic^ 
fammelt unb mit i^nen baS fc^mierige SBerf ber türtifc^en ^e; 
generation unternehmen miß, fann ihm nur gur ©h^^^ gereichen. 
Sein befter @5riff jeboch bleibt bie ^Berufung beutfeher S3eamter, 
bie fchpn manche heßfome SSerbefferung burchgefe^t hoben unb 
bereu reformatorifchen 3lnftrengungen man nur ben beften ©rfolg 
münfi^en fann. 

Unleugbar hot fich bie Steßung ber Siürfei, feit ihr S)eutf(h' 
lanbS @unft gefiebert, mefenttich gehoben. 9?tit einem Schlage 
ift auch Steßung ber üerfchiebenen früheren türtifchen ^ro; 
üingen unb SSafaßenftaaten eine anbere gemorben. 9iumänien 
mühte in einem fünftigen Kriege unbebingt gu 2)eutfchlanb unb 
Deftreich holten, auch menn eS nicht in unauslöf^licher ©rinne; 
rung an bie ®antborfeit, mit melcher ihm 3ftuhlanb für bie 
|>ülfe bei ^lemna burch bie Sßegnahme SSeffarabienS gelohnt 
hat, barauf angemiefen märe. 

Unficher erfchien eine Beittang baS SSerhältnih beS S3eherr; 
fcherS aßer ©laubigen gu ber arabifchen SBett unb namentlich 
gu Sleghbten. 9}ian f^rach üiet bon beS ^hoßfen boniSlamifchen 
Stbfichten unb S3eftrebungen. Hber bie ©erüchte mürben burch= 
meg oon ruffifchen ober anberen SSerichterftattern berbreitet, bereu 
Unbefangenheit nicht über jeben Btoeifel erhaben mar, unb fie 
haben fich teineSmegS überaß bemährt. ^eg^bten frengen fich 
ohnehin mannichfa^e ^ntriguen, unb in bem, maS bort boffirt 
ober fich borbereitet, gang Uar gu fehen, gelingt nicht immer 
felbft ber aufmerffamften SSeobachtung. SSon ber SSorfteßung 
jeboch, olS ob fich on ben Ufern beS S^iil ein conftitntioneßeS 
Siegiment heronbilbe, ift bie SJtitmelt, S)anf ben lebten ©reig; 
niffen, grünblich furirt. ®ie fogenannte 9lotabIenberfammIung, 
bie Steghbten ben Steghbtern miebergeben foßte, hot fich fehr rafch 
als eine Sßiarionette in ber §anb turbulenter unb getbgieriger 
SDiilitärS entbubbt/ unter bereu |)errfchaft bem bon ber beSbo; 
tifchen ^afchamirthfehoft mühfam erlöften Sanbe ber Slüctfaß in 
aße plagen früherer ^ahrgehnte broht. S3effer als manche 
fbätere faifche Steformatoren hotte ber ©rünber beS mobernen 
SteghbtenS, SJiehemeb 2lli, berftanben, maS ber junge Staat brauche, 
©r felbft hotte erft etmaS fbät, im 5tlter bon fiebenunbbiergig 
fahren, tefen gelernt, unb als ihm ber fechS f^nl h^h^ englifche 
©eneratconfut, Dberft ©ambbeß, bon ben nothmenbigen SSorbe; 
reitungen gu einer SSerfaffung fbroch, fagte er, eS liehe fich ui^t 
in einem hotben Suftrnm erreichen, maS in ©ngtanb Soh^^= 
hunberte erforbert hotte. „©S möre gerabe fo, fügte er htngu, 
als ob ich mit meiner fleinen Statur Sh^^ §ofen angiehen moßtel" 

SBaS 9loth that, mar bie menn au^ langfame aber ftetige 
9teform ber ßJtihregierung, bie 33efeitigung ber obfolutiftifchen 
Uebel nicht bur^ einen h^uchlerifchen ScheinconftitntionaliSmnS, 
fonbern burch ftufenmeife Slufhebung ber mißfürlichen Stenern, 
ber unter bem tarnen trabitioneßer gi!^ohut>eu graffirenben Sfla; 
berei, ber unregelmähigen SJUIitärconfcrihtion unb ber corrum; 
hirten ^uflig. Seitbem ©uroho fich 9^9^« ©nbe ber fiebgiger 

^ahre unter meftmä^tlicher SSermittelung ber Sache ongenommen 
hat, ift in biefem Sinne Sßiancherlei gefchehen. Slber biel bleibt 

noch gn thun übrig, unb aße ©rgebniffe ber jüngften Beit mären 
gefährbet, menn ein gmeiter S^mail fich toieber ber ^errfchaft 

bemä^tigen ober bie fogenannte 9tationalbartei mit borlamen* 

tarif^em SlnShängefchilb in bauernber SSeife Unheil ftiften foßte. 

Sßtan bergiht gemöhnlich, bah t^te S^otablenberfammlnng 
nicht bon geftern batirt. S3erufen mürbe fie guerft fßieinbar Sin; 

fangS 1879 burch t)en fchlouen S^mail ^afcha, ber mit biefem 
bequemen SSerlgeuge fich uur eine neue Slgrarfteuer gur mo; 

möglid) noch höi^teren SluSfangung ber unglücklichen geßah§ 
berfchaffen moßte. 2)iefe etma odhtgig ehrenmerthen Siotablen 

foßten nach einer Spiegelfechterei bon SBahlmobuS ernannt 

merben bon ben ^afchaS ber ^robing, ben ScheifS, baS heiht 
ben STprannen ber Söauern ober fonft beeinftuhten ober begahlten 

Seuten. ^Smail ^afcha, ber in breigehn Sohlen, ohne bah ein 
auSmärtiger ®rieg, eine 9lebolution, ober mit SluSnahme beS 

Snegfanals umfaffenbe öffentli^e SSauten irgenbmie eine ©rflä; 

rung bafür bieten fonnten, neungig SJiißionen ^funb Sterling 
Schulben gemacht hotte, moßte mit biefem ^feuboparlament nur 

bie meiteren §ülfSmittel für feine namenlofe SBerfchmenbung 

geminnen. ©egen bie bon ben europäif^en ^Regierungen berlangte 

SSerftärfung ber f^inangcontrole hotte er fich fo longe mie möglich 
geftränbt ober fie Slnfang 1878 nur unter SSebingungen gu; 

laffen moßen, bie ihre SCSirffamleit grünblich nentralifirt hotten. 

Schliehli^ muhte er gegen ©nbe SRärg 1878 fich fü90U/ uub 
eS fam bie europäifche UnterfuchungScommiffion gn Staube, bereu 

mufterhafter ^Bericht menige SRonate barauf ben ©runb gu 

ber finangießen unb abminiftratiben SBiebergeburt SleghptenS ge; 
legt hot. 

S)ie SSorgänge beS für baS ^ho^^oonenlanb benlmürbigen 

SohreS 1879, bie gu S^mail ^afchoS Sturg führten, finb uu; 

bergeffen. ©in onoupmer Schriftfteßer, mahrfcheinlich ein früherer 
©eneralconful, hot fie bor furgem in einem Slrtifel ber ©on; 

temporarh Siebiem on ber |>anb ber SSlouÜücher überfichtlich 

unb im ©angen unparteiifch behanbelt. Seltfomer SBeife hot 
er nur baS ©ingreifen 2)eutfchlonbS im SRai 1879, baS 

mail ben ©nabenftoh gob, mit Stißfehmeigen übergongen. Sluch 
ein früheres SRitglieb ber gemifchten Siribunale, baS ebenfoßS 

ohne S^ennung feines StamenS ein giemlich grünblicheS, aber oft 
ouf Soften ber europäifchen SSermaltung recht boshaft gehaltenes 

SBuch beröffentlicht hot, ift ouf bie bamolige beutfehe Soterben= 
tion nicht fonberli^ gut gu fprechen. SSmail ^afchaS 93e; 

feitigung mar inbeffen ein Segen für Sleghpten, boS mit ihm 
bem unrettbaren Ütuin berfaßen märe. 

Seit S^mail mit feinen SBinlelgügen unb officießen %'äui 

f^ungen fort mor, ging eS bon SRonot gu S9tonot beffer. 5Der 

Jahresbericht ber ©enerolcontroleure bom Jebruor 1881, ber 
fich ouf baS SSubget bon 1880 begog unb ben lebten äRilitär; 

erneuten borangegangen mar, conftatirte bie Slbfchaffung bon 

faft breihig lleinen begatorifchen Steuern unb ber lofalen Boß- 
tage in ben Dörfern, bie ©infehränfung ber Jrohnben, bie 
9ieform ber SielrutenouShebung unb bie im ©angen gerechte 
§anbhabung ber Juftig. 9Ran hotte erlonnt, bah eine Sluf; 

befferung ber finangießen Soge ohne eine glei^geitige normole 

unb möglichft correcte SSermaltnng unmöglich toäre, unb man 

hatte barnoch gehonbelt. SluS onberen Oneßen ift erfichtlich, 
bah int Soufe bon gmei Johren ein Ueberfchuh bon 200,000 
^funb Sterling gur SSerminberung ber öffentlichen Schulb ber; 

menbet mor. S)aS bon ber ßtatur gefegnete ^egppten mürbe 

feines SSohlftanbeS froh ttnb ging einer glüdlichen Bttlunft ent; 
gegen. 

2)0 brachen nach einonber bie brei ßRilitärrebolutionen 
ans, bereu erfte im Jebruar hörigen JohreS Slrabi S3et) in ben 

SSorbergrunb fchob, mährenb er im September 1881 fthon 
UnterftoatSfecretär unb im lebten Jebruar, no^h bem Sturge 

Sperif ^afepoS, ber boS SSubget ben $Rotablen, boS h^tht ber 

Slrmee, nicht preisgeben moßte, gum ^riegSminifter oboncirte. 

Bur Sßürbigung ber beränberten Soge genügt ber flüchtigfte 

SSergleich beS ermähnten günftigen SSerieptS ber ©ontroleure bom 
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gebruar 1881 mit bcm ^roteft bei* fetten 33Iigniöre§ unb 
C£olüin oom 0. gebruar 1882, ber in bcn Beitungen oeröffents 
liebt mürbe unb bie unauäbleiblieben ©rgebniffe ber Solbaten^ 
mirtbfebaft in ben büfterften Salben üorberfagte. 

Slrobi ^afeba i[t nai^b übereinftimmenben üertranen^mür; 
bigen Bcngniffen ein nnmiftenber aber böcbft fd)lauer ^lüentnrier, 
ber non irgenb einem auömörtigen ^rätenbenten für eine no^b 
in 5)untel gebullte Sutrigue bennbt mirb unb no^ üiel Unbeit 
ftiften fann. Setbft $err SBittiam ©regorb, ber in ben ©patten 
ber Üime^ eine Beittang für ibn unb bie üermeinttidbe S^tationaU 
Partei febmärmte, ift neuerbing§ mi^trauif(ib gemorben unb but 
beffen fein $ebt gehabt. ®ie frühere ^otemif mit feinem ßanb^- 
mann ©cnuiet 33afer, ber 5trabi ^afeba 5ur Stufbettung feiner 
Umtriebe nad) S^onftantinopet citirt miffen motlte, mürbe er ie|t 
f(bmerlicb mieber erneuern moHen. 2öa§ in Stegppten betiorftebt 
unb fi(b meiterbin entmidetn mirb, mei^ in biefem Stugenbtid 
9iiemanb recht 5u fugen. ®ie SBeftmäibte, oon ben anberen 
Kabineten unterftü^t, moüten auf eine tReüifion ber ftlotabten^ 
oerfaffung 5um ©(|u^ ber bebrobten tRecbte ihrer ßanbeSange^ 
hörigen, in erfter Sinie ber finanjietCen, biuarbeiten. 9J?an er: 
märtet aber jeben 2:ag einen Sbeatercoup oon irgenb einer ©eite 
her. S^mait ^afdba butte neutidb eine feiner grauen nach 
^tejanbria reifen taffen, bie fi^b at§ franf unb be§ ägpptif^en 
S'timnö bebürftig anfünbigte, in 2Birfti(bfeit aber für ihren 
3Df?ann intriguiren foüte, mie fie e§ f(bon oft in ©onftantinopet 
getban butte. 9Jtan fibidte fie nach 5tleapet jurüd. Stber bie 
S'omöbie in ^airo ift nii^t ju (Snbe, unb man fann nur münf(ben, 
bab fie ni(bt, meun bie megen ber SSeute untereinanber in ©treit 
geratbenen Slraber, ^feberfeffen unb 58ebuinen fid) gegen bie ®uro= 
päer oereinigen, einmat über 9Züd^t in ein btutige^ ®rama 
nmfebtagen merbe. (E. ^rensborff. 

Die ;ßronkl)eitökeittte ber £un0enffl)u)ittbfu(l)t. 

SSon JTt. Ulsberg. 

S)ie ©ntmidtung ber mebicinifiben 3Siffenf(buften barf mobt 
mit ber Stufriibtung eines ©ebüubeS, bie Sterste unb Maturs 
forfdber mit ebenfo oieten Strbeitern oergti^en merben, metebe 
baS äJtateriat ©tein für ©tein b^rbeifibuffen unb jum gemein; 
famen S3au sufammenfügen. greitid) mie bei jebem ©aumerf 
bie Duabern beS gunbamenteS für bie ©otibität unb Sauer; 
baftigfeit beS |>aufeS üon befonberer SSi(btigfeit, anbere Sbeite 
beS äRauermerfS Oon geringerer S3ebeutung finb — ebenfo oerbätt 
eS fi^ audb mit bem S3au ber SBiffenf^aft. SBübrenb einjetne 
Strbeiten feine befonberS b^i^öoi^i^ugenbe Stotle fpieten, fo gibt 
eS anbere, bie ats (Sdfteine unb ©tü^pfeiter beS ganjen (^ebäubeS 
betrachtet merben müffen. ©inen fotdben miebtigen Sauftein be= 
jeichnen jene Unterfu^ungen, bie neuerbingS Oon bem tDUtgtieb 
beS Seutfeben tReidbSgefunbbeitSamtS Dr. ^o(b über bie ^ranf; 
beitSfeime ber ßungenfibminbfncbt ongeftettt mürben. 

Heber baS SBefen ber Suberfutofe ober Sungenfebtoinbfuebt 
(l)hthisis pulmonalis), fomie über bie Urfaiben, metibe biefe ^tranf= 
beit beroorrnfen, but man ebebem bie merfmürbigften ^ppotbefen 
uufgefteUt, unb in ben hierauf besügti^en ©rftörungen ber öfteren 
Sterjte fpiett baS „oerföttete unb erbitte Sfut", „ber fatte Srunf", 
ber „jurüdgefebfagene ©cbmeib" u. bergt, m. eine grobe 9tot(e. 
Cbmobf bie ^öufigfeit ber Suberfetabtogerung b. b- ©nt; 
ftebung meiber ßnoteben im ©emebe ber ßunge unb ber an; 
grenjenben brüfigen Organe febon früh erfannt mürbe, fo brachte 
man biefe Suberfet boeb uicbt fofort in Bufammenbang mit ber 
Stranfbeit, bie man als einen oon ßröfteoerfatl unb Stbmagerung 
(SDfaraSmnS) begteiteten |)uften bebnirte. ©rft in biefem gobr; 
bunbert maren eS bie Strbeiten oon ßafe'nnec, Stnbrat unb ßouiS, 
meicbc ben inneren Bufammenbang jmifeben Suberfetbifbung unb 
2ungcnf(bminbfud)t über aßen Bujeifet erhoben, möbrenb man 
anbererfeits audb auf bie Sererbung ber Slranfbeit, auf bie bureb 
anbermeitige ßranfbeitSjuftönbe gefdbaffene SiSpofition, fomie 

borauf, bab baS ©inotbmen oon unreiner Suft, ungenügenbe 
©rnöbrnng, ungefunbe SBobuungen, beprimirenbe ©emütbSein; 
ftüffe u. f. m. otS urföcbticbe äJtomente ber ^btbtfts eine miihtige 
Stoße fpieten, feine Stufmerffamfeit richtete. Ser gemattige Um; 
fchmung in ben mebicinif^en Stnfd^auungen, ber innerpatb beS 
lebten gahrjehntS burch baS ©tubium ber franfbeiterregenben 
^itje beroorgerufen mürbe unb bie ©rfenntnib, bab bei oieten 
anftedenben ^ranfbeiten niebere pflanstiche Organismen — 
Safterien ober ©pattpifge — ofS ^ranfbeitSurfadben, fomie 
atS Sröger ber Stnftedung figuriren, fonnte fetbftoerftönbfid) nicht 
ohne ©inftub auf bie Stnfichten über baS Sßefen unb bie Statur 
ber ßungenfchtoinbfucht bfeiben, unb fo fam eS, bab fchon möbrenb 
ber testen gabre fich uuter ben Stersten ©timmen erhoben, mefche 
bie grage auffteßten, ob nicht ebenfo mie beim ßftitjbranb ber 
©chafe unb Stinber niebere ^itse bie ©rfranfung refp. Stnftedung 
beroorrufen, unb ebenfo mie beim ©umpf; unb SBechfetfieber 
(malavia), beim Stüdfaßfieber (febris recurrens) unb bei onberen 
^ranfbeiten beS SDtenfehen fotdie mabrfcheinfich atS ^ranfbeitS; 
erreger unb Verbreiter tbötige pftanjfiche Organismen nach- 
gemiefen mürben — ob nicht anotog biefem Verbotten bie Suber; 
fntofe ebenfaßS atS ein parafitöreS, b. b- burd) pffanjticbe ^arafiten 
berOorgerufeneS Seiben ju betrachten fei. So§ bie ^btbtf^ über; 
tragbar fei, mürbe juerft oon Vißemin, fobann Oon ©obnbeim, 
©atomonfen unb Saumgarten burch gnocufation oon Suberfet; 
maffe auf Sbiere, ferner auch Oon Sappeiner burch intereffante 
gnbatationSoerfuebe §ur ©oibenj nachgemiefen, anbererfeits mieS 
fchon baS gactum, ba| bie cbarafteriftifchen Knötchen faft reget; 
mö^ig suerft in ben ßuftmegen (^ebtfopf, ßuftröbre, Sungen) 
unb in ben angren§enben brüfigen Organen auftreten, möbrenb 
hoch aße ©emebe beS SbierförperS für Suberfeteinimpfung gteich 
empföngfich finb, Oon oornberein auf einen StnftedungSftoff biu, 
ber mit ber SttbmungStuft bem Organismus gugefübrt mirb unb, 
mie bie fucceffioe an oerfebiebenen ©teßen auftretenben Knötchen 
(Snberfet) bemeifen, fich iii te^terem oeroietföttigt. 

SSaS atfo bie Safterienfunbigen fchon feit einiger B^it oer; 
mutbeten: bah eS fich bei ber Suberfutofe ebenfaßS um einen 
burch pfCanjticbe ^arafiten b^i^borgerufenen anftedenben ^ranf; 
beitsproceh b^nbetn, ift burd) bie ^och’fchen Unterfuchungen nun; 
mehr gur unumftöhtichen ©emikbeit erhoben morben. Siefetben 
maren, mie ber geniale gorfcher bemerft (oergt. ben Sericht in 
Str. 15 ber „Sertiner ftinifd)en Söoehenfehrift" oom 10. ^prit 
b. g.), oon oornberein barauf gerichtet, bem Körper frembartige, 
parafitifhe ©ebitbe in ben tuberfutöfen Steubitbungen na^ju; 
meifen, unb in ber Sbat gelang eS benn auch biefe Organismen, 
bie mie bie ßJtebräabl ber Safterien fetbft bem geübten SOtifro; 
ffopifer megen ihrer aukerorbenttichen Kleinheit nur ju leicht 
entgehen fönnen, burch eine eigentbümtiche, hier nicht nöber §u 
bef^reibenbe görbungSmetbobe fichtbar 5U machen. Siefe Or; 
ganiSmen pröfentiren fich ut^ aukerorbenttid) bünne, zierliche 
©töbchen oon 0,002—0,004 SDtißimeter Sönge, atfo nur ein 
Viertel bis butb fo lang als ber Surchmeffer eines rotben Stut; 
förperchenS (nad) SBetder = 0,0077 ^ißimeter), möbrenb ihre 
Sreite fi^ jur Sönge mie 1:5 bis 6 oerbött. gbrer öukeren 
gorm na^ gehören fie atfo §u ben Socitten, b. !)• jener Staffe 
oon Satterien, ju benen auch ber Sutterföuregöbrung 
(bacülus subtilis), 5U benen bie oon Saoaine atS „Safteribien" 
befebriebenen, oon ^och als bacillus anth-racis bejeiebneten Or; 
ganiSmen beS SJtiljbranbeS, ju benen auch bie ^itse ber Sepra 
— einer auSfahöbnticben ^ranfbeit, bie fidb beutäutage nod) in 
einzelnen ©egenben StormegenS finbet — unb ber oon ÄdebS 
unb Sommafi;©rubeti im ©umpfmaffer ber ©ampagna nach= 
gemiefene SDtalariapits gerechnet merben. — ©emöbnli^ er; 
blidt man bie Saeißen ber Suberfutofe im gnuern ber „ßUefen; 
jeßen", eigeutbümtidben ©ebitben, bie in ben Suberfetmaffen 
feiten fehlen unb oon benen man faft oermutben möchte, bak 
fie bem burch bie eingebrungenen b^’^öorgerufenen ©nt; 
jünbnngSreij ihre ©ntftebung oerbanfen. — SemerfenSmertb ift 
ferner bie Sbotfadbe, bak bie Saeißen ber Sungenfcbminbfucht 
überaß bo angetroffen merben, mo eS fich recente Suberfet; 
entmidtung buubelt. ©S gelang Äoeb biefclben regetmökig in 

♦ 
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fri[(^en S^itBerfelfnöt^en, in ben 2Bänben tuBerfuIöfer Snngen; 
befecte (Saöernen), im {äjig infiltrirten ßungengelnebe — in ber 
Siegel ber ^olgeäuftanb einer Sungenentäünbnng, bei ber ba§ in 
feiner ©trnctur nerönberte Snngengemebe fici) nic^t mieber §nrü(f; 
bitbet —, in ^überfein be§ @et)irn§ unb in tuberfutö§ ents 
arteten Söroni^iat:, ®arm; unb £l}mbf)brüfen nai^^nmeifen, 
renb biefetben in üerfreibeten unb in ber ^üdbitbung begriffenen 
2:uberfetn entmeber gong fet)tten ober nur fbärti(^ angetroffen 
mürben. — ©benfo mie bei ber fponton entftet)enben finben fic^ 
biefe Organismen bei ber bnri^ Simcntation oon Suberfelmaffe 
Ijerüorgernfenen iß^t^ifiS. Stt einjetnen Objecten oermag man 
and) bie als fteine ungefärbte gtän^enbe ®ebitbe fi(^ )3räfentirenben 
@t)oren ber ^uberretbaciüen beutlic^ §u ertennen. — bem 
Stnsmurf ber i|5^tl)ififer mürben bie SSociden f)änfig, aber nic^t 
regelmäßig oorgefunben. — SßaS mon tängft oermut^ete, ba^ 
bie i|5erlfn(^t beS 9linbüiet}S ibentifc^ ift mit ber STubertntofe 
beS SJtenfc^en, mirb baburiß bemiefen, ba^ ebenfo mo^t in ben 
^ödrigen It'noten mie in ben glatten mit bidbreiiger fäfeartiger 
^affe gefüllten @ief(^^müIften ))erlfü^tiger 9tinber biefetben iöacitlen 
fic^ borfinben. desgleichen bemeifen bie bei Hühnern, dReer^ 
fchmeinchen, Kaninchen, beim Stffen, bei ^a^en nnb ©dimeinen 
balb f)Dontan in Sungen, 9}tit§, ßeber, 9teh, Sßmühbrüfen n. f. m. 
ouftretenben, balb bnrd) Snocutation hei^üorgerufenen, regelmäßig 
bon ben cßaratteriftifdien 58ocit(en bnr(hfe|ten duberfet, baß ani^ 
biefe dßiere ber furchtbaren ©em^e niißt entgeßen. — 21IS un^ 
gmeibeutiger iöemeis, baß biete ©rfranfungen, bie man biSßer | 
jn ben ©croßßetn rechnete, ber duberMofe §n§urechnen finb, muß 
bie dhatfai^e gelten, baß auth in anfcheinenb fcrof)huIöfen dirüfen^ 
gefchmülften nnb in fungöS entarteten ©etenfen biefetben Orga^ 
niSmen fi(^ borßnben. 

d)aß bie foeben befchriebenen ftäb^enformigen ©ebitbe mirf; 
lieh bie fßecißfdien ^ronfh^it^erreger ber duberfutofe barftetlen, 
mirb jmor an itnb für fi(ih burch bie dhatfoche mahrfcheinlith 
gemailt, baß biefetben mit größter 9tegetmäßigfeit ba angetroffen 
merben, mo frif(^e duberfetbitbnng borhanben ift unb baß fie 
ba berfi^minben, mo ber ^rantheitSßroceß in ber Stüdbitbung 
begriffen ift; tro^bem entfehtoß fi^ ®od), ben nrfäi^tichen QU' 
fammenhang gmifdhen ben ßftanäti^en i]Sarafiten unb ber Snngen^ 
fi^hminbfucht auf egberimentetlem 2Sege birect nad)5umeifen. 
Se^tereS gefchaß, inbem bie ber tuberMofen Sunge einer menfeh- 
tilgen Seilte ober ben Organen eines an duberfutofe berenbeten 
dßiereS entnommenen SSocitten auf geronnenem SSIutferum ge; 
güchtet, bie Organismen auf biefe SBeife bon alten etma jnfättig 
onhaftenben ^ranfheitSftoffen befreit unb hii^fe^^^^ein mit ben 
atfo enttibirten ©ßalt^itjen dßiere inßcirt mürben, diefe SSer; 
fuche, bie mit ängftticher SSermeibung atter f^eßtei^gueden on 
einer großen Stnsaht öon SJteerfchmeirn^en, Kaninchen, SJtäufen, 
Statten, douben u. f. m. borgenommen mürben, lieferten höi^ft 
gtängenbe Otefuttate nnb toffen feinen BüJ^ifet barüber befteßen, 
baß bie in ben tuberfutofen Stenbitbungen fid) finben; 
ben iBacitlen nießt etma bie ^Begleiter beS tuberfutofen 
i|5roceffeS, fonbern bie tlrfocßen beSfetben finb. ^Bringt 
mon eine änßerft geringe SJtenge ber no(^ obiger Slngabe ge; 
5Üchteten duberfetbofterien einem dßiere in bie borbere Singen; 
fammer, unter bie §out ober inS S3tut, fo mirb ber anfi^einenb 
nnfeßutbige Eingriff bnreß eine onSgebreitete duberfutofe foft 
fämmttii^er Organe beantmortet. Stu(^ dßiere, bei benen biefe 
^ranfßeit fonft nur fetten angetroffen mirb, mie j. S3. §unbe 
nnb Lotten, erfranfen, fobatb ißnen bie SSacittencuttur auf; 
geimßft mirb. — die erften 3eid)en ber ©rfronfung seigen fitß 
ni^t bor bem 10. bis 14. doge nod) ber ^nocutation, morauS 
fieß ergibt, baß bie ©ntmidtung ber duberfetbacitten eine taug; 
fame ift im SSergteii^ 5U ber rabiben (Sntmidtnng unb SSer; 
meßrung ber iBofterien, mie fie beim fOtitsbronb unb bei ber 
§üßnerd)otera — einer ouf ^üßnerßöfen ouftretenben i^itsfronf; 
ßeit — beobachtet mirb. ßtai^ bem in ber bierten bis fei^ften 
®od)e erfotgenben dobe beS dßieres ßnbet fid) an ber SmßfnngS= 
ftette in ber Stege! nur ein fteineS ^nöteßen, mäßrenb SOtitj, 
2eber, Sungen, iBrondßiot; nnb ^nguinatbrüfen regetmäßig bon 
dnberfetmaffen bebedt finb, meteße ben diarafteriftifeßen ipitj in 

großer SOtenge entßotten. (Einbringung bon (Euttur in bie bor; 
bere Stugenfammer ruft auSnoßmStoS duberfutofe ber Stegen; 
bogenßant ßerbor. 

Sßenben mir unS nun ju ben Stagen: Söoßer ftommen 
bie ißarafiten ber duberfutofe unb mie getangen fie in ben 
^örßer? — fo bürfen mir, obmoßt bie SebenSbebingungen biefer 
Organismen gur ßeit noeß nießt genügenb erforfd)t finb, bo(ß 
feßon jeßt onneßmen, baß biefetben nießt etmo mie bie iBofterien 
beS SOtitsbranbeS fi(ß unter günftigen SSerßättniffen in ber freien 
Statur aus ißren ißitäfßoren entmidetn, baß bietmeßr nur ber 
menfeßtieße unb tßierifeße Organismus biefetben p erzeugen im 
©taube ift. StuS ben ^0(ß’f(ßen Unterfueßungen geßt nämtieß 
ßerüor, baß bie SSacitten mtr bei demßeroturen öon 30 bis 
41® (E. madßfen, mäßrenb fie jenfeitS biefer demßeratnrgrenjen 
in einen ßnftanb berfaden, ben ber ipitjforfißer oon Stägeti 
als „tatenteS ßeben" be§ei(ßnet, unb bo bei unferen ftimatif(ßen 
SSerßättniffen eine §mei SBoißen anßattenbe gtei(ßmäßige demße; 
ratur bon über 30® (E. im freien moßt faum jemals borfommt, 
fo erf(ßeint ber foeben ermäßnte ©(ßluß in betreff ißreS (Ent; 
fteßenS oßne ßmeifet gereißtfertigt. — iBejügti^ ber ffrroge, mie 
bie ißarafiten in ben ^örßer beS bon ber ^ranfßeit befattenen 
SOtenf(ßen ober dßiereS getangen, ßoben mir fd)on oben barauf 
ßingemiefen, baß baS ßrimäre Sluftreten ber ^ranfßeit in ben 
Snftmegen nnb ben angrenjenben brüfigen Organen eS ßöißft 
moßrfißeinti^ macßt, baß bie duberfetbacitten ober ißre ©ßoren 
an ©taubßartifetißen ßaftenb eingeatßmet merben. Slucß über 
bie Strt unb SBeife, mie biefetben in bie Suft gerotßen, fonn 
man faum im ßmeifet fein, menn mon bebenft, mie moffenßoft 
biefe i^itje öon ben ißßtßififern anSgeßnftet merben. — 2BoS biefe 
auSgemorfenen SOtaffen antangt, fo ergaben bie mit 5Bepg ßier; 
auf angeftedten SSerfuiße, boß biefetben aueß no(ß bem @in; 
trodnen monotetang ißre StnftedungSfäßigfeit beibeßatten, unb 
Hegt eS auf ber §anb, baß ber om SSoben, on Kleibern, iBett; 
ftüden u. bergt, meßr ßaftenbe StuSmurf, fobatb er eintrodnet 
unb ©toubform onnimmt, ber Snft nuferer SSoßnungen fieß bei; 
mifißen unb fomit pr SBeiterüerbreitung ber ©euiße (Setegen; 
ßeit bieten muß. 

Segen mir unS ferner bie groge öor: Söie ift bie ßarafi; 
täre Statur ber Sungenfißminbfucßt mit ber @rbti(ßfeit biefer 
©ranfßeit in ©inflong p bringen? — fo fteßen biefe beiben 
dßatfa^en nur fißeinbor mit einonber im SBiberfßrmß. SBaS 
mir 58ererbung ber ^ranfßeit nennen, ift in biefem f^ode nur 
als eine SSererbung ber für baS SBaißStßum beS ißitseS günftigen 
SSebingungen, als eine erbtiiß überfommene geringe SBiberftonbS; 
fäßigfeit gegen Siifection mit bem in Stebe fteßenben ßftanälitßen 
iparafiten ouf§ufaffen. Se actiüer unb energifißer boS ßeden; 
leben beS Organismus, je größer — um ein ber iPßßfif ent; 
leßnteS S3itb p gebrouißen — bie ©umme öon lebenber (ßo; 
tentieder) ^raft unb ©ßannfroft (rußenber ®raft) ift, metdße 
ein Snbiöibunm im gegebenen gode befißt, um fo fißmieriger 
mirb bei bem SlntogoniSmuS §mif(ßen tßierifißer ßede unb 
bflan^tiißen i^orafiten bie duberfelinfection ju ©taube fommen. 
doß übrigens öerf(ßiebene menf^tiiße Öief^letßter unb gomilien 
ben ißiljen gegenüber fiiß ungteiiß öerßatten, bafür ßoben mir 
unter SInberem ou(ß eine Sinologie in ben atgerifißen ©(ßafen, 
bie im ©egenfaß p ben ©cßafen öon franpfifißer unb fßonifißer 
Stoce eine ßöißft bernerfensmertße Smmnnität gegen SOtitjbranb 
an ben dog legen. 

fragen mir pm ©(ßtuffe barnodß, met(ße SSortßeite ouS ben 
in Obigem gefeßilberten Unterfnißungen über bie ^ranfßeitSfeime 
ber Sungenf^minbfueßt fi(ß ergeben merben, fo läßt fi(ß bie öode 
dragmeite biefer ©ntbedung bis jeßt moßt faum überfeßen; bo(ß 
ift eS, mie ®0(ß mit Steeßt ßeröorßebt, pnä(ßft atS ein außer; 
orbenttießer ©eminn für bie SSBiffenf^aft p betrachten, baß eS 
in biefem Sode pm erften SDtate gelungen ift, „ben öoden nn; 
umftößtießen iBemeiS für bie ßorafitifeße Statur einer menf^li(ßen 
^nfectionSfranfßeit (b. ß. einer buriß ein fßecißf(ßeS ©ift ßer; 
öorgerufenen, onftedenben ^ranfßeit) nnb gmor ber micßtigfteu 
oon aden öodftänbig ju liefern“, diefer SSemeiS mar für ben 
SOtitjbranb oderbingS feßon früßer erbraißt; bogegen ßatte man 
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bei einer '3(usal)I non beii 2}?en[dicn bcfatlenbeii Sranf^eiten, »nie: 
91ücffanficbcv, ''l?l)acmic, ^ip^t^eritid, 2epva, ®onorrI)oe ii. f. )u. 
atlerbing^ iöaftcrieii beobachtet, ol^ne aber urfäi^tid^e Sßer; 
biiltniß 5tüif^en ßranf^eit unb ^itj mit ®eftimmtt)eit naä^^ 
meifeii 511 fönnen. ®a| bie nun über atteu .St^^eiicI erijobeue 
‘I^atia(^c unb bie ^oc^’fc^e Uitter[nd)ung§mettjobe alä ©tü^binitt 
für meitere gorfcf)ungen bienen nnb ju anberen n)id)tigen @nt: 
bedungen führen merben, tö^t fid) f(|on je^t mit 33eftimmtt;eit 
üorljcrfagen. ®em praftifdjcn ^trjte bietet bie ©ntbedung ber 
Tiibcrtelbacitlen infofern ein loii^tigeg §ülfgmittel, alg er burc^ 
bie mifroffopif^e Unterfnd^nng beg Slngmnrfg in ben @tanb ge; 
fe^t mirb, bie furchtbare Jlranfheit fd)on in einem frühen ©tabium 
,yi erfennen unb einer geeigneten Sehanblung ju untertnerfen. 
Tenn menn auch, tuie oben bemertt, ber ^lugtnurf ben ö)axah 
teriftifd)en ^itj nid)t regelmäßig aufmeift, fo mirb man bei 
mieberholtem 9)ii!roffopiren bodj immer fotd)e ©(hieimmaffen 
antreffen, meldhe aug erfranften Sungentheilen ftammen, mit 
'i^acinen bureßfeht finb unb baßer über bie fRatur ber ^ranfßeit 
feinen 3ü)eifel befteßen faffen. Slug ber mifroffopifdjen Unter; 
fu^nng gemiffer @ef(ßmülfte bürfte fteß bie tnberfulöfe ober ni(ßt 
tuberfulöfe Siatur unb fomit ßänfig eine beftimmte Slnjeige für 
d)irurgif(ße (Singriffe ergeben. — ®ie mid)tigfte Slufgabe, bie aber 
nunmeßr an bie ärätlid)e ^'unft unb bie ©efunbßeitgpflege ßeran; 
tritt, mirb barin befteßen, buriß minutiöfefte (Sntfernung unb 
Xeginficirung beg Slugmurfg tuberfulög erfranfter ^nbioibuen 
bie Slnftedung 511 üerßinbern unb auf biefe SBeife ber SSer; 
breitung ber ^ranfßeit entgegenjutreten. Slueß öerloßnt eg fieß 
moßl ber SJiüße gu unterfuißen, ob man niißt bur^ eine smed; 
mäßige Sofalbeßanblung — etma burd) ©inatßmung bon beg; 
inßcirenben ©ubfianjen — bie S3ilbung bon ©poren (gerabe 
biefe ©poren finb eg, mobnrdß ber ffJarafit fieß bermeßrt unb 
fortpflanjt) in ben erfranften Sungenpartien ßintanßalten nnb 
fomit bie gefäßrlidße ©endße bud)ftäblid) im ^eime erftiden fann. 
(Sine anbere fSi^oge, bie ebenfattg in 93etrad)t gezogen merben 
muß, ift bie, ob man nidßt burd) $erftettung einer ©cßußimpfnng 
bie ©efaßr befeitigen fann. 

o^ttemfttt unb 

Jlcr tob Quf ber iBüßne. 

(Sine brnmaturgifeße Stubie bon Subtntg 2(n3engrubcr. 

(Sg mar eine 3cit, ba toar bie $8üßne nur mit 2:eppid)en 
auggefeßlagen, aber je uadß ben ©eenen, bie fieß baüor ab; 
fpielten, beforgte bie ifjßantafie ber bamaligen bie 
^Decorationgmalerei, fie beforgte amß bie regere Xßeilnaßme an 
ber ^anblung beg ©tüdeg unb bag (Siugeßen auf bie einjelnen 
ßßaraftere begfelbeu, bon ber leibenfd)aftlißen ^arteinaßme für 
ben .f)elbcn big ßcrab §ur ungeftümen fIJiißbinigung beg S3öfe; 
mießtg, ber oft gar befd)eiben einer alläu lebßaften ^nerfennung 
feineg natürlidjcn ©pieleg bureß ein ^interpförtßen entfloß. 

^ecorationginaler bürften fid) moßl etmag borneßm über 
biefe primitiben 3bftänbe augfpred)en, aber ®irectoren, ®i(ßter 
unb ©eßaufpieter mögen ißre Godegen bon bamalg beneiben, 
melßen eine fo rei^e Dotation aug bem ©cßaße ber 'ipßantafie 
ißrer Xbeaterbefud)er 5ußel, mäßrenb ßeutjutage ®irector, ^iißter 
unb ©ßaufpieler Slüeg aug Gigeuem beftreiten foden, meil bag 
"l^ublicum „blafirt" ift. 

Tamalg moeßte eg gefßeßeu, baß bie 3»fd)auer bem ©cßau; 
fpieler ernftliß jürnten, ber burdß irgenb eine Ungefcßidlidßfeit 
ben Grnft ber Situation ftörte unb bamit oft ben Grfolg beg 
ganjen ©tüdeg in ^rage fteHte; ßcutptage Iad)t bag ipublicum 
unb banft eg oft bem 5^arfteHer, baß er ißm ein ißfört(ßen 
geöffnet, bureß bag eg bem mancßnml gar fteifen Grnfte beg ge; 
ftrengen Slutorg entmifeßen fann. .^eutäutage mid bie ifgßantafie 

erft angeregt, bann geleitet nnb gefüßrt merben, fie mid nid)t 
meßr nnbebingt mittßun, fie ßat eine SO^enge SSorbeßalte, unb 
baburd) merben bie Gren5en beg auf ber S3üßne (Darftedljarcn 
immer enger. 

SBel^e Slnßänfnng öon ßfräneln öormalg einem Xragöbien; 
bitter erlaubt mar, fann ©ßafefpeareg „Xitug Slnbroniciig" be; 
jeugen, abgefeßen öon einjelnen ^ureßtbarteiten, mie fie in an; 
bereu ©tüden uorfamen, etma bie S3lenbung (^lofterg im „i!ear" 
mit ißrer ßaarftränbenben Slngmalung: „$>alte Giner ben ©tußl, 
auf beine Slugen feße iiß ben fSuß," „$erang, bu fdjitöber 
(Sadert!" „Qcß ßole fSlßdjg unb Gimeiß, eg auf fein blutigeg 
(Sfefidßt gu legen." 

X)ag burfte bamalg gemagt merben, jebem 3uf^fiuer tßaten 
babei feine eigenen Slugen meß, er ßatte bag unangeneßme 
(Slefüßl, bag mir ßeutjutage noeß empßnben, menn ein dJiebiciner 
ung reeßt anf(ßauli^ öon einer gef(ßeßenen Slmputation, G^ftir; 
pation u. bgl. erjäßlt; ber Xßeil, ber an bem fremben S'örper 
ein folißeg ©(ßidfal erfußr, öibrirt bermanbtfd)aftlicß in nuferem 
■Drganigmug nadß, aber auf ber iöüßne barf berlei nid)t meßr 
geboten merben, feit bag grufelige ^opfabfßneiben ^unt ''.|?arabe; 
ftüdeßen ber 2öirtßgßaug;S3ogcog ßerabgefunfen ift. 

3}fan fann biefe Slbneigung beg f|5ublicumg gegen berlei 
I grede Silber nießt übelneßmen, eg liegt eine ßäuterung beg 

Gefißmadeg barin; boiß bejießtet man au(ß eben biefeg f^ubli; 
cum ber gi^iüolität, ber Slbneigung gegen ad unb jeben Grnft. 
Siedeießt au(ß ba mit Unreißt, benn mag ben Gefcßmad nad) 
ber fomif(ßen fftiißtung ßin anlangt, fo mar bag ifSnblicum öon 
bamalg gemiß nießt tugenblißer, menn auß etmag anfrißtiger, 
eg ßat feine Xofig 3tDell>eutigfeiten niße erft in Dblaten ein; 
gefßlagen üerlangt; baß bie dRaffe beg fjSublicumg überßaupt, 
um eg triöial augäubrüden, lieber um §u lad)en in bag Xßeater 
geßt, alg baß fie an bem Grüften unb Grßabenen fiß erbaut, 
bag ßat moßl, abgefeßen baoon, baß bog Saßen eine ber an; 
geneßmften Grfßütterungen, eineg Xßeilg in bem mirflißen Se; 
bürfniffe naß Grßeiterung feinen (S)runb, unb onbern Xßeilg in 
ber ßößeren SBertßung beg Grnfteg; man mid ßeutjutage nißt 
meßr lanbläußg erfßüttert merben, man mid feine (Sefüßle, 
Gmpßnbungen unb Xßränen nur um bag maßrßaft |)oße unb 
Grgreifenbe oufmenben, unb mag eben biefen Grnft, mie er 
unferen 3eilei^ (Sfefißte fteßt, betrifft, fo bürfte berfelbe nur 
in öereingelten gäden geboten morben fein; aber bafür fönnen 

1 auß bie Xißter nißt, fie mußten fiß eben an bie gegebenen 
fUfnfter anleßnen, eg ift alfo öor aden Xingen notßmenbig, bag 
nunmeßr fßleßterbingg Unborftedbore ju öermeiben. Gg ift 

I nißt möglid) ßeutjutoge, mie oben berüßrt, g. S. einer i|3erfon 
■ auf ber Süßne bie Slugen augreißen su laffen, gut gemaßt märe 

eg ein bem Grnfte, ber SBürbe ber ^unft nißt entfpreßenbcg 
Xofßenfpielerftüdßen, ftilüod gegeben, b. ß. fo gemaßt, baß 

' felbft ber le^te Galeriebefußer merft, fo arg mirb eg boß 
nid)t, alg fiß bie bo unten anfteden, — bürfte eg moßl einen 
gan§ anberen Ginbrud alg ben beobfißtigten maßen. 

Xie SBornung öor berartigen Sßagniffen geßört nun frei; 
liß §u ben gutgemeinten Ueberflüffigfeiten, nur ein noß ungc; 
lenfeg, gäßrenbeg Xolent fönnte auf berlei üerfaden, fein ©ßau; 
fpieler mürbe fiß jur Xorftedung öerfteßen unb jeber Xirector 

; einfoß bie betreffenbe ©tede augmerjen, bamit fteßen mir aber 
noß lange nißt an ber (Srenje beg Xarftedbaren. 

SBenn in jenen guten alten 3eiten eine i^erfon in einem 
Xrouerfpiele, naßbem fie |)anb an fiß felbft gelegt, ober nad) 
irgenb einer lebenggefäßrlißen Sebroßung, mar biefe nun ge; 
ßauen ober geftoßen, ßinßel mie ein ©tüd |)ol5, fo mar eg ein 

I ftideg Uebereinfommen, boß befagte ißerfon für tobt ju eraßteu 
fei, unb eg braußte bajii nißt einmal ißrer ßingeßaußten Ser; 
fißerung: „3ß fterbe!" ober ben Xobtenbefßaufßrei ber Um; 
fteßenben: „Gr ift tobt!" 

Gg öerrüdte bie Grunbftimmung ber bamaligen 3öfßöuer 
gar nißt, menn noß ber Slnlage eineg ©tüdeg ein Xritttßeil 

■ ber ßanbelnben S^i^fonen öor ißren Slugen abgetßan merben 
mußte; unferem ßeutigen i^ublicum gegenüber ift unbebingt ber; 

I lei abjurntßen, benn eg oerftößt bieg gegen eine ber ^ouptregcln 
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ber mobernen ernften, bromatifc^en SRufe, ein einmal gebraniJ^teS 
SJiotiü, einen einmal Benü^ten ©ffect nici^t ju mieber^oten. SBa§ 
in biefer §infic§t bem ^omüer rec^t ift, ijt für ben 2:ragifer 
ni^t§ meniger at§ Billig, fonbern fann i^m fel^r tl^ener ju 
ftefien !ommen. 

Renern guten alten UeB er eintommen für ^in^eU ober 
@JrnBBem9JtDrbe ftanb ein anbereS au(^ für a)taffensSlBfd)Iad^: 
tungen jur ©eite. ©d)ta^ten tarnen ^änfig bor auf ben S3ret= 
tern, metc^e bie SBelt Bebenten, nnb Jütten ba^er teiber auä) 
no(i^ ^ent^utage ootle ®arfteIInng§Berect)tignng, boc^ bürfte ^ier 
ber ^nnft anguratfien fein, mit gutem 33eifBiete boranjugetjen 
nnb bie ©tatiften aBjurüften. 9}tan mar e§ atlerbingS einmal 
jufrieben, menn bie ©omBarfen fid) mader t)erumfc^tugen, bie 
getbfierren fid) mit it)ren ©c^itbern anrannten nnb ber S3oben 
fid) mit maierifdien ©ruBB^b „©efattener" Bebedte, bie Partei, 
metc^e gefiegt t)atte, lie^ ba§ ^uBIicnm and) nid)t tauge im Uns 
ttaren üBer ba§ gefe^ene ©(^§^a(^tgemä^be, benn fie fagte e§ fein 
bentti(^, fie l^aBe gefiegt! — ©ine nod) fo gefdiidt arrangirte 
@efe^t§fcene bermag nn§ nid)t metir in Stnfregnng gu fe|en; 
tein ©oibat, ber irgenb eine ^ction mitgema(^^t, mirb au§rufen 
tönnen: ja, gerabe fo mar e§ bort ober ba, mo ic^ baBei 
marl ^eine Erinnerung mirb i:^n anfaffen an jene gnrie be§ 
Kampfes, bie SToc^ter ber Bteidien gurc^t nnb be§ ©etBfterf)ats 
tnng§trieBe§, bie itm bamatg ^inri^. ^inföttig finb Beibe UeBers 
eintommen, ni^t meil mir meniger, nein, meit mir met)r ^|ans 
tafie l^aBen at§ nufere Stitborbern; oBer fie ift reatiftif^er ge? 
artet, nnb barnm finb atte einfd)tägigen SSorfül^rnngen immer 
gefätirti^ für ein SBert nnb nur mit ön^erfter SSorfi^t anju? 
menben, meit eBen ba§ reintictie 3}torben nnb ©c^tac^ten auf ber 
S3ü^ne in sn craffem @egenfa|e mit bem Entfe^tidien, bem um 
ftüt^ig Eranentiaften ber SCßirttid)teit fte^t, nm einen ber te|tes 
ren entfprei^enben Einbrnd auf un§ p ma(^en. 

3^i^t einmat ein ©d)tad)tfetb nat^ gef^tagenem Kampfe 
tönnen mir auf bie SSül^ne Bringen. E^ ift nid)t mögti^ Segens 
t)anfen, an§ benen mirr bie ftarren Strme nnb SBeine |eran§s 
ragen, anfsutprmen, nic^t mögti(^, bem ?lnge ba§ unter biefen 
2:obten Begrabene, vertretene, gerriffene, aber noi^ att)menbe, 
gndenbe SeBen gn geigen, e§ ift nnmögtii^, bem ®iatog ber fieg? 
rei(^en f^ü^rer jene S3egteitung gn geben, bie er in Sß3irttid)teit 
t)at, jenen an§ taufenb mimmernben, ftöl^nenben nnb anff^reien; 
ben Sauten gebitbeten 5tccorb be§ Jammers, mie er über ba§ 
meite 33tad)fetb ftrei^t, — o, tönnte man ba§, getreu, e§ möre 
me^r bamit getrau, at§ mit atten ^rebigten ber griebenSafioftetl 

S)amit fei nid)t gefagt, ba^ ba§ EeBot: „Sm fottft nic^t 
tobten", and) auf ber S3ü^ne unumf^rüntte Eettnng t)aBen fott; 
bur^ bie S5ü|ne fott ja eben ba§ SeBen miebergefpiegett merben, 
nnb in bemfetben l^aBen ja Betannttid) atte götttid)en nnb and) 
menfd)tid)en Eefe^e nur retatioe Eettnng öon Satt gn Satt. 2öer 
möd)te and) einem Stntor 3Jtorbs nnb 2;obtfd)tag üBetne^men, 
menn etma gerabe ein Eottege bnr^ bie 3Jtif;a(^tung be§ Ee? 
Bote§: „®n fottft ni(^t Be^et)ren beineS 9fiäcf)ften §an§fran", 
2:rinmB^e feiert! S)a§ fei aber t)ier gn conftatiren ertaubt, ba^ 
nad) ber l^entigen Eefc^madSric^tnng ba§ reintid)e 9Jtorben nnb 
©t^ta(^ten l§art an ber Erenge be§ SDarftettBaren fte^t nnb bat)er 
bertei SSorfü^rnngen nur mit Befonberer Sßorfi(^t gn gefc^et)en 
t)ötten. 

Sa§ ^uBticnm bon bamat§ fanb e§ nii^t Bebenttid), menn in 
einem S^ranerfbiete jeber Stet fein forberte, nnb menn 
bor feinen Stngen bie SeieJ^e Eäfar§ einen ^atben ^ct taug auf 
ber ©eene tiegen BtieB; einem mobernen Slutor bürfte bagegen 
gn ratt)en fein, ]§an§t)ätterifd)er mit ben l^anbetnben ißerfonen 
feines ©tüdeS nmguge^en, Btntige 2:^aten raf^ gefd)et)en gn 
taffen nnb ebenfo rafc^ baS S3itb bem Stnge beS Bufd)anerS 
gn entgie^en, benn, mie Bemertt, baS ^uBtienm bon tjentgntage 
!^at eine reotiftifd) regere ^^ontafie mie jenes bon bognmat; 
bertoren f)at bat)er jener Stntor, ber fiii^ bergi^t, ein berartigeS 
S3itb gn tauge ftet)en tä^t nnb immer erörtert, atS mottte er 
eben ber ^^antafie feiner 3ufd)aner gar nid)tS üBertaffen, ge; 
monnen f)at aber jener, metd)er rafd) nnb mit botten ^ccorben 
fd)tie^t nnb auf baS StnSftingen in ben Eemüt^ern feines Stnbis 

torinmS rechnet. ®er UnBef)otfen|eit, bie ni(^t mit rafd)em 
Eriffe abbrec^en fann, mo ber Effect nid)t met)r gn üBerbieten 
ift nnb Beim Sortfbinnen ber |)anbtnng nur bie Sleaction gegen 
bie Stnfregung eintreten mn^, berbanft manche tüchtige SlrBeit 
eine tone Stnfnat)me, mö^renb gerobe bnrd) jene ©^tagfertigfeit 
mond) mittetmö^igeS ^robnft Bis gnr UeBerfd)ä^ung fid) f)inons 
f^minbett. 

Sinn fei nur no^ eine ©d^tnPemerfung geftattet: ein onf? 
merffom tefenber §örer biefer gebrndten ponberei fönnte bers 
meinen, er t)aBe mid) über togif(^er SSegriffSbermirrung ertobbt/ 
inbem i(^ Eingangs biefer SlnSeinanberfe|nng fogte, bie ^t)ontafie 
beS genügen ^nbticnmS motte erft angeregt, bann geteitet nnb 
gefüf)rt merben, nnb je^t gum ©Puffe mit bem guten 9iatf)e 
ongerüdt fomme, fie frei taufen gn taffen. Stber id) bermot)re 
mici^ bagegen, ^ier in einen 2ßiberff)rud) gerat!§en gn fein: bie 
^f)antafie beS naiben borgeitigen ^nbticnmS Bebnrfte feiner 
Seitnng, fie ging eben Beinahe onf atte bic^terifi^en SSorauS; 
fepngen, onf atte, oud) b^imitiben Büptic^en SSe^etfe gern nnb 
mittig ein; ba§ baS Bei ben bermatigen 2:f)eoterBefu(^ern nid)t 
mef)r ber Satt fei, baS t)ot mo^t monc^er Stntor f^anbernb 
fetbft ertebt nnb teiber mar eS on^ in ben BeitungSBtättern gn 
tefen. Eerabe in bem Stnregen, Seiten nnb Sü^ren ber ^^antafie 
beS ßbfe^auerS Bis gn bem fünfte, mo fie gong im Spanne ber 
gegebenen SSoranSfe|nngen, freimittig fi(^ atS StrBeitSfroft bem 
2)id)ter gnr ©eite ftettt nnb if)m ermögti^t, f)o^e nnb ^öc^fte 
Stuf gaben gn töfen, in biefer Süf)rnng, eigenttii^ S3eftridnng, 
tiegen atte Bietptifte ber mobernen bramotif^en tunft. 

Knfere großen Üluftkerbiograpliiett unk 

SSon (S. Uoempfe. 

^nrd) ein menig günftigeS Eefi^id ift öon atten unfern gröpen 
Eomboniften Sofefif) §at)bn ber te^te, beffen S3iogroB^ie man mit 
miffenf(^afttid)er Erünbtid)feit gn Beorbeiten unternommen t)at. 
Es fd)meBt üBerf)auBt ein gemiffer Unftern über ben großen monn? 
mentaten SSiograb^ien nuferer mufifatifi^en ^taffifer. S)a^ man 
erft mit biefen S3iogrob^ien ber ^anbtfaci^e naef) ööttig inS Steine 
fommen müffe, e^e on eine mirftic^e fritift^e Eefci^i(^f)te ber ajtufif 
in ben testen Salrpuberten gn benfen fei, mar ein öortrefftic^er, 
bnrd)anS ftic^^ottiger Eebanfe, nnb mie boffnnngSöott, mie ^err? 
1x6) mar ber oor gmeieinf)atB Sa^rgepten erfotgte Slnfang feiner 
SSermirftict)nng! ES öerftel^t fip ba^ bomit Sa^nS eboc^e? 
mad)enbe 3Jlogart=Siogrobbm (1856—1859, 2. Stnftoge 1867) 
gemeint ift. SSiettei^t gibt eS gteiö^ nnS noc!^ anbere Sente, 
metc^e :^ente nac^ jabretangem, beriobenmeife mieberbottem Siad)? 
tefen, ottmöbticb öon ber ^eöifionSBebürftigfeit fetbft biefeS 
SlteiftermerfS an mehr ots einer ©tette üBergeugt finb. Sittein 
metd) ein Eennk mor nnS einft nnb ift nnS für immer biefeS 
®enfmat bentfeber Sliefe nnb beutf(ben Stei|eS! S3efannt ift, 
bak Sabn, mie er in ber SSorrebe gn „SRogort" ergöbtt, öon 
§auS ans eigentticb S3eetboöenS SSiogrobbie fpeiben mottte, 
ober Batb einfab, ba§ eS nnmögticb fein mürbe, baS, maS biefer 
SleneS nnb Ero^eS gef(baffen bat, öottfommen Begreifticb 3« 
ma6)tn, ohne bie Seiftnngen SRogartS ftar gn üBerfeben, beffen 
Erbfcbaft Söeetboöen ongetreten. SJtebr no^ otS ber traurig frühe 
!j:ob Sab^S (1869) mar eS gemik beffen ©tettnng nnb ^ftip 
atS einer ber größten bentfeben pitotogen, moS bie Erfüllung 
beS öon SSieten . gebegten SSunfebeS, Sab« möpe nun auch 
no(^ an bie SSeetboöensSSiogrobbie geben, nnmögticb mape. 
©obann aber ber Umftonb, bab mitttermeite in ben feebgiger 
Sabren gmei anbere SJiönner, atterbingS ibrerfeitS bnreb Sabn 
mefentticb angeregt nnb berfönti^ nnterftüp, ihre Sorfdbnngen 
jenen no^ menig Bebauten Eebieten gngnmenben Begonnen batten, 
nnb gmor naib gemiffen ©eiten in fo oertranenermedenber Söeife, 
bab Sab«, i)er, abgefeben öon feiner großen SlrbeitStoft Bereits 
febr trönfette, feine eigenen ^töne öon ebemats mobt getroft auf? 
geben ober bod) auf eine bütfeteiftenbe SJlittbötigfeit Befebrönfen 
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,Vi bürfcii glaubte. ^)tefe bcibcu SJJänner finb befanntlic^ für 
®cctt)ot)cu bcr ^Imerifancr 2B. 2;i)at)cr unb für ^Qt)bn (S. 

bcr ^Ird^iuar ber „©cfeüfi^aft ber SD^iiififfreunbe" in SBien. 
T'er Unftcrn, non bcm tüir oben fpra^en, l^at nun un: 

leugbar bic S3eet^oücnbiograi3l)ic fcf)tDcr getroffen unb 
beffcu bcbeuteubc ©amnilimgen unb Jßorftubieu aKerbingö uu=: 
mittelbar in bie Strbeit 2;]^al)crä übergingen, ift bur(^ biefen mit 
nid)tcn annül^ernb erfe^t morbcn. 6g ift eigentli(^ fe()r nnbanf; 
bar, bieg augäufprcc^en, ba bag SBerbienft ber überaug forg; 
faltigen f^orfd^ungcn 2;^a^erg, ber benfelben fo siemlic^ bie 
9Jhifee feineg gansen ßebcng unb fet)r gro^e materielle Opfer 
gemibmet ^at, ein gans foloffaleg ift, bergeftalt, ba^, toie bie 
®ad)fn t)eutc liegen, fein faft überall loid^tige fünfte berid^tigen^ 
beg 93nc^ in erftcr ßinie, ja beinahe einjig ^eran§usiet)en ift, 
mo eg fi(^ um S3eett}ooen ben SJJenfc^en ^anbett. SlCtein fd)on 
bag gans ungemöt)nlid) langfame Srortfdireiten feineg SBerfeg toar 
unb ift für bie SDtittoelt fein fleineg Uebel. 2)ie bigfjer er; 
fd)ienenen brei S3änbe finb in 3^t’if<^si^^änmen üon fed)g nnb 
ficben erfd)ienen (1866, 1872 unb 1879) nnb reid)en 
babei erft big 1816. ®cg fo überaug n)id)tige lepte Secen- 
nium beg 2)ieifterg ftef)t affo nod^ aug; big ber @df)fnPanb er; 
fc^ienen fein njirb, befinbet fid^ ber SJJufiffreunb biefer ^eriobe 
oon iöeet^ooeng Seben gegenüber in einer nid^t geringen 3Ratf)= 
fofigfeit. ®ie S3eetf)oüenjS3iograp'^ie üon S. fJlol^t ift freifii^ 
löngft fertig unb für bie testen elf ^ft man üor ber 
^anb ge5tt)ungen, auf biefefbe §n recurriren, ba i^re SKateriaf; 
fammtungen üon SBid^tigfeit finb. SDer SJJangel an miffenfdf)afti 
fidler äRet^obe, bie befannte Steigung p tenbenjiöfer 33ef)anb: 
lung nnb flingelnber 9tf)etorif madt)en jebodf) bieg SBerf fo §iem: 
lid^ jum ©egentfieil beffen, mag 2:^ot)er mit feiner 5Irbeit erftrebt. 
Sin jmeiteg Uebel beg für feine Btoedfe epod)emadf)enben 
fd^en SBerfg, ein praftifi^eg Uebel menigfteng, ift bie abfidE)tÜdf)e 
®efd^ränfung beg Stutorg anf bag rein S3iograp^ifd)e. Sine 
funft^iftorifd^e Sfnalpfe üon S3eetf)oüeng Sompofitionen lag ganj 
au^erpalb feineg ipiang. Bunt SSormurf fann man Sl^aper 
biefe bemn^te SBefd^ränfung, ju ber er feine guten Srünbe l^otte, 
nid^t mailen. Stttein für bag mnfifolifd^e ^nbticum nnb felbft 
für ben f^adfimann unb ben 2JJufiff)iftorifer ift burdf) biefe Sin; 
feitigfeit eine Somplicirt^eit unb 2öeitfd£)id^tigfeit in bie S3eet^oüen; 
ßiteratur gefommen, meldEje erfal^rungggemä^ üon fold^er Seetüre 
abjufdtjreden pftegt. Um fo mef)r, menn SBerfe mie bag Shaper; 
fdpe ipr gorfdpunggmaterial faft bnrdpmeg in fdpmerfäHiger, 
menig üerarbeiteter unb gefidpteter Sorm ougbreiten. ^paperg 
brei öanbe merben erftaunlidp menig gelefen, üon f^odpmufifern 
beinape no(^ meniger afg üom größeren ^nbticum. 2;agtägUdp 
fann man in Sejicig, in S^agegrecenfionen, in münblidpen 5feu^e; 
rungen bie alten 2)inge mieber pören, meli^e bei 2:paper längft 
beridptigt ober mobificiert finb. @o befdpämenb biefe Unbanf; 
barfeit ber S33eft gegen fo gro|e SSerbienfte eineg grunblegenben 
SBerfeg auep opne B'üeifel ift, eine Sntfdpulbignng, menn au^ 
eine ungenügenbe, liegt immerpin, für bag publicum menigfteng, 
in bem einftmeilen eigentpümli(^ fdpmierigen B^ftanbe biefeg 
titerarifdpen 5tpparatg. SSenn Beifünggnotijen rid)tig gemelbet 
paben, liegt Xpaper nun gar feit längerer B^it fdpmer erfranft 
barnieber. ©ereitg bie lange SSerjogerung ber lepten SSänbe 
mar (laut einer Sntfi^ulbigung in ber SSorrebe) jum Spei! burdp 
eine fepr gefäpriidpe ^ranfpeit üeranta^t, meldpe allen 33e; 
müpungen beg SSerfafferg beinape ein Bi^I gefept pätte, jum 
anbern Xpeile allerbingg burdp bie fortmöprenb fiep fteigernbe ] 
Saft feiner amttiepen Dbliegenpeiten (ber jept 64iäprige SSer; j 

faffer ift amerifanifeper Sonfut in irieft). ^urj, Sttleg in ' 
eitlem mirb feften eine moberne Sünftlerbiograppie üon fo üiel j 

SRiftgefepid peimgefuept morben fein afg bie Seetpoüeng, unb i 

bie Trauer barüber fteigert fidp, menn man ^apng 9Jeffen, i 

^^rofeffor ÜRiepaeüg, an üerfdpiebenen Orten beriepten pört, ber i 
i^erftorbene pabe bie SeetpooemiSiograppie, üon ber er nodp ! 
nieptg auggearbeitet, bereitg fertig im Äopfe gepabt. ßunftge; | 
fcpicptlicp ift eg unter ?fnberni ganj befonberg bie ftrenge unb 
befonnene Söürbigung ber fogenannten brüten ifJeriobe üon 
^eetpoüeng Sepaffen, auf meldpe man üon ^apn patte redpnen ' 

bürfen, nnb an melier fidp ftatt beffen feit 3üp^5Cpiüfü eine 
fo erfdpredlicpe i^prafenfabrifation in unferer Siteratnr breit 
gemadpt pat. 

Sefentlii^ günftiger, nm enblidp auf unfer engereg Tpema 
511 fommen, liegt bie ©aipe gegenmnrtig bei Qof. ^apbn. ®o; 
eben ift üon S. S- ^?opIg §opbn;S3iograppie ber fangermartete 
jmeite S3anb erfdpienen. Sine fo meitfdpi(ptige Tpeifung ber 
ijfrbeit mie bei SSeetpoüen ift pier niept eingetreten; if5opf ift 
unfer grünbfidpfter |)apbn;Senner fomopf in Sejug auf bag Seben 
afg anf bie SBerfe feineg §efben, unb gerabe an ber T)ar; 
fteffnng beg merbenben 50leifterg ber ©pmpponie unb beg 
Ouartettg mar ipm am meiften gefegen. Sr mad)t babei fo 
üief mie mögfid) auf fofdpe SBerfe begfefben aufmerffam, mefdpe 
burdp Seroieffäftigung fi^ erpaften paben unb ber Oeffentfidp; 
feit noip peute sugöngfidp finb. 5fn iprer §anb, mit SSeadptung 
iprer dpronofogif^en Sofge unb mit einiger Serüdfidptigung 
beffen, mag ^apbn an gfeidpartigen SBerfen üorfag, üerfofgt er 
bag atfmäpfidpe keimen unb 93füpen feineg ©dpaffeng, bie üiefen 
pdptigeren Srjeugniffe nur furj unb fummarifcp, bie mieptigeren 
eingepenber bepanbefnb. ©obann ift bog ^opf’fdpe Sßerf, menn 
audp meber bem Stoff unb bem Oueffen§uftanbe nadp, noi^ 
in Tigpofition nnb Tarfteffunggfunft üon bem eminenten Sfeij 
unb ber bemegten SRannidpfaftigfeit beg ^apn’fdpen, bodp bei 
meitem überfiiptfidper, gfotter unb feiipter fegbar afg bag Tpaper; 
fdpe. Tie ©pradpe ift nidpt ganj frei üon feidpten Bücorrect; 
peiten, aber, mo eg irgenb onging, üofler SSärme unb ©dpmung, 
§umeifen nidpt opne ben entfpredpenben feid)ten Sfnpg üon 
^umor. Sin paor trodenere Partien maren für bie 
beg SSerfafferg foum üermeibfi(p. 9Rit poper ©efdpeibenpeit pot 
fidp 5Popf in ber SSorrebe jum erften Sanbe über bie gange 
©(pmere unb SSerontmortung ber üon ipm übernommenen Sfuf; 
gäbe auggefprodpen, eine 83iogroppie beg üoffgtpümfidpften nuferer 
großen SRufifperoen §u fiefern, unb gmar afg SRa^fofger O. 
^apng gu fiefern, üon bem bie mnfifafif(pe SBeft bie Söfung 
biefer Sfnfgabe ermartet patte. 

Sfber au(p bag ifSopf’fipe Sßerf fäpt mie bag Tpaper’fdpe 
gar fonge ouf feinen ^bfdpfn^ märten, obmopf pier „bag gange 
nötpige SfRateria^ fängft beifammen ift, ©ein gmeiter 93onb 
reidpt erft big gur Sfbreife ^apbng nadp Sonbon (1790); er 
entpäft feine fßorrebe, mefdpe ung eine Srffärung bafür gäbe, 
marum äpnfidp mie bei bem Tpaper’fdpen SBerf eg eineg Snter; 
üaffg üon fieben ^apren feit bem erften S3anbe (1875)*) gn 
feiner SSeröffentfidpung beburfte. Ter bei meitem reidpfte unb 
bemegtefte Tpeif üon §opbng ^ünftferfeben fiept offo feiber 
nodp aug. Ter nädpfte 93anb foff ben für fein Sefpidf epoepe; 
ma^enben gmeimafigen Sfufentpoft in Sonbon unb nodp bie 
^apre in SSien big incfufiüe ber erften Sfuffüprung ber 
„Stopfung", erft ber üierte bann bie „^npreggeiten" unb bie 
fepten Sebengjapre entpaften. Opne B^eifef mirb bag Tempo, 
in bem biefe fepten S3änbe folgen, ein ungfeidp fdpnelfereg fein. 
Sin Tpeif beg noep f^epfenben, bie Sefdpidpte ber beiben ^Reifen 
nadp Sonbon, ift jo üom SSerfaffer bereitg mit ungemeinem 
Srfei^e gef(^rieben unb gur Sinüerleibung in bag §auptmerf 
maprfdpeinfi(^ nur ein menig umguarbeiten, gu fidpten, refp. gu 
ermeitern. Sg ift bieg bie mertpüotfe, aug meprjöprigem 3fnfent; 
paft in Sonbon ermadpfene, freilidp etmag materialbepadte 9Ro; 
nograppie „SRogort unb $ai)bn in Sonbon" (1867), gn ber ipn 
ebenfoffg 3<ipn ermuntert patte unb in Solge bereit biefer einen 
an ipn fefbft üon Sreitfopf unb J^ärtef ergangenen 5fntrog ab; 
lepnte unb bafür ben jüngern Senoffen gur Uebernapme ber 
großen |)apbn:93iograppie üorfdpfug. Ueberbieg mar bie am 
menigften befannte ober bebeutunggüofle faft SOjäprige ^eriobe 
in Sifenftabt unb Sfterpäg (1761—90), meldpe ben ^auptgrunb 
gur fünftferif^en Slugbifbung $apbng fegte, für ben iöiograppen 

*) Tic auf bem jepigen Umfcblag beg erften 33anbeg gu lefeubc 
BapreSgapI 1878 fann ben Unfunbigen, menn er bie SSorrebe niept 
lieft, leicpt irre füpren unb erflärt fiep baburdp, bnb baS 3Berf in jenem 
Sapre aug bem urjprünglicpen SSerlag in SBien in ben non üBreitfopf 
unb §ärtel in Seipgig übergegangen ift. 
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bie f^toierigfte. 2)er Ijeillofeu SSeriüirrung ber luiüfürli^ 
angenommenen bnrcJ^einanberlanfenben Dpug5aI)Ien ^ben bie 
beiben erften S3änbe i|5o^te in ^Dd)ft oerbienter SBeife, fo meit 
e§ irgenb mögU(^ mor, ein @nbe gemacht. S3ei ben 
merlen bteibt freilich ^onc^e§ unfid^er. SSon 1766 an aber 
tritt fo jiemlid^ oolle 0art)eit über bie 5tut^enticität unb bie 
©I^ronologie ber §at)bn’[c^en SBerfe ein; ein lang erfe^nteS, 
au§ge§eid^netel t^ematijd^eS SSer§eic^ni§ ber ßombojitionen öon 
1766 — 90, nod^ ben öerfi^iebenen (Gattungen georbnet, jiert ben 
3(n|ang be§ §meiten S3anbe§. 

„^(1) bod^te mir $at)bn§ Seben fo barftetlen §u muffen/' 
fagt ber iBerfaffer, „ba^ au(^ ber S^id^tmufifer St^tereffe baron 
ne'^men fönne. 5Ri^t um §a^bn allein ^anbett e§ fid§ t)ier, 
oietmet^r mar auf bie ganje 3^^^/ fomeit fie mufi!oUf(^ auf i|n 
einmirfen mu^te, SftüdEfid^t ju nehmen." 3ür ben ©rfolg unb 
bie re^te Söirfung in meiteren Greifen, bie ^ier fo töbtid^ er= 
ftrebt mirb, ift nun aber gerobe bei biefer SSiograpl^ie ber Um; 
ftaub i^re§ fbäteu @rfd)eineu§ teiber menig günftig. ®enu e§ 
lö^t fi(^ ui(^t beftreiten, ba^ ba§ praltifd^e, bo§ unmittelbar 
tebenbige Qntereffe für §abbn§ ^unft in ben testen ^a^rse^nteu 
ui^t su:, fonberu abgeuommen ^at. B^m X^eit fiub bie Ur; 
fad^en biefer @rf(^einung atterbiugS traurig uub Rängen mit ber 
mobernen mufifalifi^en Ueberreijt^eit §ufammen; ^um anbereu 
2:^eil aber ift e§ gauj im ^Ittgemeinen bie ra^ibe mufüalifd^e 
^unfteutmideluug be§ testen ^a^r^unberts uub bie oergüngtid^e 
S^iatur ber SUiufif über!^au|)t, meti^e un§ o^ne nufere ©d^ulb 
einem fe^r großen iSl^eit ber älteren ©ombofitionen §at)bn§ ent= 
frembet uub felbft für mand^e feiner uod^ frift^ btü|enbeu fpä; 
teren Söerfe, menn mir fie and) lieben unb in (S^reu b^^ten, 
bo^ ni(^t me^r leidet jenes einge^enbe unb gefbannte biftonfd^e 
®etaiüutereffe ^egen lä^t, metd^eS fie au fid^ üerbieueu uub 
meld^eS i^uen öor einigen ^atjrjebnten, atS §at)bn no(^ in §auS 
unb (Soncertfaal uubebingter bominirte, o^ne Bmeifet reic^Iii^ 
entgegengetragen morben märe. ®iefeS unmittelbare b^^oftifd^e 
Sutereffe aber, mie mertböott ift e§ für bie 3tufuabme, für bie 
2Bir!ung eines S3udb§! @o fe^r (5. S- S^edbt b^b üjenn er 
in ber SSorrebe fagt: „SBerfe ber SSergangenbeit immer nur an ben 
©rseugniffen ber ©egeumart abjumägen (unb fein ^uuft§meig bot 
mit biefem Uebel mehr su fämbfen, ats eben bie SJlufif), ift ebenfo 
unüorfidbtig als ungerecht uub tä|t uuS in üorbineiu fo maulen 
(SenuffeS oertuftig merbeu", — fo trägt an biefem Uebel ber 
(5in§elne, inbem er ibm bis gu einem gemiffen @rabe menig; 
ftenS üerfäHt, bodb menig ©dbulb. SJiandbeS, maS einft bnr^ 
S^eubeit unb ©fanj überrafdbte, fann biefe Sßirfung b^ute uidbt 
mehr machen. <So abgefperrt ift nufere heutige mufifaüfdbe @r; 
giebung nun einmal uidbt öon ben ©emobubeiten unb (Siupffen 
beS mobernen 3JiuftfmefenS, ba§ bie Gefahr jenes SSertufteS, au 
ben ißobl mit fRedbt gemahnt, üöllig ju befiegen märe. ®amit 
fott ber franfbaften S3Iafirtbeit, ber eS im fünfte ber äu^erfteu 
Gb^^omatif unb Gnbarmonif am mobifteu ift, gemi^ uidbt baS 
2öort gerebet unb nicht beftritten merben, bai bie SJJuficirenben 
Don beute beffer tbäten, eine ftrengere unb gefüubere, ftufen; 
mäßige Sofge in bem (5)enuffe unferer mufifatifdben Siteratur 
ein§ubatten. 

5)aS ^ödbfte unb Gcbtefte oergangener mufifatifdber Sub^' 
bunberte freilich mirb oom ©efdbmacdsmanbei mcniger berührt. 
StJiit einem non plus ultra oon (Schönheit, mie eS bie „^abreS; 
seiten" rebräfentiren, mit ben reijenbfteu unter ben sabüofen 
©bmbhouien $abbnS unb mit einem baar ®ubenb feiner Streich; 
quartette b^t eS gemi^ feine S'iotb. iJIber bie geringeren SBerfe 
in biefen (5)attungeu, bann bie oielen Sonaten, ipb^utafien, 
Goncerte, Sereuaben, Gaffationen, ®iöertimenti u. f. m. — enb; 
lieh bie sabllofeu ®uoS, SlrioS, barunter eine SJlenge für beute 
gar uidbt mehr gebräuchliche Suft^umeute gefchrieben (befonberS 
für baS SSarbton, baS SiebliugSinftrument beS dürften Gfterbasb) — 
mie üiele SSJiufiffreunbe höben felbft beim beften SBilleu nodb bie 
nötbige Stube uub — ßeit für eine einigermaßen tooHftänbige 
^euntniß all biefer S)inge? Seßon überbauet gehört SJtufif mit 
nidbten, mie bie ißoefie jn ben unbebiugten Grforberniffen ber 
allgemeinen meufchlidben Söilbuug, um mie oiel meniger eine 

einigermaßen auSgebreitete literarifdbe Sßelefenbeit in ber ÖJe; 
fdbidbte biefer ^unft. ®a barf eS benn ein ©lüd beißen, menn 
meuigftenS eine ber mufifalifdbeu ßeitftrömungeu bem antiquari; 
fcheu SJtufifgelebrten etmaS ju $ülfe fommt. So ift eS bei 
Seb. 33a^, troßbem fidb feine ipoßularität mit ber ^aßbnS 
nicht Dergleichen faun. ®er Ginfluß biefeS Gemaltigen begann 
befonberS nach bem erften drittel nuferes ^ahrbnubertS immer 
meßr ju fteigen, bei Schumann, SJtenbelSfobn, 93rabmS uub 
manchen illubern fpielt er, mie mau meiß, eine große SloHe; mit 
jebem ^ahrjebut mädßft bie SSerbreitung feiner fo lange Der; 
grabeuen sablreidben ^irchenmerfe. Schöpfungen mie bie Hmoll- 
SSteffe, baS SJtagnißcat unb jabllofe Gantateu feßen mir erft in 
ben leßteu ^aßrsebnten meßr nnb meßr in meitere Greife bringen; 
eine monumentale GefammtauSgabe mächft auf Suieube Don 
Folianten an; lofale SSaeßDereine merben gegrünbet; Debatten 
uub Bmeifel über mistige iprincipieu; unb Ginjelfragen fommen 
babei in gluß — melcß eine geeignete B^it für baS Grfcßeinen 
einer meßrbänbigen auSfüßrlidben Söiograpßie! Seiber fließen 
bie Ouellen über biefen Slltmeifter in Dieter SSesießung nur fpär; 
lidß, unb auch Üebrigen ift ißm nidßt gerabe ein ^aßn gu 
j^ßeil gemorben. ®ie jmei bidfen SSänbe ber Spitta’fdben 
SSiograpßie (1873—1880), ein Beugniß liebeDoIIften, ganj außer; 
orbeutlidben gleißet, fiub gmar für bie S3efd)äftiguug mit Sdach 
heute gang unentbeßrlid), 5Iuffaffuug unb Urtßeil jebodß gum 
Sßeil feßr gur Ueberfdimänglichfeit geneigt unb jebenfatts 
reDifionSbebürftig, bie ftofflich-eDangelifche Xenbeng aber in ißrer 
Graßheit gerabegu äftßetifch bebenftidß. 

Schon Don bem DoIfStbümlidben §änbel, beffeu SBerfe alter; 
bingS ebenfalls gur immer allgemeineren iPfCege großer Gbormufif 
unb gebiegenen SJtufiffinneS in unferm ^ahrßunbert befonberS 
mä^tig beigetragen ßaben, ber aber felbft in S)eutfdblanb, ge; 
fdßmeige benn in Gnglanb nie fo mie bie SSach’fdße Gantate Der; 
nadbldffigt morben mar, lann man, troß ber großen §änbeI;5IuS; 
gäbe faum fagen, baß baS praftifeße ^ntereffe für ißn gerabe 
in ben leßten Böbi^soß^tten fo befonberS geftiegen fei! ^m Gegen; 
tßeit ift man menigftenS in ©eutfcßlanb gegen baS mancherlei 
2:bpifche feiner SBerfe bei alter SSereßrung ßeute empßnblidber 
gemorben unb läßt fieß Don bem befangenen panegßrifdßen Gn; 
tßufiaSmuS ber GeroinnS nnb Gßrbfanber nidßt Derßinbern, 
UnDergängtidßfteS unb ^errlidßfteS in feinen SSerfen Don bem 
flüchtigeren unb nießt feiten aueß etmaS mobifeßen SJlittelgut 
feiner ungemein fdßnett arbeitenben SJtufe näßer gu unterfdßeiben. 
^roß beS SJtißtrauenS, metdßeS man mit ^edßt gegen gemiffe 
Seiten ber SSiograpßie Don Gßrbfanber ßegt, ift eS inbeffen bei 
beffen umfaffenber ftofflidßer ^ennerfdßaft in einer fo midßtigen 
SJiaterie feßr gu beflagen, baß fein SBerf ebenfalls fo langfam 
fortfdßreitet (l.S3anb 1858) unb feit 15 ^aßren ber f^oDtfeßung 
ßarrt, fo baß bie mießtigfte, reiffte ißeriobe ^änbelS, Don feinem 
Uebergang gum Dratorium an, Dom SSerfaffer in ber erften 
^ätfte beS 3. 33anbeS (1867) nur gerabe erft begonnen ift. 

Sioeß meniger ift Don ^aßbn gu behaupten, ber feit bem 
leßten drittel beS Dorigen Söb^^ßiiDbertS mit unenblicßem S3e; 
ßagen unb auf alte SIrten genoffen unb Dereßrt morben ift, baß 
baS unmittelbare praftifdße B^tereffe ßeute für ißn fidß auf feinem 
Gipfel beßnbe. GS gibt ßeute SBadßianer, ^äubelianer, eS gibt 
befonbere S^mörmer für SJtogart, SSeetßoDen, Sd^umann, bagegen 
eine gang befonbere ^aßbngemeinbe gibt eS gur Stunbe nießt 
meßr. GtmaS Don foldßer befonberen SSorliebe aber ift, menn 
nid)t bei bem f^orfdßer, fo beim publicum beinaße bie SSorauS; 
feßung für baS Stubium bidleibiger S3ücher. GS fommt ßingu, 
baß ein beträchtlicher Xßeil Don ben SCßerfen §apbnS ^nbiDibuen 
einer Gattung unb einer mufifalifcßen Si>eenmett finb, meldße 
uns bei SJtogart unb SSeetßoDen in ißren früheren SSerfen noeß 
mefentlid) innerhalb berfelben SBeife nnb berfelben Grengen, 
Dietteidßt nur um eine Slüance meniger original, begegnen, fo e^t 
unb unmiberfteßli^ maren bie Don bem SSater ber neuen ^idßtung 
gegebenen SInregungen. könnten boeß maneße ßolben Säße ber 
erften SgeetßoDen’fdßen ®uoS, 2;rioS nnb Quartette gerabegu Don 
bem fpätereu ^oßbn gefdßrieben fein. So gefunb unb tief be; 
grünbet biefeS ßiftorifeße SSerßältniß erfdßeint, eine meßr abge; 
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)d)lolKnc bereu ©efic^t Uiiv auf beu evfteu ®Iicf i 
evfeiiuen iiub fouft uid)t leidet irgeubJuo me^r nutreffeu, iutrb 
iuiiiter fpecieller iiub euger ba» ^utereffe weiterer Greife ait: ^ 
lürfeu, qI^ eine für beu oberfläd)li(^cu iölicf fo gor uid)t feufa- 
tioiictle, nuö Ileiiieu ferugefuubeu .keimen iu ftetiger, uad^l)Qttiger 
'iJlUmütjIid^feit 511 berrtid^fter ®Iütt)e gelaugte, Jitgleidb : 
übevatt fd)ou über fid) bniöit^tueifeubc J^uufterfcbeiniiug, tüie ^of- j 
.fbaflbu. 5'er ^lu^gaug feiner ©uttuidtuug bebeutet nuferer i)eiu j 
ligeu örfabruug fo fe^r juglei;^ beu Eingang 5U ber SBunber; ■ 
loelt 'Dlojart!^ uub iöectbooen^, bafe wir 511 ber früheren .f)atjbu; I 
fdjeu S'uuft ein ettt)a‘5 uugebulbige§ S?erhöltui§ haben. 

^u(^ üou ^laflbu gibt e» bei aßebeiu SBerfe genug, welche j 
cutweber wie bie f^Iedhthiu einen oon feinem | 
Vlnbern wiebet erreid)ten ©ipfel einer ^unftgottnng bilben, ober 
bie fünftlerifd)e ^nbioibualität ihre§ Schöpfer^ in nnt)ergleid)(id) | 
prägnanter idrt äum Slugbrnd bringen, nnb wir finb mit Stiehl | 
nnb ifiohl nber5eugt, ba§ ouch üon bem oormojartifchen §ohbn, ! 
wenigftend bem ber fiebensiger nnb ai^t^iger ^f^hre, fehr S3iele:3 | 
noch ^cide einen recht pofitioen, feine§Weg§ blo» hifiorifchen SBerth ! 
befi^t. Ueberhanpt fod mit obigen Semerfungen felbftoerftänb: ! 
lieh einer nnferer größten nnb föftlichften SD?eifter nicht irgenbwie 
begrnbirt, oielmchr nur bie ©chwierigfeit ongebentet Werben, mit 
ber heilte ein 53u^ wie ba§ ipohl’fche bei einem größeren £efer; 
freife, nnb namentlich bei ben heutigen Zünftlern, jn fämpfen 
hat. SSie bamit jeboch proftifd) auch ftehen mag: wiffen; 
fd)aftlid) betrachtet — unb biefen @tonbpunft hüben wir f(hlieh= 
lieh bem 2öerfe gegenüber allein einjnnehmen — wiffenfchaftlich 
fonn bie SBichtigfeit e«^ ejacten nnb urtheillreifeu ^apbu; 
'-Biographie gor nicht h^u^ genug oeranfchlogt werben. ®cnn 
IHiehl wirb fo jiemlich S^edht hu^ien, wenn er (fchon oor bem 
(Srfdjeinen be^ i^ohrfdien SBerfe^) einmol gefagt hut, e§ gebe in 
ber gonsen IDJufifgefchichte Weber t)or= noch nachher einen SlReifter, 
welcher fo rabical eine neue Ißeriobe begrünbete, wie ^of- C>uhbn. 
'5)ic fünfziger ^ahre be§ 18. ^ahrhunbertS, in Wellen 33od) ' 
unb ^änbel ftarben unb ^opbn feine erften Streichquartette 
fchrieb, bejei^nen ben SBenbepunft ber jwei größten mufifgefd)icht: 
liehen ©poihen. 15)ie herrfchenben ^unftformen, bie ^^edhnif, ba§ 
l^beal, bog SSerhöltnih ber ^unft jum ifSublicum, bie fociale 
Steünng ber Ä'ünftler, bie nationale nnb bie internationale 
Steüung ber beutfehen SWufif, 51Ile§ würbe in ber jweiten ^älfte 
beg oorigen ^ahrhunbertg anberg. 

(Schluß folgt.) 

iltemuireu eines Jleutfthrtmerikaners. 

'-Bon €. Schläger. 

Xie ^ahrhunberte oor ber ^Reformation, jene glüdlichen j 
3ritcn, in welchen bog ßotein bie einzige nnb hoher gemeinfante j 
Sprache ber ©eiehrten war, hatten ihre internationalen | 
„fahrenben" 'IJrofefforen nnb Schüler, ^m 17. unb 18. ^ahr^ j 
hunbertc gob eg eine neue ^loffe oon Snternotionalen, bie ber | 
^öfe. 2öir meinen bamit nicht fowohl bie Diplomaten, fonbern ; 
jene oug Sitcrat unb ?lbenteurer gemifchten Vorläufer Sßoltaireg , 
unb 9touffenug, welche für bie gefrönten Häupter jener 3eit bie * 
ÜRobe: unb Silbunggelemente oermittelten, bereu ©ntloidlungg: 
felb bamalg unb SSerfailleg Waren. SSoltaire unb Sftouffeau , 
bejcichnen bog unabhängig geworbene, ju ben §öfen unb 5ur 
oornehmen ®efellfd)aft in ©egenfap getretene Schriftftellerthum, 
befien f^orum bie ©ebilbeten aller ^Rationen ougma^ten. 2Ran 
fönnte bie '-öeiben olg bie mächtigen äiigleid) SSorlänfcr nnb 
Grjeuger jener jahlreidjcn ©attung größerer nnb fleinercr Autoren 
unb 3ournoliften anfehen, welche fich heutjutage alg bie Snter^ 
nationolen ber 3Raffen charafterifiren, infofern fie ben geiftigen 
Ätoffwechfel .yoifchen oerfihiebenen SSölfern, jo oerfchiebenen ©on= 
tinenten oermitteln. '.Befonbereg ^utereffe üerbient unter biefen 
bie bentfd)^amerifaniiche Specieg. Die S53irffamfeit berfelben in 
ben ^Bereinigten Staaten, in welchen fie nicht nur alg S3er; * 

theibiger beutfeheu 2Befeng, fonbern aud) alg ©roherer unb iJlugs 
breiter wefentlidjer Seiten bcgfelben unter ben 9lnglo''?lmcrifanern 
©roheg geleiftet hut^ ifl unr unootlfommen in SRono; 
graphien gef^ilbert. Der üfoüe bagegen, welche nach Dentfdjs 
lanb äurüdgefehtte Siteraten fowohl iu ber bentfdjen ^reffe wie 
auch alg fefte ©orrefponbenten ber beutfchmmerifanifchen fpielen, 
ift faft gar feine ^Infmerffamfeit gefchenh. Unb hoch loht fich 
ber gröbere fRanm, weldjen amerifanifdhe Dinge feit einigen 
fahren in ben 3eitungen, 3. 93. 93erling einnchmen, auf bie 
Dhätigfeit folcher Burüdgefehrter äum gröf3ten Dhcile jurüdführen. 
Unter ihnen hut Heinrich 93örnftein, ber feit 1862 oon bem 
Schauplap feincg Üfnhmeg unb feiner ©rfolge in St. Sonig plöps 
li^ wie in einer Dheateroerfenfnng oerfchwanb, auf eine heroors 
ragenbe Stelle 91nfpruch unb feine in jwei 93änben neulich er: 
fdjienenen: „f^ünfunbfiebjig ^ahre in ber 911ten nnb IReuen 9Belf 
eineg Unbebeutenben" (Seipjig, Dtto 2Biganb) SERemoiren finb 
eine werthöotle 93erei(herung auf einem bigher oernachläffigten 
©ebiete. gür ung ift eben beghalb ber sweite 58anb ber wichtigere. 
Weil er bie ^ahre oon 1849 big 1862, bie Beit ber amerifa: 
nif^en Soufbahn 93örnfteing umfoht. Der erfte ift jWar nid)t 
Weniger anjiehenb, er bient fogar oft bem gweiten alg ©rflörung 
unb 93oraugfehnng, aber bie barin gefchilberten ©reigniffe hüben 
nicht ben Specialitütgchornfter internationaler Dhätigfeit, um 
ben eg ung jept gn thun ift, nnb oon bem nur bie lepten Saljre 
feineg SBirfeng in i|5arig eine 9Sorftufe unb ©inleitung bilben. 
Seit 1842 nämlich ift 93örnftein in fteter 9Serbinbung mit ber 
beutfch=omerifanifchen ^ournaliftif geblieben unb er Ijut beghalb 
oolleg 9iecht, fid) alg ben 93eteranen berfelben gu betrachten. 

911g Sßorfchule gu ber fpäteren Seitung beg oon 1850 big 
1862 einen fo bebeutenben ©influh augübenben „St. Souifer 
9lngeiger beg SBefteng'^ bienten ihm ferner 3Ritarbeiterfchaften 
an 93äucrleg Dheotergeitung in SBien nnb bie 9iebaction beg 
oon ihm felbft mit DtReperbeer’fchem ©elbe in ^arig 1844 ge: 
grünbeten robicalen „9SorWärtg", an bem ein großer Dheil ber 
groben Flamen ber ^ade’fchen unb ber beutfch''frangöfifchen ^ahr: 
bücher fich betheiligte. 5Ra^ einem furgen mebicinif^en Suter: 
meggo (aug bem 91nfangg oerfuchten Soi^uterleben in |)ighlanb, 
SHinoig, würbe eine örgtliche Dhätigfeit) übernahm 93örnftein 
gunächft bie 9iebaction unb nicht longe borouf bog gange ©efchäft 
beg „^ngeigerg", ber bamaligen beutfehen |)auptgeitung oon 
St. Souig unb beg SBefteng überhoupt. Bu welcher |)öhe ber 
93erbreitung unb beg politifchen ©influffeg bie Beitung in Wenigen 
Sahoen burch ihu gehoben Wnrbe, beloeift bog ihm fd)on 1857 
gemachte 91ngebot Oon 60,000 DoÜaren für ein ©efchöft, weldjeg 
er für 6000 Dod. im S^hi^e 1851 gefauft hutte. 9111erbingg 
finb ähnliche unb größere Steigerungen beg ©elbwerth^ beutfd): 
amerifonifcher B^itungen auch iu ©hicago, 5ReW:^orf, ißhilo: 
belphia u. f. w. gu oergeichnen, unb in manchen Säßen ift nur 
bog SCßach^thum beg mit ber rafdjen Bunahme ber 93eoölferung 
fich oermehrenben Seferfreifeg bie Urfache baoon gewefen. Su 
93örnfteing Sode woren eg jeboch grohentheilg bie burch ihu 
gefchaffenen 9Serbeffernngen ber Beitung in Don unb Suholt, 
welken man trop ber ihr erftehenben ©oncnrrengblätter (g. 93. 
ber „9Beftlichen ißoft") ihren auherorbentlichen ©rfolg gufchreiben 
muh- ein gleid) im 91nfang burchfchlagenbeg SDiittel be: 
geichnet 93örnftein ben im Seuideton erfchienenen Driginalroman 
aug feiner Seber „Die ©eheimniffe oon St. Souig". (©g oer; 
bient heroorgehoben gn Werben, baf3 nad) einer nur einige Sohi^e 
anhaltenben, burch iprämien heroorgernfenen i^robnetion Oon 
beutf^:amerifanifchen Driginalromanen felbft bie größten 931ätter 
in ben 9Sereinigten Staaten fich heute wicber mit bem 3fach: 
brud in Deutfchlanb entftanbencr genug fein laffen.) Su 93egug 
auf bie Steinigung beg oon Slnglicigmen fchredlidjfter 91rt burch: 
gogeneu Beitunggbeutfd) erwarb er fidh grohe 9Serbienfte, fowic 
für bie ©rhaltung ber beutfd)en Sprache überhaupt burch ©rünbung 
bcutfch:amerifanifcher Schulen im SInfehluh an bie feit 1849 
Überad auffpringenben Sreimänner: (ober Sreibenfer:) 9Sereinc. 
Diefen Sdhnlen, welche fpäter bem Crganigmng ber öffentlichen 
©emeinbe: ober Sreifchnlen einoerleibt wnrben, ift bie Slnfnahme 
beg Dentf^en in ben Sehrplan berfelben honptfächlich gugufchreiben. 
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gür bie (Srsie^ung ber ©rtüac^fenen in f^)ra(^ü(^er unb äft^etif(^er 
arbeitete er mit feiner talentöotten ^rou an ber ^er^ 

ftelinng einer guten beutfcf)en S3ü|ne. ©eine in SBien, Semberg, 
S^rieft, Sinj unb ^ari§ gemachten Erfahrungen al§ Theater; 
birector unb Slegiffeur tarnen ihm babei au|erorbenttich 5U ©tatten. 
S3alb ftanb ©t. Soui§ burch bie Eefammtleiftnngen feiner beutfdhen 
©(haufbieler allen anbern ©täbten öoran nnb bie üon 1858 
bi§ 1861 bauernbe S3Iüthe h^^t an(^ nachher nirgenb§ ihre§ 
Eleithen gefehen. 

5)tatüriii^ Waren aüe biefe Erfolge nur möglich geWefen 
burch ^ie feit 1848 maffenhaft einftrömenbe unb bebeutenbe 
geiftige unb tunftterifche Kräfte aller 5lrt enthattenbe beutf^e 
Einmanberung. S)ie Stchtunboier^iger, ober bie Erünen, wie 
fie bie früher Eingetoanberten ober bie Erauen nannten, bils 
beten ein germent, eine Striebfraft, Weldhe nicht aüein in ben 
S)entf(^amerifanern, fonbern in ben Slmerifanern überhaupt gro^e 
nnb mohtthätige SSerönberungen heröorbrachte. 58örnftein machte 
fich gemiffermaßen pm Ehorführer biefer SSeWegung, h^ett fich 
feboch Q^ei;^ üon Stnfang an üon ben Egcentricitöten be§ 
Iing§mefen§ frei, ba§ erft nach feitt eurobäif(he§ §eim= 
weh unb feine üteoolutionS^Sttufionen üerlor, um bann in ber 
politifchen unb focialen Slrbeit be§ neuen SSaterlanbel ein reichet 
unb banfbare§ Selb p finben. ißörnftein nahm fchon 1850 eine 
Strt üerföhnenber ^Jüttelftetlnng gwifchen „Erünen" unb „Erauen" 
ein. Xheitweife erftärte fich) biefetbe au§ feinem im SSerhättni^ 
p bem ber meiften anberen „Erünen'' üorgefchrittenen Sitter 
(er 5ähtte bereits 45 Seihte, ats er bie fRebaction beS „Stn^ei^ 
gerS'' antrat), anbrerfeits au^ auS feinem längeren Stufenthatte 
in ^ariS unb feinem bort namentlich 1848 gewonnenen Ein^ 
btide in bie Shorheiten bentf^er 3^eüotutionäre wie in bie 
großen gef(ihi(h)tti(|en Sactoren im Seben ber SSötter. S)er Sln^ 
btid beS SunitambfeS ^Wifchen Strbeitern unb SBourgeoifie in 
^ariS Hoffnungen auf irgenb welches taufenbjährige 
5Rei(h bebentenb hs^^<i^>9efliinmt. Er war nach bereinigten 
©taaten gegangen, nicht um bort für ÜieüotutionSüorbereitnngen 
5U wirten, fonbern um fich öom „erlebten ErauS'' p erholen 
unb fich eine neue hcii^wlofe E^iftenj ats Sommer ober Häübter 
im Hiüterwatbe p grünben. S)iefe üon Stnfang an eingehattene 
Sfleferüe ben SSeftrebungen ®offnth§, ^intets unb EöggS gegen= 
über, fowie fein bie gewöhnli^en SRittel, fi^h hob^tär p machen, 
üerf^mähenbeS SBefen erttären pm wenigftenS ben SRan^ 
gel jener bem Süh^er begeiftert fotgenben unb treu bleibenben 
Stnhöngerfdhaft, welcher nnS fpöter in bem für ben „Slnseiger" fo üers 
höngni|üot[ enbenben ^ambfe jwif^en ben S3tair=Seuten unb ben 
Sremont;Stnbetern üom Sluguft 1861 bis 1863 fo auffällig ent^ 
gegentritt. SttterbingS üiete ber beutfch^ameritanifchen 
^obutaritätshetben, Welche bie Eunft ber SRaffen burch häufigen 
Sertehr mit benfetben in ben SBirth^häufern cuttiüiren p müffen 
glaubten, biefe Eunft mit bem SSerluft ihrer Eefunbheit beph^ 
nnb S3örnftein hut geWih 9lecht fich p wünf^hen, bem 
®ämon beS fogenannten Xxmh unb „Xreat^" (Sirattir?) ©hftemS 
tein Dbfer bargebracht p hoben. 2)ah tro^bem fein berfönlicher 
EinfCuh, aHerbingS immer mit Hülfe ber ßeitung, bis 1861 in 
fortwährenbem ©teigen begriffen war, beweift bie Eebiegenheit 
feiner SSerbienfte um baS 2)eutfchthum üon ©t. ßouiS unb baS 
beS beutf^en SBeftenS überhaubt. S)en Erabmeffer feines Ein; 
fluffeS unb feines 2:alenteS, bie 2)eutf^en feiner ©tabt §u ein; 
heitlicher ^Pholouj ju biScibliniren, lieferte fchon im Sluguft 1852 
bie faft anSfdhliehlich ^ur^ beutfche (Stimmen burchgefehte SSahl 
beS berühmten alten Sih^^oS H- SSenton pm Eongrehmit; 
gliebe. (Sämmtli^e englif^e unb beutfche Beitungen, mit aHei; 
niger SlnSnahme beS „SlnpigerS", bie ganp ©tlaüenhalterbartei 
in ©tabt unb ©taat hotten alle SRittel in S3ewegung gefegt, 
um bie SGSahl beS SRanneS ju üerhinbern, ben fie nach einunb; 
breijsigjährigem 2)ienft im S3unbeSfenat geftürst hotten. Weil er 
bem Süh^er beS ©übenS, bem fdhon bamals burch feine ©taaten; 
rechtslehre bie ©eceffion üon 1861 üorbereitenben Ealhonn üon 
©übfarolina offen im ©enat entgegengetreten war nnb ihn einen 
„nullifier“ b. % einen Seugner ber S3unbeSfouüeränetät, einen 
üirtueüen fRebeHen genannt hotte. SSon bem ^£oge an, an wel; 

ehern burch ben „Slnpiger" nnb bie üier böfen S3’S (nämli^ 
Sßenton, SSlair, 93örnftein nnb [Era|;] S3rown) ber ©ieg über 
bie reactionären Elemente erfochten War, batirt ber rafche Sluf; 
fchwung ber B^itung unb ihre Slnerfennung als eine SRacht, auf 
Welche bie ^olitifer, f^eciell bie amerifanifheu, Siücifiht p 
nehmen hotten nnb mit ihr auf baS burd) fie üertretene Seutf^; 
thum. jDie ©teHnng biefeS ®eutfchthumS ragte in jener Beit 
weit über bie ber ©eutfehen anberer Weftlihei( ©täbte he^uor, 
üon ben öftlichen gar nicht p fprechen, bie, WaS bolitifchen Ein; 
fluh betrifft, felbft je^t noch nicht mit bem ber Seutf^en in 
©t. SouiS, Ehicago unb Eincinnati in gleiche Sink gerüdt finb. 
Su ber S3enton;E)emofratie ftecite latent bereits bie fiJÜtere 
repnblifanifche Partei. 1856 freilich mußten bie E)eutfhen 
SRiffouriS anS Sfiücificht für SSenton, ber gegen feinen ©chwieger; 
fohn Si^eutont fich erllürt hotte, fi^h bamit begnügen, unter ^ro; 
teft für SiHwore, ben ^räfibentfchoftScanbibaten ber ^nownoth; 
ingS p ftimmen. 1860 warfen fie bagegen ihte Stimmen für 
Sincoln in bie SSahlurnen beS ©flaüenftaateS SRiffouri. ®ie 
Beit ber ^liabe beS ©t. Sonifer E)eutfchthumS fällt wenige 
SRonate fpäter, unb bie ©chilberung berfelben im ^weiten S3anbe, 
©. 280 fg., gehört p ben beften Partien. 9Ran lann Wohl 
fagen, bah im S^ühjahü 1861 S3örnftein unb feine 2)eutfchen 
eine gefchichtliche Rode im großen ©til pr S)arftedung brachten, 
©elbft baS Sombarbement nnb bie Uebergabe üon Sort ©umter 
am 14. Sl^ril 1861 hotten bem Rorben ben Slbgrnnb noch nicht 
ganj llar gemacht, an beffen Raube er fih befanb. Roch immer 
glaubte man felbft in SGßafhington, bp^^rieg ohne ^rieg führen 
p fönnen. ®ie SRänner beS ©übk*Si' benu|ten bieS für ben 
Rorben fo üerberbliche Holbbunfel, um ihre SSorbereitungen ju 
üodenben, ihre ^ofitionen bis in bie unmittelbare Umgebung 
üon ©t. Souis üorsufchieben. S)aS üerfchanste Säger ber ©eceffio; 
niften in Eamf) Socifon war beftimmt, baS SöunbeSarfenal in 
ber ©tabt p überrumpeln unb bamit bie S3eWaffnung ber Srei; 
Widigen in ben Rachbarftaaten SHiuoiS unb ^nbiana §u üer; 
hinbern, unb ©t. SouiS felbft, biefe ftrategifch fo Wichtige ^ofi; 
tion am SRiffiffippi, in ihre Eewalt p bringen. 

S)ie ©ehörben beS Staates waren ©eceffioniften. E)er 
Eouüerneur hotte bie Slufforberung SincolnS, bie auf SRiffouri 
fadenbe Quote beS erften Aufgebots üon 75,000 greiwidigen 
§u liefern, mit Hohu prüdgewiefen. Ueber bie ©tabt ©t. SouiS 
war eine ©taatspolipi gefegt, welche ben ©onntagSüorfteltnngen 
beS SSörnftein’fchen S^h^oterS ein Enbe machte unb ber beutfehen 
S3eüölferung feinblich gegenüberftanb. Rur wenige Eompagnien 
SunbeStruppen unter Eapitän Spon befanben fich Rrfenal. 
Slber bie E)entfchen Waren nicht müffig geWefen. ©ie organi; 
firten fich 5^ Eompagnien, p Regimentern. Slm 10. SRai würbe 
ber in ader ©tide üorbereitete Schlag gegen Eamp ^aeffon auS; 
geführt unb ohue SSlutüergiehen gelang eS, bie bort befinbliche 
Rebedenmannfhoft als Eefangene burh bie ©trahen ber ©taM 
ins Slrfenal 5U bringen. (St. SouiS war gerettet, SRiffouri ber 
Union erhalten. Sie ©taatsbehörben flohen fübwärtS. SSörn; 
ftein als RegimentSbefehföhober fungirte brei SRonate lang als 
SRilitärgouüerneur auf bem Eapitol ber ©taatShanptftabt ^efferfon 
Eitp, Wie eine weit inS Sanb unb ben SRiffifippi hiuabfehanenbe 
SBaht beS bunbeStrenen ©t. Souis. SRan fann biefe Beit als 
ben Eipfelpunft ber SSörnftein'fchen unb Slngeigerlichen Sanfbahn 
mit Recht betrauten. Um fo merlwürbiger ift ber Wenige 
SRonate fpäter fich üorbereitenbe unb 1862—1863 erfolgenbe 
©turj perft SSörnfteinS unb bann 5ule|t feiner großen Beitung. 

S3örnftein felbft hot bie Urfachen biefer SBenbung nicht 
üodftänbig flar geftedt. Er hätte babei genauer auf bie SRittel 
eingehen müffen. Welche feine Eegner gegen ihn inS gelb führten 
unb auf bie Umftänbe, Weihe biefen Rütteln fo rafhen unb 
ftorfen Erfolg üerfhafften. Er hot auS üerfhiebenen Erünben 
biefe Slufflärung niht liefern woden. Ser blo^e Umftanb, bo§ 
er feft §u S3lair, feinem nnb ber Seutfhen langjährigen SBaffen; 
gefährten hwlt, Währenb bie SRehrheit ber Seutfhen unter ben 
SRanipnlationen ber Eegner SSörnfteinS unb beS RnjeigerS fih 
bem neuen Eeftirn f^remont pwanbte, genügt niht pt Er; 
flärung einer fo rafhen Einbuße an Popularität. RderbingS 



Nr. 18. JIIj ©cgcitmart. 288 

Ing bontal^ in bcr Suft eine ©ponnung unb jugteic^ ^Jrübung, 
iucicpc beu ®Iicf unb ba^S .^erj ber ®cutfd)en üoit ©t. £oui§ 
Icicpt aufregen unb irre leiten lonnte. 

6ongrefitoaf)Ien tuaprenb eineä ^Triege^ um bie nationale 
©jiftenj merben immer einen au^erorbentlic^en, bem rupigen 
Tenfer unb ®eurtpeüer nngünftigen ®f)arafter paben, unb jelbft 
langjährige ^^ienfte merben in ber fünftlich gefd^ürten ^i^e be§ 
^ractioiiiäfompfe«, in ber fJtoth unb fteten 5tngft oor SSerrath 
oergeffen. 5)er SSerbacht menbet fidh fetbft gegen bie Ünöerbäd^tigften, 
unb ber Stribun, ben man eben noch oergötterte, mirb oon bers 
felben 9Jtenge ben tarpejifdhen f^etfen herabgeftürst.*) Un§ fd)eint 
bie Urfad)e jenei plöhtid)en tiefer ju liegen, ©injelne 
©riinbe hoben mir bereits oben angebeutet. Slber mir möchten 
nod) einen aügemeinen @efid)tSpunft hii^ä^fügen. S)aS @Iud 
unb ber (Srfotg SörnfteinS mar ein fo auherorbenttichcr unb 
rafcher gemefen, ba^ er bem D^eibe nicht entgehen fonnte. (SS 
gibt im £eben heröorragenbcr 5!;entf(hamerifaner einen gemiffen 
^öhepnnlt, ben fie ohne ©efahr nid)t überfchreiten bürfen, ohne 
fid) bem ©turj auSjufehen. @S gibt and) in ben fRepublifen 
eine gemiffe ©renje beS ©influffeS, bei melcher mon einholten, 
eine 3eit, in melcher man fid) surüdjiehen mu^, um nicht atteS 
©rrnngene unb (Srmorbene in f^roge gefteüt ju fehen. 2ßer ju 
üiel erreichen mitt, öerüert auch ^o§ fchon Erreichte. SGBir ers 
innern nnS üerfd)iebener SanfierS unb bentfeher gühi^er ©hi^ogoS, 
melche nicht im rechten Stngenbüd ^alt jn machen üerftanben, 
melchen ber errungene fReichthnm, bie erflommene |»Dhe nidht 
genügte. ®aS ©hafefpeare’fche SSort fanb auf fie ^Inmenbung: 

vaulting ambition, wich o’erleaps itself 

and falls on th’other side. 

(Sine förmliche Segenbe hot fi^ um ben ©tnrj beS Stu; 
jeigerS gemebt, an beffen ©pi^e am 13. f^ebruar 1863 bie 
lafonifdhe (Srflärung §u lefen mar: „^er „^In^eiger bei SöeftenS'' 
hört bon morgen auf gu erfd^einen." ^an ergähtte fich, bah 
fämmtliche Stbonnenten in ber ©tabt an einem unb bemfelben 
ajJorgen ben ihnen üon bem S:räger bnreh bie Shür gefchobenen 
Stngeiger üor bie Xhür unb auf bie ©trahe gemorfen hotten, 
um baburch in fpmboHfcher SBeife ihrer 21bonnementSfünbigung 
SluSbrud gu geben. Sörnftein mar gu ber Seit als amerifanifcher 
ßonful in ^Bremen für bie ©ache ber Union thätig. @r lonnte 
fein Slatt nicht mehr retten. (Sr oerlaufte fd^liehlich bie Sppen, 
3Jiafchinen rc. beSfelben für bie unbebeutenbe ©umme öon 5000 
Dollar in (Solb an feine früheren politifdhen f^reunbe, unb 
ber größte Summer für ihn mar noch bie bann erfolgenbe Um= 
manblung beS berühmten republifanifchen DrganS in ein Drgan 
ber oon ihm fo oft gefchlagenen bemofratifchen fßartei. — Slber 
auch ober biefe Sataftrophe hot fich altgemorbene DbpffeuS 
gu tröften gemuht, menn aud) nicht in feinem Stho!a;$amburg, 
fo hoch t>urch feine fPhöafenftation SBien. Journalismus unb 
Theater bilben audh je^t mie bei feinem erften 5Infange in SSien 
feine StoidingSbefchäftigung. 

Slus feiner ^hötigteit in ©t. SouiS üerbient noch ein ffSuntt 
^eroorhebung, feine Unabhängigfeit unb fein Sampf gegen bie 
^arteitprannei, gegen jenes ©pftem ber fßarteimafdhinerie, burch 
meldheS bie ©preu fich anftatt beS SCSeigenS auf bie ffSarteimahl' 
gettel gu bringen oerfteht. 2)ie SSeranlaffung gab baS Ueber; 
gehen ber ®eutf^en bei ber 51emterüertheilung auf ben fjßartei; 

*) Cpnc in bie ©efchihte beS '’^jSarteifampfS oon 1862 näher ein: 
jugehen, fei nur gut (Srflärung ber ptö^lichcn ^tbwenbung ber 35eutfchen 
ton ihrem früher fo hoch terehrten S3Ioir bemerft, bah fie in ihm bie 
wenn auch entfernte Stbftcht beS StbfnüS jur ^E'emofratie witterten, unb 
bann nicht ohne @runb einen SJerrath an ber Union fahen. ^h^tfoche 
ift, bah einige Jahre fpäter 53lair wirtlich gur bemofratifchen IJlnrtei 
überging unb oon berfelben bafür mit ber 33unbeSfenatorcnfteIIe belohnt 
würbe. Sr oertrat ben Staat Sliiffouri alS ®emofrat, währenb Sari 
iÄchurg neben ihm als republifanifcher Senator bcSfelben Staates fah- 
Xen i^erfuch «örnfteinS, biefen «Ibfaü 93IairS alS f^olge feines UnmuthS 
über bie unbanfbaren Xeutfehen oon St. £ouiS hingufteHen, fönnen wir 
nur oIS eine theilweifc Sntfchulbigung gelten laffen. 

tagen. ®ie üon ben lepteren oufgefteHten (Sanbibaten maren 
faft auSfdhliehlich 31merifaner unb Jrläuber. X)ie fpäter fid) erft 
gufammenfchliehenben Xeutfehen maren unberüdfichtigt geblieben, 
älian ermartete amerifanifcherfeitS, fie mürben fich io ipr ©^idfal 
ergeben unb nicht gegen bie officieHe (Sntfeheibung ber „gepadtcu" 
fparteitage gu rebedireu magen. Slber ber „fllngeiger" rebedirtc 
unb ftedte einen unabhängigen SBahlgettel auf. 2öeun berfelbe 
auch nicht fiegte, fo hotte er hoch bie Jolge, ber politifchen 
Gegenpartei gum ©iege unb ber eigenen gur diieberlage gu oer: 
helfen, dia^bem biefer Xenfgettel einigemal mieberholt mar, 
mürben bie berechtigten 51nfprüche ber Xeutfehen üon ben fßarteis 
leitern in ©t. SoniS ftetS geachtet. XieS mar aderbingS noch 
feine (Siüilbienftreform, aber hoch infofern eine Vorbereitung 
berfelben, als baburdh ein befferer Xon in bie ffSarteipolitif 
fam, bie Unabhängigfeit üom fparteiflepperthum fich mehr 
unb mehr einbürgerte. Solept gelangten bur^ bie machfenbe 
fOtadht beS Xeutfd)thomS dliänner in bie Jront, meldhe bie 
Jorberungen ber Reinigung beS ffSarteilebenS unb ber ermähnten 
dteform immer fdhärfer formulirten nnb betonten. 511S Vörn; 
ftein im |>erbft 1860 einer beutfdhen Verfammlung in ©t. Souis 
gum erften fötale (Sari ©churg als fRebner üorftedte, ahnte er 
mohl nicht, bah tn biefem ein gröberer fRachfolger nnb gemals 
tigerer Vertreter beS XeutfdhamerifanerthomS in fOtiffouri nnb 
in SBafhington, im VunbeSfenat unb im ©taatSfefretariat beS 
Jnnern feine fdrbeit fortfepen merbe. — ©o mirb benn auch 
baS üorliegenbe SBerf bieSfeitS mie jenfeitS beS DeeanS iuters 
effante Erinnerungen machrufen unb burch bie reiche SRanuich' 
faltigfeit feines JnhaltS belehrenb unb unterhaltenb mirfen. 
Viographifdhe Verfuche, menn auch ^o ber lofen Jorm foldher 
Erinnerungen, finb üon culturgefdhichtlichem SSerthe. Xenn menn 
auch im groben Gange ber Gefchichte ein Gefeh gu entbeden ift, 
üon ben fleineren Seitabfdhnitten gilt hoch immer noch baS SBort 
©chopenhauerS: „fRicht in ber SBeltgefdhichte, mie bie fjSrofefforens 
philofophic eS mähnt, ift fßlan unb Gangheit, fonbern im Seben 
beS Eingelnen. Xie Völfer ejiftiren ja bloS in abstracto, bie 
Eingelnen finb baS fReale. Xaher ift bie SBeltgefdhichte ohne 
birecte metaphpfifche Vebeutung: fie ift eigentlidh bloS eine gu^ 
fädige Eonbgoration." 

3nternationole Ättit|latt:0|ieUun0 in Lilien. 

I. 
Xiefe SluSftellung fodte eine SluSlefe beffen bringen, waS feit bem 

Japre 1873 auf bem Gebiete ber itunft oon aden (Sulturnationen ge: 
fepaffen würbe. XaS ißrogramm war gn weitgepenb, als bab eS gang 
hätte erfüllt werben fönnen. (SS feplen manepe erfte Dtamen, nnb über: 
bieS finb eingelne Äorpppäen niept oodgewieptig oertreten. Xie leibige 
Sitte, bergnfolge bebeiitenbe J?ünftler ipre SBerfe gu Sepouftedungen 
reifen laffen, ift wopi ber wefentlicpfte Grnnb ber Xpatfaepe, bab biefe 
SluSftednng trop ad beS Sepönen unb (Sparafteriftifepen, baS fie bietet, 
lüdenpaft ift. äReifter wie beifpielSweife 9!Reiffonier, Vodon, fReuoide, 
51. 0. SBerner u. f. w. mühten ba oertreten fein, fodten wir burep fie 
ein oodfommen gutreffenbeS Vilb ber gegenwärtigen SRaterei gewinnen; 
biefe feplen aber gang; oon 5tbolf SRengel nnb SRunfoefp fepen wir gwnr 
gute Vilber, ober Weber beS ©rftgennonnten ©enrebilb „Xie 5lbreife beS 
ÄönigS SBilpelm gur 5trmee am 30. Juni 1870" noep 5RnntacfpS „5Re: 
Irutirung" finb bagu angetpan, bie Jtünftler gebüprenb gu oertreten. 
SBie bei ben ©äften, fo ift eS bei ben Ginpeimifepen: in ber öftreiepifepen 
5lbtpeilung oermibt man gleicpfadS meprere Slamen erften IRangeS. 

3Birft mon einen fritifcp oergleicpenben Vlici auf bie eingelnen 5lb: 
tpeilungen, fo ergibt fidp gunäepft, bab öie beiben wieptigften, bie beutfepe 
unb bie frangöfifepe, fiep fünftlerif^ ebenbürtig erfepeinen unb bab biefe 
beiben Stationen, wenn man oon oereingelten 5luSnapmen abfiept, öden 
anberen überlegen finb. Xie Jrangofen imponiren weniger burep bie 
Xrefflidpfeit als burep bie SRanniepfaltigfeit beS Gebotenen; ba würbe 

I jebe IRicptung beaeptet unb oon bem aRonumentalbilbe gröbter Ximen: 
j fion bis gu bem flcinen Stidleben finb ade 2lbfepattungen inbioibueder 
' SluSbruefSweife gu fepen; becoratioe, intime, ibeale ober ibeoliftifepe. 
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reaüftifi^c iinb naturalil'tifd^c S'iinft tritt itn§ ba in einädnen 3Berfen 
entgegen, ja fogar ein 3iiii>reiitonift, ber einen üorne^^tnen Slomen 
füt)rt, SScnjamin (Sonftant, er^(^^eint auf ber ©eene mit einer flott t)in= 
gcfdfiriebenen ^futbenfügje „La nouvelle favorite“, bie man freiticb an§ 
gejicmenber ©ntfernnng anfef)en mn^, um ben ®efd)ma(f it)re§ SSemntt' 
berer§ gu begreifen. ®ie Sentfcf)en fiegen bnret) bie grofie Sln^ab)! bon 
©emälben erften 9iange§, in gar feiner 3fbtf)eifnng finbet fic^ fo biet @nte§. 
2)tefen ^auptabf^eilungen pnäd)ft ftel}t ^Belgien. (Sä ^t in ber ST^at 
eine SliteauSfteHnng anfgebractit, befi|t in ®at(ait§ „$eft in S^onrnat) 
1092", tba§ man anc!^ bagegen fugen mag, ba§ bebeutenbfte ©emälbe ber 
gangen SlnSftettung, in ^an SSer^a§’ „Sfnfgng ber ©^nffinber im ;3nf)re 
1878 bei ©efegenfieit ber filbernen §oc^geit be§ ^önig§ nnb ber S^önigin 
ber ^Belgier" ein SlJiufter ber feltenen 3[ReifterfcE)aft, melc^e eine unfünft= 
Ierifcf)e Sfnfgabe fünftlerifd^ gu löfen berftel^t, nnb in SamoriniereS 

in ißutte" eine Sanbfd^aft, bie in S3egug auf birtuofe 33e:^errfc^ung 
ber Sterrainfjerfbeetibc gang eingig haftest, fjfun fann man mof)! in ber 
3fieit)ung, of)ne ungerecE)t gn fein, bie öftreic^ifd)e 2lbtf)eilnng nennen, 
obgteic^ @d)roeben unter feinen menigen 2iummern ba§ trefflidje @efd)tdbt§: 
bilb bon §edgnift „S)ic $Bronbfd)a^ung bon 3Bi§bt) burc^ ben bäuifd^en 
Äönig Söalbemar Sittertag im 3al)r 1361", Slornjegen burc^ bie Sanbs 
fd^aften „©infamer Sif(^er in ©türm" bon nnb „Slortbegi= 
fd)er SBalbfee" bon SJiarten SJlüEer, ®änemor! bur^ bie Q5enrebilber 
bon SJticfiael Slnc^er „Söirb bo§ SSoot bie Sanbfpi^e umfd^iffen" nnb 
■:B- ^Irögerg „©arbinaie in ©oncarnean" nnb Italien burdb bie fleinen 
ipiaftifen bon SDlarfili „©rfter SSerfud^", „®er 93eruf" nnb „©d^elm" 
.Bierben ber 2lu§ftetlnng genannt merben müffen. 

®ie oftreidfiifd^e Slbt^^eilung beftid^t burdt) ba§ gefällige Slrrnnge= 
ment; ba :^at man borne'^mlid) nadt) becoratibem ißrincif) ge'^ängt; e§ 
liegt bie§ in ber f5olgerict)tigfcit ber 2:^atfacf)e, ba| f|ier, feitbem SJiafart 
baä gro^e SBort fül^rt, bie coloriftifd^e 9iidE)tung ade anbern übertäubt 
nnb be'^errfd)t. S)en alten ©a^, ba§ biele SBege nod^ 9iom fü'^ren, fd^eint 
mon in Oeftreid^ gang bergeffen gu ^aben; be§l)alb erfd^eint bie Slb= 
t^eitung, menn man nä'^er gufiel)t, mager unb eintönig, obgleid) fie an 
trefflidf)en eingelnen SEßerfen nid^t arm ift. 2)e§ genannten SO'ieifter^ „ÄIeo= 
patra" ift aud^ in 95egug anf f^u^bengufammenflang unb gefd^madbode 
Slnorbnung eine ber ^erborragenbften ©dtiöpfungen ber SlnSftedung, für 
§erg, ®emütl) unb ®eift bietet fie ober feine Slnregung; fie tnirft nur 
auf bn§ Sluge unb bie ©inne. Sde^r SluSbrud f)at fein SSilbni^ be§ 
©rafen ©bmunb eine präd^tige ©eftalt, jeben ©alon 
fc^müdt, ben er befuc^t. ®o§ befte S3itbniB biefer 8lbtl)eilung ift übrigen^ 
Slngeli§ „f^ürftin SOtontenuobo"; naliegu biefem ebenbürtig finb 
©anon’g „©d|olg" nnb 9iumpler§ „idteine SJlutter", ba§ ja aud^ 
feinergeit in 33erlin großes Sluffel^en erregte; ein lieben§lbürbige§, 
fcE|lid)te§ nnb (^orafteriftifd^e§ 5Bilb! 3)er junge Mnftler, bem mir nun 
bie ©^re goden müffen, in einem Slt^em mit Slngeli, ajiofart unb ©onon 
gu nennen, f)at fid^ burc^anS felbftftänbig entmidelt, ge'^t nac^ mie bor 
feine eigenen SSege unb ift unter ben jüngern f)iefigen SUtalern, benen 
bie 3nfnnft geprt, nl§ einer ber SBerufenften, menn nidjt gerobegu al§ 
ber SSernfenfte gu begeid^nen. ©eine ©enrebilber „^ä^d^en" nnb 
„©djmeid^elfäpd^en" finb nidtji meniger gut geratlien mie ba§ Eßorträt; 
fie begnügen fid^ nid^t blo§ bomit, eine gefodfame ©rfc^einung feftgn= 
palten, fonbern fie bringen audp einen anmutpigen ©infad gnm Slu§= 
brude. färben unb gorm erf(peinen pier niept loSgelöft bom geiftigen 
Üeben, treten bielmepr al§ feine 2)iener anf. 28ir peben bie§ befonber§ 
perbor, meil bie ^unftberftänbigen oder iiönber übereinftimmeu in bie 
.^loge, bop bie meiften jungen SKaler pentgutage e§ fidt) baron genügen 
laffen, f^atbenfpmpponien aufgufüpren. ®e§palb mürben in ber S:pat 
Überad bie ©tidleben übermiegen mie eben bei un§, menn bie 2lufnapme= 
©ommiffionen ni(pt meift fo meife gemefen mören, bie SOteprgapl berfelben 
abgulepnen. ©)eutfdE|lanb unb f^tanfreiep begegnet man ipnen baper 
nur fepr bereingelt. ©§ ift bie§ um fo richtiger, ba biefe SJlalereieu in 
ber Siegel lein pöpereS anftreben, al§ mit ben beften ©rgengniffen 
ber STeptiL^nbuftrie gu metteifern, in ber Xpat aber audp pöufig in 
S3egug auf oornepme ^orbengufammenftedung toon jebem beffereu per= 
fifepeu ETeppidt) in ©dhatten geftedt merben. SBeil in ber beutfdhen unb 
frangöfif(pen Slbtpeilung haä geiftig llntecgeorbnete audh untergeorbnet 
bepanbelt erf(peint, beSpalb maepen fie ben ©inbrud be§ ©epaltooden. 
Sie podänbiftpe Slbtpeilung läpt giemli(p gleiipgültig, fie entpält fein 
eingigeS ^nnftmerf erften SlangeS, bie fpanifepe berüprt etmaS frembartig, 
meil fie bie nntionole ©igenart am nngebrodpenften barftedt. §ier ift 

ba§ mieptigfte 93ilb ißrobidaS üielbefprod)cne§ §iftoriengemätbe „^opanna 
bie SEBapnfinnige am ©arge ipre§ ©emaptS EfSpilipp be§ ©dhönen". 
SSirtnoS gemalt, ober bon einem beffen ©räpliipfeit fo braftifd) 
ift, bap fie fomifcp mirft, ift ©afnbo§ „S)te ©loden bon SlueSfa". ©§ 
geigt nn§, nadp einer nidht fepr beglaubigten ©age, ben Äönig Slamiro 
bon Slrragonien, ber in einer offenen §ade, mo e§ bon abgefcplagenen 
köpfen nnb blutigen Stümpfen mimmelt, bie bornepmften Slbeligen feine§ 
Sleidheg empfängt, nm ipnen augenfädig bargnlegen, mie er f^elonic unb 
SSerratp gn apnben pflege. 2)er Söütpriip pält mit feiner Sle(pten einen 
riefigen SBIutpuub on ber Seine, ber offenbar bereit ift, einem ^^r 
biefe§ ©cpnufpiel niept nngenepm fänbe, an bie ^eple gn fpringen. ©in 
paar lieben§mürbige SBilber bon ©Scofura, ber freilid) bon ben ©paniern 
ben ^rongofen gugegäplt mirb, unb Slerai Slnliba tröften über foldpen 
©räuel. 

3(p pnbe gleiep ©ingangS biefer flüeptigen Ueberfepau betont, ba§ 
®entf(planb burep bie grope Slngopl eingelner trefflidper SSerfe nnb 
reiep bnrep bie SJiannicpfaltigfeit be§ ©ebotenen öden Slnberen überlegen 
fei. ©dpärfer ou^gebrüdt märe bo§ Urtpeil bapin gu formuliren, ba^ 
bie t^i^abgofen au§ monumentolen Slfpirationen, an intimen S3ilbniffen 
unb au geiftreidpelnben ©enrebilbern mepr gur Slnfidpt gebraept, bap ober 
bie S)eutfdpen in SSegug auf bie ©arftedung bon gemütplidpen ©eenen 
an§ bem SSoIfäleben eine f^üde, SSertiefnng nnb ©tärfe betpätigen, mie 
fie bei gar feinem onberen SSolfe gu finben finb. SSiele ber prätenfiofen 
SSilber ber f^tongofen finb leer in ber ©mpfinbung ober bon tpeatralifdjem 
ißatpo§, anbere bei oder ©nergie in ber f^fppaltung ber ©rf(peinung bon 
einer Stoppeit be§ ©efepmade^, bie fie bem blutbürftigen ©afobo al§ 
maplbermanbt gur ©eite ftedt, fo g.93. ber in mandper Slüdfidpt gang unber= 
glei^lidpe §iob bon SSonnat- Sll§ SJlerfmürbigfeiten ber beutfepen Sfb= 
tpeilung merben adgemein SaiblS „3n ber S'ircpe" unb S. Änan§’ 
„Sluf ber SBaplftatt" begeidpnet. ©)ie ponbfefte ©prlidpfeit, mit meldper 
ber ©rftgenannte brei anbäiptige Sßeiber in einem befdpäbigten ^irdpen^ 
ftupl mit einer S)etailempfinbung opne ©leidpen miebergegeben, ift bon 
fo nrmüdpfiger ©efunbpeit, bap fie ade ftarfnerbigen iOlenfdpen entgüdt, 
nnb nur bie fdpmodpnerbigen berlept. ®o§ ©emälbe, ba§ bon SSielen 
al§ bie Ißerle ber gangen Slu§[tedung gefeiert mirb, mürbe aber nodp 
mepr unb fünftlerifdper mirfen, menn ber SJleifter mit etma§ meniger 
pe’mli(per ©emiffenpoftigfeit gefepilbert pätte, ma§ er gefepen. ©§ ift 
nidpt nötpig gemefen, bie ©dprift in bem ©ebetbudpc ber einen alten 
t^ran fo getrenlidp nadpgumalen, bap ber SSefepauer jeben SSudpftoben 
lefen fann; ba§ ift eine ©enauigfeit, bei ber bie ^unft feinen ißropt 
modjt. ®o§ maprpaft gu ^reifenbe an bem ©emälbe ift, bap an ben 
brei Sßeibern Slde§ anbäeptig ift, bap ipre §änbe, ipre Slugen ebenfo 
beten mie ipre Rottung unb ipre SJiiene. ft'nouS pat mit gemopnter 
SSirtuofität ergäplt, mie ein bi§ gur SSutp gereigter SJlann ein gange§ 
SBirtpSpnuS üon feinen ©egnern befreit; fo fnnftgeredpt fann nur ein 
Säumer bon ber ©tärfe unb ©emanbtpeit biefe§ ^lünftlerS einen Slanp 
ponbel barfteden; ba ift eine öon leben§boden meldpe bem 
©äugen ben ©tempel unmittelbnrfter SBirflidpfeit berleipt; aber ber ©egen= 
ftanb ift, trop ber föftlidpen ©eftolten ber meinenben ffftauen, ber bcr= 
bupten SJiufifanten, ber mit blutigen Hopfen fidp entfernenben SSnrfdpcn 
unb be§ gu 33oben gefdplenberten Icpten SBiberpartS — gn brutal, um 
Qemanb Slnbereu al§ eiuem Slanfer bon ißrofeffion einen reinen ©enup 
gu bereiten. SiebenSmürbiger finb SSontierg mit Siedet berüpmte „Xong= 
paufe", ®efregger§ „Slnfunft gnm Xong", SJlengelS „Slbfoprt be§ S'önigä 
SBilpelm", f^i^ip Sßernerä „3n ber ®re§bner ©alerie", .*pugo Kaufmanns 
„SBilberer in ber Sllmpütte bon ^orfter überrafdpt", ©. ©rüpnerS „Sin- 
gepeitert", ©tnrgfopf§ „©dpoppen", §arburger§ „SBeinprobe", 93rütt§ 
„3m Sltelier", SJlatp. ©d)mib§ „®n§ Slamen§feft ber ipfnrrerfödjin", 
SSodelmonng „3:eftament§=©röpnung", Sl. ©eip’ „3n ber ©dpenfe" nnb 
bie piftorifdpen ©enrebilber bon Sieg, „ißidnid" nnb „ber ©olbtag" bon 
S3reling finb bon einer Siebenämürbigfeit nnb einer geinpeit ber ©parafte= 
riftif, bap ipnen beifpielsmeife in ber frangöfifepen Slbtpeilung nur 
Sontan§ „fjrüpftüd be§ SJlobedS" unb 3. 5Berraub§ „©ine ©oiree" 
nl§ gleidpmertpig an bie ©eite geftedt merben fönnen. 

©lüdlicp ift bie ipiaftif bertreten. §ier finb mieber bie grangofen 
unb bie Seutfdpen in erfter Sinie gn nennen; bie beften SSrongeftatuen 
finb 93arria§ „SSernarb iPaliffp", ein SBunber an feinfüpliger ©parafte= 
riftif unb tedpnifdper SJleifterfdpaft unb „Ser ©änfebieb" bon Stöbert Sieg; 
in ber bentfdpen Slbtpeilung pat un§ überbieS neben ben SBerfen bon 
Steinpolb S3ega§ „SDloltfe" unb „©entnur", §erter§ „Ser fterbenbe 
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überrnjd)!. bcr öi'treid)ifc^cn '^tbt^ciluiig üerbieiien bot 

9I0em bic Sd^öpfimgcn Itigncr«, Sunbmanng, Söfjmg unb üöeiif? eins 

gof)fnbe ®ctrad)titng. iHigtildlic^ au^gcfteflt. 6einc ^otoffols 
ftatueu jiim 5;t)erefienmomiment „Sianni|j" unb „iliei^tenftein" finb gu 
gro6 für ben 9iaunt, in toel^em fic nun ftel^cn; fie madjen einen leeren 

afabemijc^cn Ginbrncf. (£rn. Kangont. 

Preußen unb /roukreid) non 1795 bis 1807. 

iSin mititärije^er Sd)riftfteIIcr '^at iüngft eine Unterfnd^nng über bie 
Urfad)cn, n)eld)e ben Sliebergnng ber prenBifd^en Strmee nad^ bent 2:obe 
J^riebrid)? be§ (Srofeen erflörlic^ madfen, Oeröffenttid^t. Sr l^at e§ bets 
ftiinblid) jn madben gefndjt, ibe^balb bie prenfeifebe 3{rmec, mel^e unter 
^riebrid)@ ^nf)rnng bie ^rangofen bei Sio^badb in bcrnidbtenber 9licbertage 
anf§ •V'onpt fdjiug, bann bod) ber ^Taftif ber napoleonifdben §eere erliegen 
mnfete. 4)lit fKed^t er aber barauf I)ingctbiefen, ba^ bafür bodb bie 
'Jtrmee felbft nicht anSfdbliefelidj beranttuorttid) gemacht tberben lönnc, ba^ 
bielmehr, inie bie§ im ftaatlidben 2eben ber SBölfer ftet§ ber galt ift, eine 
gange tHeibc bon ineinanber greifenben Umftänben jene fnrd)tbare ^ata: 
ftropbe, tueldbe ben pren^ifcfien Staat bi§ bid^t an ben Stbgrnnb böKiger 
^ernicbiiibfl bractjte, t)erbeigefnbrt habe. 5)ie großartigen ^Reformen Stein§ 
nnb .tmrbenbergS haben bann ben ^eitgenoffen nnb nn§ Sladhtcbcnben erft 
gegeigt, moran ber prenfsifdjc Staat in feinem innerften Äern franfte. 
3;a^ nniberfale Sbftem griebrid)§ be§ ©roßen, ibetdheS ißrenßen in bie 
^Reihe ber ©roßmöchte eingeführt t^ar bod) eben nur auf bie 
beiben Gingen biefe? genialen 9Jianne§ geftettt; ber gange 2Red)ani§= 
nm? mußte berfagen, fobalb bie §nnb, toelche ißn gn treiben berftanb, 
nicht mehr mar. 3)ie Kräfte, meldben ba^ prenßifd)e §eer unb ber 
prenßifdf)e Staat feine ©röße berbanfte, mären auch nach bem 2:obe be§ 
großen ^önig? borhnnben, e§ fehlte nur bie tpanb, melche ihnen eine 
neue 5brm gn geben berftanb. üllg biefe gefnnben mar, h«i preiu 
ßifdhe Solf in ben ^reiheitÄfriegen bemiefen, baß e§ ißm an fittlidher 
^raft nnb an ber ^ähigteit feine Sjifteng git bertheibigen feine§fall§ 

, fehlte. 
Unb fo fehr bie Sfiebertage bet prenßifchen SKaßen im Kampfe 

gegen Slapoleon bie Qcitgeimffen erfchredte nnb befrembete, fo fehr mirb 
fic uns fRadhIebenben immer meßr berftanblidh, je mehr mir nn§ in ihre 
'-yorgcfd)ichte bertiefen. ©erabe au§ ihr läßt fieß für bie ©egenmart 
manche ernfte nnb fruchtbare Seßre gießen. Unb menn bie 93egeifterung 
für nnfere^ 'i^atertonbeS SRaeßt nnb ©röße nn§ unmiftfürlidh mit SSor= 
liebe getabe bei ben Seiten unfereä fRnßmeS unb nnfereS ©Iüde§ ber= 
meilen läßt, fo ift e§ bod) nidßt minber ißßidßt be§ benfenben fßatrioten, 
aneß ben 3riten be§ Unglüdg feine forfeßenbe 2lnfmcr!famfeit gn mibmen: 
mir entgehen bann um fo eßer ber ©efaßr ißrer SBieberfeßr, mir bleiben 
bor ber llebetfcßäßnng nnferer eigenen Kräfte bemaßrt nnb lernen fie 
ftäßlcn nnb fräftigen, um im Slampfe um bie ©jifteng gn befteßen. 

3n biefer Siorgefeßießte ber Jage bon ^ena nnb 21nerftäbt geßört 
aber nißt nur eine genaue i'enntniß ber militärifßen ^nftitntionen bon 
180C, bielmeßr fann eine foiße in on?reid)enbem 9Jiaße nur bnrß eine 
Darlegung ber formen, in benen ba§ ftaatliße üeben fßrenßenä über; 
ßaupt fiß bemegte, gemonnen merben. ^bbere nnb äußere fßolitif finb 
nißt ©egenfäßc, fie finb blo§ berfßiebene Srfßeinungäformen be§ 
einen ^rincip^, meld)e§ ber ©eftaltnng eine§ jeben Staate^ gn ©rnnbe 
liegt nnb feine ©efßißte nnb Sntmidlnng bebingt. 

23on biefem ©efißt^punfte begrüßen mir ein SBerf, melße§ bor 
einiger 3eit bem Snßßanbel übergeben morben ift, mit großer f^renbe, 
ba« SSerf ^aiüeu^; „ifJrcußen unb f^eonfreiß bon 1795 big 1807", bon 
melßem bigßer bcr erfte 23anb erfßienen ift. 2;erfelbe umfaßt bie 3eit 
bon 1795 big 1801. 2;ie trefflißc 21rbeit geßört gn bcr fReiße ber bon 
ber preußifßen 21tßibbermaltnng beranlaßten ißublicationen, meldje bon 
ber miffenfßaftlißen Söelt nnb auß bon meiteren .ilreifen beg gebilbeten 
^ublicnnig mit fteigenbem Qntereffe berfolgt merben nnb fiß troß ber 
bon nltramontancn Jpeißfpornen bagegen geltenb gemaßten Sebenten 
nngetßeilter ^Inerfennnng erfreuen. 

Sollte aber bag Slcrßältniß il.^renßeng gn fffranfreiß in umfaffenber 
nnb unbefangener SSeife gut 21nfßaunng gebraßt merben, fo bnrfte fiß 
ber 2terfaficr nißt mit ber Siebergabe beg in großer f^üfle borßanbenen 
SJiüterialg beg preußifßen ©eßeimen Stantg 21rßioeg begnügen, er 

i mußte anß fo mcit alg möglid) ben anberen bcr bctßciligten Staoten 
bag SEÖort berftatten. 2)ie bigßerigen fffbrfßer auf biefem ©cbicte maren 
bei biefem Streben an ber SBeigernng beg frangöfifßen Staateg, ben 
bentfd)en i5orfd)ern Sinfißt in bie ard)ibalifd)en Sßäße aug jener 3^*1 
gn berftatten, gefßeitert. ®nrß 25ermittelnng bcr bcntfßen 93otfßaft ift 
cg ©aillcu gelungen, alg bcr erfte bentfße bon §crrn oon 
f^reßeinet bie Srlanbniß gnr IBennßung ber 21cten beg frangöfifßen 
fDUnifterinmg beg SIngmärtigen gn erlangen. ®ieg ift ißm nun eine 
Onelle mannißfaßer neuer S'unbe gemorben. Sr fonnte gnm erften SRale 
an ber ^anb outßentifßer Slctenftüde bic Xenbengen ber frangöfifßen 
fRegierung in jenen Stagen big ing Singeine bcrfolgen. Seine Samnts 
Inng bon 2Ictenftücfen entßält bie gonge IReiße ber biplomatifßen 91ela: 
tionen, melße ber frangöfifßc ©efanbte Saillarb in ben Sohlen 1795 

big 1798 und) fßarig erftattet ßat, fomie ben Sßriftmeßfel ber frangös 
fifßen fRegiernng mit ißrer ©efanbtfßafl in S3erlin bon 1798 big 1800. 

■Jiamentliß über bie bon f^bontreiß borgefßlagene Sffenfibs nnb ®e= 
fenfiballiang, mit bereu 2lbfßlnß Sieß^g beauftragt mar, ßnbet fiß ßier 
mannißfaße, bigßer nnbelannte ^nnbe. SSon befonberent Sotereffe bürften 
für ben ©efßißtgforfßer bie ®enffßriften S^aHeßranbg unb beffen Sd)rifts 
meßfel mit Sießäg unb Dtto fein, bie im 3ufammenhnng mit ber in 
9?r. 10 biefer 3eitfßrift befproßenen Sorrefponbeng gmifßen ^atleßranb 
unb ft'önig £ubmig XVIII. ermünfßten 21nffßluß über bie ©efinnnng, 
melße jener Staotgmann für ben preußifßen Staat ßegte, geben. 

2)ie 93enußung biefer güüe bon ßiftorifdjem SRnterial mirb bann 
bem Sefer mefentliß erleid)tert bnrß bie orientirenbe Sinleitnng, meld)e 
ber §eranggeber feiner Somminng borauggefßidt ßat. 3n überfißtlißer 
unb auß für meitere Greife berftänblißer f^orm merben ßier bie 9iefnls 
täte, melße fiß aug ben beröffentlißten 9Ictenftüden für unfere 2Inf= 
faffung ber preußifßen fpoliti! jener 3oil ergeben, gufammengeftellt. 
®er SSerfaffer befleißigt fiß babei großer Dbjectibität unb bergißtet 
meift baronf, ein SBertßnvtßeil über bie bargefteHten Sreigniffe abgngeben. 
Sr gibt bielmeßr nur bie 2:ßatfaßen felbft unb überläßt eg bem Sefer, 
fiß ang ben 2Ictenftüden felbft ein Urtßeil über bag SSerßalten ber bes 
tßeiligten fßerfonen gn bilben. ©leißmoßl aber gibt er bie Sreigniffe 
nid)t in ißrer 3iolirtßeit, fonbern fußt ißren Sidommenßang mit ber 
Sntmidelung bcr beiben betßeiligten Staaten überhaupt gnr 21nfßauung 
gn bringen. Seßr treffenb finb ba bor 2lIIem feine einleitenben 23e= 
merfungen über ben f^tieben bon 93afel (1795), bcr bem preußifßen 
Staute namentliß bon Seiten Deftreißg gnm bitteren SSormurfe alg 
ein Slbfatt bon ber gemeinfamen Soße gemaßt mürbe, mäßrenb er boß 
tßatfäßliß nur ein 3io^ü<^gpßen ouf bie griebericianifßen Srobitionen 
in fiß fßloß. S)enn noß mar bamalg ber ^rieg gegen Srranfreiß 
feinegmegg eine Säße beg gefammten 2)eutfßlanbg: er ift bag erft ges 
morben, alg fRapoIeon mit feinen melterobernbcn Slenbengen in ben 
SSorbergrunb beg frangöfifßen Staatglebeng trat. S8or bem ^rieben bon 
$8ofeI fonnte babon noß feine IRebe fein. S)er bamalige Krieg mor im 
2BefentIid)en nur ein Kampf um bie Deftreißg, um bie 
.'perrfßoft in Belgien unb Snjemburg, bon bem fßrenßen unmittelbar 
menig tangirt mürbe, mäßrenb auf ber anbern Seite in ber polnifßen 
grage ber alte Slntagonigmng gmifßen 'IJrenßen nnb Ceftreiß neners 
bingg mieber ßerbortrat. SBcr moHte eg fßreußen berbenfen, menn eg 
nißt bemfelben Deftreiß, mit bem eg im Cften in beftänbiger Spannung 
lebte, gegen ben unrußigen meftlißen fRaßbar ^eeregfolge leiften mollte? 

9!Ran mirb alfo an fid) ber preußifßen fßolitif ang bem 2lbfßlnß 
beg Safeler f^ricbeng um fo meniger einen SSormnrf maßen fönnen, 
alg bie 91bfid)t bon bornßerein baßin ging, eben ßierburß anß ben 
^rieben gmifßen bem beutfßen 5Reiß nnb f5ioofreid) ßerbeigufüßren. 

j Ser Triebe ßätte fo für Scntfßlanb fogar fegengreiße f^olgen haben 
! fönnen, menn nißt bie unglüdliße Sßmäße, melße |)ougmiß bann in 
j feiner angmärtigen ißolitif 3'iobfreiß gegenüber offenbarte, bic Sr^ 
! reißung jeneg 3toodeg bon bornßerein nnmögliß gemaßt ßätte. Sie 

Sd)manfungcn ber prenßifßcn iflolitif in ben Oon 1795—1800, 
bie fiß im Söefentlißen alg eine rein negatioe begeißnen läßt nnb bie 

' nnbebingte ^Infreßtßaltnng beg f^riebeng gu ißrem eingigen 3ü’edc 
I maßte, mirb bann bon bem 5ßerfaffcr in ißren Singelßciten berfolgt unb 
j in nnfßaulißer SBeife gefßilbert. Unb feßr merfmürbig ift eg in 
■ ber Sßat, baß mieberßolt bcr ©ebanfe einer engen 2flliang gmifd)en 

: f^ranfreiß nnb 'Preußen aufgetandit ift, ber bann aber in f^olge ber 
i Uebergriffc, meld)e fiß f^ranfreiß erlaubte, bon '^Jreußen nicht mit bem 

i Sifer onfgegriffen mürbe, ben man in ^'i^anfreid) ermortete. 3ft boß 
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felbft bem frteben§jeligen |)augtrt^ oÖmä:^ü^ bie Ueberjeugung oufs 
gegangen, ba§ mit btejem Staate in feiner bamotigen f^orm nid^t ju 
fjactiren fei. Stud^ in biefer tl^eitmeifen @inberftänbniffe§ geigen 
fid^ bod^ fd^on i^äufige ©puren be§ fpöferen Sermürfniffe^. §augmi^ 
pat fd^on im i^a'^re 1799 bem Könige micber^ott unb bringenb gcraP^en, 
im ®egenfa^ gu f^ißnfreid^ fid^ an Deftreid^ unb 9fiufelanb angufdt;Iief)en. 
®er gagpafte Äönig aber, ber öor SlUem immer bie SSerantmortung, 
bie er für einen fo gesagten ©d^ritt gn tragen paben mürbe, bor Slugen 
patte unb feinem SSolfe ba§ @Iücf be§ ffrriebenä erpalten mottte, fonnte 
fiep piergu nidpt entfdpliepen. ©o fam e§, bap er, al§ bann bie @pre 
feines ©taateS ben ^arnpf mit gebieterifdp forberte, allein 
ftanb unb öon bem SSerpangnip, meldpeS baS alte ^reupen bernidptete, 
um eS neu unb größer mieber erftepen gu laffen, ereilt mürbe. 

SBir fepen bem gmeiten 93anbe beS SBerfeS, meldper bann ben 2Iu§: 
brudp biefeS meItpiftorif(pen SouflicteS in feinen eingelnen ißpafen gur 
SlarfteHung bringen mirb, mit ©pannung entgegen. 

(Seorg IPintcr. 

jittö ber ^(ittpt/fttbt. 

lutt|!attB(leUun0en. 

Submig ^nauS pat fein neues 58ilb, ein lebensgroßes ^^nieftüdt, 
im ©alon beS Zünftler ber eins auSgefteHt. @S geigt einen großen, 
fdplanten jungen 3[Jiann, ber mit bem §ut in ber IRedpten unb ben Äopf 
ein menig gur linfen ©dpulter geneigt, bie fingen, burdpgeiftigten Slugen 
bem 93efdpouer gumenbet. SSortrefflidpe ßparafteriftif unb fdpöne £eudpt= 
traft madpen biefeS 58ilb gu einem ber beften beS berüpmten 5!JieifterS. 
2lu(p ber iparifer ©paperon, ber nnS eine (Spifobe ans bem SBinter= 
felbgng bon 1870 gefanbt, berbient (Srmöpnnng. (Sin ©ragonerregiment 
reitet in ber SJiorgenbämmerung über bie Sbene bon ißotap, meldpe bon 
ben Seidpen ber STagS gubor gefattenen (SpaffenrS unb Ulanen ftarrt. 
aJlit großer 9laturbeobadptung finb namentlidp S^eugierbe unb ©dpauber 
in ben ®efidptern ber mettergebräunten Sieiter miebergegeben, bodp leibet 
boS fonft tüdptige 58ilb an einer gemiffen ^^rodenpeit unb ^älte beS 
(Solorits. Unter ben gum Xpeil perborragenben Sanbfdpaften nennen 
mir baS einfadpe unb ftimmungSboHe 2Ibenbbilb im ®ebirge: „Slm $8adp" 
bon Ä'. Seffing unb b. @leidpen = 9iußmurmS „SSerfaHene füJiüple", 
ferner unter ben ®enrebilbern 31. ®olbmannS Jlleinftöbter, ber eine 
bebenflidpe ®efdpidpte einem ältlidpen ©pepaare ergäplt, baS, ein Qe^^eS 
in feiner SCSeife, barüber in (Sntfeßen gerötp. Stamentlidp bie palb un= 
gläubige, palb entrüftete 3lltc, meldpe bie Siedpte in ben ©dpoß faKen 
lößt nnb mit ber Sinfen ftorr ben ©triefftrumpf pölt, ift ergöplidp in= 
bibibimlifirt. SBeniger grell unb rupiger gemalt ift beSfelben SJieifterS 
iUtöndp, ber im Mofterardpib einen perrlidpen ffrunb gemadpt gu paben 
fdpeint, benn er betradptet fein bergilbteS ^Pergament in freubiger (Sr* 
regung. SlJian bebauert nur baS (Sine, baß ber SD^aler fein können au 
fo unbebeutenbe ©toffe berfdpmenbet. 

Sn ©urlittS Äunftfalon ßnben mir gmei perborragenbe Xpier* 
ftüde bon troner. Sin fdpreienber §irfcp gept langfam nnb erpobenen 
IpaupteS auf feinen ©egner, einen ©edpgepnenber loS, iubeffen bie §in= 
binnen anfepeinenb gleidpgültig beS Kampfes gemärtig finb. S)aS ©eiten* 
ftüdf: „®er 31benb" geigt baS Srgebniß beS ©treiteS. Snt 31benblidpte 
ftept ber gergaufte ©ieger bor feinem am 93oben liegenben Seinbe; mir 
fdpließen auS ben blutigen ©emeipen auf bie §eftigfeit beS IRingenS. 
Sluf beiben 93ilbern ift bie lanbfdpaftlidpe Umgebung parmonifdp gu ber 
§anblung geftimmt. 

S)ie mit 9iedpt bei Künftlern unb fßublicum gleidp beliebten Dber* 
lieptföle bon Smil ißp. fUteper & So. bergen gegenmärtig neben einigen 
ölteren SBerfen SDtunfaefpS, ©rüßnerS unb Slnberer baS neue ©enfationS* 
bilb: SS ift boHbradpt! bon ©abriel SHoj. SUion fennt bie oKem 
©emeinen felbftbemußt aus bem SSege gepenbe fUianier biefeS aJialerS, 
meldper uur gu leidpt in baS Sptrem einer franfpaften ©dprullenpaftigfeit 
berföKt. 3tudp bieS neue 33ilb geigt unS ein bornepmeS, aber bem 31b* 
fonberli^en berfaHeneS S^alent unb mirft mepr patpologifdp als fünft* 
lerifdp. 5Rur baS eble, auSbrudtSboKe §aupt beS SrlöferS, bem Sccepomo* 
SppuS beS fogenannten SSeronicabilbeS (vera ikon) nadpgebilbet, ift in 

gorm unb garbe ein SHeiftermerf. 3Son blutigen, braunen Soden um* 
fpielt, neigt fidp baS §aupt ouf bie linfe ©dpulter. Sin meipeboKer, 
bon unenblidper fOtilbe unb SSerföpnung erfüllter Srnft liegt über ben 
berflärten Bügen. Offenbar brüdten bie leßten SBorte beS erpabenen 
®nIberS greube meniger über bie eigene Srlöfung bon SiJfarter unb 
Ißeiu, olS über bie Befreiung beS SJlenfdpengefdplecpteS bon ber ©ünbe 
aus. 2ßaS biefen in marrneS §ellbunfel getau(pten Kopf umgibt, ift 
freilidp nidpt fo lobenSmertp, g. 33. ber gum ©felett entfleifdpte, ber* 
fümmerte unb im SSerpöltniß gum Kopf aügu furg gerotpene gelbe Seib, 
ber fipon in ben grünlidpen 3:on ber SBermefung pinüberfdpiEert. S^otür* 
lidp finb bie gräßlidpen SBunbmale aufS ©orgfältigfte gemalt, bon ber 
fdparfgefdplißten §aut unb bem gerfplitterten Knoepen bis gum geronnenen 
SSlute. Somit aber noep mepr beS ©dpredlidpen fei, begnügte fidp ber 
SJialer nidpt mit ben trabitioneüen fünf SBunben. Slndp bie Knice unb 
©dpenfel finb bis onf boS ©ebein oufgeriffen, gerabe mie einem gubor 
mit bem ^ob ©ebiertpeilten. 3^ lÜ biefen ©röueln benfe mon fidp bie 
SBunberlidpfeit ber Umgebung. SinfS bom Srucißp auf einer oben 
§aibe mit in ber gerne berf^mimmenben §öpengügen ftept eine nnbe* 
meglidpe ©anbpofe, bie ipre gerftiebenbe äöolfenföule gum bämmernben 
Fimmel emportreibt. Sarüber ift eine bon greE golbigen ©traplen 
nmfloffene fdpmarge ©epeibe — eine giemlicp naibe ©onnenßnfterniß. 
Ser §öpepunft ber lEbfidptlicpfeit unb ^bfonberlidpfeit finb aber bie am 
KreugeSftamm emporgeredten, gefalteten §önbe. Sin ißaar babon bilbet 
einen nnarticulirten gleifdpflumpen pinter bem Kreugpfoften unb foE 
eine meiblidpe reepte §anb fein, bie fidp in rötpfelpafter ißantomimif 
frampfpaft mit ber Snnenflädpe nadp born gmifdpen gmei männlidpe 
§önbe fdpiebt. 3ü>ci anbere genießen ben SSorgug, bis gum ©elenf mit 
nidpt fepr bortpeilpaften fdpmargen fRodörmeln befleibet gu fein, unb 
gmei ginger, mit ben golbenen Speringen gefepmüdt, gepören offenbar 
berpeiratpeten ober berlobten 33efißern. ©onft miffen mir gar ni(ptS 
bon ben Sigentpümern biefer übrigens in 93emegung nnb Haltung pradpt* 
boE mobeEirten §änbe, benn ber SJlaler pat für gut gefunben, fie unS 
nidpt gu geigen, fo boß fie nun, mie abgefdpnitten, an bem Kreuge gn 

• fleben fdpeinen. §ier pört ber SSerftanb ber SSerftänbigen mie audp ein 
finblidp ©emütp gu begreifen auf unb beginnt ber fpiritiftifdpe §ofuS* 
poluS bon ©labe unb ©enoffen. SS fragt fidp nur, ob ein peiliger 
©toff unb bie mapre Kunft gu folcpen ©dpergen mißbrondpt merben 
bürfen. 

llotiaeu. 

Unfere Ißorifer SoEegin, bie im gapre 1863 gegrünbete Revue 

politique et litteraire (©ermer S3aiEiere & So.) ift foeben in ben 
SSefiß einer 3Ictien*©efeEfdpaft übergegangen, meldpe oudp bie im näm* 
lidpen SSerlog erfdpeineube Revue scientifique ongelauft pat unb nun 
beibe SBodpenfdpriften ermeitern miE. Sa mir unter ben SOtitgliebern 
beS SSermaltungSratpS bie Spornen ber bielgenannten grau Sbmonb 
31bam, §erauSgeberin ber Nouvelle Revue, ipreS 31ntogoniften 93ulog, 
SigentpümerS ber Revue des Deux Mondes, beS ©enatorS §^brorb, 
SpefrebocteurS beS „SempS" unb beS ©ecretärS ©ombettaS gofepp 
Eleinadp, fomie unter ben §auptmitarbeitern eine ©tüpe beS „©roßen 
SJiinifteriumS", nömlidp ben bortrefflidpen 5ßubliciften gean gacqueS 
SBeiß, ßnben, fo bermutpen mir, boß bie ©ruppe ©ambetta biefe Eiebue 
als ißarteiblatt bermenben miE. Sie frongöfifepe „©egenmart" lonn 
bobei literarifcp nur geminnen, mie bereits ber intereffante gnpalt ber 
lepten Eiummern bemeift. SSir müßten eS aber bebouern, menn fie 
ipre feit gaprgepnten beobadptete rein beEetriftifdp=!ritifdpe unb neutrale 
§altung aufgeben mürbe, um baS Orgon eines blinb eprgeigigen nnb 
rebandpefüdptigen ©trebertpumS gu merben, baS fidp nun einmol bem 
3luSlonb in ber ißerfon beS geftürgten SOiinifterpräfibenten perfonificirt. 

* 
* * 

Sie ©pmbolil beS 331uteS unb ber arme §einridp bon 
§ortmann bon 3lne. SSon 5ßauluS Saffel. 33erlin, 31. §of* f 
mann u. Somp. Sie borliegenbe EJionograppie beS ouf bem ein* 
fdplögigen ©ebiete bielgenannten gorfdperS ift ftofflidp in popem ©rabe 
intereffant. SS fdpeint unS ober bodp, als ob fie für ben erftrebten 
größeren SeferfreiS burdpfi^tiger gefeprieben fein fönnte. SSer fidp mit 
biefen ©toffen befdpöftigt pot, mirb in mantpen Singelpeiten mit bem 
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l^crfaffer ju recfeteu ^bcu. SBit l^abcn ^ter Iciber beu ÜKaum ju 

flcimucrcm ®in(ie^cn nid^t, inüfjen aber roeuigftenä ein paar fünfte t)er: 
novljcbcn. S)tc ^^arfteHimg beä ©riinbgebanfenS im „armen ^einrid)" 

ift bcm ißcrfaffer trefftid^ gelungen, bodE) mirb ba§ ißeinlic^e in bem 

©ebic^te, wa^ ©oet^c fo ^e’^r abftief;, baburc^ fc^merlidf) ganj ju lieben 

fein. 3” Stellungnahme gegen 2)aumer nnb Slidhnrb üon ber ?(Im 

fbnnen mir bem '^erfaffer nicht beipflichten. Sä hilft nichts 
mehr, on§ mohlmeinenber ©efinnung 511 leugnen, ba^ bnrdh nngejähtte 

^ahrhnnberte hinbnrdj einem blutbürftigen 9)lpfticiSmnS äahllofe 'äJienfd)en= 

Opfer gefallen finb. ®ah Er*anmer in feinen fpöteren i^nhren fanatifch* 
ultramontancr Satholif mürbe, ift nur einS unter üielen 33eifpielen ber 
©rfchlaffnng, melchcm häufig ber alternbe ©eift eines SJlanneS berfäHt, 

aber nicht im ©eringften ein ©egenbcmeiS gegen feine „©eheimniffe beS 

djriftlidhcn ÜltterthnrnS", in melchen er oielmehr nur ju gut für eine er; 

brücfenbc iöemeiSlaft geforgt h^t. Sein Si^rthnm mor nur ber, ba§ er 

oom ©ntfe^en über feine ©ntbecEnngen fich öerführen lie^, baS urfprüng= 
liehe Sünger felbft als einen reactibirten 2Rolod)S= 

bienft anfäufoffen. Sie mirflichc hiftotifdhe ©ntmicllung jeigt aber, ba§ 

baS ©h’^iftf^thum in bie bamalige cioilifirte Söelt gerabe ju einer 3cit 
trat, als biefelbe im 58egriffe mar, in eine neue 93arbarct jn berfinfen, 

bah WhfticiSmnS nnb jebe Slrt 2lberglauben mie eine ©pibemie um 

fid) griffen, nnb baburch auch in bie dhriftlichen ©emeinben brangen, — 
bah eS ferner überall, mo eS ju ben neu auf bie SBeltbühne tretenben 

iBöllern fam, bon allen Seiten bem ©inflnffe ber bet le^teren geltenben 

religiöfen ^Infchauungen nnb ©emohnheiten unterlag nnb hi^t^ burdh= 
gehenb bie 3Jienfd)cnopfer borfanb. Sic reine dhriftlid^e Sehre, mie bie 

reine fogennnnte mofaifchc bermirft freilich SRenfehenopfer, aber bei allen 

arifchen nnb femitifchen 586lfern hß^fb ib eitlen 3^ii^b bie SRenfehem 
Opfer in 99lüthc geftonben, nnb in ber d)riftlichen Kirche mie bei ben 

jEuben h<it>eb mpftifche S^erirntngen gn IRüdfätlen in bie alte ^Barbarei 
geführt, f^ür bie jübifdhe ©efchichte bemeift eS bie 93ibel fo llar, bah 

man eS nur, bie 3tugen abfid^tlich berfchliehenb, berlennen fann. 
(5. b. 5. * * * 

SaS ©lüdt bon Siothenburg. fRobclle bon ißaul §ehfe. (2IugS= 

bürg, ©ebr. SReichel.) 5Rur gegen baS SEBaS in ben |)ehfe’f(hen fRobetten 

hat bie Jlritif 5umcilen ernfte iBebenfen ju erheben, über baS SEBie fonnte 
eS immer nur eine Stimme beS SobeS nnb ber Stnerlennung geben. 

Unb gerabe meil eS unleugbar ift, bah in ber lebten t)aS 2BaS nnb 

baS SBie in ben ©rjähtunBcn unfereS trefflichften fRobeßiften nicht immer 

in h«rmonifdhem Serhöltnih ftanb, freut eS nnS in bem neu erfdhienenen 
„©lüd bon SRothenburg" mieber einmal eine iRobelle beS SichterS be^ 

grühen ju lönnen, in ber f^omt unb ^nhatt fi^ gleichermeife nufere 
Spmpathie ermerben. ©S ift eine edht |)ehfe’fche ERooeHe, eigentlidh nur 
eine 3lrt ©hoiatterbilb, in feinfter SluSführung, bortrcfflich in Stimmung 
unb ©olorit, boE anheimelnber ißoefie, nnb überaus ergreifenb in aE 
ihrer Schlichtheit. Sie Schilberung beS alten Eiothenburg, bie fo ge= 

fehieft in bie ©rjählnng mit hineingemebt ift, bie 33efchreibung beS trou= 
liehen SRalerheimS im alten §aufe, bie ©höi^ötteriftifen ©hi^tftelS, ber 

braben, fingen grau, unter beren §anb nur iBlumen nnb Äinber gc= 

brihen, beS macfern $anS Soppler, unb enblich ber ruffifchen ©eneralin, 
bie noch äwr guten Stnnbe baS galante Slbenteuer beenbigt, — mie fünft: 

lerifch frei, mie paefenb, mie einfach mohr ift baS SlEeS! §ier fteht E|5aul 
^lepfc mieber einmal ganj als fonberäner SSeherrfcher nnferer ©mpfiii: 
bungen auf ber boEen §öhe feines SönnenS. S—n. 

* * * 

eS in erftcr Sink um ben poetifchen ©enuh ju thun ift, biefe treffliche 
9lnthologic nnb praftifdje SSortragS^Slefthetif. 

* ( * * 
; ©eorg bon i^rnnbSberg. ©in 9ioman auS ber EReformationS^eit 
! bon Snbmig 'Jfonne. 2 93be. ©otha 1881, f^r. 91. EßertheS. 

3Benn man nach ber Sheorie ber Sdjule ftreng flaffificiren mifl, 
I muh man bem borliegenben 3Berfe eines SchriftfteEerS, ber als ein 
I homo novus fid) fofort mit einer ad)tnngSmerthen Seiftnng borfteEt, bie 
I EBejeichnung „ERoman" aberfennen. ©S fehlt bie eigenartige ©liebernng, 
, bie einem olfo beseidjneten .itnnftmerf bon 9iechtSmegen gngehört, bor 
j 9lEem ift ©eorg bon gimk^l’erg, fo fehr mir in ihm ben gelben fennen 
! nnb flöhen lernen, nicht im technifchen Sinne beS SEBorteS ber .^elb beS 

9lomanS. ©r ift auf ber lebten Seite beS 93nd)eS ber nämliche, ber er 
ouf ber erften mar, nnb ni^t um fein ©efchici, fonbern um baS SoS 
anberer ißerfonen, bie in mehr ober meniger engem äufommenhang mit 
ihm flehen, htinbelt eS fidh in ber ©rjählung. Slber baS 93u^ h<ii mitten 
grohen SEJorjug, ber biefen Schulftreit böEig in ben |)intergrnnb brängt. 
Ser SBcrfaffer erjählt mit grober Sebenbigfeit, er fchilbert mit anher: 
orbentlidher StnfdhaulidEifeit, nnb baS ganje iBuch meift eine fo meifter: 
hafte iBehanblung ber Sofalfarbe ouf, bah für ben Sefer bie ^öufion, 
als ob er fich mahrhaftigen ^Begebenheiten gegenübergefteEt fähe, fanm 
einmol auf einen 9lngenblidf geftört mirb. I'leine ftiliftifchc Uneben: 
heiten, inSbefonbere bei pathetifchen SteEen baS S^erfaEen in jombifcheS 
SRetrum, baS ber Eßrofo fehr fchled)t fteht, mirb ber 3E5erfaffer bei einer 
neuen 9lnflage leidht berbeffern ober üermeiben fonnen. o. iU. 

* 
* tjc 

SungerS SBörterbuch bon EBerbeutfehnngen entbehrlicher 
grembmörter (Seipjig, 93. @. Seubner) fommt nad) 2lrt beS Sampe: 
fd^en 9ScrbeutfchnngSmörterbuch§ bem 93ebürfniffe berfenigen entgegen, bie 
ben guten SCBiEen hüben, grernbmörter beim Schreiben ju bermeiben, aber 
um einen entfprechenben beütfchen SluSbrud berlegen finb. 9lnerfennnng 
berbient eS, boh ber 9Serfaffer in feinem SpradhreinigungSeifer nicht fo 
meit geht, unentbehrliche frembe 9luSbrüde berbeutfdEien ju moEen. 93e: 
fonberc EBerüdfidhtigung fanben bie bom grohen ©eneralftab, im Eßoft: 
mefen unb in ber IReichSgefehgebung ongenommenen 9Serbeutfdhungen. 
Sic einleitenbe 9lbhanblung über 9EBefen unb ©efchichte ber Sprach^ 
reinigung ift bortrefflich. SaS berbienftboEe 93üchlein feiSlEen empfohlen, 
melchen bie ^Reinheit unb Sdhönheit unferer SERutterfprache am §crjen liegt. 

Sie 
si: * 

Stumänifdhe SRärchen. Ueberfeht bon SRito ^Jremnih {Seipjig, 
SSßilhelm gfriebrich). Sie 9Serfafferin ift feit 9Sermittlcrin jmifchen 
rumänifdher unb beutfeher Siteratnr. 3hi^ neues 93nch, mit bem mir gnm 
erften ÜRale bon ber ©jiftenj unb bem 9Befen rumänifchcr IJinbermär^en 
erfahren, beren unS jmanjig, jum Sheil bon bebeutenberem Umfange, 
borliegen, barf, ebenfo mie bie früheren, begrübt merben. SBietet eS 
uns bodh nicht aEein eine Slnjohl mirllidh reijenber SERördhen, fonbern 
eröffnet unS auch 0W<häeitig einen tiefen ©inblid in eine nnS frembe 
SBelt beS SenlenS unb ©mpfinbenS, bon ber mir unS hoch foft immer, 
nnb oft aufs Ueberrafchenbfte angeheimelt fühlen. ©S ift eine echte, be: 
ftridenbe SERärdhenmelt, in bie mir oudh hier eingeführt merben, ber ganse, 
toEe Söiiber bon Sfeen, bermunfebenen ißrinjen, berjauberten Shieren, 
rebenben 93äumen, 9E8albheEen unb S’obolben mirb mieber bor nnS herauf: 
befchmoren. SluffaEen muh eS, in mie bielem biefer SRärchen eS fich 
barnm häkelt, einem finberlofen ©hepaar fRachfommen jn bcrfdhaffen. 

* G—n. 
* * 

5ERärjblnmen, ©ebid^te bon ©arl Soebenich. Köln, §ehn. 
Dr. §nnS tiefer h<it biefe nachgeloffenen ©ebidhte eines jungberftorbenen 
ißoeten herausgegeben nnb mit einem liebeboEen 9Sormort unb iRachrnf 
begleitet. geineS Sprochgefühl, tiefe ©mpfinbung unb mannhafte ©e: 
finnung ift oE biefen ©efängen eigen, jumal ben gerabesu meifter: 
liehen Ä?aiferfonetten. Unter ber 9iubrif: ipolitif nnb Sotire finbet fid) 
manches oEjn fehr an ben Streit beS SageS mahnenbeS ©ebicht, 
aber fie berboEftänbigen baS ©efammtbilb beS poetifd) reich talentirten 
Sournaliften. 

ERubolf ©en^e, ißoetifchc 9lbenbe. ©rfnrt, 93artholomäuS. — 
Ser rühmlichft befannte Siterorhiftoriler hat hkr ben entfehieben ge: 
Inngenen 93erfuch gemadht, bie ©rnnbfähc beS SBortragS rhhthmifdher 
^Joefien barjulegen nnb lehtere bnr^ §inmeiS ouf bie proftifche 9lnS: 
Übung ju unmittelbarer, lebenbiger 933irlung ju bringen. Sie belann: 
teften unb beften Schöpfungen nnferer grohen Sichter finb mit ©efchmad 
auSgemählt, unb bie auS ben ©rfahrungen beS EBerfafferS gefdhöpfte 
Shforie beS fünftlcrifchen 33ortrogS loht nur bebanern, bah ©nke bieS i 
Spema nicht eingchenber behonbelt pat. SEBir empfeplen oEen, betten | 

Siebacteur: 

3oiltng 
in Berlin. 

Jttle auf btn bieftr 3UM<hrift bejügtlcpen ^oftfenbungen, ©riefe, jlreujbänber, ©üeper k. 
finb JU abreffiren 93erleger: 

Mc llcbartiön ber „©eßenwart“ ©eorg Stilke 
93erlin W. Äönlgin 9lugufta:Strafe 12. Berlin. 
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3Em 58erlage bon ©eorgc 2Be0crmttttn in 
^raunft^loetg erfc^ien foeben unb ift burc^ jebe 
S3u(^]§anblung ju bejietien: 

ClBntnr^j&br — 
9i 0 ttt an 

öon 

^eixtvic^ ^axtße. 
18 83ogen. 8. 5ßrei§ ge'^eftet 3 JC 

Verlag von August Hirscliwald in Berlin. 

Soeben erschien; 

und ihre 

Bedeutung für das öffentliche Wohl 

von Dr. Job. Rigler. 

1882. gr. 8. Preis 2 cÄ 60 .5,. 

- Verlag von Gtustav Fischer in Jena. -- 

Soeben erschien: 

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 
herausgegeben von Professor Dr. Johauues Conrad in Halle a. S. 

Neue Folge. Vierter Band. 1. bis 4. Heft. 
Inhalt: Pfeiffer, Die proletarische und die criminelle Säuglingssterblichkeit in 

ihrer Bedeutung für die wirthschaftlichen Zustände in Europa. — Bela Feldes (Weisz), 
Beiträge z. Frage üb. Ursachen und Wirkungen des Agios. — Sartorius v. Walters- 
hausen, Die Gewerkschaften der Cigarrenarbeiter in Habanna. — Gt. Meyer, Die 
deutsche Gewerbeordnung und die zu ihrer Abänderung erlassenen Gesetze. — Elster, 
Die in Deutschland erlassenen wirthsch. Gesetze u. Verordnungen 1879. — Emile de 
Laveleye, Origines hist, de quelques arguments mono- et bimetalliques. — Paasche, 
Agrarstatistik Grossbritanniens. — Bratassevic, Bevölkerung Madrids. — Die Course 
der sichersten Creditpapiere Preussens von 1807—1881. — Ernst Hasse, Auswanderung 
und Colonisation. — J. Lehr, Das preuss. Gesetz über gemeinschaftliche Holzungen v. 
14/III. 1881. — Freiherr von Reitzenstein, Die wirthschaftliche Gesetzgebung Frank¬ 
reichs. 1879—1881. — Lehr, Forstliches aus Baden. — Ritschl, Jahresber. d. 
Finanzmin. d. Ver. Staaten üb. d. Jahr 1880/81. — Kirchhoff, Die handelspolitische 
Bedeutung Westsibiriens. Literatur etc. 

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Soeben erschien: 

lieber die 

Musil to Nortoerilaiisclieii filäei 
von 

Theodor Baker. 

Bad Homburg 
Wirksame Brunnenkur bei allen Blagren- u. ITnterlel'bBlelden (lieber, Milz, 
(leibsucht, Gicht). MlneraK Sool-, Kiefeernadel-, Oas- u.noor«B{Uler. 

Inhalationen für Hals- und Brnstleidende. Uolkenknr. 
Heilgym. Institut (Elektrotherapie, Massage). Ealtwasser-Heilanstalten. 

Luftkurort ersten Bandes ftirHerveuleidende u. Beoonvalesoenten. 
Eleg. Kurhaus m. Park. Vorzügl. Orchester,Theater, R^nnions, Illuminationen etc. 

8. VI, 82 S. u. 2 lith. Tafeln JC. 2.50. 

Die Kaffee-Surrogat-Fabrik 

liefert durch die meisten Detail-Geschäfte 

Hanno V. Feigen-Kaffee aus besten 
orientalischen Feigen. 

Kaffee ■ Spar - Extract. 
Kaffee-Ersatz. 

Sämmtliche Fabrikate sind vom Lebens¬ 
rnittel - Untersnehungsamt zu Hannover 
und andern Autoritäten als vorzüglich 

begutachtet. 

SSerlag öon Seudnit in 

Jl. pr. JtmbrijÄ’ ©ordjidjte ber pittftk. 
Btneite öerbefferte 51nflage. 

sa^Ireic^en iliotenbetfiiielen unb SJlnftfbeilagen. 

SSier ftarle 33änbe gr. 8. gel^. JC 45.—, eleg. geb. JC. 6i.— 

§ier§u erfi^ien foeben ein @rgänäung§banb — 33anb V — entl^altenb: 

^etüiitlfammlttttg jum britten SBanbe 
no^ be§ SSerfoffer§ unooHenbet geloffenem Slotenntateriol jufammengeftellt, rebigirt 

unb mit äa^treici^en unb SSerme^rnngen ^eranggegeben 
öon 

LVI unb 605 ©eiten gr. 8. ge!^. J6. 15.—, eleg. geb. J(. 17.— 

Hann.-Altenb. Csbhn. Ti 4 Ik T® VT? l\f LI T Pferdebahn i. Salzbade 
Saison 15. Mai-30. Sept. X iJ-klUlvfll A • u, Bahnhof, 5 Minuten. 

©alj = , aJlDors unb rufftf(^e Sampfbäber. 
»eftettungen oon gtalB- unb §aljroaffer finb an prftl. S3runnen»a:mnptoir 

ju tieften; fonftige Stnfragen erlebtgt ^rtmnen-|l{r«rt{«n. 

Nürnberg 
j«) 

Unter dem Protectorate Sr. Majestät des Königs Ludwig II. 

Bayrisclß Laies-MiistriB-, Gawerliß- ai Kaast-. 

Grösste der bis jetzt in Deutschland abgehaltenen Ausstellungen, in einem 
herrlichen grossen Park gelegen. Neue eigenartige Anordnung. Gute Restaurationen. 
Vortreffliche Concerte. Prächtige Beleuchtung. Unmittelbare Nähe der Stadt. 

Eröffnung 15. Mai. Schluss 16. October. 
Grosse Verloosung. -- Wohnuugsbiireau am Balmhof. 

Szbortion unb ^xpebOion, ^(rfin W., ^fouigiu Slugufta-6tra&e 12. )Rebigirt unter fßerantwortTietfeit be8 SSetlegerl. $ruct oon T^euBner in Jd|iii|i. 



Un 13. ^aai 1882. Band XXL 

Srfc^eint jeben ©oniiobenb. 

©fftfUungfn «frbfn oon oHen Sucö^anblungen, 
'Coftdmtfrn unb fntgegen- 

grnommrn. 
Pttis fit iiirijrlin guminrtn JC. i.50 

3n?erate jeber 9Itt finben toeitefte iBerbreitung. 
©ebüfjren' 40 \ für bie Sgefpaltene ‘fSetitjeile 

ober beren JRaiim. 

I)er unb feine i8on 5t. SantmerS. — Startes S)arlüin. ?lebft £)iä:^er ungebrncfteii Brieflid^en ÜJtitt^eilnngen. 
Ctto — fiitcratur unb ftunfi: §etnrtc!^ non S'feift unb feine goniitie. SSon Äart ©iegen. — ©c^riftftetternbe 

. Eomponiften. 5ßon Lector. — @in ©efbräd^ auf bem SfRonte ißincio. SSon ^eopotb .fombett. — 5lu8 btr ^oufitpobt: ©aftfpiet 
beä ^erjoglid^ SJieiningifc^en §oftt)eater3. SSon 3- — 5totijen. — ^nfcrate. 

Der 3oUftl)ut; uub feine Zukunft. 

53on 2t. tammers. 

51(1 ber neue reactionäre Boütarif üon 1879 feftftanb, erfc^oH 
au^ einem vai^ionientarifc^en Säger, ba§ üerffjätet unb getbeilt 
in ben .^ompf eingegriffen (fottC/ ber 9iuf: nur 5e()n Satire lang 
ni(ibt an bem abgemacbtcii Sßerfe rübreml 97id^t au§ Börtlid); 
feit für bie mit ßoUfei^u^ 6ebad)ten inbuftriellen unb agrarif(^en 
^ntereffen mürbe biefer 9tuf erhoben — e()er f^on au§ Üh' 
neigung gegen ba§ SSorbringen botf^mirtfifd^aftlic^er Stagen, bie 
ben reinen, me^r juriftif^ gebilbeten ^olitifern (äftige 51ufgaben 
ftetlen unb bie 9iein()eit ber Öfefe^geber mit Korruption §u be? 
flecfen bro^en. 5lber bie goi^berung ift machtlos öerl^aüt. 5tm 
meiften fBead^tiing fanb fie no^, menn aud^ innerlid) miber; 
ftrebenbe, bei ben gefränften, ben freibänblerifc^ben Sittereffen, 
mei( biefe mit ber nationaltibernlen gü^rerfc^aft menigfteni in 
bem jmeiten SJZotio äufammentrafen, bem SSunfebe, bie fReid)^; 
gemalt freijubatten öon föegünftigungen be§ einen Krmerb§ftanbe§ 
auf Sloften be§ nnberen. @ie nabmen bie Bumutbung bin, ob; 
mob( fie ihnen oon 2Rännern gemad)t mürbe, meicbe bie f5)i§cre: 
bitirung ber Sreibanbe(§;5tuffaffung al§ „SRanebeftertbum" in 
ben böberen ^Regionen bei potitifeben SebenI unterftübt bitten, 
in ber irrigen fdnnabme mie el fdbeint, bamit auch bal 9Rab 
ber 5lbfinbung ber begebr(i(ben 3oIIf^ub=Sntereffen einigermaßen 
in ber ^anb ju bebalten. fRo(b nach ber bem Siberalilmul ! 
fo günftigen 9^eumab( bei 3Rei(b§tagel im üorigen Snbi^c hoben 
bie Sreibänbler ficb aüer Einträge auf SBieberabfebaffung brüdenber 
3oUfäbc enthalten. ■ 

Um fo überjeugenber (eßrt ber 5Iugenfcbein, baß bie ! 
bernng einel längeren SSaffenftiüftanbel im ßoüfrieg unerfüllbar i 

ift. Sßenn bie gefcßlagene Partei ißn auch hotten motite, um : 
^tiaiibel unb ®emerbe, mie bie gangbare ffSbrafe tautet, enbti(b s 
jur 9tube fommen ju taffen, fo ftört ihn bie ftegreid)e f^artei. 1 

(Sie münfebt ju ernten, fo lange für fie noch irgenb etmal in 
^lalmen ftebt — fo lange ber beutfeße Sfeicßlfanjler bereit ift, 
ju 3otIerböbungen im Sntereffe Oon ^robucenten bie Snitiotioe 
ju ergreifen, unb beoor fiPb ber fReicßltag ooflenbl fo jufammen: 
fc^t, baß oon ihm feine berartige ©unft mehr 511 ermarten. 
5fnd)bem bie 5lppetite nad) foicber foftbaren unb feiten gemährten 
Speife auf StegimentI Soften einmal gereijt morben finb, ift 
ihnen fchmer Kinbatt ju tbun, el fei beim, baß ber Xifeß oor 
ihren «ugen ganj mieber abgebedt merbe. 

5Jal hoben mir febon in ber oorigen 9tei(bltaglfeffion er: 
lebt; mir fchen el aufi ÜReue in biefer, mo eine förmti(be 9to: 
oeüe jum 3oIttarif erfebeint, in ber bil ouf jmei ober brei Öor: 

febtäge ni(btl all meitere 3otterböbungen fteben, barunter fo 
beraulforbernbe mie bie bei Scbieferjolll, an ben fi(b bereiti 
eine ganje fBegetotion fouter Krünbunglpitje angefebt bot. 

^ierno^ merben auch bie tiberaten Parteien ibrerfeiti jum 
5tngriff Oon ber entgegengefebten Seite b^r übergeben müffen. 
Knergifdb geführt auf gefibidt aulerfebene febmaebe f^unfte ber 
feinblid)en ^ofition, mirb ihr Eingriff pm minbeften bie gute 
SSirfung hoben, baß man brüben in bie fCefenfioe jurüdfätlt. 
(5r mirb meiter oerbüten, baß bie Sßertbeibiger ber oufgeridb= 
teten 3o£tburg fi(b gar ju feft fepen, unb bie SReinung oon 
ihrer Unangreifbarfeit beitfam erf(büttern. Ueber bie „53eun: 
rubigung" Oon Raubet unb Kemerbe fönnen fie ficb bamit tröffen, 
baß fie nicht angefangen hoben, oon Steuern ju fchießen, unb 
biel ben Kegnern auh nicht mehren, am ebeften ober nod) 
buröb 3orüdf(hießen abgemöbnen fönnen; enbtich bomit, baß in 
ber gonjen Slebenlart fo oiet nid)t ftedt, mie man oor brei 
Saßren in fie bot (egen motten. ®ie ftaboflgemerbe freilidh 
merben feit Sohren auf eine 5trt in Unruhe unb Sorgen er: 
hotten, boß ihre härteren föeftanbtbeite anfangen, ben ^^ob bureb 
^eroenerfchöpfung ju (eiben: aber mal ift bagegen bie SSirfung 
ber gefammten fonftigen 3ottagitation‘? 

®ie Unruhe ßng an bem Xage an, mo bie fReichlregie: 
rung befchtoß, ftd) mit 3ö£ten bei ^tbfapel gemiffer nationaler 
Kemerbijmeige ansunebmen, unb mirb fo lange bauern, bil 
biefer fRüdfatI in atte Sbeen unb ffSraftifen im SBefentlicben 
aul unferer 3ot(potitif mieber bioaulgetrieben ift. 

5lu^ menn §err 0. Sennigfen heute 9iei(hlfan5(er märe, 
mürbe er fchmerlid) im Staube fein, ben erregten ßfegenfähen 
eine längere 9tube aufjuertegen. fßerföntich fann ein ffeptifdb 
aufgelegter, nicht Oon ftarer, fefter Ueberseugung in ber (Sadbe 
felbft erfüllter (Staatlmann ja mobt münföben, ein SBerf mie ben 
beftebenben 3otttarif, gteichoiet mie er ju feinem Krtoffe ftanb, 
erft eine 9ieibe oon Sohren binbureb fich im Seben erproben unb 
feine Sirfungen entfalten ju feben, ehe er aufI fReue grünblidh 
änbernb eingreift. 5tber ba nicht Oon feiner Stimmung unb 
5tnficht adein bie Kntfeheibung abbängt, fo mirb er biefen SSunfd) 
gegen bie ermedten unb bilber namentti^ oon oben her reid): 
tich genährten Seibenfehaften nicht burchäufehen oermögen. 9Ran 
fann mit ber größten Sidberßeit oorberfagen, boß ein 3otItarif, 
ber Srob unb Steifch, Sd)motj nnb Del merfli^ beloftet, bie 
alle brei Sobre mieberfebrenbe 9?eid}ltagimabt:Semegung fo lange 
Oorjugimeife erfüllen mirb, mie er beftebt. K)ie SRaffen bei eng: 
tifchen fßotfl maren in Gilbung unb Selbftgefübt oie( meiter 
5urüd, fie hotten überbiel nur erft eine oöltig inbirectc poti: 

! tif^e SRacht, a(l fie bie SfornsbKe ber ©runbariftofrotie mit 
I einer SBueßt über ben Raufen marfen, bie b^idr m^h io ber 
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unb ber öffentü^en SDleinung @ngtonb§ beutli(^ naä)- 
lüirft. tüäre in ®eutfc^tanb §u getüärtigen, 
iDentt e§ nic^t h)eit ti:)a|rfi^einlic^er lüäre, bo^ früher, 

rof(^er unb öollflänbiger nac^gegeben tuirb. ßeben§mitteI:SSer= 
tljeuerung unb allgemeines @timmre(^t öertragen fi(^ mit einam 

ber nur ganj fur§e ^ber bie ograrifc^en @c^n|äölle 
erft einmal mieber gefallen, bro^en fie auc^ nur ju fallen, tner 

nert^eibigt bann noc^ mit ^atbmegS auSreictienber 9Jia(^^t bie 
inbuftrietten @d)u|5ölle? S3eibe gef)ören aber anc^ in ben; 
jenigen zeitigen 9^eicE)§einri(^^tungen, meti^e auf bie 2tuSnat)mes 

^erfönli(^feit nnb sStetlnng beS erften SfteictiSfansIerS §nges 
fi^nitten finb. S^ac^^er ift mit @inem ©i^Iage bie ganje Sage 

üeränbert. 
iJtacti'^er merben fid§ benn an(^ tnot)! bie ßJIäubigften beS 

feilte no^ officiett geltenben iprotectionScnltnS batb überzeugen, 
ba§ biefe 2trt üon ipotitif i£)rer Statur nact) in ein conftitntio; 

nettes (Staatsleben nitt)t t)ineinge^ört. immer tefen tnir 
felbft in ben neneften Sluflagen nationalofonomifctier ®ele^rfam= 

feit, ba^ ber 3ottf(^u| berechtigt fei als ein ttttittef jnr ^nbnftries 
erziehnng, ohne ba^ meiter nnb gleichzeitig nnterfu^t mürbe, 

ob ber Staat ztt fotchem (SrziehnngSmerf benn auc^ taugt, unb 

in m et eher ber üerfchiebenen ißh^fen, metche er gefi^ichttich na^ 
einanber burchmai^t. Söenn 3ottf(^n^, fünfttiche SSertheuerung 
ber fremben ©onenrrenzmaare eine h^imifche ifSrobnetion auS 

bem ttiii^tS rufen ober in ihren f(^mächtichen 3tnfängen am ßeben 
erhalten fott, fo mn^ bod) bie ^ögtii^feit, ja bie 2Bat)rf(^eins 
lichfeit gegeben fein, ba§ ber 3ottfchn^ üon biefem @5efichtSünnft 
ans mit ($infi(^t nnb gotgerichtigfeit längere 3eit gehanbhabt 

merbe. ©onft bringen bie intänbifi^en ©onfnmenten beS 5lrti!etS 
zmar in erhöhten ißreifen ihre D^fer, aber ber nationale 3rt’rd 

mirb nicht erreicht. ®iefe nothmenbige togif(^e SSoranSfe^nng 

einer oernünftigen 3lrt oon 3ottfchn^ (bie beShalb noch ni(^t 
bie einzige praftifche SSorauSfe|nng ift, gefi^meige benn ben 3^0= 

f(^n| auch f(^on geregt macht) traf etma bei griebrich bem 
©ro^en in, fo lange er noch eine 9teihe öon ttlegiernngSfahren 

üor fich h<^tte-, fie mürbe beim dürften ^iSmard zngetroffen fein, 

menn er niemals nothig gehabt h^H^^ mit gemählten SSolfS; 
öertretern bei ber ©efehgebnng in reihnen. S)a eS fo aber ift, 

maS gemahren mir? ©in heftiges, leibenfchaftli(heS gür nnb 
SGßiber, baS alle Slngenbtide bie mählenben Sdtittionen ergreift 

nnb folglich nid)ts meniger zulä^t als (Stetigfeit beS gefe^gebenben 
SGßittenS. ©ntfReiben hoch im ©inzelfatte — nnb ber ©inzetfatt 

allein mirft fchlie^lich auf ©ebeihen ober SSerfennung concreter 

Snbnftrieunternehmnngen — bie abfonberli(hften SdlehrheitS^ 
Znfättigfeiten über mehr ober meniger 3ottl ^e meiter ft^ ein 
Schnhzottfhftem anSbitbet, befto geringer mirb bie §tnSficht, auS 

ben ü<i^^fömentarif(hen ^bftimmnngen fa(hgemä^e 35efchlüffe her^ 

oorgehen zn fehen, b. h- emeh foli^e, bie ber angenblidtich 
übermiegenben SSolfSmeinnng entf^rechen. Sinn gar in bem 
föberirten S)entf(hlanb, mo unter Umftänben im IBnnbeSrathe 

ein Staat üon ber S3ebentnng eines ü^^^en^ifchen Greifes einen 
3ottfah hei:^f>eiführt (mie Sten^ jüngere Sinie ben beftehenben 
Schieferzott) nnb ber öffentlich üerhanbelnbe 3leich§tag beShalb 
ni^t einmal eine SSorlage ans bem ©uffe eines einzelnen über; 
fihanenben ©eifteS empfängtl 

^n eine fo complicirte 93laf(hine mn^ man fich 

gaben hm^mpmerfen, bie ni^t entmeber an fi^ einfach nnb 
flar, ober hoch bnreh ih^^e SSefchaffenheit fo geartet finb, bah ber 

SOlinberfunbige fidh befiheibet, ber Slutorität zn folgen. Sntereffen= 
fragen groben, fleineren nnb fleinften ©emichtes ihr üorzntegen, 

heiht UnanSfühtbareS üon ihr üerlangen nnb mit ber 3ett W' 
gleich fie üerberben. ^£)eShcilb mirb ber gefnnbe Sinn in ber 
Station gegen bie ^ereinziehnng anberer, als rein finanzieller, 
ober beffer gefagt rein ftaatSgemäher 3ottfragen in bie Slei(h§= 
gefehgebnng reagiren, unb bamit nicht eher onfhören, als bis 

biefe Intention atterfeits anfgegeben ober üöttig machtlos ges 
morben ift. StaatSmännif^er ©rmägnng gebührt babei bie 

t^rage, mie halb nnb in melchen Slbfä^en ber einmal znerfannte 
3ottfd)np mieber gefünbigt merben fott — etma mie ein SSater 

feinem zwt^ ©rmerbSfähigfeit reifenben Sohne nicht gleich auf 

einmal bie gemährte Unterftüpnng entzieht, auch bann üietteicht 

noch mcht fofort, menn er fich überzeugen muh, bah 
Soften anberer rechtmähiger Slnfprü^e erfolge, ©rnnbfählich 
aber muh unb mirb immer mehr eingefehen merben, bah 
3ottfchnh als ©rziehungSmittel in mobern^conftitutionetten Staaten 

nicht ridhtig gehanbhabt merben fann, bah fttt: ben f^i^ieben 
im Sanbe nnb bie (Sittenreinheit ber i^olitif befto erfpriehlichev 
ift, je meniger S^uhzötte ba finb nnb erlangt merben fönnen, 

nnb bah mirftiche Siuhe nach biefer Seite h^i^ erft bann z« 
hoffen fein mirb, menn ber Streit ztoifchen S3emitligen nnb Slb^ 

lehnen enbgültig feinen ©egenftanb üerloren hat. 

Cljadcö Dörtuin. 
Stebft biSh^i^ nngebruciten brieflichen SUlittheilungen. 

S)ie mechanifdje Söeltanfchannng, auf melche fich unfer QdU 
alter fo fehr üiel in ©ute thnt, bringt eS mit fich, i'ah mir 

fogleich, menn ein berühmter SJiann ben Schauplah feiner irbi= 

fehen ithätigleit üerläht, ben SSerfnch machen: eine Stheorie feines 
SebenS anfzuftetten. Sn ben Slelrologen, melche mir in ben 
Spalten nuferer 3eitungen publiciren, geben mir einen Slbrih 
aller nnS bebentfam erfcheinenben SebenSnmftänbe nnb üermenben 

biefe bazu, um bie geiftige ifSerföntichleit beS betreffenben SJtanneS 

zn reconftrniren. ®ie ftittfehmeigenbe SSorauSfehung bei biefem 
SSerfahren ift, bah äuhere ©inflüffe nnb ©inbrüde ni^t bloS onf 

nufere phpfifche, fonbern auch onf nufere geiftige Si^^ibibnalität 
mitbeftimmenb einmirlen nnb befreienb ober hemmenb in unfer 

ßeben eingreifen. Seber üon nnS glaubt ©rfohrnngen, melche 

biefe SSorauSfehnng in beftätigen geeignet finb, an fich felbft ge: 
macht zu ho^^^u. Sene SJtethobe ber Steconftruction ift barum 
auch mirllich berechtigt, fo lange fie bie ©renzen, innerhalb bereu 

ihr mechanifcheS SSerfahren ©ültigfeit h^t/ uiept überfchreitet. 
2)iefe ©renzen beginnen aber ba, mo eS fich um bie nrfprüng: 

liehe Subiüibnalität, um bie angeborene SJtitgabe hanbelt, üon 
ber ©oethe fo mahr nnb f^ön fagt: 

„SBie an bem Xog, ber bich ber SBelt üerliehen, 
2)ie Sonne ftanb jum ©ruhe ber ißloneten, 
$8ift alfobnlb bn fort nnb fort gebiepen 
Stach bem ©efep, wonach bn angetreten." 

SDiefe SJlitgabe ift eS nun, melche fich jß^^^ melhanifchen 

©onftruction entzieht. Sßir mögen noch foüiel biographifche^ 
®etait an ber ©ruft eines groben SJianneS aufhänfen, eS ift 
nnb bleibt unmöglich, baranS bie S3ebingungen feiner ©rohe ab: 

Znleiten. I55ie einfachfte unb befte 58efchreibnng üon SarminS 
ßeben ift baher mohl ouch bie, melche er felbft üerfaht unb 

feiner 3eit einem ßonboner SBnchhönbler, ber partout eine Slnto: 
biographie beS berühmten StotnrforfcherS gefchrieben haben mottte, 
mit ironifchem ßächeln eingepänbigt pat. ®iefe ßebenSbefeprei: 

bnng umfoht nur zu>ei 3eilen nnb lautet: „S<h peihe ©parleS 
S)armin, bin 1809 geboren, ftnbirte, machte eine Sieife 
um bie SBelt unb ftubire meiter." 

I5)er fpecnlatiüe ßonboner SSerleger mag etmaS enttäufept 
über bie lopibarif^e ^ürze ber gemünfepten Slutobiograppie ge: 

mefen fein. Slber entpält ber mitgetpeilte ißaffnS niept mepr 
ols manper umfangreipe ®armin:Slefrotog, ben mir jüngftpin 

gelefen paben? Sft eS porofteriftifp für ben gropen Sotfper, 

bah tu feiner SSaterftabt SpremSburt) zur Spule ging, Wh 
er in ©binbnrgp nnb ©ambribge ftnbirte, bah er Sübamerifa, 

Slnftralien nnb SSan lJ)iemenStanb befnpte, bah er palbfranf 
Znrüdfam, anSrupete, feine Sleifetagebüper publicirte nnb halb 

peiratpete? Su allen biefen ©inzelpeiten liegt niptS, moS ipn 
fpeciett parofterifirt nnb üor anbern Statnrforfpern onSzeipnet. 

Slber boh er „meiterftnbirte", bah er nie oufpörte feine 

^enntniffe zu bereipern nnb zu lernen, boh er fip nie in einer 

ßieblingSmeinnng üerrannte, fonbern immer bereit mar, feine 
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nuf.sugcbcu, wenn itjn ^eninnb cineä Sefferen überfü^rte 
-- boi? finb bic für G§arlc§ 2)artoin d)arafteriftifd)cn (Sigen; 
fc^aftcn, bic, mit einer ungemein großen ^Irbeitötraft gepaart, 
baet ÖJenie an^madjen, mcld)e§ Wir an it)m beiminbern. 

3n Tentfd)tanb pat fid) mäprenb ber füngften beiben 
Tccennicn ein förmtic^cr 2)armin:®nltn^ entmidett. S)ie 
rppofition gegen ba§ 'if^rincip ber natürlidjen üers 
ftnmmt nicpr nnb met)r. ^nbeffen fommt e§ and) mandjinal 
nor, ba^ 9Jtänncr ber SSiffenfdiaft eine tiöHig niiäutreffenbe 5ßor= 
ftetlnng non ben ^anptpunften bc§ ®arwini§mn§ befi^en. ®ari 
min^ cigentlidje» ^erbienft, meli^c» in ber fieberen ^egrünbung 
ber (Sntwidelnng§tcf)re nnb bem ^tac^meig einer vera causa für 
bic 33erooflfommnnng ber fiebenSformen jn fud)en ift, wirb fet)r 
oft nerfannt nnb ganj an^er 5I(^bt gelaffen. 

S)ie ^efcenbeitäf^eorie at§ fol^e, b. t). bie Se^re üon ber 
©ntftepnng ber i/trten burd) admäptidje ©nttoidelung im ©egen; 
fap jn ber 5lnnat)me einer unmittelbaren @rfd)affnng jeber eins 
seinen XI)icr: ober ^flansenfpecieS, ift fd)on siemlid) alten ®atnm§. 
ßant nnb Samard finb feineSioegS alä bie erften §eroIbe ber 
(Sntmidelungälepre ju betrad)ten. ^ie f^orbernng auSfpre^en, 
bag bie neue Sepre an bie ©teile ber alten @(i^öpfnng§I)t)pot^efe 
jn treten t)abe, ift etma§ ganj 3Inberel, al^ ben 9^ac^wei§ liefern, 
ba^ c^ toirflii^ eine materielle llrfad^e gibt. Welche mit 9lotI)= 
menbigfeit jur ^öperbilbnng ber SebenSformen füt)rt. 

9iad} ^arming 5Inftc^t, meli^^e faft ade namhaften dtatur^ 
forfd)cr ju ber ilirigen gemad^t ^aben, nimmt jebe neue SIrt 
non einer SSarietät if)ren Urfprnng, bie ben int SSerlanf ber 
geologifd^en Bedriiume fid) neränbernben Seben^bebingnngen beffer 
angepa|t ift, alg ber elterlid^e ©tamm. $Rac^ nnb nai^ (b. ’f). 
nad) punbert ober tanfenb non Generationen) ge^t ber Ie|tere 
in ber feiner ^nbinibuen gitrüd nnb bie „SSarietät", bie 
biefen Flamen nur fo lange nerbiente, alä il^re Ißertreter in ber 
aKinoritüt Waren, nerbreitet fid^ nnb tritt fc^Iie^Iid^ an bie ©tede 
ber ©tammart. ße|tere erlifd^t admäplid^ ganj, Weil bie jungen 
in Solge öon ^ranfl)eiten nnb £eben§fdE)Wäd^e ju Grnnbe gepen, 
benor fie ba§ fortpflansunggfäpige §IIter erreid^t l^aben. ®a§ 
aiuffommen ber für bie neränberten Seben§nerl)ältniffe beffer 
geeigneten Ißarietöt nennt S)arwin bie natürlicf)e 3Iu§Iefe 
(natural selection). ^n ^olge ber ungeheuren S3ermehrung ader 
Organismen, WoburdI) febe ©tede im |)an§l)filt dlatur befe^t 
SU werben ftrebt, ift ber 3ud)tWahIproceB tüglid) unb ftünblidl) 
barauf gerichtet, ade aibweidhnngen im $8au nnb in ben Ge; 
wohnheiten ber Gefdhöpfe su erhalten, refp. sii hänfen, weldhe 
in irgenb einer SBesiehung sur Behauptung ber Gjiftens nü^Iidh 
finb. I5)a§ nothwenbige Gnbergebni^ hie^^öon ift, ba^ jebe§ 
lebenbige SSefen einer immer größeren SSerbeffernng im Ber; 
höltni^ 511 feinen Sebenibebingungen entgegen geht. Unter ben 
£cben§bebingungcn finb jebodh nicht bIo§ bie phhfitalifdhen, fonbern 
auch bie organifdhen, b. h- bie ain; ober Slbwefenheit anberer 
Crgani^menarten, s« tierftehen. ®arwin beseidhnet fogar bie 
Bestehung tion Drgani§mu§ s^i Organi§muä al§ bie 
wichtigftc aller Bestehungen im Stampfe nm§ S)afein*), 
ein Umftonb, ber bei ber Beurtheilung nnb Söürbigung ber 
©election^theoric öielfach überfehen wirb. aiu§ bIo§ flimatifdhen 
unb phpfifalifd)en Bebingnngen Iaht fidh Weber bie aichnlidhfeit 
nod) bie Unähnlichfeit ber Bewohner oerfdhiebener Gegenben ber 
Grboberfläcbe erflären. 

Xarwin hat feine Theorie mehrfadh felbft alg eine lieber; 
traguug ber 9)?althnfifd)cn Sehre uon ber Ueberoölfcrung auf bie 

Xhic'^- 'ififlansenwclt beseidhnet. ainlählid) einer umfaffenben 
ftritif, bie id) über ein gegnerifcheis ÜBerf gcfd)rieben unb in ber 
3eitfd)rift „aiuölanb" üeröffentli^t hatte, fdhricb mir Xarwin 
unterm 11. ^uni 1875: Nothing can be more convincing and 
edear than tlie conclinsions of Maltlius, and yet every now 
and then seine foolish author tries to disprove theui. ®iefer 

Stern; unb aingelpnnft ber Sehre 5^arwin§ barf nicht ignorirt 
werben. 2:ic phpfiologifche ^^hatfache, bafi ade Organiiämen bie 

♦) Xer Urfpnmg ber 9lrtcn, beutfeh üoii Sdetor earn?. 4. 9(iifl. 
6. 381. etuttgart 1870. 

X^enbens haben, fid) in geometrifdher ^rogreffion su öermehren, 
ift bie Grunbnrfache be§ immer wieberfehrenben ^ampfe^ um^ 
Unfein, in weld)cm nur ber ©tärfere fiegt, ber ©d)Wadhe aber 
unterliegeu muh. Ohue ba§ adeu Gef^öpfen innewohneube Be; 
ftrebeu, ihre 3lrt big s^’^ Uebermadht fortsupflansen, fehlte eg 
au einer swingenben Urfadhe sur ^öherbilbnng ber Sebengformen, 
Sumal auf ben niebrigen Gntwidelunggftufen berfelben. Gerabe 
in biefem ^nnfte nnterfd)eibet fidh Darwin öon feinen Bor; 
lönfern nnb ingbefonbere hon Samard, ber ben phhfifatifd)en 
Sebengbebingungen einen öiel gröberen Ginfluh eiuräumte, alg 
fie wirflidh befi^eu. Gg ift in erfter Sinie bie Goncurrens, 
welche üerwanbte Drganigmenarten mit einanber su beftehen 
haben, wag sut Grhaltung nü|Iid)er ?lbänberungen führt, bie 
ber einen airt einen Bortheil über bie anbere gewöhren. Gg 
ift hiei^utit eine wirflidh nachweigbare Urfodhe für bie (Sntftehung 
neuer X^hier; unb ijßflansenarten gegeben. ®ie SDlit; unb atadh; 
Welt fann bem bahingefihiebenen groben f^orfcher nicht banfbar 
genug für bie Gntbedung unb geftftedung biefer auherorbent; 
lieh wichtigen ^hatfadhe fein. SDie gefammte bioIogifd)e SBiffen; 
fchaft fteht gegenwärtig unter bem Banne ber neuen epod)c; 
madhenben Xhcoi^iej feiu ^hhfia^og ober Boofog ^^arf fie igno; 
riren: eg muh ©teduug für ober gegen fie genommen werben. 
Snbem Gharleg Darwin fo einer gansen wiffenfd)aftlid)en 
Gpod)e ben ©tempel feineg Geifteg aufgeprägt hat, fd)uf er fid) 
felbft ein X)enfmat, Wel^eg bouernber alg Grs unb dRarmor 
fein wirb. — — 

©0 war bie intedectuede iperfönlidhfeit beg berftorbenen 
gorfcherg. Siebengwürbig, suöorfommenb unb befcheiben War er 
im perfönlidhen Berfehr. dJUr ift ein folcher aderbingg nur iu 
befdhränftem 9}iahe unb überbieg blog auf brieflichem 2Bege her; 
gönnt gewefen. Slug ben mitsutheilenben ©dhriftftüden Wirb aber 
hoch sur Geuüge erfidhtlich Werben, in wie suöorfontmenber SBeife 
®arwin Slugfunft su geben bereit war, wenn man fidh 
f^ragen, bie feine Söiffenfdhaft betrafen, an ihn Wanbte. 

Sch erhielt eineg Xageg (1877) bon einem befreunbeten 
Gutgbefiher einen abnormen (fünfsehigen) ©chweingfuh sugefanbt 
unb swar einen folchen, bei bem bie übersählige Behe uidht, wie 
eg öfterg gefdhieht, flein unb gefrümmt, fonbern fehr lang unb 
Wohlgebilbet war. S^h Wagte ni^t su entfeheibeu, ob bie bor; 
liegenbe SIbnormität irgenbweldhe ©dhlüffe in phplogenetifcher 
Besiehung s^faffe, nnb fanbte ben merfwürbigen Suh, utit ber 
Bitte um Befcheib, an 2)arwin. S^h erwähne biefeg X)etail 
nur, bamit ber nad)foIgenbe Brief berftänblidh ift. 5)arwin 
fchrieb mir unterm 26. SIpril 1877 wag folgt*): 

SBerther |)eTr! @g thut mir leib Shuen fagen su müffen, bah i<h 

niht ofteologif(he Slenntnih genug befi^e, um irgeub ciue mah= 
gebenbe SJteiuung besüglid) beg ©hweiugfuheg, beu ©ie fo freunbli(h 
mareu, mir su fenbeu, äiihern su fönneu. — meih überhaupt utd)t 
ob er in Xottm angefommeu ift, benu idh biu sur Beit fern bou su 

§aufe. SIber nach meiner Stüdfehr miß ich ben ^uh au ißrof. glawer 
(oom I'önigl. thierärstl. GoKegium) ienben, ber beu ^örpertheüen ber 
Uugulaten ein fpecielteg ©tubium geioibmet hat, unb ein forgföltiger 

unb bebächtiger Neuner in biefem Sache ift. — habe ihn gebeten, 

mir Stadhricht su geben, ob ber fffuh irgenb eine bemerlengmerthe Gigen; 

thümlidhfeit bnrbietet, unb erhalte ich SJachrid)t, fo miß ich Bhue« bie= 
felbe sufommen laffen. Bd) berbleibe, merther §err, Bh^ ergebener 
Gharleg Xarmin." 

*) My dear Sir. I am sorry to say that I have not osteological 
knowledge enongh for any opinion to be of any valae witb respect 
to the anomalous foot of the pig, wbicb you have been so kind to 
send me. — I do not know, whether it is arrived at Down, for 1 

am at present away from home; but when I arrive I will send it 
to Prof. Flower at the Royal College of Surgeons, who bas raade 
a special study of the limbs of the Ungulata, and who is a most 

careful and advised knower. - - I have asked him to send me a 
note, if the foot presents any remarkable particularity, 

and shall I receive such note, I well forward it to you. I remain 
dear Sir, your faithfully Charles Darwin. 
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©inige SBoc^en f^jäter er'^iett iä) benn a^(^^ tüirfüc^ bie 
gIott)er’f(^e Stnttoort auf ®arU)tn§ Slnfrage. ^rofeffor S^oiuer 
be§eic^nete ben (StfituetnSfu^ al§ a valuable addition (einen mertt); 
öoClen 33eitrag) für fein SJinfeum unb bemerfte, ba| er fei)r er; 
freut über bie ßnfenbung fei, ba man üon berlei ofteotogifdjen 
Sibnormitäten nie genug ©b^cimina befi|en tönne. hiermit inor 
ber gaH aber nod) nic^t erlebigt. ^rofeffor Siower ftubirte 
ba§ ofteotogifc^e ißräbarat bi§ in bie feinften (Sin^elnbeiten nnb 
fc£)i(!te mir na^malS eine genaue f5eber§eid)nung be§ anormalen 
i5u^ftetet§. 9^un mürben Sfiac^forfc^nngen angeftettt, ob onc£) bie 
hinteren gü^e in ber oben bef(hnebenen SBeife anormat geftattet 
maren, ma§ fic£) ober ni^t bemat)r£)eitete. mürben ferner 
bei bem Büditer, üon bem ba§ @d)mein getauft mar, @r; 
fnnbignngen über bie S3efcE)offent)eit ber gü^e ber (Sef(hmifter 
unb be§ @tternbaare§ jenes fünfzehigen SnbiüibuumS eingejogen 
nnb fo ging bie S^orrefbonbenj über ben ©(hmeinSfu^ mochen; 
long fort. SJlit ber Q^h^g^eit, Umftönblichteit unb Unermüb; 
ticf)feit, melthe bie ©ngtönber in alten ihren Unternehmungen 
charafterifirt, mürbe on^ in bem üortiegenben ^otte üerfahren, 
um etmaS bezüglich ber §erfnnft nnb SSererbnng ber auffälligen 
Slbnormität zu erfahren. @S gelang mir inbe§ nicht, bie 2lb; 
ftammung beS fünfzehigen über ztuei (Generationen rüd; 
mörts zu üerfolgen. SBeber on ben (Sttern noch an ben (Ge? 
fdhmiftern mar eine fol(he (Gigenthümliihleit aufgetreten. ®ie 
fünfte Behe mar alfo ganz b^öhlilh erf^ienen, mie bieS jo üiel= 
fa(h iu ähntid)en f^ölten gef^ehen ift nnb immer nod) gefchieht. 
2)ie Süden im Söiffen ber Boologen tonnten, menn ein Bu' 
fammenarbeiten angeftrebt mürbe, üielfad) bnr(h bie (irfahrnngen 
ber Bü<hter ergänzt merben. Bur Beit ift freililh uoih fehr 
menig nach biefer 9ii(htnng hüt gef(hehen, ober bie f^ortfchritte 
ber ©ntmidelnngSlehre merben hflubtfä(hli(h iu ber rationellen 
5tnflellnng üon Büd)tungSüerfuchen unb in bem, moS man 
ejberimentelle @mbrt)otogie nennen tonnte, beftehen. @S 
hei^t recht eigentli(h im (Geifte ®arminS meiter arbeiten, 
menn biefe |)rattif(hen SSerfn(he an bie ©teKe jener bie 
(Erfahrung oft meit überfliegenben ©becnlationen treten, mo 
üielfach bie blo^e Söahrf^einlii^teit an bie ©teHe ber miffen; 
f(haftlichen ©emihheit tritt. ®er üerftorbene gro^e f^orfcher 
hot biefen Ütüdfällen in bie natnr;bh^^ofobhtf<^^ (Sbothe nnfereS 
©eifteSlebenS oft mit bebentli(hem Sofffchütteln gegenüber ge; 
ftanben. 2öie er bie üon ihm begrünbete (GntmidelnngSlehre 
geförbert miffen modte, geht am beften ans einigen Sßinten 
herüor, melche ber fchon oben ermähnte S3rief üom 11. Buui 
1875 enthält. (Gine Slnzohl üon namhaften (Gelehrten bf^og 
bamalS mit einem SSerlagSbuchhünbler IXnterhanblungen megen 
(Grünbnng einer SBoihenfchrift, meli^e zu (Gh^^u SDarminS ben 
Xitel „Xarminio" führen fodte. §lls Bmed biefer SBochen; 
fihrift mar h^^ubtfäihlich bie ißobularifirung ber (Gnt; 
roidelnngSlehre in 5luSfid)t genommen. Xarmin, melther 
üon biefem ißrojecte in ^enntnih gefegt nnb um feine 9J?einung 
befrogt morben mor, äußerte: ba^ ein foliheS Büurnal zmar 
feine beften SSünfche nnb feine morme ©hmbathie (warm sym- 
pathy and good wislies) höbe, er aber bod) bezmeifeln müffe, 
ob baS publicum einer fol(hen Unternehmung mit bem nöthigen 
Bntereffe entgegentommen merbe. (I cau form no opinion 
whether a Journal as tlie proposed would succeed in Ger- 
many: it would not, I believe, succeed in England, 
but then yon bave many more earnest students of natural 

Science.) Bür (Gnglanb h^^^t er olfo bie @)rünbnng einer 
folgen Beitfihrift nicht für angezeigt, meil eS bort meniger 
Seute gebe, meli^e bie Statur zum (Gegenftanbe eines ernftli(hen 
©tubiumS ma(hten. 

SllS bie Slufgobe einer follhen SSochenfchrift, falls ihr @r; 
fcheinen gefiebert fei, bezei^nete er hou^tfä^liih bie ©ammlnng 
üon anffallenben Xhatfachen, melche auf bie ©ntmidelnngS; 
lehre S3ezng hatten. (It might be worth — fchrieb er — 
to offer to insert in this Journal perplexing cases, in Order 

that eorrespondents and readers might advance facts throwing 

light on such cases.) @r buchte fich alfo baS S3latt im großen 
©tile angelegt unb fe^te üorouS, boh fi(h ähnli(h mie in bem 

mohlhobenben (Gnglanb alsbalb eine Slnzahl freimilliger nnb 
eifriger (Gorrefbonbenten für baSfelbe finben mürben. Bu S3ezug 
auf ben @iebanlen, bah iu ber frojectirten „Xarmtnia'' and) 
antibarminiftif^e ©diriften befproihen nnb miberlegt merben 
fodten, meinte er, bah zi^utlieh hoffnungslos fei, bie (Gin= 
mänbe, melche mon^e gegnerif(he ©(hriftfteller üorbringen, zu 
miberlegen. SlnS biefer Xenfmeife ift eS amh motjl zu erflären, 
bah Xormin niemals in eine i|ßolemif mit (Gegnern beS 
©ntmidelungSbrincipS eingeloffen hot. (Gr arbeitete in ber ©tide 
feines SanbanfenthalteS meiter nnb lieh nur feine Seiftnngen 
für fich unb feine SSiffenfehaft f^rechen. ©tto gachanas. 

J,iUxaint ttnb 

;^einntt) non £lei|l unb feine iFomilie. 

SSon Karl Siegen. 

SBährenb baS Seben ber eigentlichen ^loffifer nnferer Stationad 
literatnr längft offen üor nnS baliegt nnb biefelben fchon zu 
Sebzeiten ober bolh bolb nach ih^om Heimgang bie liebeüodften 
S3iograhheu gefnnben hoben, ift biefeS @düd Heinrich üon 
^leift, ben mon jo neuerbingS ebenfodS unfern ^loffifern zu= 
Znzählen fich utehr unb mehr gemöhnt hot, üerfagt gemefen; jo 
felbft einige feiner SBerfe, üor adern fein üodenbetfteS, „X)er 
ißrinz üon Homburg" ift nur babnreh ber SSergeffenheit entriffen 
morben, bah Submig Xied ein (Gjemblor baüon zufödig in 
^änben hotte, olS fein nnglüdlicher Brennb üorfdined feinem 
Seben ein fe^te. Seiber mar bie Breunbf^aft berfelben 
üon nur zu furzer Xauer nnb über ^leifts Seben Xied zu menig 
unterrichtet, olS bah eS bem ohnebieS üielbefchäftigten Slomon; 
tifer möglich gemefen märe, uns mehr ols einen lurzen, nnzu; 
fammenhängenben Stbrih üon bem Seben beS SSeremigten zu geben. 
©0 muhten mir nnS nahezu üier Bohrzehute nach ^leiftS Xobe 
begnügen mit bem SBenigen fürlieb zu nehmen, moS Xied, 
mährenb biefer ganzen Beit bis 1848 ber einzige SSiograbh 
Heinrich üon ^leifts, nnS zu übermitteln im ©tonbe gemefen 
ift. B« le^terem Bohre erft fam bie ®leift:Siterotur bnreh Sülom 
einen ©chritt meiter, freilich eben nur einen ©chritt, nnb moS 
SSülom onf ber einen ©eite ber ^enntnih zu ^leifts Seben 
nü^te, bos SSerbienft beeinträchtigte er mieber bobnrd), boh er 
SBahrheit nnb Dichtung üermengte nnb üon bem ihm zugäng; 
lidien SJtoteriol in überbebentlicher SBeife nur einen befcheibenen 
SSruchtheil üeröffentlichte, bagegen aber, mo feine Oneden ihu im 
©ti^ liehen, fich unfS Bobnliren üerlegte; finb hoch erft in jüngfter 
Beit bie üon S3ülom ouSzngSmeife mitgetheilten S3riefe MeiftS 
on feine ©raut SBilhelmine üon B^nge üodftänbig üeröffentlid)t 
morben. (Ginige meitere Oneden erfchloh nnS bann elf Bohre 
noch S3ülom Bulion ©chmibt, ber beilänfig auch eine Sieihe 
fleinerer ©ebichte ^leiftS ouS bem „^höt>u§'' ber nnüerbienten 
SSergeffenheit entrih- Bu ben brei folgenben Bohren (1860 bis 
1862) tarnen bazn bie SSeröffentlichnngen ^oberfteinS („^leifts 
SSriefe an feine ©chmefter Ulrife") nnb ^öhfeS („^leifts holi' 
tifche ©chriften“). ^nf ßlrnnb biefeS ClnedenmoterialS nun, baS 
noch bur^ Xreitfehte (in |)0t)mS Bohrbüchern) nnb Br. ü. Slonmer 
einigermohen ergänzt morben mar, tonnte eS Slbolf SBilbranbt 
fchon mögen, nnS mit ber erften ®leift;S3iogrohhie zu befdienten, 
mel^e übrigens — choratteriftifch genug — eS noch zu teiner 
zmeiten Slnfloge gebracht hot nnb noch h^ute üom SSerleger felbft 
zum Slntiquorbreife obgelaffen mirb! Sinn muh mon gefteljen, 
bah Söilbranbt als congenialer dichter baS SOienfchenmögliche 
erreicht hot, bie ®h<^ratteriftif ^leiftS nnb feiner SBerte ift nohezn 
erfchöbfenb, nnb and) hiufiditlich ber 33iograbhie hot SBilbronbt 
felbft bo, mo mirtliche Süden (nnb embfinbliche bazn!) üorhanben 
maren, menigfteuS inftinctmähig baS Nichtige in üielen Bäden 
getroffen, ohne freilich in üielen biefer Bäde ben guedenmähigen 
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^iod)>ricie für )cinc ©1-9011511119011 unb 5iitreffciibcu ©oiiibiiintionen 
cvbriii9Cit 511 föitiieii. ©iiic in bciiifclbeit (18G3) er- 
idiiciicuc '!i^ro)d)üre üoii Sc^itliiiaiiii über S?(cil't!5 ^Hflcnb faiii 
meiiu’v SBifieii^ überhaupt iiidjt in ben ^anbel nnb 9ci)ürt t)entc 
Ul ben Scltcnl)eiten, 9einä^rt übrigen!? bein ^?Icift-'33io9rnpljen 
nnc^ mir eine befci^cibcne 5tu?bente. 

So rnt)te (eine fleinc trcfflid^e ©c^rift Si ^iöt)Ier? über 
bie i?e?Qrten in Sleift» SBerfen, bie fii^on 1862 erf^ienen luor, 
foinnit für ben iöiograpljen nii^t in !öetrad)t) bie ^leift-Siteratur 
inieber 5eljn 9än5tid), einige berein5elte fleinc Beiträge in 
C'^ournnien abgere^net, bi? in biefen SSIättern (93b. IV, 9fr. 31, 

:u_‘, 33, 34) luieber einige? lüert^noüe SOfaterial 5111- J?cnntni^ 
ber lebten üebcn?tagc Steift? unb feiner Xobe?9efäf)rtin 9lboIfine 
.Vienricttc 93ogcl ^lubficirt lunrbe, tDäfjrenb — ein merflüürbige? 
.^nfninmentreffenl — in beinfelben Saf)re (1873) ber je^ige 
.'iScran!?geber biefer 93Iätter in ber „2)i(^ter^aIIc" über feine ©nts 
bedniig bc? lange gefud)ten Urbilb? be? „ßerbrod^enen Sruge?" 
(be? Sn^ferftii^?: La cruche cassee üon ße 9Seau:®ebucourt) 
referirte. ©rft 1876 bei ©etegen^eit be? bermeinttidien f)unberL 
iäürigen @eburt?tagc? be? ®ic|ter? nnb bann in ben folgenben 
(^al}rcn erfc^ienen boni ©d^reiber biefer Reifen berfc^iebene ©(^riften 
über ba? ßeben bc? ®id)ter? unb bie @ef(^i(^te bon beffen eins 
5igein ßuftfpiet „®er 5erbrod3ene Srug'', nnb in biefen ©d)riften 
brad)tc ic^ auc^ ibieber berfd)iebentüci^e? tljeil? neue?, tf)eil? in 
'-8crgeffenl)eit gerätsene? 9Jiaterial 5ur Sfeift:93iograp^ie anbei. 
3n bemfelben Sal}re aber beröffentlid)ten balb barauf ber grcibL 
furter „'ijjubficift," folbie abermal? bie „©egenlbart" (93b. X, 9fr. 44) 
au? ber gebet be? granffurter ^rorector? ©(^tbarse einen 5tbar 
tnr5eii, aber 5ur Senntni^ bon Sleift? ßeben äu^erft belang: 
reid)en 91rtifel, locfd^er auf ©rnnb ber Sird)cnbüd)er nid)t nur 
über ba? loirflidie ©eburt?ia|r be? 5)ic^ter?, fonbern au(| 5um 
elften 99fole über beffen ©Itern unb ©efc^ibifter ©enauere? mit: 
tI)eiUc. Sbi folgenben ^al^re gelang e? mir lueiter^in, Steift? 
'Iobtenfd)ein aufsufinben, ben i(^ suerft am 24. ^uti 1877 in 
ber „Xiba?fatia" unb bann luieber 1879 in meiner ©i^rift 
„Steift unb ber 5crbroc^ene Srug" beröffenttii^te. 9tu^er ben 
uorgenannten ©(^riften unb 9tuffä|en muB no^ ein 93eitrag ge: 
nnnnt luerben, ben D. 9Ben5et 1880 in ber „93offifc^en Beitoug" 
beröffenttici^t t}at nnb ber nn? mit löenu^ung ber tlrfunben im 
©etjeimen ©taat?ar(^ib 511 93erlin banfen?mertt)en Stuffi^tu^ über 
be? 5}i(^ter? ßeben loü^renb ber testen 5tbei in 93ertin 5uge: 
brauten Satire gibt. ®en 9feigen ber ^ublicationen über Steift 
befc^tieBt bie an 9feuem überreid)e 9JfonograB’^ie: „§einri^ bon Steift 
in ber ©d)mei5" bon Xt)eoBt)it Bötling (©tuttgart, 9B. ©pemann). 
Xro^ attebem freitii^ bteibt nn? in biefem intjattreic^en ßeben 
no^ 9Siete? bnnfet, 5umat nod) manche? 93riefmateriat in fßribat: 
^änben fic^ befinbet, metd^e e? ber Deffenttic^feit bor ber §anb 
bartnädig berfd)toffen tjatten. 

©ern ergreife id^ ba^er bie ©etegentieit, !^ier einige? 9Jfateriat 
511 beröffenttii^en, luetdie? ben bi?t)erigen Steift-SiogroB^en ent: 
gangen ift ober nii^t 5ugdngtidt) luar; unb menn fid^ barunter 
5unäc^ft nic^t? bon Steift fetbft borfinbet, fo tjoffe idt) bodf) über 
Steift, roie über beffen gamitie unb $eimat mandie? 9feue 511 

erbringen, ba? nic^t ot}ne attgemeine? Sidereffe ift. ©? fei nur 
im 'Borau? bemertt, ba^ id^ ba? betreffenbe fÜfateriat birect unb 
inbirect meinem borjätirigen 9tufent^att in granffurt an ber 
Cber, ber Baterftabt be? Xid^ter?, foioie bort unb bon bort 
empfangenen münbtid)en unb fd^rifttii^en SDfitttieitungen be? 
.iicrrn Brorector ©d)ibar5e, @arnifon?füfter 9Jfennede, ^otetier 
©rube, bc? ber5eiti9en ©igenttjürner? bon Steift? ©eburt?|au?, 
folbie bor 9Ittem bc? ^errn Boftor Sl)Bfe in 93ü(^e (Bommern;, 
ber mit ber Bearbeitung ber Urfunben ber bietber5lbeigten 
.Mteift’fc^en gamitien betraut ift, au^erbem aber 5eitgenöffif(^en, 
locnig ober gar nic^t befannten CueCten berbanfe. 

9iad) biefen meinen Cnetten nun, 511 benen, foloeit fie ben 
Steift’fdien gamitienurtunben entnommen finb, nu^ ße^n?: nnb 
^-»ofgeriditeacten ben Stoff getiefert t)abcn, getjort ^cinric^ bon 
Steift bein 2dimcn5iner Bioeige ber großen Steifff^en gamitie 
on, loetdie? :perrengef(^tcd)t fc^on im bier5et)nten Sof)i^f)bnbert 
nad) ©tiriftUij borfommt. 9S?ie befannt, finb au? ber gamitie 

bon Steift nodt) 5tbei anbere 511 it)rcr Boü gefeierte ättcre 
Xii^tcr fierborgegangen. Xer eine ift ©tiriftian ©loatb b. .Steift 
(1715 geboren), loetd^er am 12. 9tuguft 1759 bei Snner?borf 
auf ben Xob bcrlbunbet luorben ift nnb in granffurt a. D. am 
24. be?fetben 9Jtonat? berfdtiieb, in loetdtier ©tabt er auc^ auf 
bein bamatigen, fpäter in einen Boi^^ nmgelbanbetten ©t. ©er: 
traubfirdtifiofc begraben tiegt, Ibo i^m — na^ gütigen 9[Jtit: 
tt)eitungen be? greifen ^errn 9Iegicrnng?ratti? $errofc unter 
Beni©ung ber ßogenacten — bie bortige greimanrertoge „Buni 
aufri^tigen §er5en" ein bereit? 1777 bom Borfi^enben Xouffaint 
in Borfditag gebrai^te? Xenfmat errid^tet luorben ift; 511 biefem 
Xenfmat ^atte, loa? lbot)t gteid^fatt? nur luenig befannt, nad) 
berfelben Ouette at? einer ber ©rften ber bamatige ©ommanbeur 
be? bort garnifonirenben Sufanterieregiment?, |)cr5og ßeopotb 
b. Braunfdtimeig, ber fpäter, am 27. 9tprit 1785, bie berfnd)te 
©rrettnng inefirerer 9Jtenf(^en an? ben gtutt)en ber Ober mit 
bem Xobe bü^te, fofort 100 Xt)ater geseid^net, nnb bie Beiträge 
luaren übertjaupt fo reid^tid) geftoffen, ba^ fi^on 1778 bie ©in: 
loeit)ung be? fd^önen Xenfmat? erfotgen fonnte, loetd^e? bann 
1826 auf Soften ber ßoge reparirt, 5ur Sot)i^^bbfeoi^tfcicr bon 
be? Xid^ter? Xobe am 24. 9tnguft 1859 mit einer prä^tigen 
ßaube nebft Btumenfialle gefd^müdt unb am 24. 9tnguft an 
©tette be? fdtiab^ften mit einem neuen ©itter auf Soften ber 
gamitie be? Xi^ter? berfetjen luurbe unb in feiner fepigen ©e-' 
ftatt einen überau? freunblidpen ©inbrud inadtit. — Xer 5meite 
biefer beiben Xidpter, grans 9tte):anber b. Steift (1769 — 1797), 
ber fept gans bergeffene Berfaffer bon „Boniori", ber ©ot)n be? 
©enerattieutenant? grans Safimir b. Steift, ftarb auf feinem 
©Ute Ülingentoatbe in ber 9teumarf. Beibe Xidpter finb mit bem 
füngften bon ben breien, mit ^einridti bon Steift, nur lueitläufig 
berluaubt; atte brei patten nodp um 1400 einen gemeinfamen 
©tammbater; gran5 ^tejanber b. Steift aber gepört bem ^anfe 
9Jluttrin (bet Betgarb), ©priftian ©loatb bem ^aufe Xanten 
(bei Betgarb) an, luäprenb ^einridp b. Steift, loie bereit? er: 
ibäpnt, bem §aufe ©(^men5in entflammt. 

Ueber ben Stamm ©cpmen5in, ber un? at? berjenige unfre? 
^etnridp bon Steift am meiften intereffirt, finb bie erpattenen 
^otisen — befonber? bie ättere Boit betreffenb — siemtiep 
bürftig unb tüdenpaft, für unfern fpecietten Bwed inbe^ finbet 
fiep bodp ein gans anfepntidpe? SJiateriat 5ufammen. ©0 erfapren 
mir 5um erften SJiat menigften? einige? 9Jäpere über §einri(^? 
©ro|ettern. Xer ©ro^bater nämtidp, ber liauptmann Bernb 
©priftian b. Steift, patte ba? ©nt ©dpmensin, Srei? Betgarb in 
Bommern, befeffen. ©r mirb at? ein bieberer, gotte?fürdptiger 
©parafter gefd)itbert, at? ba? 9Iiufter eine? pommerfdpen ßanb: 
ebetmann?. ©r mar am 11. 9iobember 1680 ouf bem bäter: 
tidpen ©ute ©dpmensin geboren, am 15. September 1705 trat 
er at? ßieutenant beim Sufanterieregiment 9Iiarfgraf BpitipP 
9ir. 12 ein, mürbe am 25. 9tprit 1713 ©tab?fapitän, am 
7. Detober be?fciben Sopi^o^ ©ompagniedpef, am 23. Sonuar 
1723 aber bimittirt unb lebte nodp 26 Sopi^o gan5 feiner 
gamitie auf feinem ©ute ©dpmensin, mo er am 30. Suni 1749 

geftorben ift. ©eine grau, be? Xidpter? ©ro^muttcr, $ebmig 
SJiagbatena b. Steift, flammte au? Biepom bei Betgarb unb 
mar bie Xodpter be? ßanbratp? ©malb Soadpim b. Steift. Bon 
iprem ©eburt?iapr fepmeigen nufere Cluetten. ©opulirt morben ift fie 
am 4. 9iobember 1726, morau? mir erfepen, ba^ Steift? ©ro^: 
bater, at? er peiratpete, bereit? nidpt nur feine Offi5ier?carriere, 
fonbern feit einer ^eipe bon Sopi^on audp feine Sugenb pinter 
fidp patte, ©eftorben ift bie ©ro^mntter nufere? Xidpter?, bon 
bereu ©parafter unb fonftigem ßeben mir niept? meiter erfapren, 
am 6. 9J?ai 1753 5U galfenbnrg, nadpbem fie iprem ©alten 
fünf Xödpter, betreff? bereu mir 97äpere? nidpt befannt, unb brei 
©öpne gefipenft, bon benen ber ättefte, Soaepim griebriep ber 
Bater unfere? Xidpter? ift. Xer 5meite ©opn bon Steift? 
©rofeettern, 9ttcjanber ©eorg 9Bitpelm, ift 17.31 geboren unb 
1809 at? 30Zajor opne männtiepe 9iadpfommenfcpaft 5U pinter: 
taffen, geftorben. Xer tepte ber brei 93rüber, gran5 ^einriep 
bon Steift ift 1734 geboren, erbte, meit er ber iüngfte mar, 
naep einer gamitienbeftimmung ©cpmei^in nnb ftarb 1814 unter 
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|)httertaffung üon jlüei Söhnen, ^out S9ernb ?Iuguft (1760— 
1804) unb ßJeorg Soac^im Söil^elm (1767—1849), ber 
mann mar unb at§ ber jüngere öon beiben SSrübern nac^ be§ 
SSaterS STobe (Sc^menjin erbte. S3eibe S3rnber ftarben finberloS, 
mie if)r D|eim @eorg 2Bilf)eIm, mä^renb bagegen bie männ^ 
Ii(|e Sinie be§ älteren Kruberg bon le^terem, bie Stute ^oac^tm 
gttebri«^^ bon ^Ietft§ no(^ je^t btü^t. 

^oaii^ttn grtebrii^ bon ^leift, §etnrt(^§ SSater, ber 
nac^ bem ^ranffurter @arnifon!ir(^enbuc^ 59 ^a^re 8 Sltonate 
unb einige Stage alt geftorben fein fott, ift na(| nuferer ge^ 
naueren Ouette am 13. Dctober 1728 geboren unb bejog im 
Saläre 1749, alfo im 2;obe§iat)re feines SSaterS, bie 1506 ge= 
grünbete Uniberfität ju St:an!fnrt an ber Dber, ber er als 
©tubent smei ^afire taug ange^ört l^at. SBeS^alb er bann 
blö|licf) feine ©tnbien abgebroct)en ^at, miffen mir ni(^t, am 
23. 91tai 1751 aber finben mir i£)n als gä^nric^ beim S«' 
fanterie:3tegiment @raf ©c^merin 9lr. 24 mieber. 51m 1. ^uli 
1756 fe^en mir il)n gum ©econbelieutenant bei bemfelbett Sles 
giment beförbert, mel(^eS, am 15. SJlai 1713 geftiftet unb 1719 
na(^ f^ranffurt unb ben nmliegenben ©täbtclien berlegt, feit 
1723 ben 1740 gum f^elbmarfc^all unb in ben ©rafenftanb 
erliobenen frülieren (Generalmajor bon ©c^merin gnm ^nl^aber 
l)atte unb, mie f(^on an ben beiben erften fcl)lefifc£)en Kriegen, 
fo auc^ an bem fiebettjö^rigen Kriege rül)ntlic^ft fii^ betl)eiligte. 
©0 machte eS — unb mit i|m moljl aiic^ beS ®i^terS SSater 
— bie blutige ©dilac^t bon ^rag, in mel(^er ©(^ladjt fein 
^n'^aber ben ^elbentob ftarb, unb bann unter bem Dberbefel)! 
beS großen gnebrii^ bie ©c^lacfjt bon IRo^bac^ mit, berlor in 
ber ebenfo blutigen ©c^lat^t bei ißalgig, 23. ^uli 1759, allein 
a(^t Dffigiere, mälirenb hier ©tabSoffigiere, fünf ^abitänS unb 
gmölf anbere Dffigiere bermunbet mürben, unb fämbfte ebenfo 
tabfer, bocb obermals mit fermeren SSerluften mit bei ^unerS^ 
borf, 12. 51uguft 1759, mo au(^ ßl)i^iftian @malb bon steift bie 
Sobesmunbe embfing. infolge oll biefer SSerlufte an Dffigieren 
mar au^ ^oac£)im f^i^iebricb bon ^leift in biefem So^i^e gnm 
ipremierlieutenant unb, nai^bem ingmifc^en baS 3tegiment fii^ 
in ben ©cblacbten bei Siegtti| unb Morgan abermals auSgegeiebnet 
batte, 51nfang 1762 gnm ©tabSlabitän beförbert morben unb 
lehrte als folt^er mi) ber ©cl)lad)t bei f^reiberg unb naebbem 
ber f^rieben gef(bloffen mar, mit bem 3^egimente, bereu S^^b^ber 
im 21bnl 1763 (nicht erft 1766) ber Dberft bon ®iringSbofen 
mürbe, für immer in bie ©arnifon f^ranffurt gurüd. 

41 Sabre alt, alfo ebenfattS lange lein Süngling mehr, 
trat griebricb bon l^leift baS erfte 3)tal in ben ©taub 
ber (Gbe, ü)ie ber no^ erboltene 2;rauf(bein ausmeift, 
nach melcbern „ber !önigli(be ©tabSs^oubtmonn im bon ©iringS^ 
bofenfeben 9tegiment $err Soaibim Sriebri(b bon ® lei ft mit 
feiner berlobten 53raut, bem Sräitlein ©arolina Souife (ni(bt 
@life) bon SSulffen, beS meil. ^ocbmoblgeborenen §errn |)aubt= 
mann bon SSulffen, ©rbberrn auf ©teinbofel unb ^erSborf*) 
binterlaffenen eingigen S^oebter ben 29. ©efttember 1769 (in 
Soffom bei Sbanlfurt) coftulieret morben". 9ta(bbem Sooebim 
Sriebricb bon ^leift unterm 12. Sunt 1770 Kombagnie(bef ge; 
morben, mürbe ibm om SJtorgen beS 7. Sltai 1772 feine erfte 
^oibter geboren, melibe in ber S^aufe am 14. beSfeiben SJJonatS 
bie Flamen 33ernbarbina grieberica (Garoline SBilbelmine erhielt 
unb am 30. S<ittbar 1817 als @}emablin beS SflittmeifterS förnft 
(Sbuarb bon Soef^branb auf ifSieSfom bei Sürftenmalbe ge; 
ftorben ift. @S ift bieS, mie febon ©cbmarge bemerlt, bie 
SJlinette, mie fte öfter in ^leiftS SSriefen an feine ©(bmefter 
Ulrife borfommt. 

51m 26. 51bril 1774 mürbe ben ©Itern bie befanntefte bon 
^leiftS ©cbmeftern Ulrife (Ulrique, nach bem 2:auf; 
f^ein) geboren, bie am 3. SJtai früh 6 Ubr beSfeiben Sob’^eS 
megen firmerer (Srfranfung ber Butter bie 3^otbtaufe erhielt 
unb f^on bier ©tunben fbäter bie Sltutter in bem angeblichen 
jugenblicben 5llter bon 19 Söhnen infolge ber ^riefeln bureb 

*) ©üter bei fgürftenmalbc, ^reiS SebuS, je|t ber Familie bon 
SDtaffoiü gehörig. 

ben 2:0b berlor. 58ei ber 51otbtonfe mar als B^bge au^er 
einem ©tubenten §errn bon 53orcf unb ©ibmefter, fomie einer 
Srau bon 9)tanteuffel unb einer grau i^rofeffor (Surtfen (ßurts) 
au(b ein grönlein bon ipannmi| gugegen, in ber mir möglicher; 
meife bie naibberige ©tiefmutter UlrifenS gu fueben b^ben. 

5to(b bor SSerlauf beS üblichen S^rauerjabreS b^U Sba<bim 
Sriebri(b b. ®leift, um feinen fleinen SBaifen mieber eine SlJlutter 
gu geben, für nötbig, ficb gnm gmeiten SüJiale gu berebelidhen, unb 
fo mürbe bem betreffenben Sraugeugni^ gufolge „ber (Gabitain unb 
©b^f einer 9JtuSfetier;(Gombagnie im b. 2)iringSbofenf(ben Sflegi; 
mente ^err Soaebim Sriebricb b. ^leift mit bem Stäulein S^Uane 
Ulrique (ißatbin ihrer ©tiftoibter?) bon v)3onnmib beS meilonb 
|)ocbmoblgeb. §errn Dtto Heinrich bon ipannmib, ©rbberrn ouf 
3JUfcben, 53obom unb (Gulben*), biblei^^offenen 6. Xoebter gu 
SDUfeben im Sagbar 1775 cobuliert", melcbe nach meinen Duetten 
om 22. SJlärg 1746 geboren ift. ®aS ^ircbenbuib ber Sttlarien; 
firibe gibt an, fie märe im 5llter bon 46 Söb’^en 9 Sölonaten 
19 Xogen geftorben, mona(b ber (Geburtstag bon ^leifts 3Jiutter 
ouf ben 14. 5(bril 1746 angufeben märe, bo(b bleiben bei ben 
(Sibilfircbenbücbern au(b gu jener Seit noch fleine Sertbümer unb 
SSermecbSlungen nicht auSgefchloffen, nomentlich maS bie 5lngabe 
beS 5llterS betrifft, binfithUiih beffen fogar boS fouft fo gemiffen; 
baft geführte granffurter (Garnifonfirtbenbueb, fomeit eS ben 
^ater unfreS ®itbterS angebt, nicht genügenb unterrichtet mor. 

SDiefe (Sbe mürbe mit fünf ^inbern gefegnet, gmei ©öbnen 
unb brei Stöchtern. ®oS ältefte ^inb ouS biefer gmeiten (Gbe 
bon Soachim griebrich b. steift, grieberica S^tiö^a (Gbriftina 
(bom dichter fchergmeife grih genannt) mar om StRorgen beS 
17. ©ecember 1775 geboren, ©ie beiratbete f^äter, mie mir, 
bie bisherigen Duetten ergängenb, gteich hier bibgufügen, ben 
53aron ißbilibb ©tojentin auf ©öborin unb ®arfom bei ©totf) 
in i^ommern; meitereS über fie, ouch ihr XobeSjobr ift mir nicht 
befonnt. ütaebbem am 4. Sanuor 1776 ber bormotige Dberft, 
ßJeneratmajor b. S)iringSbofen, ber (Gbef bon Soo^im Sriebrich 
b. ^teiftS Slegiment nnb ein Siebting griebrichS beS ßmeiten, ge; 
ftorben unb menige 2:oge barauf, am 12. Sabuor ber §ergog 
Seopolb b. 53raunfchmeig;Süneburg ats Dberft Sbhbber beS 3flegi; 
mentS gemorben mor, mürbe am 4. 97obember 1776 bem SSoter 
unfreS ®ichterS abermals eine S^oebter, nunmehr bie bierte beS 
glücklichen 5SaterS, geboren, melcbe in ber SSaufe bie Atomen 
SJlajimiliana (Gatbarina 51ugufla (bon unfrem Sichter ßiuftchen 
genannt) erhielt unb fpäter ben Sieutenant, nachb^rigen Kapitän 
SBilbelm b. iponnmih, ihren SSetter, beiratbete. 

Sm nächften S^b^^e enblich fbüte in ber ^leift’fcben gamilie 
oueb ber längfterfebnte ©tammbalter in ber ißerfon unfreS SiebterS 
eintreffen, am 18. Dctober 1777 S^achtS 1 Ubr, mie nunmehr 
genau feftftebt, unb om 27. Dctober mürbe, mie gleich^fattS be; 
fannt, baS ®inb bon bem gelbprebiger Karl ©omuel ißroben 
unter 51ffifteng bon neun Saufpatben auf bie Spornen bon (Gro|; 
boter unb Dbeimen 58ernb ^einriöb SBilbelm b. ^leift getauft. 
SSeniger ober ober nicht befonnt ift, mober unb feit monn bie 
bisherige falfche 51ngabe bon @5eburtS;Sub^ uub ;Sag batirt. 51uS 
bem erften Sobrgebut biefeS Sohrbn^bertS höben mir natürlich 
geitgenöffifebe ^leift;S3iograpbien no^ gar nicht gu ermorten, autb 
in ben Siteraturgefchi^ten beS gmeiten Söbrgebut bube i^, fomeit 
fie mir gugänglich maren, feine näheren 51ngaben über S^br 
unb Sag bon ^leiftS Öieburt entbeckt, bogegen finbe ich gufättig 
in SBinterS kleiner Siterärgefchiebte bon 1821, olfo in bem; 
feiben Söb^^^ 0IS Sietf pm erften ajlol baS S^br ber ÖJeburt 
falfcb angab, baSfelbe richtig 1777 ongegeben, mäbrenb u. 51. 
grang ^orn ebenfalls 1821 in feiner Siteroturgef^itfite erklärt, 
baS richtige S^br nicht angeben gu können. 1826 erft führt 
neben bem folfcben ßJeburtSjabr (1776) Sietf audb noch ben 
folfchen Geburtstag, 10. Dctober, an, unb in bemfelben Sob^^ 
finben mir bei ©töber bie 51ngabe: „geboren 10. Dctober 1777", 
alfo immer noch menigftenS bie richtige Söb^^^äöbl, melche ficb ou^ 

*) äHifchen, tm ^ottbuier ^retS, gehörte bis in bie fedhgtger Sabre 
ber gramilie 0. ißanmoip, je|t gehört eS ber Familie 0. SBurmb, bie 
beiben anbern Güter befi^t jebt bie fjamilie ö. ©^önfclbt. 
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Qiibcriüiirt^, [e(b[t noci^ im 30. Sb. bcr „Nouvelle revue germauique“ 

Dom .3Ql}r 1833 finbet. Ucbrigcn ^abcii freilich fa[t aüc fpätcren 
Sio9ra|}^cuillci)'töuubiitterarI)i)torifer fic^ getreutid) an bie fnl)d)e 
Eingabe Don Xicef gc!f)alten, tDä()rcnb ioicber aubere 2iterarI)iftorifer, 
tyic4iersog(l83lj unb üKad^lcr (1834) etma§5tpartC)ö Ijabcn moüen 
bcii ©eburtötog bc^ 5)id)ter§ Derfd^mcigen, nig ©ebiirt^jn^r aber 
1772 nennen. 2Bir fel)en fomit, ba§ bie fnlfd^e Zeitangabe 
cinjig Don Jied nnb er(t aii§ bem Z^iljee 1821, rej'pectiDe Dods 
[tänbig gar er[t auä bem Sal)re 1826 l^errül^rt. 2!a^ 1777 
aber bie rit^tige Zt'’^ee§5a^t ift, beioeift ja anfier bem bagfelbe 
beftätigenben Xobtenfdjein be§ ®id^ter§ ber Umftanb, ba^ helfen 
Sc^iuefter @nft(i^en in bem Don 2:ied beliebten Satir, mir einen 
falben äRonat fpäter, geboren ift. 5(n(i^ ber 18. Detober ftetjt 
oU lag ber ©eburt fd)on be§t)atb feft, ineil bie betreffenbe 
Za^t gleidijeitig in Ziffer»' unb Sndiftaben, ebenfo luie and) ba§ 
Zat)r, angegeben ift, nnb l}iermit loäre beim ber Streit um ^a^r 
unb ^ag Don fileiftä ©eburt l)offentüd) für immer au§ ber 
SBett gef(^afft. 

lieber bie erften 2eben§ia{)re §einri(?^ D. ^teiftg nun f^lüeigt 
bie Zania gänslii^, ba§ ^inb mirb eben lüie anbere äJlenfdjen^ 
finber unter ber Db^ut feiner (SItern l^erangemaii^fen fein, benen 
übrigen^ in ben nöi^ften Zot^ren noi^ jmei Sinber geboren 
iDiirben, fo ba§ bie Siebenjo^I glüdlic^ erreid)t loar. ®a§ erfte 
Don biefen beiben lunr abermals ein @ol)n, loeld^er am 7. Steril 
1780 geboren luurbe nnb in ber S^anfe bie Flamen Seo^olb 
f^riebrii^ erl^iett, unb ba^ iüngfte ein 9J?äbd)en, loelc^eS am 
25. ©e^itember 1781 (nid)t 1784, mie Sd^luarje angibt; 
Dier Jage Dor!^er, am 3. Slprit iDar ber Sater SD^ajor geiDorben) 
bo!§ Sid^t ber SBelt erblidte, bie 9iamen Z»tiöne (bom Sichter 
Znld^en genannt) |)ebmig ©aroline erhielt unb nad) meinen 
CueQen al§ ©emaljlin eine§ |)errn ©uftaü Don SBei^er ouf 
Sojebot geftorben ift. lieber fie miffen mir fomie über i^re 
beiben älteren Sd^meftern au§ be§ Sater§ jmeiter @[je fonft 
nic^t§ meiter, felbft nid)t ba§ Jobe^jal^r; mit ^leift§ Stieffi^mefter 
Ulrife nnb feinem Sruber Seobolb merben mir un§ inbe^ ebenfo 
mie mit bem Jid^ter felbft nnb feinen ©Itern nod^ meiterljin 
ju befd^äftigen Reiben. 

^ier bürfte e§ nun juDörberft intereffiren, and) einiget 
Slä'^cre über bo§ — mir bürfen freilii^ nur fagen mut^ma^; 
Ii(^e — ®eburt^l)aug ^einric^ D. ^teift§ §u erfaljren, mut^ = 
niadtid^ be»balb, meit e§ bi§ fe^t nidjt burd^ ant^entifdie ®ocm 
mente DöUig nad^meiäbar gemefen ift, ob bie f^amilie D. steift 
mirftii^, menngleii^ nic^t§ gegen biefe 9lnnal)me fbridt)t, biefe§ 
^an§ fc^on bamat^ belüo^nt ^ot. dlur foDiel ift nai^meiSbar, 
baB bie iJamilie fd^on mehrere Zötjre Dorfier, e^e e^ SIeift§ 
9Jlutter 1788 alö SSittme anfaufte, bie§ §au§ bemo^nt tiat. 
Ja§ ^anö felbft ift fc^on beiSl^alb intereffant, meit e§ einft jener 
Seter Srter»borf, ber Sefi^er Don Soffen, befeffen f)at, ber 1539 
in Zranffurt aU Sürgermeifter bie 3leformation einfüt)ren ^atf. 
Son Dr. Sangeg (Songeg?) Srben, benen bag ^aug fpäter ge: 
bört, taufte eg 1737 ein Slleifter 5ßfnbt, bei bem fi^ bann beg 
Jii^terg Sater in feinen testen Sebengjabren eingemietbet bntte. 
Jiefeg ^aug nun ift Dberftra^e 26 gelegen unb bitbet mit bem 
barnnftobenben Suberintenbnrgebäube, in metd^em, mie bie baran 
befinblicbe ©ebenftafet augmeift, Don 1787 big jum grübjabr 
1788 bie berühmten Srüber Sßitbetm unb Sttejanber d. ^um: 
botbt (1767 unb 1769 geboren unb feit 1786 in gi^anffurt 
ftubirenb) gelebt haben, einen 2Binfet, mit ber 9tugfi(bt auf bie 
9lcgierunggftra^c unb bie, beiben Raufern gegenübertiegenbe, Don j 
beiben eben ermähnten Strafen nmgrenjte atterthümtid)e SJlorien: I 
ober Cbcrfirche (angeblich Don 1253—1330 erbaut), metdhe, j 
mie fd)on Silbranbt betont hat, in ihrer mnnbertichen Sauart I 
mit ber hölsernen Srüdc, bie bamatg bie beiben öer: 
bnnben haben fotl, unb bem jmeitheitigen, nichtg meniger atg 
fchon geformten Jadhe noch fefet für ben Sefdhauer ben (Sinbrud 
beg Jüfteren, ÖJcbrüdten unb ©dhmerfätligen hat unb jmeifettog 
ouch auf bag erregbare (Semüth beg Knaben ^einridh einen 
folchcn Ginbrud 9emad)t hat. 9luf ber anbern Seite Don ßleiftg 1 
Glternhang unb nur burch einen ipof Don bemfetben getrennt j 
ftonb bog jc§t otg 'ijJoftgebäubc bienenbe fogenannte Gommon: ’ 

bantenhang, bag jener Zeit bie mit Steiftg gamitie eng be: 
freunbete iframitie Don Zeuge, nug ber @raffd)aft ^ohenftein 
ftommenb, bemohute. J)ag |)erjengDerhättni|, metcheg fid) infolge 
beffen aud) smifchen ^einridh D. Steift unb ber um brei Zahrc 

j jüngeren SBithetmine (geb. 26. Stuguft 1780, geftorben 25. 9l;)rit 
1852 atg SBittme beg am 12. Januar 1842 Derfchiebenen Seo= 

: fefforg SBithetm Jraugott Srng) entmidette, brandhe ich, t^a 
mir in biefer ^inficht neueg 9}?ateriat nidjt Dortiegt, hier nicht 
meiter ju ermätjnen. 9lur fo Diel fei no^ jur Srientirung be; 

J merft, bah jur Zeit ber Sinbtjeit ^einridjg unb SBittjetmineng 
nod) hinter ben Sßotjnhäufern beiber fidj trautidje ©ärten be; 
fanben, in benen bie Sinber motjt oft genug gemeinfam Ijerum: 
getollt hoben, mäljrenb ber nadhtjerige Stnbent Heinrich D. Steift 
fbäter in ber fdhattigen Sanbe beg Zenge’fdhen ©orteng mit 
ber 5ur Znngfrou hetangereiften Sront fchöne Stnnben be; 
gtüdter reiner Siebe, bie Stunben ber erften Zugenbtiebe burihtebte. 

Zur Zeit ber Sinbtjeit ber Siebenben mar übrigeng S3it: 
tjetmineng Soter nodh nicht Zntjaber beg f^äter nadj iljm be: 
nannten bortigen fdegimenteg, fonbern erhielt bogfetbe atg Dberft 
erft am 5. gebruar 1799 unb om 20. SJlat begfetben Zatjreg 
bag f^otent atg ©eneratmajor. Jag Glterntjaug Steiftg aber, 
an bem je^t eine Jafet mit ber Stngabe Don Steiftg ©ebnrtg: 

j Zatjr unb :Jag angebracht ift, ift, feit eg Don feiner testen Zn= 
tjaberin aug ber Steift’fchen gamitie Derfauft morben ift. Diel: 
fach i>n Znnern umgebaut unb renoDirt morben, fo bah Qanj 
unDerfehrt unb im ölten Znftanbe nach ben Serfidherungen beg 
je^igen Seft^erg eigentlich nur ber Soben geblieben ift, Don 
bem oug man eine entjüdenbe Sernfidht auf bie Dber unb bie 
meit hinter bem hi^i^ feh’^ breiten Ztuffe fidh hinsieh^nbe bemal: 
bete ^ügelfette genieht. Son ^iex aug mirb aber ber adhtjälj^ 
rige Snabe oudh mit Sdhreden 1785 bie gemaltige Dberüber: 
fchmemmung mit angefchaut Ijaben, metdhe bem Ijelbenmüthigen 
^erjog Seobolb D. Sraunfehmeig bag Seben foften fodte. Zni 
erften Stod biefeg .^oufeg, beg je^igen ^otetg „Zum fprinjen 
Don fpreuhen", füll ber Jidhter geboren fein, im jmeiten Stod 
bagegen Derlebte ihre lebten einfamen Sebengjaljre unb ftarb 
audh bafelbft §einrichg Sieblinggfdjmefter Ulrife. Slngeblidh fotl 
fie bie je^igen grembenjimmer 9ir. 34 unb 35 äuleht bemohnt 
haben. 

Zn biefem $aufe atfo nnb in biefer Umgebung nnb unter 
fotdhen Ginbrüden Derlebte ^einridj Don Steift feine Sinbtjeit. 
|)olten mir ung ferner bie je^t faft §n einfadjen Zntj^niärften 
herobgefunfenen, ober gerabe in ben testen Zuh^^S^hnten beg Dorigen 
Zahrhunbertg äuherft ftorf befudhten berüljmten 9Jieffen, bereu 
jährlich brei in Zranffurt ftottfonben, mit alt bem bunten Jreiben, 
bag bamit ^nfommenljing, bie bamolg noch mittelatterlidje ©e: 
ftalt ber Stobt, mit ihren Jhoi^en, ÜJianern nnb ©räben unb 
iljren engen Ströhen, bag Jenfnml Gmalb D. Steiftg, bie 
Sebenberge in ber dlähe nnb bie gon§e Umgegenb Dor Gingen, 
fo fönnen mir ung ungefäljr ein Silb Don oll ben mannichfachen 
nnb nadhljnltigen Ginbrüden modjen, metdhe Steiftg rege ißh^n: 
tafie fdhon in feiner Sinbtjeit empfangen tjat. 

Seine Grjiehung erhielt er mit einem Setter, D. Snnn: 
mip, einem ejentrif^en Sopfe, gemeinfam im Dätertidhen ^aufe 
burch jungen Jh^otogen. Sütom, ber irrttjümtidj on: 
nimmt, Steiftg Gttern mären 1787 f^on Derftorben gemefen, 
erjätjtt nach bem .^örenfagen, ber Snabe hübe in feinem elften 
Zahre bag Dätertiche $ang Dertaffen unb fei einem Si^^biger 
Gotet in Sertin 511 meiterer Stugbitbung übergeben morben; bag 
märe fonadj aber, menn Sütom überhaupt recht unterrichtet ift, 
nidht bog Zut)»^ 1787, fonbern erft 1788. Jiefe teptere Zutji^P^' 
äntjt tjat andh infofern Diel für fich, atg in biefem Zatjre 1788, 
taut Sirdjenbuch, Steiftg Sater atg 3)iajor unb Gommanbenr 
beg smeiten Sataiüong feineg Segimentg am 18. Zuni 9lachtg 
um 12 Uhr an ber SBafferfndjt geftorben ift. itladh biefer Z^it 
atfo mirb, mie mir ohne atläu fütjne Gombination moht nnnetjmen 
bürfen, bie älhitter itjren ätteften Sotjn anher bem $oufe gethan 
hoben, mährenb bie Jödhter unb ber erft achtjätjrigc Seopotb 
Dortäufig nodj unter ber Dbhut ber äthitter felbft nnb einer 
Zrau D. aJlaffom, einer Schmefter ber Zrau ailojorin, blieben. 
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Sölit 14 Sauren bereits würbe §einrt^ ü. steift @oIbat, 
tm ®ecember 1792 war er jüngfter gefreiter ©orboral beim 
2. (3.) 33ataitIon (^arbe, machte, wätjrenb am 3. f^ebruar 1793 
il)m bie SRutter ftarb, ben Slfieinsf^elbjug biefeS ^atireS mit, 
unb au^ 1795, am 25. f^ebruar, treffen wir it)n in ber 9tä^e 
beS 9t^einS, bei |)ö^ft im S^laffauifc^en. fRac^bem an biefem 
felben ^Jage fein $8ruber Seobo^^ gä^nric^ beim Snf.=fRegiment 
grantenburg 9lr. 24 geworben, fe|en Wir unterm 14. SJiai biefeS 
SatjreS bei bem Stegiment Ö5arbe S^lr. 15 auc^ §einric^ sum 
gät)nric^, fobonn unterm 7. SJJärs 1797 §um ©econbetieutenant 
aoancirt. Stm 4. Stbrit 1799 feboc^ erhielt er ben erfe^nten 
5tbfct)ieb, um fi(^ ©tubieu t^atber in feine $eimat gurüdsubegeben. 

§ier aber Wollen wir ben ^ic^ter, feinen übrigen SebenS^ 
lauf als befonnt oorauSfe^eub, oertaffen unb au(^ über bie te^te 
traurige ^ataftrob^e feines 2ebenS, wetii^e fo üiete fc£)öne §off: 
nungen oorf^neü oernic^tete, ftittfc^weigenb ^inwegge^en, ebeufo 
ftiüfc^weigenb, ats bieS feiner ©efi^wifter beS ®i(i^terS 
ber Deffenttitfifeit gegenüber gett}an; benn obwohl gerabe 1811 
oon Dr. K. SB. granffurter „Dberjeitnug" gegrünbet 
war, gefd)iel^t bariu beS SrauerfatteS feine ©rwä^nung. SJiit 
wirfti^er Eingebung, mit wa^r^ft aufobfernber Siebe ^at unfereu 
2)id^ter oon aCten feinen Öiefc^wiftern nur feine ©tieff^wefter 
Ulrife entgegeuäufommen oerftanben, fie, bie oft oon §einrid) 
SSerfannte, aber trug il^ren ©c^mer§ um ben SSertorenen in ber 
©titte unb btieb, nai^bem alte if)re (^efct)Wifter baS ©tternVuS 
oertaffen, atlein in bemfetben jurüd, freubtoS unb unoermä^tt, 
einzig ber ©rjie^ung abetiger gi^äuteinS tebenb. ©bäter inbe^ 
umuac^tete ftcf) i§r @eift, wie mir oon Stugenjeugen beftätigt 
worben ift, metir unb me^r, unb bie guten granffurter btidteu 
wo^t faum nod) ^in, wenn bie wuubertidie otte ®ame in i^rer 
(äguibage buri^ bie ©tragen ber ©tabt fuf)r, wußten bod) bie 
weiften unb wiffeu febt uod) nic^t, ba^ biefe Utrife bie einzige 
treue greunbin i^reS berü^mteften SanbSmanueS war, ber — naio 
genug — in granffurt fetbft noi^ t)eute oietfad) mit feinem ät^ 
teren ftlamenSOetter ©^riftiau (Swatb 0. steift oerWedifett wirb. 
©0 War es für Utrife faft ein @tüd, atS enbtic^ am 5. gebruar 
1849 ein fünfter ^ob fie oon atl ifiren ©rbenteibeu ertöfte. 
®er Äirii^onsettet jener SBoc^e eutfiütt bie tafouifi^e SJlitttieitung: 
„(JJeftorben. S3ei ber Dberfirt^e: ®ie ^intertaffene zweite Jungfer 
^o^ter beS SJfajorS oon steift, beim ^öuigt. ^nfouterieregiment 
0. Beuge, 74 3. 9 9Jf. 10 SToge." ®in eb^euumwadifeueS, fc^wer 
nuffinbbareS (^rab mit einfa(^em ©ifeufreus unb baran bie 
SBorte „Utrife oon steift, geb. b. 26. Sl^rit 1774, geft. b. 
5. gebr. 1849" baS ift SttleS, WaS bie grauffurter nod) an bie 
SiebtingSfc^wefter unfreS S)ic^terS erinnert. 

'Jlot^ aber btü^t bie gamitie beSfetben wenigftenS in ben 
9la(^fommen feines einzigen S3ruberS Seobotb. ®iefer t)citte eS 
in feiner mititärifc^en Saufbaf)U Weiter atS fein SSruber unb 
gerabe fo Weit Wie fein SSater gebrockt, er war uämti^ 1797 
©ecoubetieutenant, 1804 ißremiertieutenant, 1806 ©tabSfabitän, 
1809 wirtlicher ^abitän unb im ^iobeSjahr feines SruberS, 1811, 
als ätiajor beuftonirt worben. Würbe bann aber im S9lai 1816 
ißoftmeifter in ©totb, wo am 4. ^uni 1837 ein ©d)tagaufatt 
feinem Sebeu ein Bwt fefete. 9Kit SBütietmine ®orotf)ea, ber 
Xochter beS StRajorS gr. S3ernh- 0. S3tanfenfee auf B^b^*^^/ 
SBarbetin unb ßUefebib Oerheirathet, welche 1788 geboren war, 
erhielt er oon feiner grau fünf ©ohne, Oon benen ber öltefte 
bereits im jorten ®uobenalter wieber ftarb, jwei ber jüngeren 
aber, ber britte, SOfajor a. 2). S^heobor Seobolb grieörich 0. steift 
in ©totb, unb ber jüngfte, Dberft ©hriftian @walb Seobolb 0. steift 
fi^ Wieberum männtither ftia^fommenf^aft erfreuen. 

5tl)rift|leUernbe Combomllen. 

Süngft würben mir brudfeudhte StuShüngebogen gegen mein 
SSerfb^echen ftreugfter ®iScretion in bie |)anb gebrüdt. 
fe^te mi(^ fofort hin, um — für bie „ÖJegenWart" einen ^uS§ug 

barauS ju mochen. ®ie ^nbiScretion gehört nun einmol ju bem 
gahueueib ber ^ournalifteu. Welcher alte fbäteren SSerbfIi<htungen 
nult unb ni(htig mad)t. Unb ber SSerfaffer fetbft Wirb eS Oer= 
seihen müffen. Wenn i(^ baS ©ieget ber SSerfchwiegenheit, baS 
er auf bie Sogen feines SudieS gebrüdt hat, ein Wenig lodere. 
®enn i(h benfe baburih jur Verbreitung eines SBerfeS beisutragen, 
baS fonft oielteiiht mit manchen unbegrünbeten Vorurtheiten 
SU fämbfeu hat- 

„Vor ben ©ouliffen" h^t^t eS; ^ofebh SewinSfl), 
ein Vertiner S^lomenSgenoffe beS SBieuer Zünftlers, ift ber 
|)erouSgeber unb bei St. §ofmanu in Verlin Wirb in ber näthften 
SBo(he baS Vu^ erf(feinen, beffen stoeiter Vanb in einem Slbsug 
„avant la lettre“ oor mir liegt. SluS Driginalbeitrögen oon 
fünftlerifchen Verühmtheiten ift baS SBerf sufammengefeht, eS 
bringt uns man(hen Unnahbaren in heiter aufgefnöbftem Sltelier; 
geblauber meuf(hlidh näher, unb nebenbei hat eS ben großen 
Vorsug, ba| eS mit ben lanbeSüblii^en 5;heater:2)ecameroneS, 
Wel(he bereits mit 9le(ht ber i^arobie oerfallen finb, faft feinerlei 
VerührungSbunfte mehr hat. ®iefe Veforgnife ift’S, welche bie 
^heilnahme für baS SBerf ungerecht fihmälern föunte. ®enu 
ber erfte Vanb hatte fi(h in ber Xhat no(h Oon ber auto; 
biograbhtfcheu ©ihablone nitht Ootlfommen loSgelöft. 2)aS Vubli= 
cum aber hat ein fehr richtiges ©efühl, Wenn eS fii^h immer 
oerbroffener oon biefen f(^önförberif(hen ©elbftfthilberungen ber 
Zünftler abwenbet. SBaS |)einri(h $eine gelegentlich oon Sluto= 
biograbhieu im Slügemeineu fogte: „©ie gleichen ben alten SBeibern, 
welche bie oerlorene gugenbfrifChe burch fünftliche §aare, falfche 
Bahne unb bebiufelte SBangeu su erfe^eu fuChen . . eS gilt 
bobbett oon ben ©elbftbiograbhien ber ©dhaufbieler, bie in ber 
Xhat auch suot ©chreibeu ftch fChminfen unb auCh sa eioei^ 
feuidetoniftifchen ßlaftfbielrolle SltaSfen machen. ($S War Wohl- 
gethan Oon bem fommeleifrigen Herausgeber, bah er in feinem 
SWeiten Vanb ben ©chaufbieleru nicht auSfchliehlid) baS SBort 
ertheilt: S)ie 99fehrsahl ber Veiträge ftammt auS ber gebet unferer 
heroorragenbften ßomboniften. ©ie bieten theilS fünftlerif^e 
©elbftbefeuntniffe oon grobem Soleis, theilS bebeutfame mufif; 
äfthetifche Vetrachtungen unb theilS liebeOolle ©basiergänge ber 
Erinnerung, auf welchen ber Sefer mit ^^heilnahme unb Slühruug 
einige SJiufifer begleitet, bie unter einem ^rans Oon Sorbeeren 
ihr fchneeigeS Haar oerbergen. ^Ch gehe mit einer oberflächlichen 
Vegrühung bei ben fihaufbielerifihen SJiitorbeitern beS VanbeS 
oorüber, aber iCh fann ber Verlodung nid)t wiberftehen, gh*^en 
aus ben Veiträgen ber Eombouiften ein ^otbourri ohne fUoten 
sufammensufteden. 

grans ©chubertS eigenthümliche Eeftalt tritt auS bietät; 
Ooden ErinnerungSseilen heroor, bie grans Sachner ihm Wibmet: 

„©ein SBefen hatte ettoaS ©igeuthümlicheS. Sin runbeS, bideS, 
etwas aufgebunfeneS ©efiht, eine gewölbte ©tirn, aufgeworfene SibOen, 
eine ©tumbfnafe, ftaufeS, wenn auch fbSrlicheS Haar gaben feinem Sobf 
ein originelles SluSfehen. ©eine ©tatur war unter SKittelgröhe, 9tüden 
unb ©(hultern gerunbet. 2)er SluSbrud feines ©efidhtS war nicht uiu 
intereffant. 2)a er ftetS eine Vride trug, fo hatte er einen etwas ftarren 
Vlid. SBenn aber baS ©efbröch auf SJiufif fam, fo fingen feine Slugen 
an SU leuchten, unb feine Büge belebten fich " 

grans Sachner war burCh eine innige greunbfChaft mit bem 
genialen Xonbichter oerbunben unb hat manche melobifChe 
©Chöbfung grans Schuberts in ihrer EeburtSftunbe belaufCht. 
©eltfamer SBeife haben gerabe monche ber eigenartigften unb 
werthoodfteu fJonbichtungen ©ChubertS s« ihtcer EntftehungSseit 
nicht bie oerbiente SBürbigung gefunben. Von bem Quartett 
„®er Xob unb baS SD^äbCheu" s- ersählt SaChner; 

„®aS Ouartett, welches gegenwörtig ode SBelt entsüdt unb su ben 
grobartigften ©chöofungen feiner ©attung gesählt wirb, fanb burChauS 
nicht ungetheilten Veifall. ^)er erfte Violinfbieler ©ch-, ber aderbingS 
wegen feines hohen SllterS einer folChen Slufgobe niC^t gewachfen War, 
äußerte nach bem ©urchfOielen gegen ben ©omponiften: „Vrüberl, baS 
ift nid)tS, baS lab gat fein; bleib 2)u bei Seinen Siebern!" worauf 
©hubert bie SO^ufifblätter ftid sufammenpadte unb fie für immer in 
feinem ißulte oerfchlob — eine ©elbftberleugnung unb Vefcheibenheit, 
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bic tnon bei mniK^eni berühmten Goniponiftcn ber ©cflcniuavt bergeblid^ 

jueftrn ttjürbc.“ 

T'ic Ucberficbcütitg iJn(i^ner» nn(i^ ^orinftabt rifi bte 
J^reunbe au^cinanber; ein t)ricflid)er $8erfcl)r tuoHte nid)t in gtuf? 
fommen unb enblid) blieben felbft bie bringlic^ft^n 
iinbeQntn)ortet. find^ner erjä^It bnrüber: 

„'JllS td) na(b SBtcu jurüdgelebrt, unb e§ mein GtfteS ttjnr, Sd^ubert 

nufjuiud)fn, I5[te fid) bo§ 9iStb{cI in betrübenber SBetie; ber ^-reunb 

lag grfäbvlicb nm erfranft 511 33ettc. Untiergebli<b b^b mir jeiitc 
'©orte; „^cb Hege jo jebmer ba, icb meine, icb fnUc biircb bn§ 58ett." 
Ungeadbtet feiner bierburdb befnnbeten anberorbentlidben (5d)tnäcbe, hielt 

er mich lange ^eit bei jicb jnrüd, tbcilte mir nodb Oerjd)iebene ^löne 

für bie mit nnb freute ficb febr auf feine ©enefnng, um feine 
begonnene Cper; „'S'er ©raf oon ©leicben", 2:ejt ton Sauernfelb, jn 
tjoOenben. 3J?id) führte Xag§ baranf eine ®ienftreife nndh S)armftnbt, 

mo mir bie 9}acbridbt feines am 19. 9toücmber erfolgten XobeS äiifam 
unb mid) auf baS Jieffte erfebütterte. 93ei meiner 9iüdfehr nadh 2Bien 
ruhte ber Jrennb bereits in feinem frühen ©robe am SBähringer Äir(^: 

bofe; mir blieb nur bie ©rinnerung an sahllofe feböne mit ihm »erlebte 
Stnnben, unb bie lleberjeugnng oon ber OoKcn SBohrheit ber für ihn 

oon nuferem gemcinfcbaftlicben f^rennbe ©rinparäer Oerfafeten ©rabfd)rift: 

„3^er Xob begrub hier einen reichen 93efih, 

9lber noch fdhönere Hoffnungen." 

Reiters metobifdbe dompofition be§ „^önig§ Don 
tönt uns in einem leifen 9itad)flang auS ®oethe = 9iemini§cen§en 
entgegen, bie ber Dlbenburgifche Hoffcbaufbielcr ©uftaö SJioItfe 
öor uns QuSbreitet. f5)er SSerfaffer ift ber ©ohn beS ©ängerS 
(£arl Saeob 9JleI(bior SJioItfe, meldher no(ib unter ®oetheS 
iönbnenteitnng SRitglieb beS Söeimarer XheaterS mar. ©oethe 
moüte bem talentnollen ©nnger befonberS moht unb lub ihn oft 
,^u gefeüigen Unterhaltungen ein. Sei ber Gelegenheit mürbe 
fein junges ©öhnchen ein Siebling ber f^fon Geheimröthin unb 
bnrfte im fogor auf ber Srüftnng ber Goethe'fchen 
Sarterretoge fpiah nehmen. StuS bem „Ueinen fUiotfe“, mie 
ihn Goethe nannte — benn baS t im fJiamen SJloItfe mar ihm 
eine nnerträgUche Härte — mürbe nun mit ben fahren felbft 
ein ftrebfamer Zünftler, bem Goethe mit liebreichen SßJorten 
bie Gefahren beS ^ünftlertebenS aufbedte. 1825 mar eS baS 
le^te fDial, bafe Gnftao SO^oItfe ben Dlhmpier oon ^ngeficht jn 
'Hngefid)t fah, nnb oon biefem Sefudh erhalten mir bie folgenbe 
.^unbe: 

„3[ch ging bieSmal ni^t allein, fonbern in Begleitung beS ©ängerS 

Butfeh, eines ftfreunbeS. Butfeh bejah eine fonore fompathifche Bahftimme, 
unb bat um bic ©nnft, ©r. ©jcellenj ein Hieb oorfingen ju bürfen. 

„^aS fon ich benn ju hören befommen, junger fbiann?" 

„9Benn ©m. ©jcetlenä erlauben, ben Jlönig in Schule, componirt 
oon 3elter." 

„Bon meinem alten f^rennb gelter? 2)aS ift mir ja fehr erfrenli^." 
I'ie f(höne ©timmc unb ber Bortrag meines f^rennbeS hatten ben 

geliebten .Herrn ongenehm erregt; er bnnttc frennblid), nnb bat ben 

überglüdlichen ©änger, ihn, mo möglidh, mit noch einem Siebe jn er* 

freuen. Sogleich fang Bntfch baS fomifdhe Sieb: „2llS 9toah onS bem 
.\taftcn tarn." ©oethe banfte mahrhaft herjlich- fanntc ben Ber= 
faffer biefeS ©ebi^teS nidjt, erinnerte mich aber eines ähnlichen hnmos 
tiftifchen ©ebiepteS anS ©oetheS meftöftlichen ®ioan: „-HanS 2lbam mar 
ein ©rbenfloS —" 

Ziemlich naio fragte ich ann, ob ©jccellenj ber Berfaffer biefeS ©es 
bichteS fei y 

©oethe antmortetc lächelnb; „O nein, mein Heiner fOtolfe. ich habe 
mich jmar in meinem Heben oiel mit BoahS ©etränf befchäfligt, aber 
feinen Haften habe ich in Buhe gclaffen . . . ." 

fD?an muh befennen, bah bie fleine Goethc=9ieminiScen§ 
eincv Greifes, ber als Snabe auf ber Srüftnng oon GoetheS 
Soge fi^en bnrfte, nid)t ohne fReij ift. 

2Bic bie ©per „fDiartha" entftanb ersahtt ber liebenSmürbige 
t^r. oon Slotom, ber fürjlich erft feinen fiebäigften GebnrtS; 
tag feierte, in anregenber B^eife. Gs mar in ffariS glotoms 
fehnlichfter SSunfeh, bah bie Xirection ber Slomif^en Cper, bie 

I bamals in ben Halben ber .Herrn GroSnier ruhte, ihm ein be; 
I fdheibeneS Sibretto in einem 3tcte auoertraue. 2lber oergebenS 

fud^te ber anfftrebenbe Gomponift ben oielummorbenen S)irector 
für eine Untcrrebnng §n erobern nnb felbft als eine Gönnerin 
eigens eine Gefeüfchaft gab, um GroSnicr mit f^lotom 
befannt ^n mad)en, muhte ber 2lermfte erleben, bah ber 2l(ls 
gemaltige fi^ möhrenb eines SDJufifftüdeS, baS Slotom fpielte, 
Sans adieir unb mit aüen Beiden beS SUtihbehagenS gnr Xhür 
hinauSfchlich- ®o eines SageS erhielt ber Gomponift plöhlii^ 
ben Eintrag, einen BaHetact für bie Grohe Dper in ÜJiufif p 
fehen, aber mit ber SSebingnng in oier SSodjen fertig 511 merben, 
nnb über bic fßorgefi^i^te biefeS Eintrages ersahlt nun f^tiebrich 
oon glotom: 

„IDer IDirector bet grohen Oper muh, laut ©ontract, jährlich ein 
BaEet in brei 2lctcn geben, ©r mar mit bemfelben im Büefftanb. ©S 
fehlte an einem Stern erfter ©röhe; f^rl. 21..., feine erfte Jäitjerin, 

ein fehr f^öneS SBäbchen, fchien ihm nicht talentooll genug, um mit ihr 
bie ungeheuren Höften eines neuen BoHetS 511 riSfiren. ®ie junge Hnnfts 

lerin bagegen, melche fich als einjige ©olotänjerin am J^heater muhte, 
hatte feft auf bieS Ballet gehofft, um baburCh OieEeidht ein Stern erfter 

©rohe jn merben. ®a erfährt fie eines XogeS, ber ®irector moEe megen 
Un5ulängli(hfcit feiner erften BaEerinn bejügli^ biefeS neuen BaEetS 
beim EEiniftcrium um 2lnff(hub einfommen. ®iefe Bidhtachtnng ihres 

HalenteS brachte fie anher fich; fic fanb ©elegenheit, fid) beim BHnifter, 
bem Borgefelten beS ®irectorS, ju betlagen. S)iefer nntmortete ihr, bah 
ber ®irectot nicht 100,000 f^rancS ohne ein Xalent erfter ©röhe riS- 
firen moEe. 2lm anbern jtoge erfchien ein .Herr beim ®irector nnb 
proponirte ihm 100,000 g'rancS, menn er in fütjefter grift ein neues 

BaEet für f^rl- 21. in Scene fehen moEe; ber Borfchlag mürbe angenommen 
nnb hoher bieGile nnb bic SEöglichteit, mid) unter ben ©omponiften ein: 
äufdhieben. ®aS BaEet mürbe gegeben nnb hatte einen recht hübfehen 

©rfolg. 3n fpäteren ^aht^en fd)lng ich biefen Stoff meinem f^rennbe 

SB. griebridh p einem l£eEtbuche oor nnb er fchrieb mir bie „Blartha", 
mit melier Oper ich meinen lieben nnb nndifichtigen SBienern im 

3ahre 1847 meinen fchönften ©rfolg hatte.... Hätte gt-l. 21. nicht ben 
SBnnfch gehabt, ein neues BaEet 511 tanjen nnb hätte fie nid)t burchauS 
als ein Stern erfter ©röhe glänjen moEen — mer meih ob ich jemals 
bie „SEartha" componirt hätte!" 

©eho headhlenStoertl) unb überrafchenb ftnb bie in unferem 
Such) enthaltenen SJiittheilungen oon 2lnton fRubinftein über 
„I5)ie geiftlidje Oper", bie ihm oorfchtoebt. ®er Gomponift 
ift häufig gefragt loorben, loaS er unter bem 2!itel „Geiftliche 
Oper" oerftünbe, ben er feinen Gompofitionen „®aS oerlorene 
ffJarabieS" unb „I5)er f^hat^tabau jn Babel" beigelegt habe. Gr 
gibt nun eine erfchöpfenbe 2tntmort baranf nnb macht nnS mit 
einem fühnen ^ünftlertraum befannt, ber baS 2!h^ater in eine 
„H'irche ber ^unft" Oertoanbeln miß. GS ift ihm um eine 2lrt 
oon mufifalif^en SDipfterienfpielen su thun, in loelchen auch 
bie ®reitheilnng ber Bühne in Hitamel, Höße nnb Grbe loiebers 
hergefteßt unb baS Sht^ater ben biblifchen ©toffen jnrüderobert 
merben foß, melchen eS nrfprünglich faft aßein gehörte. 5)en 
Ginloanb, bah biblifche ©toffe ihrer Hciligteit megen nicht auf 

I bie Bühne gehören, meift Stubinftein mit Sebhaftigfeit jurüd 
! nnb oerlangt für baS f^h^ater bie nämliche f^peih^tt in ber IDar^ 
j fteßung beS Heiligen, mie fie für bie Gemälbegalerien fd)on 
[ längft nnbeftritten ift. Gleichmohl miß er für baS geiftliche 
[ flheater, baS er in feiner B^antafie bereits 00m gnnbament bis 
j jnm Giebel emporgeführt hat, baS ßngeftänbnih machen, bah 
I eS auch äuherlich in einem Gegenfahe 5um meltlichcn Xheater 
j fteht unb bah befonbere BerhaltungSmahregeln für baS Bnblicum 
j beftehen foßen. Gin orthobofer 3ng fcheint auf ben erften Blid 
; in biefem B^ane mufifalifcher SlnbachtSftunben anS Sicht jn 

treten. 2lber fRubinftein oermahrt fich auSbrüdlich gegen bie 
ßRihbeutung, firchliche Satereffen im Singe 511 haben. 3hai gilt 
lebigli^ bie S?nnftfrage, gilt oor 2lßem baS artiftif^e ©trebenS= 

' ,^iet, bie grohartigen Begebenheiten, metd)e bie beiben Xeftamente 
überliefern, für baS SRnfifbrama jn erobern nnb auf biefe SBeifc 
ben !5)anf beS BolfeS 511 geminnen, ben ^meifler felbft 511 in^ 
tereffiren nnb fogar ben Orthoboi’en, ber baS ITh^ater ßieht, meil 
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er t§ at§ einen „Heu de perdition“ onfie^t, 5U entwaffnen: 
„SBenn bie bilbtid^e ^ttnftration ber t^eitigen @d)rift" — fo 
fragt Sflubinftein — „teine Sntweitiung ift, warnm fottte e§ bie 
branmtifd)e fein?..." 

&§ ift intereffant, ba^ ber geniale ^nnftter fid) bereite ein 
SSiertelfa^rtpinbert lang mit biefem großen ^lane trägt unb ader 
Drten jur 3SerwirfIid)ung besfelben mit einftu§reid)en ißerföns 
lic^feiten in Unterljanblnngen getreten ift. ®er (Snitnäminifter 
bon 3J^üt)ter Wollte nur für ba§ alte, aber nidjt für ba§ neue 
Steftament bie ^bee äutaffen. Ütubinftein fuc^te nun in ber ^££)at 
feinen ifStan borläufig auf attteftamentüc^en SÖoben §u fteden unb 
Wanbte fi^ on bie jübifi^en (^emeinbe in ^ari§, 
weld)e feine i]3täne finon§ieII gern nnterftü^en wodten, aber in 
begreiflidjer 3urüdf)altung bor ber moraIifd)en SSerantWortIi(^= 
feit berjagten. ^n Sfmerifo Wäre — „mit §ülfe bon unters 
ne^mung§Inftigen ^mbrefarien" — ber ^fan faft einmal ge= 
fungen, aber au§ SJiangel an Zünftlern mu^te er Wieber faden 
getaffen Werben, unb diubinftein mu^te fid) begnügen, im @eifte 
ba§ ^roject immer fubtiter au§§nbauen. @r berichtet: 

„5Son f(^on toorbanbcnen D)3ern mit Unterlage Bibltfcber ©toffe ift 
bietteiebt nur ber „^ofepf)" bon 50tet)nl paffenb für bie „geiftlidb^ Oper", 
alle anberen niebt, toeit i^re ntufifalifcbe 2lu§brud§njeife eine §u tneltlidb^ 
ift nnb bie S3ebonbtnng ber Stoffe ben @efe|en ber toettlidben Oper ju 
fefir entfpri(^t, 5. 93. buref) ©infcbaltung bon SiebeSfeenen, bie in ber 
peitigen ©dbrift nid^t angebeutet finb. ®iefe finb aber burcbau§ nid^t 
at§ principied au§gefct)Ioffen gu betrachten — fie bürfen nur nic^t er= 
biebtet, fonbern muffen bie im Stoffe bort)onbenen fein; g. 93. i^nbith unb 
§oIoferne§, Snmfon nnb ®atito, ba§ hbfie Sieb unb biete anbere; fogar 
93aIIet, infofern e§ im Stoff ongebeutet, ift gutäffig, barf ober nicht ben 
mobernen 93alletrpthmen, Wie 9iSatger, ißolfa u. a. entfprecfien, fonbern 
mu§ ba§ orientalifche ßotorit an fidb trogen . . . i^cb fetbft '^abe, bureb 
alte Scbtbierigleiten bon meinem 9Sorbaben gurüdgefdbredt, mein in @e= 
banfen on bie Sübne entftanbeneS „9Sertorene§ißarabieä" guerft oB Oras 
torinm erfebeinen taffen, fpöter ober, bon ber nie gang aufgegebenen 
Sbee wieber angetrieben, ba§ 9iSerf geänbert, ibm bodb bie bramatifebe 
^orm gegeben unb e§ „geifttidbe Oper" genannt; ebenfo ergingt mir 
mit bem „Xburmbau". Unb ba ich tiie Hoffnung auch h^nte nicht aufs 
gebe, ba| mein $tan früher ober fpöter einmot wirb oufgenommen 
merben, fo fchreibe icb meinen „Soin nnb 9tbel", „ÜJtofeS", „®o§ hohe 
Sieb" unb „©h^iftuS" in biefer 9!Beife — ob ber S^ag ber feenifeben 
jDarfteltung fommen möge ober nicht — gteichoiet! . . ." 

9Son ^Begegnungen mit Heinrich ^etne ergähft ber jüngft 
oerftorbene griebric^ ^üden. 2Ba§ ber erfinbungSreiche Siebers 
componift gn Berichten Weih, ift für §eine nicht eben fchmeichels 
haft. 2ßir erfahren üon fteinlichen ©mpfinbtichfeiten, Wir lernen 
^eine al§ betheitigten 3tctienempfänger im dtothfchdb’fchen §anfe 
fennen nnb erfahren, bah feinen Prüfet für bie Eevue des 

deux mondes nicht fetbft gefchrieben, fonbern fiel) oui ber beutfehen 
Urfdhrift üon 5ttejanber SBeit in§ grangöfifche h^t überfehen taffen. 

„^arnm tpun Sie ba§ ?" fragte ^üden. „@ie finb ja fetbft 
ber frangöfifchen Sprache fo üodfommen mächtig." 

|)eine erwieberte: 
„dJian fagt, ich fchreibe einen guten beutfehen Stit. tSen 

wid ich wir nicht üerberben. Söeit beforgt ba§ ßtefchäft üors 
trefftich nnb ich gapte nadp SSerbienft." 

Stnch Sohüun Stranh ift in bem bunten Sammetbnehe 
mit einem tnftigen 93eitrage üertreten. Seine SWafeftät ber SSatgers 
fönig ergäptt, wie er einft 1849 üon 93re§tan au§ mit feiner 
®apede „eine ^nnftreife mit ^inberniffen" nach SBarfchan ges 
macht hat. Wo bamat§ eine Bufammentunft ber brei ^aifer ftatts 
fanb. ber Strenge würben ben Drcheftermitgtiebern bie ißaffirs 
fcheine üerweigert nnb nur Johann Strauh mit feinem Secretär 
erpiett bie Srtanbnih, nach SBarfchnn gu eiten. ®ort ftrebte er 
nun, bie ißäffe gn ertangen nnb befnehte in 33egteitung be§ ^unfts 
hänbter§ griebtein ben Kommanbanten ber Stabt, ben (Senerat 
^bramowitfeh. Saffen wir Strauh fetbft ergäpten, wie e§ ipm 
hier ergangen: 

„®er ©eneral mar ein mettergebröunter aJiilitör mit ftehenben, un= 
heimlich rodenben Singen. SJlir fchnürte e§ bie teple gn, at§ iep beg 

9Jionne§, üon bem bie (Sntfeheibung über meine nöhfte Batnnft abpängen 
fodte, onfichtig mnvbe. ^cp braepte in oder 5t)eüotion mein Slnliegen 
üor. 2t(§ id) geenbet patte, fap er miep noepmat^ burepbririgenb an unb 
rief mir gn: „Sie ber Strauh!? ®a§ fönnte ^eber fagen. 
5Jiicpt§ bal" (Sine §anbbemegung begleitete btefe 9Borte, ber (SJeneral 
feprte mir ben Stücfen unb iep manlte gnr STpüre pinouS. 

(S§ foftete gemaltige SJtüpe, noepmat^ bei Slbramomitfcp üorgufommen. 
(Sr empfing un§ in fepr mürrifeper Sonne. 2l(§ iep bemertte, mein 93e5 
gleiter bürge für bie 9Bnhrpeit meiner Eingaben, fnpr ber (55enernl auf 
unb fagte gu fgrieblein in potnifeper Spradpe; „95Sa§, ®u garantirft? id) 
fdpide 2)icp naep Sibirien!" Unb miep beeprte er mit folgenber tieben§s 

mürbigen Slnfprocpe: „9ä5a§? Sie, Strauh? ®a§ ift Süge. Spi^ hib 
Sfiäuber! Unter ber 9Jla§te üon 9Jtufi!ern tonnte ade§ ©efinbel über bie 
(Strenge fommen. 9!Benn Sie mid) meiter moleftiren, fepide iep Sie in 
S'etten nnep Sibirien!" 

®a fapte iep mir ein §erg unb erflörte miep bereit, ben 93emeig gu 
erbringen, bap meine Seute mirflicp beruf§möhige Sttufifer feien unb bie 
^opede fo gut gefcpult, bap ein Scpminbel ba üodfommen anigefcploffen 
fein müffe. Ser ©eneral ging barauf ein nnb gab ben 9luftrag, bie 
fömmtlicpen Orcpeftermitglieber naep ber Stobt unb gmar gnr ißoligei gu 
bringen, ade mit ipren ^nftriimenten. ®ort mupte nun Seber fein ^ns 
ftrument fpielen. 

®er (Seneral gminferte mit ben Singen unb ein biaboIifcpe§ Söcpeln 
umfpielte feine Sippen, al§ er mit feparfer 9lccentuirung fagte: „Sein 
gemacht, mirflicp fein gemaept. ^ann man 9ldeS naepmaepen. Saffe miep 
ober niept pinterä Siept füpren, finb boep 9iäuber! SJiarfcp fort mit 
ipnen, !Pajd)od!" 

(Srft bie (Sinlabung gu einem §ofconcert, bie idp einem Qtönner gn 
üerbanfen patte, maepte bem 3!Jiihöerftänbnih ein ®nbe. 9Bäprenb beS 
(Soncertö näperte fiep mir — (Steneral 9lbramomitfcp mit einer mapren 
(Sönnermiene. (Sr flopfte mir freunblicp auf bie 9lcpfel unb fogte mit 
einem bitterfühen Söcpeln: „Sic müffen fepon entfcpulbigen, boh iep fo 
nnfanft mit ^pnen üerfnpr, ober meine ^nftruction! 3Dlan fann niept 
üorfieptig genug üerfapren. Sic fönnten ja mirflicp 9^öuber fein unb 
bonn föme iep naep Sibirien; — fo ift e§ boep beffer, Sie gepen naep 
Sibirien. 5)10, niepts für ungut! . . ." 

©rodiger noch ifi übrigen^ bie 3lrt, Wie Soponn Strauh 
gu ber 9lieberfchrift feine§ SBarfchnner Slbenteuer^ gelangt ift. 
@r fepreibt barüber an ben Herausgeber beS SSnepeS: 

„9®enn idp in Solgenbem Sprem 9!öunfcpe gu entfpreepen fudpe, bann 
haben Sie bteS niept mir gn banfen, fonbern — meiner f^rau. BP nnb 
fpreiben! Sei, wenn ip mein ©efpiptpen in ^flöten pötte ergöplen 
bürfen! 9lber mer üon uns ift fiper üor ber Sploupeit ber 9Beiber! 
9!SaS mopen fie nipt 9ldeS auS unS, fogar Spriftfteller! BP patte 
ben ©ebanfen, unter bie Spriftfteder gu gepen, „gu ben Uebrigen" ge= 
legt, aber maS gefpop? 9ln einem 9!Binterabenb, om Etamin, beim 
praffelnben geuer, mo oup ber üerfploffenfte SJlenfp ouftpaut unb in 
bie 9Sergangenpeit gurüdgngreifen leipt geneigt ift, ba mupte mip meine 
©attin gnr SJtittpeilnng eines (SrlebniffeS auS meiner Soufbapn gu be= 
megen. BP ergöplte fpmucJloS unb parmloS, mie man eben — nipt 
für bie Oeffentlipfeit ergöplt, unb als ip geenbigt — peilige (Süo! — 
bo trat aus bem halbgeöffneten Siebengimmer gu meiner nipt geringen 
Xteberrafepung eine iinS befreunbete 2)ame unb-pielt mir baS 
Stenogramm meiner eben ergöplten ®efpipte unter bie 9lngcn . . . 
93egreifen Sie nun? Habe ip diept, üon ber Splanpeit ber 9Beiber gu 
reben? . . ." 

®op nun genug ber ^dafpbt^oPcd aus ben SlnSpängebogen 
ber fdjriftftedernben (Somboniften. SlJlan Wirb in biefem Sammele 
werfe bie peiterfte Unterhaltung finben, man wirb manpen 
Slnffap mit üodfter Spmbathie beS H^rgenS lefen, unb mepr 
als eine gebanfenüode SSetraptung Wirb man mit ben SBorten 
beS i|3ringen in „(Smilia (^alotti" ans ber H^tdb legen: „®er 
benfenbe Zünftler ift nop @inS foüiel Wertp." 

Lector. 



Nr. 10. 2Jic ©cgenmnrt. 299 

(fiii (ßefvrnd) nuf bem illontc piucio. | 

icopolb Kompcrt. 

Ter SiMnter bc^ 1876 auf 77, beu id) in 9iom 
ücrlcbtc, uiar tuieber einer üon jenen, bic einem argtofen bents ; 
fc^en Öiemüt^c fdjtuere ©nttänf^nngen bereiten. Ta§ 
fi^ fo non 3at)r jn Sfifir, üon 5öäbefer 511 Säbefer in nnnnter: 
broc^ener Sfette fort: ba§ nämlid^ römifc!^cr SBinter nnb 
flntt)cnbe^ Sonnenlicht Segriffe finb, bie fid) gegenfeitig beden, | 
nnb ba§ römifdhe Knaben nnb römif^e S[RQbd)en um einen (5i§; 
japfen ungefähr in ber Sfttitube ftehen, al§ träte ihnen bie alte 
SBüIfin, bie einft ihre 5Ihnherren gefäugt, ptöhfi^ ciu§ bem 
SBnlbeäbnnfel leibhoftig entgegen. 3d) h^^^/ oftl früh^ 
morgen!^ ©i^japfen gefehen, nnb bie jungen Duiriten benahmen 
fich babei gar ni^t fo, at^ fei ihnen ber gefrorene Tropfen am 
Srnnnenfehtuengef ein grnfelnbe^, nie erlebtet SDJärchen. Ta^ 
gegen hnt e§ mit bem ftuthenben Sonnenlichte üon etma 11 Uhr 
Sormittagg bi§ gegen 3 Uhr 9^a(ihmittag§ feine üotte S^ichtig: 
feit. Ta§ 2Bärmen, in aüe ^iitfe meich fich Segen be§ römifdien 
Januar „hier tüirb’§ ©reigni^". Unb broben auf bem 9)?onte 
Sincio, bem fchönften Spajiergange ber SBelt, feine 5Rerüen ober 
ein fonftigeg ©ebrefte fpajieren ju führen, ober fid) mnbe auf 
eine ber Sänfe nieber5ntaffen, ba§ ift ein fo hoIbe§ 9Jiärd)en, 
mie eg ung nod) fein Tichter üorgefpiegelt. 

ÖJemöhnlich, loenn iä) um bie elfte Sormittaggftunbe bort 
hinanffam, fanb ich Qans allein. Tie 9tömer finb feine 
{^rnhauffteher, nnb nur bie englifdhen ÖJonüernanten ber Teutfdhen, 
nnb bie beutfd)en Sonnen ber englif(^en (Kolonie mit ben ihnen 
anüertrauten Sabieg, mußten ben SBerth ber SJiorgenftunbe beffer 
^n fchä^en. 2Sie mid) bag anheimelte, toie mi(^ bag traut bes 
rührte, menn bie Saute ber heimatlichen SD^nnbarten an mein 
C'hr fd)lugen, fich ^^^bei ju fagen: Tag fommt üom Ufer ber 
Spree, bag üon ber blauen SSiener Tonan her, nnb bag ang 
|)annoüer, too fie befanntlidh ein patent auf bag fdhönfte Teutfd) 
befi^en! 3*^ 3^om höbe id) erft bie Slüerfion Sutherg gegen atleg 
Jüälf^e 5ÜBefen red)t begriffen! @g fehlte ihm offenbar anf allen 
Schritten unb Tritten fein geliebteg ©igfelbifd), bag man im 
5IJ?anngfelbifdhen fo fd)ön fpricht, unb mer tüeiB, ob nid)t fchon 
bamalg ber erfte (Sebanfe in feinem ©ehirne fich ^egte, bereinft, 
loenn er mieber in feine SBittenberger ®laufe jiirüdfehren foHte, 
bie heilige Sdjrift in fein „geliebteg Teutfeh" jn übertragen! 

^d) mei^ nicht, ob cg Gebern fo erging mie mir, aber ge; 
lüib ergeht eg jebem beutfehen ©emüthe fo. Sd) h^^e nämlich 
gefnnben, bo^ jeber Teutfehe, ber einmal in 9tom gemefen, fich 
üon bort einen befonberen Siebling erforen h^tte; irgenb einen 
(Segenftanb, ber ihm befonberg gefiel, einen lanbfchaftlid)en ^nnft, 
eine Sergform, eine gontaine, unb an benen hmg er bann 
mit alter ßörtlichfeit eineg Siebhaberg nnb mit aller Sßeichheit 
einer (Smpfinbung, für bie er feinen ^tarnen mu^te. gür mich 
lüar eg eine einfame ^inie auf bem SJtonte SJiario, ber mir 
gerabe gegenüber lag. 51n ber Snftlinie gemeffen, ift cg freilich 
mehr alg eine h^lbe Slieile, bie jiüifchen bem Stanbpunfte beg 
Sefchanerg unb bem einfam ragenben Saume liegt. Stber bie 
Suft mar fo üolt ^Reinheit nnb Turdhfidhtigfeit, ba| ich 
mähnte, ich fönnte jebe einjelne 5Rabcl an bem bunfelgrünen 
Oleäfte meineg Saumeg 5ählen. Dft mar eg mir, alg gehörte 
biefe fchöne, fchlanf aufftrebenbe ^inie mir allein, alg hätte id) 
ein üerbriefteg Stecht an fie, unb nid)t ohne eiferfücihtigeg ®e; 
fühl betrachtete ich Seben, beffen Singen in gleicher Stidhtnng an 
meinem Sieblinge hangen blieben. 9Rein erfter Slid galt ihm, j 
mein erfter 2Rorgengrn§ bemiHfommnete ihn, nnb id) glaube faft, j 
menn bag Unglüd eg gemollt hätte, ba§ er eineg föhönen Tageg ' 
etma bnreh einen nächtlichen Sturm hinmeggerafft morben märe 
— bie römifchen Trpaben haben ihn aber baüor bemahrt — j 
id) hätte am anbern Tage ficher bie Siebcnhügelftabt üerlaffen, ' 
blog meil mir meine fchöne, ftolje ^inie fehlte... 

3ch habe bercitg gefagt, ba§ eg jmifdien 11 nnb 12 Uhr ; 
auf bem SRonte Sincio 5iemlich einfam mar. Slb unb 511 eine 
beutfehe Slinbgmagb, ober auch niehrere, mit ihren betreffenben 

Pfleglingen; ab unb 511 ein beforgteg englifcheg 2Ral)nmort, bag 
bie ^linber snrüdrief, menn fie fid) alläu heftig ^rr Stein; 
baluftrabe genähert hatten, ab nnb jit ein snfällig meine 
gühe ftreifenber ^oljreifen, ber ang ben ^änben ber Jt'inber 
fich 5^ mir ücrirrt hatte! Tann mar mieber Sllleg ftill nnb ich 
fonnte nngeftört bem Stenbejüong mit meiner geliebten pinie 
obliegen. |)ie unb ba famen auch junge Seminariften in Sc; 
glcitnng ihrer Präfecten an mir üorüber, Treifpipe auf ihren 
jngenblidien Häuptern nnb ben fogenannten Karbonarimantel feft 
um fid) gefchlnngen: bnröhmegg freie, offen blidenbe ©eftalten, 
benen eg üor Slllem an jener mönd)if(^en Temntl) unb ßrr- 
fnirfeihtheit fcl)lte, mie fie bei ung ben jungen Senten biefeg 
Stanbeg innemol)nt. Tie SIrt nnb Sßeife, mie fie bag fi^marje 
ober blaue SDtänteld)en, id) möd)te faft fagen, an fid) grnppiren, 
biefer unnachahmliche ©1)^, ber ang bem f^altenmurfe fpricht, ift 
etmag fo echt Stömifcheg, mie iöh eg noch an leinem anberen 
Drte beobachtete, ©emi^! menn irgenbmie bie Theorie üon bem 
,,©ebächtniffe ber SRaterie" il)re 9tid)tig!eit hat, unb fie hat fid) 
ja allerorten, auf ®atl)ebern mie in Sehrbüchern, einen jiemlich 
behäbigen Staum errungen, fo ift bieg bei biefen römifchen 
Seminariften ber f^aü! SBenn SRareug Tulling ^ufibiug, ber 
Slngur, ober menn ^wling ©icer, ang bem ©efd)led)te ber Sarrog, 
ber bem heiligen ©odegium ber f^lamineg angel)örte, bie Treppen 
§nm ©apitol hinanftiegen, marf ihre Toga feine anberen galten, 
alg bag ©arbonarimäntel^en meiner Seminariften. Tag mar 
Smeg üoü nnfagbarer Statur unb Statürlichfeit, ber fein Schnei; 
ber jn §ülfe gefommen. Tag mar ber römifche Slugur! Tag 
mar ber römifd)e glamen. 

©ineg Tageg, eg mar etma SRitte gebruar, mar id) mieber 
hinanfgegangen, nnb hatte meinen gemöhnlichen piap auf einer 
ber Sänfe nächft ber großen Steinbalnftrabe eingenommen. 
Son ber piajsa bei Popolo herauf, bie gerabe unter mir lag, 
fchadten bnmpfe SIgt; nnb §ammerfhläge. 9Ran fchlug bafelbft, 
in ber Stäl)e beg Dbeligfen mit ben §ierogll)phen ang ^eliopolig, 
bag ©erüfte für bie hölserne Snbe auf, bie bie eblen „Sarbert" 
beherbergen follte, menn fie am näd)ften ©arneüalg:Sonntage üon 
hier ang über ben ganjen ©orfo big jnm Palagjo bi Senegia 
rannten. 

geht näherte fich ein SRann meiner Sauf, anfd)einenb 5mifd)en 
25 nnb 30 gahren ftehenb nnb üon einer beinahe abfehredenben 
SRagerfeit. Seinem Staube nad) ein junger ©eiftli^er, benn 
er trug bag ©emanb beg römifd)en Slbbate, bag nnaugmeichliche 
©arbonarimäntelchen um feine fchmalen Sd)ultern gefchlagen. 
Stein, nein! Ter mar ang feinem römifchen Seminar gefommen; 
Sllleg an ihm üerrietl), ba| feine SBiege am Tiberftranbe nicht 
geftanben! 

SSirb man üielleicht lachen, menn ich geftehe, ba§ mir 
meine Theorie „üom ©ebächtniffc ber SJtaterie" ju biefem 
Sdhluffe üerhalf? SBie ungefchidt, faft edig fa^ biefeg SJtän; 
teilen an feinem Seibc! 3Bie nnrömifch fahen bie langen, 
abgejehrten ^rme ang biefer Umhüllung herüor! Son römifd)er 
Toga and) nid)t eine Spur, nodh üiel meniger üon bem ©e; 
haben eineg römifchen Slugurg! Ohne ein SBort beg ©rnfjeg 
nahm er auf meiner Sauf Plah, nnb fogleich üerfenfte er fich 
in bie Seetüre eineg Sucheg, bag er mühfelig ang einer ber 
Tafd)en feineg unter bem SJtantel herüorlugenben Stodeg herüor; 
geholt hatte. 

Tarüber mar eine jiemlid) geraume Söeile üerftrichen. ©g 
mar SJtittag gemorben unb üon ben Thürmen ber großen Stoma 
fchadten bie jtoölf ehernen Sd)läge burch bie Suft. Taranf 
©lodengeläute in aden Tonarten nnb SJtobnlationen. 

„Störe ich @ie?" fragte plöhlich mein ©cfährte, bag blaffe 
Slntlih mir jnmenbenb nnb fich gleichfadg erl)ebenb. 

„Sie finb ein Tentfcher?" fragte ich, inbem id), bem Buge 
ber Steugicr folgenb, mieber meinen piah auf ber Sauf einnahm. 

„gd) bin ang SBeftfalen," fagte er. „Söoran hoäen Sie 
bag erfannt?'' 

„gd) habe bafür meine eigenen ©rfennunggjeichen,“ er; 
mieberte ich. /,3abem habe ich ja bemerft, bap bag Su^ ang 
melchem Sie lefen, ein beutfeheg ift." 
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ift fo/' meinte er, unb bamit reidjte er mir fein 
33ud) I)in. maren bie „SBonberjatjre in Italien'' üon ger^ 
binanb ß^regorobiuS. 

„kannten @ie eble 2anb§männin, bie ®ic§terin ®roftes 
^ülg^of? @ie ift bie größte St)riferin be§ beutfc^en S5otfe§." 

tjabe biefen S^amen faum nennen gehört/' unb babei 
ibiebert)otte er mel^rmat§ Ijintereinonber fobffc^üttelnb ben ber^ 
ehrten 5Jlamen. 

fogte itjm furj bie SSebeutung biefer niertmürbigen 
grau unb er folgte mit fit^tbarem gntereffe meiner flüii^tigeu 
literart)iftDrifd)en SSorlefung. 

(Sine feine, faft burc^fidjtige 9töt^e logerte fic^ über fein 
btoffeg, bartlofeg (55efic^t. 

„Sie begreifen,'' fagte er foft ftodenb, „bei meinen @tus 
bien t)at man menig B^it/ fid) wit ben ©ebilbeu ber ipoefie ju 
bef^äftigen. 2Bir ftnb fro^, toenn mir ben ungeheuren Stoff, 
beffeu Semältigung un§ unfer Stonb borfc^reibt, nur einiger- 
ma^eu, faft nur an ber Dberftäche besmingen." 

„2)ie S)rofte:|)üI§hoff," fagte \<i), „ift eine treue 2:od)ter 
Bh^^er ^irdje; unb hoch mürbe iih ^aum rathen, fie in S^tom 
p tefen. Sie ift für biefe mei(he Suft hier gu fnorrig meft; 
fätifdj. 5lt(erbing§, ba um ^aberborn herum, ober in SJtünfter, 
ba mu^ ihre Seetüre einen gemi^ unfagbaren 9teij bieten." 

tp^’e in SJtünfter meine Stubien gemacht," fagte er 
barauf mit einer Burüdhaltung, bie ich ihrb fehr gerne berjieh- 
^ietteiiht mottte er fagen: 2Bie fannft bu berlangen, ba^ bie 
^^oefie, namentlich menn fie in meiblii^er ©emanbung umher; 
geht, buri^h bie ©orribore meinet ®reu§gange§ fchtüpfe? ^ttfo 
fdjmieg audh i^ gleiih meinem jungen ißriefter, al§ hüü^J^ ü)ir 
ba§ miteinanber berabrebet. (Sr fchien mir bafür ®anf §u 
miffen; menigftenS fagte mir ba§ ein gemiffeg Stuftem^ten feiner 
idugen, menn ich beutete. 

gn feinem edigen, fahlblaffen 5tnttihe, edig unb unge; 
fihidt, mie ber gattenmurf feines (SarbonarimantetS, maren 
biefe Stugen baS (Sinnige, maS man bebingungSloS intereffant 
nennen fonnte. Sie maren bon jener conbegen (^eftattung, bie 
adjeit etmaS SlöbeS an fich h^^t. S3ei ihm jeboih befa^ eS, 
mie foll ich fogteich benennen? etmaS SSertrauenermedenbeS, 
StnheimelnbeS, bem man im Seben fchon begegnet ift, ohne fiih 
fagen p fönnen, mo unb unter metchen Umftänben. ®aS ift 
oft ein trügerifcheS Spiel! B^meift beruht e§ aber auf einer 
richtigen (Sombination ber Sinne, ^ch bermochte nur nidjt 
augenblidtid) anpgeben, bah i<h m meinem boden dtechte mar. 
konnte idj bemfetben Stugenpaare, mie e§ mich fo betannt p; 
trautich begrüßte, nid)t fchon hunbert, ja taufenbmat begegnet 
haben? ... 

„Sie übrigens einen bortrefflichen Kenner beS 
römifdhen SebenS gemählt," fagte iä). „@S gibt faum einen, 
ber 9lomS $errti(hfeit unb SIBefen beffer unb grünblicher bor 
unferen Singen erftehen läht, als gerabe (^regorobiuS. @r ift 
ein bebeutenber ^iftorifer unb babei, mie eS jeber ^iftorifer 
fein fod, ein ^oet." 

gof* er mir gebehnt pr Slntmort. „geh berftehe 
mi^ biedeicht nicht fo recht barauf. geh meine nnr: 
man muh mtb barf bon einem ^oeten berlangen, bah er feinem 
Stoffe gegenüber fein SBlut etmaS märmer, rafcher unb feuriger 
in ben Slbern fühle, bah mit einem SBorte, menn er an ge; 
miffe ißartien gelangt, bieS eine fpmpathifchere S3ehanblung 
borauSfept, als er ihnen ju j^heil merben läht. geh finbe ihn 
aderbingS nicht parteilich, aber bon jener (Srgriffenheit, bie 
unmittelbar auS ber Seele ftrömt unb auch ^en Sefer mit fich 
fortreiht, finbe ich menig Spuren." 

geh berftanb ben jungen ißriefter nur §u gut. konnte er 
oubers reben auf bem SSoben ber heiligen fdoma? bor fich ^ie 
gemaltigen Umriffe ber ifJeterSfirche [Unb feitmärtS bie unficht; 
baren Äatafomben mit bem geheimnihboden Staube fo bieler 
gahrhunberte? 

„geh glaube Sie 5U berftehen," fagte ich. fleht eben 
bon $auS auS ouf einem, faft mö^te ich behaupten, froftigeren 
Stanbpunfte. ©regorobiuS ift meines SBiffenS ^roteftant!" 

„Schlieht baS ein," rief er mit etmaS erhöhter Stimme, 
bie in biefem Slugenblide feltfam flang, „bah er bei gemiffen 
Scenen unb Schilberungen bem Bi^ge feines ^erjenS unb ber 
Stimme beS SJtitgefühleS ein §alt gebiete? SBarum gerabe 
biefem Stoffe unb biefen S^ilberungen gegenüber? SJiuhte er 
nid)t gerabe an folchen Steden, mie ich eben meine, feine geber 
in bie adermürrnften garben tauchen? 2öaS erbliden mir jeboch 
bagegen? (Sine falt ermägenbe, falt abmeffenbe Schreibart, bie 
mit ber gröhten ^rünblichleit an ihrem Stoffe feilt unb 
glättet. . . ., ja, glatt ift bie rechte ^Bezeichnung! Slber biefer 
Glätte fehlt bie ©ntrüftung, fehlt ber heilige Bomt! geh möchte 
faft fagen, eS fod)t unb fiebet nichts in biefen Steden, eS geljt 
adeS §u architialifch treu barin oor!" 

„Sodte baS nicht ein SSorjug biefeS SchriftftederS fein?" 
bemerfte ich- „(Sr bemahrt ih« öor Uebertreibung unb SSer; 
Zerrung, unb barum bor Ungerechtigfeit!" 

„Summum jus mirb baS genannt," entgegnete er, nidjt ohne 
einen Slnflug mühfam unterbrüdten ^olpeS; ja, eS Hang nod) 
etmaS mehr heraus, etmaS gngrimmigeS unb XiefgereizteS, moS 
übrigens an jungen ißrieftern ber neueften diiditung nicht zu 
befremben brauchte. 2Bir fennen ihn, biefen !£on, feit bielen 
gahren! er tritt unS überad in @5eberbe unb Haltung, in Schrift 
unb SBort entgegen, mührenb er bor bierzig ober fünfz^ö gahben 
no^ ziemlich bereinzelt erflang. ®ie Bunge biefer jungen (Sie; 
rifer ift fpih gemorben, mie ein ^feil, motjin er fliegt, ent; 
ftchen eiternbe SBunben, bie nicht heilen modeu. (SS ift eine 
feltfame (SJeneration, bie ba z^if^en unS älteren Seuten in bicht 
gebrängter ^h^^leing fteht. (Srliegt einer bon ihnen im auf; 
reibeuben Kampfe, flugS finb hunberte bereit, bie Stede beS 
©efadenen einzunehmen. Unb einem auS biefer 
id) in biefem Slugenblide auf eiuer S3auf beS SJtonte ijßiucio 
gegenüber! 

„UebrigenS," fuhr er nach einer Sßeile fort, „Sdieufchlichleit 
unb ^eufchhelt mögen zufehen, mie fie mit bem begriffe beS 
summum jus eben fertig merben. (^emöhnlid) mirb eS ja auch 
„höchfte Dbjectibität" genannt, geh huffe biefeS SBort! (SS ber; 
birgt ft^ barunter, mehr als man glaubt, bornehmthuenbe ®alt; 
blütigfeit, bie baS ^öchfte erreicht zu haben meint, menn fie 
ihre reinen ^anbfehuhe ohne Schmuh zubüdzieht! D! über biefe 
3fteinlid)!eitShelben unb ihre meinen ^anbfehuhe! Unb biefer 
breifach geheiligte Schmuh, bem fie auS bem SBege gehen, mie 
eine puhfüchtige ©irne in meinen Strümpfen! Bum S3emu^t; 
fein ber summa injuria laffen fie baS (^emütl) mit ihrer frifch= 
gemafchenen Dbjectibität nicht gelangen, dlamentlich bei uuS zu 
§aufe nicht." 

|)örte ich becht? ober berftanb ich Ihb f^lecht? Solche 
SBorte in bem 3Jiunbe biefeS jugenbli^en (^eiftlichen! Dber 
fodte ich ihuen, mie eS adein richtig fthien, ben Sinn unter; 
legen, mie ihn fein ©ernanb, mie 2::rabition unb (Srzielpng ihn 
borauSfe|ten? Unb hoch flang baS 5tdeS fo bod (Srgriffen; 
heit .... 

„(Seftatteu Sie mir mohl bie grage," begann ich, „melche 
Steden in bem mitgebra^ten 33uche finb eS, bie, mie ich hö^^ 
unb fehe, ghre (Sntrüftung in fo hohem (Gerabe auf fich gezogen 
haben? ©regorobiuS ift aderbingS ein liberaler Schriftfteder, 
babei jeboch ma^bod unb, fomeit ich Ih« fenue, feiner abficht; 
liehen Voreingenommenheit fähig. Sodten mir unS enblid) ni^t 
gemöhuen, felbft auf feinbfeligen Stanbpuufteu baS (Sute an 
unferem Gegner zu fchä^eu?" 

(Sr marf mir einen beinahe büftern SSlid zu. ®ann fagte 
er rafch: 

„9J?eiue SBorte gelten auch mcl)l ^em SiberaliSmuS ghreS 
Sd)tiftftederS. SBaS ich gegen ihn huf>e, habe ich ghueu bereits 
augebeutet. (SS ift bie eifige Sh^HuahmSlofigfeit, momit er feinen 
Stoff behanbelt, biefeS gefünftelte gernfteljen bon bem dRartprium 
einer StammeSgenoffenfehaft, bie er in ihrem ©runbmefen gar 
nicht berfteht ... bie er nie berftehen mirb." 

®abei neftelte er etmaS ungebulbig an feinem .(Sarbonari, 
als modte er mir zu berfteljeu geben: (Srgänze bir baS Uebrige. 
geh hof>o genug gerebet! 
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„Unh bod) miife id) bitten, bcutli(^er ju erttären! niels 
Icid)t cjclingt c§ un^ beim bo(i^ einen ©inigung'Simnft jn finben," 
fngte ii. 

O^ne ein loeitere» 55}ort reidjte er mir bn^ nnfgefd^Ingene 
"iind), oon meti^em foeben bie 9tebe mar, ^in unb inbem er mit 
bcm J^inger auf bie Ueberid)rift eine§ ber Slapitel beutete, tonnte 
idi rofd^ lejen; „^)er @^etto nnb bie ^nben in 9tom." .. . „3ft 
Co bn!f?'' fragte ic^ erftaunt. @r nidte bto§ mit bem ®opfe. 
Sein 9lntti^ trug nod) immer benfelben büftern ßt)arafter; e§ 
mar beinalje finfter an5ufd^anen. 

Ter junge ^riefter marb mir immer nnoerftänblidier. @r 
fjatte bo'^ 33ud) mieber an fid) genommen, unb ba er mein ^öe^ 
fremben über feine fRebemeife bemertt t)aben mo^te, fagte er, 
fid^ ctma» oon mir abmenbenb: 

„Waffen mir ba§, mein ^err! D^net)in ge^t mir ein 
Sprnd) niii^ biefem Kapitel biird^ ben ^o|.if, . . id) fann ben 
eigentlichen Sinn nod) nii^t ergrünben . . . Confirmamus, sed 

uon cousentimus. SSerftehen Sie ba§? SSenn nämlidh ein 
neuer ^apft bei feinem ©injnge in bie cmige 9toma an bie 
''Pforten be§ ©hettol tarn, trat it)m bort einer ber Steltefteu 
mit ben ^ergamentrotten be§ i|5entateud) entgegen unb rei(^te 
fie ihm jum Suffe. Tarauf fü^te ber heilige SSater bo§ f^er; 
gament unb inbem er e§ bem fnienben ^uben mieber jurücfs 
fteßte, fagte er babei: „SG3ir billigen biefeS @uer @efe^ unb mir 
beftötigen e§; aber mir ftimmen nicht 511"; — oerftehen Sie 
baä? 5luf ber einen Seite üerfünbet ber i^apft in ber feier; 
tid)ften SBeife unb an bem feiertidjften Drte, ben e§ auf ber 
(Srbe geben mag — benn über biefelbe Stelle, morüber in 
biefem ?lugenbtide fein meiner gelter fiihritt, maren oietteicht bie 
§tpofteIfürften einft gefi^ritten, al§ man fie jum Tobe führte 
unter bem ^ohngefi^rei beö römifdheu ^öbet§ — hiei^ üerfünbet 
er aifo, ba§ ba§ ^»ö^fte unb ^eitigfte, ma§ biefer öor ihm 
tnieenbe Hebräer befi^t, audh für ihn ein |)öd)fteil unb ^eitigfteg 
ift, bo^ er e» all binbenb für ihn felbft anerfennt, unb auf ber 
anberen Seite, in bem nämlid^en 5tthem5uge, f^irii^t er jugteiiih 
fein fd)redlidhel ^fnathem anll Sann man fegnen unb flm^en 
5u gleicher 3eit? ^emanben an! bem tiefften Staube erheben, 
inbem man ihn ehrt, unb bem fo ^0^ Erhobenen unb (beehrten 
5ur felben 3^ii öuf ben fRaden fe^en? begreifen Sie 
biefen SBiberfpruch? Unb hoch tann el nai^h nuferer Sehre 
feinen SSibcrfpruch, feinen flaffenbeu 9ti|, feine no(^ fo fleine 
Spalte in ber ?lulteguug geben, bie fein h^Uigei^ 9Runb ocr^ 
fünbet. Confirmamus, sed non consentimus!“ 

i]ßlöhti(ih hielt er inne! 2öar e§, ba^ er fühlte, er habe einem 
gremben gegenüber ju oiel oon bem SSorhauge gelüftet, ber feine 
Gebeuten bisher im Spanne bei SchmeigenI gelaffen hatte? 
ober mar el etmal Sfnberel? ^lö^li(^, mie gejagt, mo(fhte 
er bie nöthige Selbftbeherrfchung mieber gefunben haben 1 9lies 
mall auch merbe i^ bie feltfame SRelancholie oergeffen, bie 
babei um feine klugen nnb Sippen fa|. flRit einem gemaltigen 
Slude f(^ob er fid) bann feine 9Ranteltoga jurecht unb el f^ien, 
all rüftete er fich äuni gottgehen. 

„Sie gehen bereiti?" fragte idh ihn. 
„3a," entgegnete er unb mit gefenften SSliden, „meine Boit 

ift um! 3)torgen oerlaffe ich niit meinem 33if(ihofe bie hoiügo 
Stabt, um mieber nad) T)eutfd)Iaub §urüdjufehren. Ta mollte 
id) benn noch einmal oon hiet aul bal Mittel, mal fich in @inem 
5)Iide gemifferma^en einrahmen lä^t, überfdhanen. 3n bie gontana 
Treoi habe ich aber meinen Obolul niiiht gemorfen! möchte 
9tom nicht mieber fehenl" 

Tabci lüftete er, leicht grühenb, feinen Treifpi^, unb oerliefj 
mi^. 3d) fah ihm noch lange nach, mie er unbeholfen unb 
edig, bal ^aupt etmal gebeugt, bie terraffirten ?Ibhäuge hin= 
abfehritt, bie jur ißiajja bei ^opolo führen. Bnmeilen er^ 
martete id), er merbe nod) einmal ftehen bleiben, fich umbrehen, 
fein iölid oielleicht noch einmal mich fnchen! 3lber er f^ritt 
unaufhaltfam meiter. Snblich oerfchmanb er meinen idngen. 

®nr bie Ö^eftalt bei jungen ^l^riefterl nid)! ganj banach an: 
gethan, um fie nicht fobalb onl ben ®ebanfen jn oerlieren? So 
brängte fie fid) benn mährenb bei Tagei mieberholt mir auf. 

ja mehr, all ich eigentlid) mottte. Unb fie fam immer mieber 
mit bemfelben melamholiföh büftern 31ulbrnde, mit melihem fie 
oon mir gefd)ieben, unb bie übermäßig hagere gigur in ihrem 
unrömifdjen ^änteli^hen mollte oon mir nicht fcheiben. Sie hatte 
mich offenbar in einer feljr peinli^cn Situation jurüdgelaffen, 
unb gerabe in bem ^ugenblicfe, all üielleid)t bal fRäthfel, bal 
er mir 5um iJluflöfen gegeben, feiner Slarheit entgegenging, mar 
er für immer entfehmunben. 

„Confirmamus, sed non consentimus!“ 

2Bar bal aud) bie Söfung feinel Sebeniräthfell? ... 
3e mehr id) über ihn nachbachte, befto mehr geriet!) id) in 

ißermirrung. Unb bal ging jule^t fo meit, ba^ ich ~ ot: 
innere mich, 'oar fpät in berfRad)t ^ ernftlid) iu Srmägnng 
50g, ob bie ^Begegnung mit bem jungen ©lerifer mirflich auf 
SBahrheit beruhte, ob fie in ber That nicht ju jenen SEßahnge: 
bilben gehörte, an benen man äumeilen leibet, befonberl menu 
man fich l’Ol problematiföhen ißoräugel erfreut, oon etmal miber: 
fpänftigeu fReroen heimgefucht 511 merben. 

ber ^Äauptflabf. 

iies i^erjoglidj iHeimngij'djeu ^oftljeaterß. 

Tie SOteininger haben ihr auf anbevthalb iütonate beredjnetel ®e: 
fammtgaftfpiel mit ©chitterl 2BaIIenftein=Trilogie begonnen. Tie geplante 
Slufführung nnberet 93ühnenmer!e mirb bnreb bie fortmährenb anloev= 
tauften Raufer, melhe ber S!BaIIenftein:ßp!Iu§ im griebtich^SBilhcIm: 
[löbtifchen Theater ergielt, unmöglich ober menigftenl überfluffig gemad)t. 
Tiel adein fpricht fchon für ben großen ©rfolg ber berühmten SBanber: 
truppe. Toi ißublicum ift bem Unternehmen rüdi)altlol gewonnen, nnb 
bie Sritif muh mohl ober übel mit biefem fait accompli rechnen, ©ie 
tann alfo füglich barauf tiergichten, ihr fchmerel ©efchüp aitffahren jn 
laffen, um ben müfeigen ißrincipienftreit ju erneuern. Ter Srfolg ift 
tein Slrgument nnb blo^e Theorien änbern teine Thatfachen. 3h toenbe 
mich alfo gleich ju bem concreten gaH, bem erften IRefultat: ber ?lnf: 
führnng ber gefammlen SBallenftein = Tihtung. 5111 anfmertfamer 
Beobachter ähnlicher in iparil nnb Sonbon aufgetauchter Tenbengen 
tann ich ben Beftrebungen ber SReininger, fofern fie gegen ben bilherigen 
altmobifch ärmlichen unb leblofen 5lulftottnnglfd)lenbrian reagiren, einen 
berehtigten Sern nicht abfprechen, menn ich and) ben inl ©chanfpiel 
übergegongenen Dpernlujul, ber ben Slntheil an ber Tichtung Oer; 
pihtigt unb 51euüerlichteiten gum SRittelpuntt macht, gerabegu oer: 
bammen mu^. ©in aufrichtiger Theaterfreunb mirb eben ber 3Infid)t 
©oethel beipflid)ten, ber, mie er einft gu ©dermann fagte, all Bühnen: 
lenter „nid)t auf prächtige Tccorationen nnb glängenbe ©orberoben fah, 
mohl aber auf gute ©tüde". 

Tie BJaKenftein: Trilogie bietet ben SReiningern Oerhältniümäüig 
geringen Slnlap gur umfaffenben Bethätigung ihrer eigentlichen Sieb= 
hobereien. IRimmt mon bal Sager^Borfpiel oul, fo bleiben all §aupt: 
treffer in ben „Piccolomini" ber Srieglroth unb bal Bantett ber ©eneräle 
unb in „Sßatlenfteinl Tob" ber 51ufftanb ber Pappenheimer nnb bie 
©rmorbung — aHerbingl fünf ©ituationen, melche bie gange Snnft 
einel Dtegiffeurl hcraulforbern müffen, ber bie ©efammtmirtung mehr 
bnrd) ändere realiftifch = malerifd)e SRittel all burch fchaufpielerifche 
Seiftungen erftrebt. Ter tnnftbegeifterte 4)ergog unb fein gntenbnngrath 
§err ©hronegt hoben benn auch fht^ flongel Sönnen aufgeboten, um in 
biefen ©eenen ein fo lebenbigel unb pittorelfel Bilb gu ©taube gn 
bringen, mie el in Berlin mol)! noch nicht gefehen morben ift. ^ier 
bemirten bie anigefuchte tflnftlerifche 51ulftattung, bie neroöfe Be- 
megung ber 3Raffen, bal hormonifhe 3‘donimcnfpiel ein einheitlidjel, 
fnrbigcl Tableau, bal man nicht fobalb mieber oergifft. Uebermudjert 
auch ba unb bort bie Somparferie bie bargeftellte §anblnng, fo ift bod) 
bie ändere ©itnation nod) oon bem Poeten abhängig nnb bient lebiglid) 
feinen eigenften gidentionen. Diatürlich büßt bie Tarftellung in folcheu 
gällcn alle 9iuhe unb Slarheit ein. Tie Träger ber ©itnation fpred)en 
gu einem oon taufenb Diebenfächlichfeiten abgegogenen, gerftreuten 
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^uDHciim unb finb obenbrein genöttjigt, tu bem 6|)eftafet öon ©timmen, 
i^nftrumenten unb ©d^ritten nur mit ben ®onnerIauten ©tentor§ 5U 
reben, um über'^aupt üeruommen ju merbcn. Äciu SBuuber, ba§ einige 
SJlitglieber fd^on nod^ ber erflen SSorftelluug fo 'Reifer maren, ba| bie 
(SrfQ^mönner für fie eintreteu mußten. 

9((Ierbing§ ift bie 9f?oturma!^r:^eit unb '^iftorifdtje Streue ba§ ^beol 
ber ajieininger. 9Jid[)t jetten jebodt) i[t bie :^ij'torijcE)e Sirene, namentlid^ 
in ben ©oftümen, unnatürlich. SUian je^e fidt; einmal im „SBottenftein" 
bie Goftüme ber S)amen an. S)a ift mot)l SlCteS edtjt unb reidh, aber 
mie menig entfpredhen biefe 9ieifrödEe unb ißuffen nuferem ©dhönt)eit§' 
^beat unb ber meibtidhen @ra§ie! ®a§ energif^e unb geiftig im= 
ponirenbe f^räutein ©dhanjer (©röfin Xersft)) fiet)t mit itirer SJiohreit' 
tjerrüdte redE)t unnortheilhaft au§; f^tau 93erg (^erjogin non f^i^ieblanb) 
ift üor lauter ißuffen, ©dhti^en unb 9{üfdt)en mie eine bon betadhirten 
©ct)anäen umgebene unnahbare geftung angnfe'hen unb in jeber S3e= 
mcgnng behinbert unb gehemmt, unb ba§ tteine, äfherifdje f^räutein 
©fjiifimn oerfdhminbet faft §mifdhen Sieifrodt unb ißtnberörmeln unb mirb 
gnr ßaricatur entftellt. SaSfelbe gilt bon ben nngleidt) Heibfameren 
männlichen ©oftümen. ®iefe fchmeren Sinftungen unb §etme fönnen nur 
mit 9Jiüt)e gefdhlepht merben, unb bie autt)entifd;en ©todenbegen finb 
mciftcnS ju lang, mobnrdh bie ©eften be§ $röger§ edig unb unfrei 
merben. SlJJit ben Secorationen berhött e§ fidh ät)nlid). ©ie motten 
ebenfattS ed^t fein unb finb e§ auch S^m fünbigen 
bnrdh gefndhte Ueberlabung, fo ba^ 5. 33. bie ©emödher, bie fämmttidh 
mit atlem möglichen §au§rath bottgeftopft finb, an bie „comhleten 
3immereinridE)tungen" einer ^unftgemerbe = 9lu§ftettung erinnern. Studh 
ba§ Säger, mofür übrigens ba§ f5i^iebrid)=2Bithetmftäbtifd;e Xheater biel 
äii beengt ift, mirb fo mit StJienfchen unb Siequifiten angefüttt, bo^ bie 
©predter bei jebem ©chritt über irgenb eine S^rommel, einen ©tuhl ober 
einen Sollegen gu ftotpern brohen. Süi' bie 93emegnng ber StcteurS 
bteibt faum ein menige guh langer, fchmaler ©treifen be§ 3Sorber= 
grnnbe§. ©hafefpeareS unb ätiotiereS SSühnen mürben bon ben ©enttemen 
unb f!Karqui§ befreit; mer mirb bie Söieininger itünftter bon ber bor= 
bringtidhen unb bortauten ©tatifterie nnb ben SSerfa|ftüden retten? 
?lbgefehen babon, taffen bie 2)ecorationen onch fonft §n münfchen übrig. 
©0 fet)en namentlich bie SBatbfcenerien, mo bie 33ühne noch immer 
bon ben h^rförnmlichen, taxu§hedenartigen SStöttergemirr = Soutiffen 
begrenjt ift, fo unnatürlich at§ möglich öu§. 33effer finb bie 3^mmer= 
becorationen, bod) ftört hier ba§ .^erunterhöngen ber rothen ©offitten, 
meldje bie audh bon ber edjteften Sinrichtnng ermedte S^ufion anf= 
heben. 3« ^ari§ gibt e§ hierfür ganj unb bon allen ©eiten ge: 
fdhloffene 3immer, auf bereu Sonliffen unb §intergrnnb ein regelrecht 
aufgefe|ter ipiafonb ruht, burdf) beffen Deffnung in ber SIJiitte ber Senchter 
herunterhängt. SBenn man fchon „nur für 9iatur" ©hmhothie hegt, 
mie bie SJleininger, fo fotlte man auf biefe hähli^en tnatlrothen ißahhen= 
bedelborhänge billig oerjichten, namentlid) menn man babei mit ben 
echten monumentalen ^olgthüren fo auffädig ©taat madht. Sludh biefe 
haben feboch ihre dlachtheite. Sinmal brohen bie leidhten Seinmonb= 
coutiffen febe§mal ein§uflür§en, fobalb fich eine biefer 9tiefenthüren 
fd)merfällig in ihren Singeln breht, morauf bie gan§e S)ecoration in 
5itternbe unb madelnbe 33emegnng fommt. S)ann aber finb fie fd^mierig 
gn hnn^h^^en nnb madhen jeben effeetbotten rafd^en Slbgang ober Stuf: 
tritt faft nnmöglidj. SBährt e§ bodh eine Smigleit, bi§ man bie maffibe 
ittinle hernntergefto^en, bie §oljmanb geöffnet hßt nnb bi§ ber ©rüder 
mieber in§ ©chloft fällt! ©ro|bem mirb ba§ Sllle§ jeben Slbenb mit 
anffatlenber Slbfid^tliihleit bor einem ftannenben Ißnblicum hrobucirt. 

Sbnorb ©ebrient fagt ganj richtig, ein fdhaufpielerifcheä Snfemble 
fei nur mit mittleren unb mohl audh mittelmäßigen Kräften her^uftetten. 
©ie SJteininger beftätigen bie äSahrheit biefer anfeheinenb parabojen 
93ehanhtnng. ©ie bertreten anf§ SSürbigfte ba§ abgerunbete Snfemble 
im ©egenfaße äum SJirtuofenthum, bem ein geniolere§ können, aber 
leine felbftlofe Eingabe eigen sn fein bflegt. Scur fo biel ©iSciplin, 
©elbftentäußernng, Sorp^geift nnb ©ifer für einen gemeinfamen ^tfcd er: 
möglid)t ein fo trefflidheS 3ufommenfpiel. Sein einziger SUieininger 
rogt über ein talentboHeS SUtittelmaß h'^ou^/ ^ ben Herren idefper, 
Slrnbt, ©eHer unb SSeifer unb in fjrln. ©chanjer befiel ba§ ^ergoglidhc 
§oftheater onfehnliche Kräfte, bie jeber Sühne gnr 3terbe gereichen 
mürben. Slbfolnte ©alentlofigleit trifft man hier nicht, benn felbft ber 
©dhmödhfte mirb bnreh eine trabitionette diontine gehoben unb gehalten, 
^fteilidh höi^i i*ie flJotnrmahrheit ber aJIeininger gerabe bort onf, mo e§ 

mit ben bloßen Slenßerlidhfeiten jn Snbe geßt. SBenige unter ihnen 
berftehen natürlich ^n fpredhen. 3Kan bernimmt gu fehr bie StJlechanif, 
bie ©d;nle, eine breitfpurige, gemachte, nnlebenbige ©eclamationSmeife, 
ein leere§, gefpreigteä ißatho§. S<h üjeiß mol}!, baß ber hochgehenbe, 
aber bei ader dihetorif echt bromatifd^e Ser§ ©dhiderS eine§ gemiffen 
©dhmungS bebarf, odein ber Sortrag muß notürlid) fein, bon innen 
fommen, ben mohlberftonbenen ©inn gur ©eltung bringen nnb dharatte: 
rifirenb gegliebert merben. 2Bir münfeßen bem lunftfinnigen f^ürften, 
er möge bolb einen Sortrog§meifter entbeden, ber bie hoh^^ ©eclomotion 
nnb gugleich auch bie gahlreidhen falfchen Setonnngen befämßft, unter 
benen namentlich bie ©iction ber meiblihen SJtitglieber leibet. 

UneingefhrönlteS Sob berbienen bie SJteininger, baß fie, ihrem 
fhönen ©rnnbfaß getreu, auh bieSmal mieber bo§ SBert in feiner 
Integrität bnrgeftedt h^iö^n. SSoßl ruft 9}ionhe§, mie g. S. bie enb= 
lofen, fentimental fhönrebnerifhen Siebe§fcenen gmifhen 50laj unb 
faft gebieterifh ben lürgenben Siothftift — beroltet boh niht§ fo fhned 
al§ bie ©ßrohe ber Siebe! —, aber mir hoS^n überod ba§ meihebode 
©efüßl, boß ber große ©ihter niht burh ba§ entftedenbe ©prahroßr 
eines fiietätlofen diegiffeurS gu unS rebet. Sdit ben menigen Slenberungen, 
mobnrh ©ceneriemehfel unb Sb^ifh^nborhang, biefe bei ben SIKeiningern 
gang befonberS nothmenbigen unb ftörenben Uebel, gehoben merben, 
fonn man ßh bnrhau§ einberftanben erllären. 

3nt ©ongen fheint über ben Seiftungen ber SJteininger mehr ein 
Singe als ein ©eift gn malten. ©0 lang aber ber nnfihtbarc, auf 
©emüth unb Serftanb mirfenbe ©h^^^ ebenfo bodfommen in 
bie Srfheinung tritt, mie ber ßhtbare, fo lange mirb boS ißublicnm in 
folhen Vorführungen bloße SluSftattungSftüde feßen unb bürfte fein 
SlhßlanS meniger ben ©hnufpielern, als ber fleißigen Vegie mit ihren 
Softümen, ©ecorationen unb ©totiften, om adermenigften aber bem 
©idhter unb feinem Sßerle gelten. 

'glottjett. 

Slm 15. biefeS SJlonatS mirb in SBien ber 60. ©ebnrtStog eineS 
bortrefflichen 3!Jlenfd)en unb ©hriftftederS feftlih begongen. Unfer flJlit: 
arbeiter Seoßolb ^omßert, ber feinfinnige, tiefblidenbe ©enremaler 
beS jübifhen SSollSlebenS, ift ber Jubilar, unb mir begrüßen um fo 
freubiger bie gleihgeitig in Souis ©erfhc^lS VerlagSbuhhflt^i>Iiing gu 
Serlin erfheinenbe neue SluSgobe feiner ©efommelten ©hriften. 
©aS beutfhe Voll mirb hier bie belicbteften, ftetS lünftlerifh unb culturs 
hiftorifh merthboden Srgählungen fomßertS mieberßnben nnb aufS 
Siene feine SJtnht, bebeutungSOode ißrobleme beS ©ebanfenlebenS in 
fjleifd; unb Slut fhlihiee SWenfhen umgufeßen, bemunbern fönnen. 
Slamentlih bie jüngften ©hößfungen ^omßertS; „Qmifhen Vuinen", 
morin bie ^rage ber Sße gmifhen gmei Sonfeffionen bom rein menfh= 
lihen ©tanbßunft nnb in ergreifenber SSeife gelöft mirb, fomie „S’rong 
unb §eini'h morin, außerhalb beS bisherigen ©tofffreifeS, eine groß: 
ftäbtifhe focial:morolifhe f^rage behonbelt mirb, bürfte bem ©ihter 
gahlreihc bergen geminnen. 

* 
* H: 

©oS ©olb beS £)rion bon d{ofenthal:Sonin, ©entfhe VerlogS= 
anftalt (bormolS §adberger). 

©er dtomanfhriftfteder beßnbet ßh momentan in einer ßrecären 
Sage. SBibmet er ßh bem hißorifhen ©eure, fo mirb er bem alther: 
gebrohten Vathe ber gunftfritif niht entgehen, boh gefädigft auS bem 
Voden gn fhößfen nnb bie ©egenmart gum Dbject bihterifher Verfuhe 
gn mähen. Vertritt er hingegen baS ©eure beS geitgenöfßfchen fociolen 
VomanS, fo fann er ßher fein, entmeber bnrh mahrheitSgetreuc ©or= 
ftednng tanfenb Vornrtheilc gu berleßen ober im onbern gad burh 
berlogene Verfhönerung ober Saricatur Slnftoß gn geben. SBenn ber 
Slobedift nun ober ben cnlturhiftorifhen Vomon, ben ßoßnlären unb 
bon ber Slritif tolerirten Vaftarb beS hißorifhen VomonS im großen 
©til, gn cultibiren berfhmäht, fo bleibt ihm nur ein SluSmeg, feiner 
bihterifhen Slnfhauung moberner Verhältniffe eine neutrale ©runbloge 
gu berleihen, nämlih baS geogroßhifhr Sntereffe. Unb fo befommen 
mir benn in einer mo.„bie fleine SBelt" fßrihmörtlih gemorben ift 
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unb burd) bcn uncrprtcn 9(uf)c^iouitg ber 5yevle^r§miitcl bte üerfd)ie= 
bcjtcn 5?öller ^o^ufagcn eine grofje bilben, ein fonbcrbare§ iPro= 
buft, bQ§ wir nl§ ben et^nograp^ifd^en 9iotnan bejeidjnen möchten. 
Tiejer ©nttung gel^ört nud) ba§ öorliegenbe 2Berf mit an. 

3^er '-yerfnifer, ein nielgercifter CbpffeuS, "^at feine (Sriebniffe in 

mand)er gierten iiänber in meT)reren rü^mlic^ betnnnten ^robnetionen 

niebergelegt. 3” t'cni »orliegenben 9?oman jd^eint er bn§ bort be’^aiu 

beite ©ebiet befonberö ju bel^errfc^en. ®a§ £eben auf bem ©df)iffe unb 

am 0tranbe, bie praftifd^e 9Jleere§poefie, mirb i’^m au§ eigener Srfa^- 

rnng anfdjaulid^ getoorben fein. 3ln ber Jt)at jeidtjnet er e§ mit be^ 

merlen^mertl^er ©i^erbeit unb griinblidbem SSerftänbui^. „Orion" ift 

ber 9iame eine? geftranbeten ©dbiffe?. ®ine bemfelben al? ©tranbgnt 

entmenbete ©elbfnmme bilbet bicr ben S^ibelungenbort, na^ bem ge= 

fabnbet, um ben geftritten mirb. Unb jmar öornebmiieb bon jmei fabele 

baft beroifeben unb geiftig bebeutenben ÜOtütrofen, bie fid) nadbber al? 
6öbne einer oornebmen Familie entpuppen. ©eite toaubeln 

ein paar euergifdbe f^tmtenbilber, meltbe für biefe büfter=bbronifcben 
Vtbentcurer bie bingebenbfte Siebe betoabren — eine friefifdje Sootfentoebter, 

bie ihrem ©eliebten burdb 2)idE unb Sünn naebfe^t, unb eine nortoegifdbe 
3nfelmaib, tueldbe ihren 9Ingebeteten burdb gematttbötige ÜJUttel mit 58e= 
nupung beilfamer Sinfdbüditerung jur reellen $8erIobung treibt. $^m 

Uebrigen ift ber JRoman überau? fpaunenb erjäblt unb mit effectüoHen 
9lctfcblüffen berfehen, mie nur irgenb ein fraujöfifdbe? ©alonbrama. 

5HofentbaI:93oniu? ©tärfe liegt in einer S)omäne, bie nur poetifcb empfiu^ 

benben ®emütbcrn erfdbloffen ift: in ber 9iatnrfcbilbernng. Unb hier 
leiftet er gcrabeju 5[Iteifterbafte?. SBer je in gelanbet ift, 

mirb bie Srene feiner Sofallanbfcbaften bemunbern. (Sbenfo Oortrefflidb 
ift ber ©türm in Sbriftianafjorb, bie ©infabrt in bie ©dbeeren beobadbtet 

unb Diele? 9Inbere. 2;enn bie ganje ©rjüblung gleißt einer 
in meliber bie ©eenen raftio? üorüberfliegen — bie ©eftabc 9lormegen?, 
9{orbbcutf(bIanb?, 9?eapel?, SSenebig?. ®ie ©räöblung mirb mit atbem= 
lofer ©cbneHe entmidfelt, bie fabelboften SSorgänge folgen einanber mit 

„fpannenber" Unmohrfcbeinlidfifeit, um für behagliche 2lu?malung be? 

Sanbfcbaftlicben ißlap ju laffen. 

3m ©til'begegnen mir mandbmat fonberbaren SBenbungen, bie einen 
langen 9lufentbnlt be? 9lutor? in etma englifch rebenben Sönbern Der= 
mutben lüftt. j?iefe grembartigleit berührt un? hingegen febr mobI= 
tbueub, meil mir beuttid^ ben 9ieifenbcn Don langer ©rfobruug unb 
feiner SJeobadbtnhg ber äußeren ©rfebeinungen erfennen. 2)ie 9iotios 
nalitäten trennen fich fd^arf. Heber ihre Derfchiebenen ©igentbümlichfeiten 
mirb büiififl unb nnabficbtlidt) ein finge? unb treffenben? SSort gefprod^en. 
©elbft bie ©fiäje ber neapolitanifcben 9Birtb§to(hter bnt ein unDer^ 
fennbar richtige? ©epräge. ©oüte ber 9Iutor mit feiner Dielfeitigen 93e= 
gabung fich nicht ber 9Iufgabe gemadbfen fühlen, einmal einen etbno= 
grapbifeben SRoman foliberen ©til? ju fchreiben, in bem er neben bem 
Sanbfdhafttidben auch ^^nt ©eure feilt fRecht läfet nub ben ©egenfap ber 
9?ütionaIitäten betont? C. B. 

* * * 
9Rit bem foebeu au?gegebenen fünfzehnten Doppelheft liegt SReber? 

3abre?:©upplemeut 1881/82 DoIIftänbig Dor, unb bamit ift bie 
neuefte (3.) 2Iu?gabe be? trefflichen SReper’fchen ©onDerfation?=Sej:ifon? 
bi? auf ben bfutigen Dag fortgefübrt — ein imponireube? Denfntal 
beutfdben SBiffen? unb 93ienenflei^e?. 2tuch ba? ©upplement tbeilt alle 
Vorzüge be? ^tanptmerfe?. ©? ift fein troefene? ©ammelfurium Don 
Daten unb 9tamen, fein langmeilige? 9tachfdhlagebuch, fonbern eine 
barmonifebe unb lebenbige ©ncpflopöbie be? ganzen ©ulturgebiete? mit 
flar unb prügnnnt gefebriebenen ©ffap?, ebenfo belebrenb mie untere 
baltenb. SBir empfehlen biefe unentbebrli^e S^h'-'^^’^ieDue allen ©es 
bilbeten. 

* * % 
t^on allen nuferen jüngeren Dichtern ift ohne Smcifel fRuboIf 

löaumbacb ba? frifebefte, Iieben?mürbigfte Dalent. ©r begrünbete feinen j 
9iuf mit ben entzücfenb fröhlichen ^Beiträgen, melche er in „©nzian, ein i 
©aubeamu? für ®crgfteiger", bem beliebten ßomnter?buch ber 9tlpen: j 
clubbiften, lieferte. ©? mar eine glücfliehe 3bee be? 58erleger? 91. ©. ! 

Siebe?finb inSeipzig, biefe erften nnb Dieüeicht beften ©cbichte be? 
Drieftiner ©änger? au? bem ©ammelmerfe hei^nn?zunchmcn unb in 
ber eleganten f^orm ber früheren 93änbchen 58aumbach? in Dereinigeu. 
Die? herzerfreueube ^Büchlein liegt unter bem Ditel: „9Reiu f?rüh = 
jahr. ©efammelte ©ebidjte Don IRuboIf 93aumbach" Dor un? 
unb mirb uidjt ermangeln, bem gemüthlicheu Dichter znhl’^'^i^hc neue 
Sreuube zu ermerben. 

* * * 

Ungarifche? 9foDellenbuch- Ueberfehnngen Dou Submig 
©reiner. 9Rit einer ©inleitung Don ©rnft Don Söolzogen. 
93erlin, 91. 58. 9Iuerbach. 3n biefer ©ammlung Don adht SfoDetletten 
unb ©fizzen ift faum eine fRummer, bie ber Ueberfehung merth 
märe. 9Im meiften gefiel un? noch üß^hlif^e fRofe" üon 3Rauru? 
3ofai. 9lCe? Uebrige gelingt faft bem erftbeften beutfehen f^euitletoniften 
beffer. 3ni „SSormort be? Ueberfe^er?" behauptet 9lboIph ©ilberftein, 
„ba§ e? iu Ungarn jebem SSernünftigen einleuchte: bie magparifche 5Raffe 
habe in bem S?ampf um ihre ©jiftenz e? znnöchft mit bem ©laDcnfhum 
ZU thun, um nicht bie 9ltlianz mit bem Deutfdpthum borzuziehen (?)." 
Die tran?teithanifche Dentfehenhepe bilbet aHerbing? eine fo feltfame 
3ltnftration z» biefer räthfelbollen 93ehauptung, ba^ mir nidpt begreifen 
fönnen, mie fich ^in bentfeher SSerleger gerabe jept zu einer berartigen 
fßublication Derftehen fonnte. 

♦ 

Victor Tissot, Un jour ä Capernaum, d’aprös l’alle- 
mand de F. Delitzsch. Paris, Sandoz & Thuillier. Der 
berüchtigte 3ieifenbe in? äRiüiarbenlanb fd;eint eingefehen zu hnfien, bah 
ein ©chriftfteller 93effere? thun fann, al? burd) lügenhafte SSeridpte bie 
Äluft zuiifchen zwei ©ulturDölfern zu ermeitern. ©ein neuefte? Opu?s 
culum ift eine hübfehe Ueberfepung einer reizenben archöologifchen 3t>hÖc 
be? Seipziger DheoIogie:93rofeffor? ^rauz Dclipfdh, morin fidp bie Sigur 
be? ©rlöfer? Dod Seben unb öom ^intergrunbe ber 93erge unb 
^)äufer am ©ee ©enezaretp obhebt. — ©in Dermanbte? Dhema behaus 
beit ba? foeben bei ©olmonn S^Dp in ißori? erfchienene intereffante 
58uch be? fßrinzen Subomir?fi: Jerusalem, un incrddule en 
terre sainte. ©? entpält eine 9lnzahl trefflidper SSilber au? bem 
heutigen 3ecufalem, bodp forbern bie bamit Derfnüpften ejegetifchen unb 
philofophifchen ^Betrachtungen ihrer bilettantifchen ©rubitöt mitten ben 
SBiberfpruch nicht allein gläubiger Sefer heran?. 

* 
* * 

fRoDellen ou? ber §eimat. 33on 9tboIf SBilbranbt. (2 58be, 
93re?lau unb Seipzig, ©. ©chottlänber.) 

9lbolf SBilbranbt ift rnerfmürbigermeife al? fRoDettift noch lange 
nidpt genug gemürbigt, fo allfeitige 9luerfennung er al? Dramatifer aud) 
gefunben hui; unb boih put er fiep fdpon Dor 3uhren mit feinem erften 
dfoDedenbudp unmittelbor neben §epfe, 3enfen, ©torm u. 91. in bie 
erfte Sieipe unferer ©rzäpler gefteEt. ©eine neuen iRoDeden, bie in ber 
medlenburgifdpen §eimat be? SBiener ^oftpeaterbirector? fpielen, Ders 
bienen bie adfeitige 58ead)tung in no^ pöperem ©robe, al? bie früheren. 
Der erfte ißrei? unter ipnen gebüprt bem prädptigen „Sotfencommaus 
beur", einer ©rzäplung Dod ergreifenber ffJoefie nnb pinreihenbem 
©dpmnng ber Darftedung. fRur ift Diedeidpt für ben ©ingemeipten bie 
„SRadpe" etmo? zu biirdpficptig, mir fdpanen ben ^fJoeten mepr, nl? gut 
ift, in feine bidpterifdpe SBerfftätte. Daneben rangirt „Der dRitf^nlbige", 
ein itabinet?ftüd feiufteu, fd)Iichteften, rüprenbften ^urnor?. SBifbranbt 
baut bamit eine lange Dernad)Iäffigte? ©enre unferer erzäplenben Sites 
ratur mit entfdpiebenem ©lüd unb burdpfdplagenbem ©rfofg auf? fReue 
ou? unb mir münfdpen bem „SRitfcpuIbigen" nodp Diele, glcidp meifters 
pofte fRad)foIger. ©ine fepr munberlidpe unb fepr nachbenflidpe ©efepiepte 
ift „Der ©oft Dom 9lbenbftern", eine fRoDede, bie in iprer feinen 
nung nnb etma? ppantoftifchen ßparalterifirung an ^epfe’fcpe Slorbilber 
erinnert, mäprenb bie fleine ©rzäplung „9lm heiligen Damm" burep ben 
fdplidpten 9fu?brud unb bie erfdpütternbe ©infaeppeit be? tragifepen 93or= 
gang? mäeptig ergreift. (t—n. 

9llle auf ben 3npaU bltfer 3UtfhUit bejügllcpfn ^poftfenbungen, Sltiefe, Äreujbänber, Söücper jc. 
Siebacteur: jinb ju abrejfiren SSerleger: 

^Ijfopljil Bollinn gln Me llcbaction het* ®>forg Stillte 
in »erlini * 53crliu W. Äönlgln Sluguftasetrape 12. in «frlin. 
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TlßF4Tl\m tierleben 
_U JL 1. JLi JLA iTA kJ/ = Chromo-Ausgabe. = 

Die kolorierte Ausgabe dieses berühmten Werks zeigt zum erstenmal das Tier in seiner 
natürlichen Gestalt und Farbe und schildert es, wie es leibt und lebt. Zoologische 
Autoritäten wie Darwin, Leuckart, Hackel, Vogt sind einstimmig in ihrer Bewunderung 
dieser „wahrhaften Gemälde aus dem Tierleben“. 

Es erscheinen die Säugetiere und Vögel in je drei Bänden, die Fische, Kriechtiere, 
Insekten und Niedern Tiere in je einem Band, mit zusammen 1779 Textbildern und 174 Chromo- 
tafeln nach der Natur. — Jeder Band kostet 

broscMert in 14 Heften ä 1 Mark. 14 Mark, 
in schönem Halbfranz-Einband, braun 16 

Jede Abteilung ist besonders käuflich. — Das Werk ist, abgesehen von seinem hohen 
wissenschaftlichen Wert, eine Meisterleistung des Bilder- und Farbendrucks und bietet die 
glänzendste und werthvollste Gabe für Freunde der Tierwelt. 

Ausgegeben sind bereits der erste und zweite Band der Abteilung „Vögel“. 

- Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig. - 

Wirksame Brunnenkur bei allen Hagren- u. XTnterleibslelden (Leber, Milz, 
Qelbsucbt, Gicht). Uineral-, Sool, Klefeernadel-, aas- u. Moor-Bäder. 

Inhalationen für Hals- und Brnstleldende. Molkenknr. 
Heilgym. Institut (Elektrotherapie, Massage). Ealtwasser-Geilanstalten. 

Xiuftkurort ersten Bängtes fUrNervenleidende u. Beoonvalesoentea. 
Eleg. Kurhaus m. Park. Vorzügl. Orchester,Theater, R^unions, Illuminationen etc. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

^ Herder'sche Verlagshandlung in Freiburg (Baden). ♦ 

a Soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: a 

I Aurbacher, Ludwig, [lesaiDiiielte Eiösssre ErzäMMpn. | 
♦ 

❖ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

Aus den Schriften und dem Nachlass des Autors zusammengestellt und mit 

einem Vorwort herausgegeben von J. Sarreiter, 8. (VIII u. 224 S.) cM.1.60. 
Inhalt: 1. St. Mang, Legende. — II. Die Aebte, Novelle. — III. Der Zweikampf, 

Erzählung. — IV. Die Adepten, Erzählung. — V. Ein Dichterkreis, Erzählung. — 
VI. Der Graf von Werdenberg und die Prinzessin von Portugal, Rittergeschichte. — 
VII. Die drei Schlossfräulein, Rittergeschichte. — VIII. Die Waffen, Märchen. — 
IX. Der Vogel Phönix, Märchen. — X. Mutter Reh, Thierfabel. 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

: 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

3m SSerlag üon 91. @. ßicficgfinb in 8ei|jjig crfd^ten: 

9flomantif(^e§ Öiebi^t öon ^ol^ann tion ^ilbentabt. 
SSrojij^. s J(. 80 Sx. 

2)ie ^ic^tung jc^ilbert ben Äampf äluifd^en Kultur unb noturmüd^figem SSoIft^ume, ben 
«ampf §mij(^en (|rijtltc^en 2)eutjc^en unb peibitijd^en ©laben. S)te t)e^re ^übgling^geftalt be§ 
l'i^Iid^ten S3auernfönig§, bejfen ^erj fic^ eine l^ei|blütige SBenbentod^ter unb ein ebleS bentf(^e§ 
§errenRnb ftreitig machen, [tept im iOlittelpunft einer bielbemegten ^onblung, bie fic^ in ben 
lebten (Sejängen jn ergreifenber Xragif emporjc^mingt. S)er ©preemalb bilbet ben ftimmung§= 
boßen §intergrnnb be§ farbenglonsenben (Slemälbeg. 

'gÄetn ^rü^ja^r. 

, // ©efammelte (^ebid^te au§ „©nätan, ein (^aubeamn§ für S3ergfteiger' 
SSon ^antnbaäj, 

33rojd). 2 ^ 80 A. 

5)en äal)lretc^en greunben be§ gejd^ä^ten ©änger^ merben ^ier bejfen erjte Sid^tungen, bie 
fvül)ev im „enjian“ serftrent mit t^nen grembem erj(|ienen, al§ ein eianjeg, ©elbftanbige§ geboten, 
(gute 911150^1 bon Slerbefferungen nnb «eränbernngen, meli^e fid^ al§ nötßig l^eraugiteHten, finb 
meit entfernt, ber grifdtie unb Urfprünglict)fett biefer Sieber eintrag gu tpun, fonbern mobl ge-' 
eignet, bereu 28ertt) bebeutenb gn er^ö^en. ©teic^eg Format, gleidier ©inbanb mit ben fonft er= 
fd)tenenen SBertcn be§ ®id^ter§ mirb ben 9öünfd^en SSieler entfpret^en. 

3tt unferem SSertage tft erfd^tcnen unb burd^ 
aße 93ud)!^anblungen ju bcäie’^en: 

0 m a n 
bon 

8. ©tegant brofd^irt 5 JC., fein gebunben 6 JC. 

©tuttgart. 2)eutf^e aJertog0*9lnflalt 
bormalg (Sbuorb ^aßberger. 

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Soeben erschien: 

F. CHOPIN par F. LISZT. 
Troisieme Edition. 

gr. 8. VIII, 312 S. 8 Eleg. geh. 0 JC 60 A. 

SSerlag bon 9tu9. iStein in ^otSbaw. 

^avi ^n0djenl]ianeVi fprofeffor: 
g»trun6rt| bex ^cCfgcr<#tc^te für ben 

Unterrid^t in ben ©d^ulen. 3. 9lufl. ^rei§ 
2 JC iO Sx. 

,,^an6ßuc^ öcr ^e£tgefd?ic^tc für ben 
Unterricht auf höheren Sehranftalten. 1. Xetl 
Stite @efdt)idhte. 2. 21ufl. l JC 60 Sx. 2. Xeit 
SJlittetoIter. 2. Stuft. 1 50 A. 3. Xeit 
Steuere ©efdfitdhte. 2 JC 60 ^x. 
Urteil: ^gg 93udt) (©runbrife) gehört au ben 

beften feiner 9trt nnb giebt eine gute Stugioaht 

beg ©toffeg. ©g hfttt ftdh gteidhtoeit entfernt 
bon au großer Streite unb unbeutlidh toerbenber 
Mr^e. S)er pragmatifdhe gufammenhang ber 

©efdhidhte tft bei ber Stbtaffung leitenber ©e= 
fichtgpunft gemefen. Sie Ueberftct)t nnb ©in= 

Prägung tft burdt) ben 5)rud erteidt)tert. S)ag 
SBerf totrb gemi^ me'hr Stnftagen nötig madt)en. 

(^äbagog. 33tätter f. Sehrerbitbung, 1880.) 
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^terju SBeitagen ber ^laßgbuih^anbluitgen 9t. ^amföftler in »crlin unb gr. 2BiI5. ©runoto in ßcibaiß- 

Vfixtrtion unb fxtifbitfon, 'SSfrrtn W., Königin Slugujla-Strafee 12. SJebigirt unter SSerontluortlictteit beä SBertegerS. Drucf »on JS. ^euSner in /ripiig. 
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(Srfd)eint jeben ©onuabenb. 

öfftfUungfn merbfn öon oHfii ®u(^^onbtungen. 
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(Ölobftones neue Stellung gegenüber 3rlonb. 

ÜBon Carl Blinb. 

@ine trogij^ere 5tntiuort auf ben „SSertrag uon ^Umain= 

bam" tjötte nicf)t gegeben Juerben fönnen, burd^ bie 
[tobe im iPbönij-''^orf ju ®ublin. @ie tuaren gegen ®lab = 
ftoneg iBerföbnung§^)olitif gerid^tet — nidbt minber gegen 

'^^arnelU fd^einbare» (Sintenfen, ba§ ii)m nnb ben jmei anberen 
nerbafteten Unterf)au»mitgliebern bie Jreilaffung eintrng. 

bie§ (Sinlenten bi§ ju ber SSet)m;Xfat, al§ beren 

epfer 2orb Saüenbifb unb |)err önrfe fielen, öon ©eiten 
^arnellS nur ein fdlieinboreS, auf ben ßuied ber ^reilaffnng 
gerid)tete§ mar, miffen jebenfaUS bie SBenigen, bie öftere einen 

Slid biuter bie Sül)nemuönbe ju merfen oermögen. (Sbenfo 
fieser ift, baü feine nädtjften ©enoffen oon ber eingeleiteten, 

fe^r oorfid)tig burd^ 3uiifd)cutäufer gefül)rten Unterljanblnng 
feine '2ll)nnng l)atten, ba^ i^nen bie neue Söenbung al§ eine 
gro^e Ueberrafd)ung fam. Sm erften ^ugenblid mären fie 
bal)er, al» ©labftone ben ^anbel im Unterl)aufe '^alb oerrietl), 

l)ü(^licb betroffen, ©telfenben f^uü^^ oermalfrten fie fi^ gegen 
jebe 33et^eiligung an bemfelben. §err ^arnell felbft jog fid) 
barauf l)inter feine gefi^idt oorbereitete SSerfd^anjung gurüd, 
unb ©labftone ftanb mie ein SSetrogener ba. Älaum l)atte fid) 

biefer 5lnftritt im ^Parlament abgefpielt, al§ ba§ 9J?effer burd^ 
ba^ ^erj ber beiben t)öd)ften Beamten Urlaubs nnb bnrd) 

ba§ nngefc^riebene Slbfommen ful)r — eine SBarnung für 
l^nglanb, eine äJta^nung an i^arnell! 

'JKie meit fid) bie ^öupter ber 2iga nun unter bem ent= 
ftanbenen ©türme oor ber euglifcfjen iöieinung beugen merben, 
bag mirb oon ber 9tegierung abl)ängen; üor ?lllem oon bem 
'i^remier, ber teiber ben S^er^öltniffen immer meniger gemad)fen 

id)eint. (Se ift feine ocrberblit^e f^ä^igfeit, fid) ganj unoer- 
mittelt in bie entgegengefe^teften pülitifd)en ©tellungen merfen 
ju tonnen, bie immer mieber neue§ Unl)eil fd)offt. SSon 

bem tbeatralifd)en Slnftritte in ber 6itt), mo er fid) ba» 
genau auf ben Slugenblid bered)nete Telegramm über bie 
SÖert)aftung ^^f^arnelU bnrd) bie ermartung^oolle äJJenge l)im 

bureb reid)en lieb, um bann feine ipi)ilippifa loäjulaffen — 
ja, oon ben Sieben, melcbe er nod) gang fürslid) ju ®l)ren 
JorfterÄ biett, beffen S^erfabren er al§ ba§ oon bem gefamm= 

ten Älobinete befcbloffene unb gemünfebte prie§ — big jnr 
neueften 23enbiing: metd)eg unglaublicbe ^erumbrel)en um fid) 
felbft! Stur einer febr fleinen (Gruppe ift eg befannt, mie ®Iab= 

ftone ,yi biefem limfd)mung oeranlabt mürbe. 3cb fage nicht 
3u oiel, menn id), auf bie mir gemorbenen Eingaben nnb !i3e= 

legftüde geftüpt, behaupte: bab er in biefer ©ache eher alg 
ein ©etünfehter ober ein bnreh geheime f^öben (Geleiteter, beim 
olg ber Urheber einer oug reifliiber Ueberlegung h^i^öor- 

gegangenen „neuen ffSolitif" erfdheint. 
ßur ©teuer ber SBahrheit fei fofort bemerft, bab bie 

Slnregung §u foldher ^iäufdhung nidht aug bem üiga^Öager 
ober ang bem Greife ber in ^lilmainham befinblidhen f^ührer 
heroorging. SSielmehr mürben bie erften Slnfnüpfungen ohne 

©labftoneg SBiffen mit §errn ^arneU gemodht. fDlit ber Sift, 
mel^e ben meiften Sren eigen ift, ging biefer auf Ummegen 

auf bag Slngebot einer Unterhanblung theilg münblich, theilg 
fdhriftlidh, jebod) ohne fidh felbft 511 binben, ein. (Sr ftellte 
bann, ba fi^ eine (Gelegenheit bnrdh ben Xob feineg Steffen 

ergab, bag ®efuch um ^eitmeilige ^reilaffung nnb bennhte 
bie erlangte f^rift ju mehrtögiger SSerhanblung in Sonbon 

nnb oon ^arig aug. ©0 mürbe ber ifSremier oerleitet, nid)t 
blog gegen ben SSnnfd) feiner mhiggiftifi^en, fonbern and) eineg 
feiner bebeutenbften rabicalen Slmtggenoffen eine nnermartete 

„neue SBenbung" ju ool(äiel)en. 
„(Sine neue SBenbung" — aber mohin? 
Stur mer oon ben SSerl)ältniffen im Äabinet, mie in ber 

irifdhen Siga, nid)tg Stähereg mei^, tann fid) bnrd) bag flin- 
genbe SSort „a new departure“ irre führen laffen. ßmei 

$untte follte ein mahrhaft freifinniger, benfenber englifd)er 
©taatgmann nie ang bem (Geficht oerlieren. 2)er eine ift: bie 

Stothmenbigfeit ber Slufrechtl)altung ber Union gegenüber ber 
00m ultramontanen ©eifte einer= oon ber tanbegoerrätt)erifd)en 

I Sogrei^unggportei anbererfeitg genährten §ome=9tnte=33emegnng. 
[ 35er 5meite 5punft ift: bie Stothmenbigfeit ber nmfaffenbften 

j Steform ber ©runbeigenthnmggefepe, unb jmar für 
j fämmtlidhe Steidh^theile. 

I 35ie SBhig§ im ^abinet finb feft nnb entfchloffen in bem 

I erftgenannten 5punfte, jum 3:heil aug oerftönbigen politifchen 
’ ©rünben, jum Xheil in 5olge il)reg ©tanbegintereffeg. ©egen 

bie umfaffenbe ©runbeigentt)nmgreforni ftemmen fie fid) immer 
nod). 3)ie SDtänner ber oorgefi^ritteneren Stidhtung innerhalb 

j ber Stegierung finb bagegen biefer Steform oor Sittern geneigt. 
! SBo eg fid) aber nm ©rgreifung oon SlZa^regeln hunbelt, meld^e 

bie f^eftigung ber Union, bie unnad)giebige SSefämpfung beg 
fchmarjen Sunbeg ber clerifalen unb onberer gefd)morenen 
f^einbe ©nglanbg betreffen, ba fd)manft ber ©ine ober ber 
Slnbere oon ihnen mand)mal hin nnb h^r, ober er mirb oon 
feinem SSahlbe^irf ang, oft bnrd) irifd)e Drahtzieher, fünftlid) 

ing ©d)manfen gebrad)t. 
SSärc nun ©labftoue ber ftarfe SJtann, alg ben man ihn 

hinftetten mitt, fo hüU^ Üingft bie aiiggebehntere ©rnnb- 
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etgent]^um§reform pm 9ftegierung§enttüurf getnad^t. ®ie ^artet= 
tage im Parlament, bie ßuftänbe innerhalb ber großen libe= 
raten SJJe’^rl^eit mürben bie§ o'^ne ßmeifet geftotten; benn me^r 
at§ feit nieten Sohren ift biefetbe au§ Seuten ber bürgertict)- 
rabicaten, obmo’^t in retigiöfen etma§ oermucterten 

•Sflic^tung §ufQmmengefe|t. ber Siga^^artei bie %unb= 
eigent^umSreform gene!§m ift, üerftel^t fic§ ja üon fetbft, ob^ 
mol^t gemi^ nic^t geteugnet merben fann, ba^ i^re g^u^rer lieber 
jeber engtifdjen Sftegierung einen f^actionSprüget gmifi^en bie 
SSeine merfen, at§ fie in irgenb etma§ ju unterftü|en. ®er 
SSiberftanb ber ^£orie§ in biefer ^rage fonnte atfo f(^on 
tamentarifd§ übermunben merben. 

5tber Ottabftone nermocfite fic^ bi§ jebt nic^t p bem ent^ 
fprectjenben (Sntf^tuffe anf§uraffen. ©tatt mit ben 2öigt)§ gu 
brechen, brad^ er tieber mit bem in ©ac|en be§ S3obengefe|e§ 
ganj fortfi^ritttic^ gefinnten f^orfter; fdtimäd^te baburd^ bo§ 
Hnfef)en ber S^tegierung; neranta^te bie gange irifd^e @onber= 
bünbetei gn einem müt^enben Subetruf über eine ftattge^abte 
„S3efiegung ©ngtanb^'' unb eine oon Ottabftone enbiid§ an= 
getretene „ßanoffa=S3u|e" — turg, öerbre^te bem rad^füd^s 
tigen Sftebettem unb ^faffent^um förmtid^ ben ^opf. 

S03ie gegenüber ber ^riefterf(^aft, fo ift ^arnett bi§t)er 
audt) gegenüber ber auf ööttige SoSrei^ung non ©ngtanb au§- 
ge’^enben Partei, atfo ber fenif(^en, gebunben gemefen. Ur= 
fprüngti(^ mürbe bie 2anb=Siga bei it)rer (Srünbung öon 
ben nodt) oortjanbenen 9fleften be§ ^eniert!^um§ an oieten 
Orten t)eftig angefeinbet. §err ^arneE gab inbeffen ein 
^fanb feiner (^efinnnng, inbem er erftärte: „er mürbe ben 
^odt nie auSgegogen tjaben, um fid^ für bie ßiga an bie 
?trbeit gu mad^en, mü^te er nidt)t, ba^ bie 2iga=S3emegung 
gu einem anberen, meiterge^enben 3^^^^ führen mürbe". t)ie§ 
mar oerftänbti(^. $ßiet öerftönbtid^er mar febod^ feine im f^^b^^uar 
1880 getraue ^eu^ernng: „er mürbe fid^ nimmerme’^r gnfrieben 
geben, bi§ ba§ te|te Sßanb geriffen fei, ba§ Srtanb mit ©ngtanb 
oertnüpft ^ätt". 5tb unb gu brotite er in Slmerifa, in Srtanb 
unb im Unterlaufe mit einem 5tufftanb gu biefem 
2)ie oerfaffungSmä^ige 93emegung, bemertt er, merbe er nur 
fo tauge betreiben, at§ e§ il|m gefaüe unb bi§ ber Stugen= 
btidt gn anberer St^at getommen fei. Un ftarer SBarnung 
^at e§ ber engtifdtjen Station atfo nidt)t gefe^tt. SJ^e^r at§ 
einmat ift oon Siga^S^ü’^rern ber ©turg ber Union bnrd^ 
©emottonmenbung, fetbft mit ^ütfe frember Struppen, angebro^t 
morben. 

Eiodt) im §erbft 1880 ^errfd^te gteidfimo!^! in ßor!, bem 
bie ©ngtanb feinbtid^e Partei gern ben (S^rennamen: „ba§ 
rebeEif(|e (Sorf" ert^eitt, ein fo tieftiger ßtoiefpott gmifd^en ben 
3^eniern nnb ben ongebtii^ aEgn tongfomen oorge^enben Sigiften, 
bo^ beim STriumptieingnge be§ gum SSantett ermarteten |)errn 
^orneE e§ no|e baron ftanb, ba^ er oon S^eniern ouf bem 
(Sifenbo^nguge abgefangen unb gur Umfetir gegmnngen morben 
märe. 3tüei feiner t|ätigften 2iga=93eamten mürben unter ^or= 
tjottnng oon Üteootoern bamal§ mirftid^ oon Feniern oer^aftet. 
Sei bem Santett fetbft ging e§ gemif(^t tigiftifc^, fenifdp unb 
Ooticoniftifd^ gu. 3)?it Snbet mürbe bie 9ftebe eines ^riefterS 
begrübt, ber bie Slnstreibnng ber ©ngtänber ouS Ertaub auf 
gteic^e Sinie fteEte mit bem ^ed^te beS ^apfteS, bie itatienifd^e 
Regierung „ans Etom tjinauSgutreten" (to kick out of Rome). 

®aS Sa^r 1881 t)at bie oerfi^iebenen aufföffigen Parteien 
Urlaubs unter einanber, unb biefe mieber mit ben irifd^en 
Vereinen in Stmerita, naiver gufammengebrad^t. StnbrerfeitS 
feinbeten fid§ feitbem im Untertiaufe bie ^arneE’fd^e ©ruppe 
nnb bie oon bem e^emotigen ^ü^rer ber i)ome=9ftuler, §errn 
©|am, geleitete immer bitterer on. Etun ift eS gemi^ begeid§= 
nenb, ba^ ber el^emalige ^ubtiner „Uniteb Sriftiman", on 
beffen ©teEe fe|t boS „Uniteb Sretonb" getreten ift, tpeilS 
ben croffeften SJirotelfd^unb SBo^e um SBod^e obbrudtte, tfeitS 
ol^ne ©egenbemertung bie mo^nfinnigften Elattifd^töge einer irifdC)= 
ameritonifd^en ©ruppe mittl^eilte. 2)aS „Uniteb Sretanb", meli^eS 
ber ^roteftant ^arneE inS Seben rief, inbem er ben „Uniteb Srift): 
mon" obtaufte, tonnte freilid^ ben EJ?abonnen=^uttnS oon ^noct 

unb ^nodtmore nid^t me!§r ben Sefern auftifd^en. Sifc^öflid^e 
Sotronatfd^aft ftanb ober gleid^mol^l an ber ©pi|e ber erften 
Etummer beS SlatteS. 3m Uebrigen mor eS baS augenf(^ein= 
tidfie Seftreben, oE bie clerifaten, fenifdtjen unb oepmmgrarifd^en 
©lemente unter baS 2igo=Sanner gu fd^aaren, fie jebenfoES 
ouf oerftönbtid^e SBeife inSgefommt in ben Sorbergrnnb gu 
bringen. UtS gro^e ©rfa|mannfdt)oft ober gntünftigeS ^ülfS^ 
^eer mürben bie befreunbeten Srüberfd^often in 5tmerita, meldfie 
me^r atS neun ß^^utel ber ©etbmittet lieferten, rn|mrebig 
ertjoben. ®en ftänbigen Serfe^r oermittelten bie Siga=3^üt)rer 
burdt) mieber^olteS perföntid^eS ©rf^einen in ben bereinigten 
©taaten — fo frütier bie Herren ^orneE unb S)iEon; fo in 
jüngfter ßeit §err %. 0’©onnor. SöaS, nebenbei gefagt, 
ber ^oUfd^ritt auf politifi^em, mie auf religiöfem ©ebiet in 
Umerita oon ber go’^treid^en ameritanifdjen ©inmanberung gu 
leiben f)ot, mei^ freitid^ bie bortige repubtitanifd^e ^ortei nur 
gu gut. 

S)ie 9'lid)tannat)me beS ßanbgefe^eS burdti bie Siga mor 
ein ©ebot ber irifd§=ameritanif(^en Srüberfd^aften. 0|ne bie 
©elbmittel oon bortt)er fonnte §err ißarnetl fein Xreiben ni(^t 
fortfe^en. ^oft mit bürren SBorten gab er fetbft ouf ber 
Sarteioerfammlung gu Dublin an: eS müffe in f^otge ber eim 
gelaufenen ^abettelegromme eine entfpred^enbe ©rttärung on= 
genommen merben. 2Bie bie ©ntpEung über ben „Sertrag 
oon ^ilmaint)om" unter ben ©enoffen fenfeitS beS SBeltmeereS 
gemirft pätte, lö^t fic^ fe^t nid^t met)r befriebigenb feftfteEen, 
bo bie Slutt^at im ^t)önij=ißort bem fog. Stbtommen ouf bem 
gu^e folgte. Sßa^rf^einli^ l^ötte fid) ^orneE nur Sergeil^ung 
boburd^ erfouft, bo^ er alSbatb mieber l^eftig gegen ©ngtanb 
oorgegongen märe. 

3e^t ift bie Sage anberS: in Stmerito fetbft mag fid^ eine 
t^eitmeife ©inneSänberung ober ©pattung unter ben 3ren ooE= 
gieren. 3n Srlonb anbererfeitS läuft SurneE nunmetir bei 
einer ©ruppe ber äu^erften Unoerfö^nlid^en perföntid^e ©efa^r. 
Snfofern ift fein mä^renb beS oerfloffenen 3at)reS errungener 
©influ^ gef(^mäd^t. ©ein ©inftu^ ptte fidt) nur mieber :^eben 
tonnen, menn ein ben Sigiften befonberS genetimer ätJinifter 
für 3rtanb on ©teEe beS Sorb ©ooenbif^ getreten märe. 
®ieS ift jeboc^ mit ber ©rnennung beS §errn Streoelpan nidbt 
ber ^alt. 

MeS mirb nun oon ber ©ntfdtiloffen^eit ©tabftoneS ob= 
Rängen. StuS ber liberolen fetbft perauS mirb er oudt) 
in biefem ©inne gebrängt; oEein auf bie ®auer ift leiber tein 
Serta^ ouf feine §eftigteit, meber für bie 9fteid^Sfid^er|eit, no(^ 
für umfaffenbe Reform ber ©runbeigent^umSgefe|e. S)en 
^reunb ber unb ber 5tnfftärung aber mutten bie Sor= 
gänge in 3rtanb betrübenb on. 5tuS bem ^olge ber Siga 
lä^t fi(^ ma^rtic^ tein liberol oerfoffungSmä^igeS, gefd^meige 
ein republifonif^eS ©ebäube gimmern. S^iur eine finftere ^rod^en= 
pt)le beS §affeS gegen ©ngtanb olS gegen eine te^erifi^e, 
oEmät)lid£) in bie Freibeuterei überge^enbe Efotion märe eine 
befonbere irifd^e SoltSOertretung onf ©oEege ©reen gu Dublin. 
Für jeben F^^ub ©ngtonbS mären bort bie SBege bereitet; um 
fi(^ gegen fot^e 3J?öglid§teiten gu fd£)ü|en, mü^te ©ngtonb be= 
ftänbig berort gemaffnet hafteten, ba^ feine bürgertid^e F^^ei^ 
l^eit, mie fein ©emerbflei^ f(^mer borunter litten, ^ein Fo^t- 
fd^rittsfreunb tonn bieS münfi^en; unb borum möd^te mon 
l^offen, ba^ ©tobftoneS 3^<Jäflct=^otitit enblic^ einem fefteren 
unb gugleid; ed^t reformotorifd^en Serfa^ren mid^e. 

Die CouoUene unb i|)re Jukunft. 
SSon §auptmann gerinn. 

©eit mehreren akonoten ift eine Beitfroge auf bie ^ageS^ 
orbnung ber militärifc^en ®iScuffion gefegt morben, metc^e tro^ 
tebbofter ©rörterung no^ immer teine enbgültige ©rtebigung 
gefnnben b^t. ©S ift bie micbtige Frage, ob mir tünftig nodb 
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einer Sdjlad^ten s SauoKeric Bebürfen. ®a bie[elbc ni^t 
oUein für bie ^Inge^örigen ber 9leiterei, foubern aud) bie ber 
anbereit Saffengattnngen, nic^t nur für bag ^eer, fonberu aud) 
für ba^ ü8oIf non ^^tereffe ift, fo luotlen toir eine fad)tid)c (Sri 
örternng ber Streitfrage I)ier 511 geben filmen. 

2)ie 5(nfid^t, bafe bie Sleiterei, melt^e no^ ju bcii 
eiltet Set)bti^ iinb 3iet^en fo @ro^e§ geleiftet uub mehrmals 
Sc^lad)ten entfc^icbcn l)at, bie auc^ uod) oon ^Japoleon I. unter 
gübrern tuie 3Jlurat, ßatouriSJiaubourg, ^^fjielmann u. 51. in 
großen 3Jlaffen auftrat uub felbftftänbig (Srfolge errang, in 
ben fotgenben ^fill^äc^nten an biefer it)rer großen Sebeutung 
©inbu^c erlitten I}abe, mu§ afö begrünbet anerfannt toerben. 
3n ben fpäteren Kriegen ^at man im 5lllgemeinen ber (Saüatlerie 
nic^t mehr bie Söfung fo gemaltiger 5lufgaben mie früher übers 
tragen, fo ba^ fte noch nnb naiib einen großen S^^eil beg Selbft; 
oertraueng, bag fie einft befa§, einbü^te. ®ie (Srfot)tungen, 
meiere man in biefen Kriegen mit ber 9teiterei gemalt ober 
öielmebr nic^t gemacht l)at — fo namentlicJ^ im Srimfriege, im 
3elb5ug 1859 in Dberitalien, in bem beutf^ibönifdien Kriege 
non 1864, im f^elbjug 18GG — fd^ienen biefe geringere Seiftunggs 
fäl)igfeit ber (Soüatlerie jn beftötigen, unb aud) ber ^rieg 1870/71, 
in meld)em aüerbingg mieber oereinjelte SJiaffenongriffe ber 
9ieiterei Dorf amen, ^at eine entgegengefe^te 5lnfid)t nidit gnr 
allgemeinen (Geltung fommen taffen. @0 mar eg benn ben 
©egnern ber 9ieitermaffe ni(^t gerabe fd)mer gemorben, ben SSers 
fud^ ju machen, ben SSert^ ber caoatleriftifd^en Seiftungen ^erob; 
jufe^en unb ber ©aoalterie fogar bie (Sgiftenjbere^tigung olg 
©(^lad)tenmaffe ganj abjnfiiredlien. 

Unter biefen ©egnern ttjat fi^ im üorigen befonberg 
einer ^eroor. 2)erfelbe oeröffentlidlite unter ber ©|iffre R. V. 
eine fleine Sdtirift mit bem Xitel: „Unterfud^ungen über ben 
SÖBert^ ber ©aüallerie in ben Kriegen ber 9^eujeit"*) unb fprad^ 
barin ein förmlid^eg SSerbammunggurtl;eit über bie 3fieiterei alg 
Sc^lad^tenmaffe aug. @r nannte biefelbe eine ebenfo foftft)ietige 
mie oft nu|lofe ÜBaffengattung unb bejei^nete biejenige ^rmee 
alg bie fi^lagfertigfte, meld^e fid) guerft üon einem folgen „$8a(loft" 
befreie. Xie Sd^rift erregte eine gemiffe 58emegung in ben 
militärifdf)cn Greifen, namentlid^ aud) burc^ bie oft menig rüds 
fidl)tgöolte i’^reg 5luftreteng. ®alb ober festen fid) bie 
Herren ßaoalleriften jur Sßeljr unb füllten iljren. ©cgner ju 
miberlegen. 6in f. f. öftreid^ifd)er UlaneniSRafor, |)err Xembs 
fdl)er, unternal)m eg, bie 5tnfi(^ten beg ^errn fR. in Streffs 
ieurg öftreid^if^imilitörifdlier 3citfd)rift ju befömbfen**), aud) 
ber f. t)«u|if(^e ^uforeuiDberft ^ael^ler lie^ eine Segens 
fc^rift gegen 91. SB. im Xrud erfd^einen***), ber bann neuers 
bingg noc^ eine meitere Sd^u^fdf)rift für bie (SaüoHerie üon 
einem öftreidt)ifd^en 9leiteroffiäier gefolgt iftf). Sille biefe SSer; 
t^eibiger gingen birect ober inbirect $errn 91. 9S. fräftig 5U 
Seibe unb bemühten fidf) mit großem (Sifer nnb unferer 5lnfi(^t 
na^ t^eilmeife aud^ mit l)o^em (Slefd^id unb bnrdt)fd^lageni 
bem (Srfolge, bie fül^nen Angriffe beg ©egnerg i^rer SBoffe 
abjufd^lagen unb ben Semeig ju füllten, ba§ bie (Saüaßerie 
no(^ beute mie je eine Söaffe fei, unb smar eine um fo meniger 
entbebrli^e, je größer unb befto unbebolfener in ihren SBemes 
gungen bie ^eere ber fReuseit gemorben finb, unb ba| fie, auf 
ben Sßegen fortfebreitenb, melcbe fie in unb nach ben lebten 
Selbäügen betreten, gons mie in ben früheren 3eitabf(^nitten ihrer 
©efchichte fidh jn ber üoüen S3ebeutnng mieber heraufarbeiten 
merbe, meldhe fie in ihren glänjenbften 3eiten befa§, freitidj in 
onberer Slrt. 

*) 2l?ilitärifthc(£iiai)gl. 93erlin, ^.XümmlergSeitaggbudjhoublung. 
VQt bic ClaöQtterie aiifgehört eine üBaffe 5U fein? (Sin S.^cr- 

fuch, au5 bet SSeobachtungSreihe in ben niilitärifchen ®ffal)g Don 9i. SB. 
einen richtigen Schlub ju jiehen. ©treffteurS 3eit)chrift, 1881. 

***) Sinti 9t. S}. Untcr[u(hungen über ben SBerth ber ®aDaIIeiie in 
ben Kriegen ber 9tenjeit. Seiheft jum Sltilitär^SSochcnblotl, 1881, 5>eft 
11 12. SBerlin, SRittler unb Sohn. 

t) Xer 9icitcrangriff im großen Gtile olg SRittel ber ©chtachtens 
Cntfchribung. SBien 1882, ©eibcl unb Sohn. 

{Bcreilidh fonn $err 91. SB. hierauf ermibern, ba§ foldhc Sltü 
fidhten nur üon ben pro domo fümfifenben ©dhriftftetlern ber 
SSBaffe onggefprodhen mürben, üon benen er gefugt, ba^ fie „üers 
jmeifelte Stnftrengungen madhten, nm ben mähren SBerth ihrer 
SSoffe jn üerfchleiern". Söir merben baher, inbem mir jur 
(Srörterung ber grage felbft übergehen, ung ber Unterftühung 
eineg Slutorg bebienen, bem man einen fold^en SBormnrf nidht 
madhen fann, meit er fein Saüotlerift nnb bennodh alg SBertheis 
biger ber ritterlichen SBaffe aufgetreten ift. (5g ift bieg ber 
SBerfoffer einer fürslidh erfdhienenen Sdhrift, ein ^^nfanterie; 
Dffi5ier, meldher bie Srage, ob ferner nodh eine ©dhladhteiti 
©aüoHerie erforberlidh fei, mit übergeugenben (5Brünben unb in 
mohlthuenber 9luhe nodhmeift, unb bem alfo ber SSormurf nidht 
gemacht merben fann, bah er für bie eigene Sßaffe iilaibire.*) 

@g ift oug ber SBergangenheit ber 9leiterei unfehmer bars 
guthun, mag ber SBerfoffer mit ©rfolg unternommen: boh erfteng ber 
offenbare SBerfoH ber ßaüallerie feinegmegg alg Solfie eineg etma 
in ihrem SBefen beruhenben ^räftemihüerhöltniffeg ben onberen 
Sßaffen gegenüber gn betrad)ten ift, fonbern üielmehr nur alg eine 
nothmenbige ©onfequeng ber im Saufe ber 3eit obhanben ges 
fommenen ®unft ber SSermenbung; bah gmeiteng bie beutfehe 9ieii 
terei, inbem eg berfelben bnrdh 3urüdgteifen auf bie SBermenbunggs 
principien ihreg SBorbilbeg — ber t5riebericionifd)en 9teiterei — 
gelungen ift, ben burdh bie heutigen geuermoffen gefteüten Sin« 
forberungen geredht gu merben, burdhoug befähigt fein mirb, 
fünftig mieber gemeinfom mit ben onberen SBaffen bie ©ntfeheis 
bnng ber (Schlachten herbeignführen. 

SBenn mir einen gefdhidhtlidhen 9lüdblid auf bie ©ntmidci 
lung ber 9leiterei merfen, fo fehen mir, boh bie Slnfänge ber 
preuhifdhen (Soüatlerie alg ftehenber Xruppe fidh uuf bie SRitte 
beg 17. ^ohrhunbertg gurüdführen laffen, um meldhe 3eit bie 
friegerifdhen Unternehmungen beg groben ^urfürften ber 9teiteri 
maffe burdhoug bie erfte Stelle onmiefen. Sh^^ Drgauifator 
mar ber berühmte Xerfflinger, Sßarfchau unb gehrbellin 
geigen ung bie erften (SJrohthaten ber branbenburgifdh=preuhifdhen 
9teiterei. ^n ber Solge mürbe gmar, befonberg burdh ^^u (Sins 
fluh beg Sufanteriegeneralg par excellence, Seopolb üon Xeffau, 
bie (5oüallerie:Xaftif ftarf „infanterifirt", bodh faum hutte ber 
®rieg mieber grohe Slnfprüdhe an bie preuhif^e CSaüollerie ges 
fteüt, benen fie nicht gemad)fen mor (SiRoümip), alg ber grohe 
griebrich mit ©ennerblid unb geuereifer Sltleg aufbot, um hier 
SSefferung angubohnen. Schon 1742 legte griebridh II. in einer 
neuen Snftrnction ben (SJrunb gur gangen Xaftif ber SSaffe für 
ben Sdhlodhtenbienft, melche fehr halb bie beften SÖBirfungen 
äuherte; ber glängenbe ©rfolg ber 9leiterei bei |)ohenfriebberg 
ftellte bann bie SBebeutung ber SaüaderiesQRaffenüermenbung in 
bag florfte Sicht, unb nun fomen noch ^ie Seiftungen ber üors 
trefflidhen gührer Sepblih unb 3iethen. Sllg ^auptgrnnb ber 
9teiterfiege griebridh?, refp. feiner (Generale, mirb bie flor ers 
fannte nnb üorgügli^ bnrdhgeführte Xaftif: bie Xreitreffens 
Xaftif üon unferem SBerfoffer begeidhnet. Slber oudh für bie uns 
mittelbare Slnlehnung an bag Ölefedht ber onberen SSBaffen fanb 
biefe Xottif fämmtlidhe Sebingungen in fidh üereint, unb oHe 
©enerale üerfuhren nach ©runbfap ber gegenfeitigen Unters 
ftüpung, auf meldhen ber ®önig ftetg ben gröhten 9tachbrnd 
legte. Sluf bie SSoraugfehung ber genoueften SBeochtung biefeg 
©runbfapeg plante griebri^ II. feine genialen ©ntmürfe, in 
benen ber SoüoKerie ftetg eine hodhbebeutenbe 9totle gugebadht 
mürbe. X)agu fam ber bemährte @Beift ber preuhifdhen 9ieiter, 
ber fidh t)om höchften gührer big gum einfachen (5aüat(eriften 
üerpflongte, fo boh biefer Sllleg, mog fidh ^em Saufe feineg 9ioffeg 
entgegenfteHte, olg feinem Schmerle üerfatlen betrochtete, ober, 
mie Slrnbt fagt, bah er „ben Xob auf bem Schlachtfelbe ebenfo 
natürlich fanb, mie bie Geburt im S3ette". 

*) ©euouer Xitel: „iöebürfeu mir fünftig einet S(hlachten-®aDoIIeric? 
Sfigjirte Xorftcllung ber Urjachen beg SBerfaüg ber SBeriDenbnng biefer 
iBBaffe in ben Schlachten, fomie ber SBebingnngen gnr SBieberbelebnng 
ihrer Schlachtenthötigfcit, üon ü. SB." Dlbenbnrg 1882, Schnlje’fche :t)of- 
buhhonblnng. 
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bem Sobe be§ großen griebrtc5^ unb toöl^renb ber 
gieren jc^üe^enben gtieben§|3ertobe geriet^ bic preu^ift^e 
ßabatlerie tia^ unb na(^ in SS erfaß, f^ranfreid) ^atte eigent; 
lid) niemals eine qnantitatio ober qnalitatiti genügenbe 9ieiterei 
befeffen, fo ba| ßiaftoleon gegen @nbe beS 18. ^a^^^iuttberts rechte 
9Jin|e t)atte, als er and) biefe Söaffengattnng jn ^eben fni^te. 
(£r gab i^r §nnä^ft buri^ bie SSerbinbnng mit ber öon griebrid) II. 
ins 2eben gerufenen, oon il^m felbft meiter anSgebilbeten reiten^ 
ben Sirtiilerie me!^r ^raft nnb ©elbflftänbigfeit. (£S gelang 
it)m enblid), gortfdiritte gn erzielen; gro^e ©iege mit i^ren mora; 
üfd)en ©inflüffen tarnen ^in^n, unb fo mar eS möglich, ba^ bie 
franjofifi^e (Jaüaßerie in ben 1805—10 eine @ßan§5eit 
erreid^te. S^r |)anbtfüt)rer mar Slinrat, beffen SSerbienfte 
aßerbingS ftart übertrieben morben finb; ben S^amen eines §meiten 
©eqbli^ l^at er niemals üerbient. 2|atfä(^Iid) mürbe er bnr^ 
feinen oft löblichen (Sifer me^rfad) gu Ueberftür^nng nnb Unbe; 
fonnen^eit oerleitet, er befa| nnbejmeifelten 9!Jiut| nnb gro^e 
Xabferfeit, ober feine Umfii^t nnb ^altblntigfeit. Sit ben lebten 
9^oboleonifd)en Kriegen mor eS ^mar bem ©(^la^tenfaifer ges 
lungen, mit anffaßenber ©i^neßigfeit eine friegStüi^tige ©aüaßerie 
mieber auf§nbringen, aßein ber 3^1)1 noc^ fonnte biefelbe bnri^; 
ans nid)t berjenigen feiner Gegner gemai^fen fein, ßtur bnri^ 
fein @enie errei^te er eS, bo^ biefeS 3Ri^öer^äftni| faft immer 
bnr(^ bie anberen SBaffen in gef(^idter SBeife anSgegtii^en mnrbe: 
gerabe babnre^, ba^ er eS öerftanb, in ber Sfieitermaffe §nr ric^j 
tigen Beit nnb om rii^tigen Drt ber ©türfere gn fein, mar er 
oft im ©taube, in embfinbfi(^er SBeife on boS ßio(^üor|anbens 
fein einer menigftenS entfi^Ioffen geführten frangöfifi^en (Jabaßerie 
gn erinnern. @o mürben bnrd) feine Sfnorbnnngen ber ßieiterei 
Slufgaben nbermiefen, meld^e bnri^anS im Sinne großartiger nnb 
entfdieibenber cabaßeriftifeßer iSßätigfeit gegeben maren (fo bei 
SSan^en, S)reSben, 3Bad)an, $anan, SBaterloo). Sluffaßenbermeife 
erf^einen bogegen bie ©rfofge ber Sabaßerie ber SSerbnnbeten 
als berßäftnißmäßig feßr gering. ®aS einzige §eer, bei bem 
bieS nid)t ber Saß mar, bilbete bie fi^Iefifi^e SIrmee unter ißrem 
füßnen Süßrer SSIüi^er; mir feßen baßer auf ©eite ber SSer^ 
bnnbeten größere Üieiterangriffe nur bei ^oßnau, an ber ^a|badß, 
bei Sa ßlotßiöre unb Saon. Sm ßJonsen mürben in ben SSe^ 
freinngSfriegen bod) nod) mondße midßtige ©ntfeßeibungen bnrd) 
bie ßleiterei ßerbetgefüßrt, unb fo mar eS natnrli^, baß am 
@nbe ber langen ßioboleonifcßen ^riegSßeriobe bie SBaße felbft 
nod) nnberminberteS Sfnfeßen nnb anerfonnte SBii^tigfeit befaß. 

ßtun fam bie große SriebenSeßodße. Söößrenb berfelben 
moren eS namentlidß bie Snfanterie nnb bie SIrtißerie, meld)e 
in jeber §infid)t, befonberS aber bnrd) Xaftif nnb ^eeßnif, 
geförbert mürben; bie ©ooaßerie mürbe bagegen bon folcßen 
Sortfeßritten nießt felbft berüßrt, obmoßf fie fi^ meßrfoeß be; 
müßte, neue SSebentung 511 erlangen. Unter biefen frncßtfofen 
SSerfn^en maren bie Selbgüge 1830/31 in ^ofen, 1848/49 in 
Ungarn, 1853/55 in ber ®rim unb 1859 in Stoßen borüber^ 
gegangen, oßne bie geßegten (Srmartnngen 5U erfüßen, nnb oßne 
baß anbere ats etma ber ^Jßötigfeit ber 2)ibifionSs(Sobaßerie 
entfßrecßenbe ©rgebniffe erlangt mürben. ^Jiur im amerifanifdßen 
SSürgerfriege ßatte jebe bieSfeitS beS DeeonS angeftrebte Sßötigs 
feit ber ßaboßerie SInmenbnng unb SfnSbifbnng gefnnben, frei^ 
ließ oßne baß man in ©nroßa biefe @rfd)einung genügenb be^ 
oeßtete. 3^nn fam ber Setbsng 1866 nnb braeßte benen @nß 
tönfeßnng, melcße boß |)offnung unb B^öerfiißt große Erfolge 
ber (Saboßerie ermartet ßatten. SfßerbingS muß mon jngeben, 
baß bie 9ieiterei bort, mo fie gur SSermenbung fam, in boßem 
9Jiaße ißre ©cßnibigfeit tßat; aßein eS mar ißr ni^t mögfieß 
gemefen, biel 511 feiften, meil bie irrige SSorfteßung ißrer SSer; 
menbungSart bie boße (Sntfaftung ißrer ®raft faft immer snrüd^ 
ßieft. S^nr bie feießten ^Regimenter ber ^ibifionS^Kabaßerie 
bnrften mit ben ßiegner bie klingen frenjen, unb biefeS „^fingern 
frenjen" mor gerobe eine jener irrigen ^orfteßnngen, mefeßen 
jum 2:ßeil bie geringen Seiftnngen sujufi^reiben finb. SUS ber 
^rieg beenbet mar, btidten bie beiberfeitigen üieitereien auf ißre 
Xßötigfeit in bemfelben nur mit geringer SSefriebigung jnrüd. 

Xer ®rieg bon 1870 folgte berßöltnißmößig feßneß feinem 

SSorgönger, unb er foßte in einer feiner erften großen ©dßfaeßten 
— am STage bon SSionbiße am 16. Slugnft — ben SSemeiS 
bringen, baß bie Bed ber ©^fad)ten;®abaßerie nodß nid)t borüber 
fei. S)ie ©inselnßeiten biefeS blutigen XogeS finb moßf noeß 
§iemfi(^ aßgemein befannt nnb broneßen ßier nießt onSfüßrfieß 
mieberßoft 5U merben. ®ie ©dßto(ßt bon SSionbiße ergob mit 
unumftößlicßer (^emißßeit, boß bie iReiterei, menn fie boß nnb 
ganä eingefeßt, jo rüdfießtSfoS einem großen Biel geopfert mirb, 
feßr moßf im ©tanbe ift, @roßeS p boßbringen. BüieifeffoS 
ift ni(ßt aßein bie 6. ßrenßifcße Sufoiiterie^Sibifion, mefdße fidß 
aßein einer bebentenben feinblid)en Uebermadßt gegenüber auf 
bie S)aner nießt ßötte beßaußten fönnen, bureß ben Singriff ber 
S^aboßerie:33rigobe SSrebom bor einer 5Rieberfage bemaßrt, fonbern 
aneß überßoußt ber ©ieg bon SSionbiße ßierbnrcß aßein er; 
mögfi(ßt morben. SlßerbingS maren bie SSerfufte ber braben 
iReiterei feßr bebentenb, boeß mo fo bief auf bem ©ßiefe ftanb 
mie in ben iRadßmittogSftnnben beS 16. Slngnft, ba burfte bie 
©oboßerie nießt sögern tobeSmntßig ißr Dßfer §n bringen. Unb 
fo barf fie fieß rüßmen, einen mefentfießen Slntßeif on bem 
©rfolge jenes ©iegeS gn ßaben. 

S)ie cobaßeriftif^en Beßren beS Krieges 1870/71 finb ni^t 
gerabe joßfreieß, aßein fie bürften boeß ffar erfennen faffen, 
mefeße SSqßnen bie iReiterei fortan ein§ufcßfagen ßot, um ißre 
eßemafige 58ebentnng mieberguerfangen. Unfer SSerfaffer ent; 
mideft über bie Stßeifnaßme ber ©abaßerie an ben ©ntfeßeibnngen 
fünftiger ©eßfoeßten etma fofgenbe (SJrnnbgebanfen. Bwnö^ft 
fteßt er bie Si^oge auf: „Sft bie Sßeifnaßme ber ©abaßerie an 
bem Swingen um bie toftifdße @ntfd)eibnng fernerßin nodß mög; 
fidß, nnb fann eine fofdße 2:ßeifnoßme als eine grnnbfä|fidße 
ober nur als eine auSnaßrnSmeife betrai^tet merben?" (£s mn| 
jebenfaßS ber ©obaßerie eine ißren ©igentßümfidßfeiten ent; 
fßre^enbe SBirfnngSfßßäre in ben ßentigen ©dßfai^ten ongemiefen 
unb biefefbc tßunfidßft ermeitert nnb anSgebifbet merben. Sine 
obfidßtfi(ße Sln|eradßtfaffung ober eine SSerfönmnng biefer 2:ßat: 
fadße märe gleidßbebentenb mit einer SSergi(^tfeiftnng ouf ein 
mistiges ßRittef gnm ©iege, ouf bnr^fdßfagenbe, unter Um; 
ftänben felbft gro§e ©rfolge. 

^ann folgt bie '^xaQt: „Sßirb eS ber ßaboßerie mögfidß 
fein, fünftigßin nnb gloar in ^nfeßnung an bie onbern SBaffen, 
in Ausbeutung ber ©rfolge berfelben ober enbfidß nnmittelbor 
fefbft größere toftif(ße ©ntfdßeibungen ßerbeignfüßren?" @S ift 
aßerbingS ridßtig, ba^ in ber @iegenmart, in ber fidß faft aße 
SSerßäftniffe gu Ungnnften ber ©abaßerie feßr berönbert gn ßaben 
fdßeinen, bom Slnftreben einer febigfidß ©dßfodßten entf(^eibenben 
ßloße ber ^Reiterei nidßt meßr bie Siebe fein fann. SCßoßf aber ift 
nidßt an|er Sldßt gn faffen, ba^ eS befonberS bie festen ©tobien 
einer ©dßfadßt finb, mef^e baS Sluftreten nnb gemidßtige (£in; 
greifen ber (Jabaßerie in ben ^amßf begünftigen, ba gerabe 
bonn oße Umftänbe mit bogn beitrogen, bo§ bie onreitenben 
SRaffen fanm eßer bemerft merben, afs menn fie bo finb. 55ie 
SSirfnng fann eine ungeßeure merben, menn ein bon ber Sfanfe 
fommenber Singriff gugfeidß ben Slüden fefbft fofdßer gur Unter; 
ftüßnng ßerbeieifenber ^Jrnbßen trifft, mefdße in Sleferoefteßungen 
no^ meniger bon bem Sener gefitten ßaben. @S erfdßeint boßer 
an^ bie SSejaßung biefer Srage mögfidß, bodß ift babei notß; 
menbig, borßer bie Sebingnngen onSfinbig gn madßen unb gn 
erfüßen, bnreß mefeße bie bei ber SluSfüßrnng borßanbenen 
©^mierigfeiten ni(^t aßein übermunben, fonbern au^ für ben 
eigenen SSortßeif bienftbor gemadßt merben fönnen. 

hieraus ergibt fieß bie britte Sroge; „Unter mefeßen S3e; 
bingnngen nnb auf mefdße SBeife mürbe bie ©aboßerie gn ber; 
ortigen Seiftnngen befößigt fein?" 2)ie SSeantmortung biefer 
grage muB natürfieß baS fßecieß mifitärifeße gefb berüßren, eS 
mögen boßer ßier nur einige aßgemeine Sfnbeutnngen fofgen. 
@S erfeßeint gunäeßft erforberfieß, bie gmedmä^ige toftifeße @fie; 
berung ber eigentfidßen ©eßfod)tenreiterei feftgufteßen nnb fobann 
boS toftifeße ^rineiß nnb bie (5)runbfogen gn beffen SSermirf; 
fießung gn beftimneen. ©0 mirb eS beifßiefsmeife bon großer 
SBidßtigfeit fein, bie ©abaßerie, onftatt fie auf bem ©dßfodßtfefbe 
meßr ober minber gfeießmertßig gn bertßeifen, in größeren SRaffen 
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(in geeigneten ^^nnfteii jufommen.^ujie^cn, nin biefctbc iin ^htgen; 
blicf ber Cfntf(^eibung, bei S^rifen ober beim 5Rücf]'d)tng ber^ 
einigt jur Sirfung gelangen 511 laffen, itnb jtoar unter ein: 
lieitlii^er (Vübrung im ©ciftc einer teitenben ^bcc unb beäl)atb 
,\uiammenmirfenb, aber getrennt unter fetbftftänbigen 5üt)rcru. 
Tie Hlu^fübrung einer foldjen 9J?a§reget i[t o^ne gar 
nidit (ei^t unb mirb in ber Siegel nur bei üorbereiteten 
gröfeeren @d)Iad)teu möglich fein (511 benen mir 5. 33. bie Stümpfe 
beö G., 11., 16 unb fetbft 18. 3luguft 1870 nic^t reii^nen fönuen), 
boii^ märe mo^l fd)on bei größerer fffeiubeäitä^e unb ju ertoar: 
tenben .Kämpfen auf bie jene 9Jia§reget erteid^ternbe SKarf^: 
orbnung ber Solouuen 33ebad)t ju nel^men. Ta^ in einer großen 
liReiterfd)tad^t fortan meit meuiger 9?üdfid)t auf bie ju ermar: 
tenben großen Dpfer genommen merben barf, als ba§ bi§t)er 
in ber Stege! ber f^aü mar, ift felbftüerftänblic^. 

2öir finb am ©(^luffc nuferer Betrachtungen angelangt. 
Tiefelbeu hatten ben B^^cd, an ber $anb unfere§ funbigen 
Bührerö ben 9ta(ihmet§ ju führen, ba§ bie Steiterei, „bie h^rr: 
liehe, leicht flüffige, ritterliche SBaffe", mie fie ein öftreiiihifi^er 
.Vtamerab nennt, noch bebeutenbe Bidunft hat. Tah auch 
in unferen ma^gebenben militärif(hen Greifen bie (Jabaderie hoch 
in ©hren gehalten nnb für gro§e Slnfgaben im ©rnftfode auf: 
gefpnrt mirb, barf all allgemein öoranSgefeht merben. Ter 
(Scneralinfpectenr ber ©aoatlerie, ©eneralfelbmarf^ad f^riebrid) 
Carl, ift ein fd)neibiger ©aoaderift Oom SBirbel bi§ jur B^ho, 
@eneratfelbmarf(hatt (Sraf o. SDtoltfe hat gleichfatll feine märmften 
Sympathien für bie Steitermaffe au§gefpro(hen, unb im Soufe 
biefeg Bahret mirb bie beutfehe ©aoaderie in einer folihen 3lu§: 
behnung grofee Hebungen haben mie noch nie jnbor. 2ßir fönnen 

baber mohl ruhig ber Ba^auft überlaffeu, bie beutfehe Steiterei 
luieber auf eine ernfte 'ißrobe ju ftetlen. 

ciiteratur unb 

5d)lQf unb ®ob. 

ißon Carl bu prel. 

Garug hat in feiner „ifSfyche" ba§ SBort auSgefprochen: 
„Ter Schlüffel jnr (Srfenntnih bom Sßefen be§ bemühten Seelen: 
lebend liegt im Unbemuhten.SBöre e§ eine abfolute Un: 
mögliihfeit, ba§ Unbemuhte ju finben, fo mü^te ber 93tenfch 
berjmeifeln, jum (Srlenuen feiner Seele, b. h- jar eigentlichen 
Selbftcrfenntni^ ju gelangen." Umfaffenber nnb tiefer, al§ daruS, 
hat |)artmann in feiner „i)3hilofophie be^ Unbemu^ten" biefeS 
SSroblem bargefteüt, unb menn aud; feine ganje Söfung noch 
nicht erreicht mürbe, fo ift boi^ bie Bortfe^ung ber SofungS- 
berfnChc hifi^i)urCh garantirt morben. Tabei ift ohne Bojeifel bie 
'Bfpchologie, auf bie fiCh Sani» befChränft hatte, biefenige SBiffen: 
fdjaft, an melCher ber $ebel anjufe^en ift, borläufig aber auCh 
biejenige, bei melCher biefe Grfenntni^ erft aufäubämmeru beginnt. 
Bon einzelnen rühmlichen 2lu§nahmen abgefehen, mie j. 33. ÜJiaub: 
ftop^ „Bh^ologie nnb i|?athologie ber Seele", finb bie ^ftjCho: 
logen noch immer ber SlnfiCht, au§ ber Slnalpfe be§ 33emuhtfein§ 
ben SEBefen^fern beä SJienfChen h^i^auSfChülen ju fönnen. Seele 
unb Bemufetfein finb ihnen noCh immer ibeutifche Begriffe. 

Tiefet Borurtheil ju märe bor 3ltlem ber Traum 
fepr geeignet. Tie Traumliteratnr ber lebten Bah’^johate leiftet 
aber bieie Slufgabe ni^t; fie befChränft fich meiftenS barauf, im 
Traume bie Sinologien mit bem bemühten Seelenleben aufju: 
fudien unb ben Traum au§ bermorrenen Beftnnbtheilen be» 
TngefflebencJ jufammenjufehen. Ta§ ift nun ohne Bmeifel ridjtig 
in Bejug auf bie SKehrjahl ber regelmäßig erinnerli^en Träume, 
aber nicht in Bejug auf bie SJtehrjahl ber Träume überhaupt. 
Tic erinnerung*fähigfeit einc^ Traume^ hängt nun aber gerabe 
booon alf, baß er au« bem Bemußtfein^inhalt Beftanbthcile 

herübernimmt unb in feiner SBeife berarbeitet. Tiefe Slrt bon 
Träumen bilbet aber einen bloßen Uebergang^juftanb, mährenb 
ber eigentliche Traum bou ganj anberer Slrt ift, aber aClerbing^ 
nur feiten, manchmal 5. B. bei plöhliChem ©rmodhen, erinnert mirb. 

SSenu baS Unbemußte ber Schlüffel ^nr ©rfenntniß be^ 
BemußtfeiuS ift, bann bietet ber eigentliche Traum eine boi\v'ig= 
lid)e Gelegenheit §n biefer Grfenntniß, aber ein (Srfolg ift nur 
bonn ju hoffen, menn ber Traum auCh nod) pofitibe, ihm gauj 
eigeuthümliche Seiten haben foüte, melihe im bemnßteu Geifteö: 
leben nicht 511 ßnben mären. Slun ift aber in ber Tßat nicht 
nur biefe§ ber Bad, fonbern e§ gibt auCh noch anbere Seelen: 
jnftänbe, bie fich in ber Bejeichnung egftatifCher B^ftänbe ju: 
fammenfaffen laffen, morin mir ganj nnologen Grfcheinungen be: 
gegnen, nnb melche umfomehr einen pofitioeu Gharafter seigen, 
je meit er fie fiCh öom Buftanbe be§ Bemußtfein§ unb bamit 
ouCh öon ber ($rinnerung§fähigfeit entfernen. jeigt fid) 
barin nicht bto§ eine Steigerung ber bemußten Bähigfeiteu ber 
Seele, fonbern anch neue Bähigfeiten treten auf, menn fie auch 
nur feiten jur tiodftänbigen Entfaltung gelungen. SBenu aber 
Thätigf eiten ber Seele nochmeigbar finb, bie um fo beut lieh er 
auftreten, je mehr ba§ Bemußtfein fdpoinbet, bann ift ber 
BemeiS h^^Qeftedt, baß Seele uub Bemußtfeiu nicht ibentifd^e 
Begriffe finb unb baß bie Thätigfeiten ber Seele über ben 
^reig be§ Bemußtfein§ h^^^auSgreifen, mie etma bie Schmerfraft 
eines GeftirneS über bie Sphäre feiner SeuChtfraft hinauSgreift. 
Tiefer BergleiCh fönnte oderbingS eine falfChe Borftednng er: 
meden; benn bie Grabitation jmar ift bon SiChterfcheinungeu 
unabhängig, hinfiChtliCh ber Seele aber märe eS erft 511 bemeifen, 
ob baS Unbemußte an fich i)unfel ift, ober biedeicht nnr relatib, 
nämlich für ben perfönlichen Träger beS BemußtfeinS. 

Einen fehr merthboden Beitrag §ur Söfung biefer i)3ro: 
biente liefert bie nun in jmeiter bermehrter Slufloge borliegenbe 
Schrift bon Bi^anj Splittgerber über „Schlof unb Tob" ($ade 
1881, B^^ide). Ter Berfoffer befChäftigt fich barin mit ben ej: 
ftatifdhen Buftänben überhaupt, feine befonbere Seiftung für bie 
ErfohrungSfeelenfunbe liegt aber borin, boß er bie ißaradel: 
erfcheinnngen anf^eigt, bie fiCh im Troume unb im Bi^oceß beS 
Sterbens funbgeben. TaS Schminben beS BemußtfeinS ift nur 
bie eine Seite mie beS TrouminholtS, fo beS Sterbens; in 
beiben finb ober häufig ouCh pofitibe Seiten bemerflich, unb 
§mar nicht bloS als Steigernng bemußter Seelenfräfte, fonbern 
anCh als Entfaltung neuer Kräfte. Bunerholb biefer pofitiöen 
Seiten geigen fiCh gmor noch 9ieftbeftonbtheile beS BemußtfeinS, 
minbeftenS in ber Borm, in bie fie fiCh fleiben, aber boS Be: 
mußtfein liefert nicht ihre Erflärung, fonbern erfcheint im Gegen: 
theile als ^inberniß ihrer reinen Entfaltung. Ter dltangel 
einer reinen 3lblöfnng beS Unbemußten bom Bemußtfein in 
biefen Baftänben muß unS barum auCh abhalten, biefelben als 
bie ^'6\)txzn Buftänbe ber Seele angufehen, mogu ber dJtpfticiS: 
muS bon feher fo geneigt mor, baß er fogar gu fünftli^en Er: 
medungSmitteln griff. Tie ejftatifChen Buftänbe fönnen als ge: 
mifchte Buftänbe jebenfadS niCßt beanfpruChen, über baS Bemußtfein 
geftedt gu merben; ihr SSerth für bie ißfyChologie ber SBiffen: 
fChaft bleibt aber baoon unberührt. SCßlaf unb Tob, ba fie 
einem feben SKenfchenleben anhaften unb merfmürbige Sinologien 
geigen, fommen babei befonberS in Betracht; ihre große SBiCßtig: 
feit liegt aber barin, baß fie bie Unabhängigfeit unfereS 
SubjectS oon nnferer Botfon bocumentiren unb geigen, baß jenes 
in bem dRaße in ben Borbergrnnb ber Beobachtung rüdt, als 
biefe gurüdmeiCht. Tie Ejifteng ber Seele als felbftftänbiger 
oom Bemußtfein unabhängiger Subftang, für melche ade Be: 
meife auS bloßer ißh'^ofophie ober auS ben Bebürfniffen beS 
GemütheS unguläuglich finb, erhält fo ihren BemeiS auS pfpeho: 
logifchen ErfahrungSthatfochen, menn fie auch bie bereits oben 
angeregte Btage nicht beantmorten, ob baS Unbemußte an fich 
ober nur relatio unbemußt ift. SBer aber meinen fodte, folche 
Borftedungen burCh ben Bormurf beS TnaliSmnS abfertigen gn 
fönnen, märe in einem grünbli^en B’^rthnm befangen, man 
müßte eS benn auch fü^^ TualiSmuS, unb bemgemäß für eine 
Unmöglichfeit erflären, baß ein Slrchiteft fich ^auS baut. 
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®er Seib ift bie @i(^tbar!eit ber (Seele; in ber |3^^ftognomifd§en 
33eurt^eilung ber SJlenfi^en :^onbein mir längft biefer Uebers 
jeugung unb taffen nn§ nictit beirren üon ber ©rtnägung, ba^ 
i^re t^eoretifc^e S3egrünbung noä) ouSfte^t. ift otfo ein 
Unterfi^ieb jtnif^en ber SSorftettung otter ifS^itofobtjen, ba^ bie 
Seele einen fremben Werfer betno^^nt, unb ber |ier bertretenen, 
ba^ ber ^ör^er bag ^robuft unb ber abäqnate ^ugbrutf nuferer 
nnbetbu^ten Subftang ift. 

SBeber Scf)taf not^ Sterben, noc^ bie ejftatifc^en ßiiftäbbe 
nbert)aubt, fönnen ung eine beuttic^e ©infii^t in bie ©giftens^ 
tbeife unfereg unbetbu^ten Subjectg getbä^ren; im beften Satte 
tonnen fie bemeifen, ba^ bag Subfect not^ übrig bteibt, menn 
bie ^erfon, bag 93etbu^tfein, entfc^minbet. (Sg barf ung atfo 
gar nid^t irre niactien, menn aüen gormen beginnenber ©gftafe 
ettoag ^ranf^afteg an^ftet, toie fie benn t^eitmeife ^ranf^eit 
fogar sur SSoraugfe^ung t)aben; bietme^r ift teic£)t eingufe^en, 
ba^ i^nen biefeg äu^ertid^e SJlertmat antteben mu§, ba fie nur 
aug einer abnormen SSerfdt)iebnng ber beiben §ätften nnfereg 
SBefeng entfbringen fönnen: beg tlnbemn^ten nnb beg S3es 
lon^tfeing. 

S)ag abte^nenbe SSert)atten ber officietlen SGSiffenfd^aft biefen 
©rfd^einnngen gegenüber entf^ringt ang jioei ßJrünben: (Srfttidt) ; 
baffen fie nii^t in bie ^errfi^enben Sljfteme; nnb ba^ bie aJtebrs 
gabt nuferer ©ete^rten ber iJtnfiibt finb, bie ^tiatnr müffe fidb 
nadt) ben ®öbfen i^rer angeftetiten ©rftärer rieten, babon fann 
man fi(b aug ben meiften S3üdbern übergengen. Sobann aber 
finb bie egftatifctjen Bnftönbe babnrtb in übten 9tuf gefommen, 
ba^ ber 3tbergtanbe bon feber biet Unfug bamit getrieben bat; 
nufere ßJetebrten aber, bie eg gang berftbmäben, jene ©rfcbei^ 
nnngen gu ftnbiren, miffen au(b nidbt gu unterfdbeiben gtbif(ben 
bem ®ern egftatifdber SSorftettungen nnb ber Sorm, in ber fie 
buri^ bag augnabmgtoeife ©ingeben in bag S3etou^tfein onf^ 
treten. Sie feben ni(bt ein, ba^ biefe So^men beg SSeton^tfeing 
für SSorftettnngen beg Subjectg nur gnr S(bate ber ©rfdbei; 
nnngen geboren, ba^ oKer bamit getriebener Slbergtaube immer 
nur auf einer nnberedbtigten SSertegung beg Stccenteg eben auf 
biefe Sormen beruht — ein 5öerfabren, öon bem fidb bie 
SBiffenfdbaft teidbt freibatten fann. SBenn ber Somnambnte fidb 
Strgneimittet oerrätb, bie ibn berftetten, fo gehört biefeg gnm 
^ern ber ©rfdbeinnng, nnb biefer fnbjectioe |)eifinftinct ift um 
nidbtg munberbarer atg bie objectiüe ^eitfraft ber Statur, oon 
ber jeber Strgt mei^. ©er Sfebtifer mü^te benno^ bebaubten, 
bab tnag in ber obfectiöen Sßett nidbt nur mögtidb, fonbern 
mirfti(b ift, in ber fnbjectiöen Sßett nnmögtidb fei nnb nur auf 
Sdbtüinbet beruhen fönne. SBenn anbrerfeitg ber Somnambnte 
bie SSorftettnngen feineg §eitinftincteg bramatif(b einfteibet, unb 
fagt, ba^ er feinen Sdbubgeift üor 5tugen habe, ber ihm bie 5trgs 
neien üerratbe, fo gehört biefeg gnr bto^en Sorm ber ©rfibeinung. 
©iefe Sorm ift bem bemühten ©eiftegleben entnommen, mecbfett 
baber in Beit nnb 9tanm. Sw ©embetfdbtaf ber atten ©riedben 
erfcbeint 5tegfutab, bei nng ber (brifttidbe S(bu|geift. 2ßag bon 
atten SSifionen gitt, gitt atfo andb öon biefen; fie ftetten nng 
nidbt öor bie Sttternatibe: SBirftiibfeit ober Sdbtüinbet, fonbern 
eg fommt ihnen fubjectiüe SBabrbeit gn. ©ie 33eigabe beg Sdhu^; 
geifteg im fomnambnten §eitinftinct macht atfo für ben Kenner 
biefe ©rgäbtnngen nicht öerbädbtig; im ©egentbeit oerrätb fi^ 
gerobe barin ihre ©^tbeit, Weit biefe Sorm, ©mbfinbnngen 
bramatifdb gu motibiren, andb bem gemöbntii^en ©raum gufommt. 
©artefing, inbem er bon einem Stob geftodben mürbe, träumte 
einen ©egenftidb gn erbatten, nnb ber Sdbtäfer, beffen Sü^e nn^ 
bebedft finb, träumt bnrcb einen SSadb gn moten. 

©g ift otfo nicht Stbergtanbe, on ben ^eitinftinct ber Som; 
nambnten gn gtanben; mobt aber ift eg Stbergtanbe, ihren Sdhub^ 
geiftern mehr atg fnbjectibe SBabrbeit gngnf(^reiben, ©ie meiften 
Sdbriftftetter über bie „9tadbtfeite ber menfdbticben Seete“ ber^ 
fatten in ben Sebter, bie Sot^m bon berortigen Phänomenen gn 
überfdbäben nnb gnm SBefen ber Sache gn fdbtagen; andb Senng 
Sbtittgerber bürfte bon biefem t8ormnrf nidbt gang freignfbrechen 
fein. SBenn ober biefeg ein Sebter ift, fo ift eg jebenfottg nodb 
nnmiffenfcbafttidber, ber bto^en Sorm megen bag ^inb mit bem 

S3abe auggufc^ütten. Sbtan tonn bem ©artefing mobt fogen, er 
habe teinen ©egenfti^ erbatten, fei bietmehr im Sette getegen; 
aber man fann ihm bie ©mbfinbnng beg Stidbeg nicht abfüredben, 
auf ber fidb ©raum bramatifdb anfgebaut bat. SJian mu0 
atfo fotdbe ©rfdbeinnngen miffenfdbafttidb unterfucben; bie Sorm 
gn überfdbäben, ift 5tbergtanbe, fie aber gang gn negiren, ift 
abrioriftifcibeg Sornrtbeit, unb feinegmegg Stufftärnng, mie unfere 
Sfefitifer meinen. 

Sc^on SJtandber, ber eg embfnnben, ba^ bog ßidbt unfereg 
Sebeng, bag Semn|tfein, bag metaübhfifdbe ©nnfet nicht gu ger; 
ftreuen bermog, bon bem mir umgeben finb, bat eg berfucht, in 
bog Unbemuhte eingubringen, ber ©intobung ©oetbeg gemä0: 

Unb hob’ bie Sonne nicht gu lieb, unb nidbt bie Sterne, 
^omm, folge mir in§ bunfle 3teicb hinab! 

So bot man fcbon bon manchem pnnfte oug einen Stocht 
gn bohren berfucht, aber ber Sergban mürbe immer mieber ein^ 
geftettt, nicht fomobt megen gängti^en tOlangetg an ©rträgni^, 
otg bietmehr megen ber §ärte beg ©efteing. ©ie SBiffenfdboft 
mirb ober immer mieber auf bie anfgetaffenen Schachte gnrücf= 
fommen, menn auch ^ie SSieberoufnabme beg gongen Setriebeg 
erft bann gu ermarten ftebt, menn bag Speich beg Semnhtfeing 
gong bnr^mübtt fein mirb, ohne ba^ mir gefunben hoben merben, 
mag mir fneben: ben ®ern unfereg Subjectg. Sortäufig gtanbt 
man noch, auf bem SBege ber ©ebirnanatomie unb Sioifection 
bie gefuchte Sitberaber entbeefen gn fönnen, nnb menn ©iner 
bie bertaffenen Schachte anffndbt, mirb er bag ©etächter ber 
Uebrigen bibter fidb erfchatten hören. 

„Jabittn unb Jebaliian^*^ t)on lUiHielm Haabe. 

©g gibt Südber, bie ni^t ftarf unb gmingenb genug finb, 
um fetbft ben SBiberftrebenben gu feffetn. Sie fchmeichetn niemotg 
ber groben 3Jtenge nnb ihrem mechfetnben ©efchmadf nnb menben 
fidb itt ihrer eigenartigen, nicht auf ben erften Stidf beftedbenben 
S^önbeit eingig an bermanbte Seeten. ©er Stntor mitt nidbt 
überführen, nidbt gtängen, nidbt fiegen, fonbern nur eine bor= 
banbenc Stimmung meiterfbinnen, ein gteichgearteteg |)erg rühren, 
berftänbnihinnig grüßen, ©ie angefdbtagenen 5tccorbe ftingen 
rein unb öott meiter, nnb ber mitembfinbenbe Sefer fübtt ben 
Pufgfehtag beg bemegten ©idbterbergeng bnrdb bag ttRebium feiner 
(Schöbfnng ftitt nnb bemegt big in bie eigene tbeitnebmenbe Srnft. 
Sefonberg ber $umorift braucht ein fotcheg bon bornherein 
fhmbatbifcbeg pubticum, benn feine gmifeben Sachen nnb SBeinen 
f^mebenbe Stimmung ift fo fnbjectib, fo inbibibnett, fo me^fetnb, 
bah ttidbt ein Seber gn fotgen nnb faffen bermog. ©ogn fommt, 
bah ber §umor fidb fonberän fübtt nnb fraft beg ihm bon ber 
bentfdben ^eftbetif gemäbrteifteten Steebteg jeber ©inbeit ber 
^nnftform fpotten gn fönnen gtoubt. Seine SOtittet ertauben 
ihm bag. ©abnreh bringt er fidb ober um otteg ttRah, jebe 
gange SBirfnng. SO'tan benfe nur an beg berrtichen Sean Pont 
Stitbermitberung, on feine confufe Sttianier, feine Ueberfchmängi 
tichfeit, feine ©ef^mähigfeit — taufenb Sdbreefniffe für ben 
mobernen Sefer. ^n^ fein ohne Bmeifet befter Sönger, ißitbetm 
9taabe, bot ein befdbränfteg Pubticum, obmobt man nur menige 
Unarten feineg Sorbitbeg bei ihm trifft. 3Bo Sean Pont un; 
ftor, fdbmocb, meibifeb ift, geidbnet ttlaabe mit mobrboft füieh^ 
bürgertidber Präcifion. Sei Seon Pont fdbmebt ber Sefer, gteidb 
bem botnifchen Sonft, gmifeben ^immet nnb ©rbe; in ben SSerfen 
gtaabeg fügten mir feften Soben unter nng nnb erfennen in 
feinen Siguten unfere ttiebenmenfeben unb mobt gar nng fetbft. 
©0 finb feine „hoben ttJtenf^en", bie ihr §aubt in ben SSotfen 
nnb an ben Sähen febiefgetretene Sthfä^e trogen. Slaabe ift fein 
|)immetftürmer, nie geniat, nie erhaben. Sbm febtt bie ©röhe 
ber SSettanfebonung in feinen fteinticben Serbättniffen, ber 
geiftige Ueberreicbtbnm, ber hohe ©eiftegfdbmnng beg Sobrentber 
SSeifen. Slber fie hoben aJtandbeg gemeinfam. So bag tiebe; 
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uoHe iöcrfenfcn in bic ''^^erfönticJ^fctt, bie Xtcfc ber ©m^fiiis 
bang, bcr fdjorfe iölicf für bic Iäci^crlid)cu (Sr^abcn^eiten beä 
iJcbeii^, bic Xrcuc be^ ®cmüt^^. 9ianbc ift moberncr, unb bod) 
tüic altmobif(^, tüic ))roinn5ieII ift er! S^omcntli^ in bcr 
ober inclmc^r in feiner f^omilofigfeit, feiner i8erac!^tung ber 
Cfombofition, feiner liebcnSiuürbig bnroden Driginalität. fReljmen 
iüir fein neiieftcg SSerf, bie ®rjäl}Iun9: „f^abian unb Sebaftian"*), 
fo lüirb c^ un;3 eintcud)tcn, loaruin fRaabe nur eine ffeine ©e^ 
mcinbe üon Sßere^rern f)at unb nur auf gfeic^geftimmte ©e? 
inntf)er einen auSüben fann. 

tfiQbinn unb ©ebaftinn — I)ier merft man fd)on im 2;itef 
bic C(^t Scan fpaul’fc^c fERanier, burci^ bfo^e Siamen fomifii^e 
SlMrhing ju erliefen — finb feinbfid)e S3rüber, in Sii^nta fpefj; 
mann unb Sompagnie, ber größten unb mofjIberü(!^tigtften 
colaben; unb Sonfitürenfabrif ®eutfd)fanb§. So^ian, bie ©eele 
bciä finberfreunbfid^en ©efd^äftS, ift ein fjarter, mürrifdjer, after 
Sunggefetic, ber fic!^ fefbft unb ^nberen ba§ Seben üerbittert. 
fRamcntfid^ feinem curiofen ^auj bon S3ruber, ©ebaftian, ben 
man äum ©potte ben „iJfttrapenontel" nennt, meif e§ feine iJfuf= 
gäbe ift, für bic Ueberrafc^ung be§ 2öeif;na(^t§marfteg gu forgen 
nnb immerfort neue finureid)e ©c^erje in (S^ocolobe unb ^ragaut^ 
augjubcnten. Sro^ biefer geiftigen unb fünftlerifdjen SInftrengung 
fpieft ©ebaftian eine fe^r untergeorbnete ^ode im §aufe fßefj; 
mann unb Sombagnic. ©ein böfer S3ruber ^at ifju f;aib fc^on 
au^ bem ©efc^äft gebrängt, unb menn er auc^ noc^ bufbet, 
ba^ ber fgnfte ©ebaftian für bie fRobitäten forgt, fo arbeitet er 
boc^ fräftig baran mit, ba^ fic^ beffen Sinflu^ täglic!^ mel^r unb 
mef}r berminbere. !I)er Sfttrabenonfef |at fic^ gan§ iu§ ^inter^ 
f)auä 5urüdge§ogen, mo er inmitten bon fertigem ober merben= 
bem ©picläeug eine närrif^e, ge^eimui^botfe Sunggefeflentbirtf;; 
fd^aft füf)rt, unb nur fein gactotum, ^nöbenagef, bermitteft noc^ 
ben ißertel^r mit bem SSorber^aufe unb ber übrigen SSeft. 
©ein SSruber befuci^t i^n nie. Sfber ba§ änbert fic^ eine§ !5;age§ 
^)tö^fid^. !J)er @r§äl)fer l^oft gur ©rffärung ettba§ loeit au§. 

„3tm breisebnten f^rebruar feiern b^uer bie Dlbenburger unb bie 
ajieininger ihren 33n|tng, nin fiebenunbstonnäigften beSfelbigen 9Ronat§ 
bie au§ bem Königreiche ©achfen. 9Im fed^gunbjn>on5igften S!Rär§ be= 
geben ibn ©acbfen^SIItenburg, @otba unb §annoüer, am einunbätoanjigften 
5lpril bie ißreuben unb bie .^jamburger, nm jföeinnbjtoanjigften ©efj^ 
tember bie SBremer ober Sremenfer nnb om gmanäigften Detober bie 
^annoOeraner jum jmeiten 2RaI. Slm jcbnten fRooember fi^en bie 
93raunfcbttieiger im <Sad unb in ber Sljcben, om neunjebnten beSfelbigen 
3Ronbe§ fe^en ficb bie ©aebfen ebenfalls jum jmeiten 9Raf binein unb 
fiiberlitb nicht, ohne ihre ©runbe ju brüten 2)ecember 
fchlagen ficb bie S^büringer im Sfügemeinen on ihre S3rüfte unb, toeü 
fic fich felber hoch am heften fennen, an beSfelbigen 3Dtonben f5ünf= 
5ebntem, meih ©ott, bie ^annoüeraner jum brüten 9JtaI; aber — an 
einem Xage fJöbianS unb ©eboftianS, gonj üernünftigermeife an bem 
löge, an melchem ber ©oft toieber in bie 93äume fchiehen foß nnb 
»eichen febr feltfamermeife fein beutfdjer SSoIfSftamm ober angeftammter 
^rucbtbeil beS bentfehen 33oIfe§ fich äum ^mfich^geben nuSgefud)t batte, 
ging bie ®uhe öerrn ©ebaftian ißelämonnS an. 2tm groonjigften 
3anuar 187* ging §crr ©ebaftian »enn nicht fchon in fich, fo hoch 
feinem »irflid^en ©oH nnb §aben im ßeben mit ou^ergemöbnlicbem Un^ 
behagen näher unb frogte einen Soctor ber SRebicin babei um fRatb, 
»elchcS ße^terc ber iDienfehbeü an ihren 93uh= unb SBeichttagen nicht 
feiten »obl anäuratben »äre." 

Xiefer ßonfuftation bei bem $errn 3RebiciuaIratb unb 
fpofmebicuS iöanmfteiger, Seibarjt S^i^er |)obeit ber ffSrin^eB 
©abriefe ^fngefifa, bie fi^ an ben f]3robuften ber Sit^nta f^efj: 
mann unb ßomfiagnie fefjr häufig ben SRagen ju üerberben 
pflegt, entnehmen mir, bafi ©ebaftian in argen ©chmufitäten 
befinbet. .!pat ba ihr in hodänbifchen ^ienften nach Sumatra 
auegemanberter R3ruber Sorenj bafefbft eine (Eingeborene ge^ 
hciratlfet, mefd)er ©he ein SRäbchen entfpro§, baS nun, nachbem 
fein ff^apa efenbigfich in einem ©umpfe umS Seben gefommen, 
Dom finbifchen Üfttrapenonfef na^ (Europa unb inS ^auS ge^ 
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nommen merben fod. S^, ba^ ®inb fod fogar fd)on untermegs 
fein. (Eine äRafapin in bcr Siruia fßef^mann unb (Eompagnic! 
Unb obenbrein fod ber fentimentafe Subian SBidenS fein, bie 
Snfufanerin in feiner oerrüdten Sunggefedenmirthfehaft nntcri 
jubringen! 5fber biefe fRarretheien mid ihm ©ebaftion fchon 
aus treiben. Unb richtig, er macht fich uuf ben üSeg, ffettert 
bie |)ühnertreppe empor, mefche in bie ©emächcr beS curiofen 
SSruberS führt, aber ade feine Serebtfamfeit unb fämmtfiche 
Sfeu^erungen feiner übfen Saune finb üergebfich. 

®er gute gabian, ber bereits angefaugen huf/ feiue ©ars 
c^onmohnuug für boS ffeine fRichtchen hübfeh einäurid^ten, mid 
nid)tS oon bem 95orfd)fage ©ebaftianS miffeu: baS äRäb^en 
iu bie ffSenfion ber dRabame fprintempS ju fchuffen, unb befteht 
barauf, ben ^4^flegej unb -Rährüater §u fpielen. Kurj baranf 
oerfchminbet er auch richtig mit feinem treuen ^nöoenagef. !5)er 
®idhter hut eS feiber Perfchmäht, unS bie an luftigen 5fbeutcuern 
gemiB reidie Suht^f beiben ©onberfiuge nach dRarfeide ju 
fchifbern, mo bie Sßermanbte in ©mpfang genommen mirb. 

SRefuforoum ©onftan§e fpefsmann, baS „inbianifche S^äufein", 
ift aber gar feine SRohrin, mie fich bie Kfatfd)bafen unb mohf 
auch ein menig ber böfe ©ebaftian cingebifbet fjutten, fonbern 
boS SRiniaturbifb ihrer hübfehen hodänbifch'Creofifdjen SRutter, 
ein ffeineS, ehrliches, ruhiges Sfonbin^en auS bem fjjfefferfanbe, 
baS ebenfo gut im beutfdhen fReiche hüff^ geboren fein fönnen. 
Dnfel ©eboftian empfängt ihren SBidfommSbefuch in fühfer, 
fteifer Unnghdarfeit. 5tber §err gabian trägt fie auf ben 
§äubeu unb nimmt fie an fchönen Sagen fogar mit htuauS 
nach ©chielau ju feinem Sreunbe, bem Slmtmann fRümpler. 
S)ort athmet fie auf uub freut fich beS SanblebenS. ^ber 
ihr bortiger 5lufenthalt ift nicht ohne einen bunflen f|5unft, 
benn 2lde finb gut unb lieb ju ihr, nur nid)t beS SlmtmannS 
©chafmeifter, ShomaS ©rbener. Ser fieht fie fo feltfam 
on unb fpri^t, bobei ben ®opf fchüttelnb, mit fich fObft. SBaS 
ber nur gegen fie unb bie Sh’^igeu hüben mag? SaS ift eben 
boS ©eheimniB in ber girma fjSeljmann unb ©ompagnie, the 
sceletou in the house, mie bic ©nglänber fogen. Unb ber 
Slttrapenonfel, nachbem er fich lange gefperrt, ift fchlieBliih fo 
fchmadh, feinem fRid}tchen einige Slnbeutungen über bie Segiehungen 
beS alten ©chäferS ju ben f]ßel§männern §u geben. D aber bloBe 
5lnbeutungen, unb ber SSerfaffer folgt mährenb ber gongen ©e; 
fchichte feinem Seifpiel unb läBt unS nur errathen, boB ©rbener 
eine Sod)ter hotte, melche, bon ©eboftian inS |)auS genommen 
unb berführt, gegenmärtig megen ^inbeSmorb ämon§ig Suh^‘^ 
ßuehthuuS obfi^t. SaS junge äRäbchen berfteht biefe abfcheulid)e 
©efhichte nur hulb; ihr echt meiblicher Suftinct fagt ihr bloS 
baS ©ine beutlid), baB boS bon ihrem Dnfel begangene Un^ 
recht gefühnt merben müffe. ©ie beginnt alfo ihr rührenb 
fchöneS SSerföhnungSmerf. Btuar ber hurte ©eboftion ift un; 
heilbar, bhhBf<h unb moralifch. ®r mirb immer älter unb 
hinfädiger, unb immer fehlerer brüdt ihn feine ©chulb. Sic 
^ataftrophe fann nicht ouSbleiben. ©ineS SageS fteht ber alte 
©chäfer im S3egriff, feine Sochter im ^reiSjuchthauS §u befuchen, 
als ihm bie fleine 5luSlänberin ben SSeg bertritt. SBiber SSiden 
muB er eS leiben, baB fie ihn begleitet, jmar nid)t hinein, 
fonbern nur bis jum Shor. SBährenb er §u feiner Sochter geht, 
fe^t fich bie kleine ouf bie ©teinbanf, um feine fRüdfehr jn 
ermarten. Sa mid baS Unglüd, boB ber bon ®emiffenS= 
biffen geplagte Dnfel f^ubian beS SBegeS hoher fommt. „2öaS 
midft Su hier?“ er boS erf^rodene SRäbchen mit heiferem 
Son an, nnb fein Born fteigert fich, ulS onch ber ©chäferhunb 
mit müthenbem kläffen gegen ihn fpringt. 2öie aber ber ©rbener 
felbft, ber feinen Sefuch abfolbirt hut, plöplich erfcheint, ba ftöBt 
Sfobian „einen unoerftänblidien rauhen Saut aus unb meicht, 
ben ^Iten fortmährenb onftierenb, jurüd unb jmar nicht bor 
einem tod gemorbenen §unbe ober müthenben dRenfchen, fonbern 
bor bem S3lid unb bem Sächeln eines onfdjeinenb fehr ruhigen 
unb feineSmegS in töbtlicher Seinbf^aft gegen ihn fein Seben 
abfpinnenben alten SRanneS“. 

SaS gibt bem alten ©ünber ben SobeSftoB- Sange ÜBochen 
liegt er im Selirium unb phantafirt — „mit merfmürbig biel 
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loie fein 2eibar§t Saumfteiger f^ier ent^ufiaflifrf) meint. 
Unb am @nbe greift it)m ber folte %oi an§ ^erj; bD(^ beöor 
eg ftille ftel^t, l^at eg in ben giebertrönmen no(^ ein le^teg ©lüd. 
Sn einer ftürmifc^en ^erbftnai^t treibt näm^i(^^ eine fettfamc 
Se^nfudit bag inbifc^e 9Jiäb(^en oug i^rem marmen Sett(i^en 
l^inang unb ang (Sterbelager beg üerrö(^elnben Dntelg. @g folgt 
ein erfd)ütternber ^tnftritt, benn ber Sterbenbe ’^ält feine S^ic^te 
für bag ermorbete ßinb ber SJiarianne (Srbener, fein ^inb. 

„®ag Ätnb!" rief Sebaftian ißeijmann, fict) oufrid^tenb auf feinem 
93ett, unb empor fut)r aud^ ber Dnlet Fabian au§ bem Sebuftubl, in 
toeldfiem er neben bem franfen 93ruber getüncht batte, bog oug 
tiefftem ©dblummer, oug ber S3ehJäIttgung burdb bäd^fte 5tbfpannung unb 
©rmottung. 3Babrbaftig, eg war bag Ätnb, bog neue Seben, weldbeg ben 
ölten Stämmen wiebergefommen War, bodb jebem ber beiben 33rüber auf 
eine anbere SBeife! 

®a ftanb Konftonje ^eljmann in ihrem weiten Jtad^tfleibc, jitternb 
mit bem jitternben Sämpd^en in ber §anb, bodb gerufen üon bem £)nfet 
Sebaftian in feiner lebten Sebengongft unb 9lotb. 

®er Stttrapenonfel ftrecEte beibe §önbe oug — nodb im ©(bredfeu 
abwebrenb unb jurüdEwintenb; ober beibe §önbe ftredte oudb §err 
©ebaftion oug: 

„SJlein Äinb! mein Äinb! So^ mein Ä'inb gn mir, 33ruber! D, 
febt ibr, eg war nur eine fdblecbte Süge unb liegt nur alg eine fdbletbte, 
graufame Süge bei ben 5tcten, bofe eg umgebradbt würbe! . . . D, nun 
enblidb! gib mir bie §anb — beine .^ponb, lofe mich beinen 5ttbem fühlen, 
mein Äinb, mein gro^eg, f^öneg, lebenbigeg l!inb!" 

SBiÜentog, med)anif^ nobm §err Fabian ben filbernen 93Iumen= 
lendbter oug ber §onb feiner Stidbte. ©dbon wor fie neben bem S5ette 
beg Äronfen, fd^on beugte fie fi(b über benfetben — fie faben einonber 
in bie Singen, unb bann fagte ber Dn!el ©ebaftian: 

„@g ift ju oiel Süge in ber SBelt. Sch habe äwonjig Sabre falfdb 
gercdbnet! . . . äJiein Äinb, ^wanjig Sabre burdb habe i(b mir felber 
oorgelogen unb mir felber geglaubt, ba§ bu geftorben feift. fRur bein 
önfel Sabian bat eg gewußt, wie faifcb i<b unfere 58üd^er führte, ©ieb, 
33ruber Sabion, fieb, bag ^linb lebt! . . 

§err ©ebaftian ^eI§monn ftarb in biefer Stacht, ober er batte feinen 
fcblimmen Stob. ®ie SÜufion hielt oor big jitm @nbe, unb er batte 
feine Sreube an feinem Stinbe unb fpracb biel üon bem, wag er für fie 
tbun Wollte SBogen unb ißferbe wollte er für fie holten, unb fo fpra(b 
er ihr nodh üon mancherlei anberen ©adhen, jnm SBeifpiel üon ihrer 
SJlutter, unb ba tbat eg gar nidhtg, baü feine ©timme oKmäblich wieber 
immer unüerftänblidher würbe unb fomit andh feine Stiebte in ber 
2:äufdhung blieb, er rebe wirflicb üon ihrer armen auf ©umotra be= 
grabenen SDtutter. 

SlBer andh ^ie smeite SSerföbnnng gelingt bem SOtäbdhen ang 
ber Srembe. SDtarianne (Srbener bät ihre 3eit abgefeffen nnb 
mirb üon ihrem alten f8ater im ^uchi^ttttfe abgeholt. S(h fi^^^ 
nidht an, biefen ÖJaitg in bie Freiheit für eine ergreifenb 
realiftifche Sihilbernng p halten, bie in unferer gefammten @r; 
äöhlunggliteratur ihreg Gleichen fncht. 

©g batte faum eine nennengwertbe Zeremonie ftottgefunben. SlUeg 
war in ber Orbnung — gwanjig Sab^^^ biugegangen üor ®cm, üor 
weldhem Sahrtaufenbe wie ein Slugenblicf finb; — ©ereeptigfeit War 
gebanbbabt, 93uüe getban unb SJiarionne ßrbener frei. $abei bat man 
benn Wohl überaE einen SSroüin§ialaugbrud für jeneg Söetter §wif(hen 
Stebel unb Stegen, welcheg in bem SDtenfeben ftetg jeneg Sröfteln juwege 
bringt, bog ihn bei weitem unangenehmer brüden mag alg ber bitterfte 
Sroft: ber SBoter unb bie ^(odhter ftonben barin üor bem wieber hinter 
ihnen jugefaEenen fdhweren 2:bor, unter ben blätterlofen 58äumen ber 
Sanbftroüe, unb SOtarianne ©rbener f(hielte empor nnb fob fidh um in 
ihrer Freiheit — jum erften SJtal. 

Sturjüerfdhnitteneg greifeg §aar unter einer grauen §onbe — ein ju 
fchneEem Sltbembolen geöffneter lippenlofer SOtunb — Singen gleidh benen 
eineg burdh bie ^ßeitfdhe gebönbigten wilben 2:biereg unb — ein Sädheln 
um ben jabnlofen SDtunb in ben fdheuen Singen — ein Sadhen beg 
^)affeg, beg ^(riumpbeg unb ber Slngft. 

„©0? . . . Sllfo fo fiebt bie Sßelt beute SJtorgen ang! . . , ^alt, 
falt unb bredig. SBog foE’g nun werben, Sllter? . . . ©ie hoben midh 
üerwöbnt ba brinnen, nnb idh fpüre leine Suft, eine ©wigfeit hier 311 

fteben in ber Stäffe nnb in ben nieberträebtigen grauen ©ad ba über 
ung biueinäuftarren." 

2)ag SBeib fprodh bog mit einer rauben, beifereu ©timme; aber 
nod) üiel beiferer flang bie Slntwort beg SSaterg; 

„^omm. ®u Weiht eg, bah idh ein ®odh unb einen warmen Ofen 
für bidh habe.“ 

©ie ladhte wieber; aber er ging fort, ihr üoran, unb fie folgte ihm 
wie ein böfer |mnb, blieb ober noch einmal fteben nnb frogte: 

„SBog wiE ber Äöter? ©ebört er ju bir, bah er midh fo anfdhuup= 
pert? ©0 jutbunlidh tböte er mir Wohl nidht. Wenn eg beiner wäre?!" 

„@g ift meiner. Sßilgrom helfet er. Äomm nur fort." 
(£r ging weiter mit gefenftem S'opfe, fie aber mit äurüdgeworfenem. 

©ie fummte böbuifdh im ©eben üor fidh hin. Slber üon Seit jn Seit 
Warf fie einen S3lid auf ben §unb ihr jur ©eite, unb alg berfelbe ihr 
Wieber bie nieberbängenbe §anb mit ber feudhten Stofe anftieh, tötfdhelte 
fie ihm einen Slngenblid ben S!opf, fidh nieberbeugenb, fuhr aber fofort 
Wieber grimmig in bie §öbe, alg ber SSater fidh gcrobe jeht nodh ihr umfab. 

^Ser ©chöfer Xbomag tbat bog bann nidht eher wieber alg om Sln^ 
fang ber erften wirflidhen ©trafee ber ©tobt, wo er jn feinem ©dhreden 
merfte, bah fie toeit hinter ihm jurüdgeblieben war. SSor ber erften 
Slnfchlagfäule ftonb fie, auf bie manniebfadhen Weihen unb bunten Settel 
nnb fßlacate mit ben Stnfünbigungen, Slufrufen unb SSergnügimgen beg 
2!ageglebeng ftarrenb. ©r aber war wieber on ihrer ©eite, legte ihr 
mit einem eifernen ©riff bie §anb auf bie ©dhnlter nnb rih fic hemm; 

„SBog foE bag? . . . ©inen ©piegel habe idh bir andh in beine 
©tube gefauft. Slber fomm nur; wir treffen auch tuobl fdhon unterwegg 
auf einen in einem Sabenfefter." 

©ie griff auf ihrem §anpte wie nodh einem Äopfpuh, fahte ober 
nur bag lurägefchnittene §aar unter ber grauen $anbc. 3)a ftöbnte fie 
leife nnb folgte wiEenlog unb nun andh mit niebergefdhlagenen Singen, 
big jeht ber SSater fteben blieb unb über bie ©trahe beutete. 

„§e?" frogte fie. 
©r beutete nodh einmal, unb nun üerftanb fie. Wag er meinte, ©ie 

rannte, ftürjte über ben SBeg unb tbat einen gierigen 33lid in bag ©lag 
im hoben ©olbrabmen hinter bem ©dhanfenfter, — feit gwanjig Sab»‘en 
ben erften S5lid auf ihr ©piegelbilb, unb flieh einen geEenben ©eprei 
ang, ber Seben in ber Släbe jum erfchredten Sluf= unb Umfeben bradhtc. 
©ie fonf in fidh äufammen, ein böhli^eg, fronfeg, gebrodheneg, irrfinnig 
ftierenbeg SBeibgbilb — fo fahte fie nadh bem Siodfehoh beg ölten SSaterg 
nnb hielt fidh an ihm unb fab nidht mehr auf unb fidh um auf ihrem 
ferneren SBege burdh bie ©tobt. 

Sn ber SSorftobt Sanct (Sfeorgen nehmen bie S3eiben tu 
einer burdh iBanfrott pm (Stitlftanb gebradhten gobrif ihre 
Unterfunft. hierher fommt Snbian gerobeninegg Pom SSegräbnih 
feineg SSrnberg, p jebem Sühnopfer bereit. ®ie halb foahns 
finnige SJJarianne hei^t ihn mit finbifchen 58erbeugungen toills 
fommen, hoch ber arme gebrochene fSater tnill nidhtg Pon SSers 
föhnung tpiffen. Sinh ber permittelnbe Slmtmann, inglei^en 
®octor jBanmfteiger Ijolen fich einen ®orb. 2Bag aber ben brei 
SJiännern nicht gelingen tniH, bag erreicht fpäter bie „beutfch= 
hoKänbifche Sotogblnme" im |)anbumfehren. ®urdh einen 
gorftigen SBinterftnrm htnbnrch, ber ihr bie erfte (Gelegenheit 
gibt, ben (Sdhnee fennen p lernen, gelangt ©onftanje in bie 
SSehanfung beg alten ©^äferg f^homag nnb smar gerabe fo jur 
richtigen Seit mie in ber ©terbena^t beg Dnfelg ©ebaftian. 
Smar bie arme 9)larianne ift insmifchen geftorben, aber ber 
Schäfer fi^t no^ trofeig ba nnb tnill nicht, bah Semanb p bem 
Slnftpanb für fein Seben in ber ©tabt unb nodh weniger §u ben 
Soften ber leitPergongenen fEage ettoag beifteuern foß. 
tritt „Sränlein fEropenpflanse" tnie ein ©onnenftrahl in bag nn^ 
heimlih bürftige (Gemach, an bag fchon ber junger flopft. ©ie 
bittet ben Sllten, er möge ihr „barüber nachbenfen helfen, mag 
ihm ©hlimmereg alg ber Xob burch nufere ©chulb'' begegnet 
ift nnb Perfpriht, auch 3« ihm einft, menn ber $err ^ofmebieug 
niht mehr helfen fann, ang Säger 5u fommen, um au^ für 
fein ®inb p gelten in feiner lebten ©tunbe. ®ein SBunber, 
bah ber Sitte biefen rührenben SBorten ber Snngfran nachgibt 
nnb fich bereit erflärt, mieber mit bem Slmtmann na^ ©hietau 
aurüefäufahren. ®amit enbet bie bitterfühe (Gefchidhte beg 
§aufeg f^elämann unb (Compagnie. 



Nr. m ül i c (5 f 9 f 11 m fl r t. m 

Xic ^'laublitng ift iinnar, nidjt abgeniubet. Sie getjt riicf; 
«itb ftofelücife uortuärt^, ftoeft oft gonj unb ift ftettenioeife breit 
mib ermübenb erjä^It, aber ein fonniger, 5um ^erjen gel^enber 
Schimmer liegt über biefer ®efd)ict)te oon t)erf(^ulbetem iinb 
unoerfd}iiIbetem menfd^Iid)en @Ienb. ®ie gßtbe ift trefflid). 
lieber bie 2Bal)rfd^einlid)feit mand)er ßüge lä^t fic^ ftreiten. 
'Die ipoefie fc^lägt ba unb bort i^r ftare§ 5luge auf, unb ein 
tiefet ®emüt^ bnrc^teuc^tet ba§ ganje 93u(i^. 2öo ber S3crfaffer 
eine il)m äufagenbe ©ituation gemüb^Iid) angmalt, ba leiftet er 
ba^ ^od^fte. (£in fleineg fomifd^eg äReifterftüd ift bie ©^ilberung, 
inie ßonftanje ipelsmann in Begleitung beg Doctorg Baumfteiger 
ben Schnee fennen lernt. 

6g War unbebingt etWaS log in ber üuft, unb ie|t batte ebenfo 
fidjet ber oergniigte fi^warje, fräcbjenbe, treifcf)enbc, im Greife ficb 
fct)tt)ingenbe Sdbioarm i^rer geflügelten f^^ennbe bon ©anct SDtidjel 
beraug, mag ba fi(b begeben foEte. 3Bieber erfjob fidb bie luftige ©ebaar 
bon ben Döc^ern, ftieg l)odb auf, überfdblug unb breite ftd) noiä)mnlg 
im .Greife unb fubr babon biirdj bie £üfte, fo nnbermntbet, bafe bie 
plö^lii^ eintretenbe ©tiEe wie eine gut borbereitete Ueberrafebung mirfte 
nnb ber ^Ittrapenonfel nimmer bie ©adbe beffer gemocht hätte mit feinem 
Dalent, bie iJeute gu übcrrnfdjen. 

f^ränlein 6onftanäe batte ben 'Irm beg alten iperrn gefaxt nnb 
beutete ftauneub, ein wenig öngftlidb, aber bodb boE iJuft an bem uner= 
tlSrlidben SRiratel aufwörtg unb öffnete halb febeu, balb borwi^ig bie 
auggeftredte ^anb, um ein Dbeildben bon bem weiten, flatternben, 
tnnjenben, gierlidbcn Suftfbiel aufjufangen. 

„C!" rief gräulein 6onftan5e Ißeljmann, jebt mit beiben $änben 
ben Sinn beg Slmtgmanng umflammernb; unb ^^eter 9iümbler bon 
©cbielau, je^t juerft genauer in bag aufgeregte ©efidjtdben feiner fleinen 
^reunbin febenb, hätte nunmehr beinahe, in ber boEen 6rfenntniü ber 
©ochlage, feine breiten Da^en auf bie Jtniee gefchlngen, um in ber einzig 
bem i^aE angemeffenen ^ßofitur feinen ©efühlen i3uft ju madhen. 

„9lch §err Qe, eg ift ja richtig, richtig! ©ie fennt ihn jo nodh gar 
nicht! . . . ^a, wahrhoftig, woher foEte fie benn? . . . ©chnee ift eg, 
ft'inb! f^rau .tioEe ift’g, welche bie Betten fdhüttelt! §at bir benn 
Seiner wenigfteng babon erzählt bei bir ju §aufe? ®eutfdher ©chnee! 
ber erfte beutfehe Söinterfchnee! . . . ^a, ja, mein ^erj; erfter ©chnee 
ift cg unb freilich öou ung hier ju ßanbe ein recht guter alter Befannter." 

„0, wie merfwürbig unb wunberlich unb wunberboE!" rief bag 
Sinb aug bem ©onnenlanbe. Btirflich fchon halb betäubt burch bie frembe 
falte ßuft unb fchwinbelub unter bem 6inbrud beg großen unbefannten 
Dlüturwunberg, hing fich bag junge SJtöbchen an ben 2lrm beg ftanb; 
feften, gutmüthigen finblichen f^teunbeg unb lieü fich ge>-'n unb wiEig 
burch t>ie ©tobt unb ben erften ©chneefaE beg SBinterg weiterführen. 

.^öufer uub Dhü’^nce, Bäume unb Brunnen — aEe SlJlerfmnle unb 
SSahrjcichcn, Woran man fonft wohl fich jurechtfinben fonnte, Waren, 
wie oon einer 3auberruthe berührt, etwog 3lnbereg geworben. Unb 
nun gar bie ÜJlenfchen, bie man oieEeicht um Bath unb Beiftanb in 
bem finuücrwirrenben Siingeu mit ber großen, großen Berjauberung 
hätte angehen fönnen! Sticht ein einziger oon ihnen fah aug, alg ob 
er baju im ©taube fei, je^t ben 9Beg ^it Wiffen, unb SJtabame Brin= 
tempg befanb fid) leiber nießt in ben ©affen, fonbern bemerfte eben 
in ihrer Slaffe: 

„Mesdemoiselles, ich l’üte bringenb, fid) nicht burch bag Phönomeue 
oor ben genftern jerftreuen ju loffen. nächften ©emefter werben 
wir in ber Physique ju ihm gelangen unb ung biefe Staturerfcheinung 
wiffenfchaftlich flar ju machen fuchen." 

3Jlan hat bag ®efühl, baß nur ein Dentfdher Derartigeg 
nnb ein foldheg Buch fhreiben fann. Sinh tn ben fhlehten, 
baroefen Partien. Gg geht ein muffigeg, altfränfifheg 
binjialparfüm burh biefe Blätter. Sllleg ift flein, fleinlih, ütie ! 
oon einem Snrjfihtigcn gefhaut unb gefhrieben @g fehlt bie | 
Berfpectibc in biefer Detaillrämerei nnb ßrähtoinfelei. Der 1 
fomifhen Drabition getreu, unterbriht IRaabe jeben Slugenblid 
bie Gr^ählung burh hähft fubjectioe Grmägnngen. Dieg hat 
bann ben anberen Slahtheil, baß er ben Sefer ju feßr beobahten, ; 
ftatt miterleben läßt. 3taar padt er niht, Ujie fein Borbilb, gelehrte •' 
Goüectaneen ang unb oerjihtet auf Bprong nnb ^eineg fribole j 
Barcnthefen unb ^atermejji, aber er liebt eg boh niht minber 1 

bie öefer plöhlih an feinen ©ht^^ibtifh Ju ücrfchen. Befonberg 
gern gebrauht er bie bertraulihe SUtittheilung über bie Dinge, 
bie ba fommen fotlen. Offenbar ftrebt er bagfelbe gemüthlihe 
Berhältniß jmifhen Slutor unb ßefer an, mie eg bereitg 
jmifhen ihm unb feinen gtgnren beftelft. Denn bie Siebe 
JU feinen eefigen, bidföpßgen Originalen ftrahlt aug jebem 3Borte. 
@g ift niht bie überfcßmänglih ibealifirenbe greunbegliebc Scan 
Baulg JU feinen hintmelftürmenben ober gefüßlgbufeligen Gefhöpfen, 
fonbern eine bernünftige Baterliebe, bie olle gehler fennt, feine 
©htaähe berheimlicht nnb boh bie geliebten fltamen niht oft 
genug augfprehen fann. Sht^c pofitiben unb negatiben ©eiten 
finb gleihmäßig accentuirt. Uebrigeng haben aüe feine Bct^- 
fonen einen ftarfen gamilienjug, mögen fie fhleht ober gut, 
berfhboben ober normal fein, ©ie reben alle biefelbe furiofe 
©prahe, bie ßh itt munberlihen Bilbern, abfonberlih bolfg^ 
thümlidjen fRebengarten, langen, eingefhahtelten ©ä^en uub 
fhnurrigen, umftänblihen, gejmungenen Stugbrüden gefällt. 2Bie 
ergöhlih ift ber grobe Diener ^nöbenagel, bie „^oljaffenbifagc" 
gejeihnet, ber immer in Sltleg breinjureben hati Slber man bers 
gleihe einmal feine Slugbrudgmeife mit ber beg ©häferg ober 
beg SRebieug unb man mirb feinen Unterfhieb hcraugmerfen. 
Sh glaube, fRaabe jeihnet nur ©eineggleihen. gür anberg ge; 
artete SRenfhen ßnbet er tneber bie ©prahe, noh bie garben. 

91aabe hat menig 2öi^ aber biel Si^obie. ©ein humoriftifheg 
gluibum berßiegt niht fdhned ober boh nur bort, mo Sängen 
finb, bie bag Buh für ungebulbige Sefer freilih fhüJer legbar 
machen. Sb folhen Baflfen greift Scan Baul suc erhaben 
fentimentalen glogfel ober jum ßettelfaften, Boj jum Binfel 
beg ©ittenmalerg, 91aabe ergeht ßh gemüthlid) in fingen 
Bemerfungen, frappanten Slnalogien, erfreuenben Betrahtungen 
in anmuthig barodfer gorm, bermifht mit ©elbftberftänblihcm 
unb Dribialem, munberfam Diefblidenbem unb Bactifchem. Die 
JU ®runbe liegenbe SBeltanfhauung ift aber niht ber marnt; 
herjige Optimigmug, fonbern ber Bcfßibigmug, bag Grbtheil 
nuferer 3cit. Diefe ^leinftäbter;Sbhlle enthält troh ber humo; 
riftifhen DarfteHung abßoßenb tragifhe 9Rotibe, bie niht reht 
jufammenpaffen tboden. Slnf einer ©eite bie bon 3'aift unb 
Gemiffengbiffen erfüllte Ghacolabenfabrifgleitung, auf ber anbern 
bag ßbhthang; bajmifhen aber liegen Berführung, ^inbgmorb, 
Baterßuh nnb trauriger boppelter Dob. 5Rein, bag märe Scan 
Baul niht eingefallen, ißm, ber fogar einen ©trahl ehten, 
thränenlähelnben ^umorg über bag Seben im Si^i^cnhaufe 
(„Ditan") falten läßt. Die fomifhc Grunbftimmung, ber Seit; 
ton, bie innere Harmonie mirb mehrfah aufgehoben, fo j. B. 
burh bie gigur ber mahnßnnig gemorbenen Dorffofette, an 
melher nihtg 9Renfhlihc§ mehr Ju fein fheint. Unb ba muß 
ih an Sorenj ©terne benfen, mie er bie ®ottähnlihfcit, bie er 
unter ben gefunben nnb fogenannten anftänbigeu Seuten jn ßnben 
öerjmeifelte, — mie er bag ®ötttihc in bem jerrütteten ®e; 
hirn ber oerrüdten SRarie entbedt. 9laabe üergaß hier bag 
SRenfhlihc im böfeßen |)erjen jn jeigen. ©eine SRarianne, ein 
üerthierteg ©heufal, geht nah jmanjigjähriger ©träfe elenb ju 
®runbe, oßne bie ®nabe ju ßnben. Diefe nnnöthige ©raufani; 
feit ift hart. Der Junior barf niht ftrenger fein alg bag Seben. 
Gr ift bie SBahrheit, bie Berföhnung, bie Siebe. 

(^oEtng. 

(öerprüd) auf ßem iHontc pincio. 

Bon £eopolb Kompert. 

(©d)lu6.) 

Slm anberen Dage faß ih mie gemöhntih auf meiner Banf 
auf bem SRonte Bimio, oor mir meine geliebte Biaic in ber 
burhßhtig flarcn Suft eineg römifhen gebrnarmorgeng. 2Bie; 
ber mor jeneg unfogbare SD^ebitiren nnb ©innen über mih gc= 
fommen, bem man in 3fiom leihter üerfäüt, alg anbergmo! Die 
©eele fpielt bonn gleihfam auf einem toufenbtaftigen Plädiere; 
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aber fein feine SWetobie gelangt §n reifer ^farl^eit. ®a§ 
Ö^rö^te, Wie ba§ Unbebentenbfte, 9ftoni§ SSergangen^eit, h)ie bie 
grüne ^inie bort auf bem SD^onte SJlario; ^müeratorennjaf^nfinn 
unb ^rötorianergräuef unb bort ba§ ^inb ber beutfc^en 93onne, 
ba§ feinem |)ofäreif nai^fäuft . . . ?fC[ ba§ liegt mit einanber 
im SBiberftreite unb töft fic^ bod) in ^olber Harmonie auf — 
in fü^em (SJebanfenmü^iggang, in ca^uanifc^er ©dimefgerei! 

Db i(^ babei and) feiner backte? 
9Jtit einem SJtale ftanb er toieber, al§ I)ätte i(^^ if)n mittefft 

be§ S8ud)e§ „bon 9toftrobamu§ eigner ^anb" ^ie^er befd)moren, 
bor mir. @r mar bon rüdmärtS, bon ber franjöfifc^en äJlaler; 
afabemie f)ergefommen, fo bafi id) fein 3^a|en nic^t bemerfen 
fonnte. ($r rief fogleid): 

„Unfere ^fbreife ift mieber berf(i^oben morben . . . biedeidit 
auf nnbeftimmte Bed. ©(glimme 3ftac!^rid)t au§ ®eutfd)fanb! 
©§ fd^eint, ber gemaftige SJlann in SSerlin ^at bie gormel für 
nufere SBieberfe^r nod) nid)t ju finben gemußt, fo menig, mie 
mir. (S§ ftanb bereits ?fdeS gut. ptte aifo febenfattS 
meinen DboIuS an bie gontana S^rebi gu frü^ abgegeben?'' 

S)abei, inbem er of)ne alle 58efangenf)eit neben mir auf ber 
33anf fi^ gured)t rüdte, marf er mir fbielenb bie SBemerfung 
f)in, er gehöre gnr @5efotgf(^aft beS beutfdien S3if(^ofS 9Jt., ber, 
mie i(^ tüiffe, burd) bie b^^^w^ifc^en SD^aigefe^e feine 2)iöcöfe 
berloren unb nun feit iw ®jile ^ier meile. S)iefe Sfrt, 
um mid), ben er erft feit geftern fannte, mit feinen SSerbäft= 
niffen bertraut gu mad)en, mar nid^t o^ne eine gemiffe gein^eit, 
bie idt) i^m ni(^t gugemutf}et ^ütte. „Roma loquitur,“ bai^te id^, 
„er fte^t atterbingS nur in ben SSoriöfen ber geniafften ®ibfo; 
matie, bie bie Söeft fennt; aber er ^ot bod^ bereits feine ©d^ule 
gematzt, biefer edige, unbeholfene ®entfdhe." 

Sdh mei§ nid£)t mehr, maS idh ihm meiter fagte, ober an 
einer gemiffen SSürme meines 2;oneS modhte er mir angemerft 
haben, mie fehr eS midh freue, bo^ fein erfter Sßeg nai^ nuferem 
geftrigen 3tbfdhiebe ihn mieber ouf ben SRonte ^incio geführt 
hatte. (Sr mar biel freier unb unbefangener olS geftern, fo um 
geföhr, als hatten mir SSeibe bie S3onf, borauf mir fo^en, feit 
längerer Beit gebadhtet gehabt unb feien gemiüt, ihren Sefth 
feinem ^Dritten gu gönnen. 

@0 fam es, ba^ eine giemtii^ geraume Söeite berftridh, ohne 
bo§ mir etmaS SfnbereS ols höthfi gemöhntidhen ©efbräihsftoff 
berarbeiteten, mie er unter f^remben, bie irgenb ein Bufud in 
3ftom in nähere 33erührung bringt, ©itte unb 93ran^ gu fein 
bftegt: bom SBetter, bon ben Süden ber SJtotoria unb onberen 
Singen mehr. Bbte|t madhte idh ih^ mit meinem alten Sieb= 
finge, ber ^inie auf bem ^onte Sfiario befannt unb begehrte, 
ba^ audh er fie in fein §erg einf(hfie^e unb in fein hiebet, bo§ 
fie meiter gebeihe unb grüne. (Sr bagegen obfog mieber einer 
onberen Seibenfdhaft. (Sr hotte braunen on ber Sffjpifdhen ©tro^e, 
nidht meit bon ben ^atafomben bon ©an ©eboftiano, einen hofb 
in ber (Srbe ftedenben ©orfobhog entbedt, an meldhem einige 
©cuffDturen ihm baS 3}terfmürbigfte fi^ienen. §örte idh ih^ 
re(ht, fo beftanben fie in fehr forgfäftig gearbeiteten SBeinreben, 
momit baS QJange bebedt mar, mährenb on ben hier (Sden unb 
audh ouf bem (SJrabbedel eine idrt bon fiebengodiger Sambe gu 
fehen mar, bie ihn febhoft an bie beS SituSbogenS gemohnt 
hatten. SaS (Sange fei aber gräulidh gerftört unb faum gu er* 
fennen; ihn giehe aber biefeS bermitterte Senfmaf, baS unftreitig 
in baS erfte ^ahrhunbert ^riftfidher Beitredhnung gu fe^en fei, 
mit unmiberftehfi(her (Semolt an. Sie Söeinreben barouf feien 
nodh giemfii^ beutfich auSgebrägt; fdhmerer afferbingS fei bie 
grage ber fiebengadigen Samben gu entfdheiben. @r mürbe fidh 
aber, affen 5fr(häofogen ber SBeft gum Sro|e, bafür auSfbredhen. 
9ieufidh fei er bei 2Jionbfdhein hmouSgegangen unb nun fei er 
feiner ©a^e bottfommen fidher. ^m SIRonbfi^ein nämfidh trete 
2It(eS bief ffarer unb beftimmter herbor, unb fefbft baS SSermit: 
tertfte nehme f^orm unb ©eftaft an. ^ein Bmeifefl @S fei bie 
fiebengadige Sambe beS fofomonifihen SembefS! (Sr täufi^e 
fidh 

©eftfam! bo§ idh ond) biefen ßJefbrädhSftoff mie auf feifen 
©ohfen an mir borüberhufdhen fieb- Sludh er fdhien bobei ni^t 

bermeifen gu motten. Sm ©runbe mar eS ein etmaS bers 
rätherifiheS ©bief, maS ich ^o mit ihm trieb, unb er burth^ 
fdhoute eS nicht, ^nbem idh jungen ifSriefter feine eigene 
gährte berfofgen fie§, ohne bof[ idh mich ihm gum SBegfeiter 
oufbrängte, mu^te er nicht enbfich gn einer ©tette gefangen, bie 
ihm gfeidhfam bie Umfehr obfdhnitt? Sort angefommen, mu^te 
er mir fo SJtoncheS über fein SBefen offenbaren, boS er nur 
gefüftet gu haben fdhien, um mich nodh mehr gu bermirren. 

^fö^fi^ mar er bon einem neuen ©ebanfen erfaßt. 
„§ören ©ie bie ©chfäge ber Sfjt unb baS Slaffefn ber 

^obefeifen bon ba unten?" rief er. SJiechonifdh hotte er babei 
meine §anb erfaßt. „Sftorgen um biefefbe ©tunbe mirb baS 
römifche SSoff bereit fein, fidh oftgemohnteS ©^auffjief mit 
ben „Sarberi" gn geben. mei^ nicht, ob biefe Stoffe mit 
ihrem an hmBofnfanifdhe Sfbfunft gemahnenben Siomen einer 
ebfen ober unebfen Stoffe angehören I SBaS fiegt oudh baran? 
©ie merben rennen! (SineS bon ihnen mirb ben erften ^reis 
erringen! Senn auch bie fhihen, in ihre SBeidhen einbringenben 
Stabefbünbef finb bereit, um fie gu mahnfinnigem Saufe gu be= 
geiftern, bis fie bort am ißatoggo bi SSenegia ihr gforiofeS Biet 
erreichen. SftteS ift hiefür bereit: SJtufifbanben, (Senbarmen, 
römif^er Slbef auf ben bfumen= unb teübidhgefchmüciten Soffonen, 
römifcheS SSoff ouf ber ©tra^e! Shre Sehfen finb g^ftimmt, 
ber (Sorfo fonn auf baS gegebene B^i^h^u beginnen! Sch be= 
grühe bid), S8off ber Ouiriten! Sein Üfrrongement ift bortreff fidh 
gefungen! Sfi eS nicht, afs ob bidh ein Sheif jener ©timmung 
überfommen hätte, mit ber bu bamafs SleroS „febenbige f^adefn" 
im Sfmbhith^oter brennen faheft? SomafS maren eS mit ^ech unb 
Sheer überffeibete „Stagarener", morgen ift eS bie efenbe Shier^ 
natur, nabefgefieitfcht, bon ^ohngefdhrei bis gum SBahnmih auf- 
geftadheft, gufammenbredhenb, unb bonn berenbenb in conspectu 
Senatus populique romani?" 

„(SS ift ouch ein ©dhoufbiet für bie gremben gemorben," 
berfudhte idh gu fchergen. SJtir erfdhien, offen geftanben, feine 
(Srgriffenh eit etmoS bothetifdh! 

„§aben ©ie ihm einmol fchon ongemohnt?" fragte er mich 
giemlidh tüht. 

merbe eS morgen gum erften SJtote in meinem Seben 
bemunbern!" 

(Sr blidte bor fidh hm, otS hotte er meine Slntmort über; 
hört. Stodh einer !paufe fagte er: 

„©ie haben Stecht. SBarum fott ber SOtenfdh unb namentlich 
ein Seutfdher eS berfäumen, biefem feltfomften otter ©chouffjiele 
beigumohnen? B« §oufe in unferen SBälbern bietet fidh jo hoch 
nichts StehnlidheS!" 

(Sin feiner ©hott machte fidh babei um feine SJtunbminfet 
gettenb. (Sr blieb aber bafelbft nicht hoften, mie benn über; 
häufet ein gemiffer „btoffer (Srnft" bie feinem Sßefen angeborene 
Sorbe gu fein fdhien. 

„galten ©ie etmaS bom fogenannten „gmeiten Öiefidhte"?" 
fragte er fjlöhüch- 

„Se nachbem," fagte idh äögernb. 
„Sür mich ift eS unbeftritten!" rief er. „Sn gemiffem 

©inne," fe^te er fogleidh „baS ift fetbftberftänbtid)... (SS 
gibt auch ein rücfgemonbteS gmeiteS (Seficht. Stber fo oft ich 
mährenb beS ©arnebalS auf einem ber SSalfone am (Sorfo fa^, 
rings um midh baS Sofen unb Soben ber fdhanluftigen SJtenge, 
baS frenetifdhe Sondhgen, baS Sromfeetengefchmetter übertönenb 
— unb nun famen bie S3arberi mitten bitrdh bie lebenbige 
SJtenfdhenmouer, bie fie bon beiben ©eiten einfa^te, mie ber 
^ötte entfbrungene Unholbe borübergeraft, ©dhaum bor ben 
Sefgen, riefelnbeS S3tut an ben Sßeidhen ihrer Seiber .... Sonn 
überfiel mich biefeS gmeite ©efidht! ©obolb fie an mir borüber, 
fah ich bann, mie ihnen lange bleiche ©dhatten über ben gongen 
(Sorfo nochglitten, eine ungegählte, nicht enbenbe ©dhoar tobt; 
blaffer (SJefpenfter.. ©dhoum an ben Sieben, unb um bie §üften 
blutgetränlte Süd)er gebunben...." 

„Um (Lottes SBitten," rief i^ „holten ©ie ein, Sh’^ gmeiteS 
6!efi^t ift gu furchtbar." 

„Sticht mohr?" lä^elte er tro^ feines büftern (SrnfteS. „Unb 
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boc^ iüoren nur bic 0ci^atten jcncg „verachteten S3oIfe§ ber 

^pcbräer“, rote e^ ©regorovhig regelmäßig nennt, bie ba on 
mir vorübcrgejogen in nnnb[chbaren, ungezählten @d)narcn, bie 

fich gar nicht f(^tießen rooßten. ©Ratten auf ©chatten! 58Iuti 

mal auf S3IutmaU Snblofe ^ahrhunberte, in ein paar 50fiinnten 

an bcm meiner Uhr znfammengebrängt, bauert bie[er ßug! 

^'enn noch Sapre 1667 heißt e§ in meinem Suche nach einem 
Zcitgenöfßfdjen Berichte: baß bie 3uben nadt unb nur mit einer 

Sinbe um bie Senben taufen mußten, unb jroar: gnerft rennen 

bie (Sfct, bann bie Hebräer, hierauf bie Süffel, fcßtießtich bie 
Scrberpferbe . . . 

„Ütber überfat) Sh*^ zroeiteS Qiefidht babei, baß bann menfchen= 
ronrbigc Beiten roieberfamen, unb baß biefe§ Sott ber Hebräer 

fi^ fcitbem mit ©tolj einen Sürger be§ freien Bt^ItenS nennt?" 

@r fah mich geroiffermaßen ßochverrounbert an. 
„Confirmaums, sed non consentimus!“ murmette er groifchen 

ben Böhi^en. 

Bch ho’^'hte auf. 
„SDteinen ©ie nicht," ertaubte ich mir zu bemerfen, „baß 

fich biefer ©pruch, biefe äJtajime, roenn ©ie fo rootlen, nur auf 
rein bogmatifche Differenzen bezieht? hätten fonft bie ifSäpfte, 
bie ihnen bei ihrem ©inznge Von ben Hebräern bargereichte 

heitige Sibet fo anbächtig gefüßt? SBa§ rootite biefe (Zeremonie 
anberä befagen, at§ ...." 

„^t^," unterbrach er mid) hälftig, „Sotgenbe§: 2Bir aner= 
fennen, baß bie if^fatmen unb Jt'tagetieber, bie roir in nuferen 
Jtirchen fingen, auf @neren |)arfen gefungen rourbenl SEßir an^ 
erfennen, baß bie ©toffe, bie unfere größten SKater unb Sitb^ 

hauer begeiftert haben, @uer ©igenthum finb. 2Bir anerfennen 

unb betätigen, baß ein großer %^txi nnfere§ 9iituat§, oietIeid)t 
fogar nuferer iproceffionen, Such enttehnt ift! SSir bitligen unb 
beftätigen ba§ 5ttle§, geroiffermaßen at§ müttertiche ülechte! 

Unb hoch: Non consentimus? Si)iefer 2tu§fpruch ift mir feit 

jeher ein Untö§bare§, UnßnbbareSl B(h ’fann barüber nicht 
hinauf, ©inb meine ©inne nur gefd)toffen, unb bie SBahrheit 

tiegt nicht auf meinem ifßfabe?" 
®ie testen SBorte hatte er metjr roie einen SJtonotog ge^ 

fprochen. Sietteicht mußte er fetbft nicht, baß er mich at§ 

Beugen feine§ innerften @ebantenproceffe§ zagegen hatte. 
Bn biefem ^ugenbtide machte er mir roenigfteng biefen @in= 

brucf; biefeg 2tu§fprechen unb Offenbaren feine§ geheimften 

SDiebitireng roar ein (Stementare§, Vor meinen Stugen 2Berbenbe§, 

unb ich hätete mich baher rooht, mit einer ptumpen ^rage in 
biefem feetifche 9iäberroerf einzugreifen. 

(5r fuhr nach einer SSeite fort: 

„Bn biefem ganzen t^han beunruhigt unb ängftigt mich 
(Sine^, unb ba§ eben ift bie ^auptfachel SBenn bem non consen¬ 

timus ber ^Jiara bie höchfte SSahrheit za Öirnnbe tiegt, rooran 
i^ jo gtaube mit aHen Bibern meiner ©eete, roarnm fteibete 

fie fie in ba§ Öieroonb be§ Unmenfchtichen? SBarum entfteibete 

fie fie ber geroöhntichen SJUtbe unb ©chonung? SBarnm trot 
fie ber SJiutter mit ber 9iüdficht§tofigteit eine§ harten @ebieter§ 
ftatt mit ber (SJüte eine^ ©ohneS entgegen, ber bie ©chroä^en 

einer SDiutter fennt? SBarum gab fie ihre Stößen oder SBett 
preis, inbem fie ouf ben öffenttichen SJiartt fie ftieß, fie üer^ 

höhnen unb btutrünftig fchtogen tieß, bie fie hoch eßren, ja be^ 
rounbern fottte? . .." 

„^un oerftepe ich @ie!'' fagtc ich ®r ober achtete 
meiner S33orte nicht; er fchien fie faum gehört za haben. 

„©epen ©ie, mein |)err!" fogte er, feine ©timme, bie bis 
bahin oott unb träftig getönt hatte, gteichfattS za einem fettfamen 
f^Iüftern h^rabbämpfenb. „SBenn ©ie bem Saufe beS Diber; 
ftromeS, roie er ba unten an ber dtipetta, bie ©ie von fji^r auS 

geroahren tönnen, vorübereitt, aufroärtS no^gehen, fo fommen 
©ie enbtich in eine ©egenb, bie feit Bahrhanberten ben diamcn 
be» römifchen @h<^ttaS führt, ©eiviß fennen ©ie fie Von einer 

Bhrcr SSanberungen bnrd) bie ©tobt per, unb icp habe baher 

nicht nötpig, Sie mit ipr vertraut za ma^en. Be^rr Brembe 
fennt fie; roenn er bie ij^eterSfirdje unb ben 3tpott vom SeU 

vebere gefepen pot, citt er paftigen ©cpritteS — zant ©petto! 

ßS ift baS fo ©ittc unb Sranch feit nnvorbenfti^er Bcü- ©rft 
bie gtoriofefte ©d)önpeit, bie entzüdenbfte ^^ugentveibe .... unb 
bann baS obfchrcdenbe, roiberroärtige (Stenb. ©o roiCt eS ber 

Slcifefport." 
SBieber piett er inne. jDic 5tjtfchtäge ber Bioimerteute 

brunten auf ber '.piazza bet i|5opoto patten in biefem Stugenbtide 
aufgepört, nnb eS roar eine ©title eingetreten, boß i^ bie .'pcrz= 

fd}täge beS jungen ^riefterS za vernepmen meinte. 

„©prach i^ Bpaen nicht foeben von bem z^aeiten ©efid)t, 
baS mich zatveiten befättt, ober roie ©ie eS nennen rootlen?" 

erpob fich tvieber feine ©timme, z^aor noch ftüfternb, aber hoch 
merfti^ tonter. ©r patte babei feinen SDreifpip neben fich auf 
bie Sonf getegt, fein furz gefchnitteneS |)aar, auf roetcpem bie 

tKonfur ficptbar, entbtößenb. patte no^ ein ztaeiteS ©e^ 

ficht. Sßann? Bch Oieiß eS fetbft nicht. Sietteicht roar eS 
erft geftern, vietteich Vor brei Bapren. Stber icp fap, roaS unter 
ifJaut IV. gefchap, jenem ßnfterbtidenben SUtöncpe unter ben Säbften, 
ber baS: Confirmamus sed non consentimus in feiner äußerften 

$ärte — auStegte." 

„SBarum verlveitte Bpr z'aeiteS ©eficht gerabe bei bem 
©araffa?" 

„2Beiß ich’§?" fagte er faft unroittig. Sermutpticp roar 

ipm meine ©törung pöchft unroittfommen. ©amt napm fein 
Stuttip roieber jenen gepeimnißvott brütenben SluSbrud an, ben 

ich nicpt onbcrS bezeichnen fann, atS baß ich ipn gerobezn ver: 
Züdt nenne. 

„©S roar eines 3tbenbS," begann er roieber, „fo um bie 

©ornevatSzeit perum. 5tuf ber i^iozza bet i^opoto hämmerte eS 
unb erfcpotten bie St^tfcptoge, beim fie mußten fteißig nod) bem 

Sßerfe fepen, roenn boS ©erüfte für bie ©ovatti übermorgen 
fertig boftepen fottte. ©S roar ber 2tbenb eines BreitagS. SDa 

eS mir am ©orfo za tärmenb roar, vertor icp micp in bie feits 
roärtS tiegenben, zant Btaffe füprenben diebengaffen, ©o roar 

ich on bem ^orticuS ber Dctovio vorüber, ba roo bie ijSeScaria 
an jebem Safttage ipren efetpaften Bapatt von Saufenben Sifth^a 

ouSbreitet, za jenem ißtope gefommen, ber im dJiunbe beS SotfcS 
bie ^iozza bet pianto (t^Iap beS SBeinenS) peißt ... icp roeiß 

nicht, ob von ber nopen ^ircpe, bie fich ^ort beßnbet, ober, tvaS 
rooprfcheinticher, von ben Vieten Xpränen per, bie bort feit Bapr^ 

punberten geroeint roorben finb. Stucp bie römifcpe ^auptfpno: 

goge ftept bafetbft ... B<h fap, boß foeben ber ©otteSbienft 
beS dtbenbS za ©nbe gegangen roar; paufenroeife ftrömten bie 

Seter za ben petterteuchteten ißforten perouS. diamentticp zoQ 
eine ©ruppe unter ipnen meine Stide auf fid), bie auS brei 

ißerfonen beftonb. ®ie ©ine roar eine potpgeroad)fene fchon bem 
©reifenatter fich näpernbe ©eftatt. 2)ie zotei dtnberen roaren 
noch Knaben: perrtiche, in vottfter SebenSbtütpe ftepenbe ©öpne 
beS atten SoterS. ©r fchritt in ber dJiitte, bie Knaben ipm 
zur ©eite. Sttte ®rei roaren fie in prochtvott feibene dlöde ge; 

fteibet, nach fponifcher dRobe, roie man fie bamatS trug, fo baß 
man fie für römifche ©betteute pätte patten tönnen. Stber Von 

ipren Saretten teucptete baS fchredticpe „getbe dtab" bnrd) bie 
dtacpt. SSepe ipnen, roenn fie eS bei ©eite tegten. ®ie römif^e 

SBötßn vertangte baS fcpänbenbe UnterfcheibungSzeidpen unerbitt; 

ticp, ftreng, gelvottpätig. ®er SBötßn getüftete eS aber nocp 
nadp Stnberem! ©ie roerben eS fepen!" 

„Bn ber „Siumara", in einem jener bem Xiberflrome zumeift 
auSgefepten Käufer, bereu Sunbamente joprouS, japrein von ben 

Stutpen beS fchtammigen StaßtoofferS befpütt finb — on ben 
gtitfcpigen. Von ©chmnp, ®unfetpeit unb übetn fünften triefen^ 
ben Xreppen fcpeint baS ©tenb einer gonzen SSett za pangen 
— machen bie Drei §att unb verfcproinben in bem Xporeingange. 

dRein zoteiteS ©eficpt fotgt ipnen ... icp trete mit ipnen ein, 
dtiemonb lueprt mir ben ©intritt . . . döer pätte biefem ge: 
mouerten Steprid)tpaufen von außen eS angefepen, roetcpe Bütte 
Von ©tanz anb St^ad)t fein BanereS bergen fann? !£a teuftet 
unb funfett eS überatt von gotPenen unb fitbernen ©efäßen unb 
Srofotftoffen; auf ben Xifcpcn prongen foftbare Deden, überatt, 
roopin boS dtnge fättt, quittt eS von japrpunbertottem Seicp; 

tpume, borunter fo mancpeS ©tüd, boS vietteidpt za ben Seute; 
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antl^eilen eine§ toanbalifc^en ©olbotcn ge'^örte, entgegen. jDenn 
nic^t umfonft !^et§t t§ im SlJtunbe be0 römifc^en SSoIfe^, „ber 
ölte ^tbromo auf ber f^tumaro, bcr feine @5etbt)ube auf bein 
^onte ©ifto tiat, fönne bie Siara be§ 5ßaf)fte§ anffaufen, mürbe 
fie i()m jum Äaufe angeboten". 3al menn ber geinte emig gelb; 
bebnrftige 2eo noc^ lebte! Slber ber büftere ©araffa, ber a§fe: 
tifd^e Äabu§iner au§ ?ieabel fe|t ^SobeSftrafe auf ben Stnfauf 
üon ber i^eiligen ^ird^e gehörigen 93efi^tpmern . . 

„S^ai^bem ber alte Stbramo fidt) gu !Jifdf)e gefegt, ben Söein 
unb bie meinen S3robe gefegnet, unb guerft feiner ^ran, bann 
ben beibcn Knaben i^ren 3tntt)eil gegeben ^at, mcrben in foftj 
baren ©efä^en bie ©Reifen ^erbeigebrad^t. ®od^ er merft balb, 
ba^ feine ©attin feine ber ©Reifen berührt. SSa§ ba§ bebeute? 
®a brid^t fie in bitterlid^eS SSeinen au§ unb Iä(^elt bo(^ smifdfien 
il^ren !£^rönen. ©rfd^rodfen neigt er fidt) ju if)r t}inüber, um 
i^ren ijßull §u befühlen, benn er ^at nodt) tion feinem ^ater 
fjer, ber ben jel^nten Seo är§tliii) berat^en ^at, Senntniffe in 
ber Se^anblung be§ franfen Seibe§. „Slbramo!" fagt fie enb; 
lid^ auf !^eftigere§ Einbringen, „idf) ^be ja gar nidt)t gemußt, 
ba^ ®u ®id^ mie ein öornel)mer ^rincibe p ben Sßolfäbelufti; 
gungen be§ ©arneüall laben lä^t? Unb 3)ein SSeib füll aüein 
auf ber f^iumara jurüdbleiben?" (Sr fie^t fie öermunbert an. 
„E3uonal" fagt er, „mie fbrid^ft ®u bD(^?" ®a jie^t fie au§ 
il)rem SSufentud^e einen ^ergamentftreifen |erbor, mirft i|n auf 
ben !Jif(^ unb ruft mit geHenber ©timme: „S)a lie§, Elbramo! 
mie $u eingelaben bift." Elbramo lieft ben Bettel, ber mit bem 
rotten ©iegel be§ ©inbaco bon 9lom berfe^en ift unb bann. . . 
mirft er i^n fcfiaubernb bon fid^. „SBa§ b^^ft ®u, Sßater?" 
f^reien angftbotl bie Knaben unb fi^ntiegen fid) an i^n, al§ 
moüten fie i^n mit i^ren Seibern bor jeber (Sefal)r fcfiü^en. 
©bradl)lo§ beutet er auf ben Bettel, darauf fte^t gefi^rieben: 
„®er ©inbaco gebiete unb orbne an, am näd^ften (SarnebalS; 
bienftage ^abe Elbramo, ber Hebräer, mit ben anberen SJinli 
unb E3arberi §ur E3eluftigung be§ römifd^en SSolfeS fid^ am 
Slennen ^u bet^eiligen, bei ©tra^ber (Sateerenfette ober anberer 
Seibegftrafe, mie bie§ in ben bät>ftlicf)en EJlanbaten berjeid^net 
ift...©ie fud^en i^n §u tröfteu, ouf§uridl)ten; fie meinen mit 
i^m, meil bie§ ba§ (Sinnige ift, ma§ für fie au§ jenem Bettel 
nid^t berboten mirb. EUd^t umfonft bie ^ir^e, bie man 
i^nen an ben (Singang be§ @i^etto§ Eingebaut ^at, nid^t umfonft 
Ijei^t fie: SRaria bei ^iantol'' 

©0 füll mar ef um un§ in biefem Elugenblidfe gemorben, 
aB märe bie§ feit me!^r aB äüJeitaufenb un^eimli(b 
gäl)renbe Sftom ein ftiKeS, friebti(be§ äJieer, bli^enb in ©onnen^ 
fd^ein unb emigem f^i^ieben, unb mir fä^en am einfamen ©tranbe 
unb fbielten mit gli^ernben Äiefelfteineu. 

„Elm anberen ^age fd£)lei(^en bie gmei Knaben ElbramoS 
l)eimlicb, o^ne bab e§ ^emanb merfte, au§ bem bäterlid^en $aufe 
fort, ©ie fdE)tagen ben SBeg gum ^alafte be§ ^atar§ 
ein. 2)ort angefommen merben fie bon ben ^ellebarbieren, bie 
fie an bem fd^redllic^en gelben Sftabe auf il^ren Baretten erfanuten, 
gurüdlgefto^en; aber auf i^r furchtbares SSeherufen lommt enb^ 
lidh ber S)atar felbft ©ie umfdhlingeu feine ®nie, fie 
rufen feine E3armt)ergigfeit für ben alten ESater an; fie berlangen, 
ba§ er fie, bie ftarfen, Mftigen Knaben, für i^n — rennen 
laffe am ©arnebaBbienftagel „©ie feien uodh gu fdhma(^," mirb 
ihnen entgegnet, „bieHeidht f^äter" ... ®a rufen fie ihm ein 
ESort entgegen ... in ber ©tille ber Eracht tLiih beS Jammers 
haben fie e§ miteinanber berabrebet, eS ift baS Eleu^erfte, maS 
fie bieten fönnen, bie armen blühenben Knaben ElbramoS! ©ie 
motlen bie Xaufe annehmen, menn man ihnen bafür ben ESater 
freigebe. „®aS ift ein (^lüdl für (Sudh unb @uere fünftige 
©eligfeit," mirb ihnen gejagt, „unb mir nehmen @udh beim 
Eöortel Elber bem ESater fann eS nidht gu ©tatten lommen. 
Elbramo mu^ am ©arnebaBbienftage rennen! Ein bem E3e- 
fdhluffe fann nichts geänbert merben. ^a! menn Elbramo felbft 
fäme unb bor bem S)atar bie bünbige ©rfläruug göbe, er molle 
baSfelbe thun, mogu fidh bie Knaben foeben befanut hätten . . 

„S)er ESater ein ©onbertit?" 
„®amit ift baS ©dhidffal ElbramoS befdhloffen unb befiegelt. 

Elbramo mirb an bem ©arnebalsbieuftage rennen mit ben aus 
bereu SRuli unb ESarberi.... ©ie fdhlei^en mieber nadh bem bäters 
liehen |)aufe auf ber giumara gurüdf. ElbramoS ©dhidffal ift 
uuabmenbbar! ®h^^ (Sateere fdhmieben, bie 
braunen im ^orto b’Elngio liegt!'' 

Sn biefem 9Jlomente fchatlen bon ber pagga bei ^opolo 
neue Eljtfdhläge uub in berftärftem äRa^e gu unS herauf. (Ss 
geht ein frampfhafteS B^^cn burih baS gange SGßefen meines 
jungen ifSriefterS. 

(Seht fein gmeiteS @5efi^t noch ä« @nbe? 
„(Serabe, mie unter bem bierten ifSaul!" fam es halblaut 

über feine Sippen. „Eöie menig fich baS Eitles änbert im Saufe 
bon Sßeldhe Unbemegtheit, meldhe ©tarrheit in 
bem fteinernen Elntlihe ber ©efdhidhte! $ödhftenS finb eS einige 
Salten unb 9lungetn, bie bort berfhiminben! im Uebrigen bleibt 
es beim Eiein .... ißobefta unb ©emeinberath merben morgen 
ben nämlidhen ^lah einnehmen, auf meldhem einft ihre ESors 
gänger, bie (Sonferbatoren ber ©tabt Elom, im Elamen beS römis 
fdhen Golfes beffen ßarnebalSbeluftigungen leiteten, ©ie fi^en 
auf purpurgefchmüdfter ©ftrabe, EJlänuer mit §etlebarben gur 
©eite, bie ben Elnbrang mehren. S:rompetengefdhmetter! ®er 
(Souferbator giebt mit ber §anb baS Eiun bormärtS, 
ihr EJluli, ihr ©tiere, bann ihr Hebräer unb enblidh ihr ESarberi. 
ESormärtS! Sh’^ Elenner! ESormärtS, ihr ^omöbianten unb ^offeus 
reifer ber hohen unb nieberen ifSIebS! ESormärtS! . . ." 

„Unb maS fünbet ferner Sh^ gmeiteS ßJeficht?" fragte ich 
ihn nach einer EBeile, mährenb metdher er erfchöpft fdhmieg. 

„@S fünbet nichts ElnbereS," fagte er tief aufathntenb, „aB 
einen mirr lebenbigen Knäuel bon EJlenfdh unb 
„^Programm", mie fie heute fugen mürben, entmidfelt fidh iu ber 
borgefchriebenen Drbnung. Nichtig! Buerft bie EJluli mit ihren 
pedifdhmargen, bon rothfeibenen Sänbern burdhflodhtenen ESiähnen, 
glei^ ijSfeilen loSgefdhnetlt; im ©onnenfdhein, ber ben gangen 
^lah überfluthet, funfetn ihre fleinen §ufe. (SS finb nur menige 
^ugenblidfe, feit fie loSgelaffen, unb fdhon berfünbet müfteS, fus 
riofeS (Sefdhrei bon bem beuetianifdhen ^alafte her, ba^ fie ihr 
Biel erreicht. Elun heran, ihr ESüffet aus ber (Sampagna, ges 
moput euere ungefdhlctchten Seiber in bem ©urnpfgemäffer ber 
SJlaremma gu haben! (Srft bliefen fie fdheu, gögernb um fich 
herum, bann aber, unter ben ©pottreben ber aufgeftetlten 2:reiber, 
bie ihren SBeidhen mit eifenbefdhlagenen ©pi^en gu §ülfe fommen, 
beginnt eS in ben fleinen tücfifdhen Elugen bon SElorbluft gu 
blihen ... ^ie gange plumpe SJlaffe ift ein SBetterleuchten ges 
morben. 2)ie ®amen auf ben ESalfonen flatfdhen in ihre giers 
.idhen §änbe, bie lebenbige EJlenfchenmauer, mie bon einem (Srbs 
beben gefdhüttelt, geräth in gudfenbe ESemegung. S)ie ^öruer, bie 
Slrompeten unb Raufen fdhatlen immer lauter, immer fdhredflidher. 
„®a feht, maS biefe fleinen EJlaulefel bermodht hoben, bie hoch 
nur ESaftarbe finb .. ., unb ihr ©umpfbaber auS ber ERaremma 
moüt euch unter ihre §ufe beugen? ^fui unb ©chanbe über 
euch • V über biefe feiften ERüfiiggänger, bie gu nichts ba finb, 
als fchmu^igeS ERaremmenmaffer gu faufen!" 5)a geräth Beben 
unb ESernunft in bie Kreatur! SBie ftürmen fie bormärtS, mie 
brüllen bie gu ESoben geriffeuen! mie mälgt fidh baS fort, baS 
^flafter beS (Sorfo mit ben ©dhmeifen peitfehenb. „®er plumpe 
Süffel hot gefiegt über baS leichtfüßige ERaulthier! ®er Saftarb 
ift unterlegen! ©pott unb ©^anbe über euch- (Ss gibt bodh 
feinen Serlaß, aB auf biefen Süffel ber ©ampagna!. . ." 

„Bum britten fommen bie eigentlichen ©dhaufpieler beS 
römifchen SolfeS, biefer bon EBolfSmilch gefäugten ÖuiritenplebS! 
„Gli Ebrei! Gli Ebrei!“ Eiehmt fie nid^t fo trogifch! Sh^o 
(Sprünge unb Semegungen finb bon unbefieglidher ^omif! 
©ie aHe, mie fie gum ®auerlauf anf ber f^redlli^en Elenn^ 
bahn fidh onfdhidfen, bie bon ber obeliSfengefhmücften ^iagga 
bei popolo bis gum beuetionifchen (Sefaubten^ilSalafte fich h^ugieht, 
finb bis auf baS !£uch, baS ihre ^üften bebedt, unbefleibet; auf 
bem Sarett, baS man ihnen gum ©eßuhe miber bie ©onne 
barmhergig gelaffeu, glängt baS gelbe Elab beS 2:uchlappenS. 
@S finb nicht mehr aB gehn, meil gehn gur Sotlftänbigfeit eines 
(SotteSbienfteS bei ben Hebräern gehören .... Elbramo ift unter 
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iljncit ... Gr ift ber ßc^te. „SBirft 2)u 'feilte bciu Sein fi^riiigen 
laffen, 3lbramo, Jüie 2)u braunen in deiner S3ubc auf bem ^onte 
©ifto bie crtinid}erten Golbftüde fpringcn llnb „5l6ramo! 
2öic feift glänjt ^)ein 2tngefic!^t! (Sc^neibe nid^t fo entfe^tid^e 
©rimaffen, ^Ibramo! Suftig, luftig ülbrantol" 

„Gr ift ein fc^ujer beleibter 3J?auu bou furjem 5tt^em! er 
füuu C!^ ben anbereu ®üuueu uub 3Jtageren uid^t ua(^t^un, U)at)r: 
l)aftig! er beruiag e§ uic^t! ... Seltner ift er um gute jetju, ja 
.^raaujig @(^rittc t^inter i^ueu jurücf. ®a§ tuirb it)m aber bou 
ber lebenbigeu 2JJeufct)enmauer gar arg berübett. 
5tbramo, fpute ®id^! $aft ®u benu gar fein ©efü^I, mie fie 
Xir äubortommen? ©pute ®ict), Stbramo! ©ber millft ®u bie 
'.fSeitfc^e toften, ebler 9tenuer?" ©o ^at er e§ mü|fam bi§ 
jur 'ipiajja Gotonna gebradjt, ba ibo ba§ ©tanbbitb be§ 2Jlarc 
^lurei auf bem 'i^oftameut fidt) ertjebt. ©c^on rinnen ©tröme 
bou ©cf)mci| über ben eutblö|teu Seib t)iuab, uutermifcE)t mit 
S3tutötiD|jfeu, bie i^m ber 9teuutnuf in ber l^ei^en ©ouue er^ 
prc^t ^at.. . ." 

„Gr mu| iuue^alteu, ber fi^merbeleibte, fiirjatt^mige 2Jtanu 
. . . uub meuu bie römifd^e SÖSöIfiu fic^ ber^uuberttaufenbfac^te 
. . . er fauu nic^t toeiter! ^imm’§ uidt)t fo trogifi^, alter 5tbramo! 
©bute ®ic^! .. 2)a trifft ein ^eitfdt)euf(^tag au§ nädtifter 9tä^e 
feine uadteu ©d^ultern. „Mio padre! mio padre!“ t)ört bie 
SJJeuge mitten aul bem Getöfe ber SJJeuge eine ^uabeuftimme 
uub bann uod) eine aubere t)erborgeüeu, mie fie biedeii^t nie; 
mat§ etrna^ ?tet)utidt)e§ beruommeu l^at... „91imm"§ nii^t fo tragifc^, 
Otter 5tbramol G§ fiub fa bto§ S)eine Siuber!" . . . 

„Gr ift in fidt) jufammeugebrodfieu .. 
„Gubet ba jmeiteg Gefidt)t?" fragte id^ it)u teife. 
„9^0^ uic^t!“ eutgeguete er ebeufo; aber fo tieftraurig, fo 

bott uuau^f^jre^tid^er SSeid^^eit, bo§ id^ e§ niemals bergeffeu 
merbe. „S^odt) nid^t. bem ^aufe auf ber ^riumora liegt in 
einem ße^uftut)te ein fraufer SJJanu. SBo ift oll bie $rod)t uub 
^errtidt)feit, bie uod^ om iüugfteu Sreitogabenbe i^re Gotbbrofate, 
if)re gotbeueu uub fitberueu Gefäße i^ier auSbreitete? ®umf)f, 
!att uub feud^t fd^eineu bie SBöube ein SBort ^u rufen, uub 
baS tautet mie bie ^ird^e, bie am Gingouge beS Gf)etto fte^t: 
Pianto! pianto. SSeib uub ^iub ftel^eu au bem Sroufeutager. 
©ie fatbt bie btutigeu ©triemeu, ba mo bie ^eitfi^e ^iugefatteu 
ift, mit Del uub 93atfam uub aubereu ©bejereieu. SCSerbeu 
bie SBuubeu l^eiteu? 'Sie ^uobeu aber brüdeu auf bie ©tetleu 
beS uadteu SeibeS, bie fo fd^redtidt) anjufdiioueu, i^re frifdtieu 
Sibbe« uub tüffeu bie SSuubmate fomie bie armen Sü^c, bie 
oou ber ^ia55a bet ^oboto geraunt mareu, bis fie auf bem Go^ 
tounabta^e nid^t meiter bermod^ten, uub fd§tud^5eu nur bie gmei 
SBorte: Padre mio! padre mio! . 

®er junge ^eutfd^e l^atte fid^ erhoben uub mar au bie 
Sörüftung ber fteinerueu Sotuftrabe getreten, um fid^ meinen 
6tiden ju entjietjeu. tuar i^m bo meuige ©dfjritte uad^geeitt. 
Gr aber t)iett fein i?tngefidE)t mir obgemaubt. 

„SBer fiub ©ie?" rief id^, iubem id^ feine §aub ergriff. 
„3ct) mu^ eS miffeu . . . SSer fiub ©ie?" 

9tuu erft maubte er mir fein öotteS Stuttib ju; eS mar er: 
f^redtid^ btei^. 

„SCSer id) bin?" fragte er teife. ®anu fe^te er jögernb, 
faft uu^örbar biuju: „^m SBeftfötifdjeu framte eiuft ein junger 
©eminarift in oergitbten gomitienbabieren, in itatieuifdE)er ©brodle 
abgefa^t. Gr erfuhr barauS, ba^ 3tbromo mit feinen Knaben 
ua(^ !l!eutfcbtanb geftü^tet mar." 

„©ie fiub ein Gnfet ^bramoS? ..." 
C^ue meiteren Grufe fdf)ritt er üon bannen; er t^ot aber 

nur menige ©ct)ritte. Xanii fet)rte er fid) mieber um, uub in: 
bem er feinen ^reifbi^ gegen mid) tüftete, rief er, metam^olifcf) 
töc^etnb: 

„Confirmamus, sed noii consentimus!“ — 

3«^ ^abe it)n nid)t mieber auf bem äRonte ^incio gefe^en. 

3nteruotiüuolc jl:iun|iouB|leUung iu Ü)ien. 

II. 

SBic fid) bocb bie feiten änbern! 9tIS Qlallait üor mm oierjifl 

3at)ren mit feinen ©emälben „9lbbanfnng ÄavtS V." nnb „GgmontS 

lebte Stnnbe" einen Xrinmbbsng bnrcb Gnroba machte, beronnberten 

Zünftler mie üoien an biefen Sd)öbfnngen äunö(^ft ben b^denben 

IRealiSmuS ber 3)arftennng nnb ben ^^luber beS fräftigen, trob 

fd^ärffter Gontrafte einbeitlii^en GotoritS. §ente fte^n bie meiften 

itnnfttierftänbigen, meld^e entmeber i^ren ©allait auä eigener ?tnf(^onnng 

gilt im S'obfe haben ober meiere [ich minbeftenS anS „gtanbmürbigen" 

fnnftgefd)icf)tlidhen Süchern eine „fiebere" 93elet)riing über ba§ !£hemn 

getjolt haben, mit einigermaßen gemifdhten ©efühlen oor beS ülltmeifterS 

^aubttoerfe „®ie !ßeft in Xonrnai". ®aS Gcmätbe macht aHerbingS 

anf ben erften 91nblid fchon einen tiefen Ginbrnd — allein bie Äraft 

ber Gharafteriftif ift hoch feine foldhe, baß mir fie ni^t in ebenbürtiger 

SBeife bon Stnberen geübt gefeßen hätten, nnb mnS ben Räuber beS Go- 

loritS antangt — min ba glaubt ein 3eber, melcher fieß mir einiger^ 

maßen in ber mobernen SJtalerei umgefehen, auf eine ganje Steiße bon 

©emätben hinmeifen ju fönnen, meld)e gerabe barin ber ©bätfrueßt ber 

fünftterifißen Slßätigfeit be§ großen belgifcßen SJtoterS überlegen finb. 

SBir motten gteieß fagen, baß bie SOtehrgoßt folcßer Slenrlßeiler in biefeni 

ißunfte gn meit geßt, ba fie eben nießt erfennen, baß baS foloffate Stilb 

franf, ober um gang genau gu fein, mit einer ferneren Unbäßlid)teit 

beßaftet ift. ®a§ ©emälbc ßat berfeßiebene Unfälle erlitten, eS ßat fieß 

auf bem XranSborte ben „©cßimmel" geßolt, eS ift, als man eS aiif= 

gießen mottte, geftürgt nnb ßat einen Stiß in ber SJtitte erlitten, ber 

meßr als einen SHeter Sönge ßat. ®er „©cßimmel" ift nun atlerbingS 

feine lebenSgefäßrlicße 5lranfßeit, aber er fcßäbigt baS SlnSfeßen beS babon 

§eimgefn(ßten in famn geringerer SSeife als etma bie (Selbfucßt bie 

SBirfung ber Steige einer biel bemunberten ©eßonßeit Stbbrueß tßut. 

greitieß ließe fieß ber über baS S3ilb gebreitete, allen f^arbengauber abs 

ftumpfenbe graue ©cßleier leidßt befeitigen, menn man baS ©ange frifcß 

mit leießtem firniß übergeßen mürbe, allein baS mill man eben nidßt, 

bebor ber SJteifter, melcßer im SJtonat 3uni ßier ermattet mirb, einge= 

troffen ift; einftmeilen aberßnbet bie SJtenge baS S3ilb coloriftifdßmücßtern 

nnb farbenmatt nnb eS — fann bieS nidßt anberS fein! Xroßbem aber 

muß bnS ©emälbe atS baS mertßbollfte ber gangen SlnSfteEung begeidpiet 

merben, benn eS bringt ben bebeutenbften Soßalt iu fo gutreffenber SBeife 

gnm SluSbrud, baß er nadß ber Slbfidßt bcS SünftlerS im ©angen nnb 

in alten ®etailS auf ben funftberftänbigen iBefdßauer mirft. Gin ge= 

moItigeS gefcßidßtlidßeS Greigniß mirb miS ba einbringlicß, ja ergreifenb 

gefeßilbert. ®er ^Bittgang, ben bie Sebölferung im Saßre 1092 unter 

Slnfüßrmig beS SBifdßofS Stabbob burdß bie ©tabt ßält, um bom :pimmel 

bie Slbmenbiing ber fdßmeren §eimfudßung gu erfleßen, fießt fieß an, mie 

ft^ ein in alten Gingelßeiten fadßgemäß nnb anfcßaulicß gefeßriebener 

fnltnrßiftorif^er Gffaß über ben SSorgang lefen mürbe. 2)er borneßmfte 

SBertß beS ©emälbeS liegt aber in ber ©efammtorbnnng, im ^tnß ber 

Sinien nnb in ber Gßarafteriftif. SOtan ßat gegen bie SluSfüßrung ein= 

gemenbet, baß mandße Gingelßeit nidßt realiftifcß genug geratßen fei, fo 

tabett man namentlidß in ber ©rußpe ber auSmanbernben fjouiilie, 

meldße im begriffe ift mit ißrer gangen ^abt bie ^»einiat gu berlaffen, baß 

baS Stinb gn menig naturatiftifdß geratßen ift; nun ein 3ügel, Sroßon 

ober SSraitß mürbe baS aüerbingS beffer gemaeßt ßaben, aber eS mürbe 

bnrdß foldße in biefem grobförnige Statnrtreue aueß bie einßeitlicße 

§altung beS ©angen arg geftört morben fein. $aS ©emälbe ßat freilidß 

aueß feinen Seßler; er befteßt barin, baß bie 93etonnng oon Sieben: 

grnßßen mitunter aUgit ftarf ift, atS baß fie nießt für Slngenblide fieß 

ans bem 3ufninmenßange mit bem ©angen löfen nnb bie Slnfmertfam 

i feit beS iBefeßanerS für fieß allein in Slnfßrinß neßmen foüen. ffrreitieß 

I mirb man immer mieber gut .^anfitfaeße gurüdgelenft, aber man entfernt 

fieß boeß ab nnb gn etmaS nngebüßriidß baoon. S)ie feßönften ©rußßen 

finb; bie feelenüolle ©eftalt ber f^ürftin mit ißreni ©emaßl, bie SBaßn: 

finnige, meldße für ißr tobteS Äinb gur SJtabonna fießt nnb jene ber 

'^Jriefter, bereu jeber für fid) ein Gßarafterbilb ift. 

Gin ©emälbe, baS fieß gteicßfallS bur^ feinen cnlturßiftorifcßen Qu* 

ßalt nnb bureß gntreffenbe SarfteHnng anSgeießnet, ift G. @. 4)eltquifts 

j „SIranbfdjaßmig ber fcßmebifd)en ^anfeftabt SöiSbi) bnrd) ben bänifeßen 

' Slönig Söalbemar Sltterbag im 3oßre 1301". Ter li'önig ließ, naeßbem 
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er bie ©tabt erobert, brei gro^e Tonnen auf bem 9Jtarftf){a^ aufftetten, 
toelöie bie (Sinttio'^ner in brei ©tunben mit @otb unb ©itber füllen 
mußten, menn fie einer rüdfid^tglofen ipiünbernng entgegen moltten. 
3m 2JiitteIgrunbe fi|t ber ^önig auf rafd§ imtjrooifirtem S:t)rone, bie 
©eene bor fic^, melc^e jeigt mie bie Seute fid) beeilten feinem ©ebote 
gotge jn teiften, mit finfteren 33Ii(Jen betrai^tenb. 9ieic^ unb 2lrm fteüt 
fi^ ein nnb gibt fein i8efte§ tier: öon ber pruntbottert, fünftterifd^ ge; 
arbeiteten SSafe bi§ gur fteinen ©itbermünge mirb 3tfte§ geopfert; neben 
ber ftotgen ®ame, bem lieblichen 3Jtäbd)en humpelt ein ©telgfn§ peran 
um gu geben, tba§ er pat. (Sine gmüe bon diaratteriftifchen ©eenen 
belebt ben SSorbergrunb, nnb ba§ (Semötbe berbient beSh^^b bie 
ber fchmebifdhen 2tbtheilnng genannt gu roerben, toeldhe übrigen^ gmar 
nicht biete aber in ber SThat nahegn nur gute 58itber enthält, ©(habe, 
bah S?ünftter ben 2JiitteI= unb ©intergrunb fo ftarf betont unb 
bie ©olbtnedhte unb bie Raufer fo beutli(h gematt h^t; babur(h bertiert 
ba§ ©ange an 2:iefe unb mirb bie SBirtnng ber §aupthonbtung ab= 
gef(hmä(ht. 3u ber frangDfif(hen Slbtheilung erhebt bie gröhten Stnfprüihe 
SSanbrpg „Stpotheofe be§ ©efe^eä", ba§ gnm ißlafonb für ben groben 
©aal be§ Saffation§hbfe§ in ißari§ beftimmt ift. ift mihtich, ein 
^tafonbbitb in berticater Stufftettung, mie e§ hier erfdheint, gn benrtheilen, 
allein fo biet tann man boep fagen, bah e§ giemitch bürftig componirt 
ift unb au^ in 95egug auf geiftboKe $8ehanbtung meit piuter jenen 
S)ecoration§gemäIben gurüdfteht, mel(he bie 3töliener ber 3Serfattgeit 
nnb ihre ©ihüter in ber gangen gebitbeten SBett fd)ufen unb an beren 
?lnblicl mir nn§ heute no(h erfreuen, gerabe fo mie SSindelmann, ber, 
at§ er ben bon S)aniet ©ran in ber hiefigen §ofbibIiothef gemalten 
iptafonb fah, au§rief: ©o etma§ ift feit tRubenS nicht gemalt morben! 
®a§ fünftterifdh bebeutenbfte ©emätbe in biefer Stbtheitung ift 93on = 
gnereauS bietgenannte unb befprochene „SRabonna". ©ong befonberS 
arm erfcheint, bon ber fteinen ißtoftif abgefepen, bie itatienifche 5tbthet- 
tnng. ®a finben mir eigentti(h nur gmei 93itber erften 9iange§ bon 
©hiiieo „®er gefprächige 3Rön(h" nnb „®er iiohn be§ tßtoubererS". 
Sie ©ef^iiht§bitber, bie mir ba fehen, finb teer unb aEe§ 5tnbere nn= 
bebeutenb ober bon augeubeteibigenber ^Buntheit. 9^otta unb 3!5inea, 
beren ©emätbe gegenmärtig in ber SRopat Stcobemie in Sonbon fo biet 
2tuffehen machen, h‘^i’£u eben nicht auSgefteltt. Sie oben genannten 
93itber ©pi^icoS finb eine SluSnahme nnb gefalten gang befonber^ burd) 
braftifepen §nmor. Steicher unb beffer ift Sänemarf bertreten, altein 
biefer Stbtheitung fchabet ba§ cotoriftifch fehr nngtücftich bepanbette 33itb 
bon bem befannten §iftorienmater ©. 58toch „©h^^Pißn IV. om ©terbe= 
bette feinet ^angterS 5Riet§ 5?ah''. Sie Hauptfigur ift gut gerathen unb 
auch bie Slranfenpftegerin, aber ba§ giftige ©rün unb SSiotett unb ba§ 
greüe Sößeih an ben 3!RDbetn, SSorhängen unb ^teibern parotifirt atle 
SSorgüge ber 3eiä)nnng fo fehr, bah ©emätbe nicht nur fich, fonbern 
auch aCte übrigen, metche biefetbe SBanb einnehmen, an ber SBirfung 
f^äbigt. 2So ißerten mie Slncher§ „SSirb ba§ 58oot bie Sanbfpi|e 
nmfehiffen", ©£ner§ „2efenbe§SRäbchen in ber HanSftur" unb Kroperg 
„©arbinerie in ©oncarnean" bei einanber finb, mirb eine fotche empfinb^ 
lid;e cotoriftifche ©törung um fo bebanerticher. 

3^ bereits h^’^öorgehoben, bah beutfdhe Stbtheitnng burdp 
bie grohe Stngaht gang trcffticher ©enrebitber atten anberen übertegen 
ift, am meiften bemunbert merben fortmährenb SeibtS „3n ber J^irepe" 
nnb bie 58itbcr bonS. ^nanS, Sefregger, Sieg, S?autier, SJienget, ©rüpnet 
nnb ^anffmann. ©teichmerthig finben mir nur in ben anberen Stbtheitungen 
„?tnfgug ber ©chntmäbdjen" oon SSerhaS, „Ser 58öttcher'' bon ^erhaert, 
„©onntagSbefuch im ^inberfpitate" bon ©h- HermanS, „Sttetier" bon 
Henri 58rafeteer (SSetgien), „58ei ben SSorpoften"' bon Suprap unb bie 
fchon ermähnte tiebenlmürbige ©pifobe anS bem ßünftterteben „Sog 
grühftüc! beg SRobettg" bon Santan. Suprapg ©emätbe gehört fomoht 
in 5Begug auf feinfinnigen Humor otg auf gutreffenben 5ßortrag nnb 
©cgenftänbtichfeit alter Setaitg überhoupt gu ben beften ^unftmerfen 
ber Slugfteltnng; man meint bie on trogifomifchen SSorgängen reichen 
©eenen mit gn bnrehteben, ba regnet eg mirftich unb ba führt ber heftige 
©tnrm, ber über bie ©bene hiufährt, in ber Shat feine muthmittigften 
©treidpe ouf; bor feiner 9iüdfiihtglofigfeit putten meber reglementmähige 
Sonrnure noch bie eingefrorenfte militärifche SCßürbe ©taub, er btäft Sttteg 
um unb mirbett Sttteg burcheinanber. Heber unferg Sinmpterg „©chmeichet= 
fäpchen" habe id) bereits meine SReinung gefagt. 

3nnä(hft bem eigentlichen ©enre ift in ber Stugfteltung baS 58itbnih 
am perborragenbften Pertreten, eS gilt bieS ebenfomopt in 58egug ouf 

bie tßtoftif mie ouf bie SRoterei; unb gu biefer Spotfache paben nopegn 
otte midptigeren Stbtpeilungen gteiepmähig beigetragen. 58onnatg „©rebp", 
58aftien 2epageg „Sltbert 2Bolf", SuboiS’ „SRännticheS 58itbnih", 
HennerS „9Rein SSruber", Riepterg „©etbftporträt", SenbaepS „SSiSmoref", 
3anffeng „SRänntiipeg 58ilbnih'', ©attoitS „Frere Orban“, be SBinne 
SieoinS „Ji'önig Seopolb", „Saurent" unb „58aronin H • • • ■"/ bann bie 
58üften „ßaepner", pon SBagmütter, „3Rott!e''Pon 93egag, ©papuS’„§Itejans 
ber SumoS" unb „©tabftone" unb „3- SSrigpt" Pon 3of- SSopm, enbtid) 
„Sobmeper" unb „SCßertpeirnftein" Pon Sitgner finb otte fomopt in SSegug 
ouf tebenSPotle ^tepnlicpteit otS ouf edpt fünftterifepe Surcpbitbnng mürbig 
neben ben SReiftermerfen ber Renoiffonce genannt gu merben; baSfetbe 
Sob ift ben SSitbniffen in ber öftreiepifepen Stbtpeitung Pon Stngeti, 
©anon nnb SRofart gu fpenben. Unter ben plaftifcpen ißorträtfiguren 
finb Por allen jene ©artpteS in Serracotto, nnb jene ißatiffpS in 
SSronge gu nennen. 3ofef 33öhm, bem mir feit 3uhi^eu mieber einmal 
in SBien begegnen, pat an ber piefigen 2l!abemie feine erfte StuSbitbung 
erpatten, bann in ^ariS ©tnbien gemoept unb ift nun feit mepr alS 
gmangig 3uhren in Sonbon fehpaft, mo er SSitbpauer ber Königin ge^ 
morben unb eine gange Reipe Pon ©tatuen gefepaffen pat, unter benen 
jene beS groben englifcpen ©efcpicptSfcprelberg jebenfottS einen perPors 
ragenben Rang einnimmt; man fann nieptS ßebenSPolIereg unb in feiner 
SBaprpaftigfeit gugteiep ©^tieptereS fepen otS biefc ©tatne; borin ift bieS 
SBerf fogor ber 58rongeftatue bon SarrioS übertegen, bie bietteiept in 
ber abfiepttiepen 58etonung ber SetaitS gu meit gept. 3tp Würbe gteiep 
in ber Reipe auep bie SRarmorftatue ©orneilteg Pon St. gatguiere ge^ 
nannt paben, menn fie niept, obgefepen bon bem ßopf, ber burdp ©nergie 
beg StuSbrucig unfere Slufmertfamfeit erregt unb feffett, ottgu materifdp 
unb baro! bepanbett märe, ein gepter, ber freitiep an SitgnerS ©ipS^ 
büften „©rof ©bmunb 3t(ph" unb „SRater Stngeli" noep ftärfer perPor= 
tritt; ber aiiggegeicpnete Stünftter pat übrigens in feinen neueften 
©dpöpfungen biefe ottgu ftotte SRaepe aufgegeben. Sah öie 3ucquemar 
gang Pon ber Stusftettung ferne geblieben unb ber auSgegeiepnete tßor= 
troitift ©. 3- ©oittorb nur burep eine ©robüre unb einen ©tiep Per= 
treten ift, finben mir bebauertiep, benn eine Stugftetlnng bon 58itbniffen 
moberner frangofifeper ißorträtmater ift unbottftänbig, mo biefe beiben 
groben SReifter niept PoEftänbig erfepienen finb. Ser ©tiep ©aiEarbS 
„ißorträt SeoS XIII.'" gepört übrigeng gu ben beften SBerfen ber per^ 
Pietfättigenben Ännft, metepe pier gu fepen unb eS mar gong meife bon 
ber Seitnng beS öftreidpifdpen SRufeumS für „Sfunft unb 3«buftrie" 
eS als Seprmittet ongufaufen. €m. Kangoni. 

Jluö ber <$au|)f(tttbf. 

unb Concerte. 

Sie königliche Oper pat 3i^uug ©epuberts „Sttfonfo nnb ©ftreüa" 
borgefüprt, maprfdjeinlicp im Hiubtid auf baS 33eifpiel ber SBiener H^h 
Oper, metdje baS SBer! im Slprit biefeS 3opreg guerft ber langen 58er= 
geffenpeit entriffen pat. Sah ©cpubert, ber perrtiepfte, ber metobiem 
reiepfte, ber unbergteidptiepe Sprifer mufifbramotifdpeg Satent nur in 
geringem SRahe befeffen pat, ift mopt eine befonnte ©adpe. 58ei „Sttfonfo unb 
©ftretto" fdpeinen nun meprere Umftänbe gufammengemirft gn paben, um 
bie obenermäpnte ©dpmädje beS pimmtifepen Sieberfängerg nodp bemerf* 
barer gn madpen. Siidpt bloS boh ber Sejt in ber Stntage ein fo 
empfinbfam unbramatifdper ift, mie bie attermeiften jener 3eit (unb ou^ 
„SoboiSca" unb „^auiSco", mit metdpen ©pernbini fo biet ©ffect ergiett 
potte): er entpätt audp in ber Slugfüprung nodp mepr tonge 2iebeg=Strien 
nnb Suette otS oEe. Rodp ben genauen Stngaben beg fepr perbienft; 
tidpen ©dpubert=33iograppen kreipte bon HeEborn marb „Sttfonfo unb 
©ftreEa" bon bem treuen greunbe ©djubertS, gt- b. ©dpober, im 
1821 gebidptet, mäprenb bie SSeiben in ber Räpc SBienS einen Sanbonf^ 
entpatt genommen; in gmei SRonoten maren bie beiben erften Stete fertig 
gef^affen, ber brüte im Slnfange 1822. SRit meldper nnbegreiftidpen 
©dpneEigfeit ber prädptige ©änger feine unfterbtidpen SRetobien auf 
bog ißapier morf, beffen geben bie SBerfe ^engnih, bie 500 Sieber, bie 
©pmpponien, ©pormerte, SReffen, Ouortette, ©onoten, ktoPierftüdte, bie 
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er bei feiuem frühen 4)infc^eiben bet Söelt ^interlie^. 5(n ber genamu 
tcu Cpcr jc^etnl et gerabeju mit fiebcrl^aftet ^inft gearbeitet 511 l)aben. 
^Böbrenb feine? fieben? ift bie Oper nid^t 5111 ^luffü’^rung gefommen; 
ein S^erfue!^, fie in ®rnj auf bie Sü’^ne jn bringen, fd^citerte an ber 
Sl^eigerung be? Crd^efter?; bie 5DlufiIcr erflärten it)re ^|.^artien für un= 
anSfu'^rbar! @0 blieb benn bie Partitur ber Dper bei bem ©rajer 
grennbe liegen nnb 9tiemanb ba(^te me'^r baran. :3nt ^^a'^re 1847 mar 
^r. ö. Sd)obcr öftreid^if^er SegationSraf^ in 3Beimar nnb £if5t |)oftapens 
ineiftcr bafelbft. Gr Iie§ „Sllfonfo nnb Gftreüa" fommen; bie Sluffid^rung 
öerjögerte fic^ :^inburdb; fie fam erft im $^a:^re 1854 gu ©tanbe, am 
SO. ;3nni, bem ®eburt?tag be? ©ro^ergog? — Gin 9KaI, o^ne 9Bieber= 
^olung. .ü'rei^Ie non ^leüborn citirt mel^rere Urt^eile über jene Slnffüfjrnng, 
bie afle mit öoller §tnertennnng ber ©d[)önt)eiten gebenfen, bod^ bie brnmas 
tifd^e i]eben?fraft be? 2Berfe? in ftarfen gmeifet gie'^en. ®ie Dper blieb 
nun mieber oergeffen bi? fie je^t, im SIpril, in SBien Pon ber §ofoper ge= 
geben marb „tejtficb nnb mnfifalifd^(?)" bearbeitet oom ^aiferüd^en |)of: 
fapellmciftcr ?fncl^?. Sorin bie tejtlid^e nnb befonber? bie mnfifaUfdje 35e= 
arbeitung be? ^offapellmeifter? befte'^t, fönnen mir nid^t entfd^eiben, ba 
eine Criginalpartitnr nid^t oorliegt. Sinr ba? tonnen mir fagen, ba^ 
bie iKerfd^meignng oon ©d^ober?, be? ®idt)ter?, 9?omen, nidfit geredt)tfer= 
tigt ift. Sßergleidbt man ^ei^Ie? Slnalpfe ber §anblnng mit ber „S9e= 
arbeitung" be? §ertn f^ud^?, fo ift leidet gu erfennen, ba^ bie §anptfad^e 
überall beibel^alten ift. 

911? mir bie obenermä'^nten Url^eile über bie 3Seimarer Sluffül^rnng 
guerft iafen, b. tj. üor ber Senntni^na^nie be? ®fapierau?gnge? nnb be^ 
tor mir bie ßper geprt l^atten, badeten mir, ba§ jene Url^eile t:^eil= 
meifc auf 9ted^nung ber ^eriobe ifirer Gntfte^ung gu fe^en mären: in 
SSeimar lierrfd^te bie ©trömung ber „9teubeutfd^en" ©d^nle oor, bie nn^ 
bebingte SSere^rung für 3Bagner; mie foHte ba eine Dper non ©d^ubert 
gefallen, in meld^er bod^ nngmeifeltiaft au? febent 2:afte bie fc^önfte 
9Jtetobie ^ernorquellen mu^te? Stber mir lernten einfe^en, ba^ man ein 
95ere]^rer ©d^nbert’fd^er SJielobif fein fonnte — mer ift e? mel)r al? ber 
Serfaffer biefe? 93erid^te??! — nnb bod^ über „9IIfonfo nnb Gftreüa" 
ba?felbe Urf^eit föüen mu^te, gu bem fid^ aud^ ber begeifterte Siograp!^ 
Ärei^le non ^eüborn befennt: ba§ mondfie ©tüdfe bo? ©enie be? STon^ 
bid^ter? mo'^I erfennen loffen, aber ber ©efammteinbrudf fein unge= 
mif(^ter fei, nnb ba^ ber l^errlid^e Sonbid^ter in mand^en ©tüdfen nid^t 
ouf ber §ö^e feine? ©d^affen? geftanben I)ot. Gine einge^enbe 93e= 
fpred^nng jeber eingelnen 9?ummer bünft un? infofern nidE)t nötfjig, al? 
■^ier nid^t ein neue? SÜBerf eine? Unbefannten, ober Sebenben norliegt. 2Sir 
fönnen alfo bamit fd^Iie^en, ba§ bie ^ntenbang mit ber SSorfü^rung 
non „§tffonfo nnb Gftreüa" einen 2lct ber ipietät noübradbt ’^at, ba§ 
nad^ nuferer Uebergengung bie Dper immer mit 2Bof)Imoüen gehört 
merben mirb, o'^ne einen entfdE)ieben bauernben Grfolg gu erlangen. 

Gin neue? G'^ormerf non 9lrnolb Äleffel: „©d^meftertreue, ein 
Sd^manenmärd^en", Sejt bon Slütl^gen, ift nom ©tern’fd^en ©efang= 
nerein unter iprof. Siuborff? Seitung aufgefüfirt morben, ^at al? ein 
fefir lieben?mürbige?, fein gearbeitete? nnb melobifd^ mirffame? 3Berf 
fid) ber ©unft be? publicum? ermorben nnb mirb gemi^ überaü 9[n= 
erfennung finben. £f. €t|rlidi. 

ilotijen. 

2:ie politifc^e ©tiüe, bie feit Dftern im $^nnern nnb nad^ au^en 
oor^errfd)te, mürbe om Gnbe ber erften Süaimod^e bnrdE) bie ©d)reden?; 
funbe non ber Äataftrop^e in unterbrod^en. Sie SBelt ftanb 
entfetst nor bem blutigen 9iätf)fel, ba? ber ©tabftone’fd^en SSerfö^nung?= 
politif ein fo tragifd^e? Sementi erti^eilte. Ser iß^iIant:^rop an ber 
©pipe ber englifc^en 9iegierung, ber fo lange ^a^re für aüerlei ge^ 
quätte 9JöIferfd)often am 93alfan nnb anber?mo gefd^märrnt '^atte, foüte 
im fpäten 9llter erfennen, mo^in bie fd^önften S^eorien fü:^ren, menn 

?lll< auf ben blefer 3citf<brift begügUd)cn 
fiiib gu c 

31 n J>ic IgU'bairtiott 
erlin W. Königin 

fie nic^t non einer flaren Grfcnntniff ber gegebenen ^nftönbe getragen 
merben nnb mit ber 'garten 2Birflid)feit in Gonflict gerätsen. 91m 
empfinblidjflen mirb i^m gemefen fein, ba^ er nun bod) mieber eine 
3mang?biü einbriugen nnb bamit feine eigene jüngfte SBenbnng, bie 
ü^n mit einer ftolgen, trügerifd^en Söefriebignng erfüüt ^ttc, über 
üfad^t nerlengneu muffte. Unb babei mei§ 9Uemanb, ob ba? in 
ber gmölften ©tunbe ergriffene üfot^mittel bie erfetjnte 9f{ettnng 
bringen, ob ber grieben in bie blutgetränften ©efilbe Urlaub? ein= 
feieren mirb. ©labftone? ©orgen ober finb bamit nid)t erfdjöpft. 9lnd^ 
bie ägt)ptifd}e ^rifi? mad^t ifjm mie f^iconfreid^ nie! gn febaffen. 
Sort mürbe bie bemühte ^omöbie meiter gejpieft unb, um bie ©adbe 
beim üfamen gn nennen, telegrapbifcb nnb auf anberem SBege entfe^Ueb 
niel gelogen. 2Ba? e? mit ben 9lotablen für eine 93emanbtni^ b^^t, 
mürbe' in biefen ^Blättern fdbon nor furgem aufgegeigt nnb on bie mirf= 
lidben 9lbfid)ten 3?maif fpafdba? erinnert, al? er bie üiotablenfammer 
mebrfad), gule^t 1879, einige SO^onate bor feinem ©turge, gnm ©(bein 
berufen b^iWe. 9lber and) ber 9[nfang biefer munberlicben Äörperfeboft 
in früheren fahren trug fdbon ben ©tempel ihrer meiteren ©efdbide. 
;3ebermann fennt ben SSorgang nadb bem erften änfamnieidritt ber 
:3§moirfdben 9fotabIen Gnbe üiobember 1866. Gin SSertreter ber 9ie= 
gierung mie? bie mit offenem SD'funbe ber Singe, bie ba fommen 
foüten, h^rrenben SSotf?Oertreter an, mie fie fidb rangiren unb fefeen 
müßten. Sie 9tnhänger be? ©oubernement? foüten fidb «dbt? menben, 
bie onberen linf?. Sa lief bie gange Kammer in h^üen Raufen noch 
ber rechten ©eite! Sa? mar nun aber bem ÜJiinifterinm gar nid)t miü= 
fommen, benn e? pa^te nicht gu ber non gemünfdbten parfa-- 
mentorifdben ©dbaufteünng, bie bem £anbe unb Gnropa nach bonaparti: 
ftifihem ÜJinfter etma? Iegi?Ictinen ©onb in bie 9lugen ftreuen foüte. 
©0 mürbe ben aügu enthufiaftifdben, in ©ehorfam erfterbenben Sepu: 
tirten non bem beftaüten Siegiffenr ein energifdbe? §aft! gngerufen nnb 
bie SSerfammfung theitte fidb ^ gmei ©ruppen, bereu eine ©r. .'poheit 
aüergetreufte Dppofition borfteüte. 9Jtit ben i^^h^en h^t fith ^6^ 
fidb etma? geönbert. 9lber ba? Seifpief fonnte bodb nicht gnr 9?adb= 
ahmung reigen. SBoüte man bei un? non megen be? Snbaf?monopDf? 
ober ber gmeijöhrigen 93ubgetperiobe ein ähnliche? SSetfahren beoba^ten, 
fo mürbe fidb ^orlament natürfid) linf? menben, unb nur 
etma §err n. SUiinnigerobe mit neutraler |)altung in ber SJiitte rathlo? 
ftehen bleiben, ^m Uebrigen mirb au^ fonft üfiemanb bie 9ieghpter 
beneiben. ÜJodb mie nor merben fie bie 93eute einheimifdjer ober au?; 
mörtiger Intriganten fein. Sabei fie nicht einmal ben Sroft, 
für eine gute ©adbe gu leiben. Senn bie fogenannte üfationafpartei 
ejiftirt befanntlid) nur in bereu eigenen märdbenhoften ^Programmen 
ober in ber ©dbmörmerei einer fchr fteinen, curiofen ©ruppe non eng; 
lifdben unb beutfd;en Sheoretifern, bereu unpofitifdbe iPhantafien für 
bie SBiebergebnrt eine? gequälten SBolfe? offenbar nidbt anlreidben. 

Jf: ti« Hi 

©ebidbte non 9flfreb griebmann. (Seipgig, SBilhelmf^riebridb.) 
SBa? gfeidb non nornherein bei 9llfreb f^nc-'bmann anffäüt, ba? ift eine 
feltene f^ormgemanbtheit, mie fie in ber neueften fiprif, bie fidb m^ift 
einem nnfünftlerifdben f^ormfdblenbrian hingibt, nidbt oft angutreffen ift. 
:3n ber fpielenben ©emanbtheit, mit meldber fji^iebmonn bie hanb= 
habt, liegt freilich auch bie ©efahr, ben i^nhnü hinter ihr gnrüdtreten 
gn taffen nnb bie .*perfteüung eine? hni^nxonifchen ©teichma^e? gn ner; 
abfäumen, e? liegt barin bie ©efahr, eine bto^e ©pieterei mit Üieimen 
nnb ©trophen gn treiben, ohne ba^ e? bem Siebter Gruft, heiliger Grnft 
ift mit bem, ma? er au?fpridbt. So^ fidb ^riebmann nor biefer ©efahr 
oüegeit gn retten gemußt hat, fann man nid)t behaupten. Sm ©äugen 
befunben feine lieber auch eine ^üüe non anregenben ©ebanfen, fie 
finb reid} an SBortfpieten, finnreidben unb launigen Ginfäüen, miffen 
anmnthige? £iebe?getänbet unb ernfte Seben?mei?heit gteid) gefäüig gn 
befingen. 3)inndbe? hätte ohne Ginbn^e be? ©nngen fehlen fönnen, 
9lnbre? ift nortrefflidh. Sie? gilt befonber? non bem 9tbfchnitt „Surch? 
üeben". 9luch unter ben „Ueberfepungen" finbet fidb niel ©elnngene?. 

(E-n. 

1 poftfenbungeii, SBriefe, Kreujbünber, SSücher k. 
obTcffiren SSerteger: 

©ftJrg stillt^ 
I «lugufta^Strape 12. SBcrli«. 

Siebacteur: 

30Uiug 
ln Strliti. 
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^ n f e t a t e. 

Mit-Redacteur gesucht für den poli¬ 
tischen und volkswirthschaftlichen Theil 

der Ostsee-Zeitung, Stettin. Gehalt 

bis 3000 JL 

Die Kaffee-Surrogat-Fabrik | 

liefert durch die meisten Detail-Geschäfte 

Hannov. Feigen-Kaffee aus besten 

orientalischen Feigen. 

‘ „ Kaffee-Spar-Extract. 
„ Kaffee-Ersatz. 

Sämmtliche Fabrikate sind vom Lebens¬ 
mittel-Untersuchungsamt zu Hannover 
und andern Autoritäten als vorzüglich 

begutachtet. 

0 

Sn unjcrem SSerloge ift erjd^tenen unb burt!^ 
alte 93ud^'^onbIungen p bejie'^en: 

^o£6 6eö ^rion. 
Üloman 

Don 

8. ©legant brojd^irt 5 Jl., fein gebunben 6 M. 
Stuttgart. SUerlogSsWnfialt 

üormalä ©buarb §otIberger. 

Soeben erschien in neuer Auflage: 

i'»1PJ 

Herausgegeben und erklärt von 

- Nicolaiis Delius. — 
Revidirter englischer Text m. Einleitungen 

und deutschen Anmerkungen. 

V. (Stereotyp) Auflage. 
Zwei starke Bände, broschirt 16 M. 

In 2 feinen Halbfranzbänden 20 JC. 50 A. 

Jedes einzelne Stück 80 Pf. 

Elberfeld, Verlag von R. L. Fridei'iclis. 

Probe - Abonnement 
©clflige au|erorbcntUc^ reifer unb gebiegener Sn^alt unb ft^neflflc Sdlittbeilung 
aller ©reigniffe ftnb bte befonberen SSorjüge bc3 „93erltner 2:ageblatt", benn l^ierburd) 

Würbe e§ bte bei SSeitem 

gelefcnfte unb tterfireitetfte Beitung 2ietttf<JIouii§! 
ißrobe=51lnntntern grotiS unb ftanto. 

nehmen SlbonnementS auf ba§ 
ttiöliHT jntjcimctl erfd^einenbe 

ißrobe=9?nmmern gratis unb fronto. 

lüt kii innnt ^ rt n i 

»erlittet Tageblatt 
nebft feinen 3 wert^öollcn ^Beiblättern 

illuftrirteS SBi^blatt: „ULK* 9 belletr. itluftr. Sonntagäblatt: 
unb „Süiittbeilungen über 

^avienban unb ^an»nfixt\jTdfafi^* 

alle ißoftauftalten .||y|- .. "D-p ^ 
äunt ißreife üon -M. JXLHixix 9^9 JtI* jeberjeit entgegen. 

Sillen neu binptretenben Stbonnenten wirb ber int f^euilleton gegenwärtig erfd^einenbe 
neuefte fltoman be§fbeliebten ©rää^lerS ^ubwig „3im 6onnenf^cin'' gegen 

(Sinfenb’ung ber ipoft=Ouittung grotiS unb fronto nad^geliefert. 

aSerlag oon 91. @. ßtebeSfinb in ßeibstg erfc^ien: 

lefftr ^enirenk0ni0. 

9iotnanttf(^e§ @)ebic^t bon ^o^ann tiott i^^iCbenTrtbt. 
S3rof(^. 3 c/Äl 80 A. 

3)ie ©id^tung fd^ilbert ben Äampf jwifd^en Kultur unb naturwüd^figem SSolft^ume, ben 
Äampf jwifdfien ^riftli(|en ©eutfd^en unb beibnifd^en ©laben. ®ie ^)e:^)xe $^üngling§geftalt be§ 
fdblidbten 58auernlönig§, beffen §erj fidb eine bei^blütige SBenbentodbter unb ein ebleS beutfdbeä 
^(errenfinb ftreitig ntadben, ftebt int SJiittelpunft einer öielbewegten ^anblung, bie fidb in ben 
lebten ©efängen p ergreifender 2:ragif emporfdbwingt. S)er ©preewalb bilbet ben ftintntunggs 
öollen ^intergrunb be§ farbenglönjenben ©entöIbeS. 

'gRcin §?rü^ja^tr. 
(^efammelte (^ebic^te au§ ein ^aubeamu§ für 33er9fteiger". 

S5on 
SSrofdb- 2 80 A. 

®en iaf)lxdä)m gfreunben beä gefd^äbten ©öngerS werben hier beffen erfte ©id^tungen, bie 
früher im „©nsian" jerftreut mit ihnen grembem erf(|ienen, al§ ein ©anpä, ©elbftönbigeg geboten. 
®ine Slnpbl bon SBerbefferungen unb ^eränberungen, weld^e fidb al§ nötbig berauäftellten, finb 
weit entfernt, ber ^rrifdbe unb Urfprünglidbfeit biefer Sieber (Eintrag ju tbun, fonbern Wobl ge= 
eignet, bereu SSertb bebeutenb p erhöben. (Bleidbeä gormat, gleidber (£inbanb mit ben fonft er= 
fdbienenen SBerfen be§ 2)i^terg wirb ben SCßünfdben SSieler entfpredben. 

Bad Homburg 
Wirksame Brunnenkur bei allen Uagr«>i- u. UnterlelbalelAen (Leber, MlUs, 
Oelbsucht, Gicht). UineraK Sool-, Klefeernadel-,Oas- n.Koer-BUer. 

Xnhalatlonen fUr Bfala- und Brnstleidend«. Holkenkitr. 
Heilgym. Institut (Elektrotherapie, Massage). Ealtwaiser-Heilanstalten. 

linftknrort ersten Bangres fUrWervenleldende u. BeoonTalesoeaten. 
Eleg. Kurhaus m. Park. VorzUgl. Orchester »Theater, R^unions, Illuminationen eta 

Nürnberg 
Unter dem Protectorate Sr. Majestät des Königs Lndwig II. 

Bayrisclie Laifis-Mistris-, Geierlifi- li Mst-. 
Grösste der bis jetzt in Deutschland abgehaltenen Ausstellungen, in einem 

herrlichen grossen Park gelegen. Neue eigenartige Anordnung. Gute Restaurationen. 

Vortreffliche Concerte. Prächtige Beleuchtung. Unmittelbare Nähe der Stadt. 

Eröffnung 16. Mai. Schluss 16. October. 
Grosse Terloosnng. -- Wohnungsbureau am Bahnhof. 

$ierju fBeilagen ber SBerlogebucbbanblungen SäHlbelm (Sngelmonn unb Sreljtog in ßeipsig, fotoie ein fßrofpeft Bett, »attoglio. 

itrbaefton unb ^kpfbiliott, Sirrdn W., fföingin Slugufto-Straße 12. SRebigirt unter iBerantttJortü^feit be? Slerlegcr?. Srutf Don #. '^euttner in 



^r2\. SJetflB, tifil 27. 5»at 1882. Band XXI. 

^oc^enfi^rift für 

SfUfUunflfn loetben oon otlfii öiic^^anblunafn, 

'Boftämtfrn iinb flfitniifläfjpfbitionfii fntflffleii 

aeiionnneii. 

<®f0ciiujnrt. 
fiiteratur, Jtunft iinb offentltc^eö ßekit. 

-^ - 

(Srfd^eint jeben ©onnabenb. 

|tfis Birttrljä^tlii^ für brrist^n flurarartn JC 4.50 

^njeratf jeber 9trt ftnben tncitefle SievOreitung. 
Q5ebu()ren- 40 für bie Sgefpaltenc 'fJetitjeilf 

ober bfrfii 9?aum. 

Snljalt: 

Italien unb 5Rotbafnfa. ißon Capitolinus. — ^lerjte unb ^Piiblicum. SSon Dr. med. f^. ^ornblütb- — ßtterotur unb ftunfl: 
üebeii§b(ätter. ÜJoii i>ierüut)mu3 ßorm. — 9{onuegifclf)e @ötter:@i’f^id}t§flitteruitg. 58on 2iibiuig ßaiftner. — Hebet fociof- 
Volitifdje iReformkftrebiingen in (änglanb. 5ßon Sflaj 0d)a§ler. — liniere großen 3JiuiiIerbiograpI)ien unb „.'^üt)bn". i8on 
(i). fDoeinpfe. (Si^lnß.) — 3(u8 ber '^i-'oöence. 58on Satt 33ogt. — 9iu8 ber §ouptjlabt: 2)tainntifite Sluifü^tungen. SJeiainnit^ 
gaftipiel be? Sflünc^ener Königl. 2:^eater8 am SJärtnert^or. ißon 3- — tflotigen. — Offene 93riefe unb ^ntmorten. — ^i^ferate. 

3tQlien mib llorbafrikö. 

Seit bein 33erUner ©ongreb üerfcbob ficb bag (Gebiet, auf 
nietcbeni ficb bie orientaIifd)e Stage abfpiett, jeittueilig Don bev 
Salfanbatbiiifel iiacb bem 3)iittelmeere unb üornebtnlid) uad) 
9Zorbafrifa. 5)abur(^ tourben bie Sntereffen QtalieuS in 
birectefter Sßeife in fHiitteibenfdiaft gejogen, tueli^e fii^ befonber^ 
an brei fpunften fühlbar mad^te. ^n iSunig, in ßleghf^ten unb 
in iüngfter 3eit iu ßlffab am rothen SJteere. |)eute befi^ränfen 
mir un^ barauf, einige fftüdblide auf bie bif)lomatif(^e ©efi^idjte 
ber tunefifdhen Stage ju merfen. ©in anbere§ 9Jial merben mir 
auf ?leg^pten unb ßlffab änrüdfommen. 

Italien hatte auf bem ^Berliner ©ongreb eine unintereffirte 
nermittelnbe Stellung mit SBürbe aufreiht erhalten. Seine SCer^ 
treter, @raf Sorti, ber bamalige äRinifter be» ßleubern, unb ©raf 
be ßaunat), ber noch immer in S3erlin meilenbe italienifi^c iöoti 
f^after, unterftü^ten ba§ Stiebengmerf beg Sürften iöiginard, 
inbem fie ber S3efe^ung ber ^erjegomina unb Sognieng burdh 
Ceftreich leine mefentlichen Schtuierigfeiten entgegenfteHten. Sa 
biefer Haltung lag ber ^eim ju einer engen Slnlehuung an 
iDeutfdhlanb unb an Deftreich. ®iefe Haltung gefiel aber meber 
ben früheren Steunben beg bamaligen SJiinifterpräfibenten ©ai^ 
roli, nod) beffen SSorgönger üDepretig, meliher ftetg ftarfe ruffif^e 
Sympathien hegte, an benen fein antiöftrei^ifcher ©eneralfecretär 
@raf fEornieHi, fe^t ©efanbter in Sufareft, ni^t nnfi^ulbig mar. 
iDie „Srrebenta" fetunbirte biefer fRichtnng, inbem fie bag laum 
gefchaffene gute ©inoernehmen mit Deftreid) ootllommen jerftörte; 
mon lärmte barüber, bab Italien bei bem ©ongreb leer augge: 
gangen fei unb oergab, bab man gleichseitig bie fUiahlfteuer ab: 
fchaffte, mobur^ febe Iriegerifdhe ßlction Stalieng oon oornherein 
brach gelegt mürbe, ©egen ben SD^inifter beg ßleubern, ©raf 
©orti mürben öffentlidhe ©Jemonftrationen in Scene gefefjt einer; 
feitg oon ben rabicalen ßlnhöngern ©airolig, unb anbererfeitg 
oon jenen beg §errn ®epretig, meldher eg bem erfteren nicht 
oerjeihen fonnte, ihn geftürjt ju haben. 

Xie ©rföltung ber SSesiehungen smifchen ®eutfd)lanb unb 
Stalien mar bie nächfte Solge. fJ)iefelbe fanb ihren ^Ingbrud 
in einer nicht publicirten fRote ber beutfchen 9fiegierung, oon 
bereu Schalt ^)err oon ^eubell bamalg ben 9Rinifter 3anar: 
belli unterrichtete, roelcher mährenb ber Slbmefenheit faft aller 
SRinifter oon fRom ju jener 3elt interimiftifch bag fßräfibium 
führte. 3Hher anf ben Snhalt biefer fRote einjugehen, meld)e 
mohl 91iemanbem unangenehmer fein fonnte alg ^lerrn 3anar: 
beüi, melcher bie Strebenta nie mibbifligte, ift h^^t nicht am 
f^la^e. 

©)ie ©)inge aber follten hlttbei nicht ftehen bleiben. ^j!ie 
Srrebentiften lagen ©airoli fortmährenb in ben Dhttn, bie Dr; 
gane ©rigpig fomohl toie jene Oon ^epretig fchürten in anberer 
Söeife, um mieber au bag fRuber ju fommen. 3Ran founte nicht 
genug oon ber ©)emüthigung reben, melche Stalien in SSerlin 
erlitten haben foHte. ©)ie Spannung mit Deftreich unb in 
jmeiter Sinie mit ©)eutfchlanb mürbe immer bebenflicher. ®er 
SRinifter beg ^euberen ©raf ©orti unb ber ^rieggminifter ©e; 
nerol SSrusjo, melche bie SSerantmortlichfeit nidht mehr mit ©airoli 
theilen mottten, nahmen iljre ©ntlaffung fchon am folgenben 
15. Dctober. 

fRad)bem man fich auf biefe SBeife auf einen gefpannten 
Sub mit ©)eutfd)lanb unb Deftreich gefegt hatte, beging man 
benfelben Sehl^^ gegen S^anfreid). 233ährenb man in ben Si= 
nanjen eine f|5olitif trieb, meld)e einen emigen Stieben träumt, 
Settelte man leidjtfinniger SBeife einen ©onflict an. Dbgleid) 
man fich bemubt mar, bab bie ©ntfcheibung über ^rieg nnb 
Srieben in ber |)anb beg Sürften Sigmard lag, begriff man 
nicht, bab ber beutfche fReich^fansler ben Stieben um jeben ffSreig 
anftrebte, bab oor allen Gingen jeber ©onflict mit Stanfreid) 
oermieben merben mnbte. ®er ©ebanfe, bie Suprematie in 
Xunig an fich jn bringen unb bie Hoffnung, bag Königreich Sla; 
lien um eiue überfeeifche Kolonie b. h- ^ffab ju oermehren, 
lieben aber $errn ©airoli feine fRulje. ©)ab in ber tunefifchen 
Srage ber Keim ju 3tDiftigfeiten lag, mubte ©airoli allerbingg 
mohl Ooraugfehen. ©r begriff aber nicht, bab biefelben bie 
fpiäne Sigmardg bnrchfreusten. 

©airoli üergab, bab ber SRinifterrath im SRärj 1878 ein; 
ftiminig ben Eintrag abgelehnt hatte, melchen Sir 51uguftng 
ffjaget bei ber italienifchen ^Regierung bejüglich eineg Dffenfio; 
nnb ®efenfiobünbniffeg jmifdhen ©nglanb unb Italien juin 
Schule ber gemeinfamen Satereffeii im 3Rittelmeer — fo lau; 
tete ber englifche Eintrag — geftettt hatte, ©r erinnerte fich 
nicht mehr, bab Slalien biefen Eintrag, melcher mehrere KRonate 
oor bem berliner ©ongreb, alg ein Krieg smifchen ©nglanb 
nnb Stanfreid) unoermeiblicf) erfchien, gemacht mürbe, oon fich 
mieg, meil ©nglanb mit unoerfd)ämtem ©goigmug unter biefem 
S3ünbnib nichtg meiter oerftehcn moüte, alg eine ^iefernng ita; 
lienifcher ^ülfgtruppen gegen gute Sesahluug, meld)e man alg 
Kanonenfutter auf englifchen Schiffen auf ben jemeiligen Kriegg; 
fchaupla^ ju merfen beabfichtigte. liefen Umftanb hätte ©ai; 
roli Oor ben ßlugen haben müffen, olg er fich über Kopf unb 
$alg in bie tunefifche ßtngelegenheit ftürjte; berfelbe hätte hin- 
reichen müffen, um ihu baoou ju überseugen, bab er auf ©ug; 
lanbg Billigung italienif^er §lnfprüche auf Xunig nicht mehr 
bouen fönne. 'Jlber nicht aKein bieg oergab ber SRinifter ©ai; 
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roti, jonbern au(^ bie*3Sorgänge, tnelc^e icä^renb be§ Sertiner 
©ongreffeS bejügtic^ ber tunefifd^en ^rage ftottfanben. S)a§ 
flingt gerabep unglaubü^. Unb bod) ft)ar ©atroli üon Sldem 
unterri^tet. MerbingS ^ot er na(^tjer, al§ bie tunefif^e ^ota= 
ftrob'^e Ijereinbrac^, üor ber italienif^en Kammer ben üertrauenS: 
öoden 58iebermann !§erau§gefe|rt, ben man in fc^mällid^er Sßeije 
I)intergangen (sic) l^abe. idber bie Öiefii^ti^te ift nnerbittlic^, fie 
fbri^t einem ^eben ben Xljtii gn, ber i|m an ben (Sreigniffen 
gebüijrt. ©airoti ^at bem italienifc^en Parlament über bie 
@ene[i§ ber tnnefif(|en gt^age nie bie bode SBa^r^eit gejagt. 
$ätte er ba§ getfian, bann ptte man il^m ben ©taar fted)en 
fönnen, ber fein £anb blinbling§ anf ben SBeg einer menig be^ 
neiben^föerttjen Sjoürnng füt)rte. 

©c^on pr 3eit be§ berliner ®ongrefje§ tnn^te (Sairoli, 
ba^ j^ii^ft S3i§mard ben ©ebanfen ^egte, iSiuniS gtanfreic^ jn^ 
§nmenben. ©nglanb bamal§ b^ölüd) mit ber Stnnectirnng 
®t)bern§ tieröortrat, jud)te e§ natürti(| granfreii^, beffen SSers 
treter SBabbington barüber än^erft ungehalten mar, §n befd)mi(h= 
tigen. ®em Sorb ©atigbur^ gelang ba§ ^nnftftüd anth- 51^ 
SBabbington mit ©alisburh öon einem S)iner beim beutfchen 
^ronbrinsen in ißotSbam prndfehrenb im ©ifenbahnmagen gu; 
jammentraf, tie^ ber fran§öjifche 9)tinifter jum erften 9)tat bie 
SSemerfung faden: f^rantreich gebenfe 2:uni§ gu annectiren. 
©atisbnri) ’^atk nichts bagegen ein§nmenben. f^ürft SiSmard 
aber rieb ficf) batb baranf bergnngt bie §änbe, meil e§ i^m 
gelungen mar, ben SSIihableiter ber franjofifchen Stebamhe ncnh 
idfrita ^u berbftansen. 

Slde biefe ÜDinge maren bem dUinifterbräfibenten ©airoti 
bodfommen befannt. bem Strchibe beS ausmärtigen idmteS 
in 9iom egiftiren barüber bie S3eri(hte beS itatienifhen S3ot; 
fhafterS (Sraf be Saunab; ^önig |)nmbert mürbe ebenfadS 
fhrifttih babon unterrichtet. Sn SJtonga, mo berfelbe bamatS ber; 
meitte, mürben nachher im Snti unb Stugnft 1878 ernfte SSe; 
rathnngen barüber gepflogen. Sie ©itnation mar eine än^erft 
fchmierige gemorben bnrih bie nicht ermünfchte antiöftreichifche 
Agitation, melche bie Ütabicaten unb bie S^i^ebentiften in gan§ 
Statien machhielten, ohne ba^ ©airoti ben 9Jtnth fanb, bem ge; 
föhrüchen Treiben früher ein @nbe ju machen, ats bis nach 
einigen dJtonaten, ba er bereits felbft baS ^ortefenide beS 
Steurern führte, bie ®inge fo jugefhiht maren, ba^ täglich eine 
öftreichifche ^riegSerftärung p ermarten ftanb. 

®er @5eneral ©iaibini h^tte aderbingS fofort nach ^em 
^Berliner ©ongre^ bom @5rafen ©orti SSefehl erhalten, rüdhalt; 
toS mit SBabbington ju reben nnb 5tufftärnng über Sx^anfreich§ 
5tbfichten bepgtich ber 9tegentfchaft p berlangen. SSabbington 
geftanb ein, bah feiner Stnficht nach bie ^nftänbe in S^uniS 
einer Steorganifation bebürften, leugnete jeboch jebeS 3lbtommen 
mit ©nglanb unb gab bem italienifchen $8otfchafter baS SSer; 
füredien, bah, fo lange er am dtnber fei, bie tunefifdie Srage 
nur im boden ©inberftänbnih mit Sto^ien geregelt merben fode. 
idn biefen SSefbrechuttgen, melche im Suni nnb Stngnft 1878 
ftattfanben, nahm and) ©ambetta Scheid ®er bamalS admöchtige 
^ammerbräfibent gab bem (General ©iaibini biefelben SSer; 
fichernngen. ®iefe officieden ©rflärnngen fhnitten borlänfig 
jebe meitere biblomatifche Fiction ab, aber gleichseitig mahnten 
fie SU ber grohten Umficht, su einem burchanS berechtigten S!Jtih= 
trauen. 

©tatt angefi^tS biefer enorm bermidetten Sage bor aden 
Singen im S«itern beS SanbeS bie Slutoritöt ber 9flegiernng, 
metche bnrd) ©trahenbemonftrationen nnb burch bie anS Staub 
nnb SSanb gegangene ©bra^e einer sügeltofen ifSreffe bebenflich 
erfhüttert mar, energifci) mieberhersnfteden nnb anbrerfeitS auf 
bibtomatifchem SSege bie ©hmbathien SentfchlanbS nnb Deft; 
reid)^ miebersngeminnen, meld)e adein im ©taube gemefen mären, 
entmeber Statien eine ©ntfchäbigung für bie SSertnfte in SnniS 
ju gemähren ober baS Stnftreten granfreichs in SuniS su be; 
fthränfen, begob man fich auf ben gefährlichen SBeg ber 
.^ehereien. 

Stoch ehe bie Kammer sufammentrot, tegten baher bie beiben 
SJtinifter !33rus5o nnb ©orti, melche biefe Stichtung mihbidigten, 

ihre ^ortefeuideS nieber. Ser SJtinifterbräfibent ©airoli über; 
nahm felbft bie Seitung beS ausmärtigen SlmteS. 

©airoli begriff eS ni^t, bah Stanlreich, Seutfd)lanb unb 
©nglanb ben italienifchen idnfbrühen auf SnniS, fo fehr fie be; 
rehtigt maren, abholb maren. SSergangenheit, ©egenmart unb 
Sulunft mürben tion ihm falfch beurtheilt. ©uro^aS Stnhe mar 
bem dürften SiSmard mehr merth, als StöüenS ©influh in 
SuniS, sumal Stuüen unter ©airoliS Stegierung oerfncht hutte, 
bie enrobäifche Stnhe fofort su ftören, als baS gnebenS; 
mer! in SSerlin noch nicht einmal beenbet mar. Ohne sum 
Kriege bereit su fein, erging fich ©uitoli in ohnmächtigen SSer; 
fuchen — mir erinnern an bie ©tiftnng beS arabifchen SSlatteS 
„SJtoftafer, an bie ©ifenbahnaffaire Stubattino, an bie $afen; 
frage 93iferta, ©oletta n. f. m. — im SSiberftcrnche mit ©nglanb, 
Sranfreich nnb Sentfchlanb bie ©nbrematie in SnniS su behängten. 
SieS SldeS nachbem man fich mit aden brei SJtächten mehr ober 
meniger übermorfen unb in ber ißreffe fomohl als mie im S5ar; 
lament bemiefen hflU^; ^uh ber Stegiernng nnb ber SSolfSbertre; 
tnng bie erfte SSorbebingnng fehle, melche für bie SJtacht eines 
SSolfeS unentbehrlich ift: baS ©elbftoertranen! ©in i]Sorlament, 
melcheS täglich in feinen öffentlichen ©i|ungen bie 3mietrocht 
in ber SJtarine unb im §eere öor gans ©urobo anSbofannt, 
melcheS täglich §eer nnb Slotte onS fleinlidien ^arteirüdfichten 
für friegSuntüchtig erflärt, lann nicht oerlangen, bah man im 
SluSlanbe eine beffere SReinnng üon feinen ©treitfräften hut als 
mie im Sulanbe. SaS Slnfehen aber, melcheS ^eer nnb glotte 
eines SSolfeS geniehen, fteht im engften Bufammenhange mit ber 
33ebentung, melche eS in ber eurobäifchen ^olitit befiht. SSon 
ihm hüngen bie 35ünbniffe ab. SBir Seutfchen fönnen eS be; 
greifen, bah Sürft 33iSmard mit feinem ©diarfblid in Storbafrifa 
ben S3oben fucht, auf melchem bie gransofen ben ©hrgeis be; 
friebigen, ben fie ohne jene SlbsugSqnede oiedeiht an Seutfdh' 
lanb fühlen mürben; mir fönnen eS aber auch ^>en Stölienern 
nachfühlen, bah fie ein folcheS ^Beginnen nur mit SJtihtrauen 
unb sitihbehagen betrachten. Jütten bie Stuliener ben 9}tnth 
gehabt, fich ^^u gransofen in SnniS mit ben SBaffen su miber; 
fe^en, bann mürbe fie SBiSmard mohl refhectirt h^den. Slber 
mer mirb oon ihren Klagen Stotis nehmen, fo lange fie nur 
üon Siblomatie unb Slrmee reben, ftatt ber erftern bnrdh 
smeite Stachbrnd su geben? SSo aber gar baS ©elbftbertrouen 
fehlt, ba h^^fl defte Siblomatie ebenfo menig, mie ein gut 
auSgerüfteteS §eer, melcheS man ber Strobe nicht anSsnfehen 
magt, ans S3eforgnih üor einem SJtiherfolg. SentfchlanbS SBege 
hätten in ber orientalifchen nnb SJiittelmeerfrage §anb in §anb 
gehen fönnen, menn Stufen überhaupt eine eigene nnb muthige, 
thatfräftige ijjolitif gehabt hütte. SaS ift aber feit fahren 
nicht mehr ber gud. SBir befürchten, bah ber 9}tangel einer 
folgen Italien and) ie|t mieber in ber brennenb gemorbenen 
äghptifcheu Srage ähnliche ©nttänfchungen oorbehält, mie fie 
baS junge Königreich lebiglid) burch eigene ©chulb anS SJtangel 
an ©elbftüertranen nnb biplomatifchem ©efchid in ber tunefifchen 
f^rage erfahren muhte. 

Sentf^lanbS ^ntereffe fann eS momentan erforbern, im 
©egenfah su bem italienifheu Sutereffe, bie gortfchritte ber 
fransöfifhen SRacht auf ber Storbfüfte beS afrifonifchen geftlanbeS 
Sn förbern. Db biefe SJtachtanSbehnnng f^^anfreichS aber, menn 
fie erft eine fefte nnb banerhafte gemorben ift, fid) nicht bennoch 
üon einem ©lemente ber ©hmäche su einem mirflichen Macht; 
factor auffchmingt, baS erfcheint gar nicht fehr fraglich- Sft 
baS aber erft gefchehen, bann ift bie grage eine müffige, ob eS 
nicht felbft im beutfchen Sutereffc ouf bie Soner beffer nnb 
notürlid)er gemefen märe, lieber bem itolienifdjen olS bem heute 
üon gürft S3iSmord üorgesogenen fransöfifchen ©influffe S3or= 
fchub geleiftet su beiden. 

9t 0 m. Capitolinus. 
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^erjtc uni) publicum. 

33on Dr. med. Dornblütf). 

3ni 2aufe ber Icjjten ba§ SSerbättni§ gtüif^en 
'Jlcr5ten iinb '.JJublicum eine ni(i^t unbebeutenbe SSer[d)iebung er^ 
litten, burd) bie getüiffe Uebelftänbe bejeitigt, bnfür aber anbere 
Unanncbinlid}feiten nnb 9lacbtt)eile ^erbeigefübrt finb, beren 
®cbebung im S^^tcrefje ber @efunbl)eit§bflege bringenb 511 

münf^cn ift. 
?lug SßertrauenSmännern ber Sontilien, non ben ^ö(i^ften 

©tänben bid tief in bie 5IRittel!laffen f)inein, bie nid)t bIo§ bei 
bennrnl)igenben ^ranfbeitSfäUen gerufen mürben, fonbern be^ 
ftänbig ben @efnnb^eit§ftanb ber Samilie Übermächten, nach bem 
alten ^ippolratif^en ©rnnbfahe „ba§ galfch^ unb ©(häblidie 511 

nerhüten“ fnd)ten nnb alä ftänbige ®efnnbheit§röthe bei ber ®rs 
5iel)ung ber ßinber, bei ber SGßat)I be§ 9Bernfe§ nnb and) bei 
ber Gbef^lie|ung niitjurathen hatten unb neben ber 3lnfgabe 
be^ „2eibforger§" in manchen sarteften f^äHen and) al§ eine 5lrt 
„©eelforger" thütig mürben — an§ foldhen SSertranenSmännern 
nnb |)auöfrennbcn, beren (Sntfchäbignng burch ein freimidig ge; 
gebene^ ^ahrc^honorar bie 93anbe ber Sanfbarfeit nicht auf; 
heben foHte, finb üielfach gemifferma^en ©efchäftSfreunbe (ober 
au^h ®efd)äft!äfrembel) gemorben, bie §n bem einjelnen ^ranf; 
heitefade gerufen merben, menn e§ bem Traufen ober bem 
i^amilienoberhaubte nöthig erfcheint, bie bafür ihre gef(^äft§; 
mäßige Siqnibation einreid)en unb mit beren 33e5ahtung ab; 
gefunben finb — ober auch fi^üher, menn e§ ber Saune ent; 
fpricht, ober menn greunbe unb greunbinnen einen anbern idr^t, 
einen ©becialiften ober bergt., at§ für ben oorliegenben f^od 
befonber» empfehlen^merth su rühmen miffen. 

2öo§u braucht man auch h^^*^ ^^och eineu ftünbigen 3lr5t? 
23od unb feine SZachfolger höben ja mit theilmeife beinahe 
fanatifd)er 2)i§crebitirung ber ^erjte bafür geforgt, bah feber 
halbmegS ©ebitbete — ober finb c§ öiedeidjt nur bie §olb; 
gebilbeten? — fich oh^e 2Beitere§ befähigt glaubt, au§ gemein; 
nerftönblichen ^Büchern felbft febe Trautheit unb bereu 33ehanb; 
lung 511 fennen. Unb mem auch uoch 5U oiel SJiühe macht, 
bem fommen bie ©chminbetboctoren unb ©chminbelabotheler, bie 
^iaturärjte unb ©eheimmittelfabrüanten 5U |)ülfe, unb fagen 
ihm in S3rofd)üren, f^iusblättern, S3rieffaften bedetriftifcher ^Blätter 
unb ßeitungöinferaten für febe ßranfheit unb jebe§ ®ranfheitg= 
fhmptom ba§ untrügliche $eilüerfahren unb bie unfehlbaren 
9JUttet, bie er bann ohne ^Irjt, alfo üiel bequemer unb an; 
fcheinenb auch bidiger au§ ber erften beften Slbothefe ober 
5)roguenhanblung besiehen lann. 2Bem ouch bie§ nicht genügt 
ober nicht hdft, ber geht in bie ©bred)ftunbe eine§ Slr^te^, mo; 
möglich eine§ ^rofefforg ober ©peciatiften, ben er für ben rid); 
tigen 3)?ann in feinem Siade hält, unb hoU fich bort feine 5ln; 
meifung unb Sßerfchreibung — gegen 33aar, alfo ebenfadS ohne 
meitere SSerpflichtung unb SSerbinblichteiten. 

Sin anberer Xheil beg ^ublicum§ h^t üon ber Dhumad)t 
ber ^lerjtc gegen bie ^ranlheit unb öon ber Sßiehtigfeit ber 
^hgiene fo oiel gehört, bah er nun mit einigen hhO^enifchen 
3Jtahregetn (mic Cffenhalten eine§ ^enfterS, SBafchungen, $Bäbern 
u. bergt, m.) nicht nur ade Äraufheiten fernhalten ju fönnen 
glaubt, fonbern auch l'^eift bie mirflichen ^ranfheiten burch 
hhgienifche dJtahregeln 511 befambfen unternimmt. 5luöh an biefen 
theil» fchiefen, theit» ganj falfchen ober übertriebenen SSorftedungen 
finb hauptfächli^ ülergte felber fchulb, bie theilmeife gemih in 
guter Slbficht, theilmeife aud) tebiglid) um fich einen diamen ju 
machen, um gefränlter ©itetfeit 511 fröhnen, ober blo‘j um be§ 
ISrmerbeiS miden ^Belehrungen über Slranfheiten geben, bie ohne 
grünbliche^ Phhho^ogif^e» unb pathologifche» 2Biffen gar nicht 
Derftanben merben lönnen. ©0 fegen^rei^ gemeinfahliche 33e; 
tehrungen über bie S3ebingungen unb SSerhältniffe be» normalen 
ficbenä, über leibliche nnb geiftige ©rjiehung 5ur ©efnnbheit unb 
über bie (Srhaltiing unb Seftigung ber te^teren mirfen fönnen, 
fo oiel ©chaben ift fchon burch mihoerftanbene Sel^ren über 
ßranffein unb Jlranfenbehanblung geftiftet morben. 

®er ©taat unb bie ©efedfehaft haben ba§ adergröhte ^nter; 
effe baran, bah nicht adein ber Äampf gegen adgemein mirfenbe 
^ranfheitgurfachen, 3. 23. gegen 2Serfhlechterung be^ ©rnährung^; 
juftanbe^ grober 2Solf§flaffen, gegen ©ntftehung unb 2?erbreitung 
gefährlicher ©endjen u. bergl. m., fonbern and) ber Stampf gegen 
©injelfranfheiten mit ben beften dJtitteln beg 2Biffeng unb Stönnend 
geführt merbe. S)e§halb hat ber ©taat bag died)t unb bie ^fliöht, 
burch miffenfchaftliche ^nftitute, burd) ©tubienorbniingen unb oor 
ben ©intritt in bie ^raiüg gefegte Prüfungen bafür ju forgen, 
bah mer fi^ bem ärättichen 23erufe mibmen mid, bie ©elegenheit 
finbe, fid) bie hie^^än erforberlichen ^enntniffe unb gertigfeiten 
5u ermerben unb orbnungSmähig nachjumeifen, bah er bieä ge; 
than habe. Shnt mirb auch anbererfeit^ bie ^flid)t obliegen, 
barüber ju machen, bah ^ie ©efunbheit unfelbftftänbiger ^erfonen 
nicht Unberufenen, b. h- fold)en, bie ihre 23efähigung ba§u nid)t 
nachgemiefen haben, anoertraut merbe: er mirb alfo auch bafür 
gu forgen haben, bah im ©taatlbienfte, üon ©emeinben, Sranfen; 
oerbänben, jur Seitung üon ^eilanftalten u. bgl. m. nur ge; 
prüfte Slerjte angeftedt merben. Unb enblid) mirb e§ aud) in 
feinem ^ntereffe liegen, bie 2lu§beutung gemiffentofer SJtarft; 
fchreier, ©eheimmittelfabrifanten u. bgl. m. nad) dJiöglichfeit ^u 
üerhüten, bagegen auch ^^n Firmen unb |)ülf§bebürftigen birect 
ober inbirect, burch Streif; unb ©emeinbe;2trmenär§te gute ärjt; 
liehe |)ülfe jugänglich äu mad)en. 

®er 23erfuch, ben ^lergten eine 2lrt Seamtenftedung 511 

geben, ihnen beftimmte SBohnfi^e unb 2öirfung§freife (mit 
©taatSgehalt) ansumeifen, hat nirgenbS befriebigenbe ©rgebniffe 
geliefert unb ift mit 9ied)t überad aufgegeben morben. ®ad 
SSerhältnih ber ^ranfen jum 2lr§te beruht ju fehr auf 23er; 
trauen, unb anbererfeitS ift ber ^Irjt in feinen Seiftungen 5U 
menig burch 23orgefehte ober bgl. gu controlireu, ol§ bah 1)^^^ 
eine tRegelnng anberS al§ burch fittlid)e dJiotioe unb bal be; 
red)tigte ©treben nach ©rmerb gefchel)en fönnte. ®er Traufe 
fod burch 2Sermbgen§rüdfichten erinnert merben, ben Slrst nicht 
mehr in 2lnfpruch ju nehmen, al§ er feiner bebarf, unb ihm für 
feine Bemühungen angemeffene ©egenleiftungen thun; ber 2lr5t 
fod ouher burch fittlichen S^riebe ber Humanität, be§ |)elfeu§, 
unb ber hierburh, fotuie burch ^a§ miffenfchafttid)e unb praftifche 
23ormärt§ftreben gu ergielenben ©elbftbefriebigung aud) burd) ben 
©rmerb angereijt merben, feinem 23erufe mit ooder ^raft §u leben. 

2Senn bie ©emerbeorbnung be^ ®eutfchen 9teiche§ bie auf 
ben ©rmerb gerichtete ©eite ber ärjtlichen 2:hätigfeit in il)reu 
diahmen aufgenommen hat, fo mar bie§ eine natürliche dieaction 
gegen jene na^ aden ©eiten h^it unbefriebigenbe quasi-23eamten; 
ftedung, melche ben Stersten bie nnbebingte ^ülfeleiftung für 
3eben, ber fie forberte, sur Pflicht machte, ihre ^onorarforbe; 
rungen an fefte Xajen banb, unb ihnen bafür eine 2lrt 3tüang§; 
recht gob, inbem jebem niht Slpprobirten ba§ ^uriren unterfagt 
mürbe, ein Bt^angSrecht, ba^ täglich unb überad, offen unb ge; 
heim burchbrochen mürbe unb üon ben 23ehörben, bie e§ fhü^en 
fodten, nicht aufrecht erhalten merben fonnte, noch modte. Unter 
bem ©influh biefer alten ©a^ungen loaren bie Slnforberungen 
an ^lerjte oft fo mahlo§, ihre |)onorarforberungen fo unficher, 
unb ihre ^^urbfeha^ttSeinnahmen fo gering, bah burchgreifenbe 
2lenbernngen fid) ald unabmeiSbar nothmenbig hr^^auggeftedt 
hatten, ^n ber ©infügung ber ärstlichen ©rmerbSthätigleit in 
bie ©emerbeorbnung haben biefe 2lenberungen ihren gefehlid)en 
2tu§brud gefunben. 

Sreilid) t)inbern biefe 23eftimmnngen im 2ldgemeinen nebft 
benjenigen über bie Prüfung unb ©onceffionirung ber 2tpott)efer 
unb ben 23erorbnungen über ben 23erfanf üon Slr^neimaaren unb 
Heilmitteln, nicht, bah ©trumpfmirfer, Uhrmacher unb anbere 
^arltfchreier ihre H^iHänfte unb drittel öffentlich anpreifen unb 
üerfanfen, unb ba§ liebe ^^ublicum läuft ihnen in dJiaffe ju unb 
Sahlt ihnen leichtgläubiger 2Beife ©nmmen, für meld)e fich i^ber; 
seit bie befte ärjtliche üerfchaffen fönnte. 2S3er nur oermeibet, 
fid) al^ 2lr5t ober mit einem 2;itel ju be5eid)nen, ber ben ©lauben 
ermedt, er fei eine geprüfte Sdtebicinalperfon, ber fann „furiren^' 
fo üiel er Suft hat unb fo 23iele ihm ©efunbheit unb Seben 
anüertrauen, unb mer einmal gar 511 groben ©chaben anrid)tet, 
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bem tüirb gar no(^ al§ @ntf(^ulbiguiig angered^net, bo^ 
er nic^t Jüirfüd) ©ac^öerftänbiger fei! tütrb eben Gebern 
überloffen, in ^ranf^eitSfäßen ^ülfe ju fließen, n)ie er tnitt, 
nnb fetbft jnsnfe^en, ba^ i^m fein (Sc£)abe gefc^ie^t. S)ie alten, 
übelbernfenen i^roceffe tnegen ^urbfufc^ereien finb freilich bamit 
anl ber SBelt gefc^afft, aber ba§ Unüerftänbige nid)t nnr fid^ 
fetbft, fonbern oftmals i^ren ^inbern nnb anberen 2tnget)örigen 
bnri^ ijßfnfctier fc^tneren ©i^aben snfügen taffen, ift nnbeftreit; 
bar. ®er ©taat, begU). bie (SJemeinbe, t)at aber nic^t nnr at§ 
aßgenteiner SSormnnb ber Unmunbigen, fonbern anc^ jnr 5tb= 
loenbung fünftiger Unter^attnnglbfl^t/ S- ^’^i angenfranfen 
^inbern, bie in gotge fatfd)er iöe^nbtung erbtinben fönnen, 
nnb at§ SKäd^ter ber öffenttic^en (SJefnnb^eit bei gemeingefö^r: 
ticken ®ranft)eiten, ein ^ntereffe baran, ba^ bie gefa^rbro^enbe 
®ranft)eit fo fril^ toie mögtic^ erfannt nnb am Singbreiten Oer= 
^inbert toerbe, mag boc| nnr burct) mirftidie Sterjte ficf)er ge-' 
f(^et)en fann. ®ie anfteefenben Stngenentäünbungen nnb Stug: 
fi^tagfranf^eiten, bie ©^otera u. f. m. geben ja SSeifpiete 
genug, ba^ oon oereinjetten nnb leiteten gäßen ang bie bög: 
artigften ©bibemien fi(^ entmiefett bur(^ re(^t5eitigeg 
@infct)reiten gemi^ gu oerpten gemefen mären. 

@g ift mnnberbar, ba| ben Stergten, menn fie auf fotc^e 
©ct)äben fiwtt’eifen/ «ur üon bernfgrnäbigen ^urbfufcE)ern 
nnb ©ebeimmittetbänbtern, fonbern ain^ öon ©efe^gebern nnb 
©taatgmännern entgegengemorfen mirb, fie tiefen fi^ if)re gor= 
bernngen oon gemerbtic^em @igennn| bictiren, nnb ber Stuf; 
tjebung ber ßmangg^fti^t gu örgttictier §ütfe muffe bie ^urir; 
freitieit atg ©egengemic^t bienen! ©rftereg entfbtii^t jener Sogif 
(mit ©rtaubni^ gn fagen!), metc^e bie Stergte onftagte, nnr beg; 
batb für ben Smbfgmang eingntreten, meit fie bie Srnffgebü^ren 
einfteefen mottten. Sttg ob nic^t bie Stergte jebenfattg größere 
(Sinnabmen b^tt>en mürben, menn man ben ißoden nnb aßen 
anbern Brautzeiten öon ©taatgmegen freien Sauf nnb nnge^in; 
berte Stngbreitnng geftattete, nnb otg ob ni^t bie Stergte bnrdZ 
iZr fetbfttofeg (Sintreten für bie öffenttidie nnb b^^^oate ©efunb; 
Zeitgbftege, bnret) bie Opfer; nnb müpeüoße SSerbreitung 
nifd)er ©rnnbfäZe nnb ißragig fiep gegen fotd^e friüote nnb 
nidZtgun^ige SSerteumbung gefidZert fetten müßten! 

ÜDer SDegorganifation beg ärgttidZen ©tanbeg, metdZe an bie 
©teße eineg bur(Z miffenfdZafttidZe S3itbnng nnb aßgemein aner; 
fannte SSernfgpftidZten no^ einigermaßen gufammen; nnb ZocZ- 
geZattenen SSernfgftanbeg tebigtii^ gemerbgmäßige ßoncurrenten 
fe^t, Zaben bie beutf(Zen Stergte bnrdZ genoffenfdZafttidZe Drgani; 
fationen ein ÖJegengemii^t entgegen gu fe^en gefndZt. Sieben 
ber Hebung ber SßiffenfcZaftti^feit nnb ber ©oßegiatität, nnb 
praftifdZen ©inrieZtungen gur UnterftüZung Zütfgbebürftiger ^ergte 
nnb i)intertaffener üon Stergten, Z‘it>en fie üon üornZerein nnb 
üorgnggmeife ben ®ienft ber öffenttidZen ©efunbZeitgpftege ing 
Stnge gefaßt nnb tßeoretifdZ nnb praftifdZ freimißige SJlitarbeiter; 
fdZaft geteiftet. ®ie 'SSerZanbtungen ber eingetnen Stergteüereine, 
ber aßgemeinen !5)eutfdZen Stergtetage, ber ZßgienifdZen Drtg; unb 
ißroüingiatoereine unb beg 2)eutf(Zen SSereing für öffenttidZe @e; 
funbZeitgpftege, in benen bodZ aucZ Stergte bie üorgügticZften Stn; 
reger unb Strbeiter finb, üoßgüttige ^eugöiffe bafür ab; 
gelegt. ®abei Z^it ß<^Z ß^^r aucZ beuttidZ Z^tanggefteßt, baß 
oZne fräftige Stlitmirfung beg ©taateg unter SSenu^nng ber fidZ 
freimißig bietenben organifirten Strbeitgfräfte mirftidZ ißofitiüeg 
üon S3ebeutung für bag ©emeinmoZt fii^ menig fdZaffen läßt. 

Stnbererfeitg ift aui^ bag ftar gemorben, baß ber ©taat 
biird) feine SSeamten aßein, and) menn er in ber Sage märe, 
bie 3öZ^ SJlebicinatbeamten mefenttidZ gu tergrößern unb 
mirftidZe ©efunbZeitgbeamte barang gu madZen, bo(Z nur einem 
fteinen üietfättigen unb bur^ bag enorme SBacZgtZnm 
beg SSerfeZrg; unb ©rmerbgtebeng immer mannidZfattigeren Stuf; 
gaben ber öffenttidZen (SefunbZeitgpßege geredZt merben fann, 
menn er fi^ nidZt bie SJlitarbeiterfdZaft ber freien, nieZt ange; 
fteßten Stergte p Sln^e mai^t. 

S)ie ©emeinben nnb ber ©taat merben in ber Strmenpßege, 
in ber ©orge für bie frember ißßege anüertrauten Binber, in 
ber ©dZntZzgiene, in ber SSefämpfung ber ÖJemerbefranfZeiten, 

ber anftedfenben unb gemeingefäZrtidZen BranfZeiten u. f. m. nidZt 
mefenttidZ öormärtg fommen, menn fie nid)t bie ^ütfe ber ($in; 
getärgte gegen bie Urfai^en unb Stnfänge ber BranfZeiten fßfte; 
matiftZ in StnfprndZ neZmen unb iZnen eine georbnete SJlitmir; 
fung gn fotdZen ßieten bieten. 5Die ©ingeterfaZmngen ber Stergte 
gu fammeln, iZre Stnfi^ten burdZ gegenfeitige SJlittZeitungen gu 
bereidZern nnb gu ftären unb baranf ^orfeZtäge gu mirffamen 
Stlaßregetn gu grünben, bagn fönnen ni(Zt S^ebicinatbeamte ge; 
nügen, audZ menn fie nidZt mie nufere ijßZZfifet: ZnnptfäcZti^ 
bnrdZ i]3riüattZätigfeit in StnfprudZ genommen mären unb nidZt 
ben anberen Stergten atg ßoncurrenten gegenüberftänben, fon; 
bern nnr Drganifationen ber Stergte fetber. 58aZern, ©adZfen, 
S3aben, SBürttemberg, §effen u. a. m. beßZen bereitg foteZe Dr; 
ganifationen in ber ©eftatt üon ärgttidZen Segirfg;, Breig;, ijSro; 
üingiatüereinen, ang metdZen ©entratangfdZnffe ZetüorgeZen, bie 
mit ben ZödZften SJlebicinat; unb SlegierunggbeZörben in amt; 
ti(Zer SSerbinbnng fteZen unb iZre SöünfdZe unb SSorfeZtäge ouf 
geeignete Strt gn @)eZör bringen fönnen. ®ie Steußerungen beg 
prenßifdZen ©uttugminifterg im leiten Sanbtage taffen Züffen, 
baß ißreußen — nnb bann rnoßt andZ bag ®eutf^e 9lei(Z — 
in nidZt gu ferner 3eit biefen frudZtbringenben SSeifpieten folgen 
mirb, bie fdZon ben tZatfädZticZen S3emeig geliefert Z^ben, baß 
fid) ancZ auf bem S3oben ber gegenmärtigen ^efe|gebung bie für 
bie öffenttiiZe ©efunbZeitgpßege fo Zö<Zß münf(ZengmertZe Dr; 
ganifation beg tOlebicinatmefeng fdZaffen läßt. 

®ie Stergteüereine finb ingmifdZen rüftig baron, burcZ frei; 
mißige Drganifationen biefem öffentticZen 93ebürfniß entgegen; 
gnfommen, nnb ber am 30. Suni in Söertin gufammentretenbe 
X. ©entfdZe Stergtetag, b. Z- SSerfammtung üon Stbgeorbneten 
ber ®entfdZen Stergteüereine, Z^t atg §auptgegenftanb bie S3e; 
ratZung ber ©runbgüge einer ®eutfdZen iH^ergteorbnung auf ©runb 
üon SSefdZtüffen ber früZeren Stergtetage. S)ie meiften SSereine 
nnb SSerbänbe üon fotiZen befi|en bereitg meZr ober meniger 
onggearbeitete ©tanbegorbnnngen, bnriZ metdZe bog SSerZättniß 
ber Stergte unter einanber unb gu ipren ijSatienten fo geregelt 
mirb, baß überoß bag coßegiote SSeftreben, gemeinfdZafttiiZ gn 
nü|en, an bie ©teße beg ©oncurrengftreiteg unb Srobneibeg gu 
fe|en gefudZt mirb. ©Z^^^^i^ötZe unb ©ßrengeridZte madZen über 
biefen Drbnnngen nnb merben omZ barüber madZen, baß mit 
ber onfgeZobenen Bt^anggpftidZt nidZt bie Zumane SSerpßidZtung 
gur ärgtti(Zen §ütfeteiftnng oug ben Stugen gefe|t merbe, menn 
fdZon fie, mie bie ©rfaZrnng teZrt, nnr ongnaZmgmeife bog 
lebenbige S3eifpiet ber füZrenben (Soßegen (um einen furgen 
Stugbrudf gu gebroudZen) gu nnterftü|en nötZig 

Se meZr biefe im ebetften ©inne Zumanen nnb gemein; 
nü|igen S3eftrebnngen ber Stergte befonnt merben unb audZ bie 
ftaatti(Ze Stnerfennnng nnb Sörbernng ßnben, bie fie oerbienen, 
befto meZr mirb eg aniZ oßgemein anerfonnt merben, baß 
bie Stergte nidZt nur bem ©taate unb ben (^emeinben, fonbern 
andZ, unb gmar gang üorgnggmeife, ben gamitien unb bem @in; 
getnen nidZt atg gemerbgmäßige SleceptfiZreiber unb Dperoteure 
gegenüber, fonbern atg ÖJefunbZeitgrätZe unb Zetfenbe fjteunbe 
gur ©eite fteZeu foßen unb moßen, unb baß ber für bie öffent; 
tidZe (^efunbZeitgpftege aßgemein onerfonnte (55runbfo|, ben Ur; 
fa(Zen unb Stnfängen ber BranfZeit nadZgufpüren unb gu miber; 
fteZen, für bie priüaten S3egieZungeu gmifdZen Stergten unb 
ijSubticum nidZt minbere ßJüttigfeit beanfprmZen borf. SBenn 
ber Strgt mieber in bie SSertrauengftettung beg ^augargteg 
tritt, bann erft fann ben BronfZeiten mit ber ridZtigen ißropZZ- 
tägig, b. Z- mit mirffamen S^erZütunggmaßregetn, üorgebaut unb 
mit ber ridZtigen S3eZonbtung, in meteZer biätetifdZe unb ZpgienifdZe 
SJlaßregetn fi^er bie ^auptroße fpieten, entgegengetreten merben, 
bann mirb oudZ enbtidZ für ©pecialiften bie ridZtige ©teßung 
gefunben fein, inbem fie mit iprem fpecießen Söiffen nnb Bönnen 
bem ^)augargte, metdZer ben @Jefammtgnftonb fennt unb über; 
maiZt, gu ^ütfe fommen. 

®o6ei merben ficZ Stergte unb Bronfe, öffentti^e nnb pri; 
üate (^efunbZeitgpßege beffer ftepen atg bei bem jeligen ger; 
faprenen Buftembe. 
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Literatur unb ^tuuft. 

Ccbensblätter. 

llnflcrblid^fcit. 

S[Rand)e Seele niac^t un^ fcbauern, 
^>otft fie — eiüig fortsubaiiern. — 
(Siüig bleibt, ft)a^ fing unb gut! 
Xab auiS iJerjen, läugft tiermobert, 
.'peuf noc^ eine flamme lobert, 
3ft Unfterbtic^leit genug! 
91immt’§ auci^ ui(i^t be§ 9tul)me^ 51«g, 
@uug luirft ba^ @ble, SBeife, 
I)a§ ein SJlenfi^ auc^ noc^ fo leifc 
lieber biefe @rbe trug. 

2lad?c. 

^i^t fröl)n’ ber 9la(^e üeibenf(^aft! 
®rft tuenn ®u fie bermieben, 
3?oIIbriugen fie mit gröb’rer fi'roft 
f^ür 25ic^ bie ©umeuiben. 

'Did^tung. 

Der 9fleim ift halb gefuubeu — 
21tg Dirf)tuug nur bef)agt, 
2öag Qebenuanu embfuubeu 
Unb 9Uemaub noc^ gefögl- 

2lußen unb 

iJlic^t mirflic^ Sonne t)at ber f^rüfiting, 
Webt mirflicE) Sterne bat bie 9lacbt; 
Dein Sing’ ift’§ felbft, ba§ Dir afö Sonne, 
Da§ Dir al§ Stern entgegenlat^t. 

Söenn Di^ be§ Dichter^ ^erj erfebüttert, 
25?enn Di^ erbebt be§ DenferS Slrt, 
Dein $er§ ift’§ felbft. Dein eig’neiS Sinnen, 

ficb fo füb Dir offenbart. 

IDeltgericbt. 

Stimmer halten bie @Jered|ten 
Diefer @rbe für ben Siiblecbten 
Dag SSerbammunggrnort jurüd, 
•ipat ber Schlechte nur — fein @Uürf. 

Cebensfd^önbeit. 

3m S3rnnb 5erfcbmol5en f^arben, 
Dafe SSiele febön ihn fanben. 
Sticht bie brin ftarben. 
Stur mir, bie febanenb ftanben. 

Schön mär’ beg Sebeng ©rauen. 
Drang bunter ©lanj ftetg tauchte, 
SBenn man eg nur ju flauen. 
Sticht brin ;^u leben brauchte. 

Schmers. 

Stod) ©eminn: 
SBirb burch Schmerj 
^och ber Sinn, 
f^eft bog ^ers- 

Ifteronytnus £orm. 

llorioegifdie (f)ötter-O3cftl)idjt0klitterung. 
SSon Cubtptg £atftner. 

Dok jmifchen ber ©efiihichte beg ^önigg Daoib unb bem 
£ebcn beg h- ©angolf S3erührungghunftc oorhanben finb, mel(^e 
einer SSerfi^meläung beiber günftig fein mußten, lend)tet febem 
Unbefangenen ein. Daoib hatte eine f^rran, bie ihn berfpottete, 
alg er oor ber S3unbeglabe einhertanjtc unb häufte’, ©augolfg 
i^rau fpottete über bie SBunber, bie ihr ©atte mirfte. geicoer: 
Dem Slmafiug oon ©augolfg ungetreuem SBeibe lieh ber rächenbe 
Fimmel bie ©ingemeibc aug bem Seibe fallen unb bereitete fo 
bem SSerräther bag ©nbe beg 3itt)ag’, in Daoibg ©efchi(htc aber 
fommt ein Slmofa oor, ber gleichfaßg bie ©iugemeibe auf bie 
©rbe fchüttete, nachbem ihnen 3oabg Sd)tuert einen Sluggaug 
eröffnet hatte. Der ©leichflang smifchen Slmafa unb Slmafiug 
liegt auf ber $onb. 

Unb nun; Daoib = ©angolf jufammen haben bie 
Slnregung jum SBalbermijthug gegeben. SSergegenmärtigen 
mir ung bie ©runbjüge beg le^teren nai^h Sojo ©rammatieug. 
S3alber erblidt Stanna, bie 3iehl<^tDefter unb nadjmalige f^vau 
^öbhg, im 93abe unb entbrennt in folcher Siebe gu ihr, bah 
er erfranft, alg fie ihm oerfagt mirb. @r fängt einen !Srieg 
mit ^öbh an. Stach einem fiegreichen Dreffen läht er für fein 
bürftenbeg |)eer eine Duette aug bem S3obeu fhringen. Der 
mehrmalg übermunbene §öbh fällt einft in ber Stacht ben 
ohnungglofen halber an unb oermunbet ihn in ber ^üfte. 
Diefem erföheint in ber nächften Stacht ^el, bie ©öttin ber 
Untermelt, unb oerfünbet ihm, er merbe am folgenben Dage in 
ihren Slrmen ruhen. 3n ber Dhat ftarb er am britten Dage 
na^ feiner SSermunbung. — SBir ftellen einfod; bie entf^rechen: 
ben Büge boneben. Daoib fieht S3athfeba im i8abe unb ent= 
brennt in heftiger Siebe §u ihr. Sticht DaOib felbft, mohl ober 
fein Sohn Slmnon magerte ab unb legte fich für fronf ä« Sette, 
alg er fich ta Slbfolomg Schtoefter Dhamar oerliebt hatte unb 
„eg ihm bauchte fchtoer fein, boh er ihr etmag foHte thun". 
Dah Daoib mehr alg einen ^rieg führte, ift befannt. Stach 
einem fiegreichen gelbjuge läht ©angolf (benn oon ihm finb 
nun bie folgenben 3üge entlehnt) einen munberbaren Duell oug 
bem Soben f^ringen. ©inft in ber Stocht überfällt ihn fein 
Stebenbuhler unb Oermunbet ihn in ber |)üfte. Sin feinem 
Schmerjengloger erfcheinen ©ngel unb fagen ihm an, er merbe 
in furjem jum Fimmel eingehen. S3alb banach ftirbt er. 

Die Slehnlichteiten finb fchlagenb. SJtan ermäge noch f5ol= 
genbeg. Stach ber ©bba erfreute fich Salber oHgemeiner 93eliebt; 
heit; oon ©angolf rühmt ^rofoitha: omuibus hic carus exstitit 
et placidns. S3alber Ijat einen lichten Seib, meihe ^autforbe; 
Oon ©ongolfg meihen ^änben berichtet ung ^rofoitha. SBcnn fie 
©angolfg SJtörber burdh ben Deufel §u feiner Dljot onftiften läht, 
fo entfpricht bem, bah nach ®ajD ber böfe Stath t)on bämonifchen 
SBalbfrauen ouggeht, nach t’er ©bba oon bem argen Sofi.- 

©ine phaittaftifche ©ötterj©efchichtgllitterung! mirb ber Sefer 
hier ougrufen. 2Bir mürben §u biefem SSerfuche begeiftert bnrdh 
bie gortfehung ber Sugge’fchen Unterfuöhungen über ben Urfprung 
ber norbifchen ©ötter; unb §elbenfage.*) ©nblid) ift bag §meite 
^eft biefer „Stubier" erfchienen unb ohne Bt^eifel mirb nun auch 

I bolb bie beutfd^e Ueberfe|ung nachfolgen. Sludh biefe neue Siefe; 
I rung, obmohl fie bog SBerf big S. 288 fortführt, bringt ben 
I Salbcrmhthug nicht jum Slbfchlnh; hoch in ber |)QUbtfathe ift er 
I augenfd)einlich erlebigt, nnb mer fich auf ©runb beg Oorliegeubeii 
j Sltaterialg eiu Urtheil bilbet, mirb taum ber Uebereilung ges 
! ziehen merben lönneu, meil er bie lebten Sogen nicht abgemar; 

tet habe. 
Die SJtethobe Suggeg hat etmag ungemein Seftechenbeg. 

Um jebodh bem Sefer nicht ben ©enuh biefer ftreng gef^loffenen 
, Semeigführung ju oerfümmern, oerjichten mir barauf, fie burch 

Slugjüge anfthaulich ju machen, bieten ihm feboch jum ©rfo^ 

i *) Sophug 93ugge, Stubier ooer be norbilfe ©ubes og ^clbefognS 
i Cprinbelfe. ©hriftianio 1881, 
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ben Befc^eibenen SSerfuc^ oBiger 9^ad)a|mung, bte üiellei^t nic^t 
D^ne Serbienft fein mö^te. 9^ac^ S3ugge foll ber SatbermBt^uä 
bur(^ SSerfcBmelsung üon ßi)i^ifti ßeiben§gef(^tcBte mit ber 2:roja= 
m^t^e entftanben fein, moBei im (Sinjelnen no(^ aHerBanb fom 
füge ^reujungen ftottgefnnben Bitten: S3oIber fei St^itteS + 

in ^öbt) t)äüen mir i^ari^ -f- i|5riamn§ + 2onginu§, 
in 9ionna eine SJlifeBnng au§ Denone, ^etcno, i|3oIt)Eena n. f. f. 
Stüein man mürbe bie Xrogmeite ber S[RetBobe unterf(^a^en, 
menn mon biefe ßomBinationen für bie einzig mögli(^en hielte. 

SGSenn .e§ benn einmal unbermeiblitB unb im ^at^e ber 
(Spötter BefcBIoffen mar, ba0 biefer ^eli^ ni(^t foüte an un§ 
öorüBergeBen, fo fagen mir i^nen ®anf, bafe fie nn§ benfelBen 
menigften§ burd) einen 9}tann mie S3ngge frebenjen liefen. ®er 
©c^arffinn, bie ©pürfraft, ©omBinationSgaBe unb ©ele^rfamfeit, 
bie er auf anbern ©eBieten ber gorfi^Bung fo glönsenb Bemä^rt 
Bat, müßten ancB biefer feiner m^tBotogifcBen SlrBeit Bebeutfame 
©rgeBniffe oerBürgen, märe üBerBan^t einem falfiBen ÖJrunbs 
gebauten aucB mit bem tü(Btigften miffenfcBaftIi(Ben Ütüftjeug 
irgenbmie anf^B^^fß^^- SBenn, fo folgert S3ugge, eine 9teiBe oon 
3ügen einer einzelnen norbif(Ben Sage 3teBnIicBfeit berrätB mit 
fotiBen, bie in einem grie(Bifi^en @agenfrei§ Begegnen, fo fe^t 
ba§ ^enntni^ biefeS grie^ifi^en ©agenfreifeS borau§. Siian 
müBte iBm moBt 9te(Bt geben, menn bie in SSergleiiB ge5ogenen 
SSorftedungen fo unerBörter nnb Befonberer 5lrt mören, ba0 fie 
f^tecBterbingS nur auf grie(Bif(Bem 33oben ficB (ni^t etmo BIo§ 
nacBmeifen, fonbern) beuten tiefen. 5tBer ift benn nie nnb nir= 
genb in ber Sßett, in ber ^oetifcBen unb in ber mirttiiBen, um 
ein SSeiB 9Jtorb unb XobtfiBtag entftanben, baB e§ auf bie 
f^rage oü est la femme? nur ben einen §inmei§ auf bie f(Böne 
^etena gäBe? ba^ mir e§ für Belanglos müßten, menn 
bie angeBücBe diacBBilbung üon bem ganjen trojanifcBen ^rieg 
ou(B nicBt ben ©cBimmer einer 9teminifcen§ BemaBrt Bßt? SJtu^ten 
bie dtorbteute Bei ben ß5rie(Ben in bie @(Bnte geBn, um §u 
lernen, baB e§ einem mit maniBertei SSorjügen ßeiBe§ nnb ber 
©eelen au§geftatteten Jünglinge Bei einer teinen 
©(Baben Bringt, menn er fiiB auf ©aitenfpiel oerfteBt? Unb fo 
meiter buriB bie ganje Sifte ber SleBnticBteiten, bie S3ugge anf= 
ftettt. Sa, üjenn nur menigftenS f^ixbtn unb brüBen bie fReiBem 
folge ber ©reigniffe nnb bie Si^eotität ber ißerfonen gemaBrt 
mürbe, bonn tonnten bie ißaradelen BtaafiBet erf(Beinen. StBer 
ma§ ift mit Bafammenftednngen anjufongen mie biefe? ®em 
ft^mer oermnnbeten 93atber erf(Beint bie Göttin ber Untermett, 
iBm feinen Batbigen Sob ansutünben; bem oöttig gefunben 3t^id, 
ber eben ben §ettor erfd)tagen Bat, erf(Beint ber ©(Batten be§ 
^atrottug unb Bittet um SSeftattung feiner öei(Be, moBei er Bei^ 
läufig ermäBnt, baB au(B Std^itt in biefem Kriege fterBen merbe. 
Dber: §öbB f^tei(Bt auf ^unbf(Baft in S3atber§ Säger unb ber; 
tä^t e§ mieber, um brei Sungfrauen nocBsngeBn, bie er att§ 
33atberg treten fieBt; in iBrer SBoBnung angetommen giBt 
er fid) für einen ©Bietmann au§, morauf man iBm pr Prüfung 
eine |)arfe rei(Bt nnb iBm bann 9Rad)t üBer feinen ©egner gibt. 
2)em §öbB entfbri^t na(B S3ngge ^ari§; aber ni(Bt biefer 
f(Btei(Bt fi(B in§ feinbti(Be Säger, fonbern ber atte ^riomu§ unb 
^mor at§ ^arfenfbieter oertteibet, er täuft teinen geBeimniBootten 
Sungfrauen na(B, fonbern bringt in ba§ 5t(Bitte§:S3atber, 
ba§ @nbe ift ein Steunbft^aft^Bunb Beiber ßJegner. $Ro(B ein 
S3eifBiett S3atber fietjt dionno im 58abe unb üertieBt fi(B fo 
in fie, ba^ er fiecB mirb nnb fid) muB im Söagen fahren 
taffen äBnti(B mie ber atter^matte |)aratb ^itbetanb in ber 
S3raüattaf(Bta(Bt. 2l^itte§ fieBt gmar tein SBeiB im S3abe, bafür 
ober ift au(B biejenige, bie i^m SieBeSquaten Bereitet, gar ni(Bt 
bie nämtidie, met(Be fonft ber dianna entfBre(Ben fott, fie ift 
meber ^etena nodi Denone, fonbern ^ott)?ena, unb ber SBagen, 
morin 3t(Bit[ fäBrt, ift tein Oranten?, fonbern ein ^riegSmagen. 
©ott^e ^teinigteiten Baben aber garni(Bt§ p fagen: je oBerftä^= 
tid)er bie 2teBntid)teit ber oergti^enen Büge ift, befto gtänjenber 
Bemätjrt fi(B bie ©etBftftänbigteit ber norbifdien ®i(Bter in ber 
S33iebergaBe be§ UeBertommenen: fo oft SSugge iBnen (nnb un§) 
eine red)t ftarte B«mutBung gemo(Bt Bat, BricBt er in SoBe§= 
erBebungen iBre§ originaten ©(Bobfergeifteg au§. diecBt ttar 

mirb übrigen^ bo§ SSerBättniB ber 5Ra(BBitbner p iBrer SSor= 
tage nicBt: Batb mirb bie tüBne Umgeftattung gepriefen, Batb 
Bei^t e§, ber urf^rüngticBe BafammenBang fei totat Oergeffen. 
^ie ein müfter ^rümmerBaufe tiegen bie Bamerif(Ben SRotiüe 
bur^einanber, unb bie norbif(Be „^Bearbeitung" greift mitttürticB 
Batb bie§ Batb jeneä um eine @Jef(Bic^te au§pf(Bmüden, 
bereu ©runbäüge mit ber atten ^^rojafage Btntmenig p fcBaffen 
Baben. Unb nun erft bie Duettenl S2ßa§ ber Homerus latinus 

ni(Bt entBätt, ba§ finbet fi(B menigflenS im grie(Bif(Ben ^egt, 
ma§ |)omer nit^t tennt, BericBten ®ictB§ nnb 2)are§ ober ©ats 
frib üon 3RonmoutB ober ^onrab üon SBürsBurg ober ein üotis 
tanifc^er SRBtBograjpB ober biefer unb fener, ein S^^üBer ober 
©Bäter. ®ie §omerforf(Bnng muB Bei ben irif(Ben unb anget^ 
fä(Bfif(Bea SRömBen auf einer erftqunti(Ben §öBe geftanben fein, 
menn fie in ber Sage maren, att ben geteBrten ^teintram iBren 
Beibnif(Ben BaBörern p ferüiren. 

2teBnti(Bteiten ^mif^en 33atber unb 2t(Bitte3 finb f(Bon üor 
S3ugge gefunben morben. S)aB fie auf titerorif(Bem ^ege ficB 
ni(Bt erftären taffen. Bat S3ugge, freiti(B feBr miber SSitten, 
unmibertegti(B bargetBan; benn tonnte irgenbmer einen fot(Ben 
BnfommenBang ermeifen, fo märe gerabe er ber SRann ba§u ge; 
mefen. @ine Simonie be§ ©(BidfatS Bat gemottt, ba§ er fetber 
am tanteften gegen fi(B geugen mn^. Unter fämmtti(Ben ißaralteten, 
bie er anfftettt, ift üietteicBt teine, bie fo oiet ©(Bein Bätte at§ 
bie ämif(Ben |)erme§ unb §ermob: mie |)erme§ üon B^ag ge^ 
fonbt in bie Untermett gieBt, meit B^^emeter um iBre bortBin 
entfüBrte Xo(Bter jammert, bie er bann neben ißtuto ftBenb finbet, 
fo ma(Bt fi(B ^ermob auf, üon DbBin auSgerüftet, um ber troucrns 
ben Stigg itjren ©oBn SSatber gurüdguBoten nnb finbet iBn neben 
§et fiBenb. 3tBer gerabe Bei biefem ©tüde mu0 SSugge gugeben, 
ein titerarif(Ber, ober mie er fagt Biftorifc^er, BufammenBang fei 
nnbentbar, bo bie Bettenif(Be ©age un§ nur ouf grie(Bif<B «nb 
Bto0 in einer eingigen §anbf(Brift üBertiefert ift, unb fo Bef(Beibet 
er ft(B benn „med Styrke“ BerüorgnBeBen, ba0 bie gange ©r^ 
gäBtnng üon §ermob§ |>öttenfaBrt eine „üottftänbig originate 
©(Böbfnng" ber diorbteute fei. StRan fottte meinen, menn bie 
Driginatität ber ©fonbinaüier in biefem Satt gur ©rttärung 
ouäreicBt, fo mü^te fie e§ au(B Bei ben onbern ©tüden; ober 
umgeteBrt: menn bie übrigen 3teBnti(Bteiten notBmenbig ouf tite^ 
rarif(Ben BafammenBang BtafäB^^a, fo bürfte man Bei biefer 
auffattenbften üon otten auf biefetbe 5lnnaBme ni(Bt um be§ gu^ 
fättigen Umftanbe§ mitten üergi(Bten, ba0 bie SRittetgtieber ficB 
ni(Bt no(Bmeifen taffen. SBa§ Bat benn bie UnauffinbBorteit üon 
ein Baar 9RemBronen gu fogen im SSergtei(B mit ber oBenteuer; 
ti(Ben SSorftettung, baB Bßtt)nif(Be ©eefaBrer unb ©eeräuBer ou§ 
ben ^doftern be§ 25ßeften§ atte ®ef(Bit^ten mit ©(Botien üerBrämt 
at§ S3euteftüde baüonf(BteBBea, bie fie bonn gn ^aufe fo üers 
morren ober fo originett miebergeben, boB fie ou^feBn mie gu; 
fammengeftüdett ou§ BiBtifc^en ^iftorien unb ^eitigentegenben? 
Sa, menn e§ einmat an bem ift, boB ouf bie dRittetgtieber fo 
üiet ontommt, bann märe moBt ber 2Bunf(B ni(Bt gang un^ 
Bere(Btigt na(B einem eingigen ^ergamentftreifen, nicBt meBr at§ 
fingerbreit, ber un§ aber bie ßiemäBr gäbe, bo0 mirttid^ jene 
atten S)änen ober S^tönber bie $Ramen ^ari§, §eteno, 
Sucifer getonnt Baben. 

9Ran fieBt: ein förmti(Be§ credo; ba§ quia absurdum feBtt 
ni^t. Unb biefem (SJtauBen gibt fidf) bie ratio be§ ^Bttotogen 
gefangen. S^i t)em Betannten SRerfeBurger BauBerfBrn(Be üon 
S3atber§ SoBten mirb ba§ SGßort „S3atber" üon Sugge aU eine 
S3egei(Bnung 3Bobon§ onfgefa^t, meit — im 2tttengtif(Ben bealdor 

ber §err Bei^t; Bol ein BocBbeutfcBe§ „S3atber" in biefem Sinne 
nie unb nirgenb Begegnet, mirb gar nicBt in ?tnfc^tag gebracBt, 
moBt ober auf @runb biefer Bebentti(Ben 2tu§tegung ber ©cBtu0 
gemogt, fcBon üor bem ongeBti(Ben (Einbringen ber antiten unb 
^riftti(Ben Sßorftettungen fei ba§ SBort oB 5tBBettatiü für bie 
oBerften ßJötter geBrou(Bt morben, unb gmor — im korben. 
SBie jebocB bie bänifd)e ©age bagu tarn, biefen $Romen ber 
BocBften (Sötter gerabe auf 2ld)itte§ gu üBertrogen, barouf Bes 
tennt ber fonft fo ougfunftreicBe (Erttärer un§ bie Stntmort fd)utbig 
BteiBen gu müffen. S3ei ber i^tänbifcBen Saffung freitid^, beren 
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'halber eine 9Jac[)btlbung (51)rifti fein foft, l)ätte bie Sarfje feine 
Sd^tuierigfeit; ober and) fic f)atte ja ben Siainen fd)on nor bem 
bel)aupteten ^riftfid)en Sinflu^, loeil sugeftanbener SJla^en i^rc 
urfprünglidie ©eftalt ibentif^ mit ber bänifdjen mar. ©in 
mnnberfanie^ iöcr^ältni^I ©ine gried)ifd)e ^elbenfage mirb in 
eine norbifc^e umgemanbelt unb biefe in einen ©öttermi)tt)n§ 
üon augenfd^einlic^ eentraler Stellung im religiöfen ©fauben, 
unb bai§ Slfleg in einem non etma f)nnbert Sal)ren. 
'43ngge f)ebt aB Semeiä für bie gried^ifc^e ^erfunft be§ bänifd)en 
iPalber feinen meid)fi(^en GI)arafter f)ert}or; biefer liebefie^e $etb 
fei fein 9iorbIänber. 5fber mo^er in aller SBelt fam bann ben 
Ötflänbern ber ©infaH, gerabe auf biefen Siechling bie Slttribute 
be-^ d)riftlid^en ©rföfer§ 511 fjäufen unb if)n mit einem ©lanje 
,^u umgeben, ber i()n 5ur licbenimürbigften ©eftaft be§ norbifi^en 
©ötterfreife» mad)t? jDa§ ißerl^ältni^ älnifcfien ber Ueberlieferung 
ber ©bba unb ber bei Sajo ent{)ält ja mondfieg 91ätI)fen)ofte, 
ba^ 5um 2:^eil auf c^riftlid^en ©inftu^ gurücfgefjt; uur mu^ 
man biefe d^riftlid^e ©inmirfung anber^mo fud)en al§ S3ugge 
tf)ut. ®ie ©ef)äff{gfeit be§ d^riftIidE)en ®äneu Sajo ift in feiner 
Sc^ifberung iBafberg fo beutlid^ ju f))üren, bo§ mir bie meibifd^en 
3üge getroft aug bem Silbe ftreidE)en bürfen; bie gried^ifd£)e 
5Ief)nfi(^feit mirb baburdf) freilid^ um ebenfo öiel geringer. 5Iber 
bie c^riftlic^e iu ber ©bba? Sie ift fängft bor Sugge auffallenb 
gefunben morben, unb e§ ift gar nid)t uumal)rfd)einlid£), ba^ ein 
metteifernbeS Semüf)eu be§ |)eibentl)um§ bem fterbenben ©otte 
ber ©f)rifteu einen ätjntid^en entgegcnl)aften modtc, ba^ affo ber 
i^Iönbifdje Salbermi)tf)ul ju ben jüngften ©utloidlungen ber 
norbifd)en 9}ti)t[)oIogie gehört. 51tlein bie nädfiftncgenbe ^nnatjine 
ift boc^ bie, ba§ ba§ ^eibentt)um biefe umgebilbete, aufgeptjte 
©öttergeftalt aul eigenen 9KitteIu augjuftatten trad)tete, nidjt 
mit Safjpen beengte, bie bem ©egner entmenbet maren, ganj 
abgefetjen babon, bay biefe ©ntlel)nung mieber burd^ eine ebenfo 
abenteuerlidf)e literarifdje Sermittlung fod ftattgefunben fjaben 
mie bie Sfneignnng ber Srojafage. SBaS foll man fic^ babei 
benfen, ba| bie irifdjen SJtönd^e, ftatt i£)ren ^eibnifdfien 3ul)örern 
f(^tedf)t unb red^t ba§ SBort bom ^reu§ gu berfünben, if)uen 
atte§ mögfi^e a))ofrl)pf)e Beug aufgel)ängt l)ötten? ©§ ift für fo 
manchen Bug im Silbe be§ norbifi^en Donnergottes baS ©egen^ 
ftüd im alten ^ubien aufgejeigt morben, ba§ mir bie nämli(^e 
Uroermanbtfd^aft mit inbifd^en SorfteÜungen auct) beim Safber; 
m^t^uS möglid) finben bürfen. 2)ie inbifd)e ©rgäfilung bou SritroS, 
bem bie ©öttcr fd^mören, l^n mit feinem fo ober fo benannten 
"Singe §u tobten, unb ber bann mittelft eines ©egeuftanbeS er; 
fc^Iagen mirb, meld)er bei ber ©ibabnaf)me au^er Sldjt gelaffen 
mar, entlüft bie ©runbgüge ber berühmten ebbifdtien Scene fo 
beutlid^, ba^ mau fie ni(|t einfadf) ignoriren barf. Sfber mögen 
fetbft ©inget^eiten in ber iSlänbifdf)en Sarftellung mirftid^ c^rift= 
liefen Urfprung §abeu, fo finb baS eben ©ingelf)eiten; oHe ©rengen 
bes S3af)rfdf)einli(^en jebodf) überfteigt eS, menn g. S. eine gange 
©eftaft mie 2ofi für einen Sfbffatfd) beS Sucifer auSgegeben mirb. 

SeS 9täl)eren auf aff biefe Singe eingugef)en ift f)ier ber 
Ort nid^t. SaS ©ute mirb baS Sugge’fd^e Sud^ f)offenttidt) 
t)aben, ba| eS auSfü^rfid£)e SBiberfegungen f)eröorrufen mirb. 
©S finb Spuren t)orf)anben, ba^ mir eS in ber Salberfage mit 
einem Sioffurenmpt^uS gu tf)un ’^aben; möge ber ©ntbeder ber^ 
felben bie fängft oerfprodf)ene genauere Sarfegung bei biefem 
'i’tnlafe ocröffcntfic^en. Ob ^emanb eS ber 9D'tüf)e mertf) finben 
mag, bie oben angefüf)rten Sfe^nfid^feiten ber ©nngolfsfegenbe 
perangugic^en, mu^ abgemartet merben. Unmöglid^ märe eS 
nic^t, bafe hinter biefem munberfid)en burgunbifdhen ^eiligen 
eine nU)thifd)e ©eftaft ftäfe, oon mefd)er bie Surgnnber fdt)on 
an ben ©eftabeu ber Oftfee ergäfift fjütten fang üor ber B^itr 
ba nad) Sugge bie Ummanbfung oon Sfi^ifl in Safber fofi ftatt; 
gefunben haben. Soflte er aber auch 5U uid)tS meiter gu ge; 
brauchen fein, afS gu bem obigen Serfud), bie Sugge’fdje 9Jte; 
thobe ad absurdum gu führen, fo föhnte eS fich fchon ihn an; 
gurufen. 

SiMr mürben bie ?f(htung gu oerfehen gfauben, mef(he mir 
einem 3Jianne mie Sngge fchufbig finb, mofften mir nun gum j 
Schfuffe noch uiit einem 2obe feiner ©efehrfamfeit, mit einer ' 

Sfnerfennnng biefer ober jener ©ingefheit ober B^uifdhenerörterung 
anrüden. SBir hüben es nicht mit beS SerfafferS Ouafitäten, 
fonbern mit feinem Sudhe gu thuu, nicht mit ber Sedhnif biefes 
SudjeS, fonbern mit beffen ^bee unb ©nbabfidht. Unb eben fie 
müffen mir oermerfen, ben ©runbgebanten afS eine großartige 
Serirrnng begeichnen. Similia similibus coguoscuntur; aber im 
gangen Suche h^l’^u mir feine Spur eiueS bem ©egenftanbe 
cougeniafen SinueS entbedeu fönneu. StaftfoS ffirrt ber phifo; 
fogifd)e Spaten, bod) maS er urnmühft ift Sanb, unb maS er 
finbet finb Stegenmürmer. Pergament ift ja unerfäf3fid) bei ber 
©rfäuterung biefer uralten Senfmäfer; aber fein ^niftern erfept 
baS 9taufchen jenes OuellS ni(ht, oßue mefdhen ein bichterifdheS 
SBerf fo meuig berftanben mirb afS gu Staube fommt. Sago 
ergähft oon Si^apgröbern, mefdhe ben angebfidhen ©rabhügef 
SafberS erbrodhen hätten, aber biirdh he^^borftürgenbe SBafferbädhe 
Oerfdjemht morben feien, ©emiß aber fei, meint er, baß biefe 
Sädhe bloßes Sfenbmerf, uidht febenbigeS Sßaffer gemefen; benii 
fofdheS faffe bie ?iatur nimmermehr auS bürreni ©rbreii^ fließen. 

lieber 1‘ociolpolitifelie lUformbe|lrebun^eu iu (futjloub. 

grang oon ^ofhenborff ßut fürgfidh unter bem Sitef 
„Sd)ottifd)e 9teifeffiggen''*) ein Sud) oeröffeutfidht, mefcheS höd)ft 
intereffante unb and) für Seutfdhfanb feßr behergigenSlocrthc 
SJtittheifungen über bie fociafpofitifdhen, begm. ooffSmirtf)f(haft; 
fidhen Steformbeftrebuugeu in ©ngfanb enthält. ©S ift in einem 
leid)ten unb pifanten Stil gefdhrieben, ber ebenfomenig mie ber 
befd)eibene Sitel ben gum großen Sheil fd)mer miegenbeu Inhalt 
ahnen läßt. Serfelbe befteßt mefentlid) in gebrüugten Seridhteu 
über bie Serl)anblungeu beS alljährliih nach Sd)luß ber ^ar; 
lamentSfihungen gufammentretenben „S^ationalbereinS gur Seför; 
berung ber ©efellfd)aftsmiffenfd)aft" (National Association for 
the Promotion of social Science), fomie in Semerfungen über 
ben Soh^itt ber ftd) über üerfdhiebene ©ebiete üerbreitenben Sors 
träge, melcße bie Si|uugStage auSfüßten, mit befonberer Serüd; 
fidhtiguug ber analogen Boftänbe auf bem ©ontinent. Ser Ser; 
faffer h^itte oon bem Sorfipenben beS bamalS in ©binbnrgl) 
tagenben ©ongreffeS unb bem fchottifd)en Sorbaboocat eine ©in; 
lobung gur Sheilnahme an ben Serhanblungen erhalten, meli^er 
er md)t uur auS alter Sorliebe für englifdheS Seben, fonbern 
audh beShalb folgte, meil, mie er fidh auSbrüdt, man nirgenbmo 
beffer als in ©nglanb begreift, baß „uidht SltteS, maS gu miffen 
nühlidh ift, auf beu S(hulbänfen, in ben |)örfälen ober aus 
ben Süd)ern angeeignet merben fann". 

2BaS gunä(hft baS ^ntereffe beS SeferS in hoh^ot ©rabe 
erregt, ift bie Drganifatiou beS genannten SereinS felbft, ber 
nur burd) feine burd)auS praftifeße Senbeng einen fo außer; 
orbentlid)en ©influß nid)t uur auf baS öffentliche Seben über; 
haupt, fonbern and) auf bie maßgebenbeu abminiftratioen Slreife 
geminnen fonnte, baß ber Serfaffer ißn gerabegu als ein „praf; 
tifdheS Sorparlament" gn begeidhnen fidh oerfud)t fühlt. ©S 
ßnben fid) beShalb innerhalb ber ©efeßfdhaft fo giemlicß aße 
klaffen ber Seoöllerung oertreten, benn in irgenb einer Se; 
gießung muß jeber ein praftifd)eS ^ntereffe an ber SBirtfamteit 
ber ©efeßfißaft neßmen, meil fie eben leine Spßäre beS öffent; 
ließen Gebens auSfcßließt. ^n erfter Sinie fteßt bie 51riftotratie. 
Sen erften SolFcSoerfammlungen präfibirte Sorb Srougham, 
melcßem äJiänner mie Sorb ^oßn Stuffel, ber ©raf oon 
ShafteSburi), ber §ergog oon 9torthumberlanb, Sorb 
9tapier, ber-äliarquiS oon §nntlei) u. f. f. folgten. ißudßSor; 
InmentSmitglieber finb gaßlreid) als SJiitglieber betßeiligt; eben; 
fomenig feßlt eS an ©eiftli^en aßer Sefenntniffe nnb Setten; 
gelegentlidß finb fogar ber ^Slam nnb ber SraßmaniSninS ocr; 
treten; enblicß fteßen ©entrp unb Selfgooernement einen Sßeil 

*) „Schottifeße Dtcifeßiggen" oon ^rong oon .^olpenborff. 
' SreSlau 1882, Sruef unb Scrlag oon S. Scßottlänbcr. 
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i^rcr befielt J^räfte bem SSerein gur SSerfüguitg. Unb nic^t nur 
ba§ männlii^e ©efi^Iec^t 5eigt eine rege X^eiliial;me, aud^ au 
f^rouen ift fein SOlaugel. ©in SSiertel ber angeinetbeten 9Jiit= 
güeber geprten, na^ be§ SJerfafferg @c^ä|ung, bem meiblicfien 
©efc^Ied^t an, barnnter mehrere, bon benen, ineif fie über einen 
reidjen @d)a^ öon ©rfafjrungen berfügen, fic^ SJiänner gern be; 
Iet)ren faffen. 

®a^ biefe SSet^eifigung ber f^rauen für bie allgemeinen 
S'ieformbeftrebungen nid)t unterfc^ä^t merben barf, gel^t nament; 
li^ au§ ben SSer^anblungen be§ bierten @i|nng§tage§ be§ ©on; 
greffe§ l)erbor, bie ^ier auc^ be§l)alb be§ 5llä^eren ermähnt merben 
mögen, meil fie alä SSeifbtel für bie 3lrt unb SBeife bienen fönnen, 
meldje bie 2:|ätigfeit be§ 9tationaIberein§ (^arafterifirt. 2)en 
^'ern berfelben bilbete nämtic^ ein SSortrag be§ Dr. SSebboe 
„über öffentliche ©efunbheit^bfiege", ein Shema, melcheS in ©ngj 
lanb nächft bem be§ ©rjief)nng§mefen§ gegenmärtig im SSorber; 
grunb be§ öffentlicben ^ntereffeg fleht. ®er SSerfaffer bemerlt, ba^, 
obgleich ohne Btoeifel bie theoretifche f^orfchung in ben Steifen 
ber beutfchen S^aturforfcher unb 2ter§te nid)t meniger alä in 
anbern Säubern thätig ift, bennoch in ©nglanb mehr für bie 
^-Berbefferung ber allgemeinen ©efunbheitgoerhältniffe gefdiehe, 
meil ber S^heoretifer mit feinen üJiitteln in biefem ifSnnfte nur 
einen fleinen ^^heil ber gefteüten Slnfgabe §u löfen bermöge. ©§ 
bebürfe hmrju bor allen Gingen einer bom Staat unb ben ©e? 
meinben forgfältig gepflegten Statiftif, ftrengbnr^geführterSJlelbe' 
bftid)ten nnb einer fachberftänbigen Seichenf^an. Siap tritt bie 
fd^mierige bermaltung§red)tli(he 3lufgabe, ein geeignete^ SSeamten; 
perfonal für bie 3ü>ede ber öffentlichen ©efunbljeitspflege 511 

organifiren unb bie richtige ©renslinie §u jiehen ^mif^en ber 
Dbforge be§ Staatei, ber 5lufgabe ber ©emeinbe unb ber SSer; 
antmortlichfeit bei ©in§elnen. 3lber auch bie befte ©efehgebnng 
merbe auf biefem ©ebiet fcheitern, menn fie ni^t bon ber öffent; 
liehen SJieinung, bem öffentlichen SSerftönbnih nnb bem bürger^ 
liehen ©emeinftnn getragen mirb. ®er Sdimerpunft ber i|5ra£il 
liegt hier bnrehaul in ber lebenbigen iJlntheilnahme Silier, nament= 
lieh in ber berftänbnihboHen SSetheilignng ber gamilien, unb hier 
mieber bornehmlidh in ber SJiitmirfung ber f^ranen, benen bie 
entfeheibenbe Stolle jufällt, ou^er ber praftifchen ^ranfenpflege 
auch bie proppplaftifche Shätigfeit auljuüben, bal |)anl 511 

hüten, für Süftung ber Bimmer §u forgen, bie Steinlichfeit auf; 
rcht SU erhalten, bie ^inber 511 gemöhnen unb bor Slnftedung 
Sn bemahren. ®er Stebner beseidinete bie f^rauen in biefer S3e: 
Sieljung all „bie erften ©efnnbheitlbeamten im t5amilienhaul= 
halt bei mobernen StaatI", ober hoch all berufen, el su merben, 
mo fie el noch nicht gemorben finb. 

2)er SSerfaffer ermähnt ber befonberl großen Slnsahl bon 
grauen, melche gerabe biefer Si^ung beimohnten, all einel S3e= 
meifel bafür, bah SSerftänbni| ber in ber öffentlichen ^pgiene 
geftellten Slufgabe meit berbreitet ift. Slnf bie fegenlreiche SBirf; 
famfeit ber Ladies’ Sauitary Association ift mieberholentlich in 
®eutfd)lanb hibgemiefen morben, ohne bah btlher gelungen 
märe, bal ^ntereffe ber beutfchen grauen in bem münfd)enl; 
merthen SOtahe ansuregen. Slnf bem ©ebiet ber öffentlidjen 
©efunbheitlpflege bornehmlich beftraft fid) jene enghersige Slnf; 
faffung, melche, mit ©igennuh gepaart, bie höheren Silbungl: 
beftrebungen bei meiblid)en ©efchlechtl mit SJtihtranen begleitet, 
fomie jener auch ärstlihen Greifen gelegentlich h^rbortretenbe 
^aftengeift, ber Slllel mit fad)berftänbigen Kräften bemältigen 
mill, ohne ben SBerth bei Saienthnml su begreifen, ber in ber 
©efunbheitlpflege minbefteni ebenfo mid)tig ift, mie auf bem 
S3oben ber Selbftbermaltnng nnb ber Strafrechtlpflege. SSenn 
man — bemerft ber SSerfaffer — einmal erfannt hat, bah ^iefe 
Sebenifrage ber mobernen ©efedf^aft mit allen SOtitteln er; 
griffen merben muh bnb bal oft citirte SBort mens sana in cor¬ 
pore sano auch auf bie ©efellfchaft Slnmenbung finbet, b. h- 
bah gefnnbel SSolflleben nur in einem gefunben SSolflleibe 
möglich ift, fo muh auch 5)er SSolflersiehnng eine Stichtung 
auf bie öffentliche ©efunbheitlpflege baburch gegeben merben, 
bah gähigleit bei nötigen SSeobadhtenI, bei genauen SchenI 
ber Xhatfachen burch naturmiffenf^oftlichen Unterricht in hblje^ 

rem SJiahe, all bilher gefchieht unb anertannt ift, einer S(ul; 
bilbung bebarf. — Dr. SSebboe benuhte bie ihm gebotene ©e; 
legenheit, unter SSersichtleiftung auf ben ©lorienföhein bei gach= 
gelehrten, 511 ^em Btoede, eine Sleihe befonberl michtiger i|?unfte 
Snr ^enntnih bei groben ifSublicuml su bringen, inbem er bar; 
auf hiumiel, bah ^ie mirthfchaftliche Umgeftaltung bei öffenL 
liehen SebenI in ber Sleuseit, b. h- Uebergang einer früher 
Oormiegenb aderbautreibenben SSeüöllerung sum ftäbtifchen unb in; 
buftrieden Slrbeitlbetrieb, nerbnnben mit ber mehr nnb meht ftch 
aulbreitenben Slrbeitltheilung, mirthfchaftlich genommen ein SSor; 
theil, megen ber bomit oerbnnben ^achtheile onf Seib unb Seele 
f^äbli^ mirfe. 3JUt ber ungeheuren Slulbehnung ber Sohlen; 
unb ©ifeninbuftrie machfen euch bie ©efahren für bal menfeh- 
li^e Seben unb bie Bohl ^or Unglüdlfäde. ©albeleudhtung unb 
^Petroleum führen su einer Slulbehnung ber Slrbeit sur Sladht; 
seit, sur ©rhi^ung unb SSerfchlechterung ber öuft in ben Slrbeitl; 
räumen n. f. f. Sluher ben bilher bereiti ergriffenen SSiahregeln 
sur SSerbefferung ber adgemeinen ©efunbheitlüerhältniffe bcseich' 
nete ber Slebner all midhtigfte i^unlte: bie ©oncentrotion unb 
mirlfame Drganifation bei Sanitätlperfonall, bie SSerbefferung 
ber S3aupolisei öom Stanbpnnfte ber gefunbheitlichen ^ntereffen, 
bie SBieberherftedung ber Sleinheit ber SBafferläufe in ben Strö; 
men unb SOSafferleitungen, bie ©infühmng ärstlicher Slufficht über 
bie Schulen im ^inblid auf bie nachgemiefene Steigerung ber 
^nrsfichtigleit n. f. f. ^m Slnfchluh on biefen SSortrag behauptete 
ifSrof. Strutherl oon Slberbeen, bah bie beutfchen Slerste bnrch= 
fchnittlich in Angelegenheiten ber öffentlichen ©efunbheitlpflege 
fehr mangelhaft unterrichtet feien unb bah ho namentlich in 
aden folchen Gingen, bie mit ber SSentilation ber ©ebäube ober 
^onalifationlanlagen im Bufommenhange ftänben, meit h^uter 
ihrem Beitalter surüd feien. ®er Aerfaffer bemerlt su biefem 
SSormurf, bah/ loenn berfelbe gere^tfertigt fei, baraul mieberum 
ein Schluh auf ben mangelnben Bufammenhang ber miffenfehaft; 
liehen SSerhältniffe mit bem öffentlichen Seben su siohou fei. 
®ah unfere mebicinifchen Unterrichtlanftalten in aulgeseichnetem 
Staube fiCh befinben, gehe fchon baranl herüor, baf fo üiele 
Slnllänber onl aden SBeltgegenben non ihnen Sluhen sioljou; 
aber naCh jener SSeljauptung f^iene el, bah ioue Slnftalten bor; 
miegenb bem inbiüibuellen ^ranlfein unb ber ärstlichen SBe; 
hanblnng bei einseinen S!)lenfchen, meniger ber öffentlichen ©e; 
funbheitlpflege nnb bem ipräoentiostoed entfprechen, mährenb in 
©nglanb bal politifChe S3emuhtfein, bal im öffentlichen Siecht 
fich ftärler aulprägt all im ißriüatrecht, auch 5)en ©ntmidlungl; 
gang ber mebicinifchen Sßiffenfchaft beeinfluht hüben bürfte. 

gn iöetreff ber übrigen SSorträge unb ber fich baran an; 
fchliehenben, nach ber S^ilberung bei SSerfafferl sum S^hoil feh»^ 
lebhaften ®ilcuffionen, melche ben gnhalt ber meiteren Sihungl; 
tage bei ©ongreffel bilbeten, muh ich uuf bal S3nch felbft oers 
meifen. Um auch bem §nmor Slechnung su tragen, mid i^ noch 
ber hiftotif^en SDlittheilnngen ermähnen, melche ber ®erfaffer bei 
©elegenheit ber SSerhanblungen über bol in ©nglonb nie tion ber 
Xagelorbnung üerfchminbenbe Shema ber Sehanblnng jugenb; 
lieber Delinquenten ma^t, nämlich über bie am 3. guli 1879 
im Unterhoufe aulgefod)tene fogenonnte „^o^en; (b. 1). Knuten;) 
Schlacht". Der SSerfaffer, belanntlich ein principieder ©egner 
fomohl ber ißrügel; mie ber Dobelftrofe, Inüpft baran im §inblid 
auf beutfChe SSerhältniffe ben fatirifchen SSorfchlag, el märe — in 
Sinologie su ber Dhatfache, boh begeifterte Slnhänger bei Beden; 
fpfteml fi^ onf einige Beit einfperren liehen, um bie SBirlnngen 
ber ©inselhoft an ihrem eigenen ©emüthlleben su fiubiren — 
für bie Söfung ber theoretifchen Streitfroge megen ber SBieber; 
einfühning ber ißrügelftrofe nnb ber Sluimahl bei paffenbften 
SnftrumentI münfdienimerth, menn bie Slnhänger ber ifSrügel; 
ftrafe, mit einer ©mpfehlung bei beutfchen onimärtigen Slmtl 
üerfehen, im gntereffe ber Söiffenfchaft fich freimidig noch Sonbon 
begeben unb bie oerfchiebenen ^ahenfpeciel an fich ptaltifch er; 
proben möchten. dHan fönnte eine „internationole neunfehmän; 
Sige ^ohen;Unterfud)nnglcommiffion" bilben (fo nämlich mürbe 
ber Ditel nad) bem englifchen SRufter bei Habitual Drunkards 

Commitee, bol mortgetreu bnr^ „gemohnheitlmähige Säufer; 
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commiffion" 511 überfe^cn »uärc, tauten), bic fid) ber 5tufgabe 
ber ^^rüfung ju itntcr5ie^cu tjättc. Soütc biefctbc für bic 
ct)cmatigc „Scttingtoufa^c" at^ bie luirffamftc cntfc^eibcu, fo 
niödftc er (3?crfaffcr) uorfc^tagen, baf? ber fünftigt)iu im ©id^uugg: 
omt ju iöerlin nuf3iubcmQt)rcnbcu „bcutfd)cu 9tormatfn^e" ber 
’iltamc bciäicnigeu '^-^atrioteu beigetegt loerbe, ber fid) um bie 
?öiebereiufü]^ruug ber '4>rügctftrafc bic größten S3erbieufte er; 
morbeu Ijubeu mirb. iHar Sdjaslcr. 

Unferc großen iHufikcrbiogmiilfiett nnb polflB 

'i^on (S. Docmpfc. 

(Sdjlufe.) 

(Aerobe ^aijbu, ber feinem ganjcii SBefeu nad) 511 beii 
im ebctftcu Sinue üotf^tt)ümtid)fteu 5ät)tt uub at§ löatcr ber 
mobernen 9Jiufit üeretjrt mirb, ift gUgteid^ berfenige unter unfern 
(Mrobmeiftern, über beffen ©ntmidtung in toeiten Greifen faft 
burc^mcg bie größte Unmiffent^eit t)errfd)t. 3ft bod) fetbft bag 
in feiner ?trt fo einzigartige funftgefcbii^tticbe SSer^ättnib .^a^bnS 
ZU SHojart ben meiften ^örern ber Sonboner S^mptpuien unb 
ber „©dbüpfung" immer nod) nici^t ing Semuktfein getreten. <So 
uuoergteid)ticb f^ön unb ertjebenb bie perföntic^en Beziehungen 
biefer beiben aJiänner maren, fo benfroürbig unb eigen ift 
and) bic üoltc ©egenfeitigfeit ihrer fünfttcrifdjen @inn)irfungen. 
einige zwanzig Soh»^c früher geboren unb einige zb^i^iizis 
3nhrc fpäter geftorben atg 9Jiozart, ift $ahbn audh funft= 
gcfchidhttich in gemiffem Betrad)t faft ebenfo fehr ber 91achfotger 
atg ber Borgänger oon SDlozart, fo zi»’!»»^^ gerabe in nnferm 
Jtahrhunbert bie ipoputarität ^ohbng ganz öorzuggmeife auf 
bem na^mozartifd)en Sheit feiner Söerfe beruht. ®er auf; 
ftrebenbe ^ahbn, ber bie 3iifi»^“tticiitatmufif befreite unb auf; 
baute, ift ben fhätern @efd)te(htern nicht annähernb fo befannt 
gemorben, loie bie burdh SJiozart beeinftukten SBerte etma ber 
testen 20 feineg taugen (Sd)offeng. dagegen ift eg, mie 
Boht fchiogenb nachtneift, ein grober ^rrthnm, menn man bieg 
and) öon ber 5niitmett $at)bng behauptet hat unb menn noch in 
einem 1874 erfchienenen 3tbrik ber 3)Jufifgefd)i(^te zu i'^f'^i» 
ftcht, bak .'pahbn oor feiner 9ieife nach ©ngtanb (1790) in ber 
mufifatifchen SBett faft unbefannt gekiebeu fei! @(|on ben 
erften Banb, ber big 1706 (bem ^ahr ber Ueberfiebetung nach 
(Sfterhäz) reitet, fonnte ipotjt mit bem ittachmeig fd^tie^en, ba^ 
.'pahbng ©ombofitionen bamatg (tion einem fo ftitten nnb ent; 
tegenen Drt aug mie ßifenftabt!) bereitg meit über bie Grenzen 
Ceftrei^g gebrungen moren; ©hmphonien nnb Soffationen, 2;riog 
unb Guartette maren in Stbfehriften ober geftodhen in Seipzig/ 
Borig, 5tmfterbam unb öonbon, ben bamatigen $au|)tftahelbtähen 
beg SKufifotienhanbetg, z»» finben, unb bag SBiener ®iarium 
nennt |)ahbn fdhon 1766 ben „ßiebting unferer ?iation". ®ie 
erften 18 Streichquartette (bamatg noch mil ^<^111 attgemeinen 
Xitet „Sqmhhonien" genannt) erfchienen zn^i-'f» ii» ^atig, ebenfo 
feine nächften Serien oon je 6 Shimmern, bann aber au^ in 
5tmfterbam, Bertin unb Sßien. 1779 mürben pahbng Sqm; 
^ihonien bur^ ben Biotiniften f^ontegfi in f^ranfreich eingeführt. 
So groh mar ihr örfotg, ba^ bie ®irectoren ber untäugft ge; 
grünbeten (Sefetifchaft „Coucert de la Loge Ol^anpique“ 1784 
bei ^a^bn cigeng für bereu Goncerte 6 Shmphoai^n beftettten, 
metche in “il^arig unter bem fpecicllcn 5!itel Kepertoire de la 

Loge (Hyinpiciue öeröffenttidjt mürben. Batb ftanb ^aqbng 9iuf 
in fo h^d), baß man, um SSerfe menig befanuter ©out; 
pouiften gangbar zu machen, feinen 9iamen fetbft mißbrauchte. 
Grft ^apbn überbrüdtc nicht nur in Xentfehtanb bie mufifatifchc 
Sliaintinie, mie tRieht fagt, fonbern begrünbctc auch jene unbc; 
ftrittene SDJufifherrfchaft unferer inftrumentaten ^unft in aticr 
B-iett, bic fpütcr burch Beethooen oottenbet mürbe. Ohne ^laqbng 
maßgebenbeg Borbitb föuuen mir ung meber Gherubini noch 
Biotti unb ihre ganze große Schute benfeu. 

28ag au bem ^ahn’fcheu 3Bcrfc über itRozart mit am meiften 
Bcmuuberung erregt, ift bic ungemein gef^idtc unb feffetnbe 
®urd)mcbung beg unmittetbar Biographifcheu mit ber 35ar; 
ftettung ber oon heute fo perfchiebenen unb bigmeiten fo fehmer 
ZU eruirenben zeit^i^en tofaten Berhättniffc, unter benen 
ber ^etb tebte. ©etreu ber ^ahn’fdjen SBeife, menn auch bereu 
meiftertidjc ftitiftifhe !5)igpofition unb Berarbeitung niht er; 
reichenb, hatte auch ^oh^ »»» SüRonographie Pon 1867 
nebft bem, mag bei bem ßonboner Stufenthatt ^apbng unb 9Ro; 
Zartg biefe fetbft betrifft, zug^^i^ in mid)tigen iRebenabfhnittcn 
unb Beitagen eine oft beftagte fiüde ergänzt, nemtih eine ®ar; 
ftettung ber gteihzeitigen mufifatifhen Berhättniffc unb i]Ser; 
fönen Sonbong aug ben beften zugängtihen Guetten gegeben. ®g 
tieß fih ermarten, boß er in bem |)auptmerf eg fih erft rcd)t 
angetegen fein taffen merbe „einen betebenben ^intergrunb zn bit; 
ben, auf bem fih bie Hauptfigur beg Bitbeg nur um fo gtänzenber 
abheben fonnte". ^n beiben Bänben bitbet je ein befonbercr 
großer Stbfhnitt, betitett bie „Ghronif" (über bie mufifatifhen 
Berhättniffc SSieng), an mihtige SRomente in Haßbug Seben 
anfnüpfenb, ben „Sammetptah, auf bem fih auh manheg nid)t 
attzu abfeitg tiegenbe Gutturhiftorifhe (fo ungern ih bieg ab; 
genügte Sßort gebrauhe) über bie atte ^aiferftabt unbefhabet 
bem -Hauptzmed einfügen tieß". ®a i|5oht ferner bei feinen 
mühfamen iRad)forfd)ungen in ben Gifenftäbtcr iltrhiPen außer 
Zahtreihen i|5artituren, Briefen unb 5tmtgftüdcn Haßbug and) 
bag nöthige 9Rateriat zu einer Potlftänbigen ©efhihle ber fürft; 
tihen Kapelle fanb, fo mürbe biefe ^tugbeute ebenfatig zu einer 
eingehenben Beteuchtung ber Berbienfte beg gürftenhaufeg um 
bie 3Rufif Pon ißm pcrmerthet. Gb niht in bergteihen 3tb; 
fhnitten Pon einem für Haßbu fpeciett nur feeuubärem ^ntcreffe 
hin unb mieber beg Gluten zu biet geboten fei, unb fie finb 
Ziemtih zah^^eih/ barüber merben moht Perfhiebene 5tnfihieu 
herrfhen. ^ubeffen muß fih ber Saie hüten, bie 2Bid)tigfeit 
biefer ®inge, befonberg ber mufifatifhen Ghronif 3Bieng, für 
bie attgemeine SRufifgefhihte zu unterfhähen. Otto ^ahu 
u. St. hatten zu ih^er 3eit gar fehr ben großen SRanget Pon 
augreichenben iRahrihten ber Strt zu beftagen nnb haben 
ihrerfeitg niht bie 3Rühc gefdjeut, Gnetlen unb Betege für 
biefen Xheit ber Gutturgefhihte nah Kräften beizubringen, 
theitg um ber fihern Glemißheit mitten, theitg um benen, methe 
fih bafür intereffiren, bic SBege zu meifen. Su Ginzetheiten, 
mie Z- 33- ben iRahrihten über bie Borettern beg Helben, hätte 
ber Berfaffer freitid) moht etmag fnapper fein bürfen. Sothe 
fteineren Partien, über bie man ftreiten fonnte, auggenommen, 
hat ipoht feboh fein 9Rateriat meniger mit ber iReiguug beg 
Sammterg atg im offenbaren miffenfhafttiheu ^utereffc auggc; 
breitet. Sttg neu hiuzugefommene Guetten bienten ihm außer 
ben in Gifenftabt beßnbtihen Hahbniann zahlrcidje amttihe 
Stetenftüde unb 2)ocumente Perfhiebener StrdjiPe, ißm bnrh i^ripat; 
mittheitnng zur Ginfid)t zugefommene autographe Gompofitioneu, 
Berihte unb iRotizen in mehreren zeitgenöffifchen B^itungen unb 
Briefe, barunter bie ganze Gorrefponbenz Haßbug mit bem Bertagg; 
häufe Strtaria. (®ie umfaffenbe Benuhung ber bigherigen niht 
attzu großen unb ergiebigen Hahbn:2iteratur pon ®ieg, Griefingcr, 
Garpani, Karajan u. St. ift fetbftPerftänbtih-) Gine Guette freitid) 
Pon bem SBerth unb bem Sfeiz, mie ^atju fie Por Stttem in ber 
unfhähbaren reihen f^amitiencorrefponbenz ber SRozartg zu Ge; 
bote ftanb, ober mie fie unfere Seetüre Pon SRenbetgfohng Sebeng; 
tauf beftäubig begteitet, fuhen mir in ber Hahbutiteratur, mie 
fih benfen tieß, Pergebtid). Stuh in ber Biographie BeethoPeng 
fließt, mie ^^ßaper beftagt, tro^ ber zahttofen Bettet, methe Pon 
BeethoPen erhatten gebtieben finb, bie Guette merthPotter, geiftig 
eiuigcrmaßen bebeutfamer uub ergiebiger Briefe beg Hetbeu ziemtici) 
fpärtih- Bei Haßbn, bem Soßne beg Botfg, häugt bieg noh 
mehr atg bei BcethoPeu, rnoßt mit feinem ganzen, ungemöhntid) 
früh auf eigene ^raft geftettten Sebengtauf unb feinem iRaturett 
Zufammen. ^nbeffen finb ißohtg SRittheitungen aug ben Briefen 
an 3i^ou pon Genzingcr, an Suigia ^otzetti (bie perheirathete 
Sängerin, methe Hoqbng unfetige Seibenfhaft zu ih’^ Saßre 
taug augzubeuten mußte», an bie Berteger Strtaria, Borfter u. St. 
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grö^tent^eiB fe§r intereffont, unb im SSer^ältni^ 5. 33. 311 @eb. 
33a^ ift ^a^bn§ ©orrefi^onbenj fogar xziö^tid) ju nennen. 

SmUebrigen gelongt bietteic^t biefer ober jener 2e[er auc^ bei 
biejer SSiograp^ie ju ber 2öal)rne^mung: fo ouBerorbentlic^er ®ouf 
ben 33erfaffern unjerer grnnbiegenben 3Jinfiferbiogra|)t)ien gebül^rt 
unb fo f(^ön unb bebeutenb bie Slefultate i^rer unan0gefe|t großen 
SSemüIjungen unter allen Umftänben genannt toerben muffen, fo 
ift e§ bod) oft ganj erftannti^ gu fe^en, mie biet bon bem, toaS 
man gerne miffen mö(^te, tro| atlebem, nnb, mie e§ f(^eint, für 
immer nnfidier unb unbefannt geblieben ift. @0 meit il)n nic^t 
feine SBerfe fetbft offenbaren (au§ benen boc^ gar oft fi^einbar 
geiftreid^e, aber fatfd^e Stüdfc^tüffe gemailt morben finb) miffen 
mir 3. 33. bon 33eet^oben, bem Zünftler, nä^er beferen, rec^t 
menig. 33on ^al^bn ein f^aar 33eif|3iete ftott bieter. ©ine ber 
erften 3^oti3en, metc^e mir in ^o^t§ smeitem 33anbe fuc^en, mar 
bie erften 33efanntfc^aft §at)bn§ mit ben brei größten 
<St)mp^onien SJtogartg (in Es, G-moll unb C) bom 1788. 

@0 fetjr im Stttgemeinen bie gegenfeitige t^i^eube ber beiben 
SJieifter on it)ren SSerfen feftfte^t, fo möd)te man boc^ anne^men, 
ba§ bie brei ober hier größten 9Jio3art§, met(|e fo 
tief nnb bebeutfom feine anbern unb bie §at)bn’f(^en übertreffen 
nnb bie mir Ijeute gan3 bor3ug§metfe im 3tnge ^aben, menn mir 
bon Sdiogart^ Drc^eftermerfen fpre(^en, einen gan3 unbergteic^Iid) 
ftarfen, ja einen übermättigenben ©inbrnd auf ben mitftrebenben 
©enoffen gemacht tjaben müffen. 3Jlan benfe an bie G-moll- 

@t)mbt)onie! 2Bentgften§ mö(^te man miffen, ob |)ot)bn bie 33e: 
fanntfd)aft mit biefen ebodjemodienben 6l)m|)^onien nac^ Sonbon 
(mofetbft er feine fc^önften @^mt3t)onien fi^rieb) f(^on t)inüber; 
na^m ober nic^t. @(^tägt man aber mit @f)annnng bie (Stette 
auf, mo ^o^t bon bem tängern 3tnfentf)alt §ot)bn§ in Sßien im 
Januar 1790 (nac^ 9Jio3art§ ©ornfjofition jener SJteiftermerfe 
unb bor ^al)bn§ ßonboner üieife) fpridit, fo finbet man 3mar 
er3ä^tt, ba| §al)bn bamal§ a)io3art§ „Cosi fan tutte‘‘ unb „gigaro" 
gehört t)abe, aber ob er bei ber ©elegent)eit bie menig über ein 
^at)r alten neueften @^mf3|onien 9}to3art§ 3U ©efii^t befommen 
t)abe, ift nid)t ermähnt. 3tu§ bem bloßen ©i^meigen ber bor= 
t)anbenen Ouellen ift feine§meg§ mit einiger ©id^er^eit auf ba§ 
©egent^eil 3U fi^tie^en. ^o^I§ 31nbentnngen über ben ©inftu^ 
biefer lebten ©bmf)^onien StRosartS auf bie §at)bn’fd£)en finb jeboi^ 
etma§ unfid£)er. ©benfo lüdten^aft finb bie 5Rad^rii^ten an§ §at)bn§ 
Se^r3eit. SBir miffen 3. 33. nidtit, meld^eS ^eft ber ©m. 33a(^’fdt)en 
^lobierfonaten e§ mar, ba§ er 3nerft bon biefem 3SorbiIbe fennen 
lernte unb bon bem er nod^ al§ ©rei§ mit jugenbtid^er Seb^ftig^ 
feit er3äl;tte, oI§ er fie eine§ 2:age§ auf Stnrat^en be§ 33ud^; 
^änbterS erf^tanben ^ätte, „ba fam id^ ni(^t ntef)r bom ^tobier 
^inmeg, bi§ bie ©onaten burdtigefpielt moren". ©§ fann bie 
©ammlung bon 1742 ober bie bon 1745 mit biefer erften 
33efanntfc^aft gemeint fein; bie bon 1742 ift aber meniger 
bebeutenb aU bie 3meite bon 1745, 33a(^§ ©tit erfd^eint barin 
nodt) meniger au^gef^rögt unb mefjr im Uebergang begriffen, 
^m SSergleidf) 3U ber Sülle bon geiftbott orientirenben ober neu 
anregenben ©jcurfen unb ein3etnen feinen 33emerfnngen über bie 
Sorgefdt)id)te ber |)at)bn:9Jio3art’fd^en ^unft, mefdfie bod überall 
breit auS^otenbe Sa^n’fd^e SBerf feiner 3eit bot, finb bie funfts 
gef(^idt)tti(|en ©inteitungen unb 33etrod^tnngen' bei ißo^I nid}t 
eine gieid^ gemi(^tige 33erei(^ernng, fo menig mir fie ond^ untere 
f(^ä|en moüen. ®ie nngtei^ bietfeitigere 33ebeutung be§ ^03art= 
fc^en ©d)affen§ unb ba§ 3Sormiegen be§ SSofatcomboniften finb 
babei aderbingS nidf)t 3U überfetien. ®ie ©efd)idt)te ber mobernen 
Snftrumentatformen, für mel^e freili«^ ebenfalls ber^ält; 
ni§mä|ig fc^on trefftid)e Ueberblide brad^te, ift au§ mondtierlei 
©rünben im ©in3etnen bnnfler nnb fi^mieriger, al§ bie ber 
bofaten, nnb Stage, ba^ bie „beften" Ouetlen fo häufig 
feine guten finb, finbet hierauf befonbere 3tnmenbung. lieber 
^at)bn§ fünftterifd^eg 3Serl)ättni^ 3U ben ©omf3oniften ber dRann^ 
t)eimer Sapede (metdt)e bor nnb mit ^obbn ebenfads bie itatie^ 
nifd^e ©ijinpl^onie fort3ubiIben mit einem gemiffen ©rfotg beftiffen 
maren), gu ©offec, ber in ^ari§ tauge bie Sbftrumentad 
mufif au^gubitben fm^te, 3U 33ocd)erini nnb anberen ©rfdtiei; 
nungen unb biefer überaus midjtigen UebergongSs 

3eit Ratten mir bei ifSo^t me^r 9leue§ unb ©ingetneS gu erfatireu 
gehofft. 

S'ticfit beffer fte^t e§ um bie ©ii^er^eit bieter unb gum 2:t}eit 
mi(^tiger Si^ögen aul bem öuBeren SebenStaufe §a^bn§. 5Rur gu 
oft ^at man auc^ in biefer 33egie^nng 3Serantaffung gu bem 33ebauern, 
ba^ ba§ 3tuffommen eines einge^enberen miffenfd^afttidtien Snter^ 
effeS unb einer e^acteren SRet^obe gerabe in ber mufifatifdien 
©efc^idt)tSfdt)reibung fo berpngni^bod f|3ät erfotgt ift, gii einer 
Beit, ats fo mond^e birecten Queden für biefe Sorf(^nngeu gum 
großen S^^eit bereits berfiegt ober unauffinbbar maren. ®enfen 
mir uns bie gange biogra^)^if(^e Sorfdtiung in ber StRufif au(^ 
nur um gmei bis brei Sttt)rget)nte früher, jebod^ mit berfetbeu 
Umfid^t unb ©rünbtid^feit begonnen, mie fie unb feine 
dia(^fotger feit ben fünfgiger Satiren inaugnrirt ^ben — mie 
biet beffer ftünbe eS ader 2Ba|rf(^eintid^feit nai^ mit nuferen 
Senntniffen! ©0 ober fe^tten guerft bie ©rünbtidE)feit, f|)äter 
nur gu oft bie ergiebigen Oueden. 

Sn ben testen SebenSja^ren §at)bnS töfte fid^ in SBien 
eine Slei^e bon SRönnern ab, ben atternben SReifter fetbft über 
fein Seben auSgu^oten: bie beiben mic^tigften finb, mie befannt, 
ber fädE)fifdt)e SegationSrat^ ©riefinger, ber feit bem Stnfang 
beS neuen Sa|i^£)UbbertS mit i^m in freunbfdöofttidtiftem SSer^ 
fe^r ftanb unb fic^ 3tdeS, maS ^at)bn i|m über feinen SebenS^ 
tauf ergö^tte, o^ne beffen 33ormiften notirte unb fpöter beröffent: 
tilgte; unb ber Sanbf(^aftSmater ®ieS, ber burd) einen ©ritten 
bei $ol)bn eigens eingefü^rt mürbe, um in brei^ig 33efud)en ©aten 
über beffen Seben gu fammetn, maS ^aljbn nur gögernb unb mit 
ber 33emerfung genehmigte, feine SebenSgefdf)i(hte fönne für Rie; 
manb intereffant fein. Sßar audh mit fot(|en Si^terbiems bem 
trauten unb atterSf(^madhen SReifter etmaS gu biet gugemuthet, 
fo hbbeu mir bodh ade Urfat^e, biefen SERönnern bantbar gu 
fein; benn it)re SRitttjeitungen maren mid^tig genug, öden fpö: 
teren 33iograhhien gu ©runbe getegt gu merben. 2tber mit Red)t 
fc^t ^ot)t h^gw: „SRan tonnte adenfads mit ben genannten 
dRännern xtd)kn, ba^ fie fidh eben nur auf tebenbige Ueber^ 
lieferung bertie^en, unb bo^ fie, menn eS fd)on nid^t in ihrer 
Rbfidht tag, nahetiegenben bocumentirten Dueden no(^gufbüren, 
^ohbnS Sactotum, ben treuen ©tster, ber bon SinbeSbeinen on 
um ihn mar (tl843), gu fehr au^er Sti^t getaffen haben.'' §an= 
bett eS fid; hiei^ nur um einen ©obiften, einen bertranten ©iener 
unb ©ecretär, fo hören mir g. 33. S^hu iu feiner 3Sorrebe (1856) 
fotgenbe nodh biet beredhtigtere Stoge erheben: „Dbgteith 3Ros 
gartS ©dhmefter, SRogartS SBittme unb bereu ©chmefter bis in 
bie testen ©ecennien in ©atgburg getebt haben, ift eS Riemanb 
eingefaden, fie nadh bem großen SanbSmonn ouSgufrogen unb 
ben reidhen ©(^o| einer Samitientrobition, bie fein gangeS Seben 
nmfbannte, ber Radhmett gu erhatten: idh fanb, mo ich uadh^ 
fragte, 3tdeS bergeffen, fburtoS berfdhoden mie fein ©ral ©0 

ift auch uon aden Samitienbobieren unb ©ocumenten oder 3lrt, 
au^er ber ©orrefbonbeng ber Saht^e 1777—1784, nidhtS bort 
onfbemohrt morben, unbeochtet hat man eS bertommen taffen." 

2BoS im Uebrigen ^ohtS |)attung feinem ©toff gegenüber 
betrifft, fo tonn ber 33iograbh einer ouSgefbrodhenen 3Sortiebe 
für feinen §etben bis gu einem gemiffen ©rabe tonm entrathen; 
nur muh ^hut bie 33efonnenheit beS UrtheitS barüber nicht ber^ 
toren gehen. ©0 fehen mir benn ^oht bei ber mörinften 33e; 
munberung für feinen ©egenftanb foft burdhmeg fid^ttich bemüht, 
feine Unbefangenheit gu bemahren. Btuar hören mir ihn, mie 
fchon angebeutet, gegenüber ben früheren ©ombofitionen |)ahbnS 
beS Defteren ttogen, mie „unS für bie ©infott fotdher dRufifftüde 
bie ©mbfängtidhteit abhanben getommen" fei unb mie eS bei fo 
bieten für fidh adein noch heute hübfdhen unb fetbft bei monchen 
bebentenberen ©öhen in chttifdhen ©ombofitionen beS ötteren 
^ahbn teiber „bie gehatttoferen Radhbarfähe oerfchntbet hätten, 
bah and) baS 33effere ber Beit gum ©bfee fiet". 3tdein uns 
mögtich mar eS gu bertennen, bah bie 2Rinbermcrthigfeit einer 
Ungaht biefer Sßerte erftenS in ber Ratur beS tanggeftredten, 
neue ©attungen bon ttein ouf erbouenben |)ahbn’fdhen ©dhaffenS 
begrünbet mar, fobann in ber Ratur biefer ©attungen, metdhe 
burchmeg ouS bem mohtgemuthen 3tnf(htuh au bie ©temente ber 
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ctnfaclt)cn ertüocJ^fen finb itnb bereit lebensfrohe 9J?iffion 
cS bolb lüurbe, bte neue Gpo^e beS ®itettantiSmnS ju be^ 
grünben. 93iit feinen heitern, baS ©eniüth beS SSoIfeS unmittelbar 
anregenben Cuartetten brachte ^aijbn nmfifatifi^hen ©inn in 
Familie unb ^anS: bie f^i^Pube an ihrer ?luSführung mnrbe ein 
mefentlicher iöeftnnbtheil ber eblen ©efeßigfeit gebilbeter S^iniUiens 
freife. 9}?it feinen ©i)mbhonien bemirfte er baSfcIbe in größerem 
Jtreife, inbem er juglei^ einen förntli^en Umfchionng im öffent= 
liehen Goncertleben unb im 9}?ufifalienhanbel he^Oorrief. SSerein 
auf iBcrein bilbete fidh, biefe flaren, erfrifeheuben, oft berbeu 
unb hiintoriftifchen Schöpfungen fennen 511 lernen, ^ie üerhäng: 
niböoße @d)ottenfeite biefer lünftlerifdhen ßiiehtung tritt natür= 
lidh bei bemjenigen feiner Söerfe heröor, bei loelchem bie 
thcilS bemühte, theilS unraiß!ürli(^e ßiüdfidht auf leid)te iJliiS; 
führbarleit, auf ^uffaffung unb heitere Unterhaltung, auf 
biefe ober feite perfönlidhe SSorlicbe ber SDilettanten ein aßju 
ftarlcS Uebergelüidjt über bie !ünftlerif(ihe SBürbe gemann. i}5ohI 
felbft, ber bie ermübenbe ©införmigleit ganser Serien foli^er 
früheren SBerfe, fo oft er baüon fprid)t, halb burch stoingenbe 
äußere Umftänbe, bolb buri^ ben 2)rong, feinen Sllitmenfchen 
harmlofe Sreuben ju bereiten, getoöhnlich liebeooß entfchulbigt, 
beutet gelegentli^ on, bo§ er ben befannten ^ahbn’f(^en ^ro; 
teft, er fei in feinem Seben nie ein Si^hneßfdhreiber geiuefcn, 
boi^h cum grano salis üerftanben loiffen tuoße, bei oder SBohr^ 
heit im ©an§en. ©benfo gibt ber SSerfaffer ju, ba§ bie nod) 
mancher Seite fo günftige unb glüdliche Soge |)ahbnS als fürft= 
lieh ©fterhojh’fdher ß’opellmeifter hoch auch ihi^e ©efahren h^tte 
in ber fohrjehntelongen 51bgef(ihiebenheit, in ben theilioeife be- 
fd)ränften 3JUtteln, ber gu großen ßRenge üon ©elegenheitS: 
compofitionen auf einen unb benfelben ©efchmad u. bgl. — S^loi^ 
Don ben Spmphonien ber im gtueiten SSanbe behanbelten 3eit 
(1766—1790) fagt ^opl, üiele biS über bie |)älfte hinaus 
hätten im ©angen nur für ben bie oßmähliche ©ntmidlung oon 
ImpbuS ßJieifterf^aft üerfolgenben ^iftoriler S^tereffe. 

t 'Db ?Pohl ni(ht hoch oießeieht bei ber Schälung mamher 
^opbn’fchen SSerle noih ein toenig ftrenger hätte fein bürfen, 
g. 33. berer für bie Kirche, bereu oielfodh he^^orgehobene bona tides 
bodh gar oft mehr eine biographifihe als eine öfthetifiihe ©nt; 
f^ulbigung ift, fei hier nicht erörtert. Ueberhaupt toirb man 
fiöh fehr befinnen müffen, einem ßlknne oon fo umfaffenber 
ftenntni^ unb bon fo heröorragenbem miffenfchaftlichen Sinne 
gu iüiberfpre(hen. — ®en ongenehmen Junior freilid), ben ber 
3Serfaffer mitunter bei ber 33erührung eingelner fehr naioer Büge 
aus ber bamaligen ßeit ober fpecieß aus ^opbnS Sebeu üer; 
räth, hätten mir gern nodh auf bie f^affung in ber SBiebergabe 
gemiffer altmobifdher S^rabitionen auSgebehnt gemünfeht, meldje 
nun einmal mie ein unbermeiblicheS Uebel ben 3Hufiferbiogrophien 
anguhoften pflegen, meil fie bie (heute nod) mehr als fchon ba; 
malS berbreitete) Neigung begünftigen, nach ©ebanfen unb Sbeen 
gu frogeu, melche bon einer gang anberen als ber mufilolifchen 
Seite her ben ©egenftanb beS SntereffeS pröcifiren foßen. Selten, 
aber bo(^ h^i^ mieber finben fid) fogar bei bem 3Serfaffer 
felbft Spuren foldher bom rein Sünftlerifihen oblenfenben ©e; 
fühl^äfthetil, menn auch i^eift in fhüihterner 3orm. 3Son bem 
aßerbingS auffaßenben ßlecitatib in einer ber früheften Spin; 
Phonien ^mpbuS (1761, C-bur, in ber 33eilage beS 33anbeS ab; 
gebrudt) mirb ^opl in SSerfudiung geführt, eine beftimmte SSor; 
fteßung, bie ^apbn bei ber ©ompofition beSfelben borgcfchmebt 
haben bürfte, gu bermuthen unb nennt als foldhe „etmo baS 
üBilb eines Stngellogten, feinen ßlidhtern gegenüber", aßerbingS 
ni^t ohne hingugufügen, ba^ „eS ftetS eine mißliche Soihe bleibe, 
ben ©ebonleninhalt einer mufifalif^en ©ompofition in SBorten 
gu beuten". SCBäre eS alfo in miffenfdhaftlichen SBerfen nid)t 
rathfamer, fchon beS guten 23eifpielS hatber, pofitibe, für baS 
eigentlich äftpetifche Urteil gong unfrud)tbare ;5)eutungSbcrfu(he 
bon ber 31rt bes obigen ein für aße 3Jiol gu unterlaffen? 

/ 35?ünfd)cn mir fchliefelich bem hoßlbcrbicuten 33erfaffer bie 
nöthige ftraft unb 93?uhe, fein mürbigeS SSerl nun bolb gum 
frönenben 9lbfchlu§ gu bringen. 

kr prooeurc. 
58ou Carl Pogt. 

3d) h^itte mir für meine bieSföhrigen, leiber nur brei; 
mö(hentlid;en Dfterferieu bie goologifdje Station in ©ette gemöhlt, 
bie mein ^reunb, '.)3rofcffor 31. Sobatier in ßRontpeßier, bort 
gu grünbeu beabfihtigt; beim baS, maS einftmeilen ejiftirt, lanu 
man eigentlich nur mit bem ßlanien eines 31rbeitSginimerS für 
Bootomen belegen, gür meine Bibede mar eS immerhin ge; 
nügenb, maS fiih ba borfanb — ein urfprünglich gu einem 
SJlagagine beftimmter, nach ßlorben geöffneter, lihtheßer ßtaum, 
in bem einige 31rbeitStifche unb ßlepofitorien ^^Slap hoben, einige 
ßlebenräunie für ©läfer unb ©eräthfehoften unb fogar gmei 
Shlcifgimmer, mo man gur ßlothburft häufen lonnte. ®er Süb; 
länber fennt urfprünglich ben norbifchen ©omfort nicht — eS 
märe unmöglich gemefen, in bem gongen $aufc irgenb ein ge; 
polfterteS SJlöbel gu finben. ©in iunger 33eamter 011 ber ©ifeii; 
bahn beforgt mit feiner f^rou unb einem fleinen ^^öCpterchen baS 
|)auSmefen; in bem oon ihm möblirten Salon hinter bem ^IrbeitS; 
roume fteht ein gefchnipteS Buffet mit feinem ^orgeßangefchirr; 
über bem Kamine, baS eine Uljr mit einer 33rongefigur, gmei oer; 
filberte Seuchter unb gmei ^orgeßanftatuetten trägt, hängt ein in 
üergolbetem 91ahmen prangenber Spiegel, mährenb an ben SBänben 
einige f^orbenbrude nach 33oud)er prongen — aber nur 
ßiohrftühle loben gum Sipen ein. 33ei unS hätte man giierft 
an ein Sopho ober einige ^)ßolfterftühle, gang gulept ober erft 
on ^enbeluhr unb 33ilber gebad)t. 5)ie gtangofen behaupten 
fogar, erft in bem lepten f^elbguge hätten bie ®eutfchen ben 
Sßerth ber ipenbeluhren fchäpen gelernt. ©S gibt Sagen unb 
Segenben, bie trop aßer iprer Unloahrhcit fich nicht auSrotten 
laffen. Sebenfaßs aber geht bie greube an bem Schönen unb 
an ber f^arbe hie^ ber ßtüplichteit unb 33equemliCh!eit üor. 

3Sor brei^ig Soh^^cn hot Wox\^ |)artmonn ein „S^agebud) 
ouS Sangueboe unb ifSroOence" gefchrieben, baS noch t)cute in ben 
ßteifehanbbüchern feiner trefflid)en 33efchreibungen megen häufig 
citirt mirb. ©r prophegeit barin ©ette eine bebeutenbe Botunft. 
©ette hatte fid) bamalS, mie er fagt, noch nicht gu felbftftänbigem 
Seben emporgearbeitet. „®ie ^aufleute üon SJlontpeßier, mit 
ihren SCBeinen unb Spirituofen, bie fie auS ben fchlechteren SBein; 
gottungen bereiten, bie 33an!ierS mit ihrem altangeftammten 
©elbe fpielen Iji^^ ooch immer bie ^auptroße. ©ette ift nur 
ihre Soutique. ©ette ift für ßRontpeßier ungefähr, maS 33remer; 
hafen für Bremen ift. 31ber baS mirb nicht immer fo bleiben. 
®er SSerfehr mit 31frila mirb oon Xag gu 2;og lebhafter; ©ette 
mirb ben SD^ittelSmann gmif^en ber Kolonie unb menigftenS bem 
halben granlreich abgeben unb fo, ohne SD^larfeiße gu fchabeii, 
für fich geoug gu thun belommen. ^eue SBichtigleit mirb es 

i erlangen, menn erft bie ©ifenbahn noch 33orbeauj gebaut unb 
I fo bie SBerbinbung mit bem großen Dcean he^gefteßt ift, für 

melche ber Sübfonol nid)t auSrcicht. ®ann merben bie Sleichen 
oon ßJiontpeßier einfehen, bah ein bloher 9lutfd)er nach ®ette 
auf ein ober gmei Stünbehen für ihre ©efchäfte nicht genügenb 
ift unb fie merben mit ihren lieben Kapitalien gang unb gar 
nach ©ette überfiebeln. ®ic ©inheimifchen, bie bis fept nur 
bie ©onimiS beS ßJioiitpeßierenfer Kapitals gemefen, merben fich 
emancipiren; fie merben unterbeffen, oon ihrer guten Sage be; 
günftigt, genug für fich geioonnen hoben, um ihren ^4^1ap für 
eigene ßlechnung auSgnbeuten. Unb fo lonn eS lommen, bah 
©ette oon jept in einem ^ahrgehnt eine bebeutenbe ^anbelsftobt 
fein mirb." 

! Unb fo ift eS gefommen. ®er „ijSfaffe ßßauritiuS", beffen 
' Stad^eloerfe aus bem Parlament oon ber heutigen ©eneration 
j mohl grohentpeilS nid)t gefannt finb (mir 3llten erinnern uns 

gerne baran), mürbe heute 31ßeS erfüßt fiiiben, maS er für ©ette 
oorauSgefehen. 3iid)t nur bie ©ifenbohn nach 33orbeauf, fonbern 

: auch ^te nach ßlhobeg ift auSgebout unb leptere oerfieht bie Küften; 
punlte mit ben trefflichen Steinfohlen oon ©roiffeffac; bie Stobt 
hot fich Oerboppelt an Umfang nnb ©inmohnergahl; eine DoppeU 

' reihe oon breiten Kanälen, burCh oielfache Oueräfte oerbunben. 
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burc^äiel^t ftc unb üerbinbet ben ©taug be beffen Dberflä^e 
ettüa berjenigen be§ 93obenfee» gteic^tommt, mit bem meit itt ba§ 
SDleer borgebauten §afen; überall gmifc^en ben Käufern ragen 
bie SJtaftenfbi^en ber sa'^tre^en, an ben Duai§ beranferten 
Schiffe; in furjer 3eit ü>irb SSorbeaug bon ©ette ^infic^tüi^ feines 
3m^)ortS nnb ©Jb^ets überflügelt nnb ©ette nac^ §abre nnb 
SO^larfeiße ber britte $anbelsiofen granfreidiS fein. (Statt aber, 
ibie |)artmann bamals glaubte, an bem S3erge t)inanf§nfriect)en, 
an beffen bie alte, Stabt mit itiren fcfimn^igen 
nnb ftinfigen ©offen fid) angefdimiegt Batte, bringen bie neuen 
StraBen in ber ebenen Sanbmüfte bor, toeldie ben ©taug bon 
bem SReere trennt, meit fie Sftanm nnb 5tnferbIäBe an ben 
Zonalen bebürfen. 

5)ie ifJrobence ift boS Sonb ber ^adcn. 9lnr bie „S[Ron= 
ficurS" tragen 9töde nnb antB biefe nur beim StnSgetien; bie 
furje 3ade berlöBt aber ben äi^ten ißrobencalen jn feiner ^aBreS^ 
seit; im SBinter f(BIüBft er in bie 9termef, im Sommer Bängt 
fie auf ber tinfen S(^ntter. ®ie SBeiber Baben feine SSotfSs 
trad)t meBr, bie SJiönner Baben ficB bie ^ade erBoIten. 

©ette ift bie Stabt ber f^äffer. 9Som 9torben nnb Dften, 
bon {^ibbte unb S^rieft, ^anjig nnb Hamburg fommen bie SaB- 
bauben nnb |)öf§er; in ©ette merben fie jufammengefeBt nnb 
geBen als gäffer, mit SSein gefüllt, in ade SBeft. ®ie meiften 
aber erft nacB längerem SfnfentBalte. 

^(B gloube, ©ette ift beffer olS fein 9tnf. ©S fabricirt 
freificB SBein, feBr biel SBein — aber eS fagt eS offen. ,,Fa- 
brique de vin“ fteBt auf gor moncBem SlnSBöngef^ifbe nnb mon 
nimmt um fo meniger 5fnftoB baran, als ber Sßein eben nur 
mit 2öein ober mit trodnen ^rouben fabricirt toirb, fc^on ans 
bem einfaiBen ©runbe, meif ade fremben ^ngrebien^ien, momit 
man fälfcBen fönnte, meit tBenrer finb. „Sie fe^en fo tooBI üiel 
5IIfoBot §u?'' fogte iä) 511 einem gabrifonten öon SBerrl). „2öir 
finb feine foItBe ScBafSföfife mie bie Spanier," anttoortete er. 
„SBenn toir aus dtofinen um bie Raffte beS i|5reifeS einen SBein 
Berfteden fönnen, ber aber ebenfo üiel ©eBalt Bat, ’afs iBr fo^ 
genannter, mit 5lIfoBoI üerfe^ter S^iatnrtüein, fo merben tüir nnS 
Büten, ber 9tegie nnb ben ©)roitS renniS ©elb für SSeingeift sn joden! 
3Bir mif(Ben, fa! aber mir föIfiBen nicBt! 2öaS fann eS ben 
©onfnmenten üon Söorbeangmeinen üerfcBfagen, menn ein drittel 
beS SBcineS, ber iBnen fcBmedt, im Ütonffidion, ein drittel in 
Italien nnb ein 2)rittef in ber Xonraine ober gor in ber S(Bmeij 
gemaiBfen ift?" 

©roBe fflöcBen oben ©rnnbeS finb üon ^Janfenben üon 
(Söffern bebedt, bie Sommers unb SBinterS, bei ^i^e nnb Mite, 
im Sreiett liegen. Sie finb gefüdt. feBe unb bo einen 
SJiann, ber mit einer ^onne in ber §onb über bie gäffer meg; 
fBreitet, einen Sonnten öffnet, naiBgieBt unb mieber üerf^IieBt. 
©r mocBt SBerrB, 5IIicante, dRalaga, ganj fo, mie man biefe 
5ffieine an ben UrfbrungSorten fobricirt. Tlan löBt fo bie Söffer 
üier, fünf SaB^e Ijinburd) im freien liegen — bie «Sonne beftil; 
lirt einen ftct§ nacBgefüdte Mdftonb ift ebenfo 
ebel, ebenfo gut ^Itntnrmein, als ber an Drt nnb Stede erzeugte. 
0b moBI bei uns ^^anfenbe üon Söffern, mit eblem Stoffe ge; 
füdt, nnbema^t nnb nngefcBü^t im Si(«en lagern fönnten? 

2)ie ^BBttügera, meIcBe bie fRebgelönbe beS füblidien St^anf; 
rei(B§ grünblicB jerftört Bat, ift für ©ette bie Onede nngeBeuren 
9leid)tBnmeS nnb nngeoBnten 2Inff(BmnngeS gemorben. 

2IIS icB üor etma a^t SaB^^en biefe ©egenb bereifte, mar 
man ber iBerjmeiftung noBe. ©)ie SBeinberge maren üermüftet, nir; 
genbS leucBtete ein ^offnungSftern. Sente, bie eine mittlere 
SaBreSernte üon 80,000 Si^anfen ©ein geBabt Batten, muBten 
feit ben Xrnnf für ficB nnb iBre Sente taufen. 

9totB leBrt beten, fagt baS bentfcBe SbrücBmort. ^ie fron; 
jöfif(Be Sbüo^e fennt eS ni(Bt. ©)er S^^anjofe ftredt ficB 
^ottj nacB ber ®ede nnb arbeitet, ftatt jn beten. 

SroB aden ^am^feS griff bie 3erftörnng immer meiter um 
fi(B unb bie ©ifenboBn ipariS;£Bon:SD^ebiterran6e bezifferte ben 
jöBrIicBeü ^uSfod an S^^aiBt üon Sßeinen nacB SJlidionen. SJlan 
fonnte bie 9tebIauS ni^Bt meBr onSrotten, nacBbem mon bie erften ! 
idnfönge beS UebelS buriB Sorglofigteit nnb Uneinigfeit üer; ' 

na(BIöBi9t Batte. 9JJan befcBIoB, mit ber leben, 
fi^ mit iBr fo gut als mögliiB objnfinben. 

Sd) BaBe micB mit eigenen Gingen nnb eigener öon 
brei Stefnitaten überjeugt, bie je^t f(Bon bnrcB rieftge SInftren; 
gnngen gemonnen morben finb. 50lan Bat erftenS in leidBt über; 
fcBmernmbaren Sanbgegenben, mo bie i)ßBBdoEera nicBt fortfommen 
fann, fo üiel 9teben angebflanjt, boB baS neugemonnene 3IreoI 
foft bem jerftörten gleicB fommt; mon geminnt jmeitenS jeBt 
fcBon ans üerfcBiebenen omerifanifcBen 9tebforten, meIcBe ber 
iPBB^’^K^^a miberfteBen, burcB intenfiüe ©nitnr üortrefflicBe StifcB= 
meine (feine ©belmeine), unb Bat brittenS groBe «Streden üon 
SBeinbergen in ber 2Irt reconftrnirt, boB man auf miberftanbS; 
föBige, amerifanifcBe Stöde eiuBeimifcBe Sftebenforten bfrobfte/ 
meI(fBe jeBt jn tragen anfangen. 

5IIS mon mir üor einigen SaBren auS amerifanif(Ben 9teben 
gemonnenen S03ein üorfeBte, fonb i(B, boB er mie !£inte fcBmede, 
in ber man einige Sßanjen erföuft Bätte — jeBt Babe itB in 
ber ©cole b’agricnitnre üon äJtontbedier eine SBeinforte, $erbe; 
mont, gefoftet, bie aden 5Inforberungen eines guten 2:ifcBmeineS 
entfbri^t nnb Babe groBe SBeinberge üon meBreren Bunberttonfenb 
Stöden gefeBen, bie gebfro^ft finb nnb ©rnten geben. ®aS 
ißfrobfen mirb mittelft einer üon meinem Srennbe Sran^oiS Sa; 
batier in la !5:onr Sarges bei Snnel erfnnbenen SJJafcBine fabrif; 
möBig mit fabelBafter SiiBerBeit nnb ©efcBminbigfeit anSgefüBrt. 

SSenn bie SSerBöItniffe fitB nid)t babnrcB önbern, boB bie 
omerifanifcBen SBnrjelftöde nnb Sieben bnrcB fortgefeBte ©nitnr 
ber iPBBttojera Iei(Bter jugönglicB merben, fo mirb innerBoIb 
jeBn SaBren ©nroba in foIcBer SBeife üon ber ifSroüence aus 
mit SBein überf^memmt merben, boB in meniger begünftigten 
©egenben feine SBeinbrobnction meBr möglicB fein mirb. 

SIber nnterbeffen Bat ©ette ben 9laBm üon ber dUild) ge; 
f(BDBft nnb f(BöBft iB« «ocB immer. SCÖenn früBer foft nur fron; 
jöfifd)e SBeine in ©ette üerfcBnitten, üerebelt nnb anSgefüBrt 
mürben, fo gefdiieBt bieS jeBt mit anSlönbifcBen, fBanif(Ben, 
italienifiBen, griecBifd)en SBeinen. S« t)em gonjen Umfreife ber 
SOlittelmeerlönber finbet mon jeBt franjöfifcBe Steifenbe unb Unter; 
neBmer, meIcBe bie Ijängenben ©rnten anffanfen, bie !Irauben 
no(B iBrer SSeife feltern, ben SDloft nacB tB^er 2Irt beBanbeln 
unb bann nocB ©ette üerf(Biffen, mo er meiter üerarbeitet mirb. 
©)amit geBt §anb in §anb bie Sabrifotion onS trodenen !Erau; 
ben. ©anje Slotten jieBen ein nnb anS bem §ofen üon ©ette, 
beffen §anbel anf biefe 5Seife einen groBartigen 2luff(Bmnng ge; 
nommen Bat. 

SDlit ber iBnen eigenen ©lafticitöt Baben fid) biefe arbeit; 
famcn, rüBrigen, genügfamen nnb finbigen ©eüölfernngen in bie 
Barten Sagen gefunben, melde iBnen bie ScBidfalSfcBIöge beS 
leBten MiegeS nnb ber ißBBttagera bereitet Batten unb man fonn 
moBrlicB nid)t nmBin, bei bem SInblide biefeS SIuffcBmnngeS S3e; 
tra(|tnngen onjnfteden über ben UnterfcBieb jmifd)en ber SBirf; 
li^feit nnb ben ScBilberungen, meIcBe bie Sßerrottnng beS fron* 
jöfif(Ben SßoIfeS mit fo Barben Sarben gemolt Batten. 

Cgortie^utig folgt.) 

Jlttö hex ^auptpabt. 

Dronttttifdie ^^uffüljrutt^cn. 

Unfere gcmoBnten tBcatraliftBeu ©ommergdfte, bie „ 3[Jlünd)cner", 

ftiib eingetroffen, ©eit bem ©ommer 1879, mo fie iBr crfteS ©aftfpiel 

anfangs üor leeren 58änfen nbfolüirten, Baben fie ficB ntit jebem jungen 

^aBr aufs SJeue unb tiefer in bie ©unft ber 3lei(B§Bauütftöbter gefeBt. 

©inmal gemannen fie unfere ©tabt burdB iBr üorjüglicBeS 3ufammen= 

füiel, mobei faft jeber ©injelne ein fidB bem ©anjen befdieiben unter; 
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orbncnber Äüiiftler tft. Samt biird) i^rcit imgefc^ladjtcn, aber fo ferm 
frifc^ctt, gcfunben 3^eaIi3mu§. ^ferner burc!^ t'^re bem norbbeiitjcf)eii 
£^r )t)mpat^iic^c urtDüd)fige SDhinbart. Snbltc^ burc^ i^re Stüde, bie 
feilte ftunftiüerfe, ober üon ©ebirgäluft burd^tuel^te Spiegeibtlbet füb= 
beutjc^eii 3?oIf§Ieben^ ftitb. Ser Sichter folci^cr Sauernfontöbieit ^at 
in ber ?lrt jener ©ebirg^üölfer einen trefftidjen iUitarbeiter. Sie Sra^t, 
bie Sitten mtb ©ebräuc^e finb bei biefer et^nologifc^en Sramatif bie 
.Vanptfad^e. 2öa§ braucht eä ba nod^ öiel ^tanblung tinb Spannung, 
tüo eine übermütbig luftige Sauern^od^jeit agirt nterbeit barf? 3Ba§ 
foü man fein ©el^irn mit fomifi^en ©rfinbnngen martern, mo man 5ur 
atlgenteinen .'fieiterfeit bloä bie Qtftanjtn eine§ beliebigen ^lattobri citiren 
fanns* 6in paar fede 5Bier5eiIigen jiir erfe^en baä befte SJfotin. 
Vlctfdf)tüffe? 'ißat), mo5n? S^neK i^r furjrDdigen Sorffd^önen nnb i^r 
luftigen Surfc^e :^erbei sunt Sd)nl§platt(er! SPemi i^r in eurer ungei 
5ügelten Üeben^fraft unb ^ugeitbluft ftampft mtb I)opft unb fpringt, mit 
beu f^äuften bie Sdjenfel fi^Iagt unb bn§ 3Jtab( in bie Stifte '^ebt, 
bann gebeuft bie gnäbige i't ber Seitentoge red)t§ ber fdE)önen 
Stmtben in Segernfee unb tBerd^teSgaben, ben jungen tßarabie3beU)of)neT 
ergreift plö^tid) eine unbejmingbare Set)nfud^t nad) ben ötrenjbergen 
SproI§ unb 93at)ern§, mtb ber ißbitifter fiubet t)erau§, ba§ it)nt ein 
§lbenb in eurer ©efellfd^aft eine foftfpietige unb befd;roerlid^e 9ieife in§ 
tpod^gebirge erfc$t. Unb fo finbet :3ei>fvmamt babei feine SRed^mtng. 

greilic^ fd^eint ein minber güuftiger Stern über bem bieämaligen 
5öe)udje ber „SRüud^ener" ju malten. ©§ ift aber jum grofjeu S^eit 
i^re eigene Sct)ulb, ba§ matt tjeuer uidjt mieber in Sdf)aareit 511 if)ncn 
maßfa^rten miß. Statt gleid) mit einer guten ißoöität jtt beginnen, 
bebütirte bie au§ge5eid^nete Sruppe mit bem tiier fd^oit üoit i'^ren 
früheren ®aftfpieten l^er fattfam befannten „ißrocefe:^an§t" t)on@ang = 
l^ofer unb ißeuert. @rft je^t füllte fie fid) burd^ bie able’^nenbe Haltung 
be:3 ifJublicumS unb ber i^reffe bemogeu, eine 9?üüität ju bringen. Seiber 
mar fie meber neu nod^ gut. 

„,3o^anniSfeuer ober ber öJantSfönig" ift ein ättereä tßoIt§= 
fc^aufpiet be^ 1873 freimißig aui» bem Sebeit gefdt)iebenen S9re§Iauer 
'.bü^nenbid^terä 9lrti^ur SOtüIIer. SBaS bie ÜJiündjener gaben, mar aifo 
ou§ bem ^ocf)beutfd^en in§ ?lltbaperifd[)e überjejjt. 5luf bem St)eaterjettel 
mirb oerfid^ert, ba§ ba§ Stüd „nadj einer mat)reu t8egeben{)eit" gearbeitet 
fei. Sa§ famt unä äiemlid^ falt taffen. Seffer märe; nid^t mat)r, ober 
gut erfunben. ^ebenfaß? I^at ber Sid)ter e3 uic^t oerftanbeu, un§ biefe 
äSo^^r^eit ma^^rfd^eintid^ ju ntad^en. Ijanbelt fid) ba mieber einmat um 
eine SBitberergefc^id^te, fonft bie Somaine §crntamt o. Sd^nttb§, be§ ef)e= 
maligen Seiter? be§ ©ortuerpIa^ttjeaterS. Sitter tBonbe SBilberer, bie 
unter bem Sommanbo be§ fogenaunten ®antgföuig§ fte’^t, ift eS ge= 
Imtgen, i^re§ notürlii^en SobfeinbeS, be§ ftförfter?, fammt feinem Sollte, 
tjab^aft ju merben. Sie mod^en fid^ bereit, bie beiben Opfer fo raffinirt 
groufom 511 ftrafeu, mie e§, nad) ber SSerfid^ermtg be§ gtaubeu§mertt)en 
■JJiamteö Seberftrumpf, pd^ftenä bie 9Kot)ifnner ju tt)un pflegen. Sie 
binben 53ater unb Sot)U an einen 33aum, ber über einem 2000 f^u^ 
tiefen 5tbgrunb fteljt, mtb jüuben ringsherum ein freuet au. Surdh 
einen echten Sheater5ufaß merben bie 93eiben auS ihrer Ocrimeifetteu 
Sage gerettet. 9htn beginnt bie Söieberoergeltung. Ser h^^ 
eine Sodhter, ber ®amSfönig einen Sohn. Seit „tHomeo unb i^utie" 
oerfteht eS fidh oon felbft, ba^ biefe Minber ber feinblidjeu Käufer 
fich lieben. Ser f^örfter beginnt fein SBerf ber Stoche bomit, bo§ er 
jmei ber SBilberer nieberfchie|t. ^e^t fommt bie Steihe an ben ®amS=: 
fönig. Siefer mirb ober, tro|bem er an jener fdhredlichen Shcit feinen 
actioen Stntheit genommen, ton ©emiffenSbiffen gequält. Um fo feister 
gelingt feinem Sohn am Snbe bie toßftänbige SSerföhnung, metcher 
natürlich bie ^Bereinigung ber Siebenben auf bem f^u^e folgt. 

9Jlan erfieht fchott auS biefer trodenen ^nh^^t^^^i^göbe ßarbinaU 
fehler beS StüdeS. Sie SBerföhnung beS f^örfterS mit bem SBilberer ift 
unmöglich. Sin altbaperifdher Sraftmeuf^, ber fo bem fchredlichften Sobe 
preiSgegeben mürbe, terföhnt fich Ji'thf itieber. Stßein eS gibt uod) einen 
i^ehler, beu felbft bie re^enben Spifobenfeenen unb bie tortrefflichen 
Seiflungen ton fjrln. Schönchen, ber beften „fontifchen Sllten" tinfere» gegen; 
märtigen SheaterS, unb ber ^lerren Sllbert unb 33aherSborf, noch baS 
abgerunbete ttichl tergeffen laffen. SaS ©nnje ift ba§ 
Syerf eines „Stubirten", gemacht unb nicht empfunben unb fommt nicht 
aus ber SBolfSfeele heraus. Ser rühefelige ^örfter unb ber SlUlberer finb 
'Jtorbbeutfehe, meinetmegen SBreSlauer, bod) nimmermehr Siepräfentanten 
eines fraftftro^enben SllpentolfeS. Sie finb äußerlid) aufgefafjt, coii: 

teutioneß, 511 gebilbet. ©erabe bie fübbeutfeheu Slelpler aber haben ihren 
ftahlharten Sinn, ihre eigenen ^been, bie auS ihrem 3ttcren heraiiS: 
gemachfeu finb. Ser Sauer ift bem ^bealiSmuS auch ätgänglidh, aßein 
er bethätigt fich faft tue in ber ffjorm ber Sieligion unb ber ^leimatS- 
liebe. Sei Slnjengruber fann man fehen, mie ber Sauer philofophirt. 
Seine Steligiou ift nid)tS SlnbereS als bie nßegorifdhe Söfung meta 
Phhfiffh^i^ ^Probleme. SlüßerS Säuern finb, tro^bem fie bei ben Stün 
dheneru fo herrlich „boarifch" rebeu, nicht minber unmahr, als bie hinterm 
Schreibtifdh erbadhteu Ce^thaler ber %xan t. §ißern. 3” biefen auf 
ben rohen Sffect hin gearbeiteten Stifdhmafch ton tragifdhen unb gro; 
teSfen Sßotiten leuchtet bie SiogeueSlaterue tergeblidj. SBir mofiou 
SJlenfdheu fehen, unb man jeigt unS Softüme. 

3Bohl ober übel mu|teu bie @öfte baS tom ^^ublicum faßen ge^ 
laffene Stüd ebenfaßS aufgeben. SS hie&/ bnS uuglüdliche ©oftfpiel 
follte abgefürjt merben, aber fd)ou bie Slufnahme beS neu einftubirten 
„^errgottSfdhniher ton Slmmergau" ton ©aughofer unb 
Sfeuert bemieS, ba^ gute Stüde aßerbingS bie Sheaterbcfucher unjujiehen 
termögen. SaS troh feiner fffehler ausgezeichnete SolfSflüd mirb ton 
ben SOZündhenern unterglei^lid) gegeben. 2JZaj ^ofpauer, ber Seiler beS 
SnfembleS, chargirt zmar ein menig bie jmifchen Sretin unb Sonntags^ 
fomifer fdimanfenbe ffrigur beS emig bettelnben ©aiShirteu SoiSl, aber 

j ich mühte feinen beutfdhen Sd)aufpieler, ber ihm baS gleidh lebeubig 
unb mirffam nachfpieleu föunte. SZeuert, ber Sidhter=9Jlime, fdjlägt als 
Sedhlerlehnl oufS SemunberungSmürbigfte mahre ergreifenbe J^eräenStöne 
an. Sludh ber leidhtfinnige, aber nicht fdhlechte Intrigant ßßudl (§r. Äodh), 
bie unmahrfdheinlih fchneß umgemanbelte Soni (f^rl. Sach), ber Sehniger 
ißauli ($r. Ulbert), ber jmar Sehniger ift, aber bodh „fa Schneib" hat, 
unb aße bie Uebrigen, mögen fie nur 511 tanzen ober bloS beim pöbeln 
ZU fummen unb brummen haben, — fie aße bieten ton SebenSfraft er 
füßte unb herrlid; inbitibualifirte SolfStl)pen. Sin fpielt nur fid) 
felbft. Sa ift bei aßer Äunft bodh nidhtS ©efünftelteS, fo liebetoß unb 
frifdh ift SegiieheS bis inS ^leinfte auSgeführt. Ser harmonifdhe Sin^ 
brud mirb nur baburdh ermöglidht, bah ^^n KKeiningern, 
bie Sdhtheit unb SBirflidhfeit fo aufbringlich betont mirb. SBol)! enthüßt 
mau uns oße SJZhfterien ber Sutterfobrifation fo, bah S^i^finiaS ©otthelf 
feine ^reube bnran hätte, hoch baS geht in freier Unabfichtlidhfeit neben¬ 
her unb erfdheint unS felbftoerftänblich, mie bie 9iatur ber 2)ZuSfeln biefer 
baprifchen Suabn unb Sianbln. §ier finb nicht nur bie Shüren, foubern 
auch tiie SDZenfthen echt. 

9Zod) einen zweiten terfpöteten Srfolg errangen bie SDZündhener mit 
ber fnapp tor Shorfdhluh eingefchobenen Sramatifirung ton 3luerbad)S 
befannter Srzählung „Sarfühele", für bie Sühne eingerichtet 
ton Shi^^hh SBeinberger. Sludh biefe SBahl mar ein SJZihgriff. SaS 
noteßiftifdhe Driginol ift fo unbromatifdh mie nur möglich, nnb bie, 
übrigens ton ber befannten Sramatifirung SZeidhenbachS nur unmefent 
lieh terfdhiebenc Searbeitung httft niit ihren ©efangS; unb Sanzeiii; 
lagen biefem SDZangel nicht ab. SliierbachS reiztoße pfpdhologifdhe 
SJZotitirung, meldhe bem SZadheinanber ton rührenben unb hetteren 
Scenen aßein §alt geben fönnte, muhte natürlich über Sorb gemorfeu 
merben, unb fo blieb nichts als eine burdhfidhtige tganblung ohne Ueber- 
rafchung unb Sonflicte. Sen trefflich gefpielten StimmungSbilbern fehlt 
aber jebe SBahrheit, meil bie „ÜDZünchener" in ©otteSnamen einmal nur 
Slltbapern, jebodh nimmermehr Sdhmorzmälber zu fpielen termögen. Ser 
überzierliche fchmäbifche Sialeft mit feinen finblichen Siminutita unb 
9Zafallauten mirb ton biefen Urbapern niept beffer bepanbelt, als bie 
Sproler Spraepe ton ben Sorfteßern ber „©eier^SBaßp" im Sdjaufpiel 
häufe. Snbem fie nun gegen ipre baprifdpe Bunge fortmährenb auf ber 
§ut finb, bamit ipr auch nur eht aßemanifdhe ?lccente entmifchen, 
merben fie in iprem Spiele gepemmt. Sßarum paben fie beim baS 
„Sarfühele" nidpt inS 9lltbaprifche überfe^t? 35iefe ^anblung unb 
zumal folcpe Sparaftere finb in Sapern niept unmöglicher, als fie eS 
im Scpmarzmalb finb. 9ZirgeubS beffer, als im bramatifepen ©emanbe, 
mirb baS Sontentioneße biefer Sorfgefepiepten erfannt. Sie taufenb 
unb einige ©ebanfen beS SoßaborntorS nepmen fiep im lebenbigen 
tolfSthümlichen Sortrag gefudpt unb unnatürlich auS, befonberS aber 
bann, menn berlei länblicpe Quoten, mie einmal pier bie Sanbfrieb; 
bäuerih, obenbrein fpipfinbige 9icminiScenzen auS bem Salmub auS; 
framen. 

Surep biefe beiben Sreffer mürbe baS materielle iRefultat beS ©aft 
fpielS nachträglich gebeffert. 3‘'i>fnfaßS müffen fiep bie ©äfte ein anbermul 
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öorfe'^en unb i^re Hoffnung nic^t me^r auf aUe ©tüde fe|en. SBenn 
fie, bie ju §aufe aud^ norbbeutfd^e unb Sßiener hoffen fpielen, nur 
il)re l^eintifc^en |)oc^Ianb§ftüde in SSerltn öorfiil^ren tDoHcn, tüa§ td^ 
burd[;au§ billige, fo bleibt i:^uen nid^t§ tneiter übrig, at§ aud^ öftreidtiifd^e 
SSoIfSbramen in i^r @aftfl)ieI=9ief)ertoire aufäunel^men. Einer Ueberfe^ung 
an§ bem ?iieberöftreid^ifd^en in§ 9IItbat)rifd^e bebarf el fanm. iOftbü^ern 
nub SBeftreid^er finb ja üon einem einjigen Stamme ber 33ajutoaren. Unb 
mie Deftreid^ nod^ jat)rt)unbertelang bie ba^rifd^e Dftmar! ^ie§, fo ift 
aud^ i:^r fräftiger too'^Itönenber S)ioIeft bi§ auf ein fjaar SD'iobificationen 
berfelbe geblieben. ®ie ba^rifd^e 3SoIf§Iiteratur bebarf ber SSerftärlung 
bnrdt) bie reid^ere unb ü^r fo fel^r berroanbte öfireid^ifd^e. Sn beiben 
maltet berfelbe ©eift, baSfelbe ©emüt^; „e§ gibt ba§ ^erj, ba§ 93Iut 
fic§ ju erfennen". 5)ie SJiünd^ener mögen einmal mit ben f)räd^tigen 
93ü^nenmerfen be§ genialen Submig Slnjengruber ben Anfang mad^en 
nnb ba§ nädE)ftemaI etma gar einen ganzen Slnäengrnber^El^fluS nad§ 
S3erlin bringen. 2Bir mürben bie§ Unternetjmen begrüben, unb um fo 
bantbarer, al§ e§ äugleid^ eine Ermut^igung für ben feit Snt)ten auf 
bramatifd^em gelbe berftummten Sid^ter möre. 

®ie§mal finb aifo bie „iOlünd^ener" mit ben 93erlinern nidE)t gang 
Sufrieben. 9Jiögen fie fid^ baburd^ nid^t abfd^redten taffen, nödt)fte§ ga'^r 
mieber jn fommen, bann aber mit §ugfräftigen 9iobitöten. S^re äa:^t= 
reidben berliner greunbe fte'^en feft §u i^nen. 2lt§ idt) jüngft eine i’^rer 
SSorftellnngen berlie^, l^atte id^ eine SSifion. gd^ fat| i:^n fDlöfeli^ in 
SebenSgrö^e bor mir fte:^en, ben ftaffifd^en 2:^roter bon ber ©f>ree, §errn 
b. ©tri^om an§ bem „SSerfpredEien t)interm §erb". Er trug nodt) immer 
at§ edtjter Sergfej Sobenjopf^e unb §ütd^en mit ©amibart, unb feine 
mitd^rnei^en ^niee gudtten über ben gmicfetftrümfjfen ebenfo neugierig 
at§ fd()amt)aft :^erbor. SJielandtjoIifi^ ftü|te er fid^ auf feinen Sergftodt, 
morauf bie itiamen aüer S3ergff)i^en eingebrannt finb, bie er — in ©e= 
banten erfliegen t)at, nnb eine 2:t)räne rollte l^inter feinem SiJionocte l^er* 
bor. ©emife mar er traurig, ba^ er bie lieben SUiünd^ener bietteidfit 
äum te|ten SUial in 58ertin gefe^^en. 2)a entfiel feinem Siotigbud^ ein 
gettet, ben er eben befd^rieben ^aben mod^te. E§ ift bei |)errn b. ©tri^omi 
„?lbf^iebl=©d^nabaPf>f[ an bie üKünd^ener", unb ^ier mag el jum 
©d^In| folgen: 

„ge^ tt)uot mi mei S!umma 
©afrifd^ betlemma, 
Db’l fern nod^a im ©umma 
3)0 mieba temmo. 

g bitt Ent, fummtl mieba, 
aJiintner 93nabn unb iUtabtn, 
SJiit ©d^uad[jf)tatttn unb gn^^fd^roa 
Unb ©ftanäln nnb SSßabln!" 

llotijett. 

©tijjen über §einrid^ §eine. SSon feiner ftlidtjte gürftin 
belta Siocca. SBien, §artteben. ®ie )|5rincif)effa l^at baS menige 
9tene, bal fie über i^ren berül^mten Dntet meife, bereit! in il^ren 
früheren „Erinnerungen an §einrid^ §eine" erjä'^It. §ier mitt fie „bie 
intereffanteflen Gegebenheiten feine! Seben! unb SEBirfen!" beffjredhen 
unb atfo balfetbe berfui^en, ma! bereit! 2lnbere in befferem ©til gettian 
haben. Saju reicht aber meber itjr ©ebödhtni^, nodh ihr fdhriftftelterifdhe! 
latent an!. Etma! itieue! mei§ fie, mie fdhon gefagt, nidht gn melben. 
lieber intimere gamitiengefihidhten geht fie, obmoht fonft bem S^tatfdh 
nidht abgeneigt, graaiö! hinmeg, nnb höi^^ften! bie Ehrenrettung 
©atomon §eine! bermag 511 intereffiren. gn Getreff ber hetBwtn= 
ftrittenen 9Kemoiren berfndht fie bergebtidh, Sltfreb 9Jiei|ner, ber bon ber 
Exiftenj ber SiJlemoiren überzeugt ift, gn miberlegen. gm ©ro|en unb 
©anjen ift biefe ©dhrift eine tebiglidh comfjitatorifche 3trbeit. 3)ie Ger= 
fafferin ersähtt mieber, mo! bor ihr ©trobtmann, S'arbete!, Giei^ner, 
©teinmann, SJiaj §eine, ©dhmibt=2öeiBenfet!, SJlabame goubert, 3iani|fa, 
beridhtet hbt>en. SIJiehrere franjöfif^e Ouetten finb ihr auf biefer 
iMnecbotenjagb entgangen, g. G. Eugene be aJiireconrt, Sttejanbre SÖSeill, 
3llbert GJotff, 3heobore be Ganbitle. Gielleidht ferbirt fie nn! bie 
fdhreibtuftige Gerfafferin in einem britten überflüffigen Glich. 

* * * 

GiografihU^e^ ©dhriftftetter^Sejiton ber ©egcnmart, 
bon gran§ Gornmütler. Seifijig, GibtiografihU^c^ 
ftitut. 3)iefe! mufterhafte fJladhfdhIogebudh beruht gröfetentheit! auf 
Driginatmittheitungen unb ift bnrch bie ÜJlitmirtung namhafter Slutoren 
be! gn= unb ?tu!Ianbe!, mir nennen blo! ißrof. g. g. SOtähth, Stöbert 
^amerling nnb E. bon goller, ju ©tanbe gefommen. ©elbftbcrftänblidh 
liefern bie Gertreter ber fdhonmiffenfdhaftlidhen ßiterotur ba! §anht= 
contigent gu ben aufgenommenen Stutoren, mährcnb aüe! nidht altgemein 
gntereffante, 3:edhnifdhe unb ftreng 2öiffenfd)aftli(he aulgefdhloffen mürbe, 
gaft fömmtlidhe Eingaben beftehen jebe Gi^itfung glüngenb, fo ba§ mir 
tein gubertäffigere! Gabemecum für Stebactionen, Gudhhänbter nnb 
Siteraturfreunbe müßten. Gon GBerth ift audh ba! Gergeidhni^ bon 
ißfeubonhmen ber neuern Siteratnr. Gietteidht hött® tier §eran!geber 
jebodh beffer gethan unb manche gnconfeqnengen bermieben, menn er, 
ftatt ba! gahr 1870 ol! ©rengfdheibe gu nehmen, fich nur auf gegen^ 
märtig tebenbe Stutoren befdhränft haßen mürbe. 

* * * 

gngenbbriefe ©oethe!. 2lu!gemöhlt unb erläutert bon 
SBithelm gieti^. Gertin, Sffieibmann’fdhe Gudhhanbtung. 3)a! §er= 
on!geben bon ©oethebriefen ift Gielen ein ©egenftanb be! ©hotte! ge= 
morben. 3)a! ißublicum hält foldhen Güdhern gegenüber giemtich 
abtehnenb unb in manchen gölten, mo biel Unnöthige! unb £ang= 
meilige!, fomie ber äJlangel jeglidher Erflärung bon bornherein ab= 
fdhredfen, nidht mit llnredht. 3)ie borliegenbe Slu!gabe modht ben 
gelungenen Gerfudh, burdh eine Slu!mahl be! ©dhönften nnb bnrch 
fortlaufenbe, bequem gn lefenbe Erlöuterungen ben reinen ©enn^, 
ben ©oethe! gngenbbriefe an ^öthdhen ©dhöntohf, grln. b. ^llettenberg, 
grieberife Grion, ©algmann, §erber, ßeftner, Eharlotte Guff, Älohftodl, 
bie Sa Stodhe, Knebel, Sabater, SOterd, grau b. ©tein u. §1. gemöhren, 
einem meiteren Seferlrei! gu erfdhlie^en. gn ben Äürgungen geht 
gieli^ fehr taftboü bor. Söenn mir ben gefammten Grieffdha^ nnferer 
Maffifer überfidhtlidh gliebern unb überhaupt bemältigen motten, fo ift 
ber nnr ou!gug!meife Slbbrncf ein ftet! gebieterifdhe! fidh aufbröngenbe! 
nothmenbige! Hebel. 

■* 

* * 

Gergafpl. Eine Gerdhte!gabener Ergöhlnng bon Siidhorb Go§. 
(grontfnrt a. M., E. ^oeni^er) 

311! Stomonfchriftftetter erfdheint Siidharb Go| unfere! äßiffen! hie^ 
gnm erften SOtale, nnb auch hiß^/ l®te bei feinen bramatifdhen Erftlingen, 
mufe man bon bornherein gngeben, bah t^ir e! mit einem ungemöhnlidhen 
3^alent gu thun haßen. ®amit ift ba! Sob aber eigentlich audh erfdhöpft. 
Sßir miffen nicht, ob Slidharb Goh ba! „Gergafpl" in jungen gahren ge^ 
fdhrieben hat, aber mir finben in biefem Stoman jebenfall! ba! gange, nur in 
ber gugenb entfdhulbbare ©türmen unb 3)röngen, ba! unruhige ©ähren, 
ba! nach fefter ©eftaltung ringt, ba! gerfahrene §in unb §er, bie Ungleidh= 
artigteit ber eingelnen 3:heile, bie gahllofen SJietaphern, ba! branfenbe lln= 
geftüm nnb bie gange Ueberfdhmönglidhfeit, bie ben jugenblidhen, mit einem 
Ueberfdhuh bon ®raft begabten, furg: ben merbenben, fidh üßer feine 
eignen gähigfeiten nnb gielc noch nicht gang flaren Goetea ^arafterifirt. 
SBer unter biefer „Gerdhtelgabener Ergöhlnng" eine ©efdhidhte bon ober= 
baperifdhen gögern unb glöhern ä la Hermann ©dhmib bermuthet, 
mirb fidh arg enttöufdht finben. 3)ie Ergöhlnng, ber man, fo granfig 
unb fo unmohr fie in mandhen ©tüden ift, Originalität menigften! nidjt 
ableugnen tann, tonnte ebenfo gut irgenbmo anber! fpielen. E! fott mohl 
nur ber gemöhlte ©dhauplah bem Gerfaffer ©elegenheit gu feinen gal}!* 
lofen Sanbfdhafübilbern bieten, bie übrigen!, einige menige Ueber= 
treibnngen abgere^net, gnm Xheil grohartig fdhön unb feffelnb finb. 
§ier offenbart fidh ßer echte Gaet, ber nnr bnrdhau! fein SJtafj gn halten 
meih. Sludh bie ©pradhe ift oft bott ©dhmung unb geuer, manchmal 
freilich audh fllatt unb tribial. 3)ie ©ebidjte hätten lieber megbleiben 
foKen, benn ein Sprifer ift Goh gang uub gar nicht, bie gorm ift meift 
gerabegu haarftröubenb. 3)er S)idhter meih fidh nur in ungebunbener Siebe 
gu geben, mie er ift. SBie Giele! hätte freilich unterbrüdt merben müffen, 
menn Goh fein SBerf mit fritifchen 31ugen betradptet hätte! Gßäre ba! 
Glich um bie §älfte fürger, märe e! bon aU bem ftörenben Geimcrl 
geföubert, märe bie ©efchi^te nur einmal ftatt breimal ergählt, bie 
SDietaphern gebömpft unb bie §hperbeln herabgefchraubt — e! hätte ein 
bietleicht gange! ^unftmerf baran! entfiepen tonnen. Gorlöufig aber 
läht fich bon bem, mo! er gefchrieben, hoch nur ba!felbe fogen, mo! er 
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oon bem logcbuc^ feinet „Cebin" fagt: ,/-Biele§ baöon ift )e^r merf: 
irürbtg, Giiitgc§ fogor poetifc^, aJJan^eS jogat eigent^ümlt(j^ großartig, 
'i’llle? aber ungciuo^iilid), p^atttaftifd^, oft bigorre, ungeorbnet, oft toirr." 

Cl-u. 
♦ * ♦ 

'JJhiritIo§ fieben utib Söerfc. ^erauSgegeben bouXt). ©tromer. 
(£ingcfüt)rt burd) aJiaj Vorbau. Serlin, @rnft SöaSmut]^ 

91111 3. 9tpril luarcn e3 sioei^unbcrt SofliC/ ber „SKalcr be§ 
iiinuuelö'' in feiner ÜBoterftabt ©eoilla anä bem Seben fd^ieb, unb lange 
3eit l)inbnrd) tunkte man nid)t§ 3uberläffige§ über feine perfönlid^en 
Sbejie^nngen. Srft fein 2anb§mann Francisco STubino brad^te actem 
niüfeigc Eingaben imb ^Joten, nnb bie Uebertragung feiner 23iograf)'^ie 
burd^ ©tromer fann frenbig begrübt merben. f^^^eilicf) enlffjricbt e§ 
nid^t gang unferen Gegriffen bom geiftigen ©igent^um, bafe STubinoä 
9tame auf bem Slitelblatt nid^t genannt mirb. Uebrigen '^at ber 
lleberfc^er ben jEejrt unb ben beigefügten Katalog ber SBerle SJiurilloS 
forgföltig rebibirt, fo ba§ mir nun enblidt) eine burd) ^uberläffigfeit 
aiiiogejeidjiiete, leiber aber nur ffigjirte Sebenögefc^id^te be§ Künftler§ 
befi^en. S^ie Einleitung au§ ber geber beS ®irector§ unferer ^totional* 
gaterie fennjcid^net 9)turilIo unb feine 3cit unb fdfilagenb. 

* 

§cinric^ ©dbmeiner §u SBieSbaben gibt in feinem ©elbftberlage 
foeben ba§ bierte §eft be§ 9Jiotiere:9[Jlufeum§ b^rauS: SJlotiere 
unb feine 93üt)ne. ®ie§ bonfenSmertbe ©ammelmerl jnr f^öri 
bernng be§ ©tubiumä be§ ®idbter§ in ®eutfd)Ianb entt)ätt einen 
9?eubrud bon Elomire hypocondre ou les Medecins vengez, bem be- 
fannten giftigen ißampl}lete bon 2e 93onIanger be Ebaluffap, morin 
SJtoIiere (Elomire) al§ jünlifd^er §au§tt)rann, ejmittirter SKiet^er, 
$at)nrci, bergrißter §ppo(^onber, fd^Ied^ter ©d)aufpieler unb ißlagiator 
berfpotlet mirb. ^utereffant finb audb bie 9Irti!eI über bie 9JtoIiere= 
borfleßungen in ®eutfd)Ianb, 9KoIiere§ Stutogrop^beu, feinen Strgt 3[IZau= 
bitlain unb bie Slu^jüge au§ bem 9tegifter bon Sagrange. ®iefe§ treff= 
Ud)e Sub^^Budb gebenft oudb mit SBärme ber berftorbenen beutfdben 
93toIi^riften ®ingelftebt unb 9lboIf Saun. 

©flfette Briefe unb Jlnfiuotten. 

l'lodjmfll0 bie moberne ti^eriJlbik. 

58ere^rter ^lerr 9tebacteur! 

9?r. 15 ber „Eegenmart" entfiiett einen 58eri(^t über bie §erat= 
bifdjc 9tu§ftcIIung in 23erlin unb al§ Eingang ein llrt^^eit über ben 
äl'ertfi be§ 2Bappenmefen§ für bie ^efetjeit. SBa§ barin befagt mnrbe, 
ift fe’^r ma^^r. 93iag audj bie |)eratbif für bie ©p^^ragiftif unentbe'^rlid) 
fein unb beibe ber ©enealogie ®ienft leiften, fo ftetien fie bodE) ot§ :^ifto= 
rifdf)e ^ülfsmiffenf^aften auf bem niebrigften 9iang be§ 9?ü^en§ unb finb 
bei meitem nidjt mid^tig genug, um it}r ©tubium in meiteren Kreifen al§ 
beu ber eigentlicfien ^eralbifer ju empfe^^Ien. Unb nod^ geringer ift ber 
3ßert^ ber SBappen at§ f^umilienjeid^en; biefer ift ein rein fubiectiPer, 
fo piet ober auef) fo menig al§ ber 93etreffenbe i^nen beimeffen miß. Unb 
melc^e 9tnftrengungen auc^ gemad^t merben mögen, um bie 3Bertt)fd()ä^ung 
berfeiben ju ^eben, e§ mirb Pergeben? fein; fie finb nid^t mel)r 5eit= 
geinä^, fie finb fc^on, in XJergleid^nng mit frü'^eren Seiten, bebeutenb 
gefunfen, unb merben aßmä:^Iid^ no^ tiefer faßen, f^reilic^, e? fann 
nod) lange bauern, bepor e? fo meit mit i^nen ift. 911? ©egenftüd möd^te 
ieß ermäljnen, baff e? in 9torb^9tmeri!a, fage in 9torb:9Imerifa, flföuiilien 
gibt, melc^e, Pon ben erften 9lnfieblern :^erftammenb (namentlid^ im 
Staate 9tem 9)orf bie alten „knickerbocker“), ni^t aßein i^ren ©tamm= 
bäum complet {)alten unb gelegentlid) ben SBurjeln bc?felben in Europa 
aiiffpüren laffen, fonbern am^, menn i^nen Pon ben SSorfa^ren ein 

SBappeiifiegel überfommen ift, c? religio? conferPiren unb fid) bemü'^en, 
e? gu perftcljen unb Ijeralbifc^ beuten jii fönnen. Ein? ift aber babei 
unberührt geblieben, nämlid) bie moberne 9iict)tung in ber ^leralbil. 
93ian mu§ ber jüngften Entmidelung biefer „28iffenfd)aft" fdt)on fe'^r 
nn^e gefolgt fein, um mit ben betreffenben Umftänben betannt pi fein. 

®a? ©tubium berfelben '^at angefangen, fid^ in jmei Perfeßiebene 
9iid^tungen 511 fpalten. ®ie eine rid;tet fid) auf bie einjelnen Söappen 
unb bie f^amilicn, benen fie ange'^ören; für bie anbere finb biefe tefjteren 
gleid^gültig unb bie cinjeincn SSappen nur banu intereffant, menn fie 
Singuläre? cnttialten; fie rid^tet fid^ nur auf ba? SBappenmefen im 91IU 
gemeinen, ba? fie al? einen rein ^iftorifc^en ©egenftanb betrautet, oI)ne 
9iüdftd)t auf ba? melcfie e? für einzelne ober be- 
ftimmte §äupter gel)abt t)at ober nodb ’^aben lann. tcßt SBerf^ 
barauf, ber ©p^ragifti! mie ber Eenealogie gu bienen, um auf fold^e 5ffieife 
l^iftorifd^e §ülf?miffenfd^aft ju fein; biefe ift mot)I ein Heiner, aber gang 
felbftftänbiger SüJeig ber SBiffenfdfiaft, ber mit ber ©iegelfunbe menig, 
mit ber Eenealogie foft gar feine 58erül)rung ^at; jene ift mefentlic^ bie 
alte ^eralbif, aber meit grünblt^er, meit fritifi^er al? el)cmal?; jene 
ein neue?, nod^ junge? ©tubium; für jene merben fidl) immer nur bie 
§eralbifer Pon gad^ ermärrnen, an biefer merben fid^ bie .^liftorifer am 
gelegen fein loffen. ©0 mie ifir 3wed PerfdE)ieben ift, fo ift audf) it)r 
©eift Perfd)ieben, bei meiterem f^o^tgang merben ©d)mierigfeiten unb 
Sieibungen nid)t ou?bIeiben. 

9lud^ im „.^erolb", ber fonft im 9lßgemeinen ber älteren 9tid)tung 
ange'^ört, finb fd^on me^rmal? ^Beiträge unb 9lrbeiten Pon ber mobernen 
®enbenä Porgefommen. 911? eigene SBiffenfd^aft ober 3Biffen= 
fd^aft betrachtet (unb marum nidt)t, bilben fidh bodh in ben meiften 
3Biffenfdhaften neben ben Pielen fc^on beftehenben noi^ fortmäljrenb neue 
fpecieße Sü’fißC/ n^ue -logien) ift fie Pon jüngftem ®atum, noch erft im 
Entffehen begriffen, höt aber auch nod) eine Snfunft por fieß. 3Sießeidht 
mirb e? bereinft nothmenbig merben, ihr gur beftimmten llnterfd)eibnng 
Pon ber älteren ©dhmefter einen eigenen 9iamen beigulegen; mirb fie 
eine -logie, fo mag e? mol)! §opIofogic ober ®eigniatoIogie merben. 
Sht Seii* ifi fin feh^ meite?; e? umfaßt ja bie gange Eefdhidhte be? 
SBappenmefen?. SBer mit bemfelben befannt ift, mei|, in mie Piele 9tidh= 
tungen unb mie meit e? fidh au?behnt, reidhiieh genug, um eigener 
SBiffenfdhaft?gmeig gu fein. E? enthält eine 9lngahl Pon intereffanten 
nodh nicht ober nodh nidht gong gelöften ^fragen, g. 58. moun bie erften 
SBappen erfchtenen — jebenfaß? lang Por ben Kreuggügen, unb nicht al? 
gamilien=, fonbern 9lmt?mappen — marum ba? SBappenmefen fidh 
in bem germanifdhen ®hoii i>er SBeltgefdhidhte entmidelte, nidht anber?mo, 
mo hoch 9lnfä|e nochmei?bar finb, ob bie Siegel nicht bie §aupH 
urfadhe gur Entmidlung berfelben gemefen, gegen bie bi?herige ®rabis 
tion, bie ouf bie furniere hinweifi/ 06 ^Religion in berfelben 
repräfentirt unb u. 91. ba? Kreug, ba? aßgemeine berfelben, refp. 
pon Ehriftn?, bie SRorienPerehrung burdh Silien, Stofen, Stern unb 
§albmonb fhmbolifirt fei. E? merben bei meiterem i5ortfd)ritt be? 
©tubium? nod) Piel mehr f^ragen fidh nufthun. Stamentlidh mirb ba? 
Sntereffe für bie moberne ^eralbif bebeutenb erhöht baburd), ba§ fie 
ba? SSappenmefen betrachtet unb bearbeitet al? einen integrirenben ®hoit 
ber mittelalterlid)en 9tlterthum?miffenfd)aft, ol? ein ©tüd be? Eultur= 
leben? be? SOtittelalter?. Eben baburdh befommt fie f^orbe unb Seben unb 
mirb and) ihr f^elb bebeutenb ermeitert. ®aburdh geminnt gegenfeitig 
auch Sßiffenfdhaft. Unb ba? thut Stoth- ®ie „9lntiquitäten", ba? 
Eulturleben be? SRittelalter? ift longe 3eit hin^n^fh fchuöbe pernad)= 
läffigt morben. Stömifche, griedhifdhe, hei>röif<ho 9lntiquitäten finb Pon 
jeher UniPerfität?: unb Kathebermiffenfdhaften gemefen, hßken ihre |)anb: 
büdher bei ®u^enben, bagn auch öghptifche nnb afiotifchc 2c., bie mittels 
alterlichen ober hot>cn erft in biefem ^oh^houbert angefangen, fid) Siebe 
gu ermerben unb finb bi? je^t nur bruchftüd?meife, nie im 3*Jfonioien= 
hang fo mie jene behonbelt morben. Unb bod) finb biefe un? bie aßers 
nädhften, unfere eigene, jene nur frembe; fie fe^en fid) in aflmählichem 
Uebergang in nufer Eulturleben fort unb ihre ©puren unb 9lbgmeigungen 
geigen fich audh überoß in unferm Seben. 

ÖIen?burg. 3* lUenfinger. 

Siebacteur: 

.Bölling 
ln Berlin. 

«tte auf ben Snhalt bleier 3eitfchrlft bejügllhen 'ßofdenbungen, SBriefe, fircujMnber, Söücher k. 
finb JU Qbreßiren 

bie trer „(Gußcnutat't“ 
93etlin W. Königin 9Xuguftas©trabe 12. 

3SerIeger: 

©forg StilKf 
ln Serlin. 
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^ n f e r a i e. 

3SerIag ber 3. @. Sotta’jd^en 33uc^^onbUmg 
in ©tuttgort. 

Pie ^amiCie. 
S8on 

m. me^i 
Hfunte, mit uiJlcn Jufä^Jn mnwljrt^ 3lu)lngf. 

8. (XIV nnb) 303 ©eiten. 5 J(. 
3n^oIt: SDlonn unö SlBeiö. — goug unb Sowlttf* 

5tn§ bent @d)Iu^ be§ SSorn)ort§ jur neunten 
SInflage: äfteine Süiet^obe fa|t fic^ in bie jmei 
SBorte: „SBeobadfiten nnb Siebenten I" nnb mein 
3iel in bie gtcei onbern SBorte: „?tu§ bem 
£eben für§ Seben!" 

Soeben erschien in neuer Auflage: 

Herausgegeben und erklärt von 

- Nicolaus Delius. - 
Revidirter englischer Text m. Einleitungen 

und deutschen Anmerkungen. 

V. (Stereotyp) Auflage. 
Zwei starke Bände, broschirt 16 Ji. 

In 2 feinen Halbfranzbänden 20 50 A. 

Jedes einzelne Stück 80 Pf. 

Elberfeld, Verlag von B. L. Friderichs. 

^n nnferm SSerlage erjd^ien foeben: 

für 

©tubirenbe, Sanbtoirtl^e, 
Snbiiftrieüe, ^aufleute n. anbere ÖJebilbete. 

S3on 
Dr. 

S)ocenteti ber ©taatgtrinenfd). a. b. Unib. üei^Jjig. 

(£rfter S3onb. 
Slllgemeine SSotf§mirtbfcbaft§Iebre einfcblieBüd) 
ber @ifenbabn=, 'Wün^-, 33anf=, SSerfi(f)erung§= 

nnb 3trmen=^oIiti!. 
32% 93ogen. ^rei§ J(. 9.— 

2)0^ ©anje ift auf 4 iBänbe beret^net. 2)er 
n. S3anb, ca. 25 — 30 93ogen ftarf, fotl bie 
^Igrar:, ©emerbe= nnb §anbeI§ = ißoIitif, ber 
111. 83anb, ca. 25 — 30 Söogen ftarf, bie ©e^ 
fdjicbte ber neueren 3(lational=£)efonomie feit 
1776 mit einer ©inleitung über bie ältere 
bet)anbeln. 3»eber S3anb ift für fi(^ t)er = 
ftänblic^ nnb mirb einzeln abgegeben. 
®a§ ganje SßSerf foH bi§ 1885 tollenbet fein. 
SDaäfelbe ift mit n)iffenf(^aftli(^er Dbjectiöitöt 
nnb Unparteili^feit gefc^rieben, aber gugleic^ 
gemeinöerftänblitb nnb praftifd) gehalten. ®er 
^erf. giebt ä- 33. im 1. aSanbe iTabellen über 
bie ^Rentabilität ber mid)tigften ©ifenba^^m nnb 
$8anfactien nnb erörtert bie ©rünbe für nnb 
miber Kapitalanlagen in länblii^em unb ftäbti= 
fd)em ©runbbefi^ nnb in SBertfipapieren t)er= 
fd^iebener Sfrt. 

Seipjig. JRofebcrg’fd^e aSuc^^anblung. 

3m aScrIage öon @eorge aSeflermonn in 
%raunf(!^taieig erfd^ien foeben nnb ift burd) jebe 
®ud^:^anblung jn bejie^^en: 

ClBtitnrcbcr — 
fR D m 0 n 

öon 

Jbetnric^ c^auße. 
18 aSogen. 8. ißrei§ ge:^eftet 3 .H. 

Iraeite JLuflajt. einerlei Initth JluPttgt. 

^ev^en&gi^fdjisijten. 
SRobetten unb ©tubien bon 

@«0^« ^atinqex. -41# 
Prti« J(. 4.—, gebttttben Ji 5.—. 

|t)if Iritii aSerlag bon ®. jloeni^et in Sninifurt o. SBt. Itfolg. 

Bad Homburg 
Wirlrsame Brunnenkur bei allen Uagren- u. Uaterlolbslaiden (lieber, MUs, 
(lelbiucht, Gicht). BElneral-, Sool-, Klefeernadel>,Oas- n.BIeor-Bader. 

Inhalationen für Hals* und Brnatleidende. IKolkenknr. 
Heilgrym. Institut (Elektrotherapie, Massage). Kaltwasser-Heilanstalten. 

Luftkurort erstenBauKes farBervenloidende n. Beoonvalesoentea. 
Eleg. Kurhaus m. Park. Vorzägl. Orchester,Theater, R4uuions, Illuminationen ete. 

DeutscheUn^^ 

OasWBsenderfi«^^ 
■ Jeder Band 1 M^rK 

ElsxaldarsUllungen von hervorragenden Gelehrten und Schriftstellern aus dem Gesamt¬ 
gebiete der Wissenschaft. 

I. Prof. Gindely: Geschichte des SOJährigen 
Krieges. 

II. Dr. Herrn. J. Klein :Aiig. Witterungskunde. 

Ili. Prof. Taschenberg: Die Insecten nach 
ihrem Nutzen und Schaden. 

IV. Dr. K. E. Jung: Australien. 
Belob lUustrirt, solid gebunden. 

= Erscheint in rascher Reihenfolge. =r 

Jeder Band einzeln käuflich. 
G^rejfta^ln^Lei^zig^Prospect^^llei^uchhandlTingeTigratiszuhaben. 

Hann.-Altenb. Esbhn. Tt A OlVIT^ Pferdebahni. Sslibade 
8aUon1S.Mai-30.Sept. Ar X X XtlTXvr X . |,_ Bghnhof, 5 Minuten. 

Jtltbcltanntr §toi)l- «nb fioolqueUsn. 
©tol^l*, ©atä=, SWoors unb rufftfe^e 2!atnpf6äber. 
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J)ic Suben unb kein (Enbe. 

SSon Stcinttfol. 

unbefannter §anb ift mir foeben ein jübbeutfe^eS 
jugegangen. ®in birfer ©trid§ be§ 33tauftifte§ oermeift 

mid) auf ben Seitavtifel mit ber Ueberfd)rift „Smmer mieber 
bie Silben"; ja, ber bide ©trid^ ift fogar oerbofipett. 2)er 
unbefannte S'^eunb, ber mir ba§ Statt fonbte, bad)te gemik, 
bak id) ot)ne ben üerftärtten ^inmeiS ben 5lrtifet nic^t tefen 
mürbe. Unb er ffatte redjt; unb 9^iemanb mirb e§ mir t)offent= 
lid^ übet netjmen, menn id) nid)t gerabe gro^e Suft fü^te, 
„immer mieber" töngere unb tür^ere Stb'^anbtungen über ba§= 
fetbe Srtjema 511 tefen. Slber metd;er ©(^riftftefier f)ätte beim 
and) ßuft, „immer mieber" über bo§felbe X^ema gu fdjreiben? 
f5)em ermät)nten §tuffa^e nierft man beuttid) ben tiefen Ser? 
bruk an, mit bem ber Serfaffer it)n gefd)rieben ^at, — ben 
Serbruk unb bie ©^am barüber, gum toufenbften 9}Jat ju 
fagen, ma§ für feben ©ebitbeten töngft ertebigt ift, unb mag, 
menn ?ttteg märe mie eg fein foÜte, töngft abgett)an fein 
mükte. ®ie fonrnatiftifd^e ßiteratur ober t)at bie Stufgabe, 
mie nerbriektici, fo mie fd^mer§tid) eg ouc^ fein mag, Xag 
für ^ag barauf tjinjiimeifen, mie eg fid) räd^t, menn atte 
3Bat)rt)eiten unbeadjtet bteiben. 

(Sg ift auggemact)t, ba^ fetbft im SJtittetatter eg nid)t 
bag „praftifdje ßliriftent^um" mar, metd^eg bie Suben morbete 
unb oertrieb unb it)re ©pnagogen unb it)re Zeitigen ©c^riften 
oerbrannte, — „biefeg prattif^e ß^riftentt)um, metd^eg oon 
ber 2)ogmatif abfief)t unb atg et^ifdjeg Söefen tUtenfdjentiebe, 
9,Uitbc, SBo’^tt^ätigfeit, Humanität bebeutet"; ja, eg ift and) 
met)r atg mat)rfdt)eintid), eg ift faft fict)er, bak ini oierje^nten 
Sa^rtjunbert eg nid^t ber fd^marje Xob, bie ipeft, mar, mo- 
burd^ bie Vertreibung ber Suben aug ^eutfi^tanb tjerbeige^ 
füt)rt marb. Vietine^r maren eg im etften unb im oier= 
äet)nten Saf)rt)unbert ganj anbre Xriebfebern, unb §mar bie= 
felben, met^e im neun§et)nten fotc^e ©d^euktidjteiten oerüben 
liefen, mie fie in Ütuktanb oorge^en; unb aud^ bamatg mie 
feilte mar ben ©taatgmännern bie Subent)ap gar nic^t red^t; 
aber fie fam itjueii gor nid)t „unbequem". 

iß3ag ben Vöbet ju pöbet^after 9toub= unb SJZorbgier 
fütjrt, märe ja eine S^age, metdt)e bie Stntmort fc^on in fid) 
fd)liekt; ben ©taatgmännern ober, fo oft fie Verantaffnng ju 
i)aben meinen, eine ,2BatIfifdt)-2:onne" ougäiimerfen, bieten fid) 
bie Snben immer aig geeigneteg Dbject bar. i)ier ift eg bie 
biird) bie 9tit)itiften angefad)te 3<^Utbrunggmut|, bort ift eg 
bie oon ben ©ociatbemofraten ^eroorgerufene ©rregung, t)ier 

unb bort ift eg bie bnrd) nationatmfonomifd^e Verf)ättniffe 
bemirfte Unjufriebentjeit, bereu Stugbrud) auf bie Suben atv 
getentt mirb, mät)renb fie- fid) in i!^rem nngeftorten ©oiige 
gegen gan§ onbre ®inge unb gan^ anbre ‘p^’^fonen menben 
mürbe. 

S)ie europäifd)en ©ro^mäd^te fe^en ben „Öräuetn" metd)e 
diu^tanb oerübt, untl^ätig gu. S^re etoatgmänner oerftet)en 
einanber, unb fie miffen, ba| fie einanber Siebegbienfte ju er; 
meifen laben, um fie Oon einanber ermarten ^u fönnen. ®ie 
angejogene fübbeutfd)e ßeitung oerfprid)t fid) bie entfdt)iebenfte 
©inmirfung fetbft ouf bie tjortgefottenften @ro|ruffen, menn 
Sttteg, mag fid) §ur ©ioitifation äätjtt, eine gemeinfame ober 
bod) gteid)tautenbe 9^ote nad| ©t. ipetergburg ertie^e mit ber 
turjen Stnbeutung: (Suropa unb bie mit if)m ®teid)geftimmten 
erinnern ben (Grafen Sgnatieff baran, ba| bog 14. Sat)r|nnbert 
töngft oorüber ift unb ba| fie, menn Ütuktanb nod| fo meit 
jurüd fein fottte, it)m bie Xürtei atg nad|af)mengmertf)eg 
SJinfter empfet)ten, einftmeiten aber jebe Verbinbnng mit i|m 
abbredt)en. — Set), ber id) freitidt) oon ^otitif nid)tg oerftet)e, 
bin ebenfatlg ber SJJeinung, ba^ ein fotd|er ©d|ritt ben 
gtönsenbften @rfotg t)aben müffe, §umat menn bie betreffenben 
äRinifter beg Stugmörtigen bie Sörfen ber europäifd)en §anpt- 
ftöbte gu einem gteidt)en ©dt)ritt oerantaffen mürben. @g mürbe 
fogar beibeg gefit)et)en, fo lege id| menigfteiig bie ge|einie Ver= 
nint|ung, menn nid)t ma|rfd)eintic| ber gefc|idte ©titift fe|tte, 
ber jene iJlote in ben biptomotifd) übtid|en Stugbrüden ab= 
§ufaffen oerftünbe. 

®a nun ber ipöbet niematg auf|ören fann, fid| pöbet|aft 
ju bene|men, fo tonn bie Snben:^rage nur erft bann, mie 
fie t|eoretifd| für ben ®entenben ertebigt ift, and) praftifd| oon 
ber Xagegorbnung fd|minben, menn bie teitenben ©taatg- 
inönner ftoatgmeife unb bie ©taaten dted|tgi©toaten gemorben 
fein merben. SBie bie ©ad|en je|t tiegen, tonn id| nid|t |offen, 
mon merbe Sgnatieff unb feinen @enoffen begreiftid) mad)en, 
bak feine ftaotgmännifd)e ©d|tau|eit neben i|rer Saraiben- 
9io||eit aud) nod| fe|r bnmm fei; man mirb i|m nie bie Stugen 
barüber öffnen fönnen, metc| ein ©efatten ben 9fti|itiften gef^ie|t, 
menn bie Sanbe oon (Sefep nnb Orbnnng ootlfommen getöft, unb 
jmar unter (Ionnioen§ ber Dtegierung getöft merben. Unb mirb 
man unfern beutfd)en ©taatgmännern bemerftid) mad|en fönnen, 
mie neben ber Suben^STonne and) bie 2)entfc|en-2onne in Stuf) 
taub auggemorfen ift? S'al ober aud) in ®eutfd|lanb ämifd)en 
jübifd|em unb d|rifttid)em ilapitat, jmifclen 5tapitat nnb ©runb^ 
befii feine 2inie gezogen merben fann? Unb merben bie 
SJtönner oon Serlin, üonbon, metd)e tSuropag 
©c|idfat feiten, ju ber CSrfenntnik fommen fönnen, bap ber 
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^ejentranf ber 5tnarc^te, ber |e|t in 9?u^tanb gebraut inirb, 
batb überfliegen toirb, nnb bann öon ©nropa auSgetrunlen 
inerben nm^, nnb ba^ aber ein energifc^eS SSeto gegen bie 
Subenüerfolgnng bie 2)inge gum @tef)en bringen fönnte? 

®a^ ber ißöbel immer pöbelbaft fein mirb, ift eine 
factifdje STautologie; ba^ bie (Staatsmänner ftaatsmeife, bie 
Staaten 9ftecljtS=Staaten fein inerben, ift eine logifi^e nnb 
ibeale S^autologie. ®a^ le^tere and) 2if)atfac^e merbe, ^inbert 
nidjts. 2öir moden eS Ijoffen; fragt fic^ nur, ob mir eS nod) 
erleben merben. 

Snbeffen fod ber 33nrger, bie ©efedfd^aft, niemals alles 
^eil oom Staate ermartenb, bie §änbe in ben Sd)o^ legen, 
ßinberung ber dtot^ beS ^ugenblidS ift freilid) baS erfte, 
mogn milbtl^ötiger Sinn antreibt; 33efonneni)eit aber lä^t an 
bie Bnlunft beulen. SBenn 0flu|tanb leine Suben mel^r Ijat, 
fo ift bort bie Suben=grage erlebigt. Sllfo ?luSmanbernng! 
2Bie niete Sebenlen fi(^ aud§ bagegen ergeben mögen: fie ift 
für 9lu^lanb bie einzige Söfnng. Xaufenb SSorangegangene 
gieren geljntaufenb nad). Sßo^in? fragt man. — ®ie @rbe 
au|erl)alb beS rnffifi^en dleii^eS mirb bo(^ noc^ nid)t über= 
füllt jein? Sinb bie amerilanifc^en Urmätber gelii^tet genug, 
fo mirb Sluftrolien nod§ anjubonenbe Streden bieten. ®ie 
l)o^e Pforte mirb fic^ andj mol)l nod^ überzeugen laffen, bo^ 
eS für fie nortl)eil^aft fein lann, inenn öbe Sauber non einigen 
2:aufenb befiebett merben. 

5lber @rnnbfa| fei: §inaus aus Sftn^tanb! 

ÜJom iDolköl)umor in kr Jlark iBranbenburtj, 
Sßon ®sfar Sc^roebel. 

SSol)l ift eS ma^r, bak bie Watt S3ronbenbnrg ein ernfteS 
Sanb ift. SSemobner trogen nur feiten eine laute Sröb= 
licbleit gur (S(^au; jo, fie erf(keinen bem gremben mobl ols 
finfter unb nerbroffen. ®er S3oben ber SJtarl ift orm; unter 
ber fcbmeren 3lrbeit, melcbe berfelbe erforbert, lounte ber SSotlSs 
bumor ni(kt gebeiben, meuigftenS fo ü^big «i^t, mie in f^ranlen 
ober in Si^maben. @rnft, faft büfter ift ja ondb ber ©baralter 
ber märlif^en Sanbf(kaft! §ier la(kt lein lend)tenb btoner 
|)immet auf baS ©efilbe b^^^ob; in meloncbolifcbe f^ormen nnb 
gorbentöne lleibet fiik ber göb^enmolb, bie nnobfebbore §aibe; 
p(be nnb felbft ber glnk nnb ber SSinnenfee. ®enno(k ober 
llingt’S gnmeilen anS ben f(kmarzen ^iefernforften mie ein fid 
berneS Saifien b^rbor; ber S(ball mobnt amk bi^^ b^l^i^ bem 
riefigen Dfen ber 58onernftnbe „in ber ^öde"; er treibt fein 
Söefen auf ber bon f^liegenfikmärmen bnrcbfnmmten „SDiele" beS 
®orflrngeS; er fcbmingt feine i|Sritfcbe beS idbenbs om Stamm= 
tifdje in bem ©aftbofe ber branbenbnrgifd)en ^leinftabt; er 
grükt ben SSonberer anS bem beden 3lnge beS mörlipen Sanb= 
mäbikenS nnb überfiklügt fiik in toden Sprüngen bei ber ^irrnek, 
bei bem gaftelabenbbiere unb im ©emüble beS 90?orlttageS. 

9(to(k fehlt uns eine Sammlung ber milben S3lütben beS 
märlifiken SSollSbnmorS, bie nun einmol für bie miffenf(kaftli(ke 
^enntnik bon Sanb nnb Seuten nnentbebrliik gemorben finb. ©s 
ift bob^ Beit, bak eine fol(ke beranftaltet merbe, benn bei ber 
groken SJla^t beS nibedirenben ©inftnffeS bon ^Berlin, bei bem 
Pmeren ®rnde ber ^eitberbältniffe fcblägt bie bnmoriftipe 5lber 
im SSolle fcbmöcber nnb fcbmöcber. ©ine 3lnregung gnr Somms 
Inng ber einfiklägigen 5lenkernngen beS SSollSgeifteS innerhalb 
ber SJtarl mögen on ihrem omk bie 93rn(ibftü(fe märlifcben 
^nmorS geben, mel(ke mir l)kx folgen laffen. 

SBir beginnen mit jener 3lrt bon SSollSbnmor, beffen Träger 
einzelne i|5erfönli(bleiten finb. 9ticbtS meik man hier gu Sanbe 
bom ijßfoffen Slmis, bem toden dliöncbe Slfb« ober bem geift^ 
lieben ^errn bom ^obtenberge; mobl ober ift ber biebere ©nlen^ 
fbiegel nmb ben SJtärlern belonnt. SJton ergäblt, mie er ben 
SBeibern gn S3erlin bie ißelge in S0?it(b gemäßen, mie er fi(b 
als Bbpneiber bei einem Scbnbmadber ber Skreeftobt berbingt 

bat unb megen feines UebermntbS gum Tbore binauSgejagt morben 
ift; benn er hotte bem modern SJieifter boS Pöne Seber gu 
D(bfen, ^üben, Kälbern nnb Sebmeinen gerfebnitten, meit ber; 
felbe ihm befohlen hotte, Sd)ube gngufebneiben, grok nnb Hein, 
„mie ber |)irt fie anStreibt"! SllS ©ntenf|)iegel gn Stenbol ein 
Tmbmaiber merben modte, fagte ihm ber SJteifter, er ploge 
bie SBode ni(bt botb g^ong. SBoS tbot ber S(belm? ©r ftieg 
mit ihr onfs T)a(b nnb Plng fie fo rüftig, bak fie über bie 
Stroke bobinpg. S3ei SSrieben auf bem Dberbamme bot er ein; 
mal bie gefommelten ^obllöbfe ouSgefibüttet, bak fie luftig bie 
Slnböbe binabrodten. ©iner lief grab’ oor bie Thür ber (S(benle. 
„SSiel ®öbfe, oiel Sinnei" rief ©ulenfbiegel. „5lber ber bot 
ben meinen!" 3(io(b in ben gmangiger Sob^^en unfereS SäcnlnmS 
zogen bie 9Jtarionetten;Tbeater mit einem Stüde „©nlenfbiegel" 
bnr^S Sanb, in melibem bie lurgmeiligen Slntmorten beS (S(balleS 
adgemeineS ©rgöben erregten. Teren S(berg mar freiliib febr 
harmlos. So ermiberte ©nlenfbiegel einem SSoner, meldber ihn 
gefrogt hotte, mie mon über ben Strom läme: „Tie ©nten finb 
hinüber gefibmommen!" nnb auf bie SBorte: „SSie tief ift’S benn 
hier?" Hang fein lalonifibeS: „Tie Steine liegen auf bem ©rnnbel" 
gnrüd. 

Tbeobor f^ontane bot bereits in einer feiner Sibilbernngen 
beS luftigen 3flatbeS ans ber Stabt Trebbin beS Schelmen 
©lauert gebaibt. Tem ©ebiete beS fbeciftp berlinipen §nmorS 
gehört ferner ber ebrli(be ütatbSberr ^obonn Sibönbrunn ans 
bem 17. Qabrbnnberte an; mir piieken ihn bi^^ toie adeS 
eigentbümlicb |)anbtftäbtif(be aus. ©iner ausführlicheren Slb; 
banblnng mnk ferner bie Unterfnibnng oorbebolten bleiben, mie; 
oiel üon bem ^nmor ©eorg SfiodenbagenS, beS TiperS bc-r 
bentpen 58atra^omt)omad)ie, ber 3Jlorl ongebört. ^inmeifen 
ober moden mir meuigftenS on biefer Stede ouf ben finnrei(ben 
^ammergeri(btS;3lbbolaten dlilolonS ißenler, beffen ©^^itbalamien 
oft oon einem, b^ot freilp nicht mehr folonfäbigen §nmor 
überfbrnbeln. Tie ^ofbamen beS groken ^nrfürften hörten in; 
bek mit „obfonberliiber ©rgö|nng" ben Stäken ^enlerS gu, 
meld)e fi(b gnmeift an bie Sliomen ber 9?ent)ermäblten onlebnten. 
genier ift übrigens ber ältefte Ticbter in märlifdhem Tialelte. 

©in oft febr berber ^nrnor geikelt in ber 3}Zarl 58ranben; 
bürg bie ©ebrepn beS geiftliiben StanbeS. ToS ift alte Tro; 
bition, nnb mag Pon gefebeben fein, ols bie ^Berliner ben 
^robft idtlolauS üon 33ernan erf(blngen nnb ber berliner Stobt; 
f(breiber in fein Stabtbncb Prieb: „i|5foffen nnb Saien finb 
feiten einanber gut f^rennb; baS lommt üon ber ißfoffen ©rietig; 
leit nnb §abfu(bt!" Unbefibobet ibreS fonftigen SlnfebenS müffen 
auch b^ot noch in ber 9Jlarl bie i^oftoren unb bie Lüfter, melcbe 
„jo au^ ein Stüd üon ber ©eiftliibleit finb", tapfer berbolten. 
Slu(b in biftorifeben Tenlmälern, in SSerlen ber bilbenben ®unft, 
bat fi(b biefe ©attung üon §umor üeremigt. SJlag bie berüp 
tigte „Sünbermage" gn SSßilSnad auch ^nr eine ©rfinbnng ber 
SSollSfage fein: baS ift Tbotfaibe, bak bie ©onfolen, auf melden 
bie ©emölbegnrte ber bed- ©eiftlobpde gu S3ertin ruhen, mit 
fatiripen 33ilbnereien gefibmüdt [inb; fie geigen einen bfolmo; 
birenben ©eiftlicben mit einem Stierlobf — bi^^^ tein ©üon; 
geliftengei(ben mie gu TriebfeeS — unb einen ^orbinol, ber mit 
einem Slffen fbielt. SSelonnter ift baS 9tetief üom Tome gn 
Sranbenbnrg, onf meldhem ein SmbS ben ©änfen b^t^^bigt nnb 
f(bliekti(b eine berfelben im Sfioiben baüonträgt. Satirifdh finb 
ferner bie §olgf(bnibereien an ben ©borflüblen im |)aüelberger 
Tome nnb in ber berliner grangiSlanerlirche; fotirifdh ift enb; 
li(b boS ©laSgemälbe in ber ^obonniterliribe üon SBerben, melcbeS 
bie böbftlidie |)eiligleit mitten im ^ödenracben geigt, nnb bie 
Soge üon Tegels Slblakloften, melcben ber S(benl üon 
tingen ober ber Slitter üon ^ale geroubt hoben fod, noebbem 
fie ficb üorber Vergebung für eine noch gulnnftige Scbnlb auf 
bem „bidigen dltarlte gu Süterbogl" erlouft hotten. 

Ter SSollSbnmor mid ober nicht adein beffern, äHorol pe; 
bigen ober bitter flotten; fein liebfteS ©efchäft ift, gn neden. 
©ern flidt er ber ©inmobnerfeboft gang'er Stäbte etmaS am 
Beuge, hierher gehört bie „golbene Sans" üon riefenboften 
Timenfionen, melcbe no^ bem SSollSfcbmanle in ber müften 
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Sadfafirt^^firci^e bei bem oltmärfifd^en ©täbtc^cn ®tämarf ju 
fcbcu getoeien ift; ^ter^er ber ©pottöeriS öon ben altmärfif^en 
©täbten überhaupt, tuelc^e ben ©tenbalern i^re ^irunffud^t, ben 
©arbelegern unb ^angermünbern iljren Uebermut^, ben ©ees 
t)anfenern i^re Snd^t nac| Abenteuern unb ben Dfterburgern bie 
alte @eic^i(^te oor^ält, fie Jütten ein frieblic^e§ 9iinb al§ 93ären 
Qugeie^en unb erf^tagen. 2)ie SJioriner in ber 5Reumarf ^ei§en 
gleidjfatl^ „33ären)'teci^er", tneil fie betunffnet gegen ein iBünbet 
J^ieu ou^rürften, tnelc^eä ber 2Binb gegen i^re StRonern trieb; bei 
il^nen liegt ani^ ber gro§e ^reb§ an einer ^ette int See. 
Jtonimt ber lo^, fo gel)t bie SBelt unter. SSarum bie 5Jlenj 
bamnier Xnc^nia^er Swinge, b. ^ei^en, öerniag 5Rie= 
manb niet)r ju fagen. Unb tüa§ ^at ber 9iuf ju bebeuten, über 
luetc^en bie ^ett)o^ner ber etjrfamen Stabt an ber jDoffe jic^ fo 
gemaltig ärgern — ber 9iuf: „^Qri^, mein SSaterlanb?'' — 
^ebmeber fennt ferner bag Sprüi^mort üom ^Berliner ^inb, bem 
Spanbauer SBinb, bem S^arlottenburger ^ferb, unb f(^on jener 
C'andidatus theologiae, meld^em ber alte ^i^i^ fo fdiorf auf ben 
3a^n füllte, mu^te fi^ unb ben großen ^önig al^ Ausnahmen 
oon ber allgemeinen Siegel ^infteüen, ba| bie berliner nid)t§ 
taugen, gür bie 3)?ittelmarf ift 33ufolü, für bie $Reumarf ©aüieS 
ber Ort, an melc^em bäurif^eg, ungefc^lad)te§ SBefen abgefd)Iiffen 
mirb. 2Sa§ mni ba§ ^inb be§ el)emaligen 2:empell)errenborfe§ 
9iijborf ob feines Geburtsortes in ber grembe leiben! SßaS ber 
Sd)iffer aus bem ®orfe ^rebSjauc^e an ber Dberl An bem 
le^teren ^aftet ein Stüdlein 2:i)ierfage: ^rebS unb guc^S laufen 
um bie SBette; ber ^rebS fneift fic^ in bie Siuti^e SJleifter 
S^einedeS ein; na^e bem ßiele padt er fc^arf gu unb föirb öon 
bem iDütljenben 5nd)fe an baSfelbe gefcJ^leubert, foba^ er freubig 
fein „ßtebS juc^^e!" rufen fann. 

SSie ^Berlin feine ^umoriftifc^en Sagen ^at, meld)e fii^ an 
einjelne Söaljrjeid^en ber Stabt, an ben ^aal —, baS ^al^ 
5eid)en ber Geric^tSftotte üor ber 9iat^l)auSlaube, — an baS 
|)auS mit ben 99 SBibberföpfen u. f. io. anfc^lie^en, fo ^at 
auc^ Stenbal feinen „ßaunenminfel", einen unl^eimlid^en Drt an 
ber Stabtmauer, tooiin man bie SSerbrie^lit^^en unb bie um 
artigen ^inber fii^iden mu^. S)er 5Rolanb biefer attel)rn)ürbigen 
Stabt bre^t fid) in fouoeräner SSerac^tung um, trenn bie S3e: 
trunfenen it)n äffen moden. S3on öielen märfifc^en Stäbten ^ei§t 
es, ben fc^led^ten Strafen jum Spott, bie Gänfe l^ätten in i^nen 
baS Steinpflafter fortgefreffen. ®er Stabt ßippe^ne in ber 
9ieumarf ^at ber ^olfSmi^, öiedeii^t aud^ ber §umor f^ranf; 
furter Stubenten, it)r befannteS SBierreefit unb boS baju gel^örige 
Xiplom eines fabelhaften Grafen SBolbemar angebid)tet, unb 
noch h^ut’ gilt’S beim Stunbtranfe: „Qui bibit ex neigas, e 
frisebibus incipit ille.“ 

2;amit finb mir auf baS Gebiet beS märfifchen 93ierhumorS 
gefommen. i)odjbeliebt maren in alter B^it ad bie Siere ber 
3Jiarf mit ben lonnberfamen 9?amen: ber „alte GlouS'' ober baS 
„Garlei'' öon Garbelegen, baS „Bijenid" öon 9iauen, ber „Soll« 
mann" öon Saltmebel, ber „Xaubentanj" öon Stenbal, baS „S3ei^ 
ben iterl" öon SBop^enburg, ber eble Saft „SJiorb unb Siobts 
f^lag" oon Slpri^ unb baS 93ernauer, bie ^ron’ unb ^erle oder 
märfifchen iBiere. 

!£!er branbenburgifche 93ierhumor erftredte fich ober audh 
auf bie Certlichfeiten, in melchen ber labenbe iranf öerjapft 
marb. Bm Adgemeinen fpiegeln bie 2Birth§h^uSnamen in ber 
S9iarf genau, mie auch io anberen S^hcilcn beS SteidheS, bie 3Jiobe 
uub bie bemegenben SDiäi^te unb Strömungen ihrer GntftehiingS= 
jeit ab. Sehr alt unb nationol beutfeh finb „Samm", „meines 
<^o§", „fchmarjeS 9io^", „$irfch", „Sonne", „Sdionb" unb „^ugel", 
baS iBilb ber SSoUfommenheitl !5)ann folgten bie „rothen Abler" 
unb bie „brei fronen" — boS SSoppen ber folmarifchen Union — 
aus bem 17. ber „Völlig oon ^olen", ber „fädhfifdhe 
^of", ber „f^marje Abler", „^önig" unb „ßronprinj oon 
^reu^en", baS „Hotel de France“, „de Russie“ u. f. io. biS 
jum „Raiferhofe" ber Gegenmart — fürmahr eine trefflidhe 
Bduftration ju bem üßerloufe ber branbenburgifchen Gefchichtel 

3n üppiger Süde minbet fid) ferner ber iBolfShumor um 
einjelne gefc^ichtliche ^erfönlichfeiten. AJährenb bie AirangeU 

Anefboten fpecififdh ^Berliner Gepräge haben, gehören humoriftifi^e 
^erfonen, mie ßippolb oon ©rebom, ber ftorfe Schopelom, ber 
finge SRüder ^nmpfu^, Soadhim ^anS oon Biethen unb ber 
alte i^rih ber ganzen '.prooins an. Bo bem „ftarfen Gottlieb" 
beS märfifdhen dRärdhenS oerbirgt fidh fein Anberer als ber 
mädhtige Sd)mertgott ber alten Sadhfen; berfelbe ift 5U einem 
hanebüdhenen, plump gutmüthigen ©ouernburf(^en geloorben. 
liefen Großen, Starfen unb dJiädhtigen f(^lie|en fid) anbere 
^erfönlidhfeiten an, meldhe ihr SDofein ben iperotben beS SBifjeS 
unb ber Saune, beliebten Sdhriftftedern, oerbonfen unb eine 
gemiffe ©olfSthümlidhfeit audh aof bem ßanbe gemonnen haben. 
Bu ihnen gehören bie hoinoriftifdhen Geftalten öon !]ßietfd) unb 
^äfebier, ber Gdenfteher 5lionte, bie bieberen Spießbürger SJiüder 
unb Sdhulje, ?tunne, ber ^hifofoph mit ber rothen 91ofe unb 
bem oielfadh gemunbenen SBanberftab, ber frembe Dnfel auS 
GottbuS, ber |)onoratiore unb Stabtoerorbnete Oon Boffen, bie 
grajiöS gemai^fene GonfectionSbame ^oula Grbsmurft, Oor Adern 
ber oielbebrängte |)err SCBippchen öon ©ernau, meldhern bie Götter 
bie Büde mudhtiger, bilberreicher 3iebe, aber ber Xafeße nimmer 
p bonnenben dJfangel befdheerten. Db biefe Geftalten bem 
©olfSleben bouernb oerbleiben merben? 

S)er ©olfshumor offenbart fid) ferner im 9iäthfel unb im 
HRärdhen, ben nodh h^ot lebenbigen, uralt oolfSthümlid)en 3)i(^= 
tungSformen, unb oiele ber in ber dRarf gangboren 9^äthfel 
geben ber Gemanbtheit unb Binbigfeit beS länblidhen ^umorS 
ein fehr günftigeS B^ugniß. ©iele ber märfifi^en SJtärdhen ent^ 
halten angiehenbe humoriftifeße ©eftanbtheile. Sehr beliebt ift ouf 
bem ©oben ©ranbenburgS p jeber Beit bie ^hierfage gemefen; 
felbft bie mittelalterlidhen Sieget ber SRorf tragen ihre Spuren. 
Gleidhfam oon bem großen GebirgSftod ber ^^hietfage abgefprengteS 
Geftein begegnet unS in Heineren Grjählungen, mel^e 5.©. erflären, 
morurn bie milbe STaube ißr dieft fo lüberli(^ baut, marum bie 
gröfi^e in einigen märfifdhen Gemäffern johrein, jahraus fdhmeigen 
unb mie biefetben p SRenfdhen umgernanbelt morben finb. 2)ie 
le^tere Jfotis hat Siodenhagen; er fogt (Brofehmäufeter, ßeipjig 
1730, S. 671), baß bie gefangenen gröfi^e oon gtieblieb unb 
3iathmann, ben ©efehlShabern ber 9JJogbeburger 9Räufe, in ber 
ICRar! ongefiebelt morben unb p lle^borfer 2Rüderfne(^ten — 
Ue^borf ift ein prädhtig, mitten im Sßalbe nnb an einem fd)ilf= 
nmgürteten See gelegenes ®orf bei ©ernau, ber GeburtSftabt 
SRodeuhagenS — oermanbett morben feien, ©aßer fdßreibt fid) 
audh bie Steigung ber dRüder für bie feudhte ^ühle beS ©ierfrugeS! 

®aS in menfdhlidhen Greifen fidh abfpielenbe dRärdhen ber 
dRarf behanbelt befonberS gern bie Sdhidfale beS Ginfättigen 
unb Sorglofen, meldhe ftetS p größtem Glüde fidh toenben, mie 
bieS einige fehr befannte Sprüdhmörter auSbrüden. dlatürli(^ 
ift audh ber gepredte ^^eufel eine fehr beliebte Bigur beS dRärdhenS; 
ber oorher ermähnte SRippet öon ©rebolo, ber General 2u£em= 
bürg unb ber gemaltige Sdhmieb Oon Büterbogf miffen ihn 
meibli^ 511 betrügen. ®er Sc^mieb Oon ©ernau überliftet ferner 
ben |)immelSpförtner; oon St. ^eter oor ber !5;höi^ äor Selig; 
feit abgemiefen, mirft er feine dRü^e in ben §immel nnb fept 
fidh, oodhbem er bie Grlaubniß erhalten hat, biefelbe hei^auSju; 
holen, auf fein Gigenthum, oon meldhern ihn dRiemanb mehr 
oertreiben fann. Sehr merfmürbig ift eS, baß in einem märfifdhen 
dRärdhen fid) eine ^aradele §n ber homerifd)en Gefchidhte Oon 
DbpffenS nnb ^olpphem ßnbet. Gin S(^iffer, meldher fi(^ „Selber; 
gethan" genonnt hat, fcßlägt einen ihn nedenben dfijen, ber fid) 
bann bei feinen Genoffen jämmerlich über „Selbergethan" beflagt. 

Auf beutf^en Unioerfitäten hatte mon über bie dRarf einft 
ben fpöttelnben ©erS: 

„Strodachi, Knapkesi, Schnapphani sunt in Marchia multi, 

Et si videres nostras glaucas mulieres, 

Nobiscum fleres, pietatem si tu haberes, 

Neque venires ad nos, quia sumus in insula Patlimos, 

Et caveas tibi, quia Grützwurst est etiam ibi.“ 

3)ie ßonbe jmifd)en Glbe nnb Ober finb inbeffen in oielen 
Stüden mit llnre(ht übet berufen. Uufere Ueberficht hat gezeigt, 

■ baß and) baS gelb branbenburgifchen .’pumorS, oon melchem bis 
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ie|t nur ber (Sine ober ber 5lnbere im SSorübergel^en eine tioHe, 

nidenbe Siebte abgeftreift ^ot, reicher ift, aB man gemö^nlic^ 
benft. 5tnc() bie ©ittenfunbe ber 3)iarf — mir erinnern an 

^änfelgefellj^aften be§ Dberbrud)e§ unb bie Umgüge ber ^eiligen 
brei Könige, ben ^öbenider (Sren^äug n. f. m. —, bie ?iamen§; 

üerjeic^niffe be§ großen 9?ieberf(^en UrfunbenmerfeS mit it^ren 
„@iet)bic^für, S^iietierfi^rocfen, Siiü^rebentummler" u. f. m., mie 

bie ^eralbif geben einzelne ^Beiträge §um SSoItät^nmor. 

le^terer SSegie^ung bemerfen mir, ba^ bie Herren öon Üni^om 
fel;r be§ei(^nenb einen — SSielfra^ auf bem §elme führen. SJlantf) 
mär!if(^e§ ©(^etmenftndlein l^at ferner SBitibalb 2tlegi§ in fei^ 

neu S^omanen ermätint. iRi(^t fe^tt e§ an ^nmoriftifdien (Srab^ 

fdiriften in ber aJiarf; bie föftüct)e ^Jlaiüetät freilii^, met^e un§ 
beifbielsmeife in ber befannten ^nfc^rift eine§ Seii^enfteinä in 

ber S3ütomcabeIIe jn Doberan entgentritt, mirb üon feiner ber: 
felben erregt. Sfnd) bie ^inberreime, fcfierj^afte ßieft^räi^e, meld)e 
ba§ fpielenbe junge SSoIf unter fi(^ füt)rt, bie Safdiriften auf §an§ 

nnb (Serätf), fomie ba§ SSoIfälieb ber SJiarf, ba§ nod) feinen 

(Sammler gefnnben §at, müßten auf I}umoriftif(^en ßiel^alt f)in 
bnrdjgefe^en merben, um eine menigftenS einigermaßen befriebi: 
genbe «Sammlung gn ergeben. 3Jiöd)te un§ eine foliße nid;t meßr 

511 lange tiorentßalten bleiben; e§ ift ßoße Beit, anfsu§ei(ßnen, 
mag no(^ üorßanben iftl 

j^itcratitr unb ^nuft. 

Ba0 )Dei*mät()tnif eines beutfdjen J)l)ilofopl)en. 

^on Bobanncs Dolfelt. 

^mmer feltener merben bie ifSbilofoßben, bie nidjt nur mit 

i£)rem SSerftanbe, fonbern snglei«^ mit ber SBärme beg ^terjeng 
unb bem i|5atl)og ber ©efinnung nngetbeilt in ber üon ißnen 

gemonnenen Söeltanfdiaunng leben, bie üon bem feurigen Drange 
erfüllt finb, in bem Sinne ber ^beale, bie fie glaubengüoH er: 

griffen, auf 3Jiit: nnb S^ai^melt umbilbenb unb nengeftaltenb 

ein§nmirfen. ^n bem fcbmäbifcben Genfer ®arl (Sßriftian ißland 
ift nng am 7. ^nni beg ^aßreg 1880 ein fotd)er Seuergeift ent: 

riffen morben. 'iPbUofoßbiren nnb Seben maren ißm Sing: bie 
Bbeale, ju benen er fi(ß bnrd) ein fraftüolteg nnb meitblidenbeg 

teufen emborarbeitete, gingen ißm pgleicß in fein innerfteg 

Sebengblnt über nnb riefen ißn jn unentmntßigtem reformato: 
rifc^en Streben nnb Sd)affen auf. (Sg lebte in ißm etmag üon 

fließt eg nnerf(^ütterlid)em (Stauben an bie ba§ SlRenfdjengefcblecßt 

511 üoüer SBiebergeburt unb 511 abfc^ließenbem §eite ßerbeifüß: 
renbe ^raft feineg (Süangelinmg. Unb ebenfo geigt fic^ Si^teg 

d)arafterftarfe Slrt in feiner üon feinem B^^etfel beunruhigten 
Uebergengnng üon ber Bäl)igfeit beg fbeenlatiüen S)enfeng, bag 
SSefen ber iHotur nnb beg ©eifteg im ^nnerften gu erfaffen. 

^land gehört gu ben gahtreichen ®enfern, an benen fi(^ 
bie 3)iitmelt bnreh 5Richtbea(^ten arg üerfünbigt hat- ^tai^bem 
er fchon in ben üiergiger fahren eine iReihe üon Slbhanblungen 

über üerfchiebene auf bag Urchriftenthum fi(ß begiehenbe S^ogen 
üeröffentli^t erf^ien im Sah^-'e 1850 ber erfte S3anb 
feineg grunblegenben Sßerfeg „®ie SBettalter", bem ein Soh^^ 
fßäter ber gmeite folgte. (Sr erflärte bie i)3hitofo|)hie üon ^ant 
big $egel für einfeitigen Sf>ealigmng, an beffen Stette er eine 
unbefangene SBürbignng ber $Ratur alg beg Urfbrnngeg alleg 

Sebeng treten taffen motte. Unb ebenfo nachbrüdtiöh forberte 
er f(^on bamalg, baß fi^ bie ^h^^ofobhie mieber ißreg ßraf: 
tifi^en SSernfeg erinnern nnb birect auf bie fociate, bolitifche 

nnb religiöfe 91engeftaltung beg Sebeng eingnmirfen traißten 
möge. Slnch in ber folgenben Beit mar ifSland unabtäffig f(ihrift: 

ftetterifi^h thätig: theitg in Slbhanbtnngen, theilg in felbftftänbigen 
Söerfen brachte er feine Uebergeugungen auf ben (Sebieten ber 

Stethtgbh^^'^ft'h^ie, ^fßchologie, 5Rotnrbhilofob^ie, Sogif u. f. m. 

gu einbringli^er ^arftettnng. SBiemohl bie ©egenmart maßt: 

lieh ni(^t atlgn üiel bhi^ofobhif<^he Genfer befißt, bie ißn in ber 
(Snergie unb Originalität beg fbeculatiüen gorf(iheng errei(^en 

ober übertreffen, fo mürbe boeß feine Stimme faft üon ^Riemanb 
ernfttieß beachtet. (Sine Stugnaßme madit g^iebrieß SSifeßer, 

ber gu mieberßolten 3Ralen mit nacßbrudgüottem ^inmeig biefem 
„bebeutenben unb ebten (Seifte" bie üerbiente ©eacßtnng gn üer^ 
fßaßen fußte. ?luß bie äußere Sebengftettung Pandg ent: 

fbraß nißt feinen Seiftungen unb bereßtigten 33ebürfniffen. 3Rit 
27 Sflß^^cn ßabilitirte er fiß (1846) in tJübingen, faß fid) 

jeboß naß 6 ^aßren genötßigt, bie acabemifße Seßrtßätigfeit 

aufgngeben. Seitbem mirfte er am ^ßmnafinm gu Ulm, naß: 
ßer an bem gur ^eranbilbnng fünftiger @5eiftlißer unb Seßrer 

ber ßumaniftifßen SBiffenfßaften beftimmten Seminar gu 93lau: 

beuren, nnb feit bem Saß^c 1879 am Seminar gu StRanlbronn. 
SBie feßr er unter bem bitter fßmerglißen ©efüßle litt, üon ben 
§oßfßulen auggefßtoffen gn fein, geigt befonberg feine teßte 

Sßrift, beten SSelenßtung biefer Slnffoß gemibmet fein fott. SBäre 
er an eine Uniüerfität gerufen unb überßaußt nur annäßernb naß 

SSerbienft gemürbigt morben, fo mürbe er meber in ber S3eur: 

tßeilung unferer (Sntturguftänbe gn fo einfeitigem SSermerfen ge: 
fommen fein, noß anß ßätte fiß bei ißm eine fo ftarfe Ueber: 

fßäßnng feiner bßilofob^ifßen Seiftungen ßerauggebilbet. 
@g mar ein glüdlißer (Sebanfe ißtandg, feine pßitofoßßifße 

Slßätigfeit bnrß eine gufammenfaffenbe unb für meitere Greife 

beftimmte S)arftet(nng ber ©runbergebniffe feiner Sebengarbeit 

abgufßtießen. (Srft naß feinem tJobe tritt biefeg Söerf, bem er 
felbft bie Sluffßrift „S^eftament eineg ®eutfßen" üorgefeßt, in 
bie Oeßentlißfeit.*) t5)er ^erauggeber, fßrofeffor ^öftlin in 

Tübingen, ßat eg in bonfengmertßer SSeife mit einem über 

ißerfon unb Seben beg SSerftorbenen orientirenben SSorberißte 
üerfeßen, bem anß bie üorßin üon mir mitgetßeilten biograßßi: 

fßen S^ata entnommen finb. 5luß ift eg erfreutiß, moßrgu: 

neßmen, baß bie SSerlaggbußßanblung bemüßt mar, bem SBerfe 
fßon bnrß eine mürbige nnb üorneßme Slugftattnng bag ÖJeßräge 

beg fßebentunggüoden unb Öfebiegenen aufgnbrüden. 
Sn jebem Säße feineg „Steftamenteg" fteCtt fiß ijStand,, 

tßeilg angbrüdliß, tßeitg bnrß Son nnb Haltung, alg fßer: 
fünber eineg alle Sebenggebiete üon @lrunb aug umgeftaltenben, 

eine neue i|5eriobe ber SRenfßßeitggefßißte begrünbenben 

(Süangelinmg, alg SSerfünber ber enbgültigen Söaßrßeit ßin. 
2Boßin er blidt, überall ßnbet er felbftifße SBillfür, falte SSer: 

ftänbigfeit, meßanifße Sleußerlißfeit in faft unbeftrittener |)err: 
fßaft. ®ag gange Kulturleben ber (Segenmart erfßeint ißm 

ßlatt, eng nnb bnmßf; er nennt eg gerabegu bag „mibrige 

äfßfß äußerliße B^i^tbilb menfßliß nniüerfeller (Sultur". ^£raner 
nnb Sßmerg ergreift ißn, menn ißm üon öden Seiten bag 

„gefteigerte S^reiben nnb «Sorgen ängftlißer unb mißgünftiger 

(Soneurreng", bog Streben naß bem „meßanifß SRaffenßaften", 
„noß bem Sßmade unb dteige beg «Stoßeg", bie SSeüorgugung 

beg gormeden unb fRüßtißen üor bem eblen geuer geßaltüoder 
Snnerlißfeit entgegentritt. Kr geßört gu ben Keiftern, benen 

eine aug ber centraten Sanerlißfeit beg dRenfßen groß nnb 
frei ßerüorquedenbe Kultur olg üor ber Seele fßmebt. 

Sleßnliß mie dfißarb SBogner unb fRießfße in feiner 

ibealiftifßen i]3eriobe ßat anß ißn mit mäßtiger, Seßnfußt unb 

Sßotfroft medenber (Sematt ber Kebanfe eineg Kutturlebeng 

ergrißen, bog in aden feinen 5leußerungen ein einßeittißeg, 

ftitüodeg (Seßräge trägt, im orgonifßen unb felbftlofen B«- 
fommenrnirfen 5lder befteßt unb leßten Knbeg aug bem religiöfen 

(Stauben entfßringt, baß bag maßrßafte SRenfßßeitgbofein fid) 

ang einem fraftüod befeelenben, obelnben ibealen SlRittelßnnfte 

ßarmonifß anfbonen müffe. greitiß ift er anß barin jenen 
beiben dRännern äßntiß, boß er odgu birect nnb ßlößliß onf 

bag 3lderßöd)fte nnb Seßte togftrebt, überod gerabegu bog abfo: ■ 
lute Sbeat üermirftißt feßen mößte unb baßer bie Rotßmenbig: 

*) Steftament eines 3)eutfd)en. ©interlaffeneä SEßerf üon Äarl 
(Sßriftion ißland. ^erouSgegebeii üon Äarl föftlin. Tübingen 1881, 
grang 
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feit unb ben ber ücrfd)icbciicn bem ^bcal ftd) mc()r ober 
ti'cnigcr annäljcrnben Stufen, ber befi^räiifteu unb eiufeitigeii 
Grfc^eiuuiuiötueifen be^fetben üerfennt. SBie jene, fo fbauiit aiic^ 
er bie J^orberungen, bie er Don ber (Segenmnrt unb ber tnufeubj 
fnd) bef(^räufteu ®Jenfd)eufraft erfüüt felgen luö^te, ollju I)od) 
unb bal)er ouc^ über bie lnelfnd)eu fc^ou in ber ©egentuart 
Uürbaubeneu ißorbereituugeu unb t^eiltueifeu ©rfüüuugeu feiner 
^benle mit geringfe^abigem ötide tjintueg. 2öie fel)r fid) übrigen^ 
t'tnnd in ber 3Irt, mie er fid) bie näi)ere 5tu§geftdtung feine§ 
tlnlturäiete-? benft, öon SSagner unterfd)eibet, inirb fid) auiS aüem 
J^olgenben non felbft ergeben. 

Sud)en mir ben SSeftrebungen ^tand§ näl)er 511 treten, fo 
l)ebt fid) ot^ befonberl eigentt)ümtid)er ^atie 
il^erbältni^ t)erauä, in ba^ er ben 9Kenf(^en unb fein SBirfen 
,Vir ''Jtntur fe^t. ®ie 9ktur gilt it)m at§ ber gegtiebertc Unter; 
bau be^ @eifte#, fie meift auf aüen i^ren Stufen üorbitblid) 
auf baö 2öefen be» 9)Jenf(^engeifteg ot§ ba§ 3'^^ 
midlung l)in. @r tann e§ nid)t oft genug mieberI)oten, ba^ 
alle'? ©eiftige in ber reinen üoHen Slatur murjelt, ba^ un§ nur 
in ben (formen unb Stufen ber Statur ber @runb unb ba§ 
Sefen be§ geiftigen ®ofeinl ttar merben fann, bn§ bie le^te 
'i^erföt)nung, ber mir jujuftreben t)aben, un§ in ber reinen 
'’iiatur felbft bn^ menf^Iic^ unioerfetle 3mt offenbaren mirb. 
3f)re üode (StgentI)ümUc^feit inbeffen erhält biefe 3infi(^t, bie 
überaU in ber Statur f(^on ben fbäter erfte{)enben SDtenf^engeift 
fic^ regen fielet, burc^ eine gemiffe ’^injutretenbe fd)arfe SSerneinung. 

So fel^r nämlic^ ou^ ber SStenfe^engeift be§ Unterbauet 
ber Statur bebarf, fo menig f)at bie Statur felbft einen ^Jröger, 
eine tiefere ©runblage nöt^ig. hinter ber Statur ftet)t meber 
ein frei fc^affenber (Sott, nod) ein abfolutet 3ci) im Sinne f^ii^tet, 
nod) au^ nur ein emiget logifi^et SSettgerüfte mie bei $egel, 
nod^ irgenb eine anbere geiftige, raum; unb jeitlofe 3Jtad)t. 
Staunt unb 3mt finb „bat @rfte im (Srunbmefen ader SSirf; 
Ii(^feit". (St ift ber „reinfte SSiberfinn", Staum unb 3eit out 
einem freien, geiftigen (Srunbe ber ®inge ^erüorget)en p laffen. 
Die ^erfönlic^feit ift bat 3ml, nid)t ber erfte Slnfang ber SSelt; 
entmidelung. Der @eift ift ein fo unget)euer 5ufammengefe|tet 
unb entmideltet SBefen, ba^ et grunboerte^rt märe, i^n pm 
(Srunbe adet Dafeint 511 erl)eben. 58ielmet)r finb kaum unb 
3eit ber einfache Urfd)o^, aut bem nic^t nur ^örberlic^feit, 
Sc^mere, SBärme, Sid)t, fonbern aud) bat gefammte Stei(^ bet 
©eiftigen fi(^ ’^eroorentmideln fod. So barf man ^land in 
gemiffern Sinne alt Staturaliften bepid)uen unb mit f^euerbad) 
pfammenfteden, ber gtei(^fadt etmat überinbioibued (Seiftiget 
loeber alt erften @runb, nod) oft fegtet 3ic^ ^er Sßirffic^feit 
onerfannte. 

mu^ et mir f)ier üerfogen, biefem Staturafitmut ent; 
gegenjutreten, fo fe^rreid^ et auc^ märe, if)m in feinen oerfef)rten 
nnb f)afbma^ren 9^orautfe|ungen, in feinen Heber; unb Unter; 
fc^ä^ungen nad)pgef)en. 3d^ mid ^ier lieber eine (Sonfequen§ 
jenet Staturafitmut, bie überaut midt)tig be; 
f)anbeft, f)ert»orf)eben: bie SSefämbfung bet Unfterbfi(^feitt; 
gfaubent. Sfdet ßeben, aud) bat '^ödfiftc geiftige, ift burd^ bie 
„inbitiibueden Stoffe“ unb bie „gegenfeitig fic^ bebingenbe innere 
2öed)fetmirfung berfefben“ oermitteft. (Seift unb Sefbftbemu^t; 
fein nup feinen unenbfic^en Sitorpg mit ber (Snbfid)feit, ja mit 
einer oief größeren ^infädigfeit, oft fie ben feefenfofen katur; 
mefen jufommt, erfaufen. Doc^ nid)t nur ber SOBaf)rf)eit ent; 
gegen ift ber Unfterbfic^teittgfaube, er gef)t aud) miber Me Sitt; 
lid)feit: er beruf)t auf felbftifd)eni $5beatitmut, auf ber Unfä^igfeit, 
fein eigene* Setbft unb fein ©igenbafein §u oerteugnen. Sticht, 
mie bie befd)ränften firc^lic^en ©iferer flogen, im Sfbfad unferer 
3eit non bem ©fauben an bat ^enfeitt fiegt ber (Srunb oder 
Hebet ber (Segenmart, fonbern et ift t)iefmef)r bie aut bem 
3ubcntbum unb bem mitte(after(id)en (£f)riftentf)um ftommenbe ! 
Slbmenbung p einem naturtofen ^in, moburc^ ade 
menfe^tid) natürlichen ®i(bungtgebiete erniebrigt mürben unb fo 
einer mechanifct)en, äu§erfid)en unb felbftifchen Sef)onbfung oer; ' 
fielen, “.^tond nimmt et nicht feid)t mit bem Stnfgeben bet 
Unfterblidhfeittgebanfent, er meife, ba^ biet ber f^merjoodfte 

unb erfd)ütternbfte Sd)ritt ift, ben et in ber (Sefd)idhte ber 
SJienfchheit überhaupt gibt. Dennod) mup fid) out ©rünben ber 
Grfenntni§ mie ber Sittfidhfeit bie männfid) gereifte SJienfchhcit 
511 fofd)cr öntfagung entfd)fiefeen. 

SJian braudht mit biefer Stedung ‘‘^foneft jum Unfterbfi^; 
teittgfaubeu, mit ber .^erfeituug betfefben aut ©goitmut unb 
f^einbfefigfeit gegen bie Siatur unb überhaupt mit feinem Sfotu; 
rafitmut feinetmegt einoerftanben 511 fein unb fann bodh 9^*'^ 
tiefem, moju ihn fein einfeitiger Staturafitmut führt, tf)eift 
tiod 5uftimmeu, theift einen maf)ren unb grof) geballten Sern 
barin anerfennen. (Sr tierfangt mit Stedht, bo^ mir in ber 
Statur bie „maf)rf)oft meif)etiode unb geiftburd)brungene §eimot 
bet SJtenfdhen“ unb in adern Statürfidhen unb SSeftfidhen ein 
Steidh bet Öiöttfidhen fef)en. Sfudh mat er über bie refigiöfe 
geier ber Bti^unft fagt, enthäft 511111 groBen Dheif SBahrheiten, 
bie ganj unabhängig tion feiner katurtiergötterung geften. 
Sid)erfidh mirb ber (Suftut ber Btifunfttrefigion ben 3}tenfdhen 
meit inniger unb umfaffenber, oft et im (Shriftenthume gefchehen 
fann, jur Sßertiefung in bie Statur führen müffen. Stad) ^faiid 
mirb barin erft „bie 3Seif)e unb ^raft einer fiegreid) bat Sfd 
umfaffenben unb tierffärenbeit geier“ fiegen, boB „bat feiernb 
hingegebene unb bef(hauenbe ©emeinbeiouBtfein“ im ftrahfenben 
Sternenhiinmef, in ber fefbftfot bot Sfd burdhfeudhtenben Sonne 
uiib Überad in ber Statur SSorbifber geiftiger (Sntmidefiing unb 
SSethätigung tierehrt. Unb meiter ift et begreiffidh, boB einem 

(Söttfidhe out ber Statur entspringen fäBt, 
bie ^unft, biefe hedigenbe (Srf)öhuug ber Stotiir, oft hauptfädh; 
fidher Dräger ber refigiöfen freier erfdheinen muB. ®or Sfdem 
mirb fidh in ber SSaufunft „bat f(haffenbe neue (SemeinbemuBt; 
fein“ feine (Srfdheinung ju geben haben, mat freifid) nur burch 
eine SBiebergeburt biefer ^unft, burdh bat (Sntftehen einet neuen 
93auftifet, ber bot Sßahre bet gothif^eu unb bet antifen Stifet 
511 etmat Roherem tierbiitben fod, ju erreidhen fein mirb. SSon 
ben übrigen fünften hat bat Drama bie näi^fte Sesiehung juin 
(Suftut. SBer benft nidht an St. SBagner, menn er ^fandf fagen 
hört: „SBiebererflehen muB in tioder echt menfehfidher SBürbe 
Wt, mat in unfrei natürfidher @ebunbenhcit fdhon ber afte 
gried)ifi^e SSofftgeift hatte, bat Drama oft eine gemeinfame 
hödhfte geier ber tierfammeften (Semeinbe fefbft?“ 

SBenn ^fand mit refigiöfer Begeiferung ben Urfprung 
adet Sebent unb (Seiftet aut bem SdhoBe ber Statur tierthei; 
bigt, fo ift er bodh onbererfeitt ein ebenfo entfe^iebener ©egiter 
oder otomiftifdhen unb med)aniftifchen Stoturauffaffung. „Dat 
übernatürfiche St^eafreich ift tierfchmunben, aber bie tierftärte 
Statur fefbft ift an feine Stede getreten.“ Unter biefer „tier; 
ffärten Statur“ tierfteht er aber nidht etma bie mit einem poe; 
tifchen Sd)ein überfpounene, burdh menfdhfidhe ^hantafie be; 
feefte Statur, fonbern et ift if)m mit biefer Berffärung tiödiger 
©ruft: bie Statur ift auf aden ihren (Sebieten tion innerfic^ 
mirfenben Kräften beherrfd)t, einerfeitt tion bem urfprüngfichen 
Streben nodh Unterfi^eibung, Berfefbftftäiibigung, (Soncentrirung, 
onbererfeitt tion bem ebenfo urfprüngfidhen Streben, bot (Se; 
fdhiebene unb 3«bitiibuede in innerfii^ centrafer, fefbftfofer 
SBeife 511 überminben unb 511 unitierfeder Einheit §u binben. 
Stiemaft fann aut bem äuBerfidhen Dheifbnfein unb feinen 
medhanifchen Berhäftniffen Seben unb (Seift hertiorgehen; „bie 
Statur fönnte nicht mit bem ©eifte enbigen, menn fie nid)t fd)on 
in ihrem Sfnfonge einen ceiitrafen, innerfidhen @runb in fidh 
fchföffe.“ So fieht er in aßen (Srfdheinungen unb SSirfungen 
ber Statur mehr ober meniger beutfidhe Borbifber bet SJtenfchen; 
geiftet, unb ich mohf nidht mit ber Sfnnahme, et fei bei 
feinen naturphitofophifchea (Sonftructionen eine ber hauptfädh- 
fid)ften Driebfebern bie fid) ihm intuititi unb übermäftigenb 
aufbrängenbe (SemiBh^it gemefen, boB adet Staturmirfen eine 
geiftartige fßhhBoQaomie tröge unb etmat nuferen (Semüthi^; 
fräften unb Bernunftftrebungen innerfid) Bermanbtet offenbare. 

SBieltiohf Btand et nid)t Sßort hoben mid, fo finb et bodi 
im (Srunbe ibeeffe, geiftige SJtächte, burdh mefdhe er bie Statur 
tion Sfnfang bit 511 (Snbe beherrfchen unb bemegen foBt- Sreifich 
ift biefe bnrehgehenbe Bergeiftigung ber Statur nicht begreiflich, 



342 Wxt Nr. 22. 

iüenn 5Raum unb Sleu^erlic^fte, (SJeifttofefte, 
bte (S5runkagen aller Sßiillic^lett Bilbeu fotten. 3^ur toenn bie 
5Jiatur Ie|teit ($nbe§ in einem Öieiftigen, in einem über 9lanm 
unb 3eit ^inanSliegenben i|?rinciBe n)ur§elt, inirb e§ möglich fein, 
in ber Drbnnng ber 9^atur me^r §u fei)en ein SBatten Bliits 
ber, me^anifci)er Kräfte. Stuf ber einen ©eite ifl ^lancf gn gag; 
I)aft, auf ber onbern gn üoreilig. erfc^eint ifim alg SSer!eI)s 
rung aüer üerfö^^nenben Söettbetrac^tung, ber Statur einen geit; 
unb raumlofen, geiftigen metablbfifc^en ®runb gn geben. Unb 
boc^ erflärt er ber gangen mobernen S^aturmiffenfcEiaft, ben |eute 
geltenben 2::f)eorien be§ Sici)te§, ber SBärme, ja ber ©(^mere rüd^ 
fi(^t§Io§ ben ^rieg unb tritt ben mec^anif(| mirfenben Kräften 
anc^ ni^t einmal eine begrengte ®eltnng§fb’§äre gngeftelien. 

S3efonber§ i^arafteriftif(^ für ifSIantt ift ber (Gebaute, ba^ 
öor ittttem bie lautere Sßärme unb ba§ lautere Sicl)t ba§ „rolle 
ßiegenbilb beffen finb, toaä in rernünftig freier unb fittlic^er 
gorm and) bie SSeftimmung be§ (SJeifte§ ift". ®r rere^rt in il)nen 
ba§ „trinmbl)irenbe 5lbbilb ber lauteren felbftlofen Siebe unb ber 
erfennenben ^larl^eit". 3luf ba§ ringenbe |)erg unfereS ^^ilo? 
fob^en fc^eint ba§ f^itt bnri^ bie SBelt ergoffene trarme Sii^t 
einen äl^nlid) überträltigenben (Sinbrnd |errorgebra(^t gn l)aben 
lüie auf bie leibenbe @eele feines SanbSmanneS §ölWrlinS. 
SSeibe fi^anten bie ^el^ren, einfadien S^atnrgetoalten mit bem 
großen, rerel)renben 58lide ber alten tttaturreligionen an. 

3In^ für bie 3lrt, ütie ifSland baS le^te ßiel alles SKenfc^en; 
ftrebenS anffa^t, ift eS bebentungSrott, ba^ er immer tnieber bars 
auf gurüdfommt, ba^ unS in bem Sii^te baS „felbftloS natürlid)e 
SSorbilb ber geiftigen reinen Siebe" entgegenftral)lt. ®enn felbfts 
lofeS nnb nnirerfetteS SBirlen — baS ift ber rerfö^nenbe (Sd)lu^ 
ber 9Jtenf(^l)eitSs unb Söeltenttridlnng. (£r forbert, ba^ tnir bei 
nnferm ^anbeln allen inbiüibnetten, bt^iraten, ja an(b einfeitig 
nationalen ©efii^tSbnnften ftreng entfagen, ba^ alles menf(^li(be 
SBirlen, fei eS materieller ober geiftiger 3lrt, einer organifi^en 
„SSernfSorbnung" eingeorbnet trerbe, nnb ba^ biefe „SSernfSs 
orbnung" nic^t ein bloßes moralif(^eS ^beal bleibe, fonbern 
redjtli^e ©eftalt unb ba^er ben ©^arafter beS ^iütngenben ges 
trinne. @o fommt er gn einem eigentbümlic^en ©ocialiSmuS, ron 
bem er fii^ nid)t rer^elilt, ba^ er bie „tiefge^eubfie Umgeftaltung 
ber gangen ©rinerbSgefettfc^aft in fid) fd)lie^e". ©S geugt ron 
feinem tiefen S3lide nnb fittlidien ©rnfte, ba^ er fid) bie fittlit^s 
religiöfe SBiebergebnrt ber 9Jienfd)l§eit nid)t als einen rein inner; 
lid)en, rerborgenen nnb fo gn bequemem 2lbtl)un rerleitenben 
SSorgang, fonbern ols mit einer einf(^neibenben Umgeftaltung ber 
trirt^f(^aftli(^en, gefettfdiaftlic^en unb ftaatlii^en SSerl^ältniffe notl); 
trenbig rerbnnben beult. SSor Sittern aber ^ült er baS bentfi^e 
$ßoll für berufen, biefe ibeale nnb nnirerfette Drbnung gn rer; 
irirllic^en. 2öie einft f^ii^te, fo forbert anc^ er, bo^ fic^ baS 
bentfdie SSolf als „baS (Saig ber ©rbe", als „baS innerlid)e ©entrnm 
beS SSöllerlebenS" ertreife. 

i|5land betrachtet eS gegenüber allen rorangegangenen Üieli; 
gionen unb ^tnen SSorgng feiner SBeltanfchauung, 
bah fiß allein unS bie trahre ©rhebnng über alles ®nblid)e le^re 
unb ben ©eift gn einer „unaufhebliihen" SSerföhnnng emborfülire. 
Unb bD(h treih er unS als lebten (Sd)luh ber gefammten SBelt; 
enttnidelnng, als rottenbete SSirflichleit nur bie menfd)lid)e 
fittlid)e S^hätigleit gn nennen, einer Si^h^tigfeit alfo, ke in 
bie Inrge @b(inne beS menf^lidien SebenS gebrängt ift unb un; 
auSgefe^t mit ben taufenbfaihen ©nblichleiten beS irbifd)en ®a: 
feinS, unb trahrlich nicht immer fiegreich, lämpfen muh, fott 
bie rerföhuenbe Krönung beS SBeltgebäubeS, ber höchfte Siriumüh 
beS ©eifteS über bie Statur beftehen! SBilt man ber SCßelt einen 
rerföhnenben Slbfd)lnh geben, ber ben ©eift gn trirllicher §err; 
fchaft über bie Statur bringt, fo trirb man biefen nur in einer 
über Beit unb Staum unb alles irbifc^ 3Jtenfd)lic^e h^nauS; 
liegenben ibealen Orbnung ber ®inge finben lönnen. SBie 
geucrbach, fo fommt auch ißland, inbem er ben SJtenf^en 
recht innig mit ber Statur rerfnübft, auf ber anberen ©eite 
gu einer Ueberfteigernng ber SJftacht, |)errlichfeit unb Unenblich^ 
feit beS SJtenf^en, ja gu einer gemiffen begeisterten SSergötterung 
unfereS flüchtigen, eingeengten ^afeinS. 

Ohne Btreifel trürbe boS „^eftament" eine hjeit möchtigcre 
SBirfung auSüben, menn fich bem Sefer nicht getriffe ©in; 
feitigfeiten unb SJtängel fo ftarf unb fo oft aufbröngten. Br== 
nächft gähle ich ke einfeitig rertoerfenbe SSeurtheilung 
unferer ©ulturguftänbe unb bie bamit gufammenhängenbe Ueber; 
fd)ähung ber eigenen Seiftungen foüjohl h^fichUich 
liehen S3ebeutung, Joie ouch ihi^eii^ Originalitöt. legerer 
S3egiehung loäre eS befonberS intereffant, ber bielfachen SSer; 
toanbtfchaft na^gugehen, bie unferen Genfer in mefentlichen 
ißunften mit §eget berfnü^ft. ©obann n)irb bor Sittern ber 
naturmiffenfchaftliche Sefer mihtrauifch tuerben burch bie blinbe, 
ohne alle nähere Prüfung unb ohne eingehenbe SBiberlegungS; 
berfuche auSgefbrochene SSertoerfung aller mobernen naturwiffen; 
fchaftlichen ^hh^thefen. ©nblich leibet bie ®ar; 
ftettung an einer oft ermübenben S3reite unb on forth)ährenber •, 
SBieberholung ber f^on auSgefbrochenen ©runb; 
gebanfen. ©S hängt bieS mit if^landS fraftbottem, feurigem, 
ftets in feiner „centralen S^nerlichfeit" ergriffenen ©eifte gu; 
fammen. ©eine unb fchtoer erfämbften Uebergeugnngen 
erfcheinen ihm als fo fonnenflare unb unbekngt heilbotte SSahr; 
heilen, bah er glaubt, eS bebürfe nur unauSgefehter einbringlicher 
^inmeife, um ben Sefer gur Buftimmung unb gur t^h^i^nahme an kr 
berfünbeten ©rlöfung gu gmingen. ©tatt feine attgemeinften ©runb; 
gebanfen fortmäiirenb gu mieberholen, hätte er fich lieber tiefer 
mit ben eingelnen, concreten SSerhältniffen ber Stotur unb beS 
SebenS einlaffen fotten. ®och mirb burch (^tle biefe 3}tänget 
unfer Urtheil, bah mir eS ht^^ mit einer hoth^’^^^iitungSbotten 
Seiftung beS ®enfenS gu thun haben, nicht um; 
geflohen. Unb fidierlich mürbe eS unferer Beit ni^t gur ©hre 
gereichen, menn ißlandS „^eftament" fich «idit ols eine kr 
gahlreichen, bon ben berfchiebenften ©eiten gufarnrnenmirfenben 
Kräfte ermiefe, melche bie SSerebelung unb SSerinnerlichung unferer 
©ulturguftänbe herbeiführen helfen. 

Jloberne 3bi)Uett. 

SSon Julius Uuboc. 

®eine S^unftleiftung auf bem ©ebiet ber i}5oefie h^t in ber 
Sleugeit eine fo embfinbliche ©inbuhe erlitten, als jene monb; 
beglängte ^oefie beS ©tittlebenS, baS ^bhll. 2)er S^rif, bie 
unmittelbar ben quettenben ©rguh beS ^ergenS im Siebe ouS; 
ftrömen läht, fann ihr ©toff nie berfiegen unb auch in nüchter; 
nen Beitläuften mirb fid) ik bie S^heilnahme eines engeren ober 
meiteren §örerfreifeS nicht gang berfagen. ^5)er bramatifchen Dich¬ 
tung fommen uurukge, energifch bemegte Beitftrömungen menigftenS 
fomeit entgegen, als fie ©inn unb ©timmnng im SSolfSleben auf 
ks thatfräftige gaukln unb feine ©onflicte richtet — ob fich 
ber Dichter finbet, ber bie ©unft ber Umftänbe, bie ©mfefäng; 
lichfeit beS SlugenkidS gu benu|en meih, ift freilich eine anbere 
f^rage —, baS ©hoS fann bem hetoifd^en ©toff fein ©emonb 
leihen, ber Sioman, meift auf bem S3okn ber DageStenbengen 
ermachfen, fann ber Beit, bie ihn ergeugt unb trägt, nicht ob; 
fterben. Slber baS Sbt)tt — mo bleibt ihm im ©turmeSfauS unb 
SSogenbranb ber Bett eine behütete ©teile, mo eS feine §ütte 
f^müden unb feine befcheibenen Mnge flehten fann? SBoS ift 
okr überhaupt ein Sbt)tt? ©S ift fehr fchmer, barauf eine furge, 
genügenbe Slntmort gu geben. Um eine funftgerechte honbelt eS 
fich htei!( iticht; biefe liefert jebeS ^anbbuch, äber bie ©ot; 
tungen ber ^oefie h^^^belt unb baS gu biefem SSehuf mit mehr 
ober meniger ©efchid, aber meiftenS mehr bie formelle ©eite 
mie ben innerften ^ergfchlag berüdfidhtigenk eine Definition ber 
^bhttc gur genauen ©onkrung non ben anberen boetifchen ®unft; 
formen aufftettt. Dation aber abfehenb unb gunächft nur baS 
entfeheibenbe ©timmungSmoment ins Singe faffenb, mirb man 
üietteicht am eheften baS Stid)tige treffen, menn man baöon ouS; 
geht, bah t»aS Sbt)tt baS fünftlerifd) emüfunbene ©tillleben 

I barftettt, in ihm olfo ein ©hiegelklb besfclben üor nnferen 
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5^ficfcn crftc^t iinb Jua§ fid) bnniit nici^t üereittigen lä^t, 
al^ folfc^ au^äu)d)cibcn ift. 

Ginc gan^c 9ieiI)C üou ®ebingungcn finb tu bicfer 2Be[cu§: 
bcftimniiing entljntteu. ©cibft bie bcr cigenttjümlic^e räum: 
lid) cuge llmraljmitug bc^ Stoffe, bie fdjou iu ber S3c5cid)uuug 
fj’äi'AAio»', 33ilbd)cu, gelegeu ift, ergibt fid^ fc^ou iufoferu äii^er: 
lieb nuv bem ©tiHtebcu, jebe größere ©(^aubübue, burd): 
icbuittlicb mcuigfteuv, S3ebiuguugcu uuterliegt, bie ber ©titte bc§ 
2ebcuä uotbmcubig ?lbbrud) tbuu. 9hir auf befebräuftem Staum, 
abfeitÄ, iu eiuem üerborgeucu SBiufel tuobut bie ©titte, bie obue 
ftumm ju feilt bie ©eräufebe bäntpft uub beu 2ärm iu ber 2icrue 
ucrbatteit läbt. ^reiliib b^*^ uuermebttebe SBüfteuraum 
feine ©titte, aber obue Sebeit, obue baSjeuige ttJtomeut atfo, ba§ 
mit ber ©titte uerbitubett im ©tittlebeu erft ba§ ©tenieut ber 
^bi)tte erftbafft. S^od) be5tebuug§rei(ber entfaltet bie ©titte aB 
©ruubbebiitgiiug iljre Sebeiituug für bie etbifdbe ©eite ber 
Jlbbtte. ©ie fibeibet atte ©Irömuug erregter Seibeufdbafttiebfeit 
al^ ber ©titte eutgegeugefebt, atte ©omblicirtbeit ber ßebeu^be: 
^iebuugeu, lüeld}e ber Seibeufebaft fo teidbt beu S3obeu bereitet, 
fctbft atte bod) eutmidelte ®eifte§fütte au§, iufoferu biefe iu fid) 
fetbft beu ©äbruug^ftoff eutbntt, ber bie Uurube etue§ erregten 
Öefübt^tcbcu^ nu§ ftdb b^^^^ortreibt. ®iefe uegatiöeu Seftim: 
muttgeu beuten gleid)jeitig bie ^libpen au, \ozl6)t ber Sbtjttett: 
bidbtuug ©efabreu brobeu, uub biefe fiitb fo jabireicb, ba^ ein 
mirfticb gelungeiteg ^bbtt nicht atteiit ju beu ©elteubeiteu jablt, 
fouberu aiidb einen febr bob^n 9taug ju beanfpruebeu bot. 

(S§ !ommt barauf au, jenen oben gebaibteu ©rforberniffeu 
gerecht ju merbeit, babei aber bie feine ©reujtiuie nicht ju 
überfebreiteu, meicbe fd)ttcbte§ ©mbfiubcn uub fim^te @5eifte§cultur 
üou 3;riütalität uub i^bitifterart, bie ittbtoefeubeit leibenfcbnft: 
lieber S53attuugeu oou faber ßoboibeit, einfaibe SSerbältniffe oou 
“S^ürftigfeit, Statur oou ^lumbbeit febeibet. ©iub aber audb 
biefe S3ebinguugeu erfüllt, ift bie ^bbtte beu uäcbfteu ©efabreu, 
einerfeit» einer ftofftidbeu Sßergröberuug, aubererfeitS einer fü§: 
lieben ßiereret 511 oerfatten, glüdlidb entgangen, fo gehört boeb 
immer no(^ oiel ju einer Oottenbeten ittuggeftattnng. öer: 
geiftigter ba§ bo^tifdb embfunbene ©tittlebeu, bo§ eigentliche 
©tement bcr Sbbtte, fid) erbebt, in eine befto ernftfiubticbere ittb: 
böngigfeit oon jebem eiu^elnen ipinfelftridb gerätb bie ©efammt: 
mirfung. 2)a gebt e§ mie mit bem grieben eine§ ©ommer: 
abenbg, beffen fünften ßauber auf ba§ ®emütb and) jebe§ noch 
fo geringfügige unbolbe ©eräufcb, iebe§ frembortige ©tement, 
bag ficb einbröngt, ftört uub oernidbtet. Sie ^bbtte ift in biefem 
©inne fenfitioer mie bie meiften anberen SiebtungSformen, bie 
meit eher eine faifcbe 9^ote, einen febiefen ©trieb üertragen, ohne 
bcr ©efammtrnirfung oerluftig gu geben, ©ie ift fenfitioer, loeit fie 
überbflupt auf einen garteren ©m^finbunggioieberbatt ungelegt ift. 

Unfere moberne beutfdbe Siteratur ift arm an guten ^bbtten, 
iiitb toenn mir oou eingelnen ibbttifeben i|5artien unb ©^ilbe: 
rungen, bie in ber ^rofaliteratur gelegentli^ oorfommen, abfeben 
unb nur ba§ Si'b'tt al§ ©ebiebt in gefdbtoffener gorm in§ ^uge 
faffen, fo ift innerbotb ber lebten gtoangig Sob^^^ ^oum eine 
anbere erhebliche Seiftung gu oergeidbnen at§ eine, bie — charaf: 
teriftifdb genug für bie berrfchenbe ©efebmadsriebtung — menig 
beadbtet morben ift unb eä nie gu einer graeiten 5tuftage gebracht 
bat: ba^ finb bie 1860 bei ßotta erf^ienenen Sorf:3^b^^ci^ 
oou Stöbert SßalbmüUer. ©in fchmate§ Sü^tein mit nur 
fieben ©ebi^ten, bie aber atte ben eihten ©eift ber ^bbtte atbnten. 

©ang befonberä eigentbümlicb unb intereffant geftaltet fi(h 
ba!^ üBcrbältnih ber ibbttifchen ^unftgattung giim ©chmerg, giir 
Xraucr. ©-§ ift oou oornberein ftar, bab ba§ t)ent 93e: 
bagen näher oermanbt ift al^ feinem ©egenfab, bem Sneben 
näher aliS bem Unfricben. Sa§ ©tittlebeu, beffen poetif(he SSer: 
fläritng H barftetten fott, mürbe ja nicht ftitt, fonbern unruhig, 
unftät fein, menn e;^ iingufrieben märe, menn e^ im Unfrieben 
ocrbarrtc. Tu'? cinfad)fte, gunäcbft fi^ barbietenbe !ßerbältni§ 
für bie 3bt)tte ift aifo, bafe e§ i8ebagli^e§ behaglich fchitbert. 
Üöeifpielc finb ba^ befannte 3t>bß‘ ®er fiebgigfte ©ebnrtgtag, 
ober aud) im gröberen Stöhnten einer epifeben Sichtung 33offen^ 
2nife. Stber oud) ber ©chmerg Ijot fein ibt)ttifcbe^ Stnreebt, menn 

bcr Sid)tcr ihn fo gn faffen meib, il)» fo tont merben gu taffen 
Oerftebt, bab er mit ben mefentticben 93cbingnngen be^ ©titl: 
lebend oerträgtieb befteben fann. Ser ©chmerg, in mäbiger 33c: 
grengung erhalten, in ber Ueberminbung, im Stu^ftingen fd)nci: 
benb oietteidjt, aber nicht oerbittert, liegt innerbotb ber 2eiftnng^: 
fäbigfeit ber ibl)ttif(hen Sichtung. Unb je mehr er bie mögticbe, 
aber fchmierige iöerbinbiing nabcgii gegenfähticber SDtomentc bc: 
bingt, befto mehr forbert er ben geiftreichen Siebter beraub. 

Siefer Stnforberung bat ein moberner Sinter nicht gu 
genügen oerftonben, trohbem er grangofe ift nnb otfo einer par 
excellence geiftreichen Station angebört. ^rancois ©oppec, 
einer ber beftbeteumnnbeten Sichter bei jüngeren ^ronfreich nnb 
namenttich in neuerer B^it ein oietgenonnter Staute, bot unter 
gabtreichen anberen ©ebichtfammtungen (u. St. Poemes modernes 
1869, La gröve des tbrgerons etc.) oiich Oerfo§t, bie ben 
Sitet Les humbles 1872 führt. Sie in einer beiitfchen form: 
Oottenbeten Ueberfebung (Steine ©efchi^ten ou§ t^ronfreict). Heber: 
fe^t Oon St. SBotbmütter. ©tuttgart 1881.) neuerbingg baoon 
mitgetbeitten groben betunben ein bernerfen^mertbeS Sotent 
fauberer unb garter ^infetfübrung, mie e§ 33itbern be§ ©titt: 
teben§ entfpridjt. „©oppee beobod)tet," mie ber Ueberfeber mit 
Stedjt fugt, „mit ungemein anfmerffamem Stuge. ©r bot eine 
febr farbenreiche Palette unb oerfäbrt bei biefen ©figgen mie ein 
SOtoter, ber mit Stufgebot alter feiner Uebung im rafchen ©chauen 
eine ©tubie matt. Stber auch ber Suft, ber ß'tong, ber ftücbtige 
Sichtbtib eines f^enfterS, in bem fid) bie ©onne fpiegett, nichts 
ift ©opp6e unbebentenb . .©0 entfteben benn, fomeit biefe 
materifche SBirfung reicht, in ber Sbot febr onfprechenbe, fteine 
©enrebitber, bie id) trobbem, nad) einem größeren Sitabftab 
gemeffen, für oerfebtt hotte. Siefer größere SJtohftab ift eben 
ber SJtohftab ber ^hptte unb ihrer gefebti^en Stnforbernngen, 
mie fie in ben bisherigen SSemerfungen gnr begrünben oerfuebt 
mürben. SSon ben oier ©ebichten ber beutfehen Ueberfebung: 
in ber ^rooing, bie BeitungSOerfäuferin, bie ^ranfenmacbe, ber 
tteine Krämer, entbotten bie beiben erften unb baS tebte poetifd) 
OerftärteS ©tittteben. ©ie fteben oottftänbig ouf bem 33oben beS 
SbpttS, mäbrenb baS brüte burd) eine gemiffe grelle 93etenchtung 
unb teibenf^afttich gugefpibte ^ointc benfetben oertäht. Sie 
ermähnten brei Stummem gemäbren uns einen ©inbtief in bie 
SebenStäufe bemütbiger ©jiftengen. Unfcheinbnre ^erfonen bitben 
ben SJtittetpuntt. ^eine aufreibenb teibenfd)ofttichen Söattungen, 
menn ouch ^ümmerniffe, feine compticirten SebenSoerbättniffe, 
fein rafd) putfirenbeS ©eifteSteben. „Bn ber 5|3roOing'' ffiggirt 
in rafdbem Stüdbtid ben SebenSgong eines atten f^räitteinS nnb 
eines ©eifttichen, ihres ^ugenbgenoffen. S3eibe oerbanb einft 
ein faitnt ermoebteS, nie geftanbeneS gärtticheS ©efübt. Stiin 
im Sttter, ba baS ©chidfat fie gefchieben, unb baS ©efübt tängft 
oerbtoht, ift ihnen noch bie ©emobnbeit einer tägtichen ©e: 
fprächsftunbc, eines t6te-a-t6te, gebtieben, mobei fie „ct)rbar 
inbottforgen ©toff", gebämpften SoneS ptaubernb, auStaufchen. 

„Sie B^ttungSOerfäuferin“ ift bebeutenb inbottSärmer unb 
entbätt eigenttich nichts, atS baS ©ituationSbitb einer jener 
^arifer BoitungStäbchen, bereu ^nboberinnen in bemegten poti: 
tifchen Beücn unb bei boburch gefteigerter Stachfrage eine nott): 
bürftige, in ftitten Briten eine fümmcrtiche ©jifteng auS ihrem 
SSetriebe gieben. §ier ftirbt ber armen ^ron, bie ber Sid)ter 
Oorfübrt, ihr ©nfet unb ihr bteibt nichts, otS fein ©rab mit 
SStumen gu fchmüden — gtüdtid) noch, bah oine potitif^e .'panpt: 
action, ber ©turg irgenb eines SJtinifteriumS, it)r burch ben ge: 
fteigerten Stbfab bie ^tittet bagit oerfchnfft. „Ser fteine .Krämer" 
enbätt eine ©figge, grau in grau, oon einem armen ©chä^er, 
ber an bcr ©eite feines SBeibeS, bie 

„blutarm, froftig, gönftfeh," 

fein fümmerticheS ßeben oertrauert unb fein eingigeS ©ebnen, 
SSaterfreube, nnerfüttt fiebt, fo bah ©fet am 2eben ihn befebteiebt. 
Shtr menn er irgenb einen 33tonbfopf mat mit einem iöonbon 
befebenfen fann, mirb ihm fünfter gu SOtntbe. 

SSerföbitlicb toirb er, er oergeibt, oergifet, 
Unb — melaucbolifch febtögt er feinen B^der. 
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SBa§ nun ba§ ^el^tertjafte in bie[en (Debi^ten? 
toor Sittern, ba^ ber Sebcn§(c!^otten, ber auf bag ©tittleben fättt, 
einer attgeineinen ^lägüc^feit ber S5eri)ältniffe unb SSer^ 
lümmerung beg Sebengin^ttg int ©angen entftammt. ®enn 
boburd) mirb eben bie @ffen§ beg ibt)ttif(^en SBefeng, bag in 
i^r überioiegenbe unb tnenn auc^ jeitmeife geftörte, boc^ niemalg 
aufgehobene gefunbe SBohlgefühl, bie üon einem gefunben f^neben 
angehauchte Sebengerfcheinung, oernid)tet. SSJiit ihr fteht aber 
ber ruhig eingehenb fchitbernbe, anmuthöotte ^on ber ^btjtte int 
engften S^abbort. @ot(he ©ujetg, mie ©obb^e fie fi(^ gemählt, 
fönttett bei ridjtiger S3ehcittblung mirfunggüott im (S5ebi(^t fein, 
bag eine öiel größere f^reihßit ber SSemegung hat unb an feine 
beftimmte Xonart gebunben ift, fie merben nnerträgli^ in ber 
^bbtte. Unb fie merben bieg um fo mehr, je reii^her unb ans 
muthiger fich bag bemnnberte latent beg ®ichterg in ber ^Details 
materei entfaltet. mehr feine 3^90 er in biefen SJtiniatnrs 
borträtg anbringt, je ibhttif(ihsfriebfertiger unb ruhiger mit leifen 
^infelftrid)en er biefe trübfetigen ©xiftenjen augmalt, befto 
größer mirb bag ttJti^öerhättni^. S)er ©inbrnd, ben mon fchtie^^ 
lieh baüonträgt, ift bei mir berfenige, ba^ ber dichter S^hränen; 
tro^^fen in SSonbong üermanbelt, fehr siertii^, fehr fauber 
gearbeitet, fehr feine SBaare, aber boi^ nur für ben, ber an 
biefer SIrt S3onbonfabrifation feinen Slnfto^ nimmt, ^nd) h^^^^ 
fonnte ber franjöfifdhe ®i(hter oief oon bem bentfi^en fernen. 
®enn auch ^ ber üorhitt ermähnten „SSeiihte" ift Sebengfummer 
unb fein fchmerjli^er Sfugbrud ber mefentliche Schaft beg @5es 
bid)tg. Sfber mie ift ber ©harafter ber Sbt)tte gemährt? <S§ 
ift ein acuter ©chmerj bargeftettt, ber, t>on einer bitteren ©rs 
iitnerung sehrenb, fi(h augffagt unb im 2fngf|)rechen fich erfeich- 
tert, bie Trägerin ift eine brabe, aufrechtftehenbe f^rau in guten 
SSerhäftniffen, feine gefnidte ©giften^, — mit Kummer, aber 
nicht öerfümmert. Sfu^ hat ber dichter, inbem er fich barauf 
befchränft, bie ^oufttberfon rebenb einjuführen unb ihr attein 
bag SBort fä^t, eg öerftanben, bem 3)U|t)erhöftnih smif^en bem 
fchmersfichen Inhalt unb ber ruhigen ©chifberung bttreh einen 
dritten bott ib^ttifcher aug bem SBege ju gehen. 
Sftteg bieg erhält h^^^ ^^ag ^bhtt auf bem ihm eigenthümfi^en 
ißoben. 

SCßerfen mir nun noch einen SSfid auf bie engfifche Site; 
ratur ber Sieu§eit, fo begegnen mir einer auf ibhttifehern 33oben 
erma^fenen Dichtung, ber, nad) Slnffagen unb Ueberfe^ungen ges 
meffen, ein ganj au^erorbentficher, ungemöhnlicher ©rfofg §ti 
^Jh^U gemorben ift, beffen Urfache nadiäuforfchen fich tbohf ber? 
lohnt, ©no^ Sfrben bon Sf. S^ennhfon egiftirt attein im 
!l)eutfchen in hier Ueberfehungen (bon SBafbmütter, Dr. gelbmann 
u. 2f.) unb berfchiebenen Sfuggaben (einer i|5rachts, einer SSoffgs 
auggabe); bie Ueberfehnng bon Söafbmütter, bie erfte unb ber? 
breitetfte, hat eg attein auf etma 20 Sfuffagen gebracht. ®em 
habent sua fata libelli affein ift ein fofehor ©rfofg nicht JUs 

gurechnen. SBorin fiegt benn nun mohf ber on^erorbentfiche 
3auber, ben bieg ©ebicht erfi^tfich augübt? Sfn^ in ihm ift 
ein fjoetifch berffärteg ©tittfeben, affo ein Sblftt, entfaftet. ®ie 
^inbheits, Siebegs unb Seibenggefchi^te ©noch Sfrbeng, feineg 
SSeibeg unb feineg gugenbgefährten erfüttt atte mefentfichen S5es 
bingungen beg ©tittfebeng. ®ie einfachen Sebengbebingungen, 
bie fimpfe ©eiftegeuftur, bie gebnfbige ©harafterfraft, bie gefunbe, 
genügfame ©timmung, bie im ©anjen mattet, — atteg bag ift 
echt ibt)ttifcher Statur. SJiitten in biefe SSebingungen hinein hat 
Xennhfon nun ben tragifchen ©onffict ber^ffanst unb mit 
einer mähren 9}teifterfchaft ift ihm eben bag gefnngen, mag ben 
unerreichten SBerth biefer ®i^tung augmacht unb ihre gro|e 
SBirfung mohf am natürfichften erffärt, bah er ben tragifchen 
©onffict burch feinen ©ontraft mit ber 3bt)tte, in bie er ein; 
gefenft ift, unb bie gb^tte anbererfeitg burch ben ©ontraft mit 
bem tragifchen ©onffict nur bertieft, ohne bie SBirfung fich Gegen; 
feitig baraft)firen ju taffen. ®ie ©ontraftmirfung ift hier mit 
einer SSirtuofität ober biefmehr mit einer geniafen ^raft gehanb; 
habt, bie einzig in ihrer Sfrt bafteht. ©ie erreicht ihren |)öhe; 
^unft ba, mo ©. Sfrben nach sehnjähriger Sfbmefenheit nach ^aufe 
gurüdfehrt unb nun fein fiebenbeg SBeib, bie bergebeng feiner 

bie fangen ^ahre gefjarrt unb nur miberflrebenb enbfich bem 
©rängen ihreg ^ugeubfreunbeg, mit ihm eine neue ©he ju 
fchfiehen, nachgegeben hat, an ber ©eite beg neuen ©atten, ber 
gfeichjeitig fein after, bieberer gngenbfrennb mar unb ift, mieber; 
finbet. Sfuch an biefer fritifchen ©tette geht nicht etmo bag 
Sbhtt in bem tragifchen ©onffict unter, fonbern tritt nur bem; 
fefben, ihn mit bof^peft heuern öi^t übergiehenb, gegenüber. 
SBährenb auf ©. Slrbeng ©eite bag häugfiche ©füd, bem er im 
gfäubigen hoffen feine ©chritte jugefenft, in ©rümmer finft, 
baut eg fich auf ber anbern ©eite mieber in fdhutbfofem, ibhttif^em 
grieben auf unb ber ©ichter hat bafür geforgt, biefe ©ontraft; 
mirfung unb ihren ©inbrud auf ben Sefer aufg Sfeuherfte §u 
berfchärfen, inbem ©. Sfrben, hinterm ©agug berborgen, fein 
SBeib, bie nicht mehr fein, nnb feine ^inber, bie ihm nicht 
mehr gehören, um ben guten smeiten SSater in Siebe nnb ©füd 
traufich gefchaart, — ihn afg neuen ^errn in feinem ttlecht 
nnb im $8efi| ber Siebe feiner ^inber, erbfiden fä^t. ©efbft 
in bem nun unbermeibfich gemorbenen tragifchen Sluggang — 
ber tobmunbe ©. Sfrben ftirbt gebrochenen fperjeng — hat 
©ennhfon ben ibtjttifchen ©runbton beg ©an§en in ber Slrt unb 
SSeife, mie ©. Slrben, h^^benmüthig unb fich f^^bft jum grieben 
gmingenb, 5ur festen 9luhe bettet, confeqnent feftgehaften. 

©ro^bem ift ©. Slrben feine eigentliche gbhtte unb ni^t 
ang äfthetifcher ©hfitterrichterei, fonbern um fich ßib gefunbeg 
Urtheif §u erholten, ift eg gut fich beffen bemüht ju bleiben, 
©g ift ein epif^eg ©ebi^t mit ibt)ttifchen nnb trogifchen ©fementen, 
bie in ber geiftreichften SBeife mit einanber üerftochten finb, ein 
©ebicht, beffen eigenthümficher ßauber nnb erfchütternbe ©emaft 
nur gum ©heit bem ibt)ttifchen ©fement, gnm größeren ©heil 
ber burch bie ^ereingiehung beg ©ragif^en toermittelten ©ontraft; 
mirfung angehört, ©ag echte gbhtt gebeiht, mie eg fcheint, am 
beften auf beutfehern S3oben nnb eg mag ouf ihm no^ eine 
ßufunft haben, mie eg auf ihm bereitg in ber 58ergangenheit 
reiflich, menn auch nicht immer mnftergüftig nngebaut morben 
ift. SSor reichlich hanbert fahren mar eg ber gegenmärtig unter; 
fchä^te ©ebner, beffen gbljltenbichtung fich ni^t nur in ©entfeh; 
fanb, fonbern and) im Slngfanb unb namentfid) in granfreich 
größte Slnerfennnng nnb SSeifatt errang. SBag man bort gerabe 
fchä^te — feine ©fätte unb ber ftaconartige ißarfüm feiner 
Slatnrbifber —, bag mürbe oon nuferem tieferen iflaturinftinct 
bafb mieber abgeftoben unb burch reatiftifche Sflatürfichfeit 
erfe^t, mefche bie rechten SBege fud)te, menn fie mie mehrfad) 
in ^ob nnb Slnberen babei auch gelegentlich ben SlJtifthanfen 
ftreifte ober ©infoft mit haugbadener „©emüthtichfeit" öerme^fefte. 
©er ©efahr, nach biefer ©eite hiw ben baetifd)en ©ehaft ber 
Sbhtte eingubüben, mürben mir burth ©oetheg muftergüftigeg 
©ebicht, melcheg mit ficherer, unbeirrter §onb Sicht unb Siebet 
fchieb, entrüeft, nnb mie menig $fiachfofge biefe ©hat au^ ge; 
funben, fo fiegt bod) in ber gangen ©ntmidfnng, mefche bie 
ibhttifche ^unftgattung in ©entfehfanb gefunben, ein inftinctiöeg 
Slufftreben nach ben hödiften Riefen nnöerfennbar angebeutet. 
Unb biefem Slufftreben mirb anöh bie gegenmärtige ©ntmidfnng 
ber 3eit gu gute fommen, menn ihrer athemtofen Unrutje erft 
bie 9tnhe folgt unb ihr fchmereg Swingen ben ber gbl)tte nnent; 
behrfichen ©runb eineg natürlichen nnb gefunben S3ehageng in 
ben SSerhäftniffen beg Sebeng gnm ©rgebnii hat. 

^U0 ber {Irooencc. 

3Son Carl Dogt. 

(ScfiluB.) 

SJtid} hatten meber |)anbel noch Söeinfabrifation nach 
ber ißrooence gefodt, fonbern ber Söunfeh, einige ©eethiere, 
mefdie id) bort gu finben mu^te, in ihren Sebengerfcheinungen 
gu ftubiren. ©ette mor mir ber nächfte Drt — um 3('2 Uhr 
S^achmittagg fährt man mit bem ©chnettguge bon ©enf ab nnb 
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tl*t am nnbcnt SJiorgcn um H lU^r in (Jette. 9{iif bem '©ege | 
oon bem ®a^nI)ofc iin(^ ber ©tation [(^öpftcii mir f(^ou in bem . 
Mniial, ben mir überfei^reiten mußten, bie ^UJebitfc, auf meld^e j 
id) ei' oorjügtid^ abgcfcl^eu tjatte. 3Jlan fauu nic^t f^uetter uub 
beffer bebient merben. | 

(Sette ift reid) an feftfi^euben uub friedienbcu XI)iereu, ; 
orm bagegen au fc^mimmenben, belagif(^eu Seftieu, meld^e in ; 
i^iflafranebe bei iJlisja uub ^[Reffiua oorjüglidj aujietjen. iJlber 
bie gemeine, überaü verbreitete DbteuquoIIe (Aurelia aurita) 

ift bort ungemein l)äufig 511 jeber ^at^re^jeit. ©ie bie f^ifetter 
betjaubteu, 5iel)eu bie iuugeu D^renguodeu, menn fie noc^ fleiu 
fiub, in großen ©(paaren au§ bem 9J?eere burc^ bie Kanäle in 
ben ©taug be 2:^au, mo fie 511 bebeuteuber (SJrö^e t^erauma^feu 
uub oft ben ®obeubeu bur^ it)re 9Jlcnge läftig merben. ®er 
(Jtaug gilt ben gif<^ei^ii überl^aupt al8 bie gro^e 9)?äftuug§ouftnlt 
ber ©eetl)iere im ^Ißgemeinen. ^ein Sifä), öou meld)em e§ 
nicht Ijiehe, ba^ er jung aug bem 9J?eere in ben @tang auf: 
fteige — aber nur von ben Stalen ift e§ mit ©icherl)eit conftatirt. 
'-Sei ben 9J?ebnfen mü^te man offenbar eine hoppelte ©anberung 
annepmen, beim bie in bem (Stang gefangenen größeren (Sgemplare 
finb gefcplecptäreif nnb bie ©eibepen tragen fepon bie minjig 
fleinen jungen, metd)e eine eiförmige (Seftalt paben nnb über nnb 1 

über mit f^limmerpoaren befept finb, in ipren Firmen nnb in ben 
inneren ^'analgefä|en mit fi^ pernm. ©ir miffen, ba^ biefe 
jungen fcplie^lidp nn^treten, frei in bem ©affer uinperfipmimmen 
nnb bann fiep feftfepen, um ißolppen mit f^angarmen ju merben; 
ba^ bann biefe ifjolppen madpfen nnb fiip in ber ©eife qners 
tpeilen, bap fie einem Stuffope von Untertaffen niipt unäpnliip 
fepen, nnb bap fcpliepli(p eine biefer Untertoffen nodp ber anbern 
fiep lovlöft, um alg junge, minsig Ueine ÜJiebnfe fortjufepmimmen. 
©enn aifo bie Slnfid)t ber fjifdper ridptig märe, fo müpten ent= 
meber bie eiförmigen, flimmernben, mifroffopifdp fleinen jungen 
in ba§ SKeer pinaulfdüvimmen nnb erft bort al§ ißolppen fid} 
feftfepen, ober bie jungen SJiebufen müßten bnrep bie Zonale 
pinau§gepen, naipbem fie ben ifjolppensuftanb im (Stang burdp* 
genmept paben. £eptere§ ift mir bo§ ©oprfdpeinlidpere, ober 
idp inu§ auf ber anberen ©eite befennen, ba| icp vergebend naep 
"ipolppen gefuept pobe an ben ©offerpflanjen be§ @tang. !CieI: 
leiept mor e§ no(p ju früp in ber Sapi^e^Seit, fo bap ipre @nt; 
midlung nodp nidpt pinlänglidp vorgefdpritten mar, um fie benterfs 
lidp ju maepen. 

®ie ?lu§manberung ber mit ipren ©imperpooren fdjmimmen; 
ben jungen ift aber auip mögliip. ^n ben Kanälen perrfdpt 
mcift eine ftarfe ©trömnng, je nadp ber ©inbridptnng in ba§ 
Ü[Reer pinau§ ober in ben (Stang pinein, nnb biefe ©trömnng 
muB unglaubli^e 9Jiengen von fleinen Spieren, jungen nnb 
£arven mit fiep füpren. 9J?an fonn fiip leiipt bavon überjeugeu. 
©onj nape bei bem iöapnpofe, an bem innerften Duerfanale, 
paben fidp jmei 2lnfternjüdpter angefiebelt, mit benen idp bnrep 
!ßermittelung von ^errn ©abatier gute gtounbfdpaft gefdploffen 
pabe. Sn bem SJJeere um (Sette fommt nur bie foft teüergrope, 
fcpmerfdpalige i]Sferbefup'2lufter (Ostrea bippopus) vor, bie nur 
jubereitet, aber nidpt frifcp ver§eprt mirb. Sie Seute laffen 
alfo junge ?(uftern Von ^rcodpon, ©oncarneau nnb bem SJiorbipon 
fommen, mo bie 5Iufternjudjt im (äro^en mit (Srfolg getrieben 
mirb. ©ie legen biefelben in fladpe $ürben, bie an§ ©eiben 
gefloepten finb nnb verfenfen biefelben aufeinanber geftapelt in | 
ben ^'anal, mo bie iJluftern fdpneU modpfen nnb fiep mäften. j 
Sie anfommenben iJlnftern finb votlfonimen rein gepupt; nidpt§ | 
paftet an ben ©dpalen. ?fber menigfteng jeben SJionat müffen j 
bie Unternepmer bie |)ürben peraufjiepen nnb bie 5lnftern auf» | 
D^eue pupen. (Ji? ift unglaublidp, meldpe 9!Jienge oon ipflanjen ; 
nnb Spieren aller iUrt baronf feftfipen. (Sinfadje nnb j;nfammen: 
gefepte ©eefipciben (Ascidieu), äalf-, ^orn- nnb ^iefelfdpmämme, 
äiöprenmürmer, i|3oli)pen, SKoo^tpiere, idlgen nnb Sange paben I 
fiep auf ben ©d)alen feftgefept nnb bajmifdpen friedjt nnb mimmelt 
e^ von freilebenben ©ürmern, ©trnbelmürmern, fleinen .^reb§: ■ 
tpieren nnb iJiadtiepneden. Sie feftfipenben Spiere fönnen nur 
nU freifcpmiminenbe Sarven auf bie 'Jlnfternf^alen gefommen 
fein; and) bie frieepenben Spiere finb in biefer (SJeftalt perjn- : 

gemanbert nnb paben jntragenbe ©opnungen nnb 'ilfaprnng 
auf ben ©djalen gefunben. S3eibe 3b^)ter fagen mir überein: 
ftimmenb, ba^ bie ?luftern Von biefen fie übermmpernben ?ln: 
fieblern förmliep erftieft mürben, menn man fie ni^t von Bod 
511 reinigte. Ser ©d)lnp, ber fiep an§ biefen Spatfaepen 
ergibt, ift einfadp: bag ©affer ber Kanäle mn^ mirnmeln von 
ben Bungen aller ber Spiere, bie fi^ auf ben iJlnfternfdpalen 
anfiebeln. 

9JJan fann fiep leidpt benfen, ba^ ber ©taug mit feiner, 
ben ©ogen be§ gropen ilJ?eere§ unerreidjbaren ©afferflnipe, bie 
nur von bem ©inbe bemegt mirb, mit feiner geringen Siefe, 
bie nur on menigen Drten jepn ^eter.überfteigt, mit feinen 
idlgen nnb Sangen, bie ja vor§ng§meife fiep in folepen geringen 
Siefen anfiebeln, nnb feiner abmedpfelnb an» ©anb, ©cplamm 
nnb feftem, poröfem (^eftein sufammengefepten Sobenbilbnng 
eine mapre Buflu^tgftötte für eine SJJenge von ©eetpieren ift, 
bie bort fidp anfiebeln nnb begreiflidper ©eife iprerfeits mieber 
von Sianbtpieren, Sintenfifdpen, ijßulpen nnb Bifdpen peimgefud)t 
merben, bie bort ipre 9laprung finben. Sie geringe Siefe 
begünftigt eine befonbere 2lrt von Sifiperei, bie fepr fdpmung: 
paft betrieben mirb. betpeiligen fid) von (Sette adein 
mepr ol§ 200 Sif^poi^, odo f^amilienoäter, mie mir mein Stfdpcr 
trinmppirenb ergäplte, nnb au§ ben benadjbarten Drten mopl 
ebenfo viel. 

dRit bem erften Sllorgengrauen fiept mon bie ®oote ab: 
fapren, jebe§ nur von einem einjigen 93tanne gerubert. Idur 
feiten mirb ein lateinifepeS ©egel oufgejogen. Sfl ber Bifdper 
onf bem ©runbe angefommen, ben er beorbeiten mid, fo legt er 
ba§ 3tuber bei ©eite nnb ergreift einen fdpmeren eifernen 9ted)en, 
ber mit einer engen 9^eipe breiter, nur menig von einanber 
ftepenber eiferner Böpne befept ift nnb pinter meldpent ein ©ad: 
nep befeftigt ift. Ser Ütepen pat einen etma 20 gup langen 
Stiel, an§ ftarfem, aber leiptem 9topr. Samit frapt er nun 
ben IBoben. ift feine leidpte 5lrbeit; in ber Spat finb biefe 
gifdper meift perfnlifdpe (^eftalten. Glaubt er ba§ 9fep vod §u 
paben, fo giept er ben 9tedpen empor, fepmenft ipn au§, um 
©dplamm nnb ©anb anSlaufen ju laffen nnb fudpt bann in 
feinem Soote ben Sang ang. Sie bem diaturforfper midptigen 
Spiere nnb ißflanjen fümmern ipn menig; er mirft fie fofort 
in ba§ ©affer jnrüd. ©ein 5lugenmerf ift mefentlidp auf eine 
iÄrt von SJtufcpeln geridptet, bie etma bie (ilröpe eine§ Smu 
franfenftüdeS paben, ju ber Gattung lßenu§ gepören nnb unter 
bem diamen „(SloViffe§" befannt finb. Sdiir moden biefe SJiufdpeln 
nid)t fo gut al§ bie iduftern fepmeden — aber in ber gangen 
Provence, bi§ naep SSalence pinauf, finb fie eine beliebte ©peifc 
nnb merben in dJiaffen verfepidt. ©enn ber Sifdper ftarf nnb 
arbeitfam ift, bie ©rünbe gut fennt, fo mag er mopl täglid) 
einen (Sentner foldjer ©loviffel erbeuten, meldpen bie Si^an auf 
bem SJiarfte mit 6 Si^anfen verfauft. Savon lebt er nid)t blog 
mit Si^au nnb J^inbern, fonbern fpart fidp andp noep etmal für 
feine alten Sage, beim fparfam finb fie ?lde nnb päufig fogar 
im Uebermap. 

„©edp§ Sranfen täglicp madpt fedpgunbbreipig Srovfen in 
ber ©odpe," fagte ip gu meinem Sifpo^, ber ben ©pipnamen 
Sambonr füprt, „beim ben Sonntag merben ©ie bop mopl nipt 
arbeiten, fonbern gur SJieffe gepen?" „©arum nipt gar, $err," 
antmortete er. „Sie SJieffe ift gut für bie ©eiber! ©ir 9}iänner 
finb ber dJieinung, bap fip berlei nipt für ung fpidel" — 
„So benfen ©ie viedeipt — aber bie Slnbern?" — „kde ^ame: 
raben ftimmen mit mir überein, ^ber ©onntagS fommen mir 
ctmaä früper gurüd, legen unfere guten Kleiber an nnb gepen 
3lbenb§ mit ber Srau fpagieren. ©0 gepört e^ fid) — bie 
©eiber müffen ©onntagg aup ein bi^pen $8ergnügen paben. 
Sd) braupe täglip für 6 ©on§ Sabaf; ba§ ift mein 35ergnügen 
nnb ba bie Sran bagegen nipt mault, inuB ip ipr aup etmoiS 
gönnen, ©enn fie dRorgenä ipre dJieffe, ?lbenb§ einen ©pogicr: 
gang nnb napper ipre Sopter mit iprem dJJann nnb bem fleinen 
9J?äbel gnm dtapteffen pat, ift fie feelenvergnügt." 

Sambonr ift ein iißraptferl (Sr pat von ©ebaftopol eine 
''ilngapl ©unben nnb bie Sapferfeit^mebaide mitgebrapt, bie ipm 
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eine ^enfion bon 120 Uranien jät^rüc^ gibt, l^ocfte on 
ber ©türfpforte unfere§ ^anserfc^iffeS/' erjä^tte er, „benn iä) 
^atte §u laben, mit ben beiben ^änben auf ben ^nieen. 
!^örte nD(^ ba§ ^ta^en einer ß^ronate — ba lag id), beibe §änbe 
unb ^niee jerriffen! @ie tjaben mic^ gut geftidt — f)ätte e§ 
fanm geglaubt, ba^ ic^ jematg mieber mürbe ein Sauber fütjren 
fönnen! Se|t bleibe i^ ju §aufe." — „5tIfo ge^en @ie nid)t mit 
in ben nä^ften ^rieg?" — „2Ber fpridit bon ^rieg? branft 
^^ambour auf, „fein SJtenf^ mitt ^rieg!" —„Sd) meinte, gerabe 
ba§ @}egentf)eil märe ber — „^a,“ fagt Tambour, „menn 
mir einen S^aüoteon f)ätten, ba mü^te ®rieg fein, immer ^riegl 
SIber mit benen ift’§ fertig unb ba§ ift ein ma^re§ (Sfüd. SBir 
rnoHen 9luf)e fiaben, arbeiten unb nnfer Seben berbienen, o^ne 
un§ l^erumjuf^fagen." — „Sfber Qfir mü^t bo(^ @nre 9teband)e 
an ben ^entfdien nehmen, bie @u(^ bor jmölf ^a^ren übel jn« 
gerii^tet ^aben.'' — bn§ nid)t ein. 2Bir ^aben unfere 
@d)Iäge befommen unb e§ gefc^af) un§ 9ie^t. SBarnm f)aben 
mir fie angegriffen? SC3a§ ge^en nn§ bie ©eutf^en an? 
haben mir feinen S^afioleon mehr, nnb jeht moffen mir grieben. 
^D§u hätten mir benn fonft bie 9fiehnbfif?" 

2:ambour fieht mi^, nai^bem er biefen festen Strumpf an§s 
gefhieft, großartig unb fiegeSfreubig an, al§ mottte er mit 
^amhelmann fagen: ®a haft bn’g, bu ©pargefl 

bin feit ben festen fahren bief in granfreich 
gemefen, in ber |)auütftabt, mie in ben 5|5robin§en; i^ höbe mit 
Seuten ader Stäube, bon ben hofften Greifen bi§ gn ben nies 
berften Schiihten berfehrt nnb glaube ni(ht, ba^ man mir gegens 
über mit feinen Sfnfichten hinter bem 93erge gehalten hätte. 
fann mahrheitSgetreu berfidiern, ba^ ich niemals au^ nur eine 
Stimme gehört höbe, bie ni(ht fehr ftarf baS griebenSbebürfnife 
betont hätte, melcheS ie|t bie 4)runbftimmnng beS franjöfif^en 
SßoffeS ift. 

®S gibt fein arbeitfamereS, genügfamereS unb fharfamereS 
SSoff unb biellei(^t ift bie festere @igenf(hcift bei ben ^robencafen 
in 5U hoh^nt ©rabe entmidelt. 9Jtan hört nirgenbS mehr, afS 
hier, bon (SJei^häffen ber fchmn|igften Sorte f^rechen. ?lber ein 
Soff, baS affe f^afern feines ^ör^erS nnb feines (Gehirnes ans 
ftrengt, um feinen ©rmerb gn bergrö^ern, höt menig Suft, bens 
fefben mit ^ufber jn berfnalfen. S)ie SBunben, melche ber fe^te 
®rieg gef^Iagen, finb fängft berheift unb im 3ft(gemeinen tragen 
bie f^tanjofen nichts fange na^. ^e^t finb affe ihre Sfnftrens 
gnngen barauf gerichtet, eS ben anberen Söffern in f^riebenSs 
merfen borjuthnn. dJationafftof§ höben fie, in irgenb einem 
Sereiche moffen fie bie erften fein unb ba fie eS ni^t im Kriege 
fein fonnten, ftrengen fie affe ihre Kräfte an, um im friebfichen 
^amhfe ber fünfte nnb SBiffenfi^aften bie ^afme §u erringen. 
3Jian erfennt an, ba§ man in biefen Gingen htnter anberen 
Söffern jurüdgebfieben ift unb mährenb man einerfeitS bie uners 
fd)öhfficheb, materietfen §üffSmittef beS SanbeS §n entmidefn bes 
ftrek ift, fucht man anberfeitS ben öffentfi^en Unterricht anS ben 
Sanben §n föfen, in mef(hen er bis bahin berftridt mar. 

^eine ffeine Sfufgabe! Um fo fi^mieriger, afS au^ auf 
biefem gefbe bie ©entrafifation eine mahrhaft erbrüdenbe ift. 
dtid)t nur mirb SftfeS, bis auf baS ^feinfte, bon ^ariS auS ges 
feitet unb berorbnet; bie (Xentrafifotion geht fo meit, bo^ fie 
affe befferen Kräfte ber ^robinj entzieht, um fie in ^aris jum 
^h^tf fahm 5u fegen. 

9J?on fühft bieS fogar in ber ^auhtftobt, mei^ ober ober 
miff ni^t miffen, mie man bem Uebef fteuern fönnte. 

@ineS ber bebentenbften miffenf^aftfidhenSournofef^ranfreichS, 
bie Revue scientifique, beeubet in ber dfummer bom 29. Sf^rif 
eine Ueberficht ber ühhltotogifd^en Sfrbeiten mit fofgenben SBorten: 
„2Bir bemerfen bei biefer ©efegenheit, bo| f^ranfreidh im Sers 
gfeich ju ®eutf^fanb nur fehr menige ühhfiofogifche Serfnche 
unb idrbeiten p Xage förbert. ®aS ift gemi^ ein bebauerficher 
ßuftonb. ($r beruht bieffeicht auf einer §n großen ©entrafifotion. 
^hhf^öfogif^e Sfrbeiten merben faft nur in ^aris gemacht; nur 
auSnahmSmeife fommen fofche auS ber ^robing. SBefcher 
Unterfdhieb mit 2)entf(hfanb! Submig in Seihjig, $eibenhain in 
SreSfan, ^reljer in S^na, ^ffüger in Sonn, ^ühne in §eibefs 

berg, Soit in 3Jlün(hen, Stofenthaf in ©rfangen, (^ab in 2Bür§- 
bürg, Sfubert in Sffoftod, ^ermann in Bätich, Sndifinger in Sern, 
@ofh nnb /pohhe=@et)fer in Strapurg, Srüde in SBien, SRars 
dhanb in §atfe, Sangenborff in Königsberg, ©dharbt, ©rünhagen, 
gunde 2C. fehren nii^t nur ^hhf^öfogie, fonbern fiefern auch fefbfts 
ftänbige Sfrbeiten nnb faffen fofdhe bnrch ihre Sc^üfer machen. 
SBo gibt eS in granfreich Saboratorien in ber ^robinj, auS 
benen Sfrbeiten in ber ©gü^’^^ötentafsShhfiofogie h^rborgehen? 
Siegt ein hinfängfidher ^roft in bem (Sebanfen an boS ungeheure 
miffenfdhaftfidhe Uebergemii^t bon ^ariS über bie anbern Stäbte 
ber SBeft?'' 

SKan fönnte mohf über ben festeren Soh ftreiten, aber fo 
bief ift fidher, ba^ baS miffenfdhaftfi(^e Seben in ben ^robinsen 
faft gänjtich erftorben ift. 

Sch mnpe biefen ^nnft bei meinem Sfufenthaft in Kette 
berühren. SBie idh eben gefagt habe, ift bie bortige pofogifdhe 
Station erft im SBerben, unb mein Srennb Sabatier bat mich, 
ben Semohnern bon Kette in einer „Conference“ bie Unters 
ftüpng berfefben an baS ^erj p fegen. Kr meinte, bieffeicht 
mit Unrecht, bah bie SBorte eines Sremben mehr SBirfung haben 
mürben, afS bie eines Kinheimifdhen, bei mef^em man immer 
herfönfiche 5Rebenabfichten bermuthen fönne. 

S)ie Sfufgabe mar nicht feidht. Kette gift gerabe nidht für 
einen Srennhunft ber SBiffenfdhaft, unb man behauptet, bah bie 
Xafdhen ber reichen Kauffeute fich eher für commercieffe Unters 
nehmnngen, afS für miffenfdhaftfidhe Saftitnte öffnen mürben. 
Sdh fudhte meinen ßuhörern p bemeifen, bah anbere reiche 
^anbefSftäbte, mie |>amburg nnb f^ranffurt, fidf) in erfreufidher 
SBeife an miffenfdhaftfichen Spütöten, mie pofogifchen Kärten 
betheifigen. Sfber ich ö^ar ficher, ein Kcho 5U finben, menn 
ich öu baS ^robin§iafbemnhtfein unb an bie Seftrebnngen gegen 
bie p meit getriebene Kentrafifation ahhedirte. KS fdhien benn 
ondh in ber S^hat, afS ob meine Bpärer einberftanben feien, 
nnb menn idh tänfdhe, fo merben bie ^ofitifer 
biefem ßnge nach ®ecentrafifation, ber überaff in ben ^robinäen" 
fich bemerffich macht, 3?edhnung tragen müffen bei ihren ^es 
formen. KS mirb fchmer haften, benn bis jep höt man ftets, 
gefehen, bah bie Parteien in biefer Segiehnng fehr bief bers 
füradhen, fobafb fie in ber SJUnorität maren, bie Bägef aber 
nur um fo ftrammer angogen, fobofb fie fefbft ben Stoatsmagen 
leiteten. 

®ie Kentrafifation im miffenfdhoftlidhen Kebiete höt nur 
bebauerfiche Sftefnftate geförbert. SDie Sacultäten ber ^robinjen 
begetiren nur; unabhängige Seftrebnngen fönnen fanm bei ihnen 
auffommen; bie miffenfchaftlichen SJUttef merben ihnen bfoS in 
fhärficher ^eife pgemeffen, unb ba junge Sente einzig babnrch 
p Steffungen gefangen fönnen, bah fi^ ««ter ben Singen ber 
SJfeifter in ^aris aufmadhfen unb nach bereu pfeife tansen, fo 
führen biefe Sfnftoften nur ein fümmerfidheS Seben. ®er SBetts 
ftreit, mie ©eutfchfanb ihn smifchen feinen Uniberfitäten fennt, 
ift bnrch bie gan§e Drganifotion beS höheren Unterrid)teS in 
Sranfreich eine Unmögfichfeit. So fönnen fich bie gacnftäten 
ber Srobinjen nur auS bemjenigen Kfemente recrntiren, melcheS 
man p meiner Brit bie „Kümmeftürfen'' ju nennen 
nämlich ans ber nächften Umgebung ober, maS noch fchfimmer 
ift, ans ben „fruits secs“ bon ^ariS, ouS ben Schiffbrüchigen 
ber ^aupftabt, bie jebe |)offnung berforen haben, bort ans 
Snfommen unb ihr, bon „concours“ ermotteteS §auht pr Siuhe 
p legen münfdhen. Krjähfte mir ja bodh ein ^rofeffor bon 
äffonthedier, ber gn ben beften beS SadheS gehört, bah man 
ihm in ^aris gefagt höbe: „SBenn Sie Shr ^ipom als 
LicenciS, baS Sie gur Krfongung ber ^rofeffur nöthig haben, 
fich iö dRonthedier hoUn, fo merben Sie nun unb nimmermehr 
angeftedt; nehmen Sie guten dtath an, faffen Sie fi^ hier in 
^ariS grabuiren nnb Sh^^ Sfnftedung ift ficher!" 

Ob es gelingen mirb, hier bnrehgreifenbe Sefferung gn ers 
ringen, möchte ich begmeifefn. SiS jep hat granfreich mohf 
gtebofntionen, aber nur menig 9?eformen burdhgeführt. K)er Ses 
megfidhfeit in ben oberen Sfiegionen hält eine anherorbentlidhe 
Stabilität in ber SermaftungSmafdhine baS Kfeichgemicht. KS 
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ift leidster, )\et)n 9)Jinifter bei? öffentlichen Unterridhteä jn ftürjen, 
nl^ eine Golonne in ben (Spanien: gormulnren jn önbern, fagte 
mir einniat ein Beamter. 9JJan pfropft bog 9Zene auf 
bie alten, palboerinoberten SBiirjelftörfc auf nnb glaubt, bag 
Öai^e non @runb aug geänbert jn haben. 3)en 9Jiiniftcrn, fo 
allmädhtig fie in mancher 93e5iehnng fein mögen, finb oft bei bem 
beften SBitten bie $änbe gebunben, einegtheitg burd) bie tanfenb 
f^nben, tuelche oon Senatoren, 2)eputirten nnb ©ottegen ge; 
fponnen toerben, anbrerfeitg burd) ben baumtooHenen SBiber; 
ftanb, ioetd)en ihre eigenen Drgane ihnen entgegenfehen. 
fönnte iöetege für biefe ^Behauptungen anführen, bie nnglaublid) 
fdheinen bürften nnb bodh ujahr finb, meil ii^ in fo fern babei 
betheiligt tuar, atg man gefpröchgföeife meine SJieinung eingehott 
hatte. „Sie bauten mir nicht?" fagte mir einmal ein je^t and) 
fchon tüiebcr getoefener SJJinifter, mit bem ich '^or 
er nod) ni^t in bie poIitifd)e Saufbahn eingetreten loar, ein 
Stünbehen bei einem gemeinf^aftlid)cn f^reunbe oerplaubert hntte. 
„(Snblici) höbe ic^h burdigefe^t, tuag Sie bamatg alg toünfeheng; 
loerth bejeichneten. 5tber SRühe höbe ich 9chöt>t^ ^ög fönnen 
Sie mir glauben." 

3n bem Süben f^ranfreiid)g tritt ju bem Kampfe um 
proüinjiate Selbftftänbigfeit noch ein anbereg, nicht 511 unter; 
fchöpenbeg ©tement h^^ju, bag proteftantifche, bag öou 5Rimeg 
burch Seoennen über ÜJiontpeüier unb Sdiontaubau big gegen 
Sorbeauj h^^ feinen toefentlidjften Si^ h^t. ®ie ©egenfähe 
finb heute noch biefelben, toie fie fchon feit Soh’^hööberten waren, 
unb bie 3eit hot itjte Schärfe nicht gemitbert. ^athoüfen unb 
'4?roteftanten ftehen fich nod) immer fchroff gegenüber. ®ie 
extremen Parteien beiber ©onfeffionen höt>en fich S^genfeitig feine 
^Borwürfe über ^anatigmug su machen. 3;)ie ^roteftauten ber; 
haften fich ^athofifen gegenüber etwa wie bie ^uben §u ben 
ßhriften in SDeutfehfanb. 2:hcoretifch hatten fie gleiche ^Rechte, 
praftifdh würben fie unter ben berfchiebenen monard)ifchen ^e; 
gierungen unb am weiften Währenb beg lebten ^aiferthumg unter; 
brüeft. ®ie Sofgen biefer Unterbrüdung finb nicht auggeblieben; 
ihre Sraft ift geftähft, ihr SSeflreben, eg ben Sfnbern juborjuthun, 
angefeuert Worben. ^Betrachtet man ihre geringe ßahl gegenüber 
berjenigen ber ^athofifen, fo muh ^öu anerfeunen, bah fie biefen 
an Sfrbeitgfraft, an innerer S^üchtigfeit, an energifcher f^ührung 
beg Sebeng boranftehen. @ine unberhäftnihmähig grohe ^fnjahf 
bon ^roteftanten hot fid) ju ben höihften Steifungen in ben 
553iffenfchaften, in ber ^ofitif unb bem ginan§wefen empor> 
gefdhwungen. SBohfftanb unb 9feichthum ift, wie mau mir aff; 
gemein berfidhert, in weit höherem äRahe bei ben ^roteftanteu 
afg bei ben ^atholifen borhanben. 9Rich wuubert bag gar nicht, 
©iner meiner Genfer f^reunbe fagte mir einmal: Le calvinisme 
se distingue jiar ]’äpret6 au gain! ®er 9Rann War fefber 
(Jafbinift. tiefer ganje proteftantifche Süben hängt aber mit 
bem proteftantifdhen Sheile ber romanifchen Schweif unb nament; 
lieh ^bit ®enf auf bag ©ngfte 5ufammeu unb bor 5fIIen Wanbern 
bie '4-^aftoren in beftänbigem ^fugtaufdhe hin unb her. 

3Rögen aber biefe füblichen ^roteftanten bie 5fnberggläubigen 
noch fo fehr an öifbung unb J^üdhtigfeit überragen (wag bie 
gefetlfchaftlichen SSorjüge, bie höflichen f^ormen, ben herjüchen 
wohfmeinenben ©mpfang, fur§ ?ttleg, wag bag Seben unter ben 
f^ran5ofen fo angenehm macht, nicht augfehfieht), man hot bodh 
immer bag ®efühf, afg paffe biefe ftrengere ?fuffaffung beg 
Sebeng nicht in bag fonnige, farbengfänsenbe Sanb ber ^robence. 
3n ben rauhen unb wifben ^Bergen ber ©ebennen mag ber 
nüchterne "iBroteftantigmug an feinem ^fa^e fein, bort hot er 
and) bon ben ^ugenottenjeiten her feine Hochburg gehabt; aber 
ju ben ladhenben, rebenbefränjten $ügefn unb (Sbenen ftef)t feine 
Tüfterpeit in feltfamem ©egenfah. 

©ir fühlten biefen (Jontraft, afg wir in 5Igbe ?Ibenbg bei 
prachtooüem Sonnenuntergang einfuhren, um einem gifchjage 
auf hohem 3)kere beijuwohnen, ju bem wir um 9Ritternacht 
unter ^ampf gehen fodten. Gg ift ber äftefte 33ifd)ofgfip beg 
Süben«; bie wunberbare, in romanifchem Stil gebaute ß'atpe; 
brate, bie einer Heftung ähnlicher fieht afg einer ßird)e, fotf 
aug bem elften ober jwöfften ^ahrhabbert ftammen; fie erhebt 

fich ebenfo bräueub über bem Stäbtd)en, wie ber päpftfichc 
'.ßafaft über 2Iüignon. „^^rofeffor," fagte ein 'Doctor ang 3Ronts 
petficr, ber nng begleitete, „f)ier ift eine anbere ganna!" SRänner 
unb Knaben, SBeiber unb 5D?äbchen fet)rten fingenb oon bem 
Xagewerfe jum f^eierabenb nach ^»aufe; überaü fröf)ficheg Schwaben 
unb Sad)eu; eine Drehorgel hatte fied) an einer Strahenede auf; 
geftefft nnb bie SSorübergehenben fonnten nid)t umf)in, fidh einige; 
maf tanjenb im Streife jii brel)en, ef)e fie weiter gingen, afg 
ob fid) bag ganj oon felbft oerftänbe. ^a, ja, eg war eine 
anbere ffraunal Unb afg wir beg anberen ^ageg gegen 3fbenb 
heimfehrten oon unferem t5ifd)5nge mit gefüllten Ä^übefn unb 
Bottichen, unb ber Saboratoriumgbiener, ber währenb unferer 
ganjeu G^curfion feefronf auf ®ed gelegen hatte, triumphireub 
in einigen großen Gfaggefä^en bie prachtooflen orangerothen 
Gurfenpofppen (Veretillum cynomorium) jeigte, bie ua^ ber 
nnaf, welche fie im 5Re^e erbufbet hatten, nun behaglich ihre 
bfumenähnfichen ^ofppen entwideften, burchfidhtig wie ^rpftall, 
mit feinen braunrothen Streifen an bem engen felchähnfid)en 
|)alfe, — ba ffatfehten biefe fröhlichen ^inber beg Sübeng jaudhäenb 
in bie §änbe, riefen bie Genoffen herbei unb bafb hatte fich 
ein bidhter ^reig um uiig oerfammeft, ber in freubigfter 33e; 
wegung iing faft mehr |)anbreichung tf)at, ofg nng lieb war, 
unb nicht genug Sfugrufe finben founte über bie wunberbaren 
Sfunien, bie wir aug bem SReere get)oft hatteu. 

Gg War eiue aubere gaunal 

Snternotionolc ;Sttn|lott9(leüun]g in IDien. 

111. 

(©d^IiiS) 

SBenn ber geiftreiche Gragmug für einige ©tunben ben Äreig ber 

Unfterblicben, in welkem er ohne Zweifel gegenwärtig weilt, oerlaffen 

wollte, um bag hiefige S!ünftferhoug §u befud)en: fo würbe er fidf, eg ift 

gar feine f^rage, nach einem contemplatiüen Siunbgang bnrdh bie ©äle 

gezwungen fehen, feinen 2lngfpruch, bie Äunft „friere in ®eutfchfanb", 
jurüefäunehmen. i^ebermann muh ja erfennen, bab eg ihr ba fo wohl 
geht alg irgenb Wo anberg; ja am wärmften nnb behaglichften fühlt 

man fich in ber beuifd^en Sfbtheifung unb farbenprächtiger ift eg auch 
nirgenbg. G. ift wahrhaft ftannengwerth, welche gorifchritte bie bentfehe 

SRalerei in ben lebten Slohrächnten gerabe im Golorit gemacht h^t; fie 
ift heute in biejem ^Betrachte ber franjöfifhen unb befgifchen minbefteng 

ebenbürtig, alten anberen aber überlegen. Weif fie beinahe niemafg in 

fchreienbe Buntheit berföfit nnb meift einen wohlthnenben, bornehmen 
3nfammenfIong ber f^nrben erftrebt unb erreicht. Gg tritt bieg nament; 

fich erfreufich ju J^age an ben Gcmäfben „^ero unb Seanber" bon 
f^erbinnnb Keffer unb „Sleanne b’Sfrc auf bem ©cheiterhaufen" bon 

G. SDiaj, Wefdhe, wenn wir bon ben feit :3nhren befannten nnb ge; 
würbigten Gemnfben bon ißifott) „©eni an ber Seiche SBaffenfteing", 
bon Sinbenfehmitg „Snther bor bem Garbinaf Gajetan in 2fuggbnrg" 

nnb bonGebharbtg , Ghrifti .'pimmeffahrt'' abfepen, mit bem prächtigen 

Garton bon bem ®irector ber ©üffefborfer 2ffabemie $eter ^nnffen, 
eine ©eene aug bem iBnnernfrieg barfteffenb, naheju affein bie fogenannte 

gro^e ft'unft unter ben Silbern ber beutfehen Sfbtheifung bertreten. 

SRancher, wefcher coforiftifche SReifterfchaft nur in feurigen, feuch; 

tenben Su erfennen bermag, wirb befrembet fein, baf; ich t’ug 
Gemölbe bon Gabrief 2Raj auch in biefer Sejiehung hc>^tiorhebe; affein 

ber gouber ber fjarbe beruht nicht auf cinjefnen blcnbenben Ionen, 
fonbern auf ber hntmonifche 3nfammenftimmung 2fffeg jii einem boffcn, 
bem 2Iuge fchmeichelnben Sfccorb. 3» ber .tnnft biegfaffg bag Süchtige jn 

treffen, fteht 9Rnj hinter feinem ä^ügenoffen jnrüd. f^reilich bie 2trt, 
wie biefer SRafer jum großen mit gebämpften f^arben arbeitet 

nnb nur hier nnb ba einen ftärferen Ion in bag Ganje hineinflingen 
fäfet, um ben in ruhiger ©anftheit hinftrömenben glufe ber SRcfobie jn 

erhöhter SBirfnng ju bringen, ift nicht banach angethan, um in einem 
mit Gemälben bon fräftigem Goforite gefüfften ©aale feinen ©chöpfimgcn 

jeicc Sfnfmcrffamfeit ber ftunftfrennbe ju fichern, wefche fie hoch fo fepr 
betbienen nnb bie ihnen auch faft immer ju Ipeil wirb, wenn ber 
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Sefdjnuer e§ bcr 9Jtü:^e wcrtt) fie einer intimen 33etro(^tnng jn 
mürbigen. ©crabe aber in feiner „^nngfraii öon Drlean§" mar ber 
Ännfller in ber f^arbc mieber fo 5nrü(i^altenb mie in feiner „Säcilie", 

in feiner „Slifabet^" nnb in feiner „DfJiielin". fann ba^er gefd^eljen, 

baB ein flüd^tiger SSefndjer ba§ 58ilb überfielt; aber aini^, menn man 
bemfelben feine öoltc SInfmerffamteit äiimenbet, fo gibt man fi^ feinem 
ateij boc^ nur miberftrebenb gefangen. SOiaj '^at fid^ ba eine Slufgabe 

gefteHt, mcldje über feine 5?räfte I)inan§rei^t, er moüte nn§ eine 

tjier anfbi§butiren, meldje ben (Sinbrnd, ben nn§ ©d^iHerS gemaltige 
Siditnng für immer in bie ©eete geprägt, mett machen foüte, nm fic^ 
an beffen ©teüe jn fepen; mir füllten lernen, ftatt an bie poetifc^e an 

bie gefdji^tlic^ richtige igo^flona jn glauben. Um biefeS ju er= 
reid;en pat er bie grünblidpften ©tnbien gemacht, üergitbte SSüdper bnrdp'- 
gelefen, alte SSitbniffe anfgefn^t, jebe^ 2)etait fi(p on Ort nnb ©tette, 
fo meit bie§ möglidp, »or ba§ Singe gefüprt. Sltt bie SJlüpe nnb aG 

ben ©dpmei^ lopnten aber bie ®ötter niept naep SGßnnfcp, benn in ber 

Stnnft pnt bie 2Bir!Iidp!eit§trene üiel meniger 33ebentung al§ bie poetifdpe 
Söaprpeit. ©eine Sop^nna begegnet nnglänbigem Söcpeln, fie ift niept 

bie gottbegeifterte Heroine, melcpe bie (Snglönber feping, fonbern mirb 

für ein reijenbeö, parmlofe» SJläbdpen au§ bem S^olfe gepalten, bn§ 

einer finfteren, bem SBapnglauben pulbigenben 3eit äum Opfer fiel, meil 
böfe SSJeiber ipr etma nnepfagten, ba§ fie einen podpgefteGten SUlann 

bnrep Siebe§tron!e betpörte. Slbgefepen öon biefem f^epler freilidp ift 
bie Oeftalt üoG rüprenben 2ln§brud§ nnb üon anmutpigfter §altnng, 

nnb mürbe anep, menn ba§ ©anje einen befepeibeneren Xitel pätte, aGen 

feinfüpligen Kennern gefaGen. ©inen Iräftigen nnb padenben ©egenfap 
jn biefem ©emälbe bilbet Kellert „§ero nnb Seanber". Xiefer SJieifter 
pnt fiep ganj nn ©cpiGer gepalten, man merft e§ napegn jeber Sinie 

nnb jebem f^ai'benton an, ba§ ipm bie SSerfe be§ ®icpter§ üorgefepmebt 

finb. SBie bie Siebenbe mit „fliegenbem" ©emanbe fiep bon be§ Xpurme§ 

Sianbe in bie 3Jieere§flutp „pinabfdpmingt", mie fie bei bem Slnblid be§ 
SeidpnamS, ben bie SBogen „rupig fpielenb" an ben ©tranb fdpmemmen, 
leine Klage fdpaGen, feine Xpröne faGen lä^t, „falt, berjmeifelnb ftarrt 

fie pin!" SlGe§, ma§ ba fo anfdpanlidp gefdpilbert ift in ben bejeiepnenben 
SBorten, pat ber ÜJioler inlendptenben, tiefgeföttigten garben, in mopllantenb 

gefepmungenen Sinien bargefteGt; ba§ mirlt nidpt mie fanft berpaudpenber 
elegifdper ©efong, fonbern mie eine in boGem ©por pinbranfenbe ©pm= 
pponie; ba§ 33ilb ift grop gebad}t, erpaben empfunben nnb ftilboG an§= 

gefüprt. ©§ gäplt nidpt nnr jn ben ber bentfdpen Slbtpeilung, 

fonbern ber gefammten Sln^fteGung. ^tunffeb^ ©orton gepört jn bem 
Gpclnä ber bon bem Slieifter im 9iatppan§faal ju ©rfnrt an§gefüprten 

piftorifdpen 93ilbcr nnb fteGt bie ©mpörnng gegen bie ©tabtobrigfeit 

mäprenb be§ 33anernlriege§ bar; boG Slctnalität entpält e§ eine ^üGe 

bon dparafteriftifdpen ©eftalten, fomopl unter ben GlatpSperren al§ 
unter bem anbringenben ißobel. SlGe biefe Sllenfdpen fdpeinen ju leben, 

man lann an iprer §altnng, an ipren ©eberben nnb an ipren SJlienen 
ipre ©efinnung, ipr Xenfen nnb SBoGen erfennen. Xer Umftanb, ba^ 
biefer ©arton al§ Xecoration bie ^intermanb be§ Slnnegeä fdpmüdt, in 

meldpern ber größte Xpeil ber ßftreidpifdpen ißlaftif untergebradpt ift, nnb 
ba^ er überbieß redpt nngünftig beleudptet ift, erflürt e§, ba| er biäper 
niept bie boGe SSeadptung gefunben pot, bereu er mürbig ift. 

Seiber finben fidp in nuferem Künftlerpaufe einige Siäume, meldpe, 
menn ber §immel nidpt ganj fledenloS rein ift, mapre Xunlellammern 
finb. S3ei ber großen Slnjapl ber aufjnfteGenben Objecte ift e§ erllärtidp, 
bap man audp biefe Giäume jur Unterbringung berfelben benüpte; aGein 
man pätte eben nnr SD^ittelgut bapin bermeifen foGen, ftatt beffen aber 
pat man einige Kunftmerfe ju foldper Xämmerung berurtpeilt, meldpe 
berbienen mürben, an ben beften ipiöpen jn prangen, ©o unter anbern 

bie trefflidpe Sanbfdpaft bon 3[Jle§äölp „©ntenjogb", melcpe ber an 

guten Silbern eben nidpt reidpen ungarif^en Slbtpeilung im erften ©tod= 
merle fepr mopigetpan paben mürbe, nnb bie burdp launige ©parafteriftil 
nnggejeidineten SlquareGe bon iWabon „Xer ©pecontract" nnb„Sefdpämt 

nnb berlegen". ^m SlGgemeinen pet fidp bie beutfdpe ©ommiffion 
übrigens bon biefem fffepler freigepalten, nnb bie Slrt, mie fie bie 
Kunftmerfe placirte, mar mie bei ben f^i^öbjofen ein in boGer ©credptig= 

feit jnm SluSbrude gelangtes funftfritifdpeS Urtpeil. XaS Sefte ift ben 
Singen beS ißnblicnmS andp am napeften gerüdt; bie reijenbe, fleine 
©tubie bon ^arburger, „9lau(per", nnb bie ftimmungSboGe, einen 
finnigen ^npalt mit 5utreffenbem malerifdpen SluSbrude miebergebenbe 

nu'ifterpafte „SöntbibpGe" bon SJlnj SJiidpael mürben beSpalb mit ber: 

felben gebüprenben SlnSjeidpnung bepanbelt, mie bie ©dpöpfungen bon 
SUteiftern, beren Slanien oGer SBelt bereits geläufig gemorben finb. ©tmaS 

nnbiGig ift man nnr gegen baS launige Silb bon SJlatp. ©dpmib, 

„XaS SiamenSfeft ber ißfarrerfödjin", berfapren, baS man, obmopl cS 
boG intimer ©parafteriftil ift, fo podp gepängt, ba^ eS fepr bicl nn 
SBirfung berliert; ba§ bieS anS iprüberie gefdpepen, bie ein nnb bcr 
nnbere ^uror anS bem Siorben gefüplt paben foG, fann i(^ ni(^t glauben; 
fo parmlofen ©pä^en gegenüber berpält fidp namentlidp unfer ißubticnm 

fepr tolerant, nnb mirb enfen audp nidjt einmal, ba^ ©in ißfarrer im 

gangen bentfdpen Sieidp fiep bei bem Slnblid ber pö^ft nnfdpulbigen ©eene 

in feiner ©tanbeSmürbe berlept füplen fönnte. 
©oGen mir nun nadp SlGem, maS mir pier auf bem ©ebiete bcr 

Sfialerei gefepen, ein nbfdjlie^enbeS Urtpeil fäGen nnb baran einige 

nidpt nbgnmeifenbe Semerfungen fnüpfen, fo müffen mir cS gunädpft auS: 
fpredpen, ba^ bie frangöfifdpe in einer gum Sliebergangc neigenben Krifc 

fidp gu befinben fipeint: bie jüngeren Künftlcr bergreifen fidp niipt feiten 
im ©egenftanbe nnb im ^ormot nnb arbeiten in ber iRegel flüdptig; bie 
älteren, nodp immer im SoGbefipe meitgepenbfter tedpnifdper SJleifter: 

fd;aft nnb bie grope SiJlannidpfattigfcit ber burdp bie SiJlaterei gum SlnS= 

brude gn bringenben Sormürfe mit einer Kenntnis überfdpanenb, meld}e 

bei feiner anbern ©dpule borfommt, berfaGen nidpt feiten, burdp ipre Sir: 

tuofität berleitet, in SJlanicrirtpeit nnb in bie ©udpt gu ejperimenliren. 

SBapre ©rö^e, edpte tiefe ©mpfinbung finben fidp ba nur feiten, bagegen 
päufiger mirflidper ©Sprit nnb leiber nodp päufiger eine aufbringlicpe 

Slbfi^tlidpfeit, mit bem ©dpein beSfelben gu glängen; biel ©toff, menig 
©eelenmalerei, anfprndjSboGeS, tpeatrolifdpeS ißatpoS, granfamc 

paltung beS abfolut §äplidpen, Sßiberlidpen nnb ©rä^lidpen, nur nm 

Slufmerffomfeit nnb Sluffepen gu erregen. SlGc Slnberen paben bon ben 
^rangofen gelernt nnb fönnen nodp bon ipnen lernen, ober baff biefe 

SJieifter aGen ©runb paben, nun in fidp gn gepn, bemeift unter anbern 
andp bie Xpatfadpe, bap in bem bieSjäprigen ©alon eine gutes Xritt= 

tpeil ber beften ©emälbe bon SluSlänbern perrüprt, mctd)e in ben 
Sarifer SltelierS ergogen finb. Xie beutfdpe SJlalerei ftept pinter ber 

frnngöfif^en on SKannidpfaltigfeh ber bon ipr gelöftcn Slufgaben gurüd; 
aber fie ift ipr burdp etpifepen ©rnft, burdp ©emütpStiefe nnb perg» 

erqnidenbe §eitcrfeit im eigentliipen ©enrebilbe nnb burdp bie edpte 

©timmung im SanbfdpaftSbilbc überlegen; fie ift offenbar im f^ort* 
fdprittc begriffen, coloriftifdp ber frangöfifdpen ebenbürtig, mirb fie cS 

ipr au(p auf aGen ©ebieten merben, menn ipr bcrfelbe Sortpeil geboten 
mirb, biir^ meldpen oudp peute nodp bie frangöfifdpe ©ntfdpeibenbeS aGen 

anberen gegenüber borauS pat; menn ipr bom ©taate nnb bon ben 
©ommnnen in §üGc nnb fffüGe gro|e Slufgoben gugefüprt merben, mie 

bieS feit Saprpunberten in f^^anfreidp ber ift- Sebauerlidp ift, ba§ 
audp eingelne beutfdpe Künftler für ffforbenfpielereien, i^iii^ifötionen alter 

SOteifter nnb anberartige ©apricen eine berpängni|boGe ©dpmädpe geigen. 

Següglid} ber Selgier paBt, maS mir über bie f^i^angofen gefagt; ipre 

berpältniBmäBig fleine SluSfteGung ift aber mit befonberem Xafte gu: 
fammengefteGt nnb burdp baS ©cbotene mie burdp bie Slnorbnung mapr= 
paft mufterpaft. Siationale ©igenart finbet fidp überaG ausgeprägt, nm 

meiften aber in ber italienifipen nnb in ber fpanifdpen Slbtpeilung. 

Seiben ift bie Steigung gnr {5Qbl>enbuntpeit gemein, in ber italienifdpen 
finben fidp überbieS ißroben bon jenem i)SolicineG:§nmor, bcr eben nnr 
im ©üben gu §aufe ift. Xie ©panier finb mitunter audp fdpmer nnb 
tief in ber blutbürftig in bcr SBapl ber Sormürfe, immer 

aber bon einbringlidper, gumeilen bon padenber ©parafteriftif. Stör: 

meger, ©dpmeben nnb Xänen berrotpen in ipren beften Sßerfen bie ger: 
manifdpe Statur nnb bie beutfdpe ©(pulung, fo paben benn andp einige 

iprer perborragenbften Künftler fomopl bei ipren engeren SnnbSleuten als 

bei ben Xeutfepen anSgefteGt. §oGanb ift fdpmodp bertreten, einige Ser: 
fndpe, Stembranbt’fd)eS ©olorit nadpgnäffen, ein paar mittelguter Sanb: 
fdpaften nnb baS luftige ©enrebilb „Xie Stomonge" bon Saffer.-Koff 

fönnen unferc SJteinung nidpt änbern, boB biefe Sftolerei lebiglid) bon 

iprer Sergongenpeit geprt. Xie öftreidpifdpe Slbtpeilung bemeift, baB 

mir eben in einer „Steuenlmidelnng" begriffen finb. ©in beftimmter 
Gparafter ift biefer SJtalerei nidpt anfgebrüdt; fie geigt eben nidptS 

mepr, als boB bie Künftler, meldpe ba mit mepr nnb minber guten 

Silbern erfdpienen finb, einem farbenfrenbigen Solle nngepören. 
^n ber ißlaftif finb bie f^rangofen nn 3apl ber anSgefteGten Db: 

jecte aGen onberen borauS, in Segug auf fünftlerifdje Dualität finbet 
fidp aber bei ben Xentfdpen mandpeS ©leidpmertpige. ©ine Silbpaner: 
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arbcil erften äiaitgeS ift: VUIarS „^tlcefteiJ 'Jtbfc^icb oou i^rcn Äinbern", 

eine 3)Jarmorgruppc, tuddjc fotüo:^! burc^ ben eblcii Sliife bei' iiinien, 
als biu'(^ ben ergreifenben imb boc^ burd) üorne^me^ 3Jio^ niemals 

über bie ©renjen ebelfter ©c^önl^eit ^inanSgretfenben 3InSbrudeS niS 
eine ber bebentenbften unb ftilöoBften Si^öpfnngen ber mobernen iJJIoftif 

eridjeint. 3JaS)elbe 2ob mnfe ber ebet gemenbeten, mit toBenbetj’ter Jtenntj 
niji bes menjcblic^en ÄörperS unb jouöeröner Äraft, ©eelenftimmungen 

fünftlerijc^ auSjnbrüden, mobeÜirten ©e^tatt „^^ob beS fterbenben iJld^illeS" 
gejpenbet merben. 2!em ®idbter gtüdli(^ nadjempfunben ift bie üorne^^m 

bemegte ©cftalt „IRignon" üonSlijelin unb alS bie lebenStioE anmutt)en: 

ben ^rüc^tc ernfter ©tubien uad^ ber Stntife feffelu unS ©. ©berteins 
„I^ornanSjie^er" unb bie anmut^ige SJiarmorftatue „iRnrciß" öon ißant 

3)uboiS, ber eben mic als Slialer )o aud^ als 58ilb^auer 511 ben :^er= 

üorragenbften Stüuftlern beS T)eutigen i5>^anfreid)S gel^ört. 3?on großer 
(Freiheit ber Jeci^nif nnb energifd^ djavafterifirt finb ©. 91. 93oiffeauS 

Voloffalj'tatne „2)er ©eniuS beS S3öfen" unb baS ©tanbbilb „®ante" öon 

.3- 'il3. 9lubi; ftiltoU ift bie in SSronje unb 2)Jarmor auSgefu^rte ^igur 
„©priftuS im ©rabe" öon 9S. 33af)eIot. S:a^ fic^ bie gronjofen 

anep in ber ißla[tif gar nid^t feiten im f^otmate üergreifen, bemeifen bie 
iBiarmürgruppe „©ine SJJutter mit i:^rem Siube fpielenb" öon S. 33. 

imgueS unb „9tm äRorgen" öon ©d^öuemerl; bnS finb 33ormürfe, 
bie fic^ nur ju S^ippeS öermeubeu laffeu aber uic^t jitr fc^on räum- 

lid) pretenfiöfen ^T'arftetlung in mertl)0ot[em SRarmor. 3Son au^erorbeiit: 

Iid)er SSirtuofität im Söronjegu^ gibt 3t. Üi'obinS „2)er ^eilige 3^= 
l^anneS prebigeub" mieber ^eugnife, aber aud^ baöon, ba| bie große 
Station auc^ auf bem ©ebiete ber ißlaftif fid^ jumeileu iu areßaiftifdjeu 

3lIIüren gefällt. 2;aS 3SorjügIid)fte in ber ißorträtplaftif unb bie treffe 
ließen fleinen 3Irbeiten in 58ronäe öon ben 3taiiern unb ©pauiern 

ßabeu mir bereis ermäßnt; unter ben öftreidßifdßen 58ilbßauern finb 
neben 58ößm, Tilgner unb Äuubmann nodß 9t. 9Bepr, ber eine 311= 
treffenb unb lebenSooB dßarafterifirte ißortrölftatue ©arl VI. unb einen 
glüdlicß erfunbeuen oon Stlinfofd) präeßtig auSgefüßrten S^afetauffaß anS= 

geftellt ßat, bann 3- 33eud megen jmeier anmutßig erfunbenen unb mit 
feiner ©mpfinbuug für bie ©ilßoueite auSgefüßrten größerit ©ruppen unb 

bie SItebaißeure ©cßnrff unb Slautenßopn ju nennen. 
©eßr reieß unb trefflidß ift bie Stbtßeilung ber grapßifdßen fünfte 

befeßidt. 3tudß mer fidß für ardjiteftoniff^e ißtäne intereffirt, finbet ba 

©elegenßeit §ur ©rgößung unb jum ©tubium; bie öftreidßifdßeu 3trdßiteften 
finb bieSmat im Äünftterßaufe naßeju gar nidßt mit ißreu SBerfen er= 

feßienen; fie fagen mit einem ©elbftgefiißl, baS eben nießt unberedßtigt 
ift: „2Bir ßaben auf ber 9tingftraße auSgeftellt; ardßiteftonifdße $Ione 311 

feßen ift audß nidßt 3ei>ermannS ©adße, ba3u muß man gadßmann fein 
unb bann ßat man menig Suft unb StuSfteüungen 311 befndjen, um 
bieS 311 tßun." 

3l(IeS in 3ltlem, bie 3(nSftetlung ift reidj an öor3ÜgIid}cn 3öerten, 
feßenSmertß unb leßrreicß. ©m. Han3oni. 

bet ^auptpiabt. 

(Dvern unb Concerte. 

3n ben leßten Üöoeßen ber Opernfaifon unb uoeß in biefem 3tngcH= 
blid mor unb ift bie 9(nfmerffamfeit auf bieXenoriften gerießtet; eS maren 
bereu nießt meniger atS öier auSge3eidßnete 311 gleidßer 3eit an öerfdßiebenen 

Ißeatern tßätig: ©ignor 3tramburo im ©fating--9tinf, §err be ©ßlöa alS 
©aft an ber itünigl. Dper, bie Herren iOberlünber unb ©ieeßen bei Sl'rotl. i 

33om ©rftgenannten ßaben mir in biefen blättern bereits gefpro(^en. :perr ! 

be ©ßlöa mar urfprünglidß an ber fran3Öfifdßen Oper angeftetlt, ßat, 
obrooßl nießt meßr 311 ben 3äßtbar, boeß uodj bie bentfdje 

Spraeße gut erlernt, fomeit bie 93üßne eS oerlangt, unb gaftirt feßt auf 
beutfeßen Ißeatern. 3(IS 3SaSco in ber 9lfrifanerin, als ©tea3ar in ber 

3übin 2C. ßat er feßr bebeutenbe unb oerbiente ©rfolge errungen, ©r 
befipt eine befonberS feßöne unb fröftige ^>öße, feßr guten bramatifdjen 

33ortrag unb au(ß mirffarne TarftetlungSgabe. 9ticßt oerfeßmeigen bflrfen 

mir, baß bie ©timme in ber iDtittcllage oft tremolirt, nnb baß er bodj 
eigentlicß meßr patßetifcß unb beflamatorifcß atS mit Seibenfdjaft unb 

©efüßl oorträgt. 3tber eS iß boeß immer eine intereffante ©rfd^einung. 

Iperr ©ieeßen, ben mir ebenfnüs als „©Iea3ar" geßört ßaben, ift ein 

feßr tüeßtiger mufilniifeßer ©änger mit auSgiebiger ©timme unb gutem 
3.<ortrage; bie 3idonation ift nidßt immer gan3 fießer. §err Cberlänber, 
ein gan3 junger 93lann, ben mir 3uerft im Iroubnbonr ßörten, feßeint 

nnS — menn nießt befonbere Umftänbe ißn 00m rießtigen 9Bege ableiteu 

— 3U einer glän3enben ©arriere beftimmt. ©r befipt eine feiten reine, 
j feßöne nnb Iräftige ©timme, eine ßoße, roie fie nur noeß bei SBacßtel 311 

ßnbeu ift — baS ßoße C mirb oou ißm mit Seießtigfeit unb ooQfommenev 

©id)erßeit angefdßlagen — nnb maS mir feßr ßo^ fdßöpen, einen ge= 
funben, natürlicßen 3Sortrag, ber ßier unb ba ben Slnfänger oerrätß, aber 

ben ri^tig füßleuben 5Dhifi!er ertenneu läßt, ©ein ©rfolg mar einer 

ber benibar glön3enbften nidßt bloS nadß ber berüßmten 9(rie (bem 
©cßmer3enSmal3er'), fonbern nadß ber oorßergeßenbeu ©antilene. 3Bie 

gefügt, menn §err OberlÖnber ben ridßtigen, fünftlerifdjeu 9Beg manbelt, 
mirb er ein ßödßft bebentenber ©änger merben. 

9Iodß ßaben mir eine auSge3eid)nete ©aftiu 31: nennen, 3>^an oon 
©roffi = 3Bur3badß; fie ßotte früßer ber ^öniglidjen 93üßne angeßört, 

mar bann löngere 3^^^ SBiener großen Oper unb mirfte jept 
mäßrenb ber 3Ibmefenßeit beS gränlein Seßmann mit auSge3eidßnetem 

unb oerbientem ©rfolge. 3ßie glän3enbfte, eine iu jeber §infidßt in 
Di'einßeit, ©oloratur, oortrefflid)em 33ortrag unb oorneßmer 5)arfteflnng 

gan3 auSge3eidßnete Seiftung mar bie Slönigin in ben „Hugenotten". 
2)ie leptgenannte Oper marb am 20. 9JIai gegeben, am 40. 3aßveS= 

tage nadß ißrer erften Slnffüßrung. ©ie bietet ben Hößepunft ber ©attung, 
meldße man bie „ßiftorifdße Oper" nannte; biefe begann mit ber „©tummen 

Oon ißortici" unb „S^ctl"; „Sie gübtn" folgte, bonn tarnen „Sie §00^= 
notten", „Ser ißropßet", „Sie 3lfrifanerin". trat bie roman^ 
tifeße Oper in ben 3Sorbergrunb burdß 9iidßarb Söagner, ber nad) bem 

ßiftorifdßen „9Iien3i" fidß ben ©agenftoffen 3umanbte unb 311 gleidßer 
3eit bie fdßärfften SIngrtffe gegen 9Keßerbeer ridßtete, beffen Opern ba- 

malS bie 33üßnen beßerrfdßten. Siefe SIngriße fanben SBieberßall in 
ben Oerfdßiebenartigften Sägern. Sie S'laffifer, bie an BJtenbelSfoßn an= 

fnüpfteu, unb bie Slltromantifer ber ©dßumanu’fdßen ©dßule, motlten 
beibe nid)tS raiffen öon 3Bagner’fdßer 9Iidßtung, aber baß biefer fidß eben= 

faES gegen SKeßerbeer manbte, mar ißnen gan3 geneßm. ©S geßört 
einmal in Seutfdßlanb 3ur erften ©runblage fünftlerifdßer mie pßilofo= 
pßifdßer Slnfdßauungen, boß jebe anbere Oon öorn ßerein alS nid)t 

ejiften3beredßtigt Oerbammt mirb; bie ©^eiterßaufen ßaben — 3um 

innigften 93ebauern oielet frommen Seute— aufgeßört; aber bie papier= 
nen 3lutobaf^S fteßen in ooEer Slütße. 

Srop ber oielen SIngriffe oou oerfdßiebenartigfter ©eite ßaben bie 

„Hugenotten" fidß auf aEen 33üßnen erßalten unb üben 3ln3ießungSfraft 

andß auf ben mufilalifdß gebilbeten Sßeil beS ijSnblicuntS, ber baS ©cßöne 
anerfennt, oßne nadß 9lameu unb oprioriftifeßen ©runbfäpen 311 fragen. 
Saß gar SSieleS in biefer Oper ben SJIaßftab rein tünftlerifcßer 3ln= 
fdßauung nid)t ertragen fann, ift cbenfo unleugbar, als baß oor biefem 

EJIaßftabc einer gan3en 9Jtaffe Oerbienftlicßer Söerfe aEer Äunftgattungeu 
bie ©yiften3bere(ßtigung abgefprodßen merben müßte. 3Beldße Sramen 
unb Suftfpiele, meldße ©r3eugniffe fdßöngeiftiger Siteratnr, meldße 9®er!e 

bilbenber fi!unft befteßen unbebingt oor bem 9)Ioßftabe fünftlerifdßer 3ln: 

fdßauung? Unb mir geßen meiter nnb fragen: 3Bo finb bie nnfeßlbaren 
9fidßter, bie ben Süiaßftob feftßalten, mo finb bie nnfeßlbaren, nnmanbels 
baren ©efepe, nadß melcßen geridßtet merben muß? 

9Sier3ig gaßre finb oerfloffen, feit bie „Hugenotten" 3uerft auf 
bie 93erliner 93ußne famen (in SQ3ien ßießen fie „Sie ©ßibeEinen 

in ißifn")- SBenn ein SBer! fieß fo lange auf ber 93üßne erßält 
unb immer baS befte ißublicum ber größten Sßeater an3ießt, fo fann 

man mit bem altßergebradßten ©ape oon „bem ©efißmade ber 
9Jienge froßnen" foldße SebenSfraft nidßt erflären. Sie SRenge, 
ber SJießerbeer gefrößnt ßaben mag, egiftirt nießt meßr, eine neue 

ift an bie ©teile getreten mit neuem S.<erlangen, neuen ©elnften; ißr ift 
büS langmeilig, maS oor oier3ig guß^en 9Robe gemefen. ©S müffen alfo 

maßre ©dßönßeiten fein, bie eine fo longe bauernbe Äraft bemäßren, 
nnb nid)t bloße „9tafßnementS, Sipel ber ©innenlnft", unb mie aE bie 
©dßlngmörter nod) ßeißen mögen. Unb menn einmal bie ^larteien 

unter bem ©taube, ben fie anfgemirbelt ßaben, liegen merben, bann bürfte 
au^ baS Oiele ©cßöne, baS ÜReperbeer in ben Hugenotten gefeßaffen, 

3ur ooEen 3lnerfennung gelangen. 
©ine 3um 33eften ber UnterftüpungSfaffe beS S^ereinS „berliner'fSreffe" 

oeranßaltete IRatinee im königl. Opernßanfe bot baS gons befonbere 
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Snterefje, ba^ bie SJünftter ber S^alienifci^en ©fating = Sflinl = Dper je 
einen Stet au§ „^olinto" unb „Srnoni" in öoltem ßoftüm miebergaben. 
®er (Srfotg War ein überaus gtanjenber, befonberS für bie Herren 
Stramburo (^olinto) unb 23rogi (®arl V.). ^räutein Stara SDletier 
fprac^ einen tief entfjfunbenen ißrotog tion ^tetfe. (Sinige Zünftler beS 
i^önigt. ©cbauif)ieteS f^)ietten „Sine alte @c^acE)teI" öon $utti|. §err 
StjomaS fpielte mit einigen ^unftgenoffen beS 93elIe = StIIiance = 2:t)eaterS 
eine $offe non ^acobfon. gröutein ©c^öndien, bie ganj treffliche 
^ünftterin beS SJtündhener SSolfSthcaterS, trug ©ebietffe non MeS^eim 
oor. 6S warb OieleS ®ute unb Gebern etwas gebrod^t. 

Ef. (Etjrlid;. 

Das tJ. C5raefe*Denhmol. 

Slm 22. SDtai würbe im Slorbweften SSertinS baS S)en!mat jn @hren 
eines ber größten SBoffIthäter ber leibenben SKenfehheit feierlich enthüüt. 
Sllbrecht ü- ®raefe ^t ein ©tanbbilb erhalten unfern feiner ehemaligen 
ophth^^ittologifdhen Slnftolt, ber fogenannten „©raefe’fcljen Mnit", Wo 
ber SKeifter mit feinen Schülern bie Slugenheilfunbe jur ejactefteu 
®iSciplin ber gefammten SJiebicin erhob unb wohin burdh ^ah^äe^wte 
bie franten auS alten Söelttheilen hüffefu^enb pilgerten. Sin ber ab= 
geftumffften ®de beS ®h“^^td=®artenS erhebt fich je^t baS farbenglansenbe 
®enfmal, baS auch feiner eigenthümlichen SJionumentalhlaftif willen 
gerabegu als bahnbredhenbe ©dhöpfung begeidhnet werben muff. $ro= 
feffor 9tubolf ©iemering ift ber Urheber biefeS SSerleS, baS für SSerlin 
gum erften äJlal auf öffentlidhen SJionumenten bie felbftftänbige ardhitef^ 
tonifdhe Umfaffung unb bie f^oi^be in Slnwenbung bringt unb bie brei 
©dhwefterlünfte: ^laftif, Malerei unb StrdhiteÜur harmonifdh bereinigt. 

ignmitten eines bornehm geglieberten SlufbaueS bon rothem ©anb= 
ftein erhebt fidff bie überlebenSgroffe $8ronsefigur beS berühmten Singen* 
atäteS. ®ie männlidh fdhöne, etwas hagere f^igur fteht nidfft auf bem 
conbentioneüen ©odel, fonbern in einer mit olibengrünen SJlafolica* 
ffrliefen auSgelegten Siifdhe. (Sr h^t ffdh eben bon feinem antilen ©effel 
erhoben unb ftüfft fidh nodh mit ber Sinlen auf bie Sehne, ©efidht unb 
§änbe finb matt bergolbet. ®aS ©dhlidhthaar, feitlidh getheilt, fallt 
nadhläffig über bie rechte ©dhläfe unb umfdhattet bie gebanlenbolle ©tirn. 
®er ®opf ift leicht gefenft, bie Stedhte führt eben einen blanfen Slugen* 
fffiegel emffor. ®ie Singen finb gan^ ©eift unb Sßiffen, aber audh boü 
SOtilbe unb SKitleib. (SS fffielt ein leibenber gwg uw ben bom Waüenben 
SSoübart umringelten SJiunb. SBir fühlen, baff ber Reifer unb Sröfter 
felbft ber §ülfe unb beS XrofteS bebarf. ®er moberne Sln§ug, ber 
baS fdhöne SJluSfelfffiel burdl) ffäfflidhe ^nidefalten erfefft, war nidht su 
bermeiben, aber ein ©alonrod ift unS am (Snbe lieber, als bie couben* 
tioneHe SJiantelbraherie. ®er herrliche runbe Sehnftuhl mit feinen Söwen* 
föhfen* unb ffüffen ffaroKelifirt übrigens ben häB^ifheu ©inbrudt ber 
unteren $uttien. 

SUebrigere ©eitenwönbe fcfflieffeu fidh ßu biefen SJiittelbau harmonifdh 
an. Su’ci farbige, gebanfenreidhe SieliefS, welcffe bie $8ebeutung beS 
SJtanneS flar machen foHen, fdhmücfen ben Sluffaff. SinlS finb bie 
halblebenSgroffen ffiiguren ber §ülfefudhenben, reefftS ber Geheilten 
bargeftellt. (Sin ^ilafter, mit bem ©raefe’fdhen SBaffffen gefdhmücJt, fteht 
im SJUttelhunft einer jeben iRelieftafel, bereu Figuren fämmtlidh in 
rhhthwifdher S3ewegung bon reefftS nach linlS gehen. Unter ben jum 
Slr5te ftrebenben Slugenfranlen bemerten wir eine SJtutter, bie ihre 
Xoeffter eine ©tufe empor geleitet; einen jungen §onbwerler, bon einem 
Äameraben geführt; eine blinbe SJtutter, bie mit leblofem Sluge onf 
ihren ©öugling nieberftorrt, iubeffen hinter ihr eine ältere ©dhwefter 
fteht; bann einen fräftigen ^Irieger mit 9teiterhanbfchuh unb SlrüdtftocJ, 
bon feiner reijenben jungen gmu geführt, unb ju äufferft linlS in 
ruffifcher Stationaltradht eine Slmme mit Iranfem ^Pflegling; enblicff einen 
Knaben, ber einen blinben ©reiS leitet. ®ie ^ülflofigfeit gelongt bei 
ollen biefen gtguren sum fpredhenben, ni^t allju fehr ergreifenben SluS* 
brud. ®ie Hoffnung ift eS, weldhe biefe ©eftolten noch oufreefft hält 
unb aus ben umflorten SSliden leuchtet. — Slber bie Dperation ift über* 
ftonben. ®er fdhöpferifdhe ©eiehrte hat fein: „SS werbe Sidht!" gefproeffen. 
®ie Patienten berloffen bie ©dhweüe beS Slrjtes, ber ihnen eine berfun* 
fene SBelt wieber auffdhloff. SBohlweiSlich hßt es ber Mnftler bermieben, 
uns, wie eS auf ben naiben nieberlönbifdhen Sungbrunnen=93ilbern ge* 
fdhieht, wieber biefelben ijiguren gu jeigeu; nur bie Mutter mit ihrer 

Tochter, bie jefft goghaft bie ©tufe hinabgeht, ber §onbwer!er, ber fidh 
freubig an bie S3ruft feines Äameraben — ober SSaterS? — Wirft, 
Hingen an bie hörigen ©eftalten an. SBährenb eine junge f^i^ou, in 
heiffem ©ebete Inieenb, ihre §änbe bonfenb jum §immel ftredt. Weil 
fie ihr Heines Äinb wieber fehen borf, baS eine Slmme onf ben 
Slrmen trägt, geigt eine onbere Mutter ihrem geheilten Siebling einen 
fnoSpenben 3weig: baS ©pmbol beS neu erwachten SebenS. Sin 
©dhüler ©roefeS enblidh, ein flotter ©tubent mit SerebiS unb Kanonen* 
ftiefeln, prüft bie wiebererlangte ©ehlraft eines noch mit bem Singen* 
fdhirm berfehenen ©eiehrten, ber entgüdt bie §änbe erhebt gu ben theuren 
©dhriftgeidhen. Stuf ben Bügen Silier, ber §offenben wie ber ®anlenben, 
fteht boS hetrlidhe ©ieffterwort eingefdhrieben, baS gu ihren Süffen in 
golbenen Settern eingegraben ift: 

„0 eine eble §immelSgabe ift 
®oS Sicht beS ^ugeS — olle SBefen leben 
SSom Sichte, jebeS glüdlidhe ©efdfföpf, 
®ie ^flange felbft lehrt freubig fidh PW Sichte." 

SS läfft fidh jß barüber ftreiten, ob biefe Majolica=®edhni! nicht gu 
meSfin für Monumentolploftil ift. Sicher wirft baS ©ange in feiner 
Steilheit ebenfo überrafdhenb alS erfreulich- ©längenb unb fernig heben 
fidh fdhworgen unb bunten f^lguren bon ber ar^iteftonifdhen Sin* 
rahmung unb bem ^intergrunbe ber Soumgruppen ab. StidhtS Ueber* 
labeneS, afabemifdh ©teifeS ftört ben Sinbrud. ®ie Sharalterifirung 
ift burdhweg gelungen. ®ie polpchromen SteliefS finb bortrefflidh ab* 
getönt. Bwmerffin fdheint unS bie f^arbengebung, bie in ben Stelief* 
figuren unwillfürlich — bie ©dhöpfer beS ®en!molS mögen ben feherifdhen 
SSergleich entfdhulbigen — an bie Manier ber ^ate ©reenawoff erinnert, 
faft gu realiftifdh bunt für ben rein fpmbolifdhen SSorgong. Slber SBinb 
unb SBetter, Äohlenbampf unb ©toub werben bie f^ßtben wohl milbern. 
0b jebodh bie aufgebronnten unb bemalten ©lafuren ber Beit überhaupt 
troffen Werben? Schon heute, wenige ®oge nach ber ©nthüüung, feffen 
g. 33. bie matt brongirten gleifdhtheile bebeutenb nodhgebunfelt ouS. 
BebenfoES wirb baS gange Monument, Wenn oudh hßffenili^ feinerlei 
Steparaturen, fo boeff ber ffeiffigen Steinigung bebürfen, wenn nidht biefe 
gange f^ßrbenploftif ihre Schönheit, ihre Sigenart unb baher ihre Sjifteng* 
beredhtigung einbüffen foE. 

Wotijen. 

Sl. 93rodhßuS in Seipgig hßt foeben ben 16. unb 17. 33anb 
bon ^?arl ©oebefeS Sammlung beutfdher ®id)ter beS fedhgehnten Bßh’^- 
hunbertS ouSgegeben. Sr enthält ben SfopuS bon S3urdharbSöalbiS, 
mit Slnmerfungen unb SBorterHärungen bon Buliw§ Xittmann. 
©ang bortrefflidh ift befonberS beS Seffteren biogrophifdhe Sinleitung, 
Welche bie gorfdhungen bou ^arl ©dhirren, 33erfholg unb SSudhenau 
forgfältig berarbeitet unb gufommenfafft. Seiber erfdhien bie manches Steue 
enthaltenbe SSiographie beS ®ichterS bon ©uftab Mildhfad Währenb beS 
®rudeS, fo boff hier in ber SeibenSgefdhichte S3urcharbS einige übrigens 
nicht fehr wefenfliche Büge fehlen. 

* 
* * 

SSerirrte Seute. ©edhS StobeEen bon Sari SBeitbredjt. Stuttgart 
1882, Slb. S3ong & So. 

aSerfehlte SebenSläufe, SSerirruugen beS ®emperomeutS, beS UrtheilS, 
beS ©efdhmadeS werben unS in lebenbigen Beichnungen borgeführt. ®ie 
®iction fönnte etwas fnopper fein, oudh ftören ba unb bort fpecififdh 
fübbeutfehe, ja württembergifdhe SBenbungen in Sluffaffung uub ©pradje. 
Slber ber ©runbton ber ©efdhidhten ift gefunb, fie finb ebenfo weit bon 
grob naturaliftifdher ®erbheit, wie bon fentimentoler ©egiertheit entfernt. 
Unb troff einer oEen fdhwäbifcffen ^oeten eigenen Steigung, eine gewiffe 
hauSbodene Stüdhternheit foft abfidhtlidh gu betonen, fehlt ben Srgählungen 
bodh ber poetifdhe SBerth unb ®uft niefft, ber fie über baS Stibeau beS 
©ewöhnlidhen erhebt. p. m. 

5f: * 
®ie Etofe bon Beri^o. Sine 0fter= unb grühlingSge* 

fdhid)te bon Slrnolb SBcllmer. 33erlin, S. ©erfdhel. Bn feiner be* 
fannten füfflidh=fentimentalen Monier ergählt hier SSeEmer boS fröfflidhe, 
felige, freubenbringenbe, wunberf^öne, hergerquidenbe ©efdhidhtdhen bon 
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Srouleinc^cn (S. 11, 12 u. ff.) 9iö?c^eu in i:^rem ©ärt^cn mit bcm 

meinen ^tduäc^en an bem Jlüfic^en ©Iberen. 9Jatürlid) ift e» »uicber ein 
0tnbent, ber bic 33raut Ijciinfü^rt unb jmar „ba§ fibelfte junge 

in ber alten fiipfia", ber I)eräliebe, ^erjfröl^lic^e Sric^, biegmat o'^ne 

®iininutio. Uebrigeng liegt in bem Xitel ein ^^aIaner, benn e§ l^anbelt 
fiel) pier nid)t nm eine 9iofe üon ber ^otbanftabt, fonbern mir 

nm bemelbeteä 9i6§c^en au^ — im pren^ifc^en Diegiernnggs 

bejirf SDtngbebnrg. 955ir smeifeln nid)t, bafe biefe Oefcbidjte, bie übrigeng 

ebenfo traurig enbet, alg fie ftilifirt ift, banfbare Sefer finben wirb, 
aber fie muffen fe’^r jung fein. 

♦ * * 
Xer fd^marje Xob in Xeutfd^Ianb. ©in Beitrag jur ©e^ 

fc^ic^te beg üicrjei^nten non SRobert ^»oeniger. 
^Berlin, 6. ©roffer. Xiefe gebiegene Dneflenftnbie gibt ein 93ilb beg 

„großen Sterbeng" unb feineg mit ^cr focialpolitifd^en 
nnb mirf^fc^aftlic^en Gntmidlung in Xeutfd^Ianb. Xer 3Serfaffer lommt 
im i^crlanfe feiner eingcticnben Unterfuc^ung ju bem üon ber trabitio= 
neflen 3luffaffung mefentlicf) abroeicl)enben SRefnItate, ba| ber ®influ§ ber 
SfJeft auf bie moraIif(^en Suftänbe fe:^r fc^roadi geiuefen fei, ba§ fie in 
feinem Sufammenl^nng mit ber gleidijeitigen ^lUbenocrfoIgung unb bem 

Unfug ber ©eitler geftanben, unb ba^ i'^re gewaltigen ©inbrüefe fid^ 
balb üerwifd^t :^aben, — unb er wei^ feine Slnfid^t fo gefd^idt ju »er- 

tbcibigen unb burd^ widt)tige gleid^seitige Duellen ju belegen, ba^ wir 
feiner 9fnfid^t entfdjieben beipflid^ten muffen. 

* % 

Ueber bie allgemeinen Sebengeigenfe^aften ber SRerben 
öon 9RoIefd^ott. ©ie^en, SRotf). ©in Iid^t= unb wei'^eooßer 
SBortrag jur ©röffnung beg anatomifc^ = p^pfioIogifd§en ignftitutg an ber 
lluiaerfität SRom. Xag SReröenfpftem ftellt uadp SüRotefdpott bie ©inpeit 
beg Sebeng bar, bie gegenfeitige Sfbpüngigfeit, burd) bie alle Drgane 

ju einem ©ansen berfdpmoljen Werben. Xer alg ^,9Raterialift" be« 

leumunbete ©eleprte pulbigt pier überoll einer gerabegu ibeat: etpifdpen 
SBeltanfdpauung, unb fein poper fittli^er ©rnft fpridpt fiep in bem fdponen 

Sap aug: „2öir woKen eg an uug betpätigeu, ba§ mit bem pofitiüen 
SBiffen auep beg SDZenfepen Sßfticptgefüpl fidp entwicfelt." 

©flPene gJnefe mb Jintuiorten. 

(Eine (Erinnerung nn Speober Urobifdj. 

©eeprter §err SRebacteur! 

©eftatten Sie einem ^reunbe beg jüngft gef^iebeneu S^riftftetterg 
Xrobifdp, beffen lepten SBunfdp ju erfütteu unb ein piftorifd^eg 
aufäuflären, Wobei ber SSerftorbene eine SRoße gefpielt pat. 

iöefanntlicp erliefe unter bem SKRinifterium 9lbel 5?önig Subwig I. 
eine iBerorbnung, naep welcper biejenigen, Weldpe fidp einer 9Rajeftätg= 
beleibiguug gegen ben St'önig fdpulbig gemaept patten, »or feinem oon 
einem ber erfteu SDJaler SRündpeng angefertigten Silbe fnieenb Slbbitte 
tpnn mufeten. Xen SRamen beg Äünftlerg patte idp mir notirt, aber 
unbegreiflicper SSeife finbe idp ipn nidpt wieber. 

DbwopI bag liberale flRinifterium Pon üRaurer fepon 1847 bag 
cleritale SDiinifterium 3lbel, bag bie ^nbigenotgoerleipung an bie 
2oIa Sltontej niept unterjeiepnete, abgelöft patte: fo fdpeint biefer 
Silberbienft boep bag furje Seben beg SDfinifteriumg oon SRaurer über; 
lebt unb no(p pinübergereidpt ju paben big in bag jWeite 9Rinifterium 
beg rfürfeen »on SBatlerftein, bag big jum erzwungenen SRüdtritt beg 
Hönigg Subwig (19. SRärj 1848) fungirte, naepbem uodp im ^ebrnar 
1818 Jtönig iJnbwig bie Unioerfitöt fIRündjen, weil fie zu uUramontan 
unb clerifal war, naep oorperiger poUzeilicper feparfer SDiaferegelung 
gefcploffeu patte. 

Xer iiampf ber ©eifter tobte in SRünipen ganz befonberg im 3®nuar 
1848, z“ 3cit/ ber Oerftorbene Xpeobor Xrobifcp in ben 
Sltüncpner ©eleprten= unb Slünftterfreifen lebte. 2lucp in ipm regte fiep 

ber bittre ©roll unb bie ©mpörung, bie bamalg bie ©emütper ber 
Xeutfepen oQer iJonbe — icp entfinne miep beffen notp ganz ti’opi — 
burdpbebten. 

Xpeobor Xrobifcp berfafete in biefer ©emütpgflimmung bag naep^ 
I fotgenbe ©ebidpt, bag fiep in feinen panbfdpriftlicpen SJUifzeiepnungen ang 
I bem 1848 oerzeiepnet finbet unb beffen Seröffentliepung noep 

feinem Xobe ber Sepreiber biefeg oerfprodjen patte. Xieg gefepiept 
piermit: 

„(Ifannar 1848. SHbbitte bor bem Silbniffe beg i?önigg 
bon Sapern. 

.•pab Xanf, o Äönig, für bie 9RiIbe, 
Xie zort aug partem Urtpeil fpridpt; 
©ern fnie iep pier bor Xeinem Silbe, 
Xenn bor Xtr felbft bermödpt’ icp’g niept. 

Xu felbft gepörft zwar zu ben Silbern, 
Xein Seben . war ja Wüft unb wilb; 
Xrum fann man Xidp niept treuer fepilbern, 
2llg mit bem SSort: „ein ^ianimerbilb". 

©in Silb fonn ni(pt bor Sepam errötpen, 
©g weepfelt nidpt im SRienenfpiel; 
2Reiu Slnblid föunte Xidp ja tobten, 
Unb S'öniggmorb war nie mein giet- 

Sffiie fdpön er ift, wie brab gemalet! 
Xer eblen ^unft beug’ idp bag ^nie; 
Xie §opeit, bie bem Silb entftraptet. 
Sie blifete aug bem Xeinen — nie. 

Unb nun bermng idp’g wopt zu faffen, 
SBarum Xidp SBaprpeit fo empört: 
Xein eigneg 9lntlife mufet Xu paffen; 
Xenn nur ein Siufel gibt ipm Sßertp." 

^dp fann miep nidpt entfinneu, ob Xrobifdp felbft bor Subwigg 
Silb patte Slbbitte tpnn müffen. Xiefeg ©ebidpt fteHte Xrobifcp,, ber 
feine Slbreife aug füRündpeu unb überpaupt aug Saperu fdpon borbereitet 
patte unb ber am Xage naip Ueberreidjung begfelben ou ben Äönig 
audp Saperu für immer berliefe, in Sittfepriftform gefdprieben bcm 
Könige birect auf folgenbe SBeife zu. 

®önig Subwig I. pflegte feine Spaziergänge fepr regelmäfeig unb 
in geWDpnter Xour audp im SBinter töglidp burep ben englifdpen ©arten 
ZU madpen, in wcldpem audp Settier ipre SluffteCung zu uepmen pflegten. 
Xrobifdp ging nun zu einem biefer Settier unb fragte ipn: „Sföitlft Xu 
Xir ein Äopfftüd berbienen?" „©ewife!" antwortete ber Settier. „92nn 
bann übergib bem Könige, biefe Sittfeprift. Seforge eg ober orbentlidp." 
Xer Settier, poeperfreut über bie grofec ©abe (ein ^lopfftüd, oudp ifnopf^ 
ftüd genannt, weil bie baprifdpen Säuern 3ujanzigfreuzer alg SBefteii: 
nnb atodtnöpfe trugen. War ein alter öftreicpif(pcr 3ibanzigfreuzer, nadp 
unferem bamaligen ©elbe 68 Sßfennige), tpat feinen Xienft; Xrobifdp 
beobaeptete alg Spaziergänger ben Settlcr bon ferne. Xer Jlönig 
Subwig I. fam; ber Settier übergab bie Sittfdjrift; ber ^önig erbraep 
fie, lag fie nnb gab fie, gegen feine ©ewopnpeit, pierauf niept bem 
ipn begleitenben Slbjutanten, fonbern ftedte bie fcpneU zufammengefnitterte 
Sittfeprift in feineg SRodeg Scitentafipe. 

9lm anbern Xage mufe ber König ben Sefepl, bafe ber 
Silberbienft eingeftellt werbe, gegeben paben. Xenn plöfes 
liep pörte ber Silberbienft onf. Xer König banfte erft am 
19. SIRärz ab. Xer nad} Seipzig angwanbernbe Xpeobor Xrobifcp war 
eg piernadp, ber jeneg Odiosum Xeutfcplanbg befeitigte. Unb bie ©e = 
fcpid)te möge bieg f^actum regiftriren. 

3nlept fei nop bemerlt, bafe Slbenbg am gewopnten Siertifepe bie 
Künftler= unb Siteratenwelt SRündpeng ben SRaler, welper bieg ibiolatrifcpe 
Silb beg Königg Subwig angefertigt patte, pöpnenb nedte, unb bafe 
berfelbe empört augrief: „3cP würbe meine $anb unb meinen SfJinfel 
niemalg bazu pergegeben poben, wenn iep ben wapren 3u>ed unb 
©runb beg befteHten Silbeg gelaunt pätte." 

Dr. ^riebriep Küepcnmeifter. Xregben. 

Siebacteur: 

Sproppil ^oUing 

in errlin. 

«tte auf ben Snpalt biefer ^eltfprlft bejügltpeu ^Poftfenbungen, »tiefe, Äreujbänber, »üper jc. 
flnb' ju abrefflren 

bie ^^cbaction bet* »»©e^eitntavt“ 

Scrlin W. Äönlgln ^tuguftasStrafie 12. 

Serleger: 

CDforg Stil Ke 
in öerlin. 
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^^nfetate. 

SSerlog toon Stug. Stein in ^potStioni. 

^avl ^noäjettijaneV) ^rofeffor: 
g)trwrt6rtg bex '^eZt^e^c^ic^te für ben 

Unterrid)t in ben ©ernten. 3. Stufl. ^rei§ 
2 JC iO Sx. 

^an6ßuc^ 6er ^eCtgepc^ic^te für ben 
Unterricht auf höheren Sehranftalten. l. ^^eit 
Sitte @efdhttf)te. 2. Stuft, l ^ 50 .s,. 2.2:eit 
2«ittetatter. 2. Stuft. 1J( 50 jBx. 3. Seit 
Steuere ©efc^ichte. 2 JC 50 Sx. 

Urteil: Sag S3uth (@runbrt^) gehört p ben 

beften feiner Strt unb giebt eine gute Stugroa'ht 

beg ©toffeg. hütt fidh gteidhtoeit entfernt 

non p gro^g^^ S3reite unb unbeuttitb toerbenber 

^ür^e. Ser b^^fl9»^otif(^e 3^fQtn^ten1hang ber 

@efthidhte ift bet ber Stbfaffnng teitenber &t- 

ftdhtgpunft gemefen. Sie Ueberfidht unb ^tn- 

prögung ift burth ben Sruct erteid^tert. Sag 

SBert toirb getni^ me'hr Stuftagen nötig ntai^en. 

(Sßübagog. SSIätter f. Se^rerbitbung, 1880.) 

Verlag von Ctebr. Borntraeger in Berlin. 

Römisch und Romanisch. 
Ein Beitrag zur Sprachgeschichte 

von 

Franz Eyssenhardt, 
Professor am Johanneum in Hamburg. 

1882. 8. br. Preis .y« 3.60. 

Soeben erschien in neuer Auflage; 
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Herausgegeben und erklärt von 

- ISTicolaiis Delms. — 
Revidirter englischer Text m. Einleitungen 

und deutschen Anmerkungen. 

V. (Stereotyp) Auflage. 
Zwei starke Bände, broschirt 16 Ji. 

In 2 feinen Halbfranzbänden 20 M. 50 A. 
Jedes einzelne Stück 80 Pf. 

Elberfeld, Verlag von R. L. Friderichs. 

Steuer Mag bon SBreitfopf & gürtet in ßeipjig. 

öon §. % 

(Biographie.) II. Banb, refp. Banb I. 2. Slbtt). 
mit ißortrait ^apbn’g. gr. 8. VII, 383 unb II, 
14 ©eiten, ißreig JC 0.—, eteg. geb. JC. 10.50. 

tportroit bon Sofepp §opbn. geidhnung bon 
2r. Söogfa na(h einem Original=2Jtiniatur= 
Bortrait, SichtbrncE bon Sötop. JC\.50. 

«Portrait bon Sofepp §ttpbn. tupferrabirung 
bon SK. Äraugfopf nadp einem Drig.=3Jttn.= 
Bortrait. JC. 1.50, bor ber ©eprift JC 3.— 
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In Landsberg a. W. hat sich ein Comitd gebildet, welches dem hochgeachteten 

Philologen und Litterarhistoriker Gottfried Bernhardy 
eine Gedenktafel zu stiften beabsichtigt. Dieselbe soll an seinem Geburtshause, Woll¬ 
strasse Nr. 9 angebracht werden. — Wir sind überzeugt, dass diese Idee bei all den zahl¬ 
reichen Freunden Bernhardy’s, dessen grosse Verdienste um die klassische Philologie, sowie 
um die griechische und römische Litteraturge.schichte allgemein anerkannt sind, freudigen 
Anklang finden wird. Beiträge bitten wir an unsern Schatzmeister Herrn Buchhändler 
Hermann Schönrock in Landsberg a. W. einzusenden. 

Landsberg a. W., am Todestage Bernhardy’s 1882. 

Das Bernhardy-Oomitö. 

om 
Wirksame Bmnnenkur bei allen Kagren- u. Unterleibalaiden (Leber, Hüb, 
aelbsucbt, Glicht), nuneral-, Sool-, Klefeernadel», Gtas- a.Koor>Bader. 

Inhalationen für Hals« und Bmstleldende. XSolkenkiir. 
Heilgym. Institut (Elektrotherapie, Massage). Kaltwasser-Heilanstalten. 

Lufthurort ersten Bangres furNer venlaidende u. Beoonvalesoenten. 
Eleg. Kurhaus m. Park. Vorzügl. Orchester,Theater, B^nnions, Illuminationen ete. 
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Herder’sche Verlagshandlung in Freiburg (Baden). : 
Soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Aurbacher, Ludwig, (jesanuelti! pömre Erzälliieii. t 
Aus den Schriften und dem Nachlass des Autors zusammengestellt und mit 
einem Vorwort herausgegeben von J. Sarreiter. 8. (VIII u. 224 S.) .Ml. 50. 

Inhalt: I. St. Mang, Legende. — II. Die Aebte, Novelle. — III. Der Zweikampf, 
Erzählung. — IV. Die Adepten, Erzählung. — V. Ein Dichterkreis, Erzählung. —- 
VI. Der Graf von Werdenberg und die Prinzessin von Portugal, Rittergeschichte. — 
VII. Die drei Schlossfräulein, Rittergeschichte. — VIII. Die Waffen, Märchen. — 
IX. Der Vogel Phönix, Märchen. — X. Mutter Reh, Thierfabel. 
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Steuer Sßerlag bon Otto SBiganh in Äcipjig. 

^c^exx, §0^., SWenfipUipc Srogilomöhie. @e= 
fammeltc ©tubien, ©listen unb iBilber. SlPeitC/ 
burdigefepene unb bermeprte Sluflage in jel^n 
93änben k i JC. ©rfd^ienen ftnb 93b. l—5. 

SscLU^e, g>urtat>, ^ntloirfelunßSßcflpiiiptc bc8 
menfcpliqen ©cifieS. ilJiaterialten ber $fpc^o= 
logie. BlPeite Sluflage. 5ßret8 6 JC. 

^xxtxfb^e ^affengange. §erau§gegeBcn 
bon §einrtt^ § art unb ^ultuS §art. S ttj e 11 e § 
§eft: Offener 93rief an ben gürften Si§marcE. 
$anl ßinbau al§ ^ritifer. f^ür unb gegen 
.3oIa. 5ßrei§ 1 oK 

■glufwBerg, 316., 2lmt§gertd^t§ratp, flBtllenS* 
freipeit, SRoralität unb ©traf^igufhä- 
flejibnen unb ©rfaprungen. ^rei§ 60 Sx. 

®lc flleformationgs 
gefipiipte bon einem 93aarfü§er SRönepe. 
9lu§jug au§ ber 2:panner e:^rontf. ^retS 
2 JC 50 A. 
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Verlag von Gustav Fischer in Jena. 

Soeben erschien: 

lieber die 

Dauer des Lebens. 
Ein Vortrag von 

Dr. August Weismauii, 
Professor an der Universität in Freiburg i. Br. 

Preis 1 JC 50 5,. 

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Soeben erschien: 

F. CHOPIN par F. LISZT. 
Troisieme Edition. 

gr. 8. VIII, 312 S. 8 JC Eleg. geb. 9 JC. 50 A. 

Die Kaffee-Surrogat-Fabrik 

$ liefert durch die meisten Detail-Geschäfte 

HdUnOV. FcigGIl-KäjffGGaus besten 

orientalischen Feigen. 

„ Kaffee-Spar-Extract. 
„ Kaffee-Ersatz. 

C Sämmtliche Fabrikate sind vom Lebens- 0 
mittel - Untersuchungsamt zu Hannover !! 

$ und andern Autoritäten als vorzüglich o 
begutachtet. 

hieran eine IBciloge hon Sf. 5ß. ©rünfclh in ßonheSput in ©i^lcflen. 

»(»amon m.b gkpebiUon, ^erftn W., Sl'iJnioin «uflufta-StraBe 12. gjebigirt unter S8erantn.ortli<tteit be« «erleger«. »ruef bon 
feuSner in 
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^c(fienf{^rtft für Literatur, ,^unft wnb üffentlt(^eö ßeücn. 
-- 

(S r f d) e i n t j e b e n @ o n ii a b e n b. 

lüfflraiinatn tocibfn oon aßen ^Hct)^anbluuaen. 

yoftümtern unb iieitunaSffpfbitionfn fntaeafn 

afnomnidi. 
|«i5 lifttrljilirlii^ fit irtijflin Jurarattn JC 4.50. 

Snierate jeber 9ltt ftnben roeiteftf 2}ecbveituna 
©ebütiren- 40 A für bie Saefpaltene ‘fJetitjeile 

ober bfreii Staum. 

gn^al't: 

®in @ptIog jum ©ottlfarbfeft. 9Son ®. ^renSborff. — ®ie ©oniie iinb bie Xriebfräfte. SSon S. iTalijdier. — Siterotur unb 
ftunfl: einige ©ebonfen über tolf^t^ümlidbe Srunft. 35on fj. fiiitf)iner. — „enttueber — ober" oon .'peinricb Üaube. Sefproepen non 
e. ffoppel. — 2Bie mid) ber ©(^riftfteHer Sujor fennen lernte, ißon emil ijSefd^fau. — 2)ie SOtufit in i)3ari§. SSon ^elij Siogt. 
— ?lu0 ber ^auptflobt: Ser Sobtfd)Iöger. (L’Asaommoir.) SSolfSftüd in fünf 2Uifjügen nad) emile .3ota§ 9toman uon SöiUiam 
!öu0nad} nnb Dctaöe ©oftineau. ®efproc^en üon 3- ~ Siotijen. — Offene 93riefe unb ^tntrcorten. — ^nferate. 

(Ein (Epilog }m\ ®ottl)orbfe|l. 

33on (E. ^rensborff. 

Xie Seiet ber großen Xunneleröffnung ift ju @nbe, unb 
ber Öefer möge fid^ berubigeu. brobt ibni fein nocbträgtid)er 
töeridft, feine SBieberboInng beffen, mag in piefen bent 
enropaifeben ffSublicnm burd) ebrenmertbe ßorrefponbenten mäbrenb 
ber lebten SSJoeben permittelt mnrbe. SKenn biefe Stätter er^ 
febeinen, ift bag Seft mit feinen Bmifcbenfätten, Stimmungen unb 
fogenonnten 58erftimmungen obnebin nabejn oergeffen nnb bie 
vafcb febenbe äRitmelt ju anberen ©egenftönben beg Xageg; 
intereffeg übergegangen. §tber bie bauernben (Sinbrüde beg 
9ienbe5öoug, metibeg ficb brei SSöIferfcbaften für jene benfmür; 
bigen SJiaitage in Sn§ern nnb SJlailanb gegeben, merben bleiben 
unb Derbienen pieüeiibt mit ihren namentlid) poIitifd)en Sofgeit 
nodb friebfertige SSetraebtung. 

?fudb ift ja bie Seiet in SBabrbeit nodb nicht ganj erfebigt. 
Sämmtli^e SJlitglieber beg bentfeben Sfeidb^tageg fotten möbrenb 
biefeg ganjen Sabreg je einmal afg ®äftc ber Si^meig nnb ber 
(äottbarbgefeüf^aft bie Xnnnetfabrt in beiben fRiebtungen unter¬ 
nehmen unb fidb an bem SBunberbau, toie an ben Sebäben ber 
Statur, melcbe er beim @in: unb Singgang ben entjürften SSIiden 
entbüUt, erfreuen bürfen. Slncb jabllofe Xonriften merben fid) 
ungelaben ju ihnen gefeUen. Sene wie biefe bürften eg jeben: 
faUg beffer hoben alg bie Xbeilnebmer unb ßiifibaner beg @r: 
öffnunggacteg. Xenn fie werben ungleich weniger ermübet fein, 
fidb über feine angebliche Sßerna^Iäffigung beflagen, überall bie 
S5.'ohnnngcn rechtzeitig mit geringen telegraph^f<^cn Soften be; 
ftellcn, nach ®oetheg weifem Stathe ficb, töo fie reifen, an jebem 
Siaum erfreuen, ficb bem SSarmen bequemen wie bem halten, 
nnb bann and) ber SSelt mögli^ft wenig üeralten. Xer größte 
iBorjug biefer poraugfichtli^en Segion Oon Stachäüglern wirb aber 
barin beftehen, baü fie am SIbenb beg Xageg, wo fie gefahren, 
geftaunt unb genoffen hoben, bag Sllleg nicht oor bem @d)Iafen: 
gehen ju fdbilbern, nicht ferne gleichgültige, oielbef^äftigte ßente 
bofür zu intereffiren brouchen. Xiefen mo(hte bie Sefchreibung 
ber fteinen Unannehmlichfeiten, bie bei foldben SSorfommniffen 
feiten angbiciben, pifant erf^einen, pietlei^t auch einigen Xroft 
bafür gewahren, baü fie felber nicht babei Waren, währenb fie 
bei einer etwaigen eigenen ©ottbarbfahrt bie Sache einmal fpäter 
für fi^ üiel beffer cinrichten fönnten. 

Sind) ber ftille, fprü^wörtli^e Steib, bap ber norbifche 
S)oben, tro§ fonftiger Sßorzüge, ber fßJelt feine Sllpen unb feine 
Ueberwinbung foloffaler natürlidber ^inberniffe z“ bieten bot, 
lonnte eine unbewußte iöefriebignng baburch erholten, baü bei 

ber Drgonifation beg Sefteg biefe nnb jene Stüdfi^tnabme auf 
bie bo<hgcffetIten nnb oerwöhnten ©äfte, wie leitenbe Slätter 
ber Schweiz bieg zugegeben hoben, üerfänmt warb. Xie in 
ihren Slnalogien wie SRetbnfalem alte S3erliner S3emerfnng: 2Bir 
haben feinen ©ottbarbtunnel; aber hotten wir ihn, würbe er 
erfteng fd)öner fein, nnb würben wir and) bie föorbereitnngen 
zur ©röffnung begfelben ungleich beffer getroffen hoben! wirb 
nicht ouggeblieben fein. Xazu Witt freilid), um gered)t zu fein, 
nicht ganz ftimmen, baü felbft in gewöhnlichen Briten ffSerfonen, 
bie mit ihren Somitien bei höufigen Soht^ten tion hl^^^ uach 
fpotöbam 33itletg erfter klaffe genommen, fehr oft in ©rmange- 
Inng einer genügenben Slnzahl Pon SBagen wegen überfütlter 
©oupeg in bie z'ueite Stoffe zufammengebrängt wnrben. Unb 
wie bei nng, fo im Süben beg bentfehen fßatertanbeg. $at bod) 
felbft ein im Spötherbft Pon Stolien zurüdgefehrter preufeifcher 
Staotgminifter erfahren müffen, bah Pon SRünchen aug ber 
birecte SBagen nach Berlin nur einen fehr engen fRanm für 
Siidhtrauher enthielt, bieg aber Soh^^e hiuburd) Simonen ober 
teibenbe flßerfonen zum nä^ttichen SIngfteigen nnb SBagenWechfel 
onf einer ganzen fReihe Pon Stotionen gezwungen hot. 2öag 
enblid) bie h^imifchen Seftorbnnngen angeht, fo fchwebt eine 
bnnfle ©rinnerung, alg ob einmot in ber §aupftobt ©ermanieng 
bei einer ©oethefeier einem Xheile ber f^reffe etWag poffirt 
Wäre, bag eine lebhafte fpotemif in ben Bedungen he^^öorrief. 
©anz baoon zu fchweigen, baü, wie man wiffen witt, bie f^reffe 
hier zu Sanbe im Sltlgemeinen z» ben anüerorbentlidh beliebten 
nnb beporzugten Staatginftitntionen nicht burchweg gehören foU. 

3m Uebrigen bleibt eg babei, baü fchon nach furzer Bfit 
atle permeintlichen 3uconPenienzen ber hifforifchen Xage Pon 
SInno 1882, wo Xeutfchlanb, Schweiz unb Stolien fid) in ber 
Umgegenb beg ©ottharb begrüßten unb in mehr ober Weniger 
gelungenen oratorifchen Seiftungen antoafteten unb horanguirten, 
in bag SRaufoleum beg negatiPen ©ebächtniffeg perfenft fein 
werben. 3Ran wirb pon Perfänmten Büfl^u, fehlenben Xejeunerg, 
nnzulnnglih numerirten Seftmahigplähen, mi^Perftänblich unter; 
bro^enen SRinifterreben nnb auf Stimmerwieberfehen oerlorenen 
fpatetotg nebft §üten nichtg mehr wiffen, ober nichtg mehr wiffen 
woüen* Xer ©otthorb ift ein für atlemat bnrchbrochen unb 
wirb bie Segnungen feineg offenen Xhore» für ®erfehr nnb 
fßölferfreunbfhoft auf ©enerationen hiuaug empfinben taffen. 

2Ber einmal Por langen 3oh^eu in einer fchwülen Sommer; 
nacht ben alten ©ottharbpaf) in enger i}3oftfntfd)e neben einer 
fremben frnnfen SRitreifenben unb einigen bidleibigen fchnar; 
chenben SSiehhönblern überfahren muüte, ber weiü, wag e« mit 
einer fotd)en langen, anftrengenben Xour für eine iöewanbtnip 
hatte. 3cufeitg faft, in ber Siähe Pon iöetlinzona, war ein 
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Ingenieur au§ ber italientfc^en ©(^ireis eingeftiegen, ber naif) 
einigen ©tnnben be§ ungentüt^ti(i^en ©lagen 
ber gequälten ißoftijaffagiere mit ber 2^röftung befc^mic^tigte, bie 
Beit merbe fommen, mo man biefelbe ©trede in menigen ©tunben, 
ben eigentlichen @ottI)arb aber in einigen siran^ig SJlinuten 
jurücttegen merbe. ®a§ erfc^ien bamalS mie ein Straum, ber 
jich insmifdhen üermirfli(^t h^t- ®ie 5lu§fnhrung be§ i]ßtane§ 
aber mar maui^en boütifchen unb fonftigen SBedifelfänen unter: 
georbnet, bie in ben Slagebtättern, gelegenttii^ anct) mehrfai^ ang: 
führlich t3on bem SSerfaffer biefeg ©bitogg, genugfam behanbett 
mürben unb alg im ^ro^en nnb ©anjen bem beutfehen ipubti: 
cum befannt borauggefe^t merben bürfen. 

9J?an mirb je^t batb beoba(ihten fönnen, mie ber breifache 
Bmetf beg 2Ber!eg, nai^ ber SSorherfagung fchmei§erifcher gact): 
männer fidh langfam bietteicht, aber ficher botl^iehen mirb: ba^ 
nämlich ber innere SSerfehr jmifi^en ®eutfchlanb, ber ©chmeij 
nnb Staimn gehoben, bie maritime ^anbelggemalt 9e= 
fräftigt nnb ®entf^lanb ber mittellänbif^en ©üfte näher gebraut 
merben fotlte. Sn eommercieller SSegiehung mü^te nach benfelben 
Slutoritäten, melche mir fchon an anberer ©teile einmal angeführt 
haben, ber ^anhtfactor ber Söaarenfrequen^ ber ©ottharbbohn in 
bem ^onbel ber mittel: nnb norbeurohäifchen Sänber mit Stalien, 
bem SJiittelmeere, ber Bebaute, uttb Sluftralien beftehen. 

®ah aber bie bon allen ©eiten unb jeht an^ mieber bei 
bem ©ottharbfeft boraugberfünbeten bolitifihctt ßonfequensen gum 
§eile ber betheiligten S^otionen nicht augbleiben merben, bafür 
bieten ihr gefnnber ©inn nnb ber Smhwtö ih^et 
Stttereffen bie befte ©ernähr. 

®ie ©timmun9 ©chmeij ift feit ben lebten S^hi^e« für 
S)eutf(hIonb übermiegenb 9ünftig gemorben. ®ie Briten finb 
nicht mehr, mo man ung feltfamer SBeife in ©enf, bag fich bor 
franjofifchen Uebergriffen fürchtete, mehr entgegenlam alg bei: 
fpieigmeife in SSafel”, beffen S3emohner fich liegen einer beutfehen 
3Innejion unnöthige ©orgen malten, ©g flingt. jeht mie ein 
SKürchen, bah ^afeler 2)amen in einer hoch9eIe9enen ijßenfion 
am Bit9ei^ balb noch 1870 borpggmeife bie äJiorfeiHaife auf 
bem ©labier bortrugen, unb, alg eine bentfdhe gran einmol mit 
ber SBacht om antmorten moüte, ihre ^Begleiter aber bor: 
forglich bie Schüre beg ©olong berfchloffen jene fron: 
gofenfreunblidhen ©chmeijerinnen ouf ben gu ebener ©rbe gele: 
genen Söolfon hibtiu^Wetterten nnb bog SSeite fuchten, meil fie 
bie germanifche ©riegghhmne nicht anhören mochten, ©ol^e 
^orofteriftifche ©eenen mären heutzutage unmöglich. ®entfchlanb 
hot fich olg griebengmacht bemährt nnb ift alg fotche auch 
ben fchmeijer ^Bergen hbhutär gemorben. 

Ünfer ^jolitifcher unb nationalöfonomifcher Urnfehmung ift 
ber fchmeijer ^Bebölferung aüerbingg nicht berftänblich gemefen. 
©0 menig mie mir felbft hätten fie fich träumen taffen, boh 
menige S^h^e noch ber glorreichen ©rünbung unfereg ©toatg: 
mefeng fogor freiconferbotibe Drgane gelegentlich etmog berb 
über bie bon ben „Sunfern unb ipfaffen" brohenbe Steaction 
©läge führen follten. 9tach auhen nimmt fich natürlitf) 
noch öiel fchlimmer ang. SJlan meih bort nicht überall, bah eg 
fich eine gefchichtliche ^arenthefe honbelt, bereu ©nbe burch 
bie natürlihen unabmeiglihen 5Bebingnngen, ouf meldien bag 
neue Speich beutfeher iliation ruht, borgegeichnet ift. §at hoch 
auch bie ©chmeij ihre ©iuheit uub Freiheit uiht iu einem S^oge 
erlangt, ©egen bormiegenb contonale unb barticulariftifche Slfbi^ 
rationen hat ouch he oft genug zu färn^feu gehabt unb ift nicht 
immer in einer gonz befriebigenben SCßeife bamit fertig gemorben. 
SDag forgenboHe 5Rachbenfen freilich, lüelcheg ihr bie ©onber: 
ftetlung beg Steffin zeitmeilig bereitet hat, mirb je^t nach»©röff: 
nung ber ©ottharbbohn mehr unb mehr berfhminben. 2)ie 2:ef: 
finer merben fich fortan noch mehr alg bigher ber ©ibgenoffen: 
fdhoft anfchliehen unb fid) mit ihr eing fühlen. 5Dog mirb oud) 
manchen eigenthümlichen, zum ©lüci bereinzelten fchmeizer S3e: 
fürditungen, alg ob bie fhöne helbetifche Slbgefchloffenheit unb 
fichere ilientrolität mit bem ©ottharblo^ in bie S3rühe gehen 
lönnte, — S3efürchtungen, bie fich in gebrudten SSerfen: ©eib 
berfchlungen ajiittionen! unb ähnlichen mihtgen ©tohfeufzern hier 

unb bort Suft mohten — hoffentlich bie ©hi^e obbrehen uub 
gefunbereu 5Infchauungen 9taum fchoffeu. 

®ie burch bie ©ottharbbohn bebingte gröbere Bufammeu: 
gehörigfeit beg Seffiner ©ebietg unb ber übrigen ©chmeiz muh 
übrigeng ouch ^er Stalia irrebeuta einen ©triöh burd) bie ^eä)- 
uuug machen. Unter biefem ©efichtg^unfte ift bag erhebliche 
finanzielle mclöheg Stolieu bem ©ottharbunternehnten 
gebracht uub baburch bie friebengbebrohlichen S^räume feiner 
toerloreueu ©öhne nah jener ©eite zerftört hat, bobpett ner: 
bienftooll unb big jeht unfereg SBiffeng nicht genug gemürbigt 
morbeu. Stalieu hat befanntlih f^hau bei ben erften ©uböen? 
tionen SInfangg ber ftebziger Sah^^e fünf unb oierzig SCRillioneu 
gronfen unoerzinglich beigefteuert, mährenb ©eutf^Ionb unb bie 
©chmeiz je ztuanzig SJtiüionen übernahmen, ©ieben Söhre fbäter, 
bei ber onf Slenberungen unb ©rfbarniffe gegrünbeten Üteorga: 
nifotion beg Unternehmeng, fielen mieber auf Stalien uuoer: 
Ziuglich zehu Üliittioueu, ebenfooiel ouf 2)eutfchlanb uub ocht auf 
bie ©^meiz. Stolieu hat fich bamit ©eutfchlaub bebeutfam ge: 
nähert, ©g ift olg ob feine ©tootgmänner f^on feit 1871, oifo 
ein Sahr nach Sranfreich§ Sliiebergang, bie Beit ahnnnggüoll 
öorhergefehen hätten, mo Stalien burch feiue floreu Sutereffen 
ouf eine 3Iunäherung zu bem beutfch^öftreichifhen Sünbuiffc 
ber Bufuuft fich h^ugemiefeu fehen mürbe. 

S)ie ^Beziehungen SDeutfchlonbg zu Stalien maren oft etmog 
belicater ?totur, finb aber mit jeber ©onnenmenbe corbialer ge: 
morben. Stalien fcheint je^t oon trügerifchen SSorfteHungen ber 
SSortheile, melche ihm in ©aöheu ber internotionalen ^Beziehungen 
bie i|5oIitif ber freien §anb biete, nahezu geheilt. Sluch ouf bem 
©ottharbfefte trot bag mieber beutlich horöor. SSie bie Souft 
oufg Singe bähte benn auch t>er §errn ©rig^i öou einem ißarifer 
Suteroiemer ongebichtete Slugfbruch, ber le^te franzöftfehe ©omin 
märe ihm lieber alg ber erfte beutfehe ißrofeffor. SSiedei^t 
mnrbe bag lofe SBort auch uur mihoerftauben. SJiau erinnert 
fich ber farfaftifchen 5Bemerfung eineg alten Suuggefellen üom 
SSouIeüarb her, ber offen erflärte, er habe fchreienbe ©inber am 
liebften, meil mon fie megtrogel ©o mochte ber itolienifche 
©toatgmann einem franzöftfehen ©trohenjungen immerhin begholb 
ben SSorzug geben, meil er ihn jeberzeit oor bie ^hür fe^en ■ 
fonute, mährenb er mit einem beutfehen fjSrofeffor bigbutiren 
nnb orgumentiren muhte, fich biefem aber niöht gemochfeu fühlte. 
SSietteicht ouch toor e'g bie fogor biegfeitg ber Silben fchon h^u 
nnb mieber bemerlbar gemefene Slnficht, melcher zufolge bie 
beutfhen ißrofefforen zü>ar Unfterblicheg für bie SBiffenfehaft ge: 
leiftet, in ber braltifchen ißolitif jeboch nicht immer geglänzt hoben 
fodeu. SBie bem ouch f^^u mog, eg gereicht |)errn ©rigbi zur 
©hre, bah bergleicheu bem frauzöfifchen Sfieborter gegenüber 
auh iu ber Snzerner SBeinloune unb in ben ©otthorber geftmirren 
nicht geäuhert hoben mid. ^öffentlich mirb biefeg ©jembel neben 
bieten anberen bazu beitragen, bie SBelt bon bem Unfug ber Su= 
terbiemg zu befreien. Sieuerbiugg mürben fotdie ©ef^räche jo ge: 
rabezu erfunben. S)ie fürfttiche SBittme beg ©aiferg ^lejanber IT. 
meih babon zu erzählen. SJiinifter unb ^ihtomaten merben ben 
Slahtheit, bon einem niht überaug gemiffenhoften Beitunggfehreiber 
ongegriffen zu merben, gegen ben ©chaben ber Subigeretionen, 
melchem fie ein für bie Deffenttichfeit beftimmteg h^rfönlihe^ 
©efbräch ougfe|t, abmägen unb bie ebentueden Slttaquen ohne 
Bmeifet borziehen. 

®er ©rigpi’fche Bioif^houfad gehört zu ben anberen Ueinen 
©reigniffen, bie bem fchönen ©efammteinbrud beg SSöIferfefteg 
feinen SIbbruch thun fonnten. SGSenn unfere ffteichgtaggmitglieber 
nad) SIbtehuung beg S^abafmonoholg, nad) Sfiebifion ober SSer: 
tagung ber fociolöfonomifhen SSorlagen in bie f^erien gehen, 
nach ber ©htoeiz reifen unb in gaftfreier gohrt bie bon ber 
langen, grohentheilg fruchttofen i|3arIamentgorbeit ermübeten 
©eifter an bem Slnblide ber Sitten, ber fhmeizer unb italienifchen 
©een erfrifht haben, bann merben fie gemih mit banfbaren 
©rinnerungen heimfehren unb bei ber ihnen für ben $erbft be: 
borftehenben erneuten Slufgobe bie Sutereffen ihrer SBähter unb 
beg Sonbeg gehobenen ©inneg mahrnehmen. 
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3Son 5. Kaltfcfjer. 

attc^ üon ber Sonne fommt, ift un§ längft eine 
geläufige 2Babr’^eit getoorben. f)lid)t nur bak fie bie Spenberin 
unb Ör^alterin atte!§ Sebent ift: fie übernimmt am^ für un«, 
mie eine einfadjc Uebertegiing geigt, bie gemaltigfteu ?lrbeit§: 
leiftungen. 2'enn i^re ift bie SSärme, unb SBärme ift 
'üirbeit, mie am augenf^einlid)ften bie ©ampfmafctiine unb ber 
^a§motor le^rt. 511^, bem fd)öt5fcrifc^en SBerbe ge^ord)enb, „bie 
ginfternik fi<^ ba§ Sicf)t gebar“, ober, um miffenfdiaftlid) gu 
reben, atfg au§ bem uranfänglict)en S§ao§ ber fJlebetmaffen 
unfere^ ffSIauetenfüftem^, ben ©efe^en ber ©raoitation folgenb, 
bie Sonne fid) gur 93et)errfd)erin berfetben ma^te unb gnm 
dentralförpcr gufammenballte, ba erf)iett fie eben in Sotge biefe§ 
i8erbid)tung^proceffed al§ SJiitgift eine unerf(^öt3flid) fc^einenbe 
ilBärmemenge, au§ melc^er fie bie ©rbe unb ba§ gange fpianetens 
filftcm fort unb fort oerforgt. ®a§ D-nantum SSärme, meld)e§ 
bie ßrbe atliät)rti(^ öon ber Sonne empfängt, bilbet nur ben 
2300miIIionften X^eil ber gefammten SBärmemenge, metd)e 
bie ^immelgleud)te in ben SSettraum au§ftrat)tt, aber iene§ 
allein ret^räfentirt eine fo ungeheure Summe medianifi^er Slr^ 
beit, bak mir fie mot)I in einer an§gufbred)en, aber nidjt gu 
faffen vermögen, nämtieJ^ me^r al§ 7000 ^triltionen fpferbe^ 
fräftc. Um un§ üon biefer ©rö^e einen fd)ma(i^en ^Begriff gu 
ma(^cn, fei bemerft, bak man bie gefammte anf ber ©rbe üon 
9Jtafd)inen unb 9Jlotoren burd) 2)ambflraft geleiftete 5lrbeit auf 
80 fERiüionen ff^ferbefräfte fd)ä^t. 

Sbeal ber fRu^barmai^ung ber Sonnenenergie märe 
offenbar bie birecte Umfe^ung i^rer SBärme in mec^anifd)e 9lr=: 
beit. Unb mer oermöd^te gu fagen, ob ber menfc^lidie ©rfin^ 
bung:ggeift nid^t audf) aümäf)tidt) jenes Qbeal t)ermirflidt)en mirb! 
S^orläufig inbek übernimmt bie Sonne bie 5IrbeitSleiftung für 
uns ouf einem Uinmege, unb fie fdfitägt üerfdjiebene SBege ein, 
um il)ren SSärmeüorrat^ nnS als ^iriebfraft nupar gu mailen. 
Sic ift bie grofee SBeltpumbe, bie baS ungeheure Suftmeer 
burd^ il^re SBärrnemirfung in bie ^ö^e l^ebt nnb oermittelft ber 
t)ierbur^ öeranlakten Snftftrömungen unfere SBinbmü^len treibt; 
guglcid^ mit ber £uftl)üt(e erl)ebt fie bie ^afferbämbfe, bie, nod^: 
bem fie einen 2^f)eil if)rer SBärme mieber abgegeben, als Ütegen 
nieberfaüen, nnferc CneHen unb ben SBilbbac^ 
micberum benfelben Kreislauf auSgufübren, unb unterbeffen 
unfere 2Baffermül)len, STurbinen unb SBafferräber aller 5trt in 
33emegung gu fe^en. 

Ülber nid^t bloS bur^ i^re gegenmärtige S^bätigfeit beforgt 
bie Sonne unfere medt)anifd^e ?lrbeit, fonbern fie 
Sa^rmiltionen einen ungel^euren SlrbeitSöorratb anfgefbci^crt, 
ben mir nun bem S^o^e ber @rbe abgeminnen, in jenen 
ficibern untergegangener fPflangengefdt)ledE)ter, in ber ^ol)le, bie 
mir olS oermanbelten Sonnenftraljl ober concentrirte Sonnens 
märme bcgei(^nen fönnen. SBer im Ueberfluk fd^melgt, ift nidf)t 
geneigt gu fragen, ob eS benn immer fo bleiben merbc, unb 
mebrt üielme^r jeben ^eimlid^ fidt) bei^öeif(^leidbenben ©ebanfen 
fold^er 5lrt ab. Slber mie eS für ben ^iftorifer einen eigenen 
Steig l)at, bie 58crgangenl)eit gu ergrünben, fo mirft ber Statur; 
forfc^er gern einen S3lid in bie BiUunft, unb meit entfernt öon 
jenem fclbftfüc^tigen apräs moi le deluge, fümmert eS il)n, 
fc^on im ^inblid auf ben mäd^tigen 9lntl)eil, meli^en bie Statur; 
miffenfe^aft an ber ©ulturentmidelung ^at, gar fel)r, bak bie er; 
rungenen ©üter ber ü)tenfd^]^eit erl)alten bleiben, bak bie SluS; | 
nu^ung ber Staturfräfte er^ö^t merbe unb bie ©ultnr feinen i 
Stiüftanb erleibe. Stidt)t glei(^gültig blidt er ba^er auf ben 

, gegenmärtigen ißerbrauc^ an ^of)le, mo^l miffenb, bak ber 
Slo^lenöorrat^ SuropaS in nid^t gu ferner Beit ein ©nbe nef)men ■ 
mirb. SluS biefem ©runbe bilbet jeber gortfd^ritt ber Söiffenfd)aft, | 
meld)er ber Xec^nif gu ©ute fommen fann, einen neuen Slntrieb für 1 
biefe, ben in ber Statur öor^anbenen SlrbeitSöorrat^ beffer auS; j 

guitupcn unb ben Stupeffect unferer Sriebfräfte gu er^ö^en, meld^er : 
in S5}irtlid^feit meit hinter bem t^coretifc^ möglid)en gurüdbleibt. i 

SnSbefonberc gilt bie Ungufriebenl)cit ber ®ampfmafd^ine, mcldtie, 
öerglidjien mit bem in ber fie fpeifenben Äot)le oufgefpei^erten 
SlrbeitSüorrat^, fo unproftif^ als nur möglid^ ift, benn ber 
mirllidf)e Stnpeffect ber beften 2)ampfmaf(^ine beträgt faum meljr 
als ein Sc^nttieil berjenigen StrbeitSmenge, meld^e öon ber biir^ 
^Verbrennung ber ßoljle ergeugten SBärme repräfentirt mirb. Um 
bieS eingnfe^en, braudtjt man nur gu bebenfen, bak in ber ®ampf; 
mafdt)ine nur bie burdf) Söärme l)erOorgerufene ober gefteigerte 
©lafticität beS ®ampfeS in Strbeit urngemonbelt, ein großer !Jf)cil ber 
SBärmebogegen nid)t gu birecter StrbcitSleiftung, fonbern gur iJlenbc; 
rung beS SlggregatguftanbeS beS SBafferS, gur ©rgeugung beS 
2)ampfeS öerbrauc^t mirb. S)a nun bie ©lafticität ober Spann; 
fraft beS ®ampfeS meit raf^er mä(^ft als bie ^Jemperatur unb 
nid^t f)alb fo öiel SBärme erforberlid) ift, um bie 2:cmpcratur 
beS ^5)ampfeS als um bie beS SBafferS um gleidlie ©rabe gu er; 
l)öl)en, fo begreift man, eine mie gro^e SBärmemenge attein 
burd^ bie Slnmenbung beS Kampfes, b. l). eines Körpers, ber 
nid^t fdf)on bei gemöl^nlid^er Temperatur ben erforberlidf)en, gaS; 
förmigen Slggregatguftanb §at, nu^loS öerbraud^t mirb. i)iergu 
tritt ber SSerluft ber mit ben geuer; unb SSerbrennnngSgofen 
burd) ben Si^ornftein entmeid^enben SBärme, ber S3erluft burd^ 
^luSftra^lung, burd) Steibung unb enblidt) burdf) ben entmeid^enben 
Tampf. ©rmägt man nun, ba^, ben gegenmärtigen ©onfum an 
^?ol)le als SJta^ftab genommen, ©uropa feine ^ol)lenfdf)äpe in 
faum 400 ^a^ren aufgebraud)t Ijaben mürbe, fo begreift man 
baS Seftreben, ber gegenmärtigen SSerfi^menbung beS Srenn; 
materialS ©int)alt gu tl)un. 

SJtandfierlei Söege finb benfbar, um eine größere SluSbeutnng 
ber öon ber ®o^le repräfentirten SBärmeenergie ober med^a; 
nifd)en Slrbeit gu ergielen. Stehen SSerbefferungen ber §eig; 
anlage bie SSermenbung ber im ©onbenfator ber T)ampfmafdt)inc 
gemonnenen SBärme gur SSerbampfung öon f^lüffigfcitcn, bereu 
Siebepnnft er^eblidf) niebriger liegt als ber beS SBafferS, nnb 
bie Senn^ung ber fo ergeugten Tämpfe als Triebfraft. ^n 
ber Tl)at '^at Trcmblep fi^on öor 25 ^a^ren öorgef^lagen, 
Sletl)er l)iergu gu öermenben, nnb bie S^^ee einer combinirten 
T)ampf'5lctl)ermafd)ine märe, mie Slrmftrong bemerft, mol)l 
mert^. Idente mieber aufgenommen gu merben. Terfelbe gorfdfier 
ermägt bie 3Jtöglid)!eit, bie nuploS öerloren gel)enbe SBärmc ber 
T>ampfmafdf)ine gur ©rgeugung non Tl)ermoeleftricität gn be; 
nnpen nnb biefe als Triebfraft gu öermenben, ja eS märe 
benfbar, bak biefclbe einft bie Tampfmafd^ine erfe^en fönnte. 
SSorläufig freilid^ ift ber Söerluft bei t^ermoeleftrif(|en Slppa; 
raten nod^ größer als bei Tampfmafi^inen. Offenbar märe 
eS ein großer ©eminn, menn man baS iBrennmaterial, nnftatt 
in einem befonberen Staume, innerhalb ber 3Jtafdf)inc öer; 
brennen fönnte. TieS gef^iel)t bereits bei ben ©aSmotoren, 
bei meldf)en baS ben Kolben treibenbe ©aSgemenge innert)alb 
beS SJtotorS gur ©jcplofton gelangt. Slud^ erfüden biefe SDraft; 
mafd^inen baS ^rincip ber Slnmenbnng öon ©afen unb er; 
fparen fomit baS gange ^Brennmaterial, meldf)eS bei ber Tampf; 
mafd^ine gur llrnmanblung beS SöafferS in ben bampfförmigen 
Buftanb öerbraud^t mirb. Stid)tSbeftomeniger arbeiten biefe 
S)tafdf)inen in ^olge beS foftfpieligen S3rennmaterialS, baS fie 
anmenben, nodf) etmaS t^eurer als bie Tampfmafd)inc, unb 
fönnen fomit, abgefe^en baoon, bak bie ted^nif^en S(^mierig; 
feiten, fie gnm Bü^ede fel)r großer ^raftleiftungen l)ergnftetfen, 
nod) nid)t übermnnben finb, feineSmegS olS ©rfa^ für bie Tampf; 
maf(^inc gelten. 

©ine anberc SJtöglii^feit, bie Tampfmafc^ine gu erfepen, 
liegt in ber 5lnmenbung ber Tämpfe öerflüffigter ©afe, bei 
benen eine geringe Temperatnrer^öt)ung genügt, um il)re ©lafticität 
an^erorbentlid^ gu fteigern. Taran ijat fi^on Taöt) im 3al)re 
1823 gebadt)t. ^a er fagt, bak ber §auptgrunb, auS meld^cni 
er garabal) öeranlakte, SSerfud^e über bie SSerflüffigung ber 
©afe burc^ T)rud anguftellen, „bie .^offnung mar, Tämpfe gu 
crl)atten, meli^e, in Solge ber 2eid)tigfeit, mit ber i^re eloftifc^e 
S'raft öcrmelirt ober öerringert merben fönnte, burep fleine B»- 
ober Slbnapme ber Temperatur, gu benfelben Bmeden geeignet 
fein merben, mie ber SÖJafferbampf“. ^offentlicp gelingt eS ber 
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Xec^nif, bie flüfftgen (^afe oI§ ^J^riebhäfte bienftbar machen, 
luenn anä) bie big^er in biefer 3f{i(^^tung angefteüten SSerfm^e 
faum einen proftifc^en ©rfolg gelobt ^aben. 

5)ie größte Hoffnung fe^t mon in nenerer ßeit befanntüd^ 
onf bie ©leftricität, bie |a bereits anf otten (Gebieten menf(^: 
Ii(^er 2;^ätigfeit ©rftanntic^eS teiftet. ®ie ©leftricität tönnen 
lüir nic^t birect im eigentlii^en (Sinne als ^^riebfraft benn^en, 
fonbern §ur Uebertragnng öon ^raft. ®enn um ©leftricität auf 
öfonomifi^e SSeife ju geminnen, brauchen mir fetbft eine Triebs 
traft. ($S ^anbelt fic£) bei ben eIeftrobt)namtf(^en 9JJaf(^inen, 
mellte gegenmärtig nufere öfonomifcfifte (SteftricitätSquette bitben, 
um bie Siotation öon mit ®ra^tff)nten nmmunbenen 5tn!ern im 
magnetif^en geibe, moburt^ eben bie eIeftrifcE)en 6tröme erzeugt 
merben, bie bann itirerfeitS in mei^anifi^e Strbeit umgefe^t 
merben fönnen. Um jene 9lototion gu bemirfen, brauchen mir 
eine bemegenbe ^raft. könnte man mit gleicher Seiditigteit unb 
S3equemti^feit mie ben ®amf)f eine öon ber 5Jlatur bargebotene 
STriebfraft, mie ben SBinb ober boS SCSaffer, bereu S3etriebSfoften 
eben bie 5Jtatnr felbft trägt, benu^en, fo bliebe nnS nichts gu 
mnnf(^en übrig, nnb ber ®ambf märe bann nic^t bie melt; 
bemegenbe ^raft beS S^^^^wöberts gemorben. ®oS ßuftmeer 
freili(^ fte^t unS überatt offen, ober ni^t immer finb feine 
Strömungen bem 93etriebe ber SKn^ten günftig, bie anc^ bem 
ftäbtifdien (betriebe fitf) nic^t auppaffen oermögen. SBafferfraft 
ftef)t nur on oert)äItniBmä|ig menigen fünften ftets unb bequem 
Snr SSerfügung. 5tber eine mie ungeheure Summe öon ^raft 
ge^t in ben Strömen nnb Sßafferfätlen für unS öertoren! SDa 
mir fie ni(^t birect ats STriebfroft onSnu^en fönnen, märe eS 
nid)t möglich fie in eine anbere ^raftform nmäufe^en unb bes 
liebig fortsuleiten? ®oS ift bie |)offnnng, 5U mefc^er bie gorU 
fc£)ritte ber (Sfeftrotetfinif berechtigen. Um mit §ülfe eleftro; 
bt)nomifd)er 5[Rafc£)inen (Sleftricität jn erzeugen, brauchen mir, 
mie ermähnt, mechonif^e 5lrbeit, bie öon ben SBafferfätten in 
mehr ots anSreid)enbem SJCa^e geteiftet merben fonn. ©leftrU 
cität fä^t fid) fortleiten unb fann miebernm in mechonif(^e 
?frbeit, anS ber fie h^i^^öorgegangen, umgefeht merben. ®iefe 
^bee, ben 9tiagorafan, mefcher.fo öiet ^roft rehräfentirt, mie 
ber gefommte ^ohtenöerbranch ber @rbe, §n bem genonnten 
3mede jn bennhen, hnt befonntlich SS. Siemens im ^ahre 
1877 snerft auSgefüro^en, nnb bie Öiro^artigfeit berfefben liegt 
onf ber §onb. 

®er SteaUfirung biefer ^bee fteht bie Schmierigfeit ent= 
gegen, bo| mit ber Sänge beS metoüifchen Setters, melier bie 
©feftricität fortfiftonjen fofi, ber SSiberftanb nnb biefem ü’cö' 
üortionaf bie SSärmeentmidefung im SeitnngSbraht mächft, mel(^e 
einen SfrbeitSöerfuft bebeutet nnb fi(^ befonntlich bis §ur (SChmeU 
jung beS metoHifchen SeiterS fteigern fonn. Um jene fo öiel afS 
möglich jn öerringern, mnh ber ünerfchnittbeS SeiterS entfürechenb 
öergrö|ert merben, mobnrch ber SSiberftanb öerringert, bie Sin; 
logefoften aber erheblich öerthenert merben. ^nbeffen berechnet 
Xhomfon, ba^ ein mie ein STelegraphenbraht aufgehängter 
^uüferbraht öon % Bott ®ur(hmeffer genügen mürbe, nm eine 
26 250 -^fjferbefräften entfüred;cnbe eleftrifChe Energie öon SSaffer; 
räbern, bie burdh ben ifliagorafoü jn treiben mären, anfjnnehmen, 
nnb unter SSertuft öon 20 ^rocent, ber bnrd) (Srjengnng nnb 
Berftreunng öon SSärme entstehen mürbe, auf eine (Entfernung 
öon 65 bentfchen 9)feilen fortjnteiten, fo bo^ on ber (Enbftation 
21 000 ^ferbefräfte ober 80 ifSrocent ber aufgenommenen (Energie 
mieber abgegeben nnb in mechanif(he SIrbeit nrngemonbeft mer; 
ben fönnte. ^ie Soften beS ÄnüferbrahteS beregnet 2::hontfon 
jn 37 000 £. 2)ie genonnte (Entfernung überfchreitet biejenige, 
in mefdher SSofton, 5Rem''?)orf, ^httnbefühin nnb anbere miChtige 
Pä^e ber SSereinigten Staaten liegen. 

Si^merfiCh merben bie Sfmerifaner longe jögern, bie nn= 
geheure Kraftquelle beS S'fiogorofotteS, namentfii^ jur ©rjeugung 
efeftrifchen SichteS, fich bienftbar jn machen. 5Da ober bie Sln^ 
lagen mit ber ©ntfernnng fich bebentenb öerthenern nnb bie 
schmierigfeit ber Kraftübertragung größer mirb, fo fommt am 
(Enbe eine in neuefter Beit gemoc^te ©rfinbung ber S^ln^bar: 
machung ber natürlichen ^^riebfräfte in mehr olS einer §infiCht 

jn |)ülfe. (Es ift bieS gnnre’S fecnnbäre S3atterie ober 
Sfccnmufator. 

2)ie Sfnfänge ber fecnnbären S3atterie reichen in ben SBe^ 
ginn biefeS ^ahrhunbertS jurüd. Sie beruht barauf, ba§ menn 
ein gaföanifcher (Strom bnrCh eine Betfe^nngSjette gefanbt mirb, 
in Solge ber ChemifChen Vorgänge innerhalb berfelben eine 
ißolorifation, ein ©egenftrom entfteht, mefc^er naChmeiSbar ift, 
menn naCh bem ®urChgong beS Stromes bie ©leftroben ber 
Berfe^ungSjeHe metaüifch miteinonber öerbnnben merben. S)iefe 
Ströme finb im Sfügemeinen oon fnrjer 2)auer. SSor etma 
jmonjig Snhi^en gelong eS ^fonts, noCh bem SSorgong öon 
Sinfteben, bnrCh Sfnmenbnng öon S3Iei, als (Eleftroben, nnb 
öerbünnter SChmefelfänre biefen Strömen eine größere ®aner 
jn öerleihen, fie ju öerftärfen nnb beftänbiger ju maChen. 2)ie 
SSirfung biefeS fecnnbären (Elements beruht barauf, ba§ bei bem 
Durchgang eines galoanifChen Stromes bie S^feihfatte, meldje 
bie hofitioe ©feftrobe bilbet, fiCh unter bem (Einfluß beS burCh 
bie Be^(fefenng ber SChmefelfänre freimerbenben Sanerftoffs in 
bie höChfte befannte Dghböerbinbnng, in S3Ieifuüero5hb urnmonbeft, 
mährenb bie bie negatiöe (Eleftrobe bitbenbe S31eihlatte, on mefCher 
fiCh SSafferftoff ouSfCheibet, menn ihre Dberflä^e metottifCh mor, 
unüeränbert bleibt, menn fie ojhbirt mar, ju SJletaü rebncirt 
mirb. (Entfernt mon nun ben Sotterieftrom ober, mie man ihn 
nennen fonn, ben SabungSftrom unb öerbinbet bie beiben ißfatten 
metallifCh miteinonber, fo entfteht ein eleftrifc^er Strom, inbem 
nun ber Chemifi^e SSorgang ber nmgefehrte ift: bie erftere fßfotte 
rebncirt fid) ju SJletatt nnb bie fehlere o£t)birt fiCh, bis ber 
frühere Bnflnnb mieber hergeftefit ift. 3fnf biefe SSeife entlabet 
fiCh baS ©fement, fonn bann miebernm in ber angegebenen 
SSeife gefaben merben u. f. f. ^ier mirb offo ©feftricität in 
t^orm ChemifCher Sfrbeit aufgefpeiChert nnb fonn unter Seiftung 
berfefben c^emifc^en 3frbeit in umgefehrter SfiChtung jeberjeit 
miebergemonnen merben, mobnrc^, mie noch näher befbroChen 
merben fott, ein fehr miChtigeS ^robfem geföft ift. 

S)a bie SOlenge ber ©feftricität, mefChe öon ben 93feibfatten 
onfgefbeiChert merben fonn, oon ber ^ö^e ihrer DberffäChen 
obhängt, fo roHte ißfonte fie, bnrCh KantfChnf öon einonber ifo^ 
firt, fbirafförmig onf. Sn neuefter Beit ift eS ganre gefnngen, ' 
bie Sßirffomfeit ber fecnnbären ^Batterie ober beS ^fccumufatorS, 
mie man biefefbe nun attgemein nennt, babnrdh erheblich ju 
öerftärfen, bo^ er bie Oberflächen ber S3feibfatten mit SSfiennige, 
einem Djt)be beS SfeieS, befleibete. 2)urCh ben SabungSftrom 
mirb bie bofitiöe (Eleftrobe hö^er ogtjbirt, in SSleifuherojhb 
nrngemonbeft, mährenb bie negatiöe (Eleftrobe jn metottifChem 
S31ei rebncirt mirb. S3ei ber ©ntlabung mirb mieber boS me= 
tattifChe S31ei ojhbirt nnb baS S31eifuberojhb ju SRennige rebn^ 
cirt, bis bie flotten miebernm ben früheren Bnftanb eingenommen 
haben. S3ei biefen Slccumnlotoren fonn olfo ftetS bie ChemifChe 
Arbeit, melChe ein golöanifCher Strom geleiftet hnt, miebernm in 
gorm eines golöonifChen (Stromes gemonnen merben, nnb fomit 
ift mon im Stonbe, goloonifChe (Eleftricität gleic^fom onf glofChen 
ju jiehen. 2)o ber Strom eines fecnnbären Elements felbftrebenb 
oKe SBirfungen ju leiften öermog, melChe jeben onbern golooni^ 
fi^en Strom ouSjeiChnen, fo ftettt ein 51ccnmulotor ein 9fleferooir 
öon (Energie in ollen formen bor: SSärme, Sicht, meChonifChe 
nnb (hemifche 31rbeit u. f. m. 2)ie SBiebergobe eines Sonre; 
fChen ?lccumnlotorS beträgt noch 9tet)nier unb S^homfon 
80 fprocent ber jur Sobnng öerbrouChten Energie. @r orbeitet 
fomit än^erft öfonomifih. 

Sn bem 51ccnmulotor haben mir olfo einen Slhbarot, um 
(Eleftricitot in tronSüortobler gorm oufjufpeiChern unb jeberjeit 
mieberjngeminnen, unb eS liegt hoher nohe, onftott bie burch 
bie notürliihen Sriebfräfte erjeugte (Eleftricität burCh Kobel 
fortjnleiten, ?lccnmulotoren bomit jn loben nnb beliebig jn oer^, 
fenben. ®ie Sleihe ber Urnmonblungen öon Energie märe 
noch bie, bol beifhielsmeife bie Kroft beS S^liogarofattS eine 
eleftrobhnomifChe ajfofchine treibt unb fo (Eleftricität erjeugt, biefe 
mürbe ben ^Iccnmulotor loben, melcher bann, an feinen 93e- 
ftimmungSort gelangt, bajn bienen fönnte, Sicht ju erjeugen 
ober mechonifche Arbeit ju leiften ober in irgenb eine onbere 
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eVorm bcr ßncrgte umgefcfet ju loerbcn. 5Beiiu mnit nitci^ uid)t 
fogeii fann, bo| mit bem 5aure’fd)cu 9kcnmuIator bag 3icl 
erreicht fei, fo fc^eint bod) auf biefem 2öege baö erftrebte 3iel 
einer befferen '^tu^nu^ung bev uatürli(^cu Xriebtröfte jii liegen. 
Gi# ift ^ugleic^ bie |)offnnng erregt, bie traft beä 2öinbe!§ ju 
gleichem 3tt'ede me^r au^äunü^en. T!enn ba mit $ülfe beg 
^Iccumntator^ ßteftricität nufgeff3eid^crt, aifo anf iöorrntt) ge¬ 
arbeitet tnerben fann, fo mürbe bie Unbeftänbigfeit ber SöinbüJ; 
braut, bie 3tn]^e, melc^e fie fid^ äumeilen gönnt, ba§ eleftrifd)e 
Getriebe nid)t ftören. 
- 'Jtacb ben biird) X^omfon beftätigten ßrmittelungen non 
'Ketjnier ift ein gaure’fc^cr ^tccumulator oon 75 tilo Gemidjt 
im Staube, eine fDknge Don Gnergie aufjufpeidiern, meld^e au§: 
reidit, mä^renb einer Stunbe eine 5frbeit oon einer ^ferbefraft 

liefern. Xaä ift freilid) ni^t oiel, menn man bebenft, ba§ 
fo Diel ?lrbeit mit einer Xambfmafd^ine burd) 5L^erbrennung öon 
1 bi? 1'^ tilogramm tofjle gemonnen merben fonn unb ba^, 
menn mir bie gefammte in ber tof;te aufgefpeid^erte Gnergie 
nu^bar maci^en fönnten, etma 100 Gramm 511 jener ?Irbeit?: 
leiftung genügen mürben, ^anbelt e? fid) aber, mie beim 3tccuj 
mutator, um einen Xran?bort, fo ift ba? GemieJ^t natürli^ bon 
großer Sebeutnng; allein ber ^ccnmnlator töft, mie fc^on au; 
gebeutet, ein anbere? mid)tige? Problem. 

SBenn mir ein Gemid^t auf eine gemiffe §ö^e I)eben, fo 
berbrouci^en mir ^ierju eine gemiffe 5trbeit. Xiefelbe fonn 
miebergemonnen merben, menn mir ba? Gemic^t faden laffen; 
biefe? fann beifpiel?meife ein glei(i^ gro^e? GemieJ^t ouf biefelbc 
,t>ö^e ^eben. bem gehobenen Gemidit ift aIfo eine gemiffe 
TOenge Gnergie anfgefbei(^ert, bie unter geeigneten S3ebingungen 
immer mieberer^aften merben fann. Xie?gleid^en menn mir eine 
Uf)r anfjie^en unb babur^ eine f^eber ff^onnen, fo l^aben mir 
in berfelben eine SJienge bon Gnergie oufgeff)eid)ert, bie bnre^ 
Gntfpannnng ber f^eber oHmö^Iid^ mieber ou?gegeben mirb, in; 
bem fie bo? lUjrmerf treibt unb fomit Strbeit leiftet. 

3n biefen unb ä!^nlid^en fräßen fönnen mir aifo ftet? burc^ 
einen gemiffen 5Irbeit?aufmanb in einer unb berfelben Snbftans 
ein gemiffe? Quantum traft, Sbannfroft, potentielle Gnergie, 
mie bie tunftou?brüde lauten, auffpeiepern unb al? lebenbige 
traft, Slrbeit, actneHe Gnergie miebergeminnen. Xiefer f^roce^ 
fann beliebig mieberpolt merben. Xa? ift aber nii^t mepr ber 
(^att bei ber Xompffraft. 3Joar gept notürlid) an^ pier, in 
Gemöpeit be? ^rincip? bon ber Grpaltung ber traft, nii^t? 
für ben $au?palt ber fJtatur berloren, aber mopi, in Solge ber 
Unjulönglicpfeit unferer fIRittel, für un?. Xer Xampf ift ba? 
ÜRefuItot eine? ^emifepen ^roceffe?, ber SSerbrennnng ber tople, 
unb bie pierbei entftepenbe toplenfäure ift für nn? berloren. 
2Bir fönnen niept mie in ben obigen güHen in öfonomiföper 
'Beifc ben '’4?roce| umfepren unb au? ber toplenfäure bie tople 
miebergeminnen. ^an?palte ber Statur freili(p bodbringt bie 
toplenfäure einen trei?Iouf, um bapin juriidjufepren, moper 
fie entftommt, um bon ben ^i^flonjen in ipre Seftanbtpeile §er=: 
legt unb jum Slufbau be? pflonslicpen Qrgoni?mu? bermanbt ju 
merben. Unb mieberum ift bie? ein nnmittelbore? Sßerf ber 
Sonne, beim nur unter iprem Ginfluffe gept biefer ^roce§ bor 
fiep, hätten mir nun bie fDiittel, mit geringen toften bie 3er' 
legung ber toplenfäure ju bemerfftelligen, fo bliebe un? nidpt? 
ju münfepen übrig, unb mir pätten niept nötpig, ängftliip nad) 
anberen Xriebfräften ju fmpen. Xa? aber ift bo? Sebeutenbe 
bcr fecunbären Batterie, bafe ber fßrocep umfeprbar ift, ba^ mir 
ftet? ba?fclbe äJtaterial, in melcpem glei^fam ber goIbonifd)e 
Strom aufgefpei^ert ift, burep benfelben 5Irbeit?aufmanb in bem 
urfprünglicpen 3uftöbbe, bereit, biefelbe fdtenge Gnergie auf: 
Jbfpeicpcrn, miebergeminnen fönnen, unb bie? berfpriipt ben SIccu: 
mulatoren auep für bie ^rogi? eine gro^c 3ufunft. 

9teuerbing? pat 2e 33on uorgefcplagen, comprimirte 2uft 
al? 2)?afcpinenfraft ju oermenben unb bie Gompreffion burep bie 
natürlicpen Xriebfräfte bemirfen ju loffen. 33epälter mit com: 
primirter 2uft mären tran?portobel, unb biefe märe, inbem man 
ipr an iprem 33eftimmung?orte geftattet, fiep mieber ou?äubepnen, ^ 
im Stanbe, mie ber Xampf eine SWafepine ju treiben. Xa§ ! 

j ba?felbc aiKp Don ber obenermäpnten dRögIid}feit einer 3Inmen: 
j buug ber Xämpfc ocrflüffigtcr Gafe al? Xriebfraft gelten fann, 
1 liegt auf ber ^anb. 
I SBeId)er 2Bcg auep einft eiugefcplageu merben, mie auep bie 

mafcpinelle 3idunft?froft peilen möge, immer mirb man 511 ben 
natürliipen Xriebfräften feine Ju nepmeu paben, auf 
ipre 3Iu?nupung bebadpt fein müden. So leitet fiep ade SIrbeit?: 
leiftung auf ber Grbc üou ber Sonne per, unb ba^ auep ber 
goloonifd)e Strom feinen Stammbaum bi? 5ur Sonne ^urüd: 
jufüpren oermag, ift flar, ba jur ^erftedung ber SJlaterialien, 
melcpe ipn peroorrufen, SBärme erforberlid) ift. 2Bic fie ber 
Einfang mor, fo mirb fie auep in einem pöperen Sinne ba? 
Gube fein, benn au? ben ^rincipien ber meipanifdpen SBärme: 
tpeorie folgt notpmenbig, freilicp erft nodp unfaßbar langen 3eit: 
räumen, bie SBieberbereinigung ber Grbe unb oder ^lonetcn mit 
ber Sonne. 3Iber mer bcrmödjte 511 fogen, ob biefe? Gube ui^t 
mieber ein Einfang einer SSeltfcpöpfung mirb! Qb niept, felbft 
unter ber S3orau?fepung, bo| bie Sonne für ipren fortmäprenben 
SSärmeöerluft feinen Grfop öon aupen erpält, iprem Snöern unb 
üiedeiept oui^ bem ber Planeten fdplie^lidp fo biel SBätme öer: 
bleibt, unb burdp ben 3ufammenftur5 fo gemaltiger SJJaffen fo 
biel SSärme erjeugt merben mup, ba^ biefe ju einer neuen SSelt: 
bilbung au?rei(pt. So fpriept am Gube neue? Seben au? ben 
fduinen be? Sonnenfpftem?! 

c^itetatur mb 

(Einige (ßebanken über nolkßtlfüntliflie 
SSon £utptner. 

„äButtbertpötige 93tlber finb meift nur fd)te(^te ©emölbe, 
Söerfe be? Geift? unb ber tuuft finb für ben 3^ö6el niept ba!" 

dli(pt §u guter Stunbe pot Goetpe bie? Xifti^on gefiprieben, 
mit melcpem ein? feiner Gpigromme fiplie^t; abgefepen bon bem 
bebenflidpen 3ug ariftofratifeper Gjclufibität, ber fiep borin au?: 
fpriept, ift e? au? innern Grünben unb an ber $anb ber Xpat: 
fodpen bur(pau? anfeeptbar. G? fei geftottet nur ou? ber lepten 
33ergougenpeit ba? 33eifpiel eine? 33ilbe? onjufüpren, meldpe? 
unter unfern 3Iugen SBunber getpan, äum Xanf bafür im Um: 
fepn ber Siebling be? 3Sotfe? mürbe, unb ba? bennodp popen 
fünfllerifcpen SBertp beanfpruepen barf. Xer Sefer berfepe fiid für 
einen Slugenblid ouf ben SJiümpener Sdpüpenfeftplo^ be? lepten 
3apre?, bor bie 33urg ber Scpüpenlie?!. 9}?eifter Seip ber: 
§mcifelte baran, mit feinen 93outen unb Xecorationen ^ux be: 
ftimmten Stunbe fertig ju merben, er ruft feinen ^rcunb 
gr. ^aulbacp 511 $ülfe unb in einer 3eitfpanne, bie nadp 
Stunben, niept nadp Xagen mipt, fepafft biefer jene? befannte 
33apernmobeI mit ben dJJa^frügeln unb bem fdpelmifdpcn 93Iid, 
ba? feiner ber gefttpeilnepmer fo balb bergeffen mirb, ba? in 
Xoufenben bou ffSpotogroppien jept feine fRunbe burep bie SBelt 
madpt, ba? neuerbing? fogar mobedirt unb in Sronje gegoffen 
morben ift — fur§ ein populäre? 93ilb in ber meiteften 33e: 
beutung — nebenper ein Suuftmerf feine? gropen dReifter? 
mürbig. Unb ba? 5ffiunber? 2Ber SDRündpener 93erpältniffe fennt, 
mirb ouep bie? berftepen: eine neue, meuig renommirte Brauerei, 
bie unter ber 3Iegibe ber Scpüpenlie?! ipr Getränf öerjapfte, 
potte ben größten 3ufpi^u^ f>uf bem f^eftplape unb begrünbete 
mit iprem luftigen, bejauberuben 33ilbc in menigen Xagen 
einen Gef^äft?ruf, um meldpen ältere Goncurrenten japrelang 
patten orbeiten müffen. 3ft ba? fein SBunber, munberfücptig 
d^olf? mödpte man mit fRatpan fragen. 

2Ran mode e? nidpt profan finben, bap i(p fo opne meitere? 
ein SSirtp?pau?fdpiIb, menn auep oon ber ^anb eine? ber Grften 
unter ben lebenben SJteiftern gefepaffen, mit ben munbertpätigen 
^eiligenbilbern gleidpfepc, ouf melcpe Goetpe? Gpigramm fiep bejiept. 
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fam mir meniger ouf btefen SSergteic^, at§ barauf an, on einem 
S3ei[piet bie Umftänbe rec^t ftor gn maii^en, nnter melii^en ein 
^nnftmerf üolfgtpmtic^ mirb, ba§ ^ei^t: öon Gebern im SSoIfe 
gefe^en, öerftanben, nnb menigftenS für eine gemiffe B^it in ben 
^rei§ feines S^tereffeS anfgenommen toirb. ($S ift baS, !ur5 

gefagt, ber geftjnbet, bie er^ö^te, ben SllltagSforgen obgemanbte 
geiertagSftimmung, in ber fic^ mo^I alle S3efnii^er ber ^i^erefiem 
miefe Befnnben Ijaben mögen. ($ine foI(J^e SlnSna^mSftimmnng 
ift, menn ni(^t bie einzige, fo boc^ eine ber ^anfDtbebingnngen, 
nnter meli^en ein ^unftmerf üol!St|nmtic^ merben fann. SDer 
offene, bem gemo^nten, atltägtic^en Sntereffe abgemenbete @inn 
ber 9}^enf(^en ift ber embfänglii^e S3oben, in meli^en in einem 
glndüö^en ^tngenbtide baS ©amenforn ber ^nnft fättt, nm fofort 
gn einer fc^önen, übbigen S31ütt)e anfjnge^en, inbeB S^anfenbe 
üon ©amenförnern mit bemfelben lebensfähigen ^eime auf ben 
l^arten ipfab beS SlütagSlebenS fallen nnb etenb öerborren. 

S)enn in unlösbarem ©egenfa^ fte^t bie ^unft snm (^es 
triebe beS STageS. Sn jeber in ber fie in nnfer Seben 
tritt, öerlangt fie, um öerftanben, gemürbigt, genoffen ju merben, 
ber ©ammlnng, ber Slbmenbnng üon bem unruhigen 5ffiefen, baS 
nnfer ^am^f nm bie ©giften^, nnfer (S^rgeij, nnfer SiageSleben 
l)ei^t. SBol^l ftnb biefem Seinbe gegenüber einzelne Bnteige ber 
^nnft mit ftärferen SBaffen gerüftet als anbere. 51m meiften 
üermag es bie SSJlnfif, an(^ menn mir nnüorbereitet in i^ren 
BnnberfreiS treten, nufere ©timmnng nmjurnanbeln. SDarin be? 
rn^t ja eben i^re SlRac^t als Ströfterin, als ©orgenbretfierin, ba^ bie 
SCßellen i^reS 2Bol)llauteS fo unmittelbar auf nufere ©eele mirfen. 
Unb eben meil bie SJtnfil fo für fiel) felbft ©timmnng fdiafft, 
meil fie ju jebem SJtenft^enlerjen, o^ne üiel SSorbereitnng fprid^t, 
ift fie bie nnmittelbarfte, bie öon aüen fünften. 

(Sine nic^t minber gute SSaffe gegen bie ißrofa beS SlUtagSs 
lebenS befi|t auc^ bie S)ic§tlnnft, befonberS mo fie uns in bramas 
tif(^er ^oxm entgegentritt. aJtelbomene lommt nicl)t §n nnS inS 
§anS, mo mir i|r am 5trbeitSbult in ©dilafrotf nnb ißantoffeln 
gu^ören fönnen: mir müffen 5U i^r lommen, fie öerlangt gemä^lte 
2:oilette, fie empfängt uns im prunfenben ©aal beim ©lan^ nn= 
gäpliger bergen, furj in frember, feftlic^er Umgebung, tiefer 
feftli(^e (SinbrmI, ben jebeS Sn«ere eines ^peaterS auf unS 
mac^t, bie 51nmefenpeit üon ^nnberten frember Sbienfi^en, üor 
Sittern bie fünftlicpe Seleuc^tnng, rei^t uns rafc^ anS bem Greife 
ber SlütagSgebanfen nnb üerfe|t nnS in jene gepöbene ©timmnng, 
bie uns bie (Srfinbungen beS ©iepterS maprfcpeinlicp maöpt. 

Unter ben bilbenben fünften ift eS bie S3anfnnft, bie am 
meiften SJtacpt über bie ©eele beS äRenfi^en übt. greilid^ nur 
in ipren pöcpften S3etpätignngen, nnb menn fie mirllicp eine üon 
popem ^ünftlerfinn geübte ®nnft, niept bloßes ^anbmert ift. 
®ie 9JJa(pt, bnrep bie fie mirft, ift ber 9tanm. 2Bir merben 
uns biefer SBirlung feiten bemupt nnb boipi fönnen fiep ipr 
nur menige SJienfcpen entjiepen. 5Jii(pt bie ©ecorotion, niept 
einmal bie Färbung, fonbern üor Slllem ber (Sinbrnd beS 9tanmeS, 
üerbunben mit ber ^elencptnng ift eS, ber unfere ©timmnng 
urnmanbelt, menn mir ans ber ©onne unb bem Särm beS 
SJiarfteS pineintreten in einen gotpifepen ®om. Unb mie ganj 
anberS ift mieber bie ©timmnng in biefem S)om, beffen in 
®nnfel getauepte, pimmelpope (SJemölbe gnm mpftifepen ©epmärs 
men üerleiten, als jum SSeifpiel in jenem perrliipften aüer Snneus 
räume, bem ifSantpeon in Storni ®ie einfa^e gefiploffene Sinie 
biefer Stiefenfuppel, üerbunben mit bem einpeitlicp flaren, nur 
bnrep eine Deffnnng im Benitp ber ^eeie einfaHenben Si^te, 
Jüirfen fo nnenbliep berupigenb, ba^ mir aHeS Saftige, Unflare 
üon uns abfaüen laffen: bap mir nnS gefummelter unb für alle 
guten (SJebanfen empfängliiper füplen. Smmer mirb ein geift^ 
reiiper Str^iteft, ber mit biefem mäiptigen (Slement beS SianmeS 
jn fepalten meip, feiner SBirfung auf baS ifSnblicnm gemip nnb 
im beften ©inne populär fein. 

Unenbli^ üiel fepmieriger paben eS bie anberen bilbenben 
fünfte, menn fie nnS ipre SBerfe in berjenigen ©timmnng üor; 
füpren motten, für melepe fie ber ©rfinber gefepaffen pat — 
unb etmaS SlnbereS peipt eS boep niept: ein ^nnftmerf üerftepen 
nnb geniepen. SBopl fann tep mir fein organifirte SJienfcpen 

irgenb einer S3ernfSflaffe benfen — üon bem SJJitfünftler, ber 
baS SSerf feines ^nnftgenoffen immer am beften üerftepen mirb, 
ganj abgefepen —, SJienfepen, bie in ber glüefliepen Sage finb, 
ipre üotte Beit nnb Slufmerffamfeit bem ©ammein üon Silbern 
mibmen p fönnen. ©in foleper feinfinniger ©ammler, ber im 
ftiüen SlrbeitSfabinet ein SieblingSbilb ouf ber ©taffelei inS 
reipte Siept rütft, fi(p bepogli(p baüor fept unb nun ftnnbenlong 
in ftitter ©ammlnng fi(p in bie ©epeimniffe ber Sarbenaccorbe, 
in ben iRpptpmnS ber Sinien, in ben geiftigen S^polt beS SilbeS 
üertieft — üon ipm fonn man fügen, bap er baS SBerf beS 
SJialerS im üollften ©inne geniept. Slber fommen berglei(pen 
feinere Kenner überpaupt in Setraipt, menn mir öon üolfstpüm; 
liiper ®nnft fpre(pen? 2Bie geniept baS Solf, bie (^ebilbeten 
eingef(ploffen, bie ^unft? ®er Sßoplfitnirte fauft Silber, Del; 
gemälbe ober garbenbrnde, meil §nr ^uSftattnng feines ©alonS 
Silber gepören. ©r pot baS Sebürfnip, etmaS SunteS auf ber 
STapete 511 fepen, einen pellen Sied- SP ^le 2:opete lebpoft 
gefärbt, fo mirb ein in grauen S^önen gemolteS Silb, etma 
eine 9tegenlanbf(paft, eine SJiarine ober bergleiipen ben Sorjug 
üerbienen. §ot nun ein fol(peS Silb, boS mefentlicp ein beco; 
ratiüeS ©tüd ber ©efammteinriiptung ift, Slnfprud) barouf, baS 
Sntereffe eines felbftftänbigen ä'nnftmerfeS jn ermeden? S<P 
möipte üielmepr biefe Sermenbnng ber SJiolerei im üoüen ©inne 
funftgemerbli(p nennen. Slber eS ift mieber nur ein fleiner 2:peil, 
bem es üergönnt ift, ^unftmerfe in feiner ^äuSltipfeit aufju; 
fteüen. ^ie übermiegenb grope Sbleprpeit ber S!Kenfd)en be; 
gegnet ben SBerfen ber Silbpauerei ober Sllalerei nur auper; 
palb beS §onfeS, fei eS in ber SluSftattung öffentli(per ifSläpe 
nnb ©ebäube, fei eS enbliip in SRufeem S)ie erftere Slnmenbung 
ber bilbenben ^unft ift mopl biejenige, mel(pe bie ajJaffe beS 
SnblicnmS am leiipteften in eine perfonli^e Sejiepung gu ipren 
©ebilben fept, boS peipt leptere populär ma(pt. 

®aS öffentliipe ©tanbbilb, bie monnmentole SJialerei am 
Slenpern ber ©ebänbe, bie, früper fo allgemein, neneftenS mit 
©lüd mieber aufgenommen mirb — fie treten nnS nnauS; 
meicpliip entgegen, ©eien mir noip fo unaöptfom, einmol müffen 
mir fie fepen — fie finb immer mieber bo nnb merben mopl 
ober übel fcpliepli^ einen ipiop in nuferem SorfteßnngSfreiS ein; ' 
nepmen. ©0 mirb gerobe ber SlRonn auS ben nieberen ©epiepten 
beS SolleS, ber üerpältnipmäpig üiel Belt ouf ber ©trape üer; 
bringt, ouS biefen öffentli^ anSgeftettten ^unftmerlen unmerfliep 
eine perfönlicpe Segiepnng, ein Serftänbnip für bie ^unft er; 
merben. Sep ftepe niept an, einen gropen Xpeil beS ®nnft; 
intereffeS, baS unleugbar ber Sürgerf(paft 9}tün(penS eigen ift, 
auf siedpnnng beS ®en!malrei(fptpumS biefer ©tobt gu fepen. 

Sinn aber bie SJiufeen — nnb melcpe anftänbige SOlittel; 
ftabt rüpmte fitp ni(pt einer Silbergalerie —, in melöper SBeife 
bringen biefe officietlen SilbnngSanftalten bie ^nnft bem bergen 
beS Sülles näper? 

©S ift eine niept nninter eff ante Slnfgabe, fiip beim ®nrcp; 
manbern einer ^nnftfammlnng einmal ftott ber onSgeftetlten 
^nnftfipäpe baS befmpenbe ißnblicnm gnm ©egenftonb beS ©tu; 
biumS gn mäplen. 

Sßenn in ben meiften SJlufeen bie B<ipl ber Sefu^er ben 
SlnSfiplag gibt, fo mnp bie ^unft pentgutoge gang unerpört 
populär fein, ^ber fepen mir uns bie Sefnöper — meinetmegen 
ber neuen ißinafotpef in SJlünd^en — an einem fepönen §erbft* 
fonntoge etmoS näper on! ©ipeiben mir gunädpft bie Dbboep« 
lofen, bie „SBärmef^inber", bie in ben SSintermonaten nur eine 
gepeigte ©tnbe fu(pen, üon üornperein anS, ebenfo mie jene 
©ruppen ber friüolen S«9enb beiberlei ©ef(plecpts, bie ben ge; 
meipten Drt gnm ©teHbiipein benupt, an^ jene leiept lenntlicpen 
©lemente ber tunftgenoffen, bie, mie fepon gefagt, boS om meiften 
bereeptigte nnb üerftänbnipüoHe publicum in tunftfammlungeuv 
bilben, bie „gur gamilie gepörigen", üom felbftfcpaffenben ^ünft; 
1er an bis gnm Sltelierbiener unb SDlobetl. ®ie grope SOloffe, 
bie no(p übrig bleibt, mürbe nnS in biefem Satte alfo baS 
Soll bebeuten, mit beffen ^nnftintereffe mir unS bef(päftigen. 
©ept ipnen nur in bie Singen, beoboeptet fie, mie fie üon einem 
Silbe gnm anbern gepn, mie feiten einmol ein Slufleucpten, ein 
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lunrmcr 33Iicf luie feiten ein ininntenlange^ @tel)enbleiben nor 
einem 93ilbe — ci fei beim, e§ gcl)i)re jii ben „^ntuelen“ ber 
©fllerie. ift eine Glaffe üon !öefncl)ern, bie fid) burd^ baä 
überaus praftifdjc Stoflüm nnb ben S3äbetet al^ ^uö'^ÖQcI d)araf: 
terifiren, bie bei i^rem Slüdfing üon ®üben Ijer einen Sag in 
■Hiiincben einfaüen, um i^re ^npierluäfdie ju ergänjen nnb bie 
9JJüncbener Kunft 511 ftubiren. Sie §aft, bie fReifeunru^c in 
il)ren 'Gingen lä^t feinen 9inum, um ben StefleE eine^ männeren 
.SIunftgebnnfen§ ju fpiegeln. 5tber jener 3^9 juager 3Räb(^en, 
unter ber Sluffii^t jmeier mürbiger SRotronen non ©aal ju 

* ©aal gefül)rt. üöegeifterte 9tufe, mie „reisenb, golbig, very nice, 
beautiful“, meld)e biefem anmutl}igen Greife enttönen, taffen boc^ 
auf eine unmittelbare (Sinmirfung ber ^unft auf biefe jungen 
SRäbdienljerjen f(^Iie§en? ft'eine Säufc^nng! Sen SReiften ift 
bie ©alerie ein ÜBilberbud), in bem fie finbifc^ neugierig blättern, 
im beften ffraüe eine ^Iluftration ju bem Ie|3ten Vertrag il)reg ^unft= 
gefd)id)t§profeffor§. llnb menn id) bie SBa^I ^be, fo ift mir bie 
'i3auernfamilie auiS ^elbafing ober üermoog nod) lieber, bie bort 
mit oerfd)ü(^terter ©eberbe biird) bie SI)üre tritt. SBo^I mag 
ibnen bie ^nnft alä etmaS UnoerftanbeneS, (Seloaltigeä auf bie 
©ecle faden, an i^rer SSerlegen^eit mag bie ^rad^t nnb §ö^e 
ber ©äle i^ren Stnt^eil I)aben, immerhin aber mirft bie @r= 
fc^einnng ber ^unft I)ier auf ©emütl^er, bie nid)t blafirt nnb 
nic^t gebanfenlod finb — nnb mer meife, ob nid^t ein günbenber 
gnnfen in biefe einfad)en ©eelen fädt, ber in bem fd^Iid^ten 
Isöauerbnrfd^en einen fpäteren Sefregger ermedt. 

SKal ift e§ nun aifo, ma§ bie gro^e SRel^rga^I unfere^ SSoIf§, 
nnb bie ©ebilbeten mit iljm, fo firmer baju fommen lä^t, in 
nuferen SRufeen eine marm^erjige, perfönlid^e ©tedung p ben 
Söerfen ber dRalerei nnb ^loftif ju geminnen, oon benen e§ fi^ 
umgeben fiel)t? Sie lepteren oermögen nid^t in bem 9Ra§e ©tim; 
mnng 5U mad^en, mie bie SBerfe ber SRufif — fie müffen aIfo eine 
gemiffe ©timmung toraulfepen. Unb bai biefe fo oft, ja meiftenS 
ben S3efudl)ern ber öffentlidtien ©ammlungen fel)lt, I)at feinen 
@runb an ben dRenf^en felbft. SSo^I finb oft aud^ äußere 
Umftänbe baran ©d^ulb — fo bie 5trt ber 9Rufeum§aufftedung, 
bie ja oft genug ©egenftanb ber Mage feinfinniger fRaturen 
gemefen ift. 5Iber meit mid^tiger al§ bie ©timmung, bie ba§ 
kunftmerf in benfbar günftigfter 5Iufftednng erzeugt, ift ben 
SBerfen ber Silbnerei gegenüber biejenige, bie man mitbringt. 
Um oon einem ©emälbe einen „padenben" ©inbrudf ju l^aben, 
müffen mir in unferer ©eele einen SIccorb anflingen ^ören, bem: 
jenigen ä^nlid^, au§ bem ^erau§ ber Zünftler fein SSerf gefd^affen 
pat. Saju aber müffen, um in bem Silbe §u bleiben, bie ©aiten 
unferer ©eele überhaupt geftimmt, über^upt anf(^Iag§fäl^ig fein. 

SEie feiten aber, menn mir el^rlid^ fein moden, finb in 
unferem 2eben bie dRomente, ba mir biefe ©timmung empfinbeni 
^m fcitenften mo^I in jenen ©tunben, au§ benen fid^ ber un: 
cnblid^ größere S^eit unfereg 2eben§ jufammenbaut, in benen 
mir unferem Serufe bienen, in benen mir für un§ unb bie 
Unferen ben S'ampf um§ Safein fämpfen, in meld^en audi) bie 
Srou in ben fid^ gteii^bleibenben ^formen be§ gamilien: unb 
be^ gefedigen 2eben§ bie pfeilfdt)nede ber 
pfinben oerlernt. Unb mäljrenb biefe SBoc^en unb 9Ronbe in 
ber Erinnerung fic^ 5U einem gteid^förmigen @rou oerfd^meläen, 
leuchten mie ^elle 2i(^ter in einer 2anbf(^aft au§ bem Silbe 
ber Sergangenbeit bie SDZomente betbor, in benen unfere ©eele 
jene barmonifi^e ©timmung empfanb, unb oon ber §anb einest 
ungemöbniidben ©cbidfalS gerührt mürbe. Unenbli^ oerfdbieben 
fönnen bie 'Jtniäffe baju fein. ben meiften f^äden mirb e§ 
ein freubiger dRoment fein, bie fRacbridbt oon einem Erfolg, ein 
J>rübmorgen einer Erbolungi^reife nad) angeftrengter Seruf^arbeit, 
ein erfter 'Jlu^gang naib überftanbener Kranfbeit, an bem un^ 
ber ^■>immet blauer, bie ©onue tlarer crf(beiut, alio mir fie je 
gefeben haben. 

Unb mie ber einjclne dRenfcb, fo bQ^>en auch ganje Solfcr 
fotebe aRomente, ba ficb bie ©eelcn öffnen. fleinen 
aOiafiftabe finb bie Surn; unb ©djübenfefte, bie S^i^-dcitage nnb 1 
ad jene ainläffe, bei benen 3med-gegeffen unb :getrnntcn, gerebet ! 
unb gefungen mirb, nichtig alg Slen^erungen jencg Sebürfniffcl, ^ 

bag aidtagöeinerlei burdb 9Romente einer erhöhten ©eelen: 
ftimmung ju unterbredben. Unb nun jene feiten mettgefd)idbt: 
lieber fitifen, in benen fidj erbitterte Ejiftensfämpfe ber ata: 
tionen entfebeiben; jene atbemlofer ©pannnng, in benen 
bie mörberifdben ©d^Iadjten gefdblagen merben, jene Sage be^ 
©iegegjubeB, bie §eimlebr ber SIngebörigen aug febmerfter Sobeg: 
gefabr — mir SIde gebenlen jener 3eit/ t^ie fie bie Solfgfeele 
im tiefften Innern aufregte, mie auf turse Beit bie aidtaggforgeu 
in ihre fRicbtigfeit oerfanfen, mie bie ©timmung beig gansen 
Solfeg in atorb unb ©üb ni(^t§ mar al§ Segeifterung. 

Unb biefe ift, mie ich fdbon oorljer gefagt, ber Soben, auf 
bem bie ^unft ermäi^ft — unb menn ein SegeifterungSfunfen 
burd) ade ©d)idbten be^ Sollet G^übt, bann mirb ain^ ber 
lünftlerifdbe atu»brud, ber ihm folgt, mabrbaft oolfgtbümlidb fein. 

Senn mir mögen bie ^unft betraibteu mie mir moden, 
immer mirb Segeifterung oon ihr untrennbar, ihre Sorbebingnng 
fein. ®unft ift bie ©prodbe ber Segeifterung. 2öo aifo 
ein großes Ereignis, ober andb nur ein befonberg freubiger ain: 
la^ bie Solfgfeele §ur Segeifterung entflammt, ba ift bie ©tede, 
mo bie ^unft mit ihren Eebilben bem Solle nabe fommt, mo 
fie Oolfgtbümlicb mirb. 2öir fönnen bie Seifpiele hierfür auä 
faft aden politifcben ober culturgefdbidbtlidben Mifen nadbmeifen; 
ja mir fönnen nidbt feiten umgefebrt bag Sofmlärmerben ber 
®unft al§ ba§ ©bmptom einer folgen erhöhten Solfgftimmung 
anfpredjen. 

^ene in milbem ©türm unb Srange fdbaffenbe Beit, meicbe 
bie ^’etten ber Sergangenbeit brai^ unb in einem f^rübling§: 
baudb beg EeifteS an ber SSenbe be§ 16. ^abrbunbertS eine 
neue Beit oerfünbete — fie fdbuf eine neue ®unft, bereu uu: 
glaublii^ fd)uedeg Umfiebgreifen für ihre Solfltbümlicbfeit fpredben 
mürbe, audj menn mir nidbt müßten, mie jur Beit ber atenaiffance 
bie Erridbtung oon Silbmerfen, bie nmlerifdbe aiu§fd)müdung 
ber ®ird)en, bie aiuffübrung monumentaler Ütathbäufer unb 
©djiöffer, bie oornebmfte ©orge ader Eemeinmefen, aiepublifen 
mie mouardbifdb beberrfdbter ©taaten mar. 

^a, nodb braftifdber jeigt fidb bie ißopularität ber atenaiffance: 
funft Bei un§ im aiorben. Sene SEaffe, mit meliber bie Sor: 
poftengefed)te be§ großen ateformation§fampfe§ auggefodbten mur: 
ben, bie fleinen EontroOergfdiriften unb S^Jt^B^^ete ber §uma: 
niften, meicbe 00m ^anbmerfggefed unb ©tubenten Bi§ juin 
©urfürften ^eber im Solfe mit Segierbe Ia§ — fie ftro|ten 
innen oon einer faftigen EroBbeit. Sa§ ateu^ere aBer, ber Sitel 
mu^te burdb i^ie |)anb ber ^unft Oerebelt fein, unb HReifter mie 
Sürer, Eranadb, §oIBein, oerfebmäbten eg nicht, hierzu iljre 
iPbantafie jur Serfüguug §u fteden. 

2öie biefe grobe aieoolution ber Eeifter, fo b^^iie andb 
bie gefedfd^aftlicbe aieoolution, bie ju Enbe oorigen 
bunbertg f^ranfreid) umgeftaltete, eine oolfgtbümlidbe ^nnft im 
Eefolge, Bei ber mir Befonberg beutlidb BeoBod)ten fönnen, 
mie bie neuen repuBIifanifdben BBeen bie Sbeilnabme on ber 
^unft in Greife trugen, meldbe berfelBen Bigl^er ganj oerfdbloffen 
maren. Sit bem ropaliftifcben Seanfreidb ber 2ubmige mar bie 
^unft ©adbe beg |)ofeg gemefen. Sie ^aler felBft Bilbeten in 
ber Acad^mie de France eine gefdbloffene $ofbattung, bie jeber 
Setbeiligung Unberechtigter an ^unftintereffen principied aBboIb 
mar. aRit ber aieoolution mürbe bag anberg. Eg borf nng 
nicht fümmern, bab bie Sunft ber lepteren qualitatio hinter ber 
2ubmig XVI. jurüdftanb. ^ür ung ift eg nur oon SiUcteffe, 
bab bie oft gefdbmadflofen aidegorien biefer Beü bon Sebent im 
Solfe oerftanben mürben. S«/ jene feltfamen aiufjüge unb pan: 
tomimifdben Sefte im freien, fie Bieten ung bag Seifpiel einer 
ganj felBftftänbig ermadbfenen, meber oorber noch nachher fo eigen: 
tbümlidb gepflegten ©eite einer populären ©cbaufpielfunft, mcicber 
Siebtfunft, SDiufif, aRalerei unb if)te §ülfe lieben. 

aiudb unfere Sreibeitgfriege haben ihre ooIfgtbümIid)e Kunft 
im Eefolge gehabt. Steilidb mubte bie Bilbenbe fi'unft Bcfcbeiben 
5nrüdtreten, meit bie beutfd)e aiation in langen Mieggjabren, 
tbeilg für, tpeitg miber aiapoleon, ihre materiellen aRittel Big 
an bie änberfte Erenje erfeböpft botle, unb meil ohne eine 
gemiffe gefieberte Erunblage bie Bitbenben Slünfte nun einmal 



360 Die iißgßnmttrt. Nr. 23. 

ni^t geheimen — aber fingen fonnte bie Station au§ t^rer tiefs 
ften 3irntut^ fjerauä unb fie fang bie ermuti)igenben SSaterlanb^^ 
lieber il)re§ Körner, ©djenlenborf, 5lrnbt, bie für aüe ßeiten 
alä bie fi^önften ool!§t^ümlicl)en ^nnftblütljen einer fcl)iüeren 
3eit gerühmt p tnerben tierbienen. 

3e nte^r h)ir un§ ber (^egenluart näl^ern, befto weniger 
finb wir Sebenben in ber Sage, über bie fünftlerifc^en ©rfc^ei; 
nnngcn gu urt^eilen, wel(^e bie großen ©reigniffe ber ©egen; 
Wart in ber Seele nnfere§ SSolfeS geweift ^aben. ©§ Wöre p 
bebauern, wenn bie f^ütere ©ultnrgeft^ii^te nur ba§ ^utfc^felieb 
nnb bie SSac^t am 9il)ein al§ bie tt)üif^=tiDlflt^ümlid)en ©r^ 
Seugniffe ber 1870er ^riegS^Joefie ju tierjeii^nen ^tte. 
glaube tiielmel)r, ba^ jenes bewußte ^Infnübfen an bie- ^nnft' 
formen ber beutfc^en 5ßergangen^eit, bem wir auf aßen ©ebieten 
ber ^unft unb beS ^unftgeWerbeS begegnen unb bie folglich in 
nuferem SSolfe einen breiten S3oben ^aben mu^, bie Signatur 
einer tiolfstljümlit^en ®unft nuferer Xage auSmadjen wirb — 
freilid) no^ nic^t unS, fonbern erft einer fpüteren Bufunft er; 
fennbar. 

®iefe wenigen 33eifbiele für ben innigen Bufammen^ang 
jwifc^en JßoIfSbegeifternng unb tiolfStpmlic^er ^nnft mögen ge; 
nügen um jn beweifen, ba§ nur bie ^nnftäufierung, bie mit 
einer erfüllten Stimmung ber SSolfSfeele pfammenfäßt, ^luSfit^t 
Ijat, wal)r^ft tiolfSt^ümliii^ p Werben. 5Ißerbing§ fc^eint biefe 
Se^an^tung an einer gewiffen S3efd)ränfung ju leiben, ßlian 
fann bagegen einwerfen: SBirb benn bie ^unft nic^t bnrc^ bie 
?Inftrengungen nuferer 9legierungen bob^lär gemacht, bie bot^ 
jahraus, jahrein gewiffe Summen für monumentale Äunft auS; 
geben, unb öffentlid)e ^lä|e unb ©ebünbe mit SBerfen ber ^aftif 
nnb SJialerei anSftatten — ift bie flaffifi^e nnb äft!^etifd)e S3il; 
bung, mit ber nnfere Sugenb ja ft^on in ben Sd^nlen genährt 
wirb, nid)t bie befte SSorbebingung für baS 58erftänbni§ ber ^unft; 
werfe — Ipben enblic^ nufere ^nnfttiereine, bie 93ilber anfaufen 
nnb tierlofen, einen anberen BüJed, als ben, bie ^nnft unter baS 
'^olf p bringen? — bin weit entfernt, ben Segen p 
tierfennen, ben aße biefe ©inric^tnngen für bie ©r§ie^ung, bie 
|>umanifirung ber Elation im ©äugen ^ben — ba^ bur^ fie 
ein ^unftwerf tjobulür wirb, leugne iiJ^ entfc^ieben! 

gangen wir mit bem lebten an. ^d) wiß tion ben b<wr 
Driginalgemälben ber ®unfttiereinS;S5erlofnngen abfe^en, bei 
bereu SSert^eilung im SSolfe ber steift feine toßften Saunen 
walten lä^t. 51ber bie ßtietenblätter! „i)er üi^etnifd^e ^nnft; 
tierein feinen ßRitgliebern für baS 1842—80"! gäßt unS 
babei nid)t mit einem Schlage jene untiermeiblic^e golge meift 
gang tiortrefflii^er Sta^lftii^e ein, bie wir überaß, nic^t nur im 
eigenen §aufe, fonbern aud^ im ^aufe aßer nuferer greunbe, 
in aßen ©aft^ofgimmern in taufenbfad^ wieber^olter Sangeweile 
bie SSünbe fi^müden fe^en: ift eS ein SSort^eil für bie tiortreff; 
lid)en Zünftler, bie biefe S3ilber gemalt nnb geftodien ^ben, in 
biefer SOSeife unter baS SSolf gu fommen? §ei§t: bie ^unft 
banal machen etwa f^on bie ^nnft jjobulär mailen? 

Unb auc^ bie offentlidtie ^laftif, bie jüianie, S)enfmale gn 
fe^en, wirft auf ben ^nnftfinn beS SolfeS nid^t in bem SOla^e, 
wie fie eS fönnte unb foßte. 2Sir fa^en tior^er, ba§ tiermöge 
il)rer abfoluten Deffentlic^feit biefe SlnWenbung ber ®unft nodt) 
am erften ^jo^ulür werben fönnte. SBoran liegt eS alfo, wenn 
fie eS nid^t Wirb? gaft immer an ber fehlerhaften Siiihtnng, 
in weither Zünftler wie Sefteßer befangen finb, unb bie man, 
fnrg gefagt, als eine überflüffige, wenigftenS an falfdher Steße 
angeWanbte ©eleljrfamfeit begeiihnen möchte. 9Sor 51ßem baS 
Ueberwnchern ber 51ßegorie. SBie fehen nufere meiften ®enf; 
male auS? ®er berühmte SJiann, einerlei ob er etwa im Seben 
flein. Wohlbeleibt ober gar etwas tierwaihfen geWefen ift, fteht 
in ber Xaiße eines griechifdhen Halbgottes nnb in ber Xrodht 
eines altrömifchen Senators auf einem ißoftament, baS meift eine 
tiergweifelte ?lehnlichfeit mit einem Stubenofen höt- 5In ben 
©den beSfelben fi^en ober ftehen brei ober tiier Weiblidhe SSefen in 
antifer, oft fehr leichter 2:oilette, bie burch ©ebrauchSgegenftänbe, 
bie fie in ber H^^b höße«» i^erfonificationen ber ©efdhidite, 
ber 53aterlanbSliebe, ber if?ferbegu^t, ber ©erechtigfeit, beS ^der; 

baueS, ber bramatifdhen, ber Ihrifdhen i|?oefie, ber S3ienencultur, 
unb ©ott Wei§ weld)er abftracter ^Begriffe charafterifirt Werben: 
biefe fogenannten Slßegorien finb eS, bie ein foldheS, oft fehr 
tierbienftliiheS ^nnftwerf unhobulür machen. ®aS Bolf wiß 
greifbare Borfteßungen, feine Slbftracta, eS fieht nnb beurtheilt 
bie gigur, nidht baS, waS biefelbe gu ihrer ^enntlidhmai^ung in 
ber H®ttb hot. ®arum fann ein großer ßJfeifter, wie Sleinholb 
BegaS an feinem Sdhißerbenfmal in Berlin, felbft 31ßegorien 
bem Bolfe tierftänblii^ madhen, wenn er als ßlinfe ber Sragöbie 
ein gewaltiges, graufam blidenbeS SBeib, wenn er als Shrif 
ein SJtüb^en mit bem 9ieig erfter, fnoS|)enber Sieblii^feit * 
barfteßt. ®ie meiften biefer ©eftalten aber, bie, ohne beut; 
liehe ^erfonification, nur burch bie ßliaSfe, bie SSoge, baS 
9inber, baS fie in ber Honb hoben, unterfdhieben Werben, finb 
bem Bolfe eine nntierftünbliihe Spodhe, ein oltmobifdher ^eft 
ans ber B^ß ber Sfenaiffance. ®enn gu jener B^ß ü)ar, gumat 
in Italien, bie ®enntni| beS flaffifdhen §llterthumS unb felbft 
ber lateinifihen Sprache unb Siteratur im Bolfe fo aßgemein 
tierbreitet, bah ®idhtci^ wnb ßRaler ohne weiteres ben gangen 
Dlhmf) nebft aßen OTegorien ber lateinifdhen dichter für ihre 
Schßberungen gu ©afte bitten fonnten. 

?lber finb wir nicht auf bem beften SSege gu biefer flaffi; 
fehen Bilbung gurüdgufehren, S)anf bem Satein, baS nädhftenS 
fogar noih in bie BolfSfdhule eingeführt werben Wirb, währenb 
SJihthtilogie ja überaß, felbft in 3Jiäb^enfdhnlen gelehrt Wirb, um, 
wie jene geiftreiche ^nftitutStiorfteherin fagte, ben jungen ®amen 
bie Dffenbadh’fdhen Dü^^^tßn tierftönblidh gu madhen? 

©ine fo hohe Berehrnng iih für baS flaffifihe 311terthum 
als BilbungSmittel — fo fehr iih S^^en glüdliih 
ber mit einer beutfdhen ©hmnafialbßbung anSgerüftet inS Seben 
tritt — fo bürfen wir bodh bie SlnSbehnung biefer humaniftifdhen 
Bilbung in nnferem Bolfe nicht überfdhä^en. Unb ohne biefe, 
fei fie nun auf bem ©hmnofinm ober burih f^ätereS Stubium 
angeeignet, bleiben uns bie ©eftalten ber antifen ^unft wefen; 
lofe Sihatten, SBorte ohne Begriff; baS ^ofettiren mit ihnen 
wirb leere ^h’^ofe, bie bei bem SBiffenben baS ©egentheil tion 
bem h^^^öm^bringt, WaS fie beabfichtigt. ^o, eS ift nicht nii; 
wiihtig auf biefe ©rfdheinuugen etwas fefter unfern Blid gu 
riihten, benn eS ift ni^t gu leugnen, bah burch mihbräuchli^en, 
unberedhtigten Umgang mit ben hohen Sbeolbegriffen beS flaffi; 
fehen SllterthumS namentlich in unferm gebilbeten Bürgerftonbe 
tiiel gefünbigt wirb. 

©S gab eine Beß, Wo eine gang f^ecieße, tion hod^gebilbeten 
Greifen anSgehenbe Borliebe für bie griechifdhe 51ntifc, bie fidh 
audh in Bilbnerei unb Banfunft anSfprach, ber Stabt Berlin 
ben Beinamen „Sbree;3lthen" eintrug, ^n Spree :21then nun 
War man, b. h- baS Bolf, ber fleine Bürger, ber gum HouS; 
befi^er emporgeftiegene ^eßerwirth, fo antif gefinnt geworben, 
bah nicht nur jeber ^ferbeftaß, jeber SJiufifpatiißon in ben öffent; 
liehen ©arten ben griedhifihen !I!empelgiebel trug, foubern bah 
au^ bie SJiufeen ohne Weiteres geplünbert würben, um bie 
lichften ©ebilbe ber griechif^en ©ötterwelt in wohlfeilen Binf= 
obgüffen als ÜöecorationSfiguren gu mihbroudheu. ®er 
betenbe ^nabe auS Dlpinpia als ©aSlampenhalter, bie capito; 
linif^e ober melifche BenuS als ßßfehenfigur an einem gang ge; 
ringen 3Jiieth§honS finb ©rfiheinungen, bie nodh je^t in Berlin 
nidht gu ben Seltenheiten gehören. Unb bodh ioaren biefe herr; 
liehen ©ebilbe einmal bie Berförperung beS SdhönheitSibealS eines 
groben, eblen BoIfeS — fie befahen einen geiftigen Inhalt, tion 
bem freilidh ber heutige ^hß^fß*^^ fß ols ©artenfigur gwifihcn 
gwei fpiegelnben ©laSfugeln ouffteßt, fo wenig eine 51hnung hot, 
Wie tion bem gnhalt beS SonSfrit. So müffen wir, onftatt biefe 
Beraßgemeinerung ber ^unft als eine gefunbe BolfSthümli^feit 
begeidhnen gu fönnen, fie als eine an gritiolitöt grengenbe ©e; 
banfenlofigfeit branbmarfen. 

SBogu aber, fann man einwenben, in Sadhen ber ^unft 
biefe rigorofe Slnffaffung. ^ft bie ^unft in jeber gorm nicht 
etwas H^ßofe§, baS ber ®i(hter felbft bem ©ruft beS SebenS 
entgegenfteßt? Soßen Wir einem ©lement gegenüber, boS unfer 
Seben tierfdhönern wiß, fo ftreng unb ängftlich prüfen, ob Wir 
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nud) in jcbcr Stunbc feinem 553ert()e geredet merbenV Senn mir 

nor einem (Demälbe, einem 2Ibgu§ einer antifen 8tatne, bie mir 
in unferer Umgebung aufftcllen, fo gemiffen^aft nnfere ©timmnng 

prüfen, fo öngftlic^ geiftige XoUette mnd)en follen, bann üer5id^ten 
nur lieber baranf, nnb ftott bie ^nnft ooIf§ti)ümUd) ju ma(^en, 

treibt man fie burd) fold) übertriebene f^orberungen nod^ ong 

ben menigen Stätten t)crnn§, bie mir it)r, 5)anf unferer ©Übung, 
bei un^ bereitet ^aben! 

Xarauf ober ift jn ermibern, ba|, menn bie ^unft au^ 

it)rem Sefen nad^ nur ($in§ ift, fie bod^ gar oiele ®rf(^einnng§s 
►arten l^at. (Sinige oon biefen merben immer in ftolser, oor: 

nel)mer ^aöt)e thronen, fie merben nie äum ©olfe I^erabfteigen, 

nnb mer fie mit plnmper ^anb bennodt) in fein 5tIItaggteben 

^errt, mirb für ben feineren Sinn ein Sacritegium, ober, menn 
mir e^ meniger feierlich auSbrüden moHen, eine (SJefdfimadlofig: 

feit beget)en. ®ie ^unft aber brandet barum bem ^tütaggleben 

nnfere^ Sebenö nid^t ju festen. Sie ^at jum (SJIüd einen B'^eig 
getrieben, ber bosn beftimmt ift, gerabe bie tägüdt)e Umgebung, 

bie |)äu§Iid^feit be§ ©ürger§ ju oerfd^önen. (5§ ift ein boü; 
bcredt)tigter ebenbürtiger Bü^eig, ber gerabe jept in üppigem 

(Mrün nnb fc^mellenben J?no§pen prangt, bie fi^ ^offentlidE) batb 
511 reid^en ©tütt)en entfalten merben: ba§ ift ba§ ^unftgemerbe. 

Sir ^Qbcn, @ott fei 5Danf, bie Beit t)inter un^, mo bie Zünftler 
fetbft eine ftrenge Sdfieibung aufre^t ert)ietten gmifc^en Sunft 
nnb ^'unftgemerbe, mo ber SJJaler, bem fDJangel an latent ben 

Schritt 511 t)öt)eren Seiftungen t)emmte, lieber 9^otf) litt, a(§ ba^ 
er für ben ©nd^brudfer ^opfteiften unb Signete entmarf, mo 

ber Slrd^iteft, ber feine ©aläfte ju bauen tjatte, e§ für eine 

unmürbige 5fufgabe anfa^, bem St^reiner Beid)nungen §n S[Röbetn 
j^u entmerfen. ®a§ ift SfHeS anber§ gemorben, unb ®anf ber 
freubigen 9J?itarbeit ber !f?ünftler ^at fidt) ba§ ^unftgemerbe 

mieber ju einem mürbigen ÖJIiebe ber ^unft entmidfelt. Unb 

im 3nnerften unfereä .^aufe§ fud^t un§ boSfelbe auf: iubem e§ 
jebe^ @erät§, ba§ mir in bie |)anb netpuen, jebeS äJiöbel, morauf 

unfer 9(uge faßt, in ben ^reiä be§ ^unftfd)önen ^ineinjiefit, mad^t 
esf bie ^unft in ber ST^at populär. 3ln eiuer früheren Steße 

biefes ©latteö Ijatte ber ©erfaffer ®etegenf)eit, feine ©ebanfen 

borüber 511 entmideln, unter metdt)en ©ebingungen ba§ ^unfb 
gemerbe mirftid^ oolfst^ümli^ merben fann; fomie über bie ^ins 

berung^grünbe, bie i^m in biefer $inftdf)t immer nod^ entgegen= 
fte^en. ber gefät)rlic^fte unter ben lepteren mar ber Suju§ 

im S'unftgemerbe jn bejeidfinen. Unb id^ gtaube t^eute, nad) ben 
©inbrüden, meld^e bie Stu^fteßungen be§ berftoffenen 

binterlaffen ^aben, ben gefunben B119 tü^menb l^erborfieben 511 
foßen, ber fpecieß burc^ unfer bentfd^eä moberne^ ^unftt)anbmerf 
ge^t. 5)ie Stuttgarter ißu^fteßung fpecieß, unb nod^ met)r ber jä^r: 

lic^ mieberfef)renbeSei^nad^t§marft ber fd^mäbif^enSftefibenj, t)aben 
bie überrafd^enbe ©rfd^einung ju Sage geförbert, ba^ fieine ßJtöbet; 
fc^reiner, bie bon ben Dörfern be§ Sd^mar5malbe§ unb ber rou()en 

9Ub i^re Si^ränfe unb ßommoben ju unenbti(^ bißigen ©reifen 
JU 3J?arfte bringen, in Bfid)nnng unb ©rofilirung boßftänbig im 

@eifte ber beutfe^en ßienaiffance fd^affen. Sa§ fo bie f^renbe 
om ^unftfd)önen, ftiliftifd) ^fUd^tigen bi§ in bie iintcrften Sd)ic^ten 

beiS ©olfe^, bei ©robneenten mie ßonfumenten, bringt, ba^ ba» 
.^''unftgemerbe mit ©emufetfein nid^t nur für ben reid}en ©efteßer, 

fonbern felbft für ben befd^eibenften arbeitet, ba§ ift ein 
großartiger t5oi^tfd)ritt, ber nufer beutfd)e§ ßunftgemerbe abett. 

Siefer @rfd)einung gegenüber finb mir moßt berei^tigt, bie gegens 
märtige funftgcmerbtid)e ©emegung nidf)t al§ eine oorüberget^enbe 
ßRobetaune, fonbern al^ einen an§ bem tiefften ©ebürfniffe be!§ 

©olfe^ fjeroorgegangenen ßulturfortfd^ritt ju bejei^nen. 

„(fntiuebcr — ober“ oon fleiurid) £aube. 

3n ber erften ^>älfte biefe^ ^a^reiJ finb fünfjig üer; 
floffen, feit ^aeinri»^ Sanbe bie fc^riftftcßerifd)c Sbätigfeit at» 
Sebenesberuf erfannt nnb crmät)It unb bemnad) ber St)CoIogie, 
für metd)c er urfprüngtidb beftimmt mar, ben ©üden gemenbet 

"bat. ?(ugefi(bt§ ber mannid)fndf)en erfreulidben fRefnttate, bie fein 
nncrmübete§ Schöffen gejeitigt, ift bie ©oßenbung einer fo bes 
bcutunggooßen Sebengperiobe mabrfiaft freubig ju begrüßen, um= 
fomebr, afg in unferer f^neß lebenben unb fdjiicß obnu|}enben 
Beit ein jugenblidber unb Ieben§frifcber ®rei§, mie Sonbe e§ in 
feinem fiebenunbfiebenjigften ^aßre ift, ein fetteneg Seßaufpiet 
bietet. @r aber f(bafft fort nnb fort mie in ben Sogen feiner 
oietbemegten Biigeub unb feineg fräftig gereiften unb fidb frifcb 
betbätigenben ßRannegatterg. 

5Ug mürbige ^ubitäumggabe finb feine „©efammettrn 
Sdbriften" in fecßgjebn ©änben erfdbienen, in metdber ißugmabt 
freilich eine ©eibe oon Strbeiten beg fruchtbaren ?tntorg, mie au^ 
feine bramatifdben nnb bramnturgifdben Serfe febten. ^Ramenttidb 
blieben einige ^ugenbmerfe onggefebtoffen unb ebenfo bie Serte 
feineg 5ttterg, mie ber Stoman: „Sie ©öbminger" unb bie ßrs 
jäbtungen: „Souifon" unb „Sntmeber — ober", metebe erft nach 
Stbgrenjnng ber Stuggobe ber „©efammetten Schriften" entftanben 
finb. Sie tebtgenannte ©rjäbtung liegt ie^t ebenfaßg atg ©udb im 
©erlöge oon (George Seftermonn in ©raunfdbmeig Oor. Sie bitbet 
einen @cgenfa| ju erftgenannter ©rjäbtung, ba fie, mie biefe bie 
Öiefcbidbte einer noioen, bie ©ntmidtung einer tragifdben Sdbans 
fpieterin fdbitbert. Ser Slutor mar big babin bem (Gebiete ber 
eigenttidben ßtooeße ferngebtieben, obgteidb er bogfetbe in ber 
turifdben (Srjäbtung: „Sie ©anbomire" bereitg geftreift b^^t. 
Seine oietberufenen „9?eifenooeßen", bie eine Sdbitbernng oon 
Sanb unb Seuten mit mißfürlidb eingeftreuten nooeßiftifeben 
©eftanbtbeiten entbatten, bogegen mit f^orm unb Sefen 
ber ßioOeße foum etmog gemein. Sie finb, ben ©eftrebnngeu 
beg „jungen Seutfdbtanb" entfprungen, faum in irgenb einet 
beftebenben titerarifeben fRubri! unterjubringen. So fid) ber 
ißutor in erjäbtenber gorm bemegt, gefd)iebt eg oorjuggmeife auf 
bem Gebiete beg fRomang, ber fidb oon gefbidbttid^em hinter- 
grunb abbebt, ^n ben beiben genonnten ßtooeßen aber finb eg 
feine reidben ©rfabrungen auf bramaturgifbem ßJebiet, auf benen 
bie ©ompofition rubt. ?tud} fie finb bejeidbnenb für bie titeras 
rifeße ©igenort Saubeg, ber bie Seit ber Sirftidbfeit nie aug 
ben fdbarf beobadbtenben 5Iugen oertiert. Seine bromatnrgifebe 
©ergangenbeit, bie fo oielfadb in bie ©ntmidtung ber mobernen 
beutfeßen ©übne eingegriffen, ift mie für biefe, fo audb ttjn 
fetbft feinegmegg abgetban, fonbern nur, loie eg bem hoben Witter 

' natürtidb, aug ber Sphäre ber unmittetbaren Stjot in bie ber 
Oermittetnben fReftejion übergegongen unb ' ein ©robuft biefeg 
©roceffeg ift mie: „Souifon" aud) ihr @5egenftüd: „Sntmeber— 
ober", bie ihren Sitel nadb bem Sabifprudb ber |)etbin führt. 
Ser Sinn biefer Seoife aber ift: „Sntmeber bag ^ödbfte erflinis 
men, mag für fie bie ^obe tragifdber Ännft bebeutet, ober ber ^unft 
überhaupt entfogen." 

Siefe ^etbin ift bag unebetidbe ^inb einer Sebaufpieterin 
an einer ©rooinjbübne, bie ftcb Oon einem Unmürbigen bes 
trogen fiebt. Sb’^ Boftonb hotte ihre ©nttoffung Oon ber ©übne 
jur Sotge, nnb fie gibt im @tenb einer Sodbter bog Seben, 
bereu ©oter fidb 'debt um fie fümmert. Sie ©eburt beg ß'inbeg 
bringt ihr bie ©rlöfung, ben Sob. Sag ^inb mirb Oon armen 
§anbmer!ern auferjogen, big fidb unnatürtidbe ©ater, ber 
injmifd^en (Süterbirector einer bobnbligen Same in ©öbmen ge; 
morben, ihrer erinnert unb fie in bie 5Räbe beg Sdßtoffeg feiner 
Herrin bringen täßt, Oon mo man fie atg einen ginbting ju 
biefer führt. Sie ©räßn glaubt in ihr ein Btflconerfinb ju 
feben unb läßt fie erjieben unb unterriibten, unb fo mäcbft bag 
ßRäb^en jur ^oogfrau b^i^oo, ohne eine ?Ibnung oon ber ßtäbe 
beg ©aterg, beg ©üterbirectorg Suffinab, ju hoben. Bomitten 
ber ariftofratifdben Stiße beg gräfticben ^ougmefeng aber regt 

! ficb bag Si'ünftterbtut, bag (Srbtbeit ber ßRutter, in ihr. Sie 
' beginnt ju tanjen unb jn fingen nnb geijt früh nach ©eifaß, 

befonberg nad) bemjenigen eineg Steffen ber ©räßn, ber ein 
Bahr tong auf bem Seßtoffe meitt unb ihr mannicbfacben Unter 
ri^t ertbeitt. ®r beißt Stonrab Setter nnb ift bürgerticber .^er^ 
fnnft, ba feine ßRntter, bie Sebmefter ber @räßn, noch bereu 
'itufiebt, eine 9Regafliance gefeßtoffen bot. Seit bie abetgftotjc 
Sante, metebe bie ftrengften ©egriffe oon ber ©ebeutung ber 
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„9lace" il^itt §umut|et, feinen Bürgerü^en S^lamen mit bem 
oltabligen feiner SKutter §n bertaufc^en, bertä^t er enttänfdjt 
bo§ nnb bnrc^ biefen ön^ern Slnta^ fommt onc^ ber 
^ünfttertrieb in Seni, bie§ ber 9iame ber §etbin, böHig sunt 
^5)urd)brud). @ie miti iljrem angebeteten Se^rer folgen, ba biefer 
bie§ ober nic^t sugibt, berlö^t fie leimtid) ba§ @c^Io^ allein nnb 
menbet fid^ nod) ^rog, um bort bon i^ren ©rfborniffen fünfts 
lerifi^en ©tubien gu leben. Sie fi^monft smifc^en ber ßonfboin 
einer Sängerin nnb ber einer trogifi^en St^oufbielerin, benn 
als S3öl)min fie and) für SJiufif eine eigentpmlii^e SSegas 
bung nnb (Smbfinbnng. S)ie alte (iiräfin ftirbt halb nnb Seni, 
bie suerft olS Sängerin unter bem Flamen Sino auftritt, fü^lt 
fid) unbefriebigt bon i^rem SSeruf. Sie tnenbet fid) balier ber 
tragifdien ^unft jn, jmeifelt aber nat^ mie bor on fi(^ felbft, 
ba fie ftetS baS ^ödifte iw 31nge behält, bis fie enblic^ noc^ 
mannic^fadien 3i;>^f<i§rten, S)emütl)ignngen nnb @nttänfd)nngen an 
fleinen S3übnen im Wiener Stabttljeater auftritt nnb bort in ber 
SioHe ber ^ero in IXrauerfbiel: „2)eS SlJieereS nnb 
ber Siebe SBeden" malir^aft tragifi^e Accente finbet, bie baS 
publicum, baS i!^r fd)on früber getoogen mar, bini^eiB^n. 

Sie b<it ihre ganje Bulunft auf ben ©rfolg biefer 3fioIle 
gefegt nnb trägt für ben Soü beS SJti^IingenS ein Släf(^(^en 
(Sift bei fid), baS man il)r bergebenS gn entreißen fnt^t. ^urje 
3eit bor biefem entfd)eibenben Slbenb aber b^it fie nach langem 
Seinen, nai^ mand)en glüdlii^ überftonbenen @efol)ren, mie fie 
an jebe funge otleinftebenbe ^ünftlerin bei^atttreten, nnb nod)bem 
fie berfdbiebenen el)rlid)en gteiern entronnen, ^onrab miebers 
gefunben, nnb and) in iljm ift bie fd)on lange glimmenbe Siebe 
SU i^r in ballen f^lammen entbrannt. Sie merben ein ^oar, 
nnb Seni betritt bie Sü^ne nai^ jenem Slbenb il)reS ISrinm^b^ 
nid)t mieber. 31ud) mit bem unnatürlicben, je^t aber 9leue em; 
bfinbenben SSater berföbnt fie fidb natb fursem innern ^am^f, 
olS er fid) il)r s^t erlennen gegeben. 

S)er innerfte ®ern ber ©rsäblnng, gleid)fam i^re SJioral, 
ift in ben Sd)lnbfäben enthalten. Seni mirb öon ihrem (Satten 
befragt, ob fie über baS Scheitern beS ©aflfpielS fehr betrübt fei. 
Sie antmortet: „9lein." „SJian ift eben hoch," fuhr er fort, 
„eine anbre ^.ßerfon, menn man fich üerheirathet nnb baS glüdliib 
gelofte: „(Sntmeber — ober" h^ter fich i^«hi ^ie 
in SebenShoffnnngen, unb 2:ragöbe ober irogöbin su fein, bleibt 
eben hoch eine Slufgobe auf Seben unb %oh.“ 

„^amohll" flüfterte Sino. 
„SebenfaHS," fprach er meiter, „mu^ mon frei fein unb 

unobhängig, frei unb unobhängig öon 9^üdfichten. ^ietleidht 
Sum beShalb haben bie ©riedhen, bie (Srfinber ber ISragöbie, 
leine gtau sugeloffen ouf ihre Sühne, unb eS bleibt audh bei 
uns beutlidh, ba^ Jungfrauen öorsugSmeife berufen finb für 
meiblidhe tragifdhe Stollen. Sie finb bie mobernen Seftolinnen." 

Jn biefen Sä^en berühtt fidh bie SßeiSheit beS ©romas 
turgen mit ber Seelenfunbe beS SDtenfdhen unb SdhriftftederS, 
mie an mandhen onberen Steden ber ©rsählung. 2)er oben 
angeführte (Srunbfa^ ober ift eine (Sarbinalfrage ber Sühnen^ 
lunft, bie in unferm mobernen Seben mani^en Bwiefbalt erseugt. 
(Sine Steihe bon fdhorfumriffenen ©hai^afterlöbfen, mie suhi^wdhe 
@bUoben, bie organifch wit bem (Sange ber (Srsählung berlnü^ft 
finb, berleihen berfelben ben Steis bielgeftoltigen, unmittelboren 
SebenS. Son erfteren fei bor öden ber IDiener Stebomnl ers 
mähnt, ber eine burchouS eigenartige Jnbibibualität seigt- 
©ine anbere ©haralterfignr, mie fie ohne SSeitereS ouS bem 
Stahmen eines Suftf^ielS treten fönnte, ift Saron §einseleS, ber 
SBiener Sanqnier unb ^nnftmäcen. Jn ihm lommt ber |)umor, 
ber hier unb ba jugenbfrifch s'üif<i)en ben Beilen auflendhtet, 
sum bodften SluSbrud. SOton hat in ihm baS Porträt beS 
berftorbenen Saron S(^et) erfennen moden, mie in ber ^elbin 
bie frühere |)eroine beS SSiener StobttheaterS, gräulein talhas 
rino Jranl, ober leiber ohne sareii^enben ©runb. ©inseine 
Büge mögen satreffen, bon einer ißorträtähnlidhleit fonn feine 
Stebe fein. Son fich felbft bagegen bietet ber 51ntor ols 90tenf^ 
mie als ©irector eine föftlidhe Sfisse, bie als Selbfthorträt an 
Slehnlidhfeit nichts s« münfc^en übrig lä^t. Sludh baS Silb beS 

früheren SortragSmeifterS ber ermähnten Sühne taud)t einen 
Slugenblid, freilidh nur in ©eftalt einer SDebefdhe auf unb mirb 
bom Söirector mit ber Senennung: „©eheime ^olisei" gefenn= 
Seidhnet. ©S mn^ hier unterbleiben, bie mannidhfachen Sleu^ei 
rungen bramoturgif^er SBeiSheit ansuführen, meldhe bie ©r^ 
Sählung burdhsiehen; eS fod nur barauf hingebeutet merben, bo 
fie ohne SluSnahme bemerfenS; unb behersigensmerth finb. 

®ie ©ombofition ols foli^e ift nicht eben feft gefügt, benn 
bie bfhh)oloöif(he ©ntmidelung ber ^ünftlerin unb beS SöeibeS 
bilbet ben SOtittelbunft, um ben fidh ^ie ^anblung nur lofe 
fchlingt, unb auch i^ie üerfdhicbenen ifJerfoneu, bie in biefem 
SühneneboS auftreten, finb nur ber i>elbin megen ba. Jene 
©ntmidelung ober s^igt ben feinen Kenner ber Statur bar= 
ftedenber Zünftler, bem feine Stegnng biefer meift miberfbrudhS; 
öoden Jnbiöibualitäten entgeht unb beffen Sbürfinn ber bent= 
fdhen Sühne fo mondhe bebentenbe, noch h^ate im Sodbefih ihrer 
SOtittel mirfenbe ^raft gemonnen hat. 

Ueberaus mohlthuenb mirb man burdh bie Stoöede on ben 
lebhaften Slntheil erinnert, melchen Saube an ©ridbarser ge^ 
nommen, mie an bie Jörberung, bie er bem im eigenen Sater; 
lanbe menig befannten dichter burdh bie oft mieberholte Slufs 
führung feiner Stüde am Surgtheater sa merben lieh- 
®iefer Umftonb s^gt fidh fih^u in ber SBahl ber „§ero", ols 
berjenigen Stode, in meldher bie §elbin fidh Iragifchen Se^ 
rufeS öodbemuht mirb unb bie b^en Schmerbunft ber ©ombofition 
bilbet, mehr ober nodh in bem gemidhtigen SluSfbrudh, ben ber 
Slutor ber |)elbin in ben SOtunb legt: 

„©)ie grohe Söirfung fommt jo bodh saerft unb sale^t öon 
ber Dichtung, ©ridbarser ift ein tragifd)er dichter unb baS 
meih man öorsugSmeife in 2Bien. ©r mirb auch h^öte bie 
^aubtberfon gemefen fein, nidht bie Sdhaufbielerin." 

Stach ben fleinen Jormen ber ©rsählungen: „Souifon" unb 
„©ntmeber — ober" s« urtheilen, fcheint Heinrich Soube be; 
rufen, SBefen unb ©ntmidelung ber beutfdhen S^aufbielfunft in 
ber jorm eines großen StomanS su fdhilbern, ber gleidjfam bie 
Staturgefdhidhte beS barftedenben Zünftlers bilben mühte — eine 
Slufgabe, ber neben bem äfthetifdhen ein bebeutenbeS cuiturhifto= 
rifdheS Jntereffe innemohnt. ©S ift bieS ein moberner Stoff, ber 
eine realiftifche lJ)arftedungSfraft gerabesu herauSsuforbern fcheint. 

cHrnfl Koppel. 

iDie ntid) ber <Sd)rift|leUcr teor kennett lernte. 

SSon €mil pefchfau. 

Jdh fah iu meiner StebactionSftube unb mor eben im Se= 
griffe, oufsnfhringen unb bie Xhüre absufchliehen, um eublid) 
bie sum idrbeiteu nöthige Stuhe su finben, als fich neuer 
Sefudher melbete. „Stun benu, in ©otteS Stamen, biefen ©inen 
no^," bodhte idh unb rief „hereinl" 

S)ie öffnete fich öub öor mir ftanb ein großer, 
fräftiger SOtonn mit einem Sulbogg'©eficht, baS s« öerfdhönern 
ein bidhter fdhmarser Sart fi^ öergebenS bemühte, ©r blieb 
fersengerobe fteljen, mo^te einen Serfndh, frennblidh s^ grinfen 
unb fogte bonn, mährenb feine fleinen, roth umränberten Singen 
mich ftarr onfahen: 

„Jch bin ber Sdhriftfteder Sugor." 
^enn brouhen ber ersene ©oethe öon feinem ©ranitfodel 

herabgeftiegen unb mit ben SBorten in mein Bimmer getreten 
märe: „Jdh bin ber Sdhriftfteder unb ©eheimratl) öon ©oethe", 
fo hätte er bieS gemih mit nicht meniger SBürbe gefügt, mich 
aber tro^bem meniger in Serlegenheit gefegt. Jdh märe bann 
einfad) auf meiue ^uie gefaden, hätte feine |)anb on meine - 
Sibhen gedreht unb unter ^^h^^änen ber Jreube geftammelt:' 
„®onf ®ir!" So aber muhte idh uicht, mie ich ben groben 
SDtann eigentlich begrüben fodte. SDteine literarifche Sefonnt= 
fdhaft reicht siemlidh meit unb mein Sernf hat eS mit fidh ge= 
bracht, bah i^h öidht bloS bie Sonnen unfereS geiftigen SebenS, 
fonbern audh ade bie 2Badh^= unb Unfdhlittfersen fenne, bie 
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glauben, mit i^rem filmte ben ^^ag tieHer 511 mod^en. 5tber 
Qiicb unter beni Unf^Iitt mar id) bem 9iamen Sujor no(i^ ui(^t 
begegnet unb au^er ben Stuinen beä alten 2;^eben mu^te 
i)on i^nt nichts 9ftid)mlic^e^ 511 fagen. 

©lücflic^er SSeife befi^en mir gemiffe Formeln, bie ©ineni, 
ebenfo mie bem 9JJatI)ematifer il)re SJZamenSbrüber, über augen= 
blicftid^c Ii8ertegen^eiten t)inmegt}elfcn unb fo fagte id^ mit aüem 
ber Situation angemeffenen ©rnfte: „^orf id) bitten, ^.|SIa^ 511 
nehmen?" 

2)er gro^e SJiann nat)m ^-]Bta^, grinftc mieber, ftarrte mid^ 
' mieber an unb bedte bann: 

„3d) moHte Sie fennen lernen." 
©ine fleine S?unftbau[e unb eine Verbeugung mcinerfeit^, 

morauf er fortfu^r: 
„V3oIIte Sie fennen lernen. traf äufädig mit ^firem 

S^mager Sounbfo auf ber Steife jufammen unb er er5ät)Ite 
mir üon Sfltien, ba^ Sie audt) Sd^riftfteder finb unb ba§ unb 
ba§ gefi^rieben f)aben. 2SeiI id^ nun gerabe in f^ranffurt ju 
t^un f)abe, fal) eä al§ meine Vftt^t an, einen ©odegen, öon 
bem man mir fo biel SdjöneS ju fagen mu^te, fennen ju lernen." 

©r reid^te mir feine ^onb — feine ^fote, fonbern eine 
gro^e, f[eifdt)ige, feudfitfolte |)onb. mufite moil ober übel 
ben ®rud ermibern unb ftotterte, nur um etma§ ju fagen: 
„Sreut mid^ fe^r." 

®a§ mar eine Süge, o^ne ßmeifel, aber ic^ füllte feine 
©emiffenSbiffe. t>itt tw neuu§ef)nten ^afir^unbert oufgema^fen 
unb menn mau au§ unferer fieutigen 2BeU bie ßüge I)inmeg; 
nö^me — fie märe nidE)t miebersuerfennen. 

©)er gro|e SRann 50g nun ein gro§e§ bunteg Sadtud) aug 
feiner 2^afdt)e unb fnüpfte bann, nadf)bem er bie mic^tigfteu ©es 
fd)äfte beforgt l^atte, ben f^aben beg ©efpräd^g mieber an. 

„dReine Sad^en fennen Sie ja — natürlidfi. ©ott, fie finb 
jo mit ma’^rer 2But^ nadtigebrudt morben, ganj unoerfc^ämt, fag’ 
idt) 3^nen. 2öie Sie mi^ ba fef)en, bin idt) je^t ein alter ^erl 
— naf)’ an bie fünfzig. Stber i(^ f)obe ni^t umfonft gelebt, i^ 
t}abe mag geleiftet. Vin audt) nod) nii^t fc^madfi (er beutete 
auf bie Stede feineg ©eficE)teg, mo bei ben Vulboggg bie Sdjuauje 
auff)ört), fdf)reibe noct) immer, mie f)eut§utage fein junger, ©rft 
oor ein 2:agen f)ab’ i(^ eine StoOede üodenbet. „^erl", 
fügten meine fiterarifcE)en greunbe gu mir, „mag ^aft ®u ba 
i^amofeg gemadE)tI" S)arf i^ fie S^nen fd^iden?" 

bin mit Sloüeden fef)r über^uft unb ba unfer Vlatt 
l^auptfädt)iid^ größere Stomane bringt —" 

„D, fie ift gro|, man fann fie gang gut aui^ Stoman 
nennen. tann fie aud§ öergrö^ern — menn id^ St)nen bas 
mit bienen fann, mid id^ mir gern bie 2Jiüf)e mailen." 

„Sie finb fel^r freunblid^, aber —" 
„2tf) — Sie trauen mir nid^t? SSie? — Sie fodten midt) 

bo(^ beffer fennen. SBiffen Sie, mog mir |). ... über mein 
^)rama „Stero" fcfireibt? glaube — eg ift möglidf), ba^ ic^ 
ben Vrief bei mir f)abe. ^a, felgen Sie — idf) mu^te ja nic^t, 
ba§ ii^ gu Sinnen fomme — ba, ba ift er." 

©g maren mirftid^ bie Büge beg berühmten Scf)riftftederg 
^ .... unb id) lag bie SBorte: „S^i^e Üragöbie gehört gu bem 
Seften, mag in unferer Beit auf bramatifd)em ©ebiete probucirt 

• mürbe." 
Vor eilt Ba^i^en noc^ ^ätte mir biefeg Urtf)eil maf)rs 

fc^einlid) grofee Std^tung üor bem Xotente beg S)i(^terg beg 
„Stero" eingeflü^t. ^eute aber meiB id^, baB mandf)e unferer 
beften Sd^riftfteder mit biefen Urt^eilen fef)r freigebig finb, nur 
um bie gubringticBeu V^itrone log gu merben, unb icB btieb begs 
Balb giemtid^ gteidfigültig. groBe 9Jiann tag bag offenbar 
üon meinem ©efi^te, benn er fagte gteid^ barauf: 

„Uebrigeng finb bie |)onorare, metd)e mir oon ben Beitungen 
geboten merben, ber befte Verneig Oon bem ©et)atte meiner 
"Jlrbeiten. Bd) bin je^d feit breiBig BaB^^en ein treuer dRits 
orbeiter ber „©artentaube", ber „Steuen freien 
„dBiener 3tdgemcinen B^itung". 9tun, bag ift B^nen oietteid)t 
nic^t in ©rinnerung, benn Sie finb ja nocB gicmticB jung unb 
in te^ter Beit t)abe ic^ me^r für amerifanifd)e Bouruate gearbeitet, 

meit biefetben beffer galten. Bd) f^Se BB’^en, baB man meine 
dßorte faft mit ©otb aufmiegt. ©)ie „©t)icogo Ximcg" g. V. — 
ober, mogu fo meit get)en. dRcincn Strtifet über ©oett)eg £iti 
in ber Söiener „Bduftrirten" tiaüen Sie bod) gemiB getefen?" 

„Vebaure fet)r — idt) befomme bag Vlatt nur fetten gu 
©eficBt." 

„®ag ift rnerfmürbig. ®ie Sadf)e t)ot bod^ Senfotioii ge: 
macf)t. Bd) ^aüe auf ©runb nur mir gugängtid)er ©orrefpons 
beugen ua^gemiefen, boB Siti etmag met)r ober, menn Sie 
moden, etmog meniger atg eine ^ofette mar. Sie t)ot ja fd)on 
brei ^inber gehabt, atg fie ©oetf)C fennen terute." 

„®rei Sinber — bog ift oiet." 
„©emiB ift eg oiet unb bie SBiener „Bduftrirte" Bat oiir 

aud) auf ber Stede fünfgig ©utben gefd^idt — unb bie gonge 
Siotig Batte faum gmangig Briten, dta, mog fagen Sie je^t?" 

„BdB fann BB^en nur gratutiren. diid)t ade ©ntbedungen 
finb fo rentabet. — Uebrigeng Bütten Sie bo gemiB aocB meBr 
^apitat braug fdBtagen fönnen, atg gmangig Bedeo-“ 

„SidBertidB unb id) t)abe eg aud) getBan. Sßoden Sie ben 
Strtifet Baben — ba ift er. ©in gang netteg geuideton für 
BB^^ ®tatt. Unb ba ift nodB ein gmeiteg: „Ueber SDRogenfcBmädBe". 

BcB nat)m bie dJionuferipte nur gögernb entgegen unb bemerfte: 
„Sie fdBeinen aber giemtid) Bot)e goi^t)erungen gu fteden." 
„^aben Sie feine dtngft. SBir macBen ja bie Sad)e freunbs 

f(^afttid^ ab unb i(^ fomme BB^^^^ 9^^^ entgegen. |)unbert 
dRarf pro geuideton, bag ift fo bagdRinbefte mag man mir goBtt." 

©g mar giemticB fd)müt im Btuimer — ein dRoitog, ber 
bem dtngnft ©Bre gemailt Bütte. ©)runten, im dRofcBinenraum, 
goffen fie Vtei unb ber Dnatm brang fetbft burd) bie genfters 
ripen, um fidB — mie Vtei onf bie Vruft gn tegen. ©in Se|er: 
junge Batte gum brittenmat fategorifdB dRonufeript begeBrt, f^rau 
S(BrimgsdRanpting, ber goftirenbe DpernsStor, Batte fid) ans 
metben toffen, ein Raufen bringenb gu ertebigenber Vriefe tag 
üor mir unb in einer Batben Stunbe fodte icB über bie Stntis 
gone beg SopBofteg gn ©eridBt fi^en. „D möre idB bocB im 
atten St)eben geboren unb fäBe feinem mobernen Sugor gegen: 
über," feufgte id) im Stiden, mät)renb icB bem groBen dRanne 
augeinanberfeBte, baB aucB bei ben fptenbibeften Bettungen 
für dtuffä^e fo geringen Umfangg, mie bie feinen maren, auf 
ein berartigeg Honorar nicBt redBnen bürfe — „menigfteng nad) 
meinen ©rfoBrungen," fügte idB 

„diodB meinen ©rfoBrungen aber nid)t," ermiberte er unb 
grinfte fo frennbtidB, mie ein Vutbogg nur gu grinfen oermag. 
„BcB bin eben fdBon ein öfterer S(^riftfteder unb Sie merben 
miffen, boB man jüngere nie fo begoBtt. BnbeB goBten Sie 
mie Sie moden — icB füge midB BB^cen Vebingungen, menn 
Sie aucB meine dlooede acceptiren. Sie märe ja überad mids 
fommen, SpietBagen märe frot), menn er fie für feine dRonatgs 
Befte befäme, ober BB^^ ®tatt ift mir gerobe befonberg fpmpatBifi^ 
unb BB^^ SdBmager mein befter greunb." 

®er Se^erjunge ftedte gum oiertenmat ben ft'opf burd) bie 
j^Büre unb faB midB an, mie ein Bnngriger SBotf ein armeg 
Samm moBt anbfiden mag. B^B bie UBr unb bot um ©nt: 
fdButbigung — nod) einige bringenbe ©efcBäfte unb bann müffe 
i^ ing Xt)eater. 

„So — fo — nun bann mid ii^ Sie ni^t fänger ftören. 
®ie dlooede f(^ide idB SBnen otfo. .^oben Sie oiedeicBt eine 
XBeoterfarte frei." 

„Vebaure feBo —" 
®g mar mieber eine 2üge, aber eine 2üge für bie icB bes 

reitg gebüBt Batte, ©g ging faft mie ein frifdBer Suftftrom 
burcB bag Bintmer, atg bie 2:Bnre ficB f)inter bem groBen dRonn 
gefdBtoffeu Batte . . . 

©inige Xage fpäter fcBidte icB bie beiben SOianuferipte 
i „©oetBcg 2iti" unb „Ueber dRagenfdBmäd)e" an iBrcn dlutor 

gurüd. diatürfid) mar icB übergeugt, baB jefet bog ipm „bes 
, fouberg fl)mpatt)ifd)e" Vtott überad für etenb erflären merbc, 

aber gegen ScBmaroper gibt eg fein dRittet otg bie dtft. Unb 
bei gemiffen ©attungen berfetben Biift nicBt einmal biefe — 

i bog fodte idB binnen fnrgem erfoBren. ScBon am anbern läge 



364 itß ®00ßttmart* Nr. 23. 

erhielt ic^ ein ^oftpodet, in bem fid^ nic^t^ aubere^ aU — 
„©oet^eS £ili'' unb „Ueber SO^agenfd^Juöc^e" befanb. bem 
Begleitbriefe erflörte Sugor, er motte mir bie beiben Strtifel 
gratis überlaffen, menn ic^ bagegen bie beiliegenbe JRectame 
für baS Stigenfteiner 9JlineraImaffer gratis aufnel)me. 

Unb mieber ein paar Siage banac^ fd)rieb bem großen 
ttJlanne, ba^ ic^ feine 9lectame anS (Sefättigfeit für ben „Sreunb 
meines ©c^magerS“ abbruden taffen mürbe, anf „(^oetl^eS Siti" 
unb „Ueber SJtagenfc^mäc^e" aber banfenb üer§id^ten mü^te. 

©eitbem prte id^ nid^tS me^r oon Sujor — feine ©etjns 
fud^t, mi(^ fennen ju lernen, fdfieint gänstid^ geftittt jn fein. 
9Jiir aber fam unfere ißegegnung mieber Iebt)aft inS @ebäd)tni§, 
als id^ biefer Xage in ben B^itungen foIgenbeS ^nferat laS: 

Stixensteiner Mineralwasser. 
Von ersten Autoritäten empfohlen. 

Einziges Mittel 

gegen Magen schwäche. 

Generalagent: Fritz Luxemburger. 
Stixenstein und Frankfurt a. M. 

Die Jluftk in JariB. 

SBcnn mir äuerft gonj im Slttgemeincn baS ^Batifer Oper= nnb 
tt;oncertmeicn ber üergongenen ©aifon bergteid)en, fo ift bet SSortbeil 
ganj auf ber ©eite beS lepteren. 3)ie (Soncerte babeit unleugbar gerabe 
in bieiem SBinter ju ißariS grobe f^ortfebritte gcmad)t, bie 0per ift im 
beftcu i^oQe ftationär geblieben. ®eu rafdien Stuffcbmimg beS ißarifer 
©oncertmefenS in ben lebten 20 fönnen folgenbe Säten t)eran= 
fcbaulidben. SSor 1861 mar baS ©onferbatorium ba§ einäige Snftitut 
fiir Dribeftercoucerte. SaSfelbe mar nnb ift bent noch faft gang burdb 
eine febr ariftofratifebe, erbgefeffeue Bi^börerfdbaft befept. Sa ber Saat 
bcS ßonferoatoriumS flein ift unb bie menigen für baS grobe ißublicum 
biSponiblen $Iöbe tbeuer unb fdjlecbt fiitb, fonnten biefe ©oncerte feinen 
fcurdbgreifeuben ©influb geminnen trop ihrer auSgejeiebneten 3tuSfub= 
rung, bie audj beute nodb in ißoriS nicht ibreSgleidben bot- Sm i^abre 
1861 grünbete ißaSbeloup feine populären ©oncerte im SSintercircuS. 
Dbjdbon ber ©rfotg öon SInfang an ein uugebeuret mar, genügten biefe 
©oncerte 9 :3ub^e lang. Bm ;3abre 1871 erft grünbete ©olonne ein 
©oueurreuäunternebmen, bie Association artistique, morin er, mie ^a§= 
beloup, bie beutfdbe SiJlufif üon ^labbn bis SBagner tiorfübrte, aber noch 
mehr atS biefer ben jüngeren fran^öfifdien ©omponiften, bor 5111cm 
93etltoj, 9iecbnuug trug. Stn SirectionStalent ^aSbelonp überragenb 
unb im Sbeater beS ©bätelet mit einem günftigeren Sofal berfeben olS 
jener, gelang cS ©olonne fidb fiegreid) neben ^ßaSbelonp ju behaupten. 
®S bergingen mieber 10 i^ubi^e bis neue ©oncurrenj eintrat nnb §mar 
bon jmei ©eiten, :3m Detober 1881 cröffnete £amoureug, ber früher 
bereits eine Dratoriengefetlfcbaft birigirt unb eben feinen ?ßoften als 
Äapellmeiftcr an ber großen Oper niebergelegt butte, bie Nouveaux 
coDcerts im Sbeater beS Chateau d’Eau (ober mie eS neuerbingS Iang= 
mcilig genug b^ih/ Th^ätre de la Republique). But glei(ben B^it 
ober inaugurirte auch 93rouftet im ©irens beS Champs Elysöes cben= 
falls Drdbefterconcerte, beuen er ben Stamen ber Grands concerts gob, 
bielleidbt um fidb nachher mit ber 9iebenSart entfdbnlbigen ju fönnen 
,,in magnis voluisse sat est“, eine ©ntfdbulbignng, beten bie Grands 

concerts allerbingS oft bebnrft buben. Samoureuj nnb Srouftet faben 
ficb neben ben nuitoerfellen ©oncerten öon IfJaSbeloup unb ©olonne auf 
©pecialitäten bermiefen, Samonreuj marf fidb faft auSfdblie|lidb auf 
SBagner unb SSrouftet ftellte fein Drd^efter bor Stttem ben mitlebenben 
franjöfifdben ©omponiften jur SSerfügung. SSebenft mon nun, baü alle 
biefe fünf ©oncertinftitute, ©onferbatorium, ifSaSbeloup, ©olonne, 2a= 
monreuj nnb 33rouftet jur gleidben B^it, je ©onntag BiadbmittagS bon 
:tmci bis gegen fünf Uhr ihre Slufführnngen abäubolten gejmungen finb, 

meil an ben 9lbenben bie Drdbeftermitglieber jum großen Sbeil in ben 
Sbeatern mitmirfen, fo mirb man eS fidber als ein B^idben großen unb 
allgemeinen ButereffeS für gute Skufif anfeben bürfen, bafe fidb “tte eines 
guten, einige fogar eines febr guten 93efudbS jn erfreuen butten. 

SSetraebten mir bie ^Programme, meldbe in biefen ©oncerten 5ur 51uS= 
fübruug gelangten, fo entbeden mir freilich, ba^ gut ein SSiertel bet 
aufgefübrten ©tüde ber iOpernmufif entlehnt finb. ©S ift boS entfdbieben 
ju biel. Bub Sluffübrung im ©oncert follten eigentlich nur folcbe 0pern= 
fragmente gelangen, bie einerfeitS im S3übnenrepertoire nicht botfommen 
nnb anbrerfeitS an fich mufifalifdb fo mertbboll finb, bafe man fie ohne 
©dbaben ber feenifdben SarftetlungSform, für bie fie berechnet finb, ent= ' 
5ieben barf. §ier ober mirb gonj fpftemotifch jebe Oper, bie auf ber 
S3übuc nidbt anfommen fanu, ftüdmeife inS ©oncert berpflanjt. SaS 
grofee ißublicum, beffen ©oncerteräiebuug noch lange nicht boüenbet ift, 
geigt für foldbe SSocalftüde auS Opern eine grofee SSorliebe unb betradbtet 
gerne eine 33eetboben’fdbe ©bmphouie als eine lange unb langmeilige 
©inleitung gu irgenb einem unbebentenben SiebeSbnett auS irgenb einer 
nnbebeutenben Oper, gür jüngere Operncomponiften ift übrigens biefe 
fragmentarifdbe ©dbanftellung ihrer SBerle nicht ohne ©efabr. @ar oft 
laffen foldbe Brogmente, bie natürlidb auS ben beften ©tüden ber be= 
treffenben Oper befteben, einen günftigen ©inbrud gurüd, biuter bem 
fpäter bie Sbeoterauffübrung beS gongen SBerfcS gurüdbleibt. ©S ift 
febr gu befürchten, bo^ biefeS ©dbidfal befonberS bie SBogner’fdben Opern 
treffen mirb, menn fie enblidb einmal in ißariS gut tbeatralifdben 91ufs 
fübrung gelangen merben. SaS bt^fige mnfifalifche ißublicum ift mit 
allen äkufifftüden SBaguer’fdber Opern, bie eine concertmöpige 93ebaubi 
lung gulaffen, boHftänbig öertraut, einige baöon, mie bie Sannböufer= 
oubertüre, ber ©pinnerinnendbor aus bem §Dllänber, baS SSrautlieb auS 
Sobengrin, ber SBaüürenritt, baS Sieb ber BtiebenSboten auS Siiengi 
gehören fogar gu ben bcliebteften unb meiftgebörten ©oncertftüden. 9lbcr 
öon gufammenböngenben ©tüden fennt man hier nur ben erften Slct beS 
Sobengrin, ber früher bon ifJaSbeloup, je^t mit größtem ©rfolg bon 
Samonreus aufgefübrt mürbe, ^ann man fidb über ouS all biefen ©tüden 
ein 18ilb bon bem ©efammteinbrud einer SBogner’fdben Oper madben, 
fann man g. 35. anS bem bemegten erften Slct beS Sobengrin auf ben 
gmeiten Slct mit bem langen, quölerifchen Suett gmifdben Ortrub unb 
Selramunb einen ©dblu§ gieben? Sabei ift noch gu bebenfen, ba^ bie 
Brangofen über baS Songmeilige in SKufif nnb Siteratnr biel ftrengere 
SSegriffe buben als mir, bafj g. 33. fogar in ber neuen Oper bon SbomaS 
bielfacb über Sangemeile geflagt mirb, mo mon bom ©tanbpunlt beut:: 
fdber ©rünblidbfeit auS meit eher ben SSormurf erbeben lönnte, ba§ bie 
©itnotionen mufifalifdb oft nur angebeutet, nicht aber ouSgefübrt merben. 

SBenn aber auch bie Oper ftetS baS bödbfte Biel beS fraugöfifchen 
©omponiften bilbet, fo bat bodb ber Sluffdbmung beS ©oncertmefenS bie 
gute Böige gebubt, boü bie ©oncertcompofition meit mehr gepflegt mirb 
als früher. Biemlidb feiten finb grofie ©pmpbonien. B^b böGe eine in 
D-moll bon Sefebüre bei 33rouftet, an ber nur ber gute SBiHe gu loben 
mar, ohne beferiptibe Senbeng ein größeres Ordbeftermerf gu fdbuffen. 
Sagegen mürben mir biefen SBinter bon einer ©turmflutb beferiptiber 
SJlufif überfdbüttet. Sei Srouftet gab eS allfonntäglidb ein halbes Su^enb 
5iobitöten. Orientalin finb fo gemein mie Srombeeren. Sllmeen, Soja: 
beren, Sartaren, Sebuinen unb immer bie unbermeiblidben Bißeuner 
fehlen faft auf feinem ißrogramm. ©iebt mon genauer gu, fo entbedt 
man freilich immer, bo| man eS feineSmegS mit biefen ejotifdben ©5e: 
fdböpfen gu tbuu bat, fonbern mit berfleibeten B^angofen. ©S mirb 
irgenb ein fleiner bübfdber mufifalifcher ©ebanfe mit allerlei pifanten 
Ordbeftereffecten auSgeftattet unb, menn man bebeutenb fein mitt, merben 
einige ©dbroffbeiten in §armonie unb Bnftrumentation bagu getbnn unb 
bie ©odbe ift fertig. §auptbebingung ift babei, ein eingelneS ©tüd nicht 
gu lang merben gu laffen, benn maS lang ift, ift meift langmeilig unb 
mirb, audb menn eS furgmeilig ift, nie dacapo tierlougt. 

So^ bie grofee SluSbebnuug ber populären ©oncerte ben Sirtuofen= 
concerten Slbbrudb getbon bat, ift uiellcicht menig gu beflogen, ba ja bie 
Sirtuofen üon mirflidber Sebeutung leicht gur SDlitmirfung in ben popu= 
lären ©oncerten gelangen fönnen. Sen Sortbeil bieten freilich bie ©on= 
certc in fleineren ©älen, baü ©ingelleiftungen bon ©äugern unb 3»= 
ftrumentalifteu fidb ia fleiuerem IRaum beffer befinben, als in bem 
Slmpbitbeoter eines ©ircuS ober auf einem großen Sbeater; gebt bodb 
fogor bei ben Orchefterborträgen bielcS berloren, namentlidb im SBinter: 
circuS. 
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Xa5 rpcrnipefcn leibet nod^ immer an bemSOlaugel eiltet ^nftitutS, 

ba^ jmijd^en ber großen nnb ber fomifc^en Oper bie SRitte ^iettc. S)a§ 

Th^ätre lyrique, ba8 früher biefe ©teUnng einnat)m nnb eine junt 

I^eil glänjenbc ©efd^ic^te l^at, ift eingegangen nnb eine JRei^e »on 

löerfud^en, bie in ben lebten gemod^t mnrben, baSfetbe ju er-- 

l'f^en, finb au3 SRangel an S^eilnol^me be§ ?ßnblicum§ nnb nod^ me^r 

an3 9}?angel einer genügenben ©ubpention gejd^eitert. befd^äftigt 

fid) ber ^arifer ©emeinbernt^ mit ber ©rünbnng einer populären Oper. 

6« b«t fid^ bereits ein 5)irector gefunben, ber baS Unterne'^men tragen 

triH unter ben oom ©emeinberaf^ gesellten 33ebingungen, meld^e billige 

^ tßla^preife, ^Ibtned^Slung im Stepertoire, 58erüdt[ict)tignng ber ftaftif^en 

Opern nnb jinei 9?oöitätcn im oerlongen. @S ejiftiren fogar 

fd^on jmei Sänger, bie )idb de l’oiiära populaire jc^reiben unb im Son= 

cert baS 9)tifererc anS bem Xroubabonr jufammen fingen. 2)aß bie 

beiben befte^enben Opernf^eater ben bejeic^neten f^orberungen niii^t ent= 

fpred^en, fann f^ou ein 93Ii(f in i!^r Stepertoire jeigen. 3n bem tialben 

Sal^r oon Einfangs ®ecember 1881 bis ©nbe 9Rat 1882 beftanb baS 

äiepertoire ber ©roßen Oper auS f^olgenbem: WojartS ®on Suan, 

9)ieperbeerS Stöbert unb .'pugenotten, StuberS Stumme, SonijettiS f^apos 

ritin, SioffiniS ^eH unb ©rof Orp, SEBeberS f^rcifepüg, XpomaS’ §amlet 

unb Sran^oife, 5ßerbiS Sl’iba, ©ounobS f^anft unb Xribut tion S^itnnra, 

tßiiborS 93aflet ©orrigane unb SaloS SSallet Stamouna. SRadpt in Summa 

jepn große unb brei fteine Opern nnb jmei Pallete, n)o§u nodp ju be= 

merfen, baß bie „Stumme" eine jmeimaligc ungenügenbe Sluffüprung nur 

bem lOOjöprigen ©eburtStag StuberS oerbanft unb f5i^an9oife unb 9ta= 

mouna erft gegen baS ©nbe biefer bürren ^eriobe baS Sampenüdpt er= 

blidtten. S)abei fpielt man in ber Oper brei ober nierSRal in ber SBodpe, 

befolbet Sänger unb Sängerinnen, bie in oier SBodpen einmal auftreten, 

fürftlidp unb madpt trop ftarfen SSefuepeS fdpledpte ©efdpäftc. 

2)er tomifi^en Oper läßt fidp baS le^te menigftenS nidpt naepfagen. 

§ier mirb jeben 9lbenb gefpielt, Sonntags unb an Feiertagen bagu nodp 

eine SiacpmittagSauffüprnng gegeben, an ben fogenannten jours gras 

nnb an Oftern mnrben fogar brei Xage pintereinanber je jmei 9?or= 

ftetlungen oeranftaltet. ®ieS ift entfdiieben 511 anftrengenb, namentlich 

für ©por unb Ordpefter, mäprenb bie große |^apl engagirter Soliften 

(adpt erfte Soprane unb feeps erfte ETenöre) biefeS ©jpIoitationSfpftem 

eper erträgt. 3?aS ^Repertoire umfaßte SRojartS S^iu&erftöte, SDtonfignpS 

3)cferteur, ©rötrpS Stieparb, 9lbamS ißoftiHion unb 2:oreabor, 58oieIbieuS 

SBeiße ©tarne, Rendez-vous bourgeois, 9iuberS SDtanrer, 

ft'ronbiamanten, Sepmarjen Somino unb Frabiaüolo, §erotbS 3'weis 

fampf, StonijettiS SiegimentStodpter, SReperbeerS ©tinorap, SRaiÜartS 

©löd^en beS ©remiten, ©pomaS’ SRignon, ißoifeS L’amour mädecin, 

OffenbadpS §ofmannS ©rjäplungen; baju famen als neu einftubirt: 

SRo5artS FifloeO/ ©onnobS ißpilemon unb 93auciS unb SalomonS 

Aumönier du regiraent, unb alS Stotoitäten ^ueS ifSantinS (2 9lctc), 

SRar^epatS Traveme des Trabants (3 9lcte), ©’FnbpS Attendez moi 

SOUS l’arrae (1 9Ict) nnb ©uiraubS Galante aventure (3 91cte). ®aS 

madpt 26 Stücfe, oon betten Oier Siotitäten finb, atfo ungefäpr baS 

©Joppelte oon bem, maS bie große Oper leiftet. 

93on ben oier iRoOitäten ber tomifdpeu Oper finb bie brei erften 

füft mertptoS, obfdpon bie ißantinS (ißnppen) in ©ejt unb SRufif boS 

Slefultat einer ^reiSauSfepreibung finb unb obfdpon baS Libretto ber 

laoerne einer ber anmntpigften ©efdpidpten ©rdmann:©patrianS ent= 

nommen ift. ©ie lepte enblidp. Galante Aventure oon ©niraub, ent= 

polt ©injelpeiten Oon großem mufifolifdpem 3Bertp, ift ober als ©onjeS 

oon oerfeplter Einlage. ©oS Sujet ift baS attbefannte, baß ber ^etb 

bie ^elbitt im SSerbaept pat, ein anbereS üiebeSOerpältniß jit pflegen, 

bis in ber lepten Scene beS leßten 9IcteS ipre Unfepulb flar bemiefen 

mirb. ©aS Sleue ift pier nur, boß ber |)elb fiep felber im 58erbacpt pat. 

Fm erften 9lct nämlidp fommt er, ein eben anS bem italiettifdpen Felb-' 

jug Froi^ä 1- peimfeprenber Ofßjier, in ©^ariS juft ba5u, mie aitS bem 

'4JaIaft einer jungen SSittme, bie, maS er nodp nidpt meiß, biefelbe ift, 

bie er früper geliebt pat, eine ©ame cntfüprt merben foß. ©r rettet, 

mie er meint, bie ©ame, in SSaprpeit aber eine ^^rer Fre«obin 

unb füprt fie in ben ^alaft jnrücf. 91m folgenben SRorgen erfäprt feine 

Fugenbgeliebte feine 91nmefenpeit, fuept ipn in feinem Säger oor ber 

Stabt auf, fagt, baß fie SBittme fei unb fcpmört ipm aufS SJeue ipre 

Siebe ©ann erföprt er, baß fie bie ^emopneritt jenes '.palafteS ift, in 

bem er ein järtlicpeS Wbenteuer gepabt pat nnb meint nun nidptS 

<lnbereS, alS baß fie fiep mit ipm felbft in leieptfinniger 9Beife oergangen 

pabe. ©iefcS Sujet ift ben ©rsäplnngen ber S'önigin Oon IRaoarra 

entnommen, mo fidp nodp mondp anbereS beßnbet, maS felbft auf fo Oor= 

urtpeilSfreien 93üpnen, mie eS bie Eßarifer finb, unmöglidp märe. SBenn 

mon eS abfolut aufS ©peater bringen miß, fo fann man eS gemiß nur 

in ber burleSfen Form ber Operette tpnn. ©aS paben bie ©idpter 

Siloeftre unb ©aopi unb ber ©omponift ©uiraub aber nidpt gemoßt, 

fonbern bie beiben ^auptroßen mürben oon ben ©ieptern mit oiel mepr 

j Sentimentolität beloben, als fie ipren .^anblungen nodp oertragen 

lönnen, nnb ber ©omponift pat jmei große Opernroßen barauS gemadpt, 

bie ben meitgepenbften 91nfprncpen eines erften ©enorS unb einer Iepl= 

fertigen ißrimobonna genügen, ©aneben madpt fidp bann aßerlei fomis 

fdpeS Hors d’oeuvre breit, maS jum ©peil bie gute ©rabition ber fran= 

jöfifepen lomifepen Oper oertritt, jum ©peil aber oudp ganj bem 

Operettenpaften oerfaßen ift; ba ift ein Solbat, ber 5ur Strafe Strümpfe 

ftriden muß, ein 93etteIpoet, übrigens bie befte Fißnr beS StücfeS, ber 

ein Soblieb auf bie Süge fingt, bie Ieid)tfertige 3ofe, bie ©ouplets über 

ipre 91oentüren oorträgt. 9ln bem Stüde tonn mon anep bie 93eobo(p= 

tung anfteßen, mie fepr bie franjöfifdpen Operncomponiften oon ipren 

Sängerinnen abpängen, ein 58ann, ben SEßagner für ©entfdpfanb beßnitio 

gebrodpen pat. F» ber ©aoerne patte 9Rord(paI für bie erfte Sängerin 

93iIbaut=9SaudpeIet eine ©oloraturarie gefeprieben, bie oon ber Kritif 

einftimmig als für bie IRoße eines elfäffifdpen 93auermäbcpenS nnpaffenb 

oerurtpeüt mürbe. ©aS pat aber ^lerrn ©niranb niept abpalten fönnen, 

aud) in feiner Oper ber gleicpen EPrimabonna bie glei(pe ©efäßigfeit jn 

ermeifen. ©inige Fopre früper feprieb berfelbe ©uirnnb für bie treff* 

lidpe Sängerin ©aßi=9Rarie bie IRoße beS Epiccolino, bie oon biefer 

Oeralteteu 3uipot gonj frei ift, meil biefe Sängerin biefen ©ribut oon 

ipren ©omponiften niept 511 forbern pflegt. Ueberpanpt pat bie ©aßi* 

SRori^, eine 9Rej5ofopraniftin oon peroorragenber bromatifdper nnb 

mufüalifdper Begabung, einen fo guten ©influß auf bie ©omponiften 

fomifdper Opern geübt, baß eS als ein Hauptmangel ber jeßigen Saifon 

gelten muß, baß fie niept in EPariS mir!t, fonbern auf ©aftfpielen in 

ber Frembe perumfäprt. ©S genügt baran jn erinnern, baß fie ©pomaS’ 

EÜRignon unb EBijetS ©armen infpirirt unb creirt pat, beibeS Stoßen, 

bie Oon bem perfömmlicpen Sdpnitt oon EPrimabonnaroßen oortpeilpaft 

obmeiepen, um ipren 28ertp für aße 3riten feftjufteßen. 91n bie ERoße 

ber ©armen mögt fidp leine anbere Sängerin in EPariS, fo baß baS 

peroorragenbe SPer! EBijetS, baS bie ERunbe über aße ouSlänbifcpen 

EBüpnen madpt, pier gar nidpt gegeben mirb. ©ie SRignon fingt jeßt 

eine junge Sopraniftin amerilanifcper Hrrlunft, ElRarie EBan 3<in^t baS 

oerjogene Sdpoßlinb ber piefigen Oornepmen mnfifalifdpen Greife, melcpe 

bie ERoße oerbirbt burdp gefdpmadlofe ©oloraturanpängfel. 

©ie große Oper pat gegen Scpluß ber Saifon ein neues Eöaßet 

unb eine neue Oper gegeben, ©ie ©ompofition beS EBaßetS ERamouna 

mar bem oerbienten Foftrumentalcomponiften ©. Salo, ber anep in 

©eutfdplanb burdp feine E8iolin= unb ©eßoconcerte, oon beneu eins oon 

Sorafate überaß gefpielt mürbe, belannt gemorben ift, Oon bem ©irector 

ber Oper, SSaucorbeil, übertragen morben. ©S gefepap bieS, um Solo 

für feine oergeblidpen 93erfudpe, feine Opern auffüpren 511 laffen, ju ent= 

fdpäbigen, unb nidpt, meil man ipn für befonberS geeignet pielt, 93aßet- 

mnfif 311 probneiren. 9I1S ©omponift ernftpafter ©oncertmufif patte 

Salo Oon oornperein bie EBaßetpabituöS ber Oper gegen fidp. Um 

gegen biefe OorurtpeilSOoße Dppofition anfämpfen 511 tönnen, pätte 

SaloS 93aßet ©igenfdpaften paben müffen, bie jeben Unbefangenen fofort 

gefangen genommen pätten. ©iefe aber feplten ipm leiber. Salo gab 

fidp 5mar EDlüpe populär ju fepreiben, mürbe aber babei fteßenmeife 

trioial unb oerbnrb baburep bie Saepe erft reept. ©nS Sujet, oon 

i Eltnitter 5ufammengefteßt, bie ©efepiepte einer banibaren Sllooin, bie 

ipren Hrrrn auS meprfaeper SebenSgefapr rettet, mar anep niept geeignet 

befonbereS F^lrreffe einjnßößen. 

! EfJariS. F’elif Dogt. 
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<|iu0 bet ^att}if|labt. 

Der toi)tfd)ltt0er. (L’Assommoir.) 
SSolfIftüd in fünf Sinf^ngen nac^ (Snttle 9iomon öon 

SBiltiam 33u§nad^ nnb Dctaüe ©aftinean. 

®et 9iotnran§mn§, ber int Siotnan fo tiel ®Iüd gemadit nnb 
immer meitere Greife §u gie^^en bro^t, :^at biStjer anf ber 33ü!^ne feinen 
S3oben faffen fönnen. „§enriette SlJiarec^oI" non (Sbmonb nnb 
be ©onconrt gab im Sl^eätre fran9ai§ ben Sfnla^ p einem ber gröfiten 
Scanbafe. „Le Candidat“ bon ©uftaüe glanbert fam im ^arifer 
3SaubeüiIIe begglei(^en jn Steiner ber bramatifirten 9f{omane 
S)anbet§ brad^te e§ anf ben SSrettern p me'^r at§ einem 3fc^tnng§erfoIg. 
SIm fc^Iimmften erging e§ jeboc^ bem ©ro^meifter ber natnralifiifc^en 
©ecte felbft. SOiit ber ^artnädigen 9?ücffi(j^t§Ioftgfeit eine§ 9ieformator§ 
lengnete er in boKtönenben SKanifeften, ba^ bie ^enntni§ be§ 35ül^nen= 
fjanbmerfS bem t^eatrafif(^en Schaffen nü^tid§ ober arn^ nur nöf^tg fei, unb 
berfünbete lant, er merbe ettt)a§ ganj ?iene§, rein SniuitibeS, ein 3Berf 
o^ne jebe ^Inalogie, fnrj, treffliche S^h^oterftüde fch'^ff^iL .»oü il n’y 

aura pas ombre de metier“. SBir fennen bereits bie brei äJtönfe beS 
freifenben S3erge§: „Thdrese Raquin,“ ibo in ©onconrt’fcher SJtanier 
ein SBeib anS bem SSoIfe bie raffinirte §er§enSfnbtiIität einer ©räfin 
befi^t, ein ^^rauerfftiel beS ©chredlidhen im ©emeinen; „Les Heritiers 

Rabourdin“, eine geift= unb tni|Iofe ©aricotur beS ^JleinftäbterlebenS, 
unb „Le Bouton de rose“, ein ebenfo c^nifcheS als langtoeiligeS Sßaube= 
biüe. ®ie Kenner bon QoIaS ftarfem, eigenartigem Xalent mären über 
bieS flögti^e Siefnitat feineSmegS erftannt. ©in fiaar nerbenaufmühlenbe 
©eenen in „Therese Raquin“ unb mehrere ®iaIogpointen, bie einen 
gangen äei(^nen unb bie S<iachtfeiten ber menfdhli(^en ??atur 
bli^artig beleuchten, fönnen ben aufmerffamen SSeobadht^t nidht barüber 
täufdhen, ba^ ber ©dimerpunft bon QoIaS 33egabnng feineSmegS ouf 
bramotifdhem ©ebiete liegt, ©ein au^erorbcntlidheS ©dhilberungSber^ 
mögen, baS bie ®inge bis inS ©ingefne mit i'hrem 9ielief, i'hrer f^arbe 
unb fogar mit i'hrem ©eruch bor ben Sefer 'hin gu gaubern berfteht, h^t 
für bie iöühnc eben feine ©eltung. 9lodh fchmädher afS ber bramotifche 
^nlSfdhtag ift aber feine hwmoriftif(he 2lber, unbefchabet eingelner fomifcher 
93eoba(htnngen. Unb biefer trodene, fdhmerfäßige ©dhriftfteüer nahm fid) 
heraus, eine Comddie humoristique — fo mürben „Les Heritiers 

Rabourdin auf bem Xheatergettel genannt — unb ein leidhteS SSaubebiüe 
gu fchreiben!... ®ein SBnnber, bah publicum gu ißfeifen unb ©dhlüffeln 
griff, um ihm baS §anbmerf beS SiheaterfchreiberS ein= für olfemal gu 
fegen, ©tatt fich nun aber, mie ERofiereS EJierfur, in ECmbrofia gu 
mafdhen nnb gu neuen unb mürbigeren SBerfen übergngehen, hi^ofefUtte 
3ofa gegen baS einftimmige Urtheit unb rief in ber SSorrebe gu feinem 
„Theätre“ hathetifdh auS: „©S finb brei ©tüde, bie brei erften ©ofbaten 
einer Sfrmee; menn fie ihrer gmangig finb, merben fte fich Efchtung gu 
berf^affen miffen.“ 

®iefe Drohung Ipt Sofa nur gu bafb auSguführen berfudjt. Sütar 
fein breifadjer SJtiherfofg mar gn grünbfid) unb er fefbft gu ffng, um 
auf bem eingefdhfagenen SBege gu berharren. ®er SSerächter beS SSühnem 
hanbmerfS berbanb fid) behufs Sramatifirnng feiner erfofgreidhftenEiomane 
mit bem orbinären 33oufebarb=®ramatifer SBiffiam 33uSnach. ®iefer 
EJUtarbeiterfdhaft, mefche freifich einem SSergichte beS reinen EJatnrafiSmuS, 
jemafS bie 33ühne gn beherrfchen, gfeichfommt, berbanfen mir — il ny 
a pas de quoi! — bie beiben SSoffSftüde: „L’Assotnmoir“, baS über 
ein hoI&eS taufenbmaf hwtereinanber in ißariS gegeben mürbe, unb 
„Nana“, baS ben 2:heaterbirector nach ber fünfgigften SSorfteffnng an bie 
©chmeffe beS SSanfrottS brodite. 

Eöenn mir bem inS ®eutfche übertrogenen „2:obtfchfäger" im 
SBerfiner SBifhefm=2:heater begegnen, fo erfcheint eS unS foum 
gfatibfidh, bah i>iefe§ gemeine, fj^umhe, brutafe ©tüd fo bief Efuffehen 
erregen fonnte. ®ie SSorgüge, bie ben Eieig beS EiomanS bifben, finb 
im ©tüd faft fämmtfid) berfchmunben, fo g. 93. bie gohfreichen geniafen 
3üge in ber ftfh'ho^ofliWen iinb befonberS'ber hhhfiolbgifchen ©ntmidfung 
beS ©heftaarS ©onhean unb feines hähU^en EfnhöngfefS Santier. ®ie 
ftuhenbe Eiotnrmohrheit mirb auf ber 93ühne bur^ effecthafdherifche 
©oufjS berborben. ©erabe bie banaufifdhe Eiontine feiert hier aber bie 

beften unb eingigen Sriumhhe. SBo 93uSna(h fich fieHt, afS more auch 
er ein Eiaturafift reinften EGßafferS ober mo er bem Eiathe feineS berühm= 
ten EJiitarbeiterS gehorcht, ba bfeibt fein ©tüd fangmeifig unb mirfungS* 
foS. EJiit einer göttfichen Ungenirtheit müthet er übrigens in bem 
berüdhtigten Eiomane feines f^reunbeS. S)er Elffohofbnft, ber burch baS 
gange 93u(h meht, ift gemifbert. S)ie nnterfchiebfichen ©hebrüche finb 
berfdimunben. ©erbaife ©oufteau finft im ©tüd nur gur ©öuferin unb 
93ettferin herab, nicht aber noch üefer, mie im Driginaf. f5ür bieS Elftes 
miffen mir bem 93earbeiter 2)anf. Eioman gehtbaS ©hepaar ©oufteau 
mehr on gufüHigen äuheren Umftänben gu ©runbe. SJiangcl an ©rgiehung, 
§ergenSrohheit, ©harafterfchmäche unb äuhereS ©fenb führen mit logifcher ^ 
©onfequeng bie ^ataftrohhe herbei, ^m ©tüde nimmt feboch baS f^atum 
f^feifch unb 93ein an. Sie „lange ESirginie“, im ESuche bloS bie borüber= 
gehenbe §efbin einer faft homerifchen EBafchmeiberfchfacht, rüdt auf ber 
E3ühne in bie erfte Sinie. ©ie mirb ber böfe ©eniuS ber ©oufteauS, 
bie regelre^te S’itrigantin. Eins Elache für bie trüget im ESJafchhaufe 
führt fie — in ber bentf^en Reberfehung ift biefer nieberträchtige Bug 
bermifcht — ©onpeauS fotgenfehmeren ©turg üom Sache herbei; fie öer= 
anfaht SantierS Eiüdfehr in ben §auShaft öon ©erbaife; fie fchmuggelt 
eine f^fafthe E3ranntmein unter E3orbeauE = ©tifette in bie §äube beS 
©äufermahnfinnigen unb berhöhnt noch gnfe|t ihre bettefnbe, berhungernbe 
f^einbin. Ser gemanbte E3nSnach brochte auch ^ie nöthige SofiS Sen= 
beng in baS ©tüd, mährenb fid) ber Elomanbic^ter aff bem menfd)fi(hen 
©fenb gegenüber fühl bis anS §erg hinan berhöft. Qch mar bor Sehren 
gufällig Beuge ber Äümhfe gmifchen Bota unb feinem „adapteur“. ESnS« 
nach, ber bie EButh ber ^arabieSbemohner gegen ben als botfSber; 
leumberifch berfchrieenen Eioman fannte, münfehte ein paar tugenbhafte 
ißrofetarier in bie §anbfung gu mengen. Eiach langer EBeigerung fchrieb 
Bola enbltch ©oufetS Etebe im britten E3ifb, mo in alterhanb ©emein? 
plä|en auSeinanbergefeht mirb, bah ä^ie gnnfenger unb ©äufer baS ESoff 
nid)t repröfentiren unb ben fouöerönen fßöbef nur entehren. Siefe 
§arangue, in fßaris eine ber beftbeflatfd)ten ©teden, fanb auch int 
„hohen öfhmp“ beS EBilhefm^ShenterS begeifterte Efufnahme. Elch, menn 
man mühte, mie ungern ber ESerfaffer fid^ gu biefer Sobrebe entfdf)fof= 
fen hntJ 

ESiefeS mürbe hier theifS bom ißubficum, theilS bon ben ©chaufpie= 
lern nid)t berftanben. EBenn man benn fchon baS tiefgefühlte ESebürfnih 
empfanb, biefe f^aurige Sragöbie beS IßroletariatS nach E3erlin gu ber= 
pflangen, fo hätte man fie gleich lofalifiren foften. Sie E3ranntmeinpeft 
müthet leiber gmifchen ©pree unb Ißanfe mie an ber ©eine; bie Elffom= 
moirS h^ih^n hier mit einem nicht minber berlodenben ^rembmort 
„Seftiltationen'', unb bah auch ein E3erliner Santier benfbar ift, erfahren 
mir nur altgu oft ouS ©erichtSberhonblungen unb Ißoligeiberichten. ©tatt 
beffen moHte unS bie Elegie bermittelft fchöbiger Secorotionen unb ger= 
lumpter ©oftüme nach ^aris berfehen. ©ine ©toub bebentenbe Sampf= 
molfe, bie nach ^em ©turge ©oupeauS — gut fünf SUinuten gu fpüt — 
anfmirbelte, fodte an bie beften Sfnnftftüde ber EJleininger erinnern. Sie 
emig luftigen Srnnfenbolbe EKeSbotteS E3ecj©ale nnb E3ibi la ©rillabe 
hatten nichts öon ber frangöfifchen Sebhaftigfeit nnb maren melancholifch 
mie Seichenbitter. Sic fomifch gemeinten Partien, bie in IßariS felbft 
auf fritifchc Bnf<hauer eine anftedenbe §eiterfeit ouSübten, blieben hier 
gänglid^ mirfnngSloS. Ser Santier fah mit feinem gefteiften „E3ater= 
mörber“ mie ein ESörfianer aus, unb ©oujet b’or — beS ElomnnS eingige 
Bbealfigur mit madenbem golbrothen E3nrt — mürbe gum brummigen, 
pechfehmargen ESrnber ©troubinger, ber felbft im ©eftönbnih feiner Siebe 
ranh nnb nnerguidlich ift. ©ine Seetüre beS merlmürbigen ElomanS 
hätte bie Sarfteder bor manchem Edihgriff bemahrt. SieS gilt be= 
fonberS bon ©oupeau, ber am ©nbe ben Uebergefchnappten fimulirte, 
ftatt baS fd^lenlernbe, tangenbe Opfer beS delirium tremens gu fpielen. 
Ober foden mir ihm bafür berbunben fein, bah er ben ©äufermahnfinn 
ni^t in borgefchriebener ©chredhoftigfeit miebergab, nad^bem fich fogar 
Bola gn einigen antinaturaliftifchen ©onceffionen an ben guten ©efdhmad 
herbeigelaffen hatte?... 
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„(Sin le^jpid^ jd)eint mir mein iJebcn, 
Unb immer fticfet meine §anb, 
?ln meld^er 6tefl’ id^ and^ mag lueben, 

?lm Obern ober untern SJonb; 

3ulept, mo jo oiel ÄIeinfte§ 
®id^ jtin oerbanb, entjtanb 

, (Sin großes Slügemeinfteg." 

5)ieiem finnigen S)id)tern3orte fotgenb, beranftaltet ®. Souers 

länberS 3?erlag in ^ranffurt a. 9K. eine neue billige ?tu§gabe bon 

^^riebrid^ 9{üclert§ (Sefammelten poetifepen SBerfen. Unfer 

eigentlidfier 58egrünber ber Iprifd^^bibactifd^en ^oefie, bem, ol)ne 93eil^ülfe 
beS Scpiller’fdfen ißatl)o§ fo mand^e l)ol)e SBirfung gelang, erfd^eint !^ier 

in feiner imponirenben geiftigen 2:otalität. 33?ot)l finbet fid^ mand^eS 
Unbebeutenbe unb Ueberflüffige unter biefen Xaufenben bon Iprifd^cn, 

epifc^en nnb bramatifd^en ®id^tungen, aber im ^armonifd^en 3bfbbtmenj 

Ijang erfc^eint Wlleä an feiner d^arafteriftifd^en ©teile unb mirb felbft ba§ 
Sleinfte ein „groffe? 3l(Igemeinfte§". Srft in biefer boüftänbigen 2lu§= 

gäbe erfennt man ben gonsen SBertl) bon Slüdertg unbergleid^lid^ reid^em 
iiieberquetl. ^ 

* * 

3)er Xreppentoi^ ber Söeltgefd^id^te bon 2ß. 2. §ert§let. 
93erlin, §aube unb ©pener. ®er SSerfaffer mäi^lte ben befannten 
fraiijöfifd^en 3lu§brucl esprit d’escalier (ju fpät gefommene tbi^ige (Sin= 

fälle) für nad^tröglid^e 33erfd^önerungen unb 3ufpi|iwgen ^iftorifd^en 
Srabition. UnfereS Srad^tenS fel^lt e§ bem amüfanten 58üd^lein an 

Ueberfid^t unb jum 2::^eil outb an SSorfid^t. ^ebenfalls '^ättc ber belefene 
3lutor beffer geb^an, ber antibonapartiftifd^en £iteratur nic^t fo biel 
(Jllaubcn 511 fc^enlen unb 3. 33. Slapoleon L, meil er am 18. 33rumaire 
einen D:^nma^t§onfalI gehabt l^aben foll, nid^t ben perfönlid^en SiJlut:^ 

absufpred^en, ben er in ^unbert ©d^lad^ten belbiefen !^at. 2anfrep mn^ 
in biefer ^infid^t nid^t minber cum grano salis berftanben werben, ol§ 

fein ?lntipobe 2:i^ier§. 3«^ (Jansen bilbet bie fleißige ©d^rift ein miH; 

fommene^ ©upplement ju 93üd^mann§ „©eflügelten SBorten". 

^ * 

3m 3teid^e beä 3i>calS. S)rei SSorträge. (2eip3ig, 9loperg’fd^e 
23ippnblung.) 

S}a§ fleine 58ud^ berbient um be§ jweiten biefer SSortröge toilleu 
entfcl)iebene ®ead^tung. S)er erfte über „unfere (Sulturbeftrebungen unb 

unfere ift bei aCer 93rabpit ibealiftiper 3Beltanfd)aunng bod^ 
jiemlic^ banal unb ber britte „3llteä unb 3ieue§ 311 
mandöer guten (Jlebanfen 3iemltcp bürftig. ®er mittlere aber: „@e= 

banfen über ^iftorifd^^ Äunft", ber fp l^ier in fonberbarer Umgebung 

befinbet, follte an§ 2pt ge3ogen nnb ernftpaft gemürbigt merben. 2)a§ 
eg gerabe in neuefter 3eit, bei ben ungepuerlid^en 3lugfd^reitungen 
moberuer ^iftorienmalerei, barauf anlommen mup einmal toieber bie 
unumftö^lic^en ^rincipien auf3ufteEen, be3iepntlid^ fie 3U erneuern, nad} 

benen bie Ännft, wenn fie nnberg Äunft fein miH, 311 fc^affen pt, mirb 
mo^l DUemanb leugnen wollen. Unb ba finb eg benn pd^ft beper3igeng5 
wertpe SBinfe, überrafd^enbe (Sebanfenblip unb eine feft in fid^ be= 

grünbete, logip oufgebaute unb ben ebelften, fünftlerifd^en (SJrunbföpn 
entfpred^enbe 3tnPauung, bie mit warmer 33erebfamfeit Oerfod^ten wirb. 

SBegpalb ober nennt fic^ ber SSerfaffer nid^t? $ot ber 33erfaffer jene 
3lbpanblung wirflid^ pon einmal alg öffentlid^en 58ortrag geplten, 

fo ift feine Slnonpmität bo^ waplid) nid^t mep am 3ßlßp- 
d-n. 

♦ 4: * 

3lbelg:3nmanad^ für bag 3op 1882. 2eip3ig, (Sre^ner & 
©c^romm. Sin fc^ön auggeftatteter ffalenber für ©ope nnb oon 

©open, bei benen ber 9)lenP erft mit bem S3aron anfängt. 3uni 
(Slüd gilt ^ier bag „Noblesse oblige“ aip für ben abeligen 2iteraten. 

2)ie 3lugwaP oon DioüeHen, Sffapg unb (Slebic^ten ift burc^aug lobengs 
wert^. 58efonberg „®er Heine 3lbant" bou ©ac^er=3)tafod^ — pardon, 
Oou 2eopolb Siilter Oon ©ad^er:3)iafod^, bag ©ebiept Oon JRubolf oon 
©ottpaH, bie Sr3äpung: „®er 93rautfd)teier" Oon S. ©räfin 33alteftrem 
unb bie 5!JleEitanif(^en ©Ii33en Oou 33aron Oon SHalortie finb fep 
anfpred^enb. Stur bie ©d^neiber^^umoregte oon 31. 0. SBinterfelb fällt 
ein bigd^en aug bem feubalen don. 

* * * 

3lmerifa. Sine etptograppfd)e IRunbreife burd^ ben Son = 
tinent unb bie 3lntillen. SSon 3ol). ©aumgarten. ©tuttgart, 
Stieger. ®er befannte fleipge Sompilator leiftet per bngfelbe, wog er 
in oerpiebenen ©ublicationen für ©orig unb f^ronfreid^ getpn: er pt 
ben ueueften beutfd^en unb auglänbif^en Ouellen bie befielt Spralters 
bilber unb ©ittenpilbernngen entnommen, fo ba§ per bem 2efer ein 
fpftematifdjeg, 311111 Spil wiffenpaftli(^eg, immer aber lebenbigeg unb 
unterpltenbeg etpiiograpppeg ©an3eg geboten wirb, derartige Slrbeiten 
pben aip bog ©ute, ba^ fie oergeffenen ober bei ber SDtaffenpftigfeit 
ber literaripen ©robuction überfepnen oerbienten ©d^riftftellern neue 
2efer werben. Srfreulperweife fann conftatirt werben, bofi bie bentfd^en 
Stpograppn unb fjorfd^unggreifenben wie ©aftian, Stapl, ©ufd), §effe= 
SBartegg, Äird^pff, ©(ber3er, Stofentpl nic^t blog on ©rünblicpfeit, 
fonbern aud^ on glän3enber 2)arftellungggabe ben gifloäofen ben ©nng 
ablaufen. 

iia :f: ii: 

3opnn f^ifd^art unb feine ©erbeutf^ung beg Slabelaig 
Oon 2ubwig ©angpfer. ©tünd^en, Xp 3lderinonn. 2)er feitpr 
unter bie baperifdfien ©ollgftüd=2)id^ter gegangene ©erfaffer liefert per 
eine banfengwertp Unterfud^iing über ©erpltni^ 3U Stabelaig 
unb beg beutfd^en 3um fran3öfipen ©argantuo. 8lm Snbe unterPreibt 
©ongpfer bag befonnte Urtpil ©ilmarg, ba§ flfifdjart Oon pprem 
geiftigen Stang alg ©abelaig fei, worüber fid^ tro^ ber entpifiaftifdlien 
3lrgumentation biefer ©d^rift nod} ftreiten lie|e. ®ewi§ war ^ifdjart 
ein genialer, fprac^fd^öpferif^er ©earbeiter, ber ben luftigen f5ran3ofen 
in manchen ©e3iepngen übertraf, ober fein gropg Urbilb ipi unter; 
orbnen, ift gerabe fo, olg wollte man ©d^leget:2;ied über ©pfefpeore 
fteüen. 

@fene gJtiefe mb Jintworten. 

(Ein (Epigrninm oon aSriUpnqer. 

©eeljrtefter §err Slebacteiir! 

Sin reidfier ©d^ap ©ritlpar3er’f^er ©tanuferipte — ©ebid^te unb 
Spigramtne — fämmtlid^ noep nid^t oerbffentlpt, pt bigpr in ben 
§änben beg Sreiprrit 0. 9ii3p gerup, ber alg erfter ©enatgpräfibent 
am oberften ©eridf)tg= unb Saffationgpf oor wenig Xagen geftorben ift: 
aCe oon i^m oerwapten ©ianuferipte finb laut teftamentarifd^er ©er; 
fügung jep in ben ©ep ber ©tobt SBien übergegangeii. ©0113 befoii; 
berg 3apreicb finb bie Spigramme oertreten, bie ober, nad^ augbrüd; 
lid^er 3lnorbnung ©ritlpar3erg felbft, erft nad) einer ©eip oon 3apen 
ber Ceffentlipfeit übergeben werben bürfen — eine 3tnorbnnng, bie ip 
3ntereffe jebenfatlg ba bebeiitenb abpwäd)en mup wo nid^t ©a^en, 
fonbern ©erfonen in Siofle ftepn — ©erfonen, bie oietleidf)t mit 3lbtanf 

' ber für bie ©ublicatiou gefepen 3nfi Oergeffeu finb. Sin 3ofatl pt 
mir eing biefer Spigramme in bie ^änbe gefpielt, unb ic^ überliefere 
eg 3^ocn permit. ®g ift an ben ffrteiprrn 0. ©tünd^;©ellingpufeu 
(ifrriebrid) $alm), ben bamaligen 2:pater;3ntenbanten, gerichtet, gegen 
ben ©ritlpar3er übrigeng mep olg Sinen ©feil obgepoffen, unb loiitet: 

SJlein S^eunb, ®u bift ein ©öfemic^t! 
I 3)od^ ©ein, fo böfe bift ®u nid^t — 

©0 laffen wir eg bei bem ©Ji^t. 

SSien. (Siiftao lUeisbrobt. 

©ebacteur: 

Holling 

in Scrlin. 

StUe auf ben 3npU biefer 3ettjpift be}ügUd}en ©oftfenbungen, Sriefe, Äreujbüuber, Söüd^et k. 
finb ju abreffiren 

3Ctt bic Ijlcbrtctiott bet* 
©erlin W. Äönigln Sluguftaietrope 12. 

©erleget: 

©fürg SBtilke 

in ©rrlin. 
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g n f e r tt t e. 
SSerlag ber 3. @. ©otta’jd^en SBud^^anblung 

in Stuttgorl. 

Pic ^amiCie. 
Sßon 

m. §. mc^t. 
ItcuntJ, mit »tcltn wrmcljrtj ^tupngc. 

8. (XlV unb) 303 ©eiten. 5 JC 
;3nl^alt: 9}iann unb äßctb. — $auS unb Familie. 
Su8 bem ©(^Iu§ be§ SSormortS jur neunten 

Auflage: SJieine 9)Zet:^obe fa§t fid^ in bie jmei 
Söorte; „SSeobad^ten unb SSebenfen!'' unb mein 
3iel in bie jmei anbern Söorte: bem 
;i3eben fnrg £eben!'^__ 

^ör feinere gefellige Äreife. 

S)a8 interefjantefte unb origineUfte @efeil = 
fd^aft§ft)iel ift unftreitig bo§ 

®vahel)pxei 
öon S- W- 

- ißrei§ 50 Si. - 
S)iefe§ bon einer DIbenburger ®ome erfunbene 

©piel mirb jur ®r!^eiterung jeber ®efenf(|aft 
reid^ften 93eitrag liefern. — Sei (Sinfenbung bon 
50 .5i in Sriefmarfen nadl) 2Iu§märt§ fronco. 
_tBiiUmnnn & (Serrietg Unritf. in DareL 

Serlag bon ^r. ^ndfin in ^crKn: 

iHJcislieit unb it)i| 
in «rtbenffi^en flciwen unb ^pxü^en, 

@5e^. JC 2.50, eleg. geb. J( 3.50. 
3)iefe anfpred^enbe ©ammlung ift bon bem 

rülimlid^ft befannten §eran§geber bon „211t= 
beutfd^er S03i| unb Serftanb" beranftaltet morben 
unb empfiei^lt fi(^ oI§ ein au^erorbentlid^ fdllöneä 
^)au§bud^, meld^eS megen be§ 3teid^t^um§ be§ 
^n^altS fomol^l, al§ aud^ toegen ber ©leganj 
ber SluSftattung altfeitig bielef^reunbe finbenmirb. 

(^»errig’S Slrd^ib für neue ©prad^en). 

vi 
<-5 

& o H <—s 
p 

CP 

CJ o 
p 

♦-t 
U 
P 

& o n 

Jlwfruf 
futr &vxii^inng^ 

in ber ©d^tneij. 

2lu§ Slnla^ be§ l00:jäl)rigen be§ 1781 äuerft erfd^ienenen ^auptmerfeS 
ißeftalojji’S „Sien'^arb unb ©ertrub" forbert ba§ nnterjeid^nete ^omite alle iliotionen unb 
oKe ©tänbe jur ©penbung bon Seiträgen §ur @rri(^tung eineä ißeftaloä5i:®enfmal§ in ber 
©(fimeiä auf. 

(Siner näl^ern Segrünbung ber Sitte bebarf e§ nid^t. ®ie greunbe ber 
einer gefunben Solf§litteratur, bie Se^rer unb ©rjie^er atter gebilbeten iliationen wiffen ja 
längft, mie biel fie ißeftalojji’S Seben unb ©treben auf ben ©ebieten ber üJlcnjd^enbilbung 
unb be§ Unterrid^t§ f(^ulbig finb. SD^ioge bal)er unfere Sitte alä eine internationale @l^ren< 
ft^ulb angefe'^en merben, bie ju tilgen bie ^flid^t ber ®an!bar!eit bon un§ erforbert. 

311Ie nii^t mit einem ©tern * berfel^enen ajlitglieber beS nnterseid^neten Äomite’S finb 
gern bereit, Seiträge in ©mpfang ju nelimen. 

2)ttS ^amite jur eines ^eftniojjis^ienfmttlS. 
Dr. JingittlTi, Unib.=ißrof. in 9ieapel. SSacntci/lcr, ^ofbud^^änbler in Sernburg. 
f. ^erßert, ©pmnafiall. in §ermannftabt (©iebenb.). ^eff^n, Seigrer in Söien. Dr. ^e^r, 

eminar. = 3)ir. in §alber[tabt. Reffet, Siebaltenr in Serlin. Dr. J,. j^effner,* 
®e^. = 9ieg.= unb ©c|ulrat:^ in 3:rier. (^femnt, Dberle'^rer in ©incinnati (Dl^io). 

■gHorf, ©eminor=®ir. in SBintert:^ur. §1. ‘^iCT, 3ieba!teur in Subapeft. i^üeggy 
Uniberf. = $rof. in Sern. Dr. J;(§mib-^($warsett6crg, Unibetf.^ijSrof. in ©rlangen. 
Dr. |»<gttcibcr,* ®e:^. Dber^SiegierungSrat^ in Serlin. Dr. §5!. |»($raber, ®e^. 9fleg.= 
unb ^robin5ial=©df|ulratl) in Königsberg i. ißr. ©taatSrat:^ Dr. |ttrttW)>efl’, Uniberf.= 
ißrof. in Scipjig. t>. ‘^örR, 3flittergutSbefi|er auf XürfSl^of b. ißotSbam. Dr. ^ogef, 
äfieftor b. Snrgerfd^. in ißotSbam, ©d^riftfülirer. ;g8iä|ofbt,* @e^.=Ober=9x'egierungS= 

rat!) in Serlin. ©c£)ulinfpeftor in Surgborf (©d^meij). 

Bad Homburg 
Wirksame Bmnnenkur bei allen Hagen- a. Unterlelbslelden (Leber, Hila, 
Uelbracht, Gicht). Ulnera^ Seol-, Kiefeernadel-,Oas> u. Heer-Bader. 

Inhalationen für Haie- nnd Bmstleldende. Holkenknr. 
Heilgym. Institut (Elektrotherapie, Haseag^. Ealtwaaser-Heilanstalten. 

Lnftkurort erstenBanges fUrB ervenleidende u. Beoenvalesoenten. 
Eleg. Kurhaus m. Park. Vorzügl. Orchester,Theater, R^unions, Illuminationen ete. 

SSerlag bon Seudart in ßeifijig. 

Jl. ©pfjrfjirijte piurtli. 
Bineite berbefferte Sluflogc. 

ajlit jotilreic^en fRotenbeiffiielen unb 9Jinftfbeilagen. 

Sier ftarfe Sänbe gr, 8. ge^. J(. 45.—, eleg. geb. JC 51.— 

^ierju erfdl)ien foeben ein ©rgönjungSbanb — Sanb V — entbaltenb: 

^eifpielfantmlung jnm dritten Sank 

nad) be§ SSerfafferg unbotlenbet gelaffenem jRotenmaterial pfommengefteüt, rebigirt 

unb mit 5al)lrei^en 3üfä^en unb SSerme^rungen ^erauSgcgeben 
bon 

LVI unb 605 ©eiten gr. 8. ge^. JC. 15.—, eleg. geb. JC. 17.— 

Inititt Jlupagt TiUevUi Iratitt Jlttjlngt, 

gpnjenögprrtrirtrtbn. 

SlobeUen unb ©tubien bon 

|«|jf fritife. 
Preis .^4.—, gebnnben JCb.—. 

Serlag bon ®. KoeniRer in ^ranlfurt a. iW. ^rfalg. 

SU^ectfa» unb Jrprbttfon, Bertin W., Äbnigin «ugufto-StruSe 12. aiebigirt unter aSerantmortlit^feit beJ Serleger«. 2)ruct hon H. Veugurr in /eipiig. 
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örf^eint jeben ©onnabenb. 

SrfltUunQen werben oon allen iBuc^^anblungen, 

^oftämtern iinb Seitungäejbfbitionen entgegen- 

genommen. 
Iltis »ifitflji^tliil fit littisf^n Juiiinittn JC 4.50. 

^nierate jeber Srt finben weitefte S8erbteitung. 
ä)ebüt)ren’ 40 A für bie 3ge|paltene 'fSetitjeile 

ober beren SRaum. 

©rinnenmgen an (Barttafbi. HJlit ungebrueften ^Briefen. 33on Äarl 93Iinb. — ßitcrotur unb flunfl: §errmann ^ettnev. 
‘rtttfirtfl • Siiliiin ©c^mibt. — ®ie ©c^ule ber iprärap^aeliten. SSon Dttoniar 95eta. — lieber bie 9lnfänge beiS bentjcben ^b^ater?. 

ißon Xbcopbii Solling. — 9lnf ber Snfet SBig^t. SSon 93runo 93ebeim = @cI)ttjaräbocb. —- ®ie StRiifil in ißarig. Son fffeliE 
93ogt. (©cit)tu§.) — ■Jioti5cn. — Offene ^Briefe unb 9tnttt)orten. einmal bie (£at)ollerie=5oa9e- ®on (Jorbel. — Snferate. 

(Enmurungen an 05oribölbi. 

®lit biäb^i^ ungebrudten ©riefen. 

©on Karl Blinb. 

ffiaebbem äJJagsini, ber „ßtpoftel ber italienifci^en greiffeit 
unb ©inffeit", bereite oor jeffn Sab^^en pr fRuffe eingegangen, 
ffat bie ffiation, bie feiner uncrmübli(ben Xffätigfeit fo öiet öer^ 
bonit, nun aueff ben anberen bebeutenbften, offferfäffigften, ein« 
fluffreid)ften SSolllfübrer nerloren, ber fo longe bioSfurenbaft 
neben bem früheren Sriumoirn ber römif^en fReffubtif ftanb. 
©Qig ©aribalbi für bie ©ntiüidelung feinet SanbeS geleiftet, 
wetten ßlnftoff er mittelbar für bie f5ortfdbritt§bemegung im 
Mgemeinen gegeben, ba§ b®i Griffet ber Öfefebieffte in 
effernen Sügen auf meitbin lesbare 2^afeln eingegraben. ($§ ift 
ni^t ber ßmeef biefer Stätter, einen fRücfbticE auf 2:baten 511 
tbun, beren eine unb gröffte no(b in ^nb^b^i^berten mie ein 
SBunber erfibeinen mirb. Steine ^bfii^t ift öietmebr, au§ mehr 
al« 5man5igiäbrigem ©erteffr ein ffaar SJiittbeüungen 511 machen, 
bie nietteibt geeignet finb, etmaS mehr Siebt auf einjelne S3or; 
gänge 311 merfen, unb aügemein gültige, in SBerten ber B^it^ 
gefeffiebte überall 511 finbenbe, barum aber nicht meniger irrige 
ober unöollftänbige Eingaben 311 berichtigen. 

SBobt bie 2Jieiften hoben oergeffen, baff nidht Öfaribalbi el 
mar, ber 1860 3uerft ber ©rbebung auf @i3ilien al§ Seiter 
üoranftanb. fRofolino ffSito ffotte oielmebr bie f^übrung fe(b§ 
©Jochen lang, beoor ber ehemalige Sertbeibiger be§ römifchen 
Sreiftaate» oon 1849, ber SRitfämfffer am italienif(hdi^on3öfifcben 
.Kriege oon 1859, mit feinen „5^aufenb'' bei 3Rarfala lanbete. 
5)rei @i3ilianer, fRofoIino ffßilo, Srifffi unb ßorrao, maren 
bie anfänglichen Süffrer be^ Slufftanbeg; unb biefer ©ufftanb 
mar im SJerein mit 9Ra33ini geplant morben, ohne baff ®ari: 
balbi bei ben erften 93orbereitungen mit 3ugc3ogen 
mürbe, ffjilo fiel im Kampfe, öon neapolitanifeber ^'ugel ge= 
troffen. (Saribalbi trat an bie ©pi^e unb riff bie Sache, bie 
anbernfallö oielleicbt, mie fo mancher oorbergegangene SJerfuch, 
unterlegen märe, bureb ben Bnuber feineä 9tamenä, burd) feine 
lapferfeit, bur^ fein ©efchid al§ f^übrer lanbftürmenber Srei; 
feffaaren bi^ nach ^leapel unb bi^ 3um ©olturno bur^. 

3ich 1860 einer ber SSorbefpreebungen in Sonbon an= 
gemobnt. ©uf üRa33ini§ ßeugniff, mit bem ich oiele Bob’^c 
binbureb bi^ 311 feinem Xob in engem freunbfcbaftlicbem SJerfebr 
ftanb, beruhen bie nachfolgenben Eingaben. 

S^on nach Schluff beg Äriegeg oon 1859 entmarf 3Ra33ini 
einen f|3lan für einen, bureb bie Xlir^enftaaten hinburd), auf 

ba§ Königreich beiber Si3ilien 311 madhenben Eingriff. IDie au§j 
gegebene Sofung mar: „Al Centro, al Centx-o, mivando al Sud!‘‘ 
(„fflach ber ffRitte, nach ber ÜRitte, 3um Süben hinl“) 9Ran 
3äblte auf Öfaribalbi, ben öfeneral ber gi^eimilligen, unb mollte 
SSictor ©mnianuel üorlöufig gan3 au§ bem Spiele laffen, 
bamit biefer nicht Sabour unb bem Kaifer Submig ffiapoleon 
gegenüber in eine oerfänglicbe Sage geratpe. ©aribalbi ging 
auf biefen ffJlan ein, glaubte jeboch bem König, in beffen bater; 
länbifche @fefinnung er botle§ SSertrauen febte, unb mit bem 
er perfönlidh fo eng befreunbet mar, fRachricht geben 311 müffen. 

®er König fpracb mit ßabour babon. tiefer manbte 
fi^ nach ffJari§. Sine bonnernbe ©infprache bon Seiten be^ 
Kaifer§ ber {5i^on3ofeu mar bie leicht borau§3ufehenbe golge. 
Öfaribalbi, ber Sefeffl 3nm ©ufbruch nach 9Rittel;Btoiien 311 geben 
im ©egriff ftanb, muffte babon surüdtreten; unb ßllled unterblieb. 

©u§ biefen ©rünben mürbe bie ©rbebung bon Si3ilien 
offne Bnsieffung (5)aribalbi§ borbereitet. 

3ene§ ÜRaefftgebot Submig fRapoleonS ftanb mit beffen 
eigenen meitabfeffenben ©ntmürfen in enger 93e3iebung. 2)ie 
italienifcffe ©inffeit 3U grünben, ffotte er nie beabfi^tigt. ^m 
©egentffeit, er mollte nur ein leicfft bergröfferteä ffJiemont 
feffaffen, ba§ iffm für bie Bnlnnft al§ 93unbelgenoffe bienen 
fonnte, f^i^anfreid) bei ber Gelegenheit einen 3nmad)§ an Gebiet 
erringen, in XoSfana ^eröme fRapoleon, in fReapel einen 
9Rurat einfeffen unb in bem „^talienifcffen Staatenbunbe" nt§ 
Scffubhe^i^ be§ ffSapfteS, unb mittelft einer ftänbigen fran3öfifchen 
©efaffung auf bem „Grbgute Sanct ffJeterö" tbatfäcbli^ bie 
Dberfferrfchoft füffren. G§ mar in etma» beränberter gorm bie 
f^olitif fRapoleond I. 

©Jie ftetig fRopoleon III. auf ba§ Biel loägearbeitet ffot, er; 
gibt fieff an einem fdhon am 10. ^onuar 1852, ein paar 
©Soeben nach bem Staat^ftreieff bom 2. ®ecember, au^gegebenen 
ffJrogramm, ba§ bamal§ feinen ©ßeg in ein einfluffreicheä beut; 
fche§ 93latt burch ben fßarifer Seridhterftatter be^felben fanb, 
ber in fenen B^ücn öftere frühe SIRittbeilungen biefer ßlrt auö 
bem Glpfee erhielt. Gr feffrieb: 

„Sin i^ reht unterridhtet, unb ich höbe aüe Urfaeffe 
3U glauben, fo mitl Soui§ 5Rapoleon mie im Bnnern, fo and) 
nach ©uffen, eine tbötige on bie Steüe ber iefjt blocJ 
negatiben treten laffen. Sür eine fol^e tbötige unb füffne ifJo; 
litif, meint SouiiS fRapoleon, märe Sorb ^almerfton allein ein 
bereitmiüiger Sunbeggenoffe. ®er fjJräfibent mill nämlich 3ur 
Söfung ber orientalifcffen f^toge brängen, babei auf Gnglanbi? 
Seite fteben, fobann beffen Seiftanb in Italien, mo er im 
Sunbe mit ffJifntont gegen Oeftreieff einfd)reiten miQ, in ©n; 
fprud) neffmen. 5)ie ^epublif (ffranfreicb) foü bureff Sabopen 
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unb bergrö^ert, ©arbtnien bafür burc^ ^orma, ^tacenja, 
(SJuaftatta, SJiobena unb Succo entf^äbigt, unb jur ^uSfü^rung 
be§ pane§ gegen Deftreici^S ©infpraii^e fein ®rieg gefc^ent 
roerben, (änglanb aber bafür forgen, ba| ber itafienifdie ^rieg 
nid)t 5U einem europaifc^en anSarte.'' 

|)ier ^aben mir ben ruffifc^en ^rieg — ba§ englif(^;fram 
göfifi^e SBünbni^ — ben italienif^en ®rieg — ba§ SSünbnife 
Snbmig 9iaboIeon§ mit ^iemont — bie ^ßergrö^erung Sranfs 
reid)§ bnri^ ©aöoben unb ^iijsa — bie SPflac^tberme^rnng @ar= 
binienS — bie engtifi^e S^eutralität — nnb bie „ßofalifirung" 
be§ ®riege§ öon 1859, SBort für SBort öoranSgefagtl Unb 
gmar 5IIIe§ in ber Drbnnng, in ber e§ erfolgte. Sit ber „^öl= 
nifd^en Beitung" mar biefe rnerfmürbige siJtitttieUnng bor ^ente 
me^r at§ brei^ig erfc^ienen. 

ßnbmig ^aboleon Ipat bie Slbfii^t, franjöfifc^e SSafatten^ 
ftaaten in Stalien einjuri^ten, nad) 1859 fe^r eifrig betrieben, 
obmo^I im erften SBirbelfturm ber bamatigen ^emegnng 2:o§fana 
feinem ß^riffe fofort entriffen marb. Sm neaboütanifdien ^önig= 
rei(^ blieben feine ©enblinge fortmä^renb tf)ätig. S)ort f^meic^elte 
er fi(^, ben §a^ gegen bie bourbonifc^e 2;^rannei für einen 
Umftnr^ auSbeuten gu fönnen, in melt^em frangöfifc^e 
§ülfe at§ Üietter erfdieinen unb ben @)eminn einftreid^en fottte. 

mar halber für italienifdie SSaterlanbSfrennbe fe^r bringenb 
geboten, nnberjügtid) bie $od)f(ut^ ber @in^eit§bemegung ou§j 
pnu^en; nnb barnm erfannte SKa^sini fc^on im §erbft 1859 
bie Sage mit ri(^tigem SBIid. 

ßabour mar nämlic^ ber @infe|ung eine§ SUiurat in iReabel 
bnr(^au§ nic^t abl^olb. SDlan miti je^t ©abour at§ ben ©^öfjfer 
be§ itatienifdjen @in'^eit§ftaate§ l^inftetten; aber mit bollfommenem 
Unred)t. ©igenttid) me^r granjofe, benn StaUener, ober menig^ 
ftenS mel^r SRorbsStflüener, benn Stuliener über:^ou|)t, glaubte 
©abour gar nic^t an bie 9Jiöglic^feit, bie beiben ©igilien unter 
ba§ §au§ @abot)en gu bringen; ja, er münfd)te e§ fogar nid)t. 
Sut ©üben — meinte er — finb bie ßeute entmeber bourbonifii^ 
ober bemofratifc!^; ber für bie 58erbinbung mit ^iemont nötl^ige 
SJtittelfc^lag fe^le; in feinem gangen SSoIf§t|um ^affe ber ©üben 
im ßJrunbe nid)t gum 3^orben. S)ie gern^altung ober 5ln§fc^eibung 
ber 3^eaboIitaner unb ©igilianer au§ ber italienif(^en S3egiel§ung 
betrad)tet ©abour beg^alb mit äu^erfter ©eelenrnl^e, unb ba er 
für ©rünbung feinet bergrö^erten ^iemont §anb in §onb mit 
3^aüoleon gegangen mar, lie^ er bie bono:bartiftif(i^en ©enblinge 
im ©üben gern gemö^ren. 

9}ian l)at nad)trögli^ ein ;)aar nid)t§fagenbe melc^e 
ber liftige 5|5iemontefe mä^renb ßJaribalbiS B«g borfi(^tig fi^rieb, 
al§ S3emei§ feiner Ur^^eberfc^aft be§ Bus^^ felbft auSlegen 
moüenl 2)er Öonboner „Dbferber" mailte no(J^ biefer ^age an§ 
©aribalbi „eine gum großen Xlieile bon Slurin au§ gegogene 
^ubbe'B Sn SBa^r^eit ift jebo^, mie gefagt, ber figilianifc^e 
Slufftanb bon 1860 bon SJiaggini ge|)Iont morben, unb ©aribalbi 
langte erft fe(^§ SBoc^en nai^l^er auf ber Snfel an. ©abour 
aber hoffte, „biefer ^Rarr" (questo pazzo) merbe mit feinen gmei 
^albdeden ga^rgeugen f^on ben ^ob auf bem 3)ieere finben, 
bieCteidit bon grangofen abgefongen merben. 

piemanb l)at beffer ol§ ©aribalbi gemußt, melc^e^ bie ons 
fänglidie 5lnfi(^t unb ber §ergen§munf^ ©obour§ 1860 gemefen 
mar. Sn feiner oft fo berben ©|»ra(^e nannte er biefen ©taat§= 
mann bamal§ furgmeg „qaesta canaglia“, unb moüte mit i^m, 
tro^ be§ Königs SBnnfc^, feinen SSerfe^r bffegen. S)ie Slbneigung 
gegen ßabour brad) an(^ bei 65aribatbi burd), at§ i^ 1864 
mit iljm in Sonbon berfe|rte. ®a^ ©abour nai^träglid) auf bie 
Eroberungen bei „gü^rerl ber 9fiot^l)emben" Sef^lag legte, ^atte 
oHerbingl mieberum me|r all einen Erunb. 

Bufolge bem bon SJiaggini entmorfenen i^lan foKte nämli(^ 
na^ bem ©turge ber S3ourbonens;^errfc^aft unbergüglic^ ein 
Singriff onf 9fiom gemacht unb, menn auc^ biel gelungen, bort^in 
eine italienifdie Stationalberfammlung einberufen merben. 
SSenebig, bal no(^ unter |ablburgif(i§er §errfd)aft ftanb, moKte 
man borläufig nid)t berühren, menn ber Bitmng ber SSer^ältniffe 
el nidit benöt^igte. 

5^iel fprogromm mar bon ben meiften SJiitgliebern bei 

Earibalbi’f^en Eeneralftabel, unter benen fic^ eine Slnga^l Sln= 
ganger SRagginil befanben, angenommen morben. Earibalbi 
felbft ^atte ein betreffenbel SSerff^redien gegeben. Er mar aHer^ 
bingl mit bem 9iufe „®önig bon Stalieur' aulgegogen. Eabour 
mo(^te jeboc^ mo^l fürditen, bo^ eine unter folc^en Umftänben 
o^ne 2:^eilna]^me bei §aufel ©abotien eiitberufene Siational: 
berfammlnng moglic^ermeife an ben 9iuf nii^t feeren, ba^ 
fie bielmelir ben S3efcJ^lu^ merbe gur Slnlfü^rung gu bringen 
fu(^en, meli^en bie SSolfIbertretung ber römifii^en 9iebublif im 
lebten Slugenblid, furg bor ber S3efe|ung ber ©tabt burii^ bie 
frangöfifdien Sirubpen, gefaxt ^atte. 

tiefer SSefc^lu^ lautete auf bal unberänberti(^e Siecht bei 
gemaltfam gef^rengten greiftaatel unb auf feine Sßieber^erftellung, 
fobalb ber Slugenblid günftig fei. Earibalbi aber ^atte bor 
no(i^ nidit langer Beit fic^ einmal all ben mit ber gufünftigen 
Slulfü^rung bei S3ef(^luffel S3etrauten begei^net. 

S^^eill biefe Umftönbe, t^eill bie Eefa^r am SSolturno, 
mie am^ bal l^eftige ©rängen Submig S^afjolonl, ber Earibalbil 
©ictatur in Sleai)et geftürgt felgen modte, aul ©(^en bor Englanb 
aber nii^t felbft eingugreifen magte, finb bie Urfaci^en bei pie- 
montefift^en SSormarfdiel gemefen. Earibalbi ritt bann bem 
^önig entgegen mit bem Slulrufe: „Re dUtalia!“ unb legte bie 
©ictatur nieber. S« einem ©tade fanb man i^n nacfi^er, mie 
er ein fleinel 9Jial|t aul ber ^anb gu fi(i^ nalim. 9JUt fünfunb= 
gmangig granfen in ber ©aft^e ging ber Sefreier beiber ©igilien, 
ber ©(^öfjfer bei italienif^en ^önigreiclil, auf feine Biegen^Snfel 
gurüd. — 

SSie menig bie inneren B«fammen!^änge geitgefd|id|tlid|er 
Ereigniffe befannt finb, mie berfe^rt fid^ biefelben im ^ofjfe 
SSieler fbielen, bie oll ßeiter ber öffentlii^en Slteinung gelten, 
bal er^edt aul ber Sleu^erung bei bebeuteubfteu liberoleu Slottel 
Englanbl: „SJientana fiabe fein glängenbel, Slfpromonte fein 
bernünftigel Biel berfinnbilbli(^t." 

©er Drbnung noc^ mü^te Slfpromonte, bal gemi| nid^t 
Earibalbil Biel, ü>enn aud^ fein bomaliger Slulgong mar, 
jebenfadl guerft genannt merben. D^ne Bbieifel l|at fid^ biefer 
felbftlofe SJiann o^ne biel SSefinnen tof^fer in mand^e oulfidlitls 
lofe Unternehmungen geftürgt, bie inbeffen tro^ ber Slieberlage 
eine gute grudlit für feiue S3eftrebuugen trugen. Slber bie Er^ 
hebung bon 1862 mar feineimegl „unbernünftig", fo fd^ned 
fie ou^ auf jener Slnhöhe gufommenbradh, mo Victor Emanuel 
feinem greunbe bie Sugel inl S3ein fenben lie|. 

SSon jener Erhebung mar id£| burdh Earibalbi gum SSoroul 
burdh eine nodh Sonbon gefanbte SSertrauenIherfon benadhridhtigt 
morben. S<^ erhielt babei SZadhri^t über bie mohre Urfodhe 
ber Unternehmung, ©ielmal mar el Eoribolbi, ber fie odein 
geptont. SD'ioggini, ber feit ber S^ieberleguug ber ©ictatur burdh 
Earibolbi in Sleohel mit bem ehemoligen Ecnoffen mehr unb 
mehr auleinanber gefommen mar unb bei meldhem idh belhalb 
öfter ein SSort gur Einigung einlegte, h<ittc öon bem Slufftonbl: 
berfudhe feine borläufige ®enntni§. SBal nun Eoribalbi bemog, 
1862 gegen bie italienifdhe 9iegierung mit ben SBaffen oufgu= 
treten, fhridht nur gu feiner Ehre unb hit für ©eutfdhlanb eine 
befonbere SBii^tigfeit. 

El ßubmig Sioholeon bamall borum, 
Stalien gu einem fünftigen gemeinfomen Kriege gegen ifSreu^en 
unb Oeftreidh borgnbereiten. Earibolbi fodte babei bon ber 
balmatifi^en ober türfifdhen ^üfte oul mit greifdhoaren oftmärtl 
borbringen unb fo Deftreidh befdhäftigen. Sch übergehe 
bie giemlidh umfongreidhen Eingelheiten bei Panel, bei meldhem 
eine borläufige Slbfenbung italieuifdher ^ülfltruppen no(^ Sllejifo 
in Slulfidht genommen mar, bur(| meldhe bie Staliener für ein 
fhäterel B«fciutmenmirfen mit ben Srongofen om Pein guredht 
gemadht merben fodten. Sn tiefftem Eeheimni^ hc*ii^ üiattoggi 
ben einflu^reidhen Rührer gu fidh aul Eahrera herüber befdhieben 
unb ihm eine äRidion Sire unb Sßaffen in Slulfidht geftedt. 
(55aribalbi hörte gu, unb entfdhlo^ fi^ — gu bem Bnge, ber 
bei Slfhromonte f(^eiterte. 

Er modte bamit gemaffneten poteft einlegen gegen bic 
SSermifdhung ber italienifdhen Slationalholitif mit ben imperios 
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■ liftifc^eu ©robcnuigiSjiocden 9^apoIeon§ III. @r fngte fid^, ba^, 
mcnn bie Xiiriuer Sicgierung ju ^aufe bef^äftigt tüürbe, fte 
fid) foI(^er 5Ibcntcucr iebenfaHö enthalten titüffe, glcid^üicl tüeld)eg 
ber §Iu§gang feinCiS eigenen 3uge§ fei. Sin ?lbenteuer ftcnerte 
fltfo einem beQbfid)tigten üiel fc^Iimmercn beg in bie bonabors 
tiftif^cn StQotÄfünfte üerftod^tenen Slattojsi. 

ift bie „molare SBol^rlieit" über jene Sr^ebung. ®e§; 
^alb ging im ßctober 1862 eine non bem SSerfoffer biefer 
Srinnernngen gejeid^nete 3uf<^’^ift*) an ben befangenen in 
SSarignnno ab, morin gefogt tnar: 

„ gibt 9tieberlagen, bie ben ^eim eine§ fünfs 
tigen ©iege» in fid) tragen, ^nbem @ie mutI)t3on bie ^anb 
gegen eine Ufiirpation erhoben, bie am ^erjen ifire» $ßaterlanbe§ 
nagt; inbem Sie ben l^etben^aften Stuf: „9tom ober ben Sob!" 
erflingen tiefen, l^aben «Sie einem SSoIte, ba§ in befal)r f^mebte, 
bie Seute einer an§Iänbif(i^en SSam^tirboIitif 5U merben, jeitige 
SSarnung gegeben, ^aben (Sie nic^t§mürbige S)e§boten = i]3Iäne, 
in lueldje ^tat^en ^ineingejogen merben foHte, tnenigftenS für 
eine SBeile buri^frenjt. ^a, tro^ beg Unfalles, ber ibr Sße^ 
freiung^merl nnterbrodben, haben Sie ber Sadbe be§ SortfebritteS 
einen großen 5Dienft geleiftet. iSin bem 2^age, an inelcbem 
Italien in ben SSefi^ feiner §aubtftabt eintreten toirb, loirb 

9tame al§ ber be§ magren Siegern in bie Sefd)id)t§tafetn 
oerjeid)net merben müffen . ... “ 

Sei ©aribalbi^ ©injug in ßonbon (1864) jnm 
ber 2)eutf(ben ermäblt, bie eine 5Iborbnung mit einer öon mir 
aufgefe^ten Bufc^rift an ifin fanbten, f)abe id) im Seifein Sreilig; 
ratb^, Sinfelg nnb SInberer nodbotal^ in gtei(i)em Sinne be^ 
jüglid^e SKorte be§ Srufie§ an Saribatbi gerid)tet. ©ein „un; 
üernünftige§" 5Ifbromonte fc^ob jebenfaflg ben löngft öon fliaboieon 
beabfiebtigten ^rieg am bii^au0. 

Slug ben mancherlei für bie Deffentlidbfeit beftimmten Sriefen 
(Saribalbig, bie er mir in ben fecbjiger fahren fanbte, bebe i^ einige 
©teilen b^^^^ar, fein Serbältni^ jur beutfeben Station 
betreffen. Unterm 10. Slpril 1865 fc^rieb er mir aug Sabrera: 

gortfebritt ber SJtenfcbbeit ift ing ©toden geratben. . . 
r Sg fehlt ber SBelt ein t^öbterbolf: nii^t um fie 5U beberrfeben, 

fonbern um fie ju leiten auf bem ijSfabe ber ^fli(ibt, bie in 
nidbtg SInberem beftebt, alg in ber Serbrüberung ber Sölfer 
unb in bem ©turje ber öon ber ©elbftfu^t gezogenen ©ebranfen. 
Sg fehlt ber SSelt ein gübterüolf, bag, einem ritterlichen 
Gamben ber Sorgeit gleich, fi(^h ber Slufgabe mibmet, bag Ün^ 
re(^t ju befehben, bie ©chtoacben ju unterftü^en, unb luelcheg 
bereit märe, bag eigene, materielle SBobl eine 3eit lang ju obfern, 
um baburdh ein üiel foftbarereg Sut gu erringen, nämli^ bag 
bodbbefriebigenbe Semu§tfein, bie ßeiben feiner SlUtmenfcben 
gelinbert ju haben. Xräte ein Solf mutbig in biefer Söeife 
auf ben ißlan, eg mürbe alle Unterbrüdten um fich fammein, 
eg mürbe jum Sletter aller berjenigen merben, bie aug bem 
SIbgrunb ber Srniebrigung emborfteigen moHen, in melchen bie 
Serfebrtbeit ber Stegierungen fie geftürjt bat. tiefer Sb^ens 
boften, ben bie Sßei^felfäUe ber Besten unbefe^t gelaffen haben, 
fönnte füglich oan ber Xeutfdhcn Station eingenommen merben. 
3n bem ernften unb bh^^afobhifdiea ©bai^after SRitbürger 
liegt eine Sürgfehaft beg Sertraueg für bie Batunft Sitter, 
©cbüttelt ^h'^ baber mit Suern ftarfen germanifchen Slrmen ben 
murmftichigen Äatafalf**).Sitbet Shii^ iot ^erjen Surobag, 
bag Sh'^ bemobnt, bie achtunggebietenbe Sinheit Suerer 
fünfjig SDtillionen — unb mir Sitte ftürsen ung mit Segierbe 
unb Sntjüden in Sure brübertichen Steihen. ©agen ©ie 
meine berjlichften Srüfee fjamitie, unferen greunben u. f. m." 

!Diefer Srief atbmet gemife freunbfchafttidhe Sefinnung für 
2)eutfchtanb. ®ag Sleiihe gilt üon einem nadhfotgenben. 

3m Sabine 1868 glaubte befanntti(^ Staboteon III. bie 
^ Beit auf einen Stugenblid gefommen, mit bem — mie ^err £aüa; 

•) 6. ©aribalbt im iCorignano unb auf Sobrero. Siou 
SlpiS SJtelena. l’eipjig, 1862. 

**) Xer 6(blu& beg So^eg ift uiefleiebt für bie jefeigeu ^uftänbe 
nicht gan5 „fchriftgemäü". 

lette meinte — bureb bie Sreigniffe üon 1866 in „brei ©tummel" 
(trois tron^ons) gefbattene 5Deutf(btanb megen Sujremburgg ans 
jubinben. Son SebrusStotlin, ber einen Sermanbten unter 
bem böbeten Dffijiergftanbe beg ^aiferreiibeg batte, mürbe mir 
banmtg eine ihm jngefanbte genaue SDtittbeitung über bie Sors 
gänge in bem unter bem Sorfi^e Siaboteong geführten SDtinifters 
rath. SDtan batte friegerifd)e Sntfdhtie^ungen gefaxt; nacb= 
trägtidh mürben fie atterbingg mieber rüdgängig gemacht — 
morauf einer ber SDtarfchätte augrief: „tiefer SJtenfcb entehrt 
ungl'' (Cet horame nous d6sbonore!) 

Sg gab befanntticb bamatg aud) einige fogen. ®emofraten bei 
ung, bie für ben f^att eineg ^riegeg bie Steutratitöt ©üb:3)eutf(b= 
tanbg bei^t>eifübren mottten. SOtittelft Saribatbig, beg Sor^ 
fi^enben ber ftfriebeng^ unb S^eib^^tg^Siga, fuebte man in 
mandjerlei Greifen in biefer Stiebtung ju mirfen. 3<b fibi^i^t* 
begbatb an ihn, um ihn 511 einer ^unbgebung im richtigen 
©inne ju üerantaffen, f^otgenbeg: 

„SStit Sebauern tefe ich, ^a^ in bem Statte 'Ser. Staaten 
üon Suroba’, bem ©brechfaat ber f^riebengs unb gteiheitg; 
Siga, füngftbin bie Steutratität ©üb:®eutfdjtanbg für ben Satt 
eineg ^riegeg gebrebigt morben ift. SJtan fügte biasu: audh 
Italien, gteidhmie bie ©dhrneij, Setgien, $ottanb, fottten ficb mit 
©übs®eutf(blanb auf ben Srunbfab ber Stiebt :Sinmif(bung in 
foteber Stngetegenbeit einigen. 2)ag märe bann einfach ber 
Bmeifanibf gmifeben Si^antreicb unb Si^euben, melchen |)err Slonber 
münfd)t. SJiit fotcher Steutratitätgbotitif fäme man batb bahin, 
ben naboteonifdjen Säfarigmug noch ftärfer gu machen, unb bag 
©ibidfat 2)eutf(blanbg, gteid)mie Statieng, märe bamit befiegett. 
Sin Segner ber einfach mititariftif^en i^olitif*).mie ich 
eg bin, b^ge ich anbererfeitg bie fefte Uebergeugung, bab, lüenn 
Submig Staboteon einen unfereg Satertanbeg angreift, 
mir Sitte gufammenfteben müffen (si Louis Napoleon attaque 
une partie de notre patrie, nous devrons tous faire cause 

commune). 3cüeg Statt täufd)t fid) atfo gemattig in biefer 
Sache. 3ii ben tSuiterien münfebt man freilich niebtg mehr, 
atg ber Sleutratität ©üb;®eutfcbtanbg ficber gu fein; hätte man 
biefe Semilbeit, man begänne ben ^rieg morgen, um am Stb^in 
gu üottenben, mag man in Italien angefangen. 3^ gtaube 
ficber fein gu bürfen, bab ©ie biefe Stnfchauung tbeilen, unb 
ich märe um fo erfreuter, üon 3büen ein briefticbeg SBort bars 
über gu haben, ba bie griebengs unb gi^eibeitg;Siga unter 3b>^^ii 
Stufbigien geftiftet mürbe.'' 

Saribatbig Stntmort lieb nicht lange auf ficb üjarten. Sr 
febrieb u. St. umgebenb: 

„Sonabarte betämbfen, b^iBt bag Uebet befämbfen. Stid)t 
attein gang Seutfebtanb, nein, auch 3talien, ja, atte Sßett fottte 
miber ihn feinl" 

3cb bin in jenen tlagen mit manchem, burtb bie Sreigniffe 
üon 1866, metebe bie SIugftoBung eineg unferer Station 
gur 2fol9e batten, tief üerbitterten SJtanne in Serbinbung ge^ 
mefen, unb habe unabläffig bie Stotbmenbigteit betont, baB bei 
etmaigem ^rieg, ber jeben Stugenblid augbreeben fonnte, alte 
®eutfd)en Schütter an Schulter gu fteben hätten. Saribatbig 
bamatg üeröffenttiebte Bafcbi^ift mar ba^er bobpett mittfommen. 

(®eötu6 folgt.) 

o£iferat«r unb c^un|t. 

:^crrmann 

SSon 3ultan Sebmibt. 

Sg ift ein groBer ©egen für einen ©cbriftftetler, menn eg 
ihm gelingt, fi^ gu einem gröBeren SBerf gufammenguraffen unb 
fo ber fpätern Beit nicht blog burd) ^örenfagen, fonbern bureb 

*) Sluch bieje ©teile ift in ihrem Sevlonf nicht gang fchriftgemöb. 
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eine tüirfüdje Urfunbe überliefert jit irerbeit. 3Ba§ §ettner al§ 
£et)rer in feiner a!abemif(^en Sanfbaljn in ^eibelberg nnb ^ena, 
n3a§ er al§ ©irector ber SJJnfeen in ®re§ben @uteä nnb 
tic^eg geteiftet, tnirb Qttntäljlic^ oergeffen ttjerben, fein großes SBerf, 
bie Siterotnrgef(^i(^te be§ 18. Sal;r^nnbert§, tnirb i^n längere 
3eit im Stnbenfen erhalten. 31nct) irf) mill if)n nnr non biefer 
©eite betradjten: feine funft^iftorifi^en Strbeiten nnb feine Steifes 
Briefe liegen mir ferner. 

$ettner§ titerarifdie Sonfbatjn ift im ©anjen eine gtüdtidie 
p nennen. @r t)at, o^ne er^eblii^e Slbtneii^nng non feinem 
3iet, für feine Beiben geiftigen Sntereffen, ®nnft nnb Siterotnr, 
eine correcte ©ct)nle bnrct)gemac£)t. ©eine ön^ere Sage tnar non 
norn!§erein fo günftig, ba§ er p feiner ?lrBeit, bie if)n non 
feinem 3ief §ntte aBtenfen fönnen, genöf^igt tnar. @r fanb in 
jDreSben in ner^ältni^mä^ig früher 3eit eine angemeffene ©tefs 
Inng, bie i^n anregte, Befriebigte nnb if)m bo(^ fo nie! 9}ln^e 
tief;, ond) ber anbern ©eite feiner geiftigen ^ntereffen gereift p 
merben. @r fam mit ben ^ernorragenben Sltännern ber Siteratur 
nielfeitig in S3erü^rung, tonnte fi(^ Bei i^nen 3t(^tnng p ge; 
tninnen, nnb tnurbe bnrd) fein concitionteS SBefen nor ben tite; 
rarif^en gelben Betna^rt, tnie fie mä^renb feines erften 5tuf; 
entl^attS in 9tom nnb and) ff)äter in SDreSben in ben 3eiten 
non (S5u|fotn nnb StnerBac^ ben ^Bet^eiligten fo oft bie 3eit 
ronBten, bie fie nü^tic^er Jütten ontoenben fönnen. SJtan ^at 
feine Seiftnngen mef)r ober minber onerfennenb Benrtf)eilt, aBer 
fo üiet id) tnei^, ift er nie einem heftigen Stngriff auSgefe|t 
getnefen. 

S)iefe concilionte Strt tnar Bei i^m ni(^t ettoa ©aii^e ber 
^tng^eit, fie tog tief in feiner Statur nnb ift in fein gonjeS 
geiftigeS SBirfen oertneBt. ®ie 5trBeit tnirb froher nnb gebei^; 
ti(^er, tnenn man non norn^erein mit ber ÖJaBe ber 5lnerfennnng 
onSgeftottet ift nnb mit Stefüect bor ber öffentti^en StReinung. 
9D^an tnirb bor getnagten i^orabojien Betna^rt nnb fommt nii^t 
teid)t in ben f^ott, mi^berftanben §u tnerben. §ettnerS Urt^eite 
finb ein berftänbniBboIIer geiftreic^er 5Eßiber:§aIt beffen, tnaS bie 
geBitbeten Sente feiner 3eit im Stttgemeinen nrt^eitten; anct) in 
ber i|5otitif, ^Religion nnb SSRorat Befanb er fid) fletS mit ber 
SRe^rp^t ber ©eBitbeten im @in.flang, er mar gemäßigt tiBerat, 
gegen jeben ©lauBenSämang nnb jebe Stömmetei, aBer am^ gegen 
ben SRateriatiSmnS, nnb menn er Beborpgten (Seiftern in mo; 
ratifc^en Singen einige ©onceffionen machte, fo mor bie @runb; 
tage feiner fitttic^en UeBerpngnngen baS BteiBenbe @emeingefü|t 
beS bentfdien SSürgert^nmS. 

Siefe ©d^eu, 3tnfto^ nnb 3tergerni^ p geben, bieS tiefe 
S3ebürfni^, mit ben SSeffern feiner 3eit fic^ in (Sinftang 511 

miffen, l^at an(^ feine ©diattenfeiten. Söenn manche ^ritifer 
^ettnerS „f(^neibigen" StnSbrnd rühmen, fo geBranc^en fie mo|t 
„fc^neibig" ots ein Epitheton ornans o|ne Beftimmte tBebentnng, 
mie es Lettner onc^ pmeiten t^at; er enttä^t niemats feinen 
§etben o^ne ein fot(^eS ©Bit^eton: „feinfinnig", „ftitbotl", „ge; 
mattig" n. f. m., man fönnte eine gange ©cata gufammenftetlen; 
ein Bbögnanterer StnSbrnd märe mitunter angemeffener gemefen. 

Sabon aBgefe^en aber ift feine Siteratnrgefi^icBte ats ein 
BitbenbeS t8n^ aufs $ö^fte gn rühmen. @S ftetit an feine 
Sefer feine großen 5tnfBrüd)e, eS ift Bequem, angenehm, ber; 
ftänbticB gefi^rieben, man finbet fi^ teid)t gnrec^t, nnb menn 
baS töucB and) nid)t auf atte f^rogen antmortet, bie man gn t^nn 
fid) Berechtigt hiette, fo tä^t eS boch über boS, moS ber Stntor 
meint, fein 9Ri^berftänbni^ gu. ©S teiftet aber noch wehr: eS 
geigt, mie ber Stutor gu feinen Urtheiten gefommen ift, nnb er; 
teidjtcrt bem Sefer boS ©tnbium ber ©(^riftftetler, boS Stuf; 
fchtagen ber tBemeiSftetlen n. f. m. gang ungemein, biefer 
Segietjung — \6) fpreche baS mit botler UeBergengnng auS — 
ift eS baS Befte 33u(^, maS mir in Seutf^tanb Bis je^t höben. 

iJtn SSottftänbigfeit freitich tä^t eS gn münfchen übrig. ^4) 
meine nicht bie SSottftänbigfeit ber titerarifihen 5Rotigen, barin 
ift Lettner bietmehr fehr reichtich, nnb baS $8u(h h^tte biet; 
teicht gemonnen, menn mani^heS @tei(^güttige meggetaffen märe. 
t?tBer bie Sarftettnng beS S3ebentenben fommt babnriih öfters gu 
furg, ba^ er an atte i)3erioben ber Siteraturgefchichte mie an atte 

|)efben berfetben mit einem attgemeinen einförmigen ^rageregifter 
herantritt, baS hoch für manche @rfd)einungen meniger Böfet atS 
für anbere. ©erabe bie f^öBferifi^en iRatnren in ber Siteratur 
haben gemiffe fingntäre ©rnnbfräfte, bie man Bei anbern nicht 
finbet; bie ^fticht beS $iftoriferS märe bann, auf biefe auf; 
merffam gu machen nnb baS UeBrige atS gteichgüttig Bei ©eite 
gn merfen. Sie SSottftänbigfeit, bie Lettner erftrebte, ift eine 
onbere: eS fott bon atten ©rfiiheinnngen bie Siebe fein, SRaterei, 
SRnfif, Siatnrmiffenfchaft, SRathematif u. f. m., menn ouch baS, 
maS man bon ihnen erfährt, nicht mehr ift, atS maS mon in 
jebem ^anbBuch finben fönnte. 

9Ran mirb, mie iä) gtouBe, bem S3uch am meiften gerecht, 
menn man eS ats eine ©ammtung bon @ffat)§ Betrachtet, bie 
burch einen teichten chronologifchen gaben mit mehr ober minber 
©efchid berBunben finb. Siefe @ffat)§ finb gum Sheit fehr merth' 
bott. Sie erfte ©tette berbient na(| meinem @5efüht eine fteine 
©d)rift, mit ber er fchon 1849 h^i^öortrat: Sie romantifche 
©chnte. 33iS bahin Betrachtete man fie entmeber atS minber; 
ftanbene ©onfequeng auS bem tranScenbentaten gbeatiSmuS ober 
als boctrinäre fiolitifche Sieaction; Lettner höt gegeigt, ba^ fie 
nrfBrüngtich auS ber h^denifirenben Siichtung ©oetheS unb 
©chitterS hc^öorging, menn fie auch iw Sauf ber 3ßit eine 
anbere, gute|t entgegengefe^te Siichtung nahm. Siefe Stnfii^t 
ift ie^t gangbare SRünge; bie (Serechtigfeit erforbert, anguerfennen, 
ba| Lettner fie guerft in Umlauf gefegt h^t. Unb fo finbet 
mon in eingelnen ®ffai)S, g. S3. über baS SSerhättni^ SeffiiigS 
unb Berbers gu ©hofefBeare, über ben ©inftn^ SiouffeauS u. f. m 
gnm Sheit fehr fi^harffinnige SSetrachtungen; gang ohne StnSBeute 
Bleibt man Bei feinem ^aBitel. 

SaS gange S3u^, oIS ^nnftmerf Betradjtet, möd)te ich öuch 
einen ©ffoh nennen, unb gmar einen (£ffah im ottergrö^ten ©tit 
bem aber bie StuSführnng nicht gang entfBri(^t. 

Lettner mottte nämtid) bie Siteroturgef(^i(^hte beS 18. gohr; 
hunbertS oom enroBäifd)en ©tonbBunft geben. @in fehr großer, 
frnchtBorer unb in ber gbee ouch auSführBorer ©ebanfc! @rft 
Berber, bann gr. ©Riegel fchmeBte bie gbee für bie gonge SBett; 
gef(^id)te üor, mo fie bonn freilich ^^^en anbern ©h^i^öUer hätte 
onnehmen müffen. SaS 18. gahrhunbert bogegen ober öielmehr 
bie 3eit öom testen SSiertel beS 17. Bis gnr SRitte beS 19. gahr; 
hunbertS ertaubt eine fot(h)e fünftterifche Sarftettung atterbingS, 
meit fie einen einheitlichen ©hö^^öfter höt unb ber SBechfetmirfnng 
ber Stationen einen biet größeren ©Bietranm goB atS irgenb ein 
anbereS 3c^iötter. 

©S mor boS ftaffifche 3ettolter ber Siteratur. feiner 
onbern 3^^^ höben bie ©chriftftetter einen fo bur^greifenben 
©inftu^ onf bie SBettereigniffe gehoBt, finb fo Beftimmt bie Sräger 
ber ©uttur gemefen. SBer SRänner mie SeiBnih, SSottaire, Seffing, 
©oethe, S3t)ron u. f. m. berfteht, berfteht au^ ihre 3eit. 
mürbe eS nicht unternehmen, Beftimmt gu fogen, mo bieS 
Otter feinen 3tBfd)lu| finbet, bo^ eS aber oBgef^toffen ift, fühlen 
mir Sttfe. 2Sir höben fe^t mehr ©chriftftetter ots früher, unb 
ber ©chriftftetter mirb immer eine SRadht Bleiben, mie er es gn 
ölten 3e^ten gemefen ift, aber er ift nicht mehr bie StuSf^lag 
geBenbe üRocht. Sticht BtoS bie ißotitif Befchränft bie Siteratur, 
bietmehr oBforBirt bie moterialiftifche ©utturBemegung boS att; 
gemeine gntereffe. ga ouch Siterotur höt einen gang anbern 
©horofter angenommen: bie ftrengere SBiffenfchoft höt fich bon 
bem attgemeinen SeBen gurüdgegogen unb arbeitet für fi^ im 
SSerBorgenen, unb ber Bei meitem größere Sheit ber ifSreffe mirth= 
fchaftet lebigtidh für bie SSebürfniffe beS Sogs. SSeibeS ift für 
ben §iftorifer nicht mehr barftettbar: bie ißhhfiognomie geht bur^ 
boS SRaffenhafte bertoren. gn biefer ^Begiehung ftedt in bem 
Ungeheuern Steichthum unferer gntereffen gugteich eine gemiffe 
Strmuth- 

Lettner ging mit ber SlBficht onS Sßerf, bon ber großen 
SSettBemegung, in ber eine Station nach ber anbern mie in 
einer guge bie DBerftimme führt, eine fünftterifche Sarftettung 
gu geben. Ser Slnfang, mie er bie ©ngtänber einführt, ift bor; 
trefflich itöb tä^t baS SSefte höff^b, obgleich won fich munbert, 
ba| er ben ©nglänbern gu lange baS Söort berftottet. Sonn 
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fommcn bic ^rnn^ofeu baran, bte ©ngtnnber ncrftunniien gänj^ 
lic^, obgleid) in SCßirflid^feit i^re Stimme gernbe im Sßcnbc: 
punft bc^ fi^ itod^ fe^r lout beriiet)mti(i^ mad^te. 
©nblid) fommt eine beutfd^e ßiteroturgef^id)tc in üier Sänben, 
bic nubcrn ü^ationen treten öon ber 33ilbftnc^c ööüig 5nrüd. 
5)öburc^ aber ge^t ber ein^eitlid^e G^nrafter bcg 5®erf§ ncrtoren. 

3)ie ®efc^i(|te ber cnropäifc^en ober SSelttitcratnr unü in 
einer ganj anbern iperfpectioe gefe^en fein als bie @efc^id)tc 
einer 9lationaniteratnr: 58iele§, mag in ber leiteten tuid)tig ge; 
nng ift, j. ^ö. bie Gntmidelung ber Sfjrad^c in it)ren Gin5et: 
beiten, ferner bic Gnttur einer getniffen ©emüf^Sricbtung, ^at für 
bic erftere gar feine 33ebeutung. ^ier mii§ ficb in groben 

affen glicbern, menn man nic^t ocrmirrt loerben foll, unb 
bajn mub man einen Staiibpunft mähten, ber f)od) unb entfernt 
genug ift, um bic groben Strömungen ju seigen, ba§ fteine 
'©ellengefräufct jn nerbeden. 2Bie für bic ißeriobe ber 2Iuf: 
ftürung eine fold^e ^iftorifdie ©lieberung mögtid^ ift, bar über 
erlaube idb mir nur einige ffeine SInbeutungen. 

$>ie ^eriobe beginnt mit bem Subtnig^ XIV. G§ 
ift ba^ Sleftbnum ber groben Gulturioelt, in toeld^er bie roma: 
nif(^en 9iationen unter ber f^abne ber Gegenreformation in 
Guropa bie erfte fRode fpielen. ^ie g^ansofen haben bie 
tiener unb Spanier beerbt, ihre Spradp unb ^enftneife mirb 
bic Sprach: unb G)enfmeife be§ gebilbeten Gnropa. 

sinn folgt bie fReaction, etma öon 1690 bi§ 1720, poli: 
tifdh iüie fittlid) gegen ba§ Uebergemidht f^ranfreidh^ gerichtet. 
®a^ proteftantifdhe Gnglanb madht fich burih bie Sleüotntion 
frei, ba^ beutfehe Sleidh öerfudht e§ menigfteng in einem getoal: 
tigen Kampfe. Gine fReihe gtän§enber S)enfer, ißhifofophen nnb 
'Ikturforfiher erf^üttern ba§ ^rincip ber ^utoritöt, ba§ in 
granfreidi) felbft burd) Sieberlidhfeit unb f^riüolität abgefdhlüädht 
mirb. 3ü»ei grobe ^Richtungen theilen ftch in bie ^errfdhaft ber 
gebilbeten SBelt, ber beutfehe S^^ealiSmuS öon Seibnih, bie 
5iü^Iichfeitl:^h'^ofophie ßode^, mel^e leptere in bem englifchen 
Staat§: unb Gefettfchaftgleben ihren dtüdhalt finbet. ®er ®rieg 
ämifdhen biefen beiben ^Richtungen ift entf^eibenb für bie nädhfte 
Seltbemcgung. 

1720—1740 mirb bie Seibnip’f^e Sehre al§ Schulphilo: 
fophie Gemeingut be§ bentfdhen ißublicum^, bie Sode’fche 
fophie mirb bnrdh geiftreidhe Äöpfe nach St^anfreidh übertragen. 

1740 — 1770 übernimmt ba§ junge S^^anfreidh bie f^üh^ 
rung: SSoItnire, fRouffeau, bie Gncpflopöbiften; burch bie Spradhe 
be§ gebilbetften SSolf§ in Guropa mirb bie ißhilofophie Sode§, 
bie ^erooKfommnung be§ GrbentebenS, Gemeingut ber 
liöölfer. Xie ^eutfehen reagiren jmar lebhafter at§ je gegen 
granfreidh (S'topftod, Seffing), aber fte gehen im ^ampf gegen 
bie Slufflörung mit ben jungen gronjofen §anb in $anb. 

1770 — 1790. ®er ^ampf mirb leibenfdhaftlicher; nidht 
mehr bloig bie ißhi^ofophen rufen: ecrasez rinfiime! S)ie ame: 
rifanifd)en f^i^eiftaaten treten auf. jDentfchtanb Sturm unb 
5:rang, Goethe ber ^ugenb, enbtidh Schider§ fRäuber. 
Xann fangen bie bentfdhen an, fidh öon ben SSirren be^ 2;ag§ 
in eine ibeale SBelt jurüdjnjiehen, Goethe in fRom, bie Götter 
Griedhenlanb«. 3Ibcr bie SSirren ber fReöoIution, ber Slbfdhluh 
ber ®emegung feit 1690, ftrömt mie eine Sranbung über ba§ 
Sanb ber 

1790—1815. Dteue 9?eaction gegen f^^unfreidh, ba§ reöo: 
lutionäre mie ba§ erobernbe. 5)ie Gngtänber S3urfe unb Scott 
u. f. m. greifen mieber mächtig ein. ®ie 9Iomontif. 

3ch breche ab; e^ fam mir nur barauf an, anjitbeuten, 
baft bas fich hifionfei) heitte gliebern taffen. 
SSic Schabe, baß ^ettner ben SSerfud) nicht mirflich gemacht höii 
3n ber Objectiöität mürbe fein anberer S^riftfteller ihm gteidb 
gefommen fein. 

Die .Sri)ule ber priirnphoeliten. 
SSoii ©ttornar J3eta. 

Gin Sanb, baS feit einem commcrcietlen 
2:ribut alter ißötfer ber Grbe in fid) anfnahm, mie Gngtanb, 
mirb anbere thpifdhe Grfdhcinungen seigen, atS ein in 3»fotirt: 
heit gebtiebener binnentänbifcher 5)iftrict, ber atter S3ortheite bcS 
SerfehrS ermangett. 2ßir flohen in fotdhen ^Regionen, mie bic 
tehteren, auf attgemeine SSerfommenheit, Trägheit, atfohotiftifchen 
nnb fotatiftifdhen 2)ufet, mährenb baS Sanb, baS ben Söcttmarft 
beherrfcht, umgefehrt bie entgegengefehten Gjcentricitäten aufmeift. 
Gine pfpehifdhe Grfdheinung öon epibemifdher fRatnr entgegen: 
gefegter 2trt macht nun gegenmärtig in Gngtanb öiet öon fid) 
reben. GS ift bie fogenannte „^ntenfitt)", eine minbeftenS in: 
tenfiö äfthetifdhe fRidhtung, bie in ben Raufern ber dtei^en franf: 
haft um fidh S^i^jehung öon Sitten unb jur 
ftörung ber inbiöibueden Gefnnbheit führt nnb tebigtidh burch 
attgemeine Urfad^en in ihrem meitoerbreiteten ?tuftretcn ju er: 
ftären ift. 

GS gibt eine ^unft, metche erfrifdht unb für baS SBerf 
beS XageS belohnt, bie Seete belebt, baS Gemütt) erhettt. ®ie§ 
ift aber nicht biejenige ^unft, metdher biefe ißräraphaetiten 
hutbigen. Sh^^c SRater ftiehen bie natürtidhe f^orm unb f^arbe, 
ihre dichter oerabfehenen ben ootfSthümtichen, gemeinöerftänb: 
tidhen SSormurf unb ^on. ®aS ißubticum, ba§ ihnen anhängt, 
Seidhnet fidh ^ic^ch einen SRanget an SRnSfetn auS, fein 33tid ift 
btinb unb matt, fein Gang ift fchteppenb, fein ^njug barod. 
Bumeiten leuchten bie Stugen beS Stbepten beS ißräraphaeti: 
tiSmuS mit unheimtichem geuer, bie ho^J^^n „grasgrünen" 
SBangen röthen fidh h^^tifch/ fürs man fieht, bah fte in einer 
ungefunben GeifteSatmofphäre ersogen finb. G)ie Xppen biefer 
SRater unb dichter unb ber e^ctufiöen Gefettfdhaft, in metdher 

! fte bie |)eitanbe fpieten, finb in ben tepten 
I engtifdhen SBi^btatteS „^undh" in hflcit^f<hai^feö iwb in feiner 
i SBeife übertriebenen humoriftifchen Betonungen öon ber SReifter: 

hanb 33. ®u dRaurierS s^c atigemeiner Grheiternng beS gefunb 
empfittbenben ißubticumS sum 33eften gegeben morben. Sie nennen 
fich dRaubte, Gimabue 33romn, fJSofttethmaite, metdheS Äteebtatt 
atS bie befonberett Bteicben beS SotonS öon SRiflreS XornfpuS 
figuriren. Gebidhte nnb 33itber in ber StRanier biefer Sehnte, 
bie ber „ifSundh" ebenfatlS hötiftQ feinen Sefern barbringt, meifen 
in erfter Sinie auf ben erotifdhen G)ichter 3ttberon GharteS 
Sminburne unb feinen 93ufenfreunb, ben SRater 33urne ^oneS 
hin. ®iefe gelten für bie Driginate jener Garicaturen, unb 
öcrbienen biefen fRuf. SRinbeftenS cutminirt in ihnen biefe 
Sfiichtung, unb eS ift unmögtidh, über fie mit gefunben Sinnen 
in feinem Urttjeit feht s^i Seh^^- 

Sminburne ift ein SRobebidhter, unb man barf fügen, cS fei 
traurig, bah er SRobe ift. Seine 33attaben unb Gebidhte, bie er 
33urne ^otteS getoibmet hat, befingen aCte mögtidhen Schönheiten 
ber 9Rijthotogie unb ber SRpthe — audh ber dhrifttich^germanifdhen. 
9Rit einem „Laus Veneris“ anhebenb, geht er situt ^erntaphros 
biten über; If^häbraS Ghrenrettung, f^attflinaS Getüfte, SapphoS 
Sdhmersen nnb bie fReftejionen eines tebenSmüben ^lannhänfer 
befdhäftigen feinen epifchen Griffet. Seine Dramen behanbetn 
9Rarin Stuarts Sicbfd)aften; ben Steigen eröffnet „Ghaftctarb", 
metcheS SSictor |)ugo, ben er „Tho chief of living poets“ nennt, 
gemibmet unb 1865 erfdhienen ift; „33othmetI" folgt 1874 unb 
ift nur für auSerlefene Greife, ein „GrechtheuS", 1876, fogor 
nur in 250 Gjemptaren sut StuSgabe gefommen. 93ermögenb, 
mie ber junge G)idhter ift, metdher öon einem höhet^en SSermottiingS: 
beamten abftammt, fonnte er ber ^ritif ein Schnippchen fOtagen 
unb fanb in ber tanguiben Gefettfchaft einen günftigen ®oben 
für feine tebiglich bem GroS unb ben Grpnnien gemibmeten 
“ipoeften. Stuherbem liegt unS eine Dbe auf bie ^roclamation 
ber fronsöfifchen Stepubtif (1870) unb eine SSrofdhüre öor, bie 
ben Xitel führt: „Under the Microscope“ (1872). Bö biefer 
nimmt Sminburne mit offenbarer Ueberhebung bie gefammte 
englifche Siteratur unter boS SSergröherungSgtaS, als haöble eS 
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um Snfuforien. 2Sa§ er bamit bejmerft, mirb ni^t re^t 
!tar. Sieben grici^ifi^en ©itaten, bte er au§ Dgforb mitgebrac^t 
|at, finbet man nur menig qnatificirte unb motiüirte ©i^mä^nngen 
gegen ma§ au^er t^m bte geber fn^rt (SSictor ^ngo au§s 
genommen), in§bejonbere gegen 33qron, S^eßeb, ^^enn^fon nnb 
ben Krittler SSnt^onan. ©tntge ÖJnabe finbet ber amerifonifct)e 
®emo!rat unb Slebnbüfaner SBatt 2öt)ttmann Oor feinen Singen, 
nnb etmo§ ängftlict) ttommert fi^ ©minburne fetbft an ben 
^eroenüere^rer il^omaS (£arlt)te an. Sin Uebrigen gibt er fic!^ 
ba§ Slnfefin, al§ ob er feine ^eitgenoffen, inbem er fie ermähnt, 
an§ bem 9linnfteine jöge nnb bann mieber it)rem Elemente über; 
lieferte, offenbar eine fanm reinlich jn nennenbe, no^ lobend; 
merf^e S3ef(^äftignng. SOSir mürben e§ nict)t nnterlaffen, bem 
ßefer anheim gu geben, fi(^ fetbft auf (S)rnnb üon Zitaten an§ 
biefen SBerfen ein Urtl^eil jn bitben; mir fud^en ober üergeben§ 
nai) foictien, bie nic^t im übetften ©inne be§ 2Borte§ erotifcE) 
nnb anftö^ig finb, fo ba^ fie an SRiPnft ben fcf)Iimmften ©gceffen 
3olo0 ni^t§ nactigeben. Dft grenzt bie S3egierbe, bie fid^ in 
biefen SSerfen an§fbri(i^t, an bie ber ^omob^agen, obgleich 
onbrerfeit§ angegeben merben mn^, bo^ bie birtnofe 
ift nnb ba§ Unbenfbare möglii^ft nur tebigtii^ anbeutet. ®a§ 
SSort sweet, fü^, begegnet nn§ auf feber ©eite — ouf einer jmölf 
SJtol, ba§ SBort love, Siebe, nod) öfter; fobann finb blood, 
blood-colored, sweet as blood, unb flower, breast-flower, moon- 

flower, sunflower StebHng§morte biefeS ^oeten. SlÜeS ift i'^m 
Stnme, ma§ nnter feine Slafe tommt; notürtid) ^anbett e§ fii^ 
überatt nnr nm SBefen unb Öleft^öbfe ber 9Kt)tl)oIogie unb ber 
iPb^intofie, nm fein Sbeat, bo§ S^ol ber ^ntenfttt);@t§nle. 

Unb nun bo§ Sbot biefe§ S)it^ter§. S)er SJlaler S3nme 
Sone§ ftettt e§ nn§ bor Singen, bobb^lt, jelinfat^ auf jebem feiner 
SSilber, beren mir eine ©ommlnng in ber (SlroSbenor Ö5alerie in 
Slem;S3onb;©treet, W., ber großen §eerftra|e be§ SlePetici§; 
mn§, §n fefien belommen. Unter Slnberen finben mir bort ba§ 
ißrotot^b ober SWnfterbilb biefer ©i^nle, eine „S3atlabe be§ Sebent') 
melcf)e§ S3ilb ©minbnrne in feinem gleic^betitelten ©ebic^te ba|in 
bentet, ba^ fit^ bie gnrct)t, bie ©c^onbe unb bie SBoüuft in kr 
SBelt feiner SSaHoben nnb Aromen mieber berjüngen nnb ber; 
fcf)önen; e§ ift bie§ bie SBelt ber S«tenfitt);©ct)nle, in metctie beren 
Slbefiten bnr(^ ein fü|lict)e§ SBefen bon großer §ogerleit in 
golbener ©emanbnng eingefü^rt merben, ba§ berbnnbene Singen 
l^at nnb eine Saute ft^lögt. gurc^t mirb nnter bem (Sinfluffe 
i^rer klänge SJlitleib, ©ct)anbe mirb beruhigte gürforge, SBoünft 
mirb Siebe. ift eine Slrt bon SJlet^obe in biefem erotifti^en 
SOSa^nftnn, oHerbingS me^r bie Süetljobe be§ SSermanblnng§; 
lünftler§ nnb ißreftibigitatenr§. 

®iefe§ SSapbenfc^ilb ber ^ntenfit^ ift etma fo gro^ mie 
eine mittlere 2:ifd)biatte nnb (SJolb in ÖJoIb, onf S3o§relief 
gemalt, fo ba| bte Figuren mefir oI§ b^ftö^ bielme^r erf)oben 
mobeüirt, bergolbet nnb mit ^rabblßd ober fonftiger ^^ünc^e 
überzogen erfctjeinen. Sie erfte Siegel biefer ©i^nle, nnr bo§ 
Slotlimenbigfte an 3ei(^nnng §n geben unb bie oHeinige Sinie, 
bem Silienftengel gleid), §n i^rem Sledite fommen jn toffen, ift 
fomit l)ierin bnrt^ans nit^t befolgt, ba ber 3eid)nnng bie ißlaftif 
mit bdftöfem SSortrag na^^ilft. Sln^erbem ge^t bie Sntenfitt|; 
SJlalerei fefir berfclimenberifc^ mit Safnren nm, bie einen l)t)bno; 
tifdien SinfCu^ onf ben langniben SSefc^ouer anSüben. ferner 
bernerfen^mert^ ift, ba^ bie üier gignren in golbner ^üUe alle 
benfelben ^o^f tragen. (g§ ift ein nnb baSfelbe befannte etma§ 
edige Slntli^ ber großen, fc^lanfen, lilienftengelartigen ©d^au; 
fbielerin SWi^ (Süen Serrt) (öom S^ceumtlieoter in SBetlington; 
©treet) mit bem oielbefnngenen fdiönen ^inn nnb ber meinen 
^e'§le, melc^eS für alle gignren SJtobeH fte^n mn^, an^ für bie 
mönnliclien, bie S3nrne Sone§ in ©eene fe^t. Senn felbft ouf 
bie S8ü|ne l^at ba§ Sntenfitt)=SSefen unb bie lanmarme, nic^t 
gor lotf)enbe Sllinne biefer ^ä)VLlt i^re SBirfnng geltenb gemoi^t. 
9Jir. |)enrt) Si^öing, ber Sirector be§ St)ceumtl)eater§, barf nacE) 
SBefen nnb ©rfcfieinnng fomol)l mie feiner Senbenj jnfolge §n 
berfelben gerechnet merben unb bebauert gemi^, bo^ bie ©min; 
bnrne’f(|en Sramen unauffülirbar finb. ©nblic^ finbet bie ©d)ule 
in bem i]Srofeffor ißoter om Driel;(College in Djforb eine afa; 

bemifdie SSertretnng. Siefer treibt nnter bem SSormanbe ber 
Sleftl)etif bunfelften 9Jlinnecultn§ in ber ^ergebra^ten, nnr ben 
@ingemeil)ten üerftänblid^en anbentenbenSlebemeife biefer (Senoffen; 
fc^oft, mel(^e megen ber gemeinfamen Steclome, bie i^re SÖUt; 
glieber treiben, Mutual-admiration-Society genannt mirb. @in 
©ro^^önbler in SluSftattnngen, Sa^eten, alten Silbern, SSofen ic., 
ber gleid^jeitig Sichter, SJJaler, SJJnfifer nnb Secoratenr ift nnb 
mie bie anbern (Genannten ebenfalls in Djforb ftnbirt :^at, 
SERr. SBiHiam SJiorri^, forgt bafür, ba^ bie Slctien biefer ©d^nle 
in (Sleftalt bijorrer .^nnftgegenftönbe i^ren SJlorft finben unb 
gibt ber gangen S3emegnng einen ^intergrunb, melc^er bemeift, 
ba^ €§ fi(^ bobei nii^t lebiglic^ um b^otonif(^e SBegeifternng, 
fonbern am^ um rebli^en (SJeminn ’^anbelt nnb ba§ bie ©c^ule 
onf bie odgemeine @lef(^modgentgleifnng fbeculirt. 

Sßie aHe allgemeinen ©rfc^einungen l^ottc andl) bie be§ 
Sleftl|etici§mn§ eine gemiffe S3ered)tigung, inbem fie an§ einer 
Steoction gegen bie Sßerflai^nng nnb (^ebonfenarmntl), bie Un; 
f^önl)eit nnb Slüd)tern^eit ber oerfloffenen (Spotte l^erüorging. 

Sie SSäter ber Sntenfitü maren brei SJlaler öon Stuf nnb 
SSebentnng: ber öor menigen SBo(^en geftorbene Sloffetti, §dI; 
man §nnt nnb ber Hofmaler 9)iillai§, meld)e bie fogenannte 
^rärab^oeliten;S3rüberf(^aft bilbeten, ein Slame, ben bie ^ritif 
i^nen beilegte, aber fc^elmifdier Sßeife auf bie S3nd^ftaben 
P. E. B. gnrüdfülirte, melcbe ber bebentenbfte biefer brei, 9)lil; 
lai§, über feiner Sltelierllingel anbrod)te nnb einfadi please, 

ring bell — bitte gu flingeln — befogten. Siefe SJloler ernte; 
ten großen SSeifall nnb erfn^ren baneben mütl^enbe D^kfition, 
bo fie gegen ben liergebrai^ten „öaterlönbifdien §an§mann§ftil'' 
be SGSintS, Saüib ®og§ nnb ©onftableS, unb ond^ gegen bie leere 
Koloriftif Snrnerg fiel) erl^oben. ©ie ermeiterten ben 3med ber 
^nnft nnb öertieften biefelbe. §unt ift Drientmaler, Stoffetti 
^eiligenmoler, SJiilloiS ^iftorien; nnb ßienremaler. Sille brei 
geigten im Slnfong i^rer Sonfbolm eine Sleignng gur beffintiftifd^en 
©entimentalitöt, meldlie bie ©d^üler al§ ba§ SBefentlidlie fort; 
bflangten, mölirenb fie namentlidli bei SJlillaiS nur eine ©tufe 
feiner (Sntmidlung bebeutete. 

Sin Se^terem lernen mir am beften bie SUc^tnng fennen, 
meldlie fidl) gmeifelloS on§ ber Sntenfitt) b^ran§ entmideln mirb, 
öbnlicl) mie Öioetbe nnb ©(filier on§ bem ®l)Q0§ be§ ©türm 
unb Srang b^röorgingen. Siefer erfte englif(^e Slieifter, ber 
fe|t bnrcl) feine i|5ortröt§ maclit, bem ßUobftone unb 
S3rigl)t nnb in feinen lebten Seben^tagen aud^ Sorb S3acon§fielb; 
SiSroeli gefeffen, ^ot ie|t eine ©becialanSftellnng feiner |>anbt; 
merle oeronftaltet. |)ier fönnen mir feine (Sntmidlnng öerfolgen 
nnb ben fiegenben ß5enin§ bemnnbern, ber fid^ öon ber ©ranf; 
beit befreit, meli^e bie fi^mäi^eren tenbengiöfen unb fbecnlatiüen 
©enoffen gefangen b^lt. Sßir nnterfebeiben gmei ftreng gefon; 
berte ©rn^ben nnter feinen ^emölben. Sie erfte nrnfo^t be; 
brimirenbe, obfonberlidlie SSilber in ben grellen, nn; 
gebroi^enenen, lafnrenbaften, baber feiner SSerfeinernng föbigen 
Farben Stoffetti§. SSir feben eine ©rubpe öon ©inbern, benen 
ber Sob onf ben ®efi(btern gefebrieben ftebt, in ginnoberrotben, 
bren^ifdb blonen nnb grünf^anigen Kleibern, öielfarbige ^erbft; 
blötter auffebarrenb, bie fie onf einen ^onfen gnm SSerbrennen 
gufammenrnerfen. Södlin b^t biefe gforben om beften au§ bem 
^aftöfen bei^oö^gebilbet nnb in (Sinflang gebroebt. S3ei biefem 
SJiiüaiS fteben fie nodb unbermittelt. ift aber ein Slugenpaar, 
meines febon auf biefem S3ilbe bie @rö|e be§ merbenben SJJei; 
fter§ befnnbet, ba§ eine§ reiferen ÜRöbebenS mit unangenehm 
brannrotbem, ftraffem §aor, ba§ nn§ mit ber gongen Srauer be§ 
^erbfte§ im SluSbrnd entgegenftorrt. Sie Sanbfebaft ift büfter 
nnb falt. (Sin anbereS S3itb, meldbeg at§ ifSenbant biergn bienen 
fönnte, geigt nn§ Sionnen, bie ein @5rob graben. SJian glaubt 
öor einem (SJobriel SJloj gn fteben. Sludb b^^^^ Singen; 
boar, meines nn§ bnrdb einen Sronerblid bie ©ituation erflärt. ^ 
^immel nnb Sanbf^aft, grünblau nnb grell, geigen bie Si§; 
bormonie be§ Safein§. Slm ©raffeften b^^ögt fidb bie ©nebt nodb 
bem (Sraffen nnb |)ä^licben onf einem S3ilbc on§, bo§ mit 
einem auSgefnebten Staturali§mn§, mie er nn§ onf manchen 
©dböbfungen SD^a^ ^lingerg begegnet ift, eine Ölefetlfdbaft an0 
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bem frühen 5DJittcta(tcr uorfül^rt; eö finb ctma jtunnjig ^er; 
füllen ein drittel IebenÄgro|, bie an einer Xafet anfcjereiljt fi^en, 
fo baf? mir il)re l^rofilc Ijintereinanber crblirfen. fßnr ein Seaii 
ber Seit ini ®orbergrnnbe menbet nn§ fein @efid)t 511 nnb jeigt 
niii^ ben 3lu§brncf feiner bi^Äi^apIjflctitifi^en 9fngen. @r ift ber 
jngenblid) fentimentalc Siebf)aber auf biefem S3ilbe. (Stma§ mie 
fc^inad)tenbe Settmnbernng für bie edige, in Sng^crjigfeit er: 
jogene @(^öne, bie neben if)m fi^t, b^^ägt fid) in feinem tnenig 
fd)önen, ober bon Seibenfii^aft angeluetjten 5tntlibc au§. ®er 
(5Jebanfe an bie ©elbfäde, melc^e feine 9iad)barin einft erben 
lüirb, gibt feinem SBIid einen knfTng bon Seele. S)er §etb 
in ber ^omöbie fi^t il)m gegenüber; e§ ift ein anfgebtuberter, 
robufter, gö^nenber f^ra^ttjang, ber feine in jmeifarbigen Xri: 
cot^S fdiitlernben iöeine qner über ben SSorblan ftredt. @ine 
3nte, bie eine Seere snm SJiunbe fü’^rt, fdjiett au§ ben ^ugen: 
ibinMn nach born nnb tanfd^t ben Siebeggefbräd^en ober 2öer: 
bungen, bie ber nmrmftii^ige fngenblidie Siebt)aber an bie (Srbin 
rilltet. ®ie übrigen ffSrofite beuten barauf I;in, ba^ U)re ^n: 
^aber, tbeitiS fbeifenb, t^eiä grübelnb, mit fi^ fetbft befd^äftigt 
finb. (5^ ift aud^ fonft in bem leeren ungefd^müdten fRanme 
nid^t§, um fie abgujie^en. ift, al§ |abe ber fSReifter bie 
abfotute 9tüd^ternf)eit borträtiren tüoden, gegen bie er fidi) er^ob. 
(Sr {)at bie Sieblofigfeit im bergen biefer ©efeüfd^aft mit ber 
|)ingebung eineä gfflubert gemalt, fie mit ber if)m eigenen 
Sorgfalt sunt StuSbrudt gebradt)t. (Sr ^at un§ bie Kreaturen 
einer leeren Beit gegeben, bie btinbliugS, ben Sdiarionetten gteidE), 
bon i^rer $abfud^t, Kinbilbung, il;rer Sdt)mäf)fud^t nnb ^rab- 
terei geteuft merbeu. ^ein fSüutdben §umor ober ff?oefie liegt 
iu ber faftfeudbten ßuft, in melier biefe 9)fenfcbbeit in ftagnan: 
ter ^fbgefdbloffenbeit fidf) gefangen befinbet. (Stma§ junget @rün 
bfidt burdt) ein fleineS f)odf)geIegene§ fSenfter unb beutet ironifdt) 
auf ben SKonat 3J?ai. 

gibt inbeffen audb beute nodb in Kngtanb, uamentlidb 
in bnritanifdben Greifen, f^amitien, bie in ber ?fbgef^toffenbeit, 
im Utilitariani§mu§ auf biefe SBeife berfommen. Unb ba rei^t 
nun fUUHai^ bie ^^bni^en unb genfter auf unb lä^t bie frifi^e 
Suft be§ Sebent bewein, meicbe fingt unb Uingt nnb angefüUt 
ift mit ben (Sfebilben ber toieberermedten 5tntife, ber mobernen 
unb mittelalterlidben ®i(bter. (Sin Sßiberfdbein biefer berfdböneub: 
geiftiger Sonnen belebt bon nun an bie Büge ber flJienfdben, 
beren Seele fidb ben (Sinpffen ber Beit nidbt ganj berfebfie^eu 
fann. Kiue ffifanime entjünbet fidb nnb brennt beiuifidb auf in 
bem Slflerbeifigften ber Sfienfdbenberjeu, ibnen fefbft unbetbu^t, 
unb feudbtet un§ bon nun an au§ ihren bisher fo ftarren Gingen 
febufucbtöbofl nadb einem faum geahnten Sbeafe, bem ^beaf ber 
Sdbönbeit, entgegen. 

?fu§ bem ffSrärabbaefiten 9JtifIai§ mirb ber „fRenafcener", 
beffen SBürbigung mir nadb einer Btnifdbenbemerfnng unternehmen 
moilen. 

®ie fßrärabhaeliten, mefdbe ber füfeifter nn3 auf bem ge; 
fdbifberten Silbe in S)ritteffeben§grö^e borführt, finb ohne Bweifef 
SortröB eineä £reifeg bon ^uritanifdben Sbn^^^füern, bie @ott 
näher ju fein mähnen af§ fonftige ^enPenfinber. 2Bie bie 
borreformatorifdbe Beit bem SRedbtgfäubigen einen Xarif in bie 
^anb gab, nach mefdbem er boni lieben (Sfott bie iJfbföfung ber 
Strafe für gro|e unb ffeine Sünben erfanfen fonnte, fo hnt>en 
auch t>te heutigen Puritaner in ihrer fauernben fJtüd)ternheit 
ein iKittef gefunben, um fidb mit ihrem Sdhöpfer augeinauber 
ju fe^eu. Bh'^ (Sonto im ^immef mie auf Krben ift immer 
beglichen; fie hn'ben meber S^ulb nodb ©dbulben. 5111e§ (51emagte, 
Stomantifche ift ihnen fern; hinter einem SBaH bon ?l§fefe unb 
iDtenf^enberachtung fröhnben fie aber mie anbere SJieufchen aud) 
ihren fieibenfehaften unb Suchten, nur heimlich, heudblerifdb, 
fcheinheilig. 5iud) fie feuuen eine Siebe; aber biefelbe bermag 
ihrer Umgebung feinen märmeren Xon ju geben, e^ ift eine 
mcihelofe Siebe, mepc bon ber S'irche nur tolerirt mirb, ba 
ba§ lebige Seben ben S’^öraphneliten unb ben heutigen Suri= 
tanem für heiliger galt unb gilt, al^ bie Ghe- Kin nncrflärte^ 
Schmachten unb Serfchmadbten lagert fich auf bem 31utli^ biefer 
bermöndhten Beit, melchc einen Xannhäufer gebar, ber baö laus 

Veneris fang. So hnt andh Sminburne ein laus Veneris gefungen 
unb Snrne ^oue^, an ben Xljben ber bräraphnelitifcheu Beit 
fefthaltenb, hot eä gemalt. Beuer ergeht fich tu erotifdjen Shuu^ 
tafien, er ift 51theift, fRebublifaner, furj, er ift in ben ^'inber; 
fdhuhen einel rebolutionären 2;nnnhäufer§ fteden geblieben. K)ie 
fIRaler biefer Sdjule, u. 51. auch |)olibat), 511bert 9Roore, hnbeu 
fich ih’^erfeit^ an ba§ b^üraphoelitifche Geficht gehalten unb ber 
fRotl) gehordhenb, unter |)intanfehung ber Sinear; unb garben; 
berfbcctibe, fomie ber 51natomie, mit billigen Gffecten unb faber 
Sü^lichteit fidh begnügt. (5folbgrüube, Safnren, Sdhablonenarbeit, 
^runf unb Srahlfud)t, ben gangen monotonen 51bbui^öt ber 
brärabhaelitifchen alten 9Reifter, hoben fie für ba§ SBefeu ge; 
halten, mährenb 9Ritlai§’ Genie biefen ^intergrunb nur benu^te, 
um ba§ 51ufleuihten einer neuen SBelt barauf bargufteden. So 
mächft bie Giche mit bem Sufchmerf empor, bi§ biefe§ fich Jur 
Grbe uieberbeugt, mährenb jene ihre ftarfen 5tefte über ben 
Häuptern ber poheu Säume be§ 2öalbe§ erhebt. 

SBir finb alfo meit entfernt, bie ber Butenfitp gu Gruiibe 
liegenbe Semegung mit bem 51efthetici§mu§, bem Sdhmachten 
bor einer Silie unb bem Sed^gen nadp fü^en Slut, gugleid) ber; 
urtpeilen gu moilen. Unb e§ ift ein großes Serfepeu, 9!RiIlai§ 
mit ber Sntenfitp;Schule unb ben f^räraphcteliten gufammen gu 
tpun. Seine ber fpäteren Scriobe angepörigen geiflig großen unb 
begaubernben Silber legen bafür Beuguih ab, bab auf bemfelben 
Soben, auf bem ber auSgebepute S)ilettanti§mu§ fidj breit madpt, 
auch bie edpte ^unft finbet. Gepen mir iu ber 9JiiIlai§: 
Galerie meiter, fo pben mir neben ber troftlofen Gefettfepaft, 
bie mir oben fcpilberten, ein ^odplanbsmeib, ba§ mit bem f^rei; 
brief in ben Werfer bringt unb ipren gefongenen unb öermun; 
beten 9Ronn mieber an feinen häuglidpen |)eerb füprt. 2Bie 
gang anber§ bliden un§ fdpon biefe beiben 5Iugen an! !J)iefe 
^oppeit, biefe peroifdpe Siebe, ®raft unb Sdpönpeit, biefer 
Stolg in fcplidpter Gemanbung! Sor allen bemunbernSmertp 
finb aber gmei fpenbant§: bie Söpne Gbuarb§ im Xomer unb 
bie ffßringeffin Glifabetp al§ ^inb in ber Gefangenfdpaft üon 
^atfielb §oufe beim Sorb Gecil. ©ort ber bropenbe Xob, pier 
bie Sidperpeit einer gufünftigen großen Königin. ®ie Gmpfäng; 
lidpfeit, ba§ faft fdpranfenlofe, in allen f^arben ber ^pantafie 
fdpidernbe ^IpnungSOermögen be§ jungen Gemütpg ift el, ma§ 
ber fpätere SRidaig in einer SBeife gu fdpilbern nermag, mie 
noch tein dRaler oor ipm. ®er dRenfd) an ber Grenge ber 
^opungen unb ppantaftifdpen !j:räume, ba mo bie erften bitteren 
Grfapruugen eintreten unb ipn lepren, ben taftenben Steden ber 
Sorfidpt gu benupeu, ba§ f^eint nun 3Ridai§’ immer mieber; 
feprenbeS Seitmotio gemorben gu fein. Stets eröffnet er ber 
fppantafie einen groffen $intergrunb, bem geiftigen 51uge einen 
Slid in bie f^erne. ®a fipen g. S. auf einem anberen dReifter; 
bilbe gmei fpanifdpe Knaben, äpulidp jenen ^önigSföpnen beS 
Gbuarb, am dReereSgeftabe auf einer altertpümlidpen Satterie. 
Gin dRatrofe, ber einen bunten Sogei auSftopft, fipt auf bem 
Kanonenrohr unb beutet nadp bem fernen |)origont. Gr ergäplt 
üon bem neuentbedten dlmerifa. ®ie Knaben lanfdpen palb 
tränmenb, palb gefpannten dltpemS. 2)er gange gemaltige Gon; 
tinent rodt fiSp üor unferen dingen auf, unb gang unüergleich= 
lidp fpiegelt fid) bie Sepnfudpt iu bie f^erne, nach dlbentenern 
unb Grlebniffen in ben jungen Gefieptern ab. dlndp eine Ripe 
Cherry, ein Kinbdpen am Sfluffufer fipenb, mit Kirfdpen itn; 
beadptet neben fidp, gepört pierper. GS mürbe üom „Graphic 
Journal“, SBeipnacpten 1881, als f^oi^benbrud auSgegeben, unb 
bie Sente riffeu fiep barum mit einer Segierbe, baff an einer 
SerlaufSftede bie Soligei einfepreiten muffte. GS päugt jept in 
jebem ^anfe unb fpottet in feiner dlatürlid)leit unb Ginfalt ber 
Xopffdperben unb Silien unb füfflidpen Köpfe in blaffrotper Kreibe, 
bie fidp ber 5(ütenfith;Kranfe als Bi'ol auSerloren pat. dJteift 
pat dRidaiS aber, bem Urfprnng feiner SBeltanffnffung getreu, 
einen büfteren ^intergrunb. ®ie Söpne GbuarbS im Xomer 
ftepen auf einer bunllen SBcnbeltreppe adein, nur ber Sepatten 
ipreS epeimS Glofter mirb in ber ^öpe an ber Sanb fi^tbar. 
Ü^iefe beiben Knospen foden am näepften dRorgen gefrönt merben, 
ftatt beffen aber merben ipre Gebeine in SBirflicpfeit pcimlicp 
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üerf^arrt unb Sa^rl)uuberte fipäter unter biefer felben büfteren 
Sireppe gefunben. ^ier fe^en mir nur ein Stugeni^aar, ba§ 
be§ älteren ißrinjen. (Sine SSelt öon |)offnungen nnb SSe- 
fürc^tnngen brici^t fic^ in i^nen, gleich. bem ©onnenftro^te im 
SBaffertropfen. ®ieje ^oi^grabige 9tefroctiDn be§ feetij'd^en Sid)t§ 
ma^t ben StRaler, mie bie be§ ©onnenli^tg ben ®iomanten. 
Sie begegnet un§ mit einer ^ntenfität, bie mir bei S^afefbeare 
bemunbern, onii^ auf aßen fonftigen S3ilbern unfereS SOleifterg 
mieber, an beffen @rö^e mir bie ileint)eit einer ermeffen 
fönnen, ber er entmac£)fen nnb bie, fo bi^t fie ben ^nnftboben 
©ngtanbl bebedt, bo^ biefem SJtaler nid;t an bie ®nöd)el reid)t, 
einer @^ute, bie ben 5)Jamen „^ntenfitb'' auf i£)rer 9Jlnfifmabbe 
trägt, aber ben S^^^att üerlor. 

|)at fid) in ber bitbenben ^unft bie SSerirrung ber Sttten; 
fitij'Sd)uIe am beutliii^ften anäge^rägt, fo jeigt 3}iißai§’ SSeifbiel 
and) am beutli^ften ben 2Beg, ber an§ biefem §onigfnmbfe — 

ift giftiger §onig — mieber t)erau§fnt)rt. Sebe falfdie ßlic^tnng 
in ber ^nnft öerliert fic^ enblii^ im Unerträgü^en, ja jebe 
ßiid^tung in§ (ggtrem getrieben, enbet bort; ba§ 9JJa^ mai^t ben 
SKeifter, nnb SBenig ift oft me^r oI§ SSiel in ber ®nnft. „Apres 
cela il n-y-a que le dehige“, fagte ©rnefto 9fioffi, nai^bem er bie 
9iibelungens Tetralogie get)ört l)atte. bie (Süangeüften ber 
Sntenfitt) jmeifeln nun ben SBert| be§ Seben§ an. S« bem 
„©djatten eine§ Tranm§“, im oerliebten ©dimaditen, in ber 
egoiftifdien pflege eingebitbeter Seiben, bie fie glei(i^ Topf; 
gemädjfen gro^jietjen, im ®nltn§ ber öiüe nnb ber ©onnen= 
blume — bem ©mblern ber Oom ©onnengotte üerf(^mäl)ten ©lito — 
bemül)ten fie fid) ba§ ^Ibfotute §n finben, unb ba ifinen bie§ 
nid^t gelingt, merben fie grünblic^ ißeffimiften. Tamit fiaben fie 
aber anc^ aßen $alt üerloren. Sn ber SSIntlje be§ Dbtimi§mn§ 
betraten fie, mie Tann^änfer, ben Sßenugberg; fommen fie nun 
in ber entgegengefe^ten ©timmung mieber snm SSorf^ein, fo 
Ijaben fie auf feine ©nabe jn rei^nen. 

lieber bie Anfänge bes beutftlien i^ljeaters. 

Tie ©ef(^ic^te nnferer ©^anbüf)ne bietet bi§ sn SeffingS 
Stnftreten ein gar traurige^ 58ilb. SBäf)renb §ef)n Söljrfjunberten 
mnrben jaljlreidje Sanfteine f)erbeigef(^Iebbt; unb bort grub 
man ba§ gnnbament nnb führte mißfnrlic^ eine SKaner, einen 
©rfer, einen T^nrm auf; aber ber ©rnnber nnfere§ 5Jlationats 
tt)eater§ fadste ob be§ närrif^en, nnbrandfjbaren S2ßerfe§ unb 
fd^uf an anberer ©teße fein ©ebänbe, ba§ ^ente jnr St^eube 
be§ beutfd^en Soffe§ in ftol^er ©dtionfieit haftest, inbeffen bie 
alten SJlanern ^erfaßen nnb nur nodt) ba§ Sutereffe ber 511ter; 
tl)nmler erregen. SSo^l befi^en mir früher al§ irgenb eines ber 
eurobäifi^en Sölfer eine bramatif(^e Tötung, bod^ bie latei: 
nifdlien ^omöbien ber 9lonne |)roSmitl)a ^aben üom ©dfianfbiel 
nnr bie bialogifirte gorm nnb finb o^ne jeglichen ©infln^ ge= 
blieben. Tie beutfdfien 9Jit)fterien, ^alb Trama, §alb ifSroceffion, 
ftel)en in feber Se§ie^ung tief unter ben franjöfifdjen, nnb menn 
einmal ein i^arifer miracle de nostre dame nberfe|t mirb, fo 
fommt es immer auf eine grobe Serbaßljornnng l^inauS. ©päter 
öermanbelt fid) ber ©c^aubla^ ber alten ijSaffionSfbiele in eine 
offene ^ird^e ber 9leformationSbid^ter, namentlid) in ber ©(^meij 
unb in 9iürnberg. TaS Solfsfc^aufbiel mäd)ft ber ©eiftlid^feit 
über ben ^of)f. Tie ^obnlarität ber Sibel üerme^rt bie ©toffe. 
Tie (Smancibation beS TramaS üom Satein üoßjiebt fidf) fd£)mer 
nnb langfam mie jeber ißroce^ biefer müfifeligen ©enefis, unb no(^ 
bnrdl) Su^’^fiunberte bleibt bie ©bradtie gleid) bi^ünitiü. Sluc^ 
bie tl)eatralifd)e Tedlinif madt)t fo gut mie feine Sortfdiritte. Tie 
altbentfdtie ^omif äußert fidl) nur in ber ^offe. Ter Tragif 
fel)lt eS an ©rö^e, fo fef)r am^ aße Tid^ter biefer benfmnrbigen 
3eit bie 3reil)eit beS religiöfen ©emiffenS bodf)f(^ä|en nnb üer= 
tl)eibigen. ©ie fteden üiel ju fe|r im formlofen 9)iittelalter, 
als ba^ bie angeba^nte 9ienaiffance ber Siteratnr gelingen fönnte. 
§anS ©ad^S bleibt tro^ feiner üieltanfenb jum T^eil trefflid^en 
^Jomöbien nnb tJaftnadlitSfbiele o^ne gortfe^er nnb Sortbilbner. 

3ßäl)renb bie Siteratnr ber f^’^flujofen, ©nglänber nnb ©panier 
in il)rer pöc^ften Slütpe ftept, muffen mir nnS auf ber Su^ne 
mit finblid)em ©tammein unb ro^em ißoltern begnügen. Si^eili(^, 
bie Elation I)at immer bie Siteratnr, bie fie üerbient. Tie Um 
bilbnng nnb 9iol)l)eit mar aßgemein, mie foßte alfo baS Tl^eater 
l)öl)er fielen fönnen? Unb eben als eS in ben köpfen 5n 
hämmern beginnt, fd^lenbert nnS baS ©lenb beS breifjigfäprigen 
Krieges mieber tief in bie Sarbarei. ^ein §of, fein geiftigeS 
©entrnm einer großen ©tabt, fein gebilbeteS Sürgert^um läd^elt 
nnferer ®unft. ©d^ißerS ^lage tönt fd^on ämei^nnbert 
jnüor aus einer Somöbie S^icobemuS grifcplinS: 

„Sft unter euc^ nun @iner, bem bie Spieler 
Sfßcbt gnt genug fiub, bie Surüftuugen 
3u ürmlttb, ober ainb ber 9taum ju eng, 
Ter möge bei fid^ felber alfo benfen; 
Tie 3ßit ber Siofetuffe ift tiorbei, 
Tie il)re Äunft üerftanben, ber SneuEe, 
Tie SKöntel fürS Theater übrig Rotten; 
®ein ißrötor fd)iebe me^r bie Soften ju, 
I'ein ©äfar baue me^r ein @d^aufpielt)nuS." 

Sffomentli^ ift eS bie leibige Tenbens, mel^e jeben f^ort; 
fd)ritt sn einer angemeffenen SluSbilbnng ber bramatifdfien nnb 
tpeatralifi^en f^ormen Ijinbert. Son änderen ©inflüffen bleiben 
nnr bie nebenfäd^lid^en ober f(^ledl)ten ©eiten paften. SBaS lernt 
j. S. boS bentfd)e Trama üon ben englif^en ^omöbianten, bie 
baS Seid^ brei^ig Sa^te lang burd^5ogen? Ten fid) über; 
ftürgenben ©cenenmedfifel nnb bie Sorliebe für blutige ©räuel. 
©ie übertprannen ben Tyrannen nnb martern il)re eigene ifSpam 
tafie, um redpt neue nnb fi^auberpafte TobeSarten p finben. 
Sn einem ©tüd pat ein nnglüdlidper ©pemann am ©dpluffe mit 
bem ®opfe gegen bie 2Banb §n rennen, „ba^ baS Slut unter 
bem $nte perfürlänft'', nnb ba biefen Tramatifern mirflidl) Slnt 
ein gans befonberer ©aft ift, fdpreibt ber Tic^ter eine im J^nt 
p üerftedenbe blntgefüßte Slafe üor. Unfere ^oeten lernen mopi 
üon ben ©nglänbern ftetS anf bie 51nffüf)rnng Sebadpt jn nepmen, 
aber mie finbifdl) äußert fid) biefe ^eiSpeit! ©o bef^reibt 
Slprer in ber „Sdielufine", mie ^rtpnS für bie Sungfran ißalentine 
mit einem fenerfprüpenben Tradpen fämpft unb bemerft baju 
mit Sorft(^t: „Tie Suugftau läuft beS ©dlimudeS palber, ba^ 
il)r berfelbige üom S^uermerf nid)t üerberbt merbe, ab.'' ©in 
anbermal, in ber Tragöbie üom TpefenS, notirt er bei ber 
©teße, mo ber SDlinotauruS ein ^inb auf ben ^rmen tragen 
foß: „TaS ^inb mag ein ßJiaiblein ober ein Süblein fein, 
mann'S nnr nidpt erfdpridt." Unb fo gel)t jeber praftifdpc 
Sortfi^ritt in läppifdper Unbepolfenpeit üerloren. 

©benfomenig ift bie ©dpanfpielfunft als $anbmerf auf beut; 
f(^em Soben entftanben. SBäprenb bie übrigen ©ultnrüölfer 
längft anSgebilbete ^omöbianten nnb fefte ©(paufpielpäufer paben, 
ift bei uns bie 3Jlenfdl)enbarfteßnng bie ©adpe üon Tilettanten. 
Sürger nnb ©(^üler, fpäter ©tnbenten, finb bie 51ctenrS. Tie 
Selten’f(^e Sßanbertrnppe bilbet fidp erft um 1668. SiS bapin 
ift Drt ber ^anblnng ber SOfarftplap, baS 9latl)SpanS, ber Sei^t; 
hoben, ber Saßfpielf^nppen ober boS ©d)nll)anS. ©bnarb 
TeürientS Sepanptnng, ba| fdpon 1550 in S'lürnberg ein ©dpau; 
fpielgebänbe errid^tet morben, ift nnridptig. ©tänbige ©dpou; 
büpnen fommen bei nnS erft nadt) ber 9Jfitte beS 17. Su^r; 
punbertS üor, unb einjig ber Dper üerbonft baS bentfdpe Tpeater 
ben San nnb bie ©inrieptnng ber erften ^omöbienpänfer. 

Tie englif(^en ^iflrionen, tropbem fie audp ©tüde üon 
©pafefpeare nnb 9}?arlome gaben, üben einen meniger na»^; 
paltigen ©infln^ als bie fran§öfifcpe ^aarbenteltragöbie nnb bie 
italienifdlie ©tegreiffomöbie. 9?adi) ben tragifdpen SBirfungen ber 
mit Slnt gefüßten Slafe folgen bie niebrigen Boten beS 'ißidel; 
päringS. Tap fommt ber unfelige ©treit gmif^en ber SolfS; 
büpne unb bem gelehrten Trama. 51nd) bie Seftrebnngen Sopen; 
fteinS nnb ©rpppS bleiben opne unmittelbaren ©infln^ auf bie 
gortentmidelung bcS bentf^en TpeaterS. TaS publicum pält 
fidf) lieber an bie prunfüoßen ©taatSactionen, an bie Dper, an 
bie Commedia dell’ arte mit ipren regellofen Sü^P^oöifationen. 



iN'r. iM. ID i c (5 c ö f 11 ttt n r 1. 377 

$lcrlin imb Söien ^aben nic^t ba3 SJiinbcftc gctljan, iiiib Sicn 
Ijängt noc^ bi-o gegen bnä ®nbc be§ üortgeu au 
ben ^Qu^murftiaben. ^ie Verbannung be^ 'ipirfeb^äringg jit 
üeipsig broljt, tro^ @ottf(i^eb§ eblem Vc^^^iiteneifer, eine folgen; 
lofe Sarce 5U loerben. 2)en Slämpfen jioift^en ©ottf^eb unb 
ben ©d^ttjeisern fieljt ^an^iourft Ia(^enb ju. ^n ber 2;^at 
braucht e^ einen ©eifte^riefen mie öeffing, um ba§ üerfommene 
beutfi^e 2)rama au§ bem Slbgrunb em^or ju sieben. (Srft fe^t 
finbet ba§ Xljeater eine fiebere ©tätte nnb mirb für bie gebitbete 
©efetlf^aft erobert. ®ie Äluft §n)ifd)en VoIföfc£)aufpieI unb 
literarifd^em Urania fdilie^t fid^. ©dritter unb ©oef^e fommen. 
Xa§ langerfe^nte beutfdfie Slationatt^enter ift gegrünbet. — 

©g finb trübe ©ebanfeu, bie 3ftuboIf ®en6e§ Set)r; 
unb SBanberfa^re be§ beutfd[)en ©dfiaufpiel^ (Verlin, 
i?l. ^ofmann Ä: Gomp.) in jebem botriotifd^en Sefer merfen. SBot)t 
fönnen mir un§ mit einem Vtief auf unfer in langen Äämbfen 
errungene^ ^ftationatt^eater tröften unb audt) freuen, ba| mir e§ 
fo l^errlid^ meit gebrad^t, aber über meli^e jaljrljunbertetange Gebe 
füt)rt ber SBeg oon ^ro§mitt)a p ©ac^§ nnb oon it)m ju Seffing! 
Öienee ift ein trefftidt)er f^ül^rer. ©ein Vud^ regt jum gort; 
fpinnen ber ©ebanfen unb §u meiterem ©tnbium an, ma§ nur 
eine ©igenfd^oft guter ©d^riften ift. 2ißät)renb ber ©tubengelel^rte 
niemals bie Slebenfai^e bon bem ®ro§en 5U unterfdtieiben ber; 
mog, berut)t biefeS SSerf auf gemiffen^after fetbftänbiger gor; 
fd^ung, gel)t aber jeber geteerten Unterfin^ung auS bem SBege 
unb ift immer überfid£)tlid^, flar nnb unter^attenb. @S berid)t; 
tigt biet galf^eS, baS fi(^ urie eine emige ^ranftieit bnrd) 
unfere 2iteraturgefd^id^ten f(^Ie|)bt, unb bringt mand^eS 9teue. 
®ie ®arftettnng ift lebenbig unb farbig, ber ©tU boputär im 
beften ©inne. Ueber einige Urttieile Iie| fid^ mit bem Verfaffer 
red)ten. Sol^enftein ^ätte eine einge^enbere Vetradfitung berbient. 
9ticIauS SJlanuel, ben ^i^ter großartiger bemagogifd^er Stenbenj; 
fomöbien, fd^ö^t @en^e minber ßodt) als id£), ber if)n fogar 
über |)anS ©od^S ftefle. Seiber I)at er überl^oupt fein Vud; ju 
feßr in usum Delphini gefd^rieben, meSßalb er mef)rere ®i(^ter 
mie 5. V. |)anS §tofenbtüt ben ©d^nebperer unb ben Varbier 
^anS gol^ nidßt in ißren übermütßigen befferen, fonbern sol^men 
nnb fcßte(|teren ©tüden d^aralterifirt. 

Sobensmertb ift eS, baß @ien6e, nad^ bem Vorgänge bon 
Stöbert ^ru^, ben mit fritif^en ^enlenfd^Iägen tobtgefd£)Iagenen 
Siteraturbobft ®ottfd^eb in ©i^n^ nimmt. ®er ßeibgiger ifSro; 
feffor ging bon guten Intentionen auS unb befoß gleiß unb ?tuS; 
bauer. ©ein angeftrebter 5tnfd)Iuß an baS ftreng geregelte fran; 
jöfifdße ®rama — morauf fbäter ©d^ißer unb ©ötße jeitmeitig 
5urüdfamen — ßatte einen guten ©inn, nad^bem baS englifdEje 
Vorbitb in 2)eutf^Ianb fo übte grüd^te getrogen. @r foßte juerft 
ben Vegriff einer ©efammttiteratur inS 3Iuge unb eiferte gegen 
bie $aubt; unb ©taatSactionen mit |)ortetinaben unb miber ben 
Dpernunfug. Stur fd^abe für ben SJtann, ber mirftieß eine @ßren; 
rettung berbient, boß er einfeitig, bebantifdt) unb ein ^eger beS 
ßoteriemefenS mar. ©ein ißm atS fritifdtieS latent überlegener 
geinb Vobmer mor ein momöglidt) noc^ fd)ted^terer ®i(^ter ots 
er. @enee fagt ganj rii^tig, baß erft auf ben 3bdE)tmeifter 
©ottfeßeb ber Sleformator Seffing folgen fonnte. Studt) ber titerar; 
gef(ßidt)tlicße if^roeeß ©ottfe^eb contra Steuberin bebarf einer Ste; 
bifion. SBenn man biefe rüßrige ©eßaufpieterin atS Vegrün; 
berin ber beutfeßen ©cßaubüßne feiern miß, fo barf man babei 
ißreS SOtentorS ©ottfe^eb nid)t bergeffen. ©ießer ift, boß fidf) bie 
Steuberin atS ßöcßft unbanfbare ^omobiantin benaßm. Unb mie 
feßr mar ®ottfd)eb mit feinem Voftutote, baS ben ©runb i^reS 
VrueßeS bitbete, im Steckte! ©r moßte nadt) bem Veifpiete bon 
ßltadtin, bem Stibaten ©arridS, ben Verfud) mögen, bei ber 
ßotjen Xragöbie ouc^ baS t)iftorifd)c ©oftüm ein5ufüt)ren, nnb 
es ging ißm babei no(^ übter atS bem großen Xotma, ber 
benfelben ©ebonfen fpöter im franjöfifcßen Xßeoter anSfüßrtc. 
SSä^renb bis baßin 3b'*re im Steifrod unb tarntet mit 
agirt mürbe, trat ber geniale SJtenfcßenbarfteßer StnfangS 1789 
jum erftenmat als Tribun in VottoireS „VrutuS" 
in eeßt römifeßem ©oftüm auf. StßgemeineS ©ntfeßen bor unb 
ßinter ben ©outißen ber Comedie frauyaise. ©eine ©oßegin 

Sonife ©outat rief entfeßt ouS: „©eßt bodß, mie ßößtidß tTotma 
ift! ©r fießt auS mie eine griedßif^e ©tatue!" SttS er aber 
bie ©eene betrat, maß ißn bie VeftriS bom Stopfe bis ju ben 
güßen unb medßfette, mößrenb VrntnS monotogifirte, mit bem 
füßnen Steuerer fotgenbe gtüftermorte: 

„Stber ©ie ßoben ja nadte Sinne, 2otma!" 
„g(^ ßabe fie fo mie bie otten Stömer.'' 
„Stber, Xatma, ©ie ßaben teine Veinfteiber!“ 
„©)ie Stomer trugen feine!" 
„Cochon! . ..“ mar ißre ganje Stntmort, nnb inbem fic bie 

^onb beS VrutuS ergriff, bertieß fie mütßenb bie Vüßne. 
©(^timmer mar eS ein ßotbeS goßrßnnbert jubor ©ottf(^eb 

ergangen, ©arotine Stenber ma^te ißn nnb feine ©oftümibce 
in einer plumpen ißoffe tädßertid), morin ©ottfdßebS „©ato" im oii; 
tifen ©emanbe trabeftirt mürbe, ©ie fetbft fpiette bie ^fSorgia, 
Soßann Steuber ben ^ßarnobojeS in fteif^farbenen©trümpfen, unb 
als Seßterer ben Stet unb bamit bie Vorfteßung ju fdßtießen ßattc, 
manbte er fid) gegen baS i]ßnbticnm mit ben ironifeßen SCSorten: 

„Stun, baS mar ein Verfud)!" 
2)iefe beiben ©pifoben finb intereffant unb teßrreid), benn 

fie bemeifen, mie menig in fotdßen Gingen bie ©efdßmadSridßtung 
irgenb einer 3ßit Stutoritöt eines für bie ©)auer gültigen 
^nnftgefeßeS onmaßen barf. ©ie §eigen andß, mie alt unb boeß 
emig neu unb beftritten ber reatiftifeße ©ebonfe ift. greitieß, 
maS ift Stotur, unb ßat baS naturalia non sont turpia mirftieß 
einen ©inn in ber ^nnft? Voltaires befannteS broftifdßeS Vei; 
fpiel, monadß ni^t aßeS Statürlidße gezeigt merben fann, fdßeint 
ßeute man(ßerortS bergeffen 5U fein, oßne boß eS bie St'unft 
barum meiter gebradßt ßötte. ©enöeS empfeßlenSmertßeS Vud) 
leßrt uns an bieten Veifpielen, moßin ber roße StoturaliSmuS, 
ber ibealiftifdje ©ingfang unb bie berfnödßertc Xrobition füßren 
unb baß nur in ber ßarmonifdßen Verfdjmelsung bon SBaßrßeit 
unb ©dßönßeit ber ©egen liegt. dßeopßtl ^oUtng. 

^uf ber Snfel 

Von Bruno Beßeim55cßa)ar3badj. 

Vor gaßr unb Sag ßörte idß meinen Sifd)nadßbar im 
§otel bu Stile ju ^airo bon ber gnfel Sßigßt fpredßen. SBieber; 
ßolt fpradß er bie Hoffnung auS, boß er einft bon gnbien (baS 
3iet feiner bamaligen Steife) gefunb jurüdfeßren möge, um nodß 
einmol bie fleine gnfel nodß ^ergenSluft ju burdßftreifen. ©eit 
jener 3eit btein SBunfdß, bie Snfel SBigßt fennen ju 
lernen, gm Soufe beS ©ommerS 1881 ift mein Sßunfdß in 
©rfüßnng gegangen, unb jmar grünblidß. gn aßen bort gong; 
boren VerfeßrSarten ßabe idß jenen gled ber ©rbe bnrdßfrenst: 
jn guß unb äu im ^ribatfnßrmerf unb im ©efeß; 
feßaftsmagen, in ber ©ifenbaßn unb auf bem Velocipebe; meßr; 
malS ßabe icß ißn im ®ampfboot nnb in ber ^a(^t umfeßifft. 
Slm beßaglidßften fanb i(^ ben ©efeßfeßaftsmogen nnb bie ?)adßt. 
Vequem auf ben breiten ©ißen eines ©egelbooteS anSgeftredt, 
einen angeneßmen Vegleiter jur ©eite, bie ©eget bon einer 
leidßten Vrife gefdßmeßt, bie anmntßige, ftetS medßfelnbe lüften; 
feenerie bor Slugen — fo im füßen Stii^tStßun baS tiefblaue 
SBaffer ju burdßfcßneiben, erfdßeint ober bo(^ erfdßien mir bie 
leßte gnftauä ber Veßaglicßfeit nnb beS ©ennffeS su fein. 

SBie idß baS ©ilanb 5nm erften SJtole betrat, blüßte ber 
glieber unb ber Slpfelbaum. ©)ie Statur mar auS ißrem SBinter; 
f(^lafe löngft erma(ßt, ßattc fidß ßübfdß gemafeßen unb bie $aare 
gefämmt. ©!aS ©töbteßen Vpbe mit feinen bißenreidßen, btütßen; 
buftenben ©traßen ßattc fein fdßönfteS ^leib umgeßangen. Stuf 
bem $ügel, mit feiner SluSfießt auf baS SJtecr, maren bie palaft; 
artigen ©ebönbe nodß ber ©traßc ju bon feßattigen Vönmen 
beinaße berbedt; etmoS feitmärtS auf einem burdß feine SluS; 
fidßt naeß günftigeren Vlaß ft«bb auf einer Xafel: To be let 
tbr 999 jears. gcß unterließ baS SOtietßen: bie angegebene 
3eit fdßredte mieß. 
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®er j'ec^g§e’§nft|{ge ©efeßfc^aftstoogen fielet öor einem her 
größeren ^oteI§ nnb um 11 U^r rollt er gen S^anfltn. 
labe ©ie ein, liebe ^reunbin, bie So'^rt mitjumac^en. Sür(^^ten 
©ie nic^t, ba§ bie mut^ig ouSfel^enben ^ferbe ben SCßogen 
fc^netler ai§ im bequemen irabe, gelegentlich bieHeicht im [anften 
(SJalobb boraneilen. ®ie ^^hiere finb lammfromm unb fel)en 
bem ^utfcher bie Söünfche bon ben Singen ab. tiefer felbft 
tonnte bietleic£)t etmaä Sebenfen einflö^en, benn im fchmarjen 
|)albro(t, meiner Sinbe, neuem §anbfc£)nl)en 
itnb einigen 9Jiaiblnmct)en im ^no^flothe — babei flein unb 
jierlich gebaut — fcheint er faum eine genügenbe ©icherheit 
für bie ißaffagiere gu fein. ®oc£) bie Slrt unb SBeife, mie er 
fich auf ben ©i| fchtoingt unb bie Bügel ergreift, fönnen un§ 
beruhigen. Bw^i^ Ueberflu^, h^lbe gtennbin, merbe Sh^^ 
^anb hflllctt) bergab fo umflammern ©ie mich 
nur boü unb feft. Sldh, ber 3®eg ift leiber ju ebenl 

2)ie «ödh ©hantlin bauert circo jmei ©tnnben — 
eigentlich nur anberthalb ©tnnben; einige puritanif^e SJiitreifenbe 
mollen iebo(^h ben altehrmürbigen ^ir(^hhof SU ©anbome befichtigen 
nnb berartige 9Jlumienf(iher5e behnen bie gah^t- ©nglifche ifJarf; 
lanbf(^haft auf ber ganzen ©trede, gelegentli(^ burch einige Raufers 
reihen unterbrocihen. Sn tneit fi(^tbaren 33u(!hftaben trögt ein 
iebe§ §au§ ben S'tamen feinet ©chu^geifteS: ©t. ®ilba, ©t. Slm^ 
brofia, ©t. Urian, ©t. Samrence — ma^ mei^ idhl ®rei neben= 
einanberftehenbe hnl>fchß SSiHen fi^einen bie SBeihe noch ni(^t 
empfangen ju hoben. Sch toufte fie im Ö^eifte: ©t. Slbele, ©t. 
Signet, ©t. Sinihen. 

9Jian fann fi^h ferner einen frieblicheren, gum SluSrnhen 
unb gur Sangenmeile geeigneteren Drt beuten, al§ ihn ©hontlin 
üorftellt. ift ein 5Parabie§, met(he§ einlabet, fidh seittoeife 
au§ ber SBelt jurüctsu^iehen. ift ftitt, f^attig, bergig, über 
bem SJieere unb am SIReere gelegen; bie SSerpflegung jeboi^ 
heimtüdifch fihle^t. ®er ^oteltoirth erfi^ien mir gerobeju 
miberlich, al§ er un§ hnngtigen ©erngnteffern ein jäheS ©tüd 
geto(hte§ §ammelfleif(ih mürbeooll obfäbelte unb babei eine SJiiene 
mo(hte, al§ ob er bie größten ®elicoteffen barsubieten im 33es 
griff fei. ($he ii^h mit bem ©ffen holb fertig mar, ho^te ich 
©hantlin grünblidh, nnb erft ein jmeiter unb britter 3^a(htif(h= 
befu^ berfohnte mi(h mit ihm. Sch t’m nun einmal ber Sln^ 
ficht, bafe fidh bie SSegriffe „leben um gu effen" unb „effen um 
§u leben'' rei^t gut öereiuigeu laffeu. ©precht mir nidht bon 
bem SSoH; uub §o(hgenu^ ber Statur, ohne eine rationelle S3e=: 
quemli(hteit für ben Seib! Sitte Slchl unb Dhi ber S3emunberung 
unb be§ ©ntjüttenS finb eitel ^h^ofe unb |)eu(^elei, menn möhrenb 
be§ ^aroji§mu§ ber ©chuh brürft, ber Bohtt f^merjt ober ber 
SJiagen tnurrt. Sßottt Sh^^ olfo ben 2;ag über in ©hontlin 
bleiben, fo nehmt eigenen ^robiant mit Such unb ber^ehrt biefen 
auf bem hohen „Unbercliff" (780 gu^ ho(h)/ f^ottige Zeigen; 
bäume hinter (Such, i>o§ emige SJleer bor Singen. 

Sft ©hontlin f^ottig unb hnt>f<^> fo ift SSentnor fonnig 
unb reijenb. ®iefe§ ift ein beborjugter SBinteraufentholt Sruft? 
tronter, jener ein hoi^hfommerli^er SSifitenort. 2)er SSeg 5mif(hen 
beiben ©töbtehen ift gerabegu entjüctenb, unb biettei^t einzig in 
feiner Slrt. S®a§ Slnmuth ber ^üftenfeenerie betrifft, fo mei^ 
i(^ bie§feit§ @enua ni(ht0, ma§ biefer ißartie an bie ©eite ge= 
ftettt merben tonnte. Sluch bie ©nglönber geben su, ba§ e§ ba§ 
Srennbli^fte fei, ma§ (SJrohbritannien in bem (Senre aufjus 
meifen bermag. lohnt fi^ botttommen, eine Steife bon ®eutf(ih' 
lanb nach hiet ju machen, nur um ben einftünbigen SBeg jmifcheu 
©hontlin unb S^entnor gurüctjulegen. S^ machte jmei beutfehe 
Dffijiere, bie in (Snglanb ihren Urlaub abreiften, auf bie 2:our 
aufmertfam, unb fie bantten mir fpöter auf ba§ SBörmfte bofür. 

S!Jleine erfte gahrt um bie S«fel mar auf bem englifdheu 
^rieggf^iff „Slffiftauce". ®a§ ©chiff machte eine ißrobefahrt, 
hatte biel gelabene (Söfte an S3orb unb ber Sfia^mittag mürbe 
angenehm berbracht. @ine 5meite ©jeurfion um ba§ ©ilanb in 
einem tleinen ®ampfboote merbe ich i^tcht fo rafch bergeffen. 

hotten fich circa 80 ißerfonen auf bem „©outhfea^ißier" eim 
gefunbeu, um fidh on ber SSergnügung§fahrt gu betheiligen. ®er 
Fimmel mar jmar etma§ trübe, jebo^ nicht beöngftigenb, bo§ 

Söetter marrn unb ber Kapitän berficherte, ba| ba§ SSoffer 
„Outside^' — alfo jenfeitg ber S^efd ouf ber offenen @ee — 
ebenfo rnhig fein mürbe, mie bie§feit§ smifchen ber Sofd 
bem geftlonbe. S« Slpbe, mo mir anlegten, tarnen noch einige 
SSergnügungSfüdhtige htoäu, unb bi§ S3onchurdh ging Stiles gut. 
®ann aber fing ber SSinb on ans botten S3acten ©übmeft su 
blafen unb ärgerte baS SBaffer in bie |>öhe. @S mor htc^ wns 
gefähr ber ^loh, on melchem bor brei Sohee« t>ic „(Surhbice" 
bon einem furchtboren SBinbftoh getroffen unb urngemorfeu 
mürbe. ®ie gonje gro^e SJlannfchoft biefeS englifchen UebungS= 
fchiffeS berlor ihr Seben, mit nur menigeu SluSuohmen. 2)er 
(Sebante on biefe ^ataftrophe mar gerabe nicht geeignet, ben 
Slufruhr bon SBinb unb SBetter mit größerer (Semüth^ruhe ju 
betrachten. ®er Kapitän mochte nicht nmtehren, mahrfcheinlidh 
beSholb nicht, meil ipm babnreh bie berfdhiebenen 3 s. 6 d. entj 
gongen mären, melche jeber SJiitfohrenbe als ißaffagiergelb gu 
entridhten hotte. Sludh boS borbereitete grühftücf mu^te ber^ 
broucht merben — olfo nur frifdh bormärts, jenfeitS ber „need¬ 

les“ mirb baS SBaffer mieber ruhiger fein! — S« meinem 
Seben höbe idh teinen traurigeren ^nblict gehobt, als ihn biefe 
hunbert unb einige SJJenfchen, bie su ihrem „SSergnügen“ eine 
Sohrt um bie Snfel machten, barboten. ®ie ^älfte mar fee^ 
tränt unb in ber miferabelu tleinen Kajüte ^itfommengebrüctt; 
bie aubere Hälfte hotte fidh onbermeitig berborgen, um ben über 
bem ®edt fegenben SSetten nicht im SBege ju fein. (SS gelang 
mir ab unb gu einen flüchtigen S3lidt auf bie S^fel p merfen, 
unb idh foh einige S3äume, einige Käufer unb ^reibefelfen. ®aS 
gab mir jebeSmal bie SSeruhigung, bai mir ni^t ber Unenblidh^ 
teit Antrieben. So, mie mir bie „needles“ paffirten fchien eS, 
als ob ber Slnblid auf bie breigejaeften, bijarr fich empöre 
ftredfenben, toloffalen Selfeublöcfe, als ob ber (35ebaute an baS 
menig beneibensmertpe ®afein beS SSädhterS auf bem Seudht= 
thurm, melcher, auf bie öorberfte Selfenfpi^e gebaut, gumeilen 
öon ben SBetten öerfdhlungen fdhien, unb als ob ferner bie SluS= 
ficht auf ruhigeres gahrmaffer jenfeitS Darmouth etmaS guber^ 
fidhtlidhere ©timmung unter bie 5ßidEnidfahrer bringen mottte. @S 
machte fogar Semanb einen SBi^, bodh ftarb berfelbe eines natür^ 
liehen iobeS. 3)a begann plöhli^ ber ^immel mafferfottartig 
gu meinen, beruhigte mit feiuen l^h^önen gmar SBinb unb 
SSetten, öerbefferte aber bie Sage ber „©timmungSOollen" teineS= 
megS. 2)ie Soh^^t bauerte, ftatt ber angetünbigten füuf ©tunben, 
bolle neuu ©tunben — ich tonnte aber ebenfo gut neun aJto= 
note fdhreiben. 

tttädhft SSentnor unb ©hantlin holte ich (ä^omeS für baS an^ 
muthigfte ©täbtdhen auf SSight. (SS mar an einem ©onntag 
SJiittag, ba ich ouf feiner (SSplanabe fpagieren ging. ®er ßiotteS^ 
bienft mar foeben beenbet unb biele nieblidhe ßJefidhter unb ge^ 
pu^te ßJeftalten promenirten baher mit mir. ^uf bem tiefs 
ruhigen Sßaffer gählte ich 44 DachtS, bie bort anterten. Slu^ 
bie betannte Sampfpa^t „©unbeam", melche bie Samilie S3raf= 
fep um bie @rbe trug, mar barunter, ©onn^ unb SdertagSs 
ftille ringsum; bie ©dhiffe lagen ruhig, mie „augenagelt". @in 
halbes SDupenb Knaben mit fehr turgen fdhmargen Sodten, fehr 
langen, meinen fragen, h^hc^ ©plinberhüten unb Kirchenbüchern 
in ber ^anb umftanben ein bor ©dhmerg mimmernbeS, tleineS 
^üttbchen, baS am ©tranbe lag. Unb bie Knaben fdhienen gu 
überlegen, ob eS nicht ©ünbe fei, baS nieblidhe Schier on einem 
©onntag mieber anf bie S3eine gu helfen. @ine meiblidhe ©timme 
rief bon ber SSeranba beS §otelS: „Sruno l 33runo!" ®aS 
|)ünbchen mimmerte lauter uub berfudhte bergebenS fidh ouf= 
guridhten. Btoei tleine Kinber, füuf ober fe^S Soh^^e olt, melche 
bie englifdhc SttJatrofenuniform atterliebft tleibete, liefen eilig 
bei, fahen ben Soöoliben unb riefen jammernb im fdhönften 
Kinberbeutfdh ih^^e SJlama, um „S3ruu^en" beiguftehen. ittuS 
namensbermanbfdhaftlidhem SKitgefühl nahm ich 33runchen auf 
meinen Slrm, trug eS feiner Herrin gu unb berbantte biefer 
meiner S^hierfreunblichteit bie SSefanntf^aft einer liebenSmürbigen 
S3ertiner Somilie unb fomit einen genußreichen ©onntag s Stiach- 
mittag im puritanifdhen ttteiche. 

®ie tleinen Kerldhen in englifdher SJJatrofentradht medften 
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in mir eine „f^otti[d)e'' (Srinnernng, bie t)ier nDc^matiS erjo^tt 
an merben öerbient; fie 6emei[t tnieber einmal bentlic^, luic fo^mo^ 
politifd^ mir berliner finb nnb mie grunbto^ nnb mie berleums 
berifd^ bie Urtl^eite über un[rc eng lofal j patriotif^en 9kignn= 
gen finb. foge „mir" nnb „unsere", benn aud^ id^ bin in j 
^Irfabicn geboren. D^ad^bem id^ mid^ im oorigen ©ommer an ! 
ben miffenfe^aftftro^enben ®rü[ten ber SBürabnrger 5rima 9)iater | 
mieber einmal fatt getrnnlen f)atte, fel^nte id^ mid^ nadf) einem , 
?lmmenmed^[et. 9J?ein 5ß3eg führte mi(^ na(^ ©i^ottlanb, bie j 

9Jengierbe nnb ein fd^öner ©ommertag in bie fd^ottifd^en Serge. 
i?eiber fiel meine ^Jour mit bem ftöbtifd^en f^eie^tage @la§gom§ 
aufammen. Siete Seute begegneten fid^ in bem ©ebanfen nnb 
in ber Slu^fü^rung be^ (Sebanfen§, ba^ ein i?refttag an einem 
©ebirggfee ein boppelter Sefttag unb jebenfallä bem Stnfent^alt 
in bem parfümbebürftigen @(a§gom tiorauaie'^en fei. @ifen= 
balpt, 2)ampfboot unb ^oftfutf^e maren unbequem befept. 2luf 
bem lebten ©i^c ber einen Diligence, bie un§ nad^ bem melo^ 
bifep flingenben ©tronad^lad^er füt)rte, fa^en a^oei ®amen, bie 
größere berfelben gehörte unameifet^aft bem ftolaen Snfelrei^e 
an, benn nur in biefem Sanbe finbet man fo glönaenbe ^laüiers 
taften au§ bem SD^unbe l^ängen, mie e§ bei ipr ber tüar. 
3)ie anbere S)ame l^atte fein britonnifd^eS (SJefid^t. SBären i^re 
mönnli^en brei Begleiter nid^t gemefen, fo ^ätte fie mid^ an; 
geheimelt; benn biefe ^erren maren üon aßen 9Jf{treifenben bie 
einaigen, bie in fd^ottifd^er SergtracEit gingen, fomit al§ ©ins 
l^eimifd^e gelten fonnten. SBä^renb aber bie Sergfd^otten fid^ 
meift einer ^ppertrop^ie i^rer SBabenmu^fetn rül^men fönnen, 
fo gehörte in biefem gaHe fein geringe^ ©elbftgefü:^l baau, ba§ 
bünnmabige S^bal ben mufternben Slidfen ber 3)?enge au§au= 
fe^en. 2rop i:^re§ ^oftümg mu^te id^ nid^t red^t, in meld^e geos 
grap^ifd)e fRubrif meiner ©ebanfen i^ biefe ©efellfd^aft unters 
bringen foßte; i(^ fül^lte mi(^ aber geiftig orbentlid^ erleichtert, al§ 
ich Serlaffen ber Diligence ben einen ber Herren auf gut 
preu^ifch fagen hörte: „?ltbertine, üergi§ ja nidh bie Sutters 
fdhribben mit oom SBagen au nehmen, idh huöe einen jottüoßen 
junger 1" 

Sei einem fpäteren Sefudhe in ©omer erlebte idh Dolgens 
be§: SBührenb idh ouf einer Sanf am ©tranbe fa§ unb aiemlidh 
mifemuthig breinfehaute (hatte ich öodh ba§ S)ampfboot nadh 
©outhfea üerpa^t!), trat einer ber bort herumftehenben Soot^s 
leute an mich heran unb fragte, ob idh eine Bahnfahrt machen 
motte. 2luf meine furae Semeinung entgegnete ber SRann, bag 
er midh eine ganae ©tunbe unentgeltlidh herumrubern motte, falls 
ich Snft hätte, ©rftaunt fragte idh uadh bem ©runbe feiner 
Uneigennü^igfeit. „You look as if you would like to be talked 
to and I thought I might give you a tum“, mar feine 5lnts 
mort, bie in ber Ueberfe^ung lautet: „©ie fehen auS, als ob 
©ie gern plaubern möchten, unb idh mottte Shuen bie ©elegens 
heit baau geben." S^h h^öe nie etmaS UnenglifchereS erlebt. 
®iefe auSgefpro^ene fRödhftenliebe fanb ich uueh im SBiberfprudhe 
au bem 9iufe, beffen fidh bie Semohner im 5lttgemeinen erfreuen, 
— nämlidh: fidh unter einanber au h^ff^u unb bie ^iremben 
nicht leiben au fönnen. 

The isle of Wight hat auch hiftorifche fReminiScenaen mans 
eher 5lrt. Sluf ein ^ufnotiren berfelben fann unb mitt ich mid) 
nicht einlaffen. !3ch bin nur ©paaiergänger, ni^t Sorfdher. 
©chmer fonnte ich ciu ©efühl ber Ungebulb unterbrüden, meun 
immer mieber unb mieber gefällige SRitreifenbe, |)otelmirthe ober 
ftutfeher bie Sergangenheit heroorframten, um bamit bie ©egens j 

mart au öerbunfeln. SRadhe ich culturgefdhidhtlidhe ober hiftorifche ! 
©tiibien, fo bin ich für jebe einfdhlagenbe SRittheilung banfbar; j 

mitt ich uöer bie 5Ratur unb bie ©egenmart genießen, unb amar 
ohne tiefes ©rübeln über bie Serechtigung biefeS ©enuffeS, fo 
ocrfchonc man mich mit feber ?lnalpfe. ' 

©in Tenfmal längft oergangener Sßanberfraft möge hi^r 
jebodh eine furae ©rmähnung finben: 3)ie Ueberrefte ber römis 
fehen Sitta amifchen Srabing unb ©anbomn. ©dhon oor Rohren ; 
finb einige ähnliche ^Ruinen in ber 9lähe ber jeht blohgelegten 
gefunben morben, feine aber in fo trefflichem ßuftanbe mie biefe. . 
2;ic ©teinmofaifsguhböben finb befonberS gut erhalten, fämmts ‘ 

li^e barin eingebettete ffüguren, aum Xheil mpthologifdhen ©eures, 
fo ooraüglidh, bah man ihnen mahrlidh bie 1700 ober 1600 
Sohro th^o§ SeftehenS nicht aufieht. ®iefeS ?llter höbe id) 
einer Srofehüre entlehnt, melchc oon berufener ^anb über „Tho 
Eoman Villa“ oeröffentlid)t morben ift. S^h oerai^te barauf, 
bem hübfdh auSgeftatteten SBerfe ^Details au entnehmen, aaljlte 
aber au meiner eigenen ©enugthuung bie — angeblich — 31 aufs 
gebedten fRäume nadh, fonnte jeboci) nur 18 berfelben entbeden; 
oerglid) bie SKuftrotionen beS Sud)eS mit ben Originalen unb 
glaubte mich uach fReapel in abgefonberte 2:heile beS Pompes 
janifchen 3!RufeumS tterfeht. 3m ©eputte ber 9fuinen finb auch 
üielfad) Knochen, ©chmudfad)en, ©efchirr uub ttRünaen mit aufs 
gefunben morben. 2Reine ofteologifdhen ^enntniffe erlaubten mir 
^^inbers, grauens, Sdtänners unb ^ferbefnochen gut au unters 
fdheiben. SDie oorgeaeigten 9Rünaen maren meift aus ber 
beS 5llejanber ©eüeruS, 5)eciuS unb ©attienuS, — einige anbere 
ttRünaen, bie mit ben obengenannten auSgegraben mürben, finb 
als „falfdh" beaeichnet morben, unb geben uns fomit über bie 
üorangefdhrittenc ©ultur beS bamaligen SömerthumS eigenartigen 
^iffdhluh. ©§ ift au ermarten, bah öie SluSgrabungen eifrig 
fortgefe^t merben. ^»öffentlich erfteht ihnen ein rationeller 
©dhliemannl 

Sludh fei ermähnt, bah Sanb, auf meldhem, ober beffer 
unter meldhem bie Ueberrefte ber römifchen ©olonifation aiifges 
funben morben finb, gegenmärtig amei ©igenthümer hot, fo amar, 
bah ein drittel beS ©anaen §errn 36. unb bie anbern amei drittel 
§errn ?). gehören, ©ine Srettermanb bilbet bie ©cheibelinie. 
3eber ber Sefi^er erhebt ein ©intrittSgelb öon ©ijpence. 

®ie ©efettfehoft, in beren Segleitung ich römifche Sitta 
auffudhte, beftanb auS amei ®amen unb einem englifdhen Marines 
offiaier. ®ie erfteren liehen eS fidh uicht nehmen, troh beS Sers 
botS über ben SRofaifboben beS gröhten, befterhaltenen 9iaumeS 
au tänaeln, beSfelben ttiaumeS mohl, in meldhem üor mehr als 
anberthalb taufenb Rohren bie römifchen ^ofetten ihre bamaligen 
SBalaer hüpften unb fich in emig gleichbleibenber ©enugthuung 
bie ©our madhen liehen. 

„2BaS für ein prädhtiger 2:onafaal muh hf^^ gemefen fein!" 
rief 3Rih Sounp auS, „groh genug, um Samn tenniS au fpielen, 
ja groh genug für eine Sorb ttRaporS ©efettfehoft. StpropoS 
Sorb 9[Rat)orl 3^ meih, ®octor, bah ©ie erft üorgeftern einem 
Sanfette beimohnten, meines ber Sorb 9Rapor üon Sonbon ben 
©rabifdhöfen nnb Sif^öfen au ©hren gegeben hot. 3<h bemunbere, 
bah 3h'>^^ ©itelfeit unS noch nichts baüon eraählte, obgleich mir 
fdhon üotte üier ©tnnben beifammen finb. fRun, ©ie fönnen in 
Bufunft bie günftigen ÜRomente abpaffen, um fdheinbar gelegentlich 
unb nebenher, in Söirflidhfeit aber recht angelegentlich, über bie 
humorüotte Siebe beS Sorb ©rabifchofS üon ©anterburp, über bie 
ungarifdhe 2;ofelmnfif, üietteicht auch über baS prädhtige |)aar, 
bie ^Diamanten unb ben achtunbamanaigfährigen ^erni ©emapt 
ber fechaigföhrigen üielfadhen SRittionärin Saroneh ©outSsSartlet 
au fpre^en. $eute aber bin idp au ungebulbig, um jene güns 
ftigen ttRomente mit 3huen abaumarten. 3d) höbe eine midptige, 
fepr midhtige grage betreffs jenes SanfettS auf bem §eraen, eine 
grage, beren Seantmortung ich iu nädpfter SBodpe au üermertpen 
gebenfe. 2llfo! SBurben bie grüepte üor bem lepten ©iSgeriepte 
ferüirt, ober nadpper? ©S ift feine ©inpeit mepr im ©erüiren! 
3n jeber ©efettf^aft beoba^tet man babei eine anbere Slangs 
orbnung, fo bah man irre mirb an bem eigenen ©efepmad. 3Sie 
mar eS im SRanfion ^aufe?" 

©S napm längeres Siaepbenfen, epe id) aöQsrnb antmortetc, 
bah meiner ©rinnerung nach auep im SRanfion §aufe bie 5)es 
licoteffen nidpt naep ftrengen ©efepen, fonbern genial burdpeins 
anber ferüirt au merben fdpienen, unb bah öie ©jtreme peih, 
falt, fauer, füh, fiep in mepr als in mögtid)er Xolerana attiirten. 
Sietteidpt mar eS meine ©chulb, üietteidpt bie meiner ^acpbariii, 
aber idp erinnere midp, trop beS fünfftünbigen Seitif^fipenS nur 
ameierlei ©uppen unb breierlei ©iSpubbingS gegeffen a« hoben, 
fonft aber nidptS ... 

„©ie finb ein Sarbar, 5)octor," Incpte SRih 3funi). „3ft 
eS übrigens mapr, bah ber Sorb SRapor meber Xana noep Xpeater 
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in feinem engeren 5Rei4)e bulbet? SBa§ für ein SSergnügen f)o= 
tronifirt überl^Qufjt ©eine Sorbf(^oft? 2Ba§ für ein $err ift er?'' 

„®er Sorb SJioljor, t^eure 9Jii§, ift ein üielge|)lagter SJtann, 
ber im S^lamen ber guten «Stabt Sonbon oftmals, für fein ifSo; 
bagra nur ju oft, bei großen ®inerS b^^öfibiren, lange Sieben 
batten unb nodb längere 3fteben anbören mu|. Slu^erbem ift er 
SJiitgtieb beS ^Parlaments, 2;orl) unb ..." 

„9«licbtS üon ipolitif, menn icE) bitten barf! Unb bie Sabb^ 
SWaborc^?" 

„®iefe," entgegnete ic£) mit SBärme, „ift eine reijenb lie: 
benSmürbige S)ame, bie ftets barauf bebatbt ift, bie ffrreunbe 
ihrer SSermanbten mit Stufmerffamfeiten §u überfcbütten." 

„5tb, ich oerftebe! ®od} Sb’t^e Xifcbnacbbarin, bie Sb^^« 
bas @ffen üergeffen Heb? 3Jteine itleugierbe ift b^ute unbe= 
grenjt! 5Jlur menn Sie ^^b’^ ^^ifcbgefbräd) aufrichtig beichten, 
foHen jmeiertei Subb^u unb breierlei (SiSbubbingS 
»ergeben fein." 

Sch beichtete. ®aS ©eficbt mit ben Schelmenaugen unb 
bem fraufen 9töS^en mar sur 3eit mein 2:bi^ann. — menn 
ich baran benfe, mie oiele fbmbathifche ©eftalten an bem em= 
bfänglichen iSouriften »orüber^ieben, mie munberbar ber BufoH 
bie äJtenf^en sufammenfübrt, mie bersHch fi<h »ff ^egeg; 
nungen geftalten, mie oiele frobtebige, felbft ftimmungSüotte 
Stunben man gemeinfchaftüch »erlebt — beim Sbagiergang, beim 
^^anje, beim 3)tonbenftbein, refb- Sternenbunfel, — mie meb= 
mütbig eublich ber ^Ibfchieb gefübtt unb mie b^Her er auSges 
fbro^en mirb: man brüdt fich bie ^änbe, »iedei^t berühren fitb 
»erftobten bie ßibbeu .... ©ott befohlen! Good-bye! Stuf SBie; 
berfeben in Sonbon, ober ißoriS, ober gibfchi — mer meih mo?! 
SJleift jebo^ auf 5yiimmermieberfebenl 

Steine, b^tbe, S^not), ob bu mobt abnteft, mie 
fcbmer mir baS Scheiben gemorben? ... 

Die illtt(tk in JDam. 

(Sc^Iuö.) 

®te neue 0»er »on Slmbroife2;bontaS„f^ran9oifebc9titttini" 
ift jebeitfaKS baS michtigfte ©reignib ber bieSfährtgen muftfolifcheu ©atfon. 
2)ic ©ituntion, bie baS 3Berf bei feinem erften ©rfheinen öorfanb, mar 
eine befonberg günftige. ©oiinob, ber eingige gleihberedüigte 8tiöale 
SboniQg’, hotte in ben lebten Sohren mit brei Söerfen on ber großen 
D»er Unglüd gehabt, mit „©tnq^SDtarS", mit „ißolbeucte" unb noch tm 
lebten Sohr mit bem „2:ribut öon Somora", unb baburch feinem 9tubm 
fcbmer gefebobet. XbomaS bagegen hotte mit feinem im Sobre 1868 
entftanbenen „§amlet" einen fo nachboltigen Erfolg in ißariS unb tm 
Stuglanb gehabt, mie er einer neuern großen Oper feiten befchteben ift. 
©eit 1868 hotte SlbomaS für boS S^beater nur einen fomifhen @in= 
acter oerfafet, Gilles et Gillotin, melcher geigte, bah ihm baS fomifebe 
®enre treu geblieben mar trob feiner ©rfolge im ernften 3!Jiufifbrnma. 
9Jtan mugte fchon lange, bah XbooiaS fich feit bem „§amlet" mit ber 
Gom»ofition ber öon ben altbemäbrten 2:eEtIieferanten (£arre unb 
33arbier öerfagten „Sran9oife be IRimini" befchäftige unb audb biefe be= 
böebtige Songfamfeit regnete man ihm gum SSortbeil an, gegenüber ber 
forglofen @ile unb Seichtfertigfeit, bie ©ounob namentlich bei bem 
„Tribut öon 3amora" gegeigt hotte, ber eigentlich erft mobrenb ber 
9ie»etitionen combonirt mürbe. Sft nun bie „Sran9oife" ein Srfolg ober 
ein SJligerfoIg? Sßirb fie ficb holten, mirb fie aud) im SluSlanb 5ßer= 
breitung finben? 2)aS finb Srogen, bie fchmer gu beantmorten finb. 
2)ie Urtbeile ber ißarifer Äritif geben unglaublich meit auSeinanber. 
2)a§ Sobengmertbe unb SlabelnSmertbe ift in ber „Sran9oife'' eigent; 
tbümlicb gemifht. SBenn man eS aber auSeinanber trennt, fo finbet 
man, bag baS XabelnSmertbe gumeift ber Gattung ber grogen Dber 
gugufchreiben ift, bann ben Sibrettiften, bie biet feineSmegS ihr S!Jieifter= 
merf geliefert hoben, als melcbeS idb öielmebr ihre „SOtignon" betrachten 
möchte, enblich nur infofern bem ßomhoniften, als er ogenbar gar oft 
fein beffereS Oefübl öerleugnet unb lebiglid) ben ©ängern gu ®anf ge= 
fchrieben bot. 

®aS Siebesgaar SronceSca ba Diimini unb ißaolo 9Jialotcfto öer= 
banft feine 93erübmtbeit befanntermagen ®anteS „Snferno". ®ie 
groge ©rünbung öon ßarre unb Sarbier ift bie Umfleibung ber 
§anblung mit einem ißrolog unb @»ilog, bie in ber §ölle fpielen, 
unb in benen ®ante, SSergil unb SSeatrij auftreten. 5)er ißrolog lehnt 
ficb an bie Sarftetlung IE)anteS. S)er groge Sichter fiebt fidb in milber 
©egenb öerirrt, mirb öon SSergil, ben 93eatrij entfenbet bot, gurecht= 
gemiefeu unb betritt mit ibm bie §ötte. lieber ber $ößen»fortc 
fiebt man fogar in rotbglübenben Settern bie befannte Sofihi^ift- ®inc 
58ermanblung bcS §intergrunbeS in ein bunfleS ©emöffer öerfegt uns 
bonn in ben erften §ötlenfreiS, mo unter einer ©chaar anberer SiebeS= 
»aare ißaolo unb f^ranceSca erfcheinen. ©ie merben öon Saute auf- 
geforbert, ihre ©efchidite gu ergäblen, fönnen e§ aber öor ©chmerg nicht 
fertig bringen unb öerfdiminben mieber. hierauf öerfgricht SBergil bem 
Sinter, bag er bie 3Sergangenbeit beiber öor feinen Singen mode miebcr= 
aufleben laffen. Samit fchliegt ber ißrolog. @S folgen bie öier Stete. 
9Im ©chlug beS legten, mo SDlalatefta erfcheint, um ficb rüdben, erbebt 
fidb eine 3Bolfe über ber ©eene unb nachbem biefe gemichen ift, finb mir 
mieber in ber §ölle, linfS fteben 3Sergil unb Sante, rechts auf bem 
Reifen bie ©dbatten öon ißaolo unb f5i«oneeSea, mcidbe ibr unterbro^eneS 
Suett gu (Sube führen. Sann fünbigt 33ergil im Stuftrag 93eatrieeS ben 
Siebenben bie bimmlifdbe SSergeibung au. (SieS mürbe nach ber ißremiere 
nicht mehr gefungen.) SSeatrij erfcheint üon (Sngeln umgeben in einer 
©toric unb fenit einen ißalmengmeig gegen bie beiben ©rlöften b^rob. 
©inen tiefem ©inn hot biefe ©infleibung nicht, im ©inne beS ftrengen 
Sante ift biefer ©nabenact unmöglich, unb mie fonn beim Seatrij mit 
biefen ©ngeln in ber §ölle erfcheinen? 5lber tbeatralifdb finb ißrotog 
unb ©gilog febr mirffam unb geben bem ©om»oniften 91nlag, eine böbetc 
ajlannicbfaltigfeit mufilalifcher 93ilber gu entmidetn. Ser ißrolog ift benn 
oudh baS mufifalifdb origineöfte ©tüdt ber Oger gemorben. Sie ©rfdbei= 
nung SSergilS, ber bem ©ontraft mit ben büftern Sülönnerdbören ber 
§ölte unb mit ber 58agftimme SanteS gu Siebe für 9Jieggofo»ran ge= 
fchrieben mürbe, mirb burdb eine munberbar licblidbe 3!JleIobie eingefübrt, 
bann ift baS Suett ber beiben ©eelen in ber ©timmung öorgüglidb 
getroffen. ©S liegt barin eine öerboltene StJietancholie, bie fidb äo fdbmerg= 
lidber Älage fteigert. §ier mirb burdb Hnfoche SOlittel — bie beiben 
©timmen fingen faft uubcgieitet — eine groge SBirfung ergielt. 

Ser erfte 9Ict enthält baS Sefebuett, baS i^ für eine ber aüerbeften 
©omgofitionen SbomaS’ holte. 9Jiit grogem ©lüdf ift hier ein gemiffer 
oltertbümlidb naiöer Son getroffen, befonberS burdb bie ißermenbung eines 
einfachen SHotiöS, baS im öierten 9tct mieber eine 9ioIte gu fpielen be= 
ftimmt ift, fobalb baS 33udb mieber in bie §anblung öerflodbten mirb. 
dtadb bem Suett erfcheint ©uibo, f^mnceScaS SSater, ber bie Siebe beiber 
billigt unb ontünbigt, bag SJialatefta, ber ouS IRimini öerbannte 58ruber 
^PaoIoS, an ber ©hi^e beutfdber Sruppen gegen bie 9Saterftabt 'ijzxa.n- 
giebe. ©S folgt ein »otriotifcheS Sergett.. ißaoto „ftürgt öor" unb be^ 
ginnt auf ein ftarf italifirenbeS Sdotiö: „Italie, Italie, noble terre avilie“, 

unb bie beiben SInbern faden ein. ©S ift aber, als ob fidb S^bomaS 
baöor fürchtete, für ben Seiertaften gu fdbreiben, benn alSbalb oerlieren 
fich bie brei in dbromatifebe Quälereien, bie freilich für ben Seierfaften 
gu bo<h/ ober gur SRanifeftation »atriotifcher ©efüble fchledbtcrbingS 
unhaffenb finb. SaS f^inale beS erften 5IcteS geigt bie öergeblicben S8er= 
fuche ißaoIoS unb feines ißagen 9lScanio, bie 58ürger gum SBiberftanb gu 
öermögen unb ben feierlichen ©ingug dJtalateftaS. d?aoIo mid fidb 
nicht öor bem laiferlidben S3anner beugen. SDlalatefta entmidfelt ihm 
feine cäfariftifdb=centraliftifdben bie ißaolo als 3Serratb unb Heuchelei 
begeidbnet. granceSca ftürgt fidb gü>tfdbeo bie ftreitenben 93rüber. Sa 
ddalatefta merlt, bag fie feinen 93ruber liebt, behält er fie nlS (Seifel 
gurüdl. 3luS SIJialatefta hoben bie Sibrettiften eine mufifalifch fcbmer öer= 
mertbbare diode gemacht, ©r ift fein offen mütbenber Sgrann, fonberu 
er öerbirgt feine üblen 9Ibfichten unter mobimodenben, grogmütbigen 
Lebensarten. f^ranceSca liebt er bagegen aufrichtig, ober mit jener 
unerfreulidben Slufbringlidbfeit, bie aden Sheatertgrannen eigen ift. f^ür 
bie ^eudbelei fehlt eS nun aber ber SLufif on gutreffenben dbarafteriftifdben 
StuSbrucfSmitteln. SbomaS hätte bie Seclamationen SLoIoteftaS nidbt 
anberS componiren fönnen, als er getban, menn fie aufridhtig gemeint 
fein fodten. ©o fommt eS, bag ber SSöfemicht eine febr noble Lode 
fpielt. Bobern ift feine Lode für ben erften ©änger ber Qper, ben 
iöoritoniften Saffade gefdbrieben, ber bie beiben fd^maebtenben Slrien beS 
SLalatefta fo füg als möglich öorträgt unb ben Sgronnen über bem Sieb= 
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^nbcr öcrflc[fcii läfet. 2;ic gigur bc^ ^agcn ^(5cnuio ift gnti,^ baä «er 
bicuft earr(^« iiub «arbicr«, bie idoI)! lüufjtcn, tuic fc{)r eine jincitc 
bcbciitciibe SrauenroHe einer großen Oper SJotl) t§ut, unb bafe, »uenii 
man fic in 3)Jännerfieiber [teefen fann, e3 um jo befjer ift. (jfür bie 
•Vanblnng i[t er nid^t unbebingt nöf^ig. $511 ber «nrijer Dper gibt bie 
«oDc ber üorjüglicpen ^Utiftin «ic^arb reiche @elegent)eit jn gtänsen. 

iter jtoeite 'Jlct enf^ält ein oorjnglic^cä Sierjett äWijdfien ^ranceSca, 
bie fid} ge5ronngen fielet, 2){alatejtn 5U I)etrat^en, ?t§canio, ber ben %oh 

nnb bie lejjten SBorte be^ im Kampfe gefallenen «aolo ber f^rance^ca 
mittl^eilt, nnb (Snibo, ber 5rance§cn ju tröften nnb gegen 3l§canio§ 
«oriDürfc ju fc^üpen fuept. (S8 folgt ein lieblid^er ^oc^jeitSepor, eine 
iJiebeSarie !Diatate[ta§, ein @ebct 9(§canio§ für «aolo, möprenb in ber 
ilapellc nnter Crgelbegleitnng bie STrannng ftottfinbet, ein Spor ber 
«ogen iOialatefta^, meli^e 9t§canio§ Xranrigfeit oerfpotten, ein fleineä 
reijenbeö ©tüd, bag naep ber «artitur jmeintal 511 fingen ift, bei jeber 
«orfteHnng ober jnm brüten SOtal tierlangt mirb. S)ann tritt ber tobt= 
geglaubte, aber nur tiermunbete «aoto auf unb fagt in einer Gatiatine, 
bo§ er einfttoeilen noep am Seben fei. Gr erblidt feinen «ruber mit 
i5rance§ca am Stitar unb rei§t au§ «erjtDciftnng ben «erbanb tion 
feiner SBunbe. @0 finbet ipn ber §o(pjcit§jng. iDtalntefta bemSeptigt 
fiep feiner unb überWpt gi^anceSca iprem «ater, tiermutplicp meil er 
merft, bap fie im ©inne pat, ipren ©efüpten in einer großen Strie Suft 
ju maepen, unb Gpemönner fotd)e Grgüffe niept lieben. Stuep @uibo 
mittert fo etmaS unb tiertäpt baper ancp feinerfeitS feine Xodpter, um 
beim Äaifer ÜJialatefta ju tierftagen. Gnblicp bleibt fie allein nnb legt 
min Io§; „II vit! Celui que j’ai pleurd, Surgit de la poussiere.“ iUtan 
glaubt einen ridptigen «erbi tior ber „Sliba“ ju pören. „«emegte“ 2lb: 
medpSlung jmifepen punltirten §ldpteln nnb ©cdp§5epnteln. 5Iber toie im 
Xerjett be§ erften ?lcte§ mir!t mieber bie i5utö)t bor bem Seierfaften, 
unb fo componirt XpomaS bie folgcnbcn «erfe: „Le jour sur ce front 
adorä Verse encor sa lumiere“ in nobler, jurüdEpaltenber Söeife. 
weiteren «erlauf ber umfangreidpen 3Irie teprt ba§ «erbimotiti mieber= 
polt mieber, aber ftetS mie ein tierfdpämter Slrmer, ber fidp gern mieber 
jurücfjiept. Xaju lommen bann nodp einige Soloraturejcurfionen in bie 
breigeftridpene Cctatie. 2In§ all bem ift ein ©nnjeS geworben, ba§ tiiel 
ju bunt unb nnjufammenpöngenb ift, um mufüalifdp mirfen ju fönnen 
unb bramatifdp ganj falfcp ift. Xenn biefer Soloraturinbel popt bodp 
niept für gbflnceSca, bie, eben mit einem ungeliebten Spanne tierbunben, 
ju fpot erföprt, bap ipr (geliebter nodp am Seben ift. 

Xen brüten SIct eröffnet eine Strie be§ «iaiatefta, in ber er ab= 
me^felnb für granceSca tion üiebe unb für ißaolo tion §ap erglüpt. 
Xann lommt eine grope geier §u Gpren f^raneegeas, bie ipre Gjiftenj^ 
bereeptigung in ber 9totpmenbigfeit finbet, bop jebe grope Dper ein 
«aßet paben mup. XiefeS mar bei ber «remiere berfenige Xpeü 
ber Sluffüprung, ber ben attermeiften «eifaß erntete, ©eitper ift ipm 
ber «eifaß treu geblieben, pat fidp aber audp auf bie gefangenen 
Xpeüe ber Dper auSgebepnt. Urfprünglidp foßte naep bem «aßet 
lotefta eine 9Irie fingen. Xiefe ift aber tion ber erften Slnffüprnng an 
tion biefer ©teße weg in ben jWeiten Stet tiertegt Worben. SOtan fonn 
fidp leicpt benfen, metep bramatifdpe§ (gemidpt ein ©tüdt paben mu§, ba3 
man fo beliebig in tierfdpiebene Siete einfdpieben fann. 3m Original folgt 
bann ein tpöridpter Stngriff ißaolo§ auf bie «erfon «talateftaS. «aoto wirb 
entwaffnet unb ßJlalatefta tier5eipt ipm aufg Steue. Xiefe unnötpige ©eene 
ift nie auf ber «üpne erfepienen. Gnbtidp gefdpiept in bem langen brüten Stet 
bie erfte widptige §anblung. Guibo fommt jurüd unb tierlieft eine «otfdpaft 
beä JtaiferS, ber SÖialatefta tior fein (geridpt beruft. SJtalatefta, im «egriff 
ju geporepen, übergibt feine ©attin in peimtüdifeper Stbfi^t bem ©dpupe 
feine« «ruber«. Gin gro&e« ginnte in einem fipönen tangfamen nnb ! 
einem weniger fepönen fepneßen ©ap beenbet ben britten Stet. Xer tiierte j 
Stet, berjenige, ber at« ©anje« unbebingt ber befte ber Oper ift, entpätt j 
eine melancpotifcpe Strie ber grance«ca, ein übermütpige« Sieb be« auf ! 
SBaepe ftepenben St«canio in ben Gontiffen tion energifepem 9ipptpmn«, j 
eine Strie unb ©eene be« «aolo. Gr miß nur ba« oertorene «arabie« | 
noep einmal fepn, betior er entfliept, aber er erblidt ba« «mp, ba« ipn j 
aufpött. ©0 wirb er tion granceSca, bie feinen ©dptof finben fann, 
überrafpt. Gr tierbirgt fiep, boep errätp grance«ca feine Stnwefenpeit 
baran, bafe fie ba« «nep aufgefeptagen finbet. «aoto fann fiep nidpt 
tanger jurüdpalten. Gr will tion ipr Stbfdpieb nepmen, aßein mieber j 
tierrinigt fie ba« fatale «nep, ba« beibe an ipre früperen ©eftänbniffe | 
erinnert. So finfen fie fiep in bie Slrme unb fepen niept, baft St«canio 

tierwnnbet percinftürjt, um fie jn warnen, aber wortto« jufammenbriept. 
G« erfdpeint SJiatatefta mit gcjüdtem ©cpwert, wäprenb anffteigenbe 
Söolfen bie ©eene tierpüßen. Xiefe« lepte Xuett ift tion großer ©pön 
peit, bie man wopt onp bann empfinbet, wenn man bie feinen moti- 
tiifpen «ejiepungen bc«felben 511 ben erften Slccorben be« «rotog« nnb 
ju ben ßßotitien be« Xuett« im erften Stet, namentlip ju bem eigent 
tipen Sefemotiti, nipt bemerft. 

Xie bramatifpe ^''^ttblung berupt eigenttip einjig auf bem erften 
unb tiierten Stete. Xa« einjige Greigni^, ba« bajwifpen faßt, ift bie 
«ermäptung; Wa« fonft im jweiten unb britten Stet tiorfommt ift güß- 
werf, wo bie Xeeorationen, bie Goftümc, ba« «aßet nnb bie «irtnofität 
ber einzelnen ©änger aßein ba« gntereffe in Stnfprnp nepmen. Xie« 
SJii^tierpältni^ brüdt fpwer auf ben erften Stet, «ei «eginn be«fetben 
pat man ben raufpenben, glänjenben «aßetfpeftafet eben nop im ©e^ 
bäptniB, man fipt fpon über brei ©tunben in bem erpipten Siaum, man 
fann nur nop mit SDtüpe feine Stufmerffamfeit bewapren. Xoper gepen 
bie gepeimen ©pönpeiten biefe« Stete« ben meiften 3upörern gar nid)t 
auf, tiiete tiertaffen fogor bie «orfteßung gleip nap bem «aßet. Xa« 
ift ber Unfegen ber ©attung ber großen Oper. SJian fann fip nur wnn= 
bern, ba§ biefe Ännftform, bie jur 3eit unb unter bem Ginftup SKeper* 
beer« entftanben ift unb bereu einzige«, ganj unfünftterifpe« «rineip 
ift; SBer «iete« bringt, wirb gebem etwa« bringen, mit einer ißietät feft; 
gepalten wirb, at« ob e« fip um bie peitigften ©runblagen ber ßunft 
panbelte. Xiefe gro|e Oper ift entftanben on« ber «erepnung be« 
öupern Grfotg« bei einem ißublicum, beffen größere unb einftu|reipere 
§ätfte nur ben aßeretementarften SBirfungen ber SDtufif jugängtip ift. 
gpre «ereptigung ift baper, wenn fie überpaupt je ejiftirt pat, bann 
ertofpen, wenn ba« ißubticum eine mufifatifpc «Übung errungen pat, 
bie e« ipm ermögtipt: ernfte SRufit aup bann ju goutiren, wenn fie 
nipt burp aßertei tritiiale germaten, burp bie Sprünge be« «aßet«, 
burp gro^e SD^affenaufgüge mit «tepeffecten tierjiert ift. Ob ba« fept 
ber gaß ift in granfreip? Xa« ift fpwer ju entfpeiben. gnbeffen 
fprepen §wei Strgumente bafür, einmal bie gro^e Steigung, bie fip immer 
ftärfer funbgibt, für ernfte Orpefterconcerte, bann ber faft conftantc 
SJti^erfoIg, ben in neuerer geit bie in ber ppbriben gorm ber großen 
Oper gefpaffenen SDtnfifbramen paben. 

3BennmanXpoma«’„gran9oife''mit feinen früperen 3Berfen„9Jtignon" 
unb „§amtet“ tiergteipt, fo mu§ man conftatiren, ba^ ber SOtetobienflu^ 
in ber „SOtignon" tiiet reipliper, tiiet natürliper unb nngejwungener ift, 
at« in ben beiben anbern SBerfen, Weit Xpomo« bie ©abe ber teipten 
©rajic, bie eine fomifpe Oper erforbert, tion Statur tiertiepen ift, 
Wäprenb er fip ba« «atpo« offenbar erft nap unb nnp angeeignet pot. 
SBa« bie patpetifpc ^raft anbelangt, fo ftept wopt fein «rotog ber 
„gran9oife'' poper at« Stße«, wa« er bi« bapin in biefem ©eure geleiftet 
pat. „tarntet“ ift ber „gran9oife" fiper barin überlegen, ba§ fip ba« 
gntereffe tiiet gleipmä^iger über ba« ganje SBerf tiertpeitt, ftept bas 
gegen barin nop tior ipr jurüd, bafe ber Stoff be« „Hamlet“ on fip 
ebenfo fepr einer aböguoten mufifatifpen Xarfteßung wiberftrebt, ot« 
ber Stoff ber Xante’fpen Gr^äptung berfetben entgegen fommt. Xpoma« 
pat fowopi: „Sein ober nipt fein, ba« ift pier bie grage“, ol«: „©ep 
in ein S'tofter, Oppetia“ in SJtnfif gefept, ober babei ift aßet 
©pofefpearc’fpc ©eift tierflogen, gn ber „gran9oife'' bagegen ift er ber 
Situation, wie fie ipm bie Xejtbipter an bie $anb gaben, ooßfommen 
gerept geworben. 

gn ber mufifotifpen Xepnif pat Xpoma«, wie aße neueren Gompo« 
niften, ben Ginflu^ tion «ertioj unb tion SBagner erfapren. Gr fennt 
oße «ifanterien ber mobernen Orpeftrirung, wenbet tiießeipt bie ^»arfe 
etwa« jn oft an, unterfpeibet fip ober merftip tion SBogner boburp, 
bafe er bie Stimmen nap SSiögtipfeit jur ©ettnng bringt, fie fepr oft 
unbegteitet fingen täpt, fogar bei fd)Wierigen mobniatorifpen lieber= 
gongen. SJicpr ©orgfott at« in früperen SBerfen legte Xpoma« bic«mat 
auf fprap= unb finngemäpe Xectamation. Stop in ber „SDtignon'' ift an 
tiieten ©teßen ber rpptpmifpen ©teipmäpigfeit ju Siebe ber fpraptipe 
Slccent mit güpen getreten. Xiefen ©teßen fann man an« ber „gran9oife“ 
pödjften« eine ©teße on« bem «ogenpor an bie ©eite fepen, wo ber 
Stu«rnf; „Eh bien!“ bolb riptig auf ber jWeiten, balb unriptig oiif 
ber erften ©übe betont wirb, wo« übrigen« nipt einmal fpwer 511 

tabetn ift, ba ber fomifpe Gparafter be« Stüde« biefe Goquetterie be« 
Slccentwed)fet« pintönglip reptfertigt. Xer mobnfatorifpe tHeiptpnm 
beutet, wie bie gnftrumentation, auf ben Ginflup ber neueren Spule, 



382 Itf ©esfnmart Nr. 24. 

tjie unb ba fann man fogar öon einem Ueberflu^ an SWobnIation 
jpred^en, melc^er ber SD<lufif ben ©l^arafter unbefriebigter Unrul^e 
nerlei^t. 

5ür ben Sejt ift je^t, ba SJiid^ef ßorre öor etwa 10 9^= 
[torben ift, ^ule§ 58arbier einzig berantmottlic^ ju mad^en. S3atbier 
^at bei 31nla^ beä S[uber=f5efiit3al fid^ in 5ßoefie unb 5ßrofa fe^r feinb= 
lid^ gegen bie nene mufifalifd^c ©dbule „boU nebel^fter Sunfet^eit" 
anägefprod^en. Um fo erftaunter ift man, in bem Xejt ber „f5tan9oife'' 
©tetten 5U finben, bie nid^t nnr nebel^ft unb bnnfel, fonbern böHig 
unüerftänblid^ finb. ©0 jagt 5. S3. f^^obceäca: Juste ciel! en mon 
äme Ai-je donc enfermd Cette ivresse de flamme? S!Jian tann bie 
Siebe nnter bem S3ilb ber 2:runfent)eit barftelten, man !ann fie aud§ 
at§ f^iamme bejeid^nen, aber bie Siebe eine „f^inmmentrnnfenl^eit" gu 
nennen, ba§ ge^t fogar über SBagnerS Xriftan unb Sfolbe. 

^arig. ^elij Pogt, 

'glotiien. 

fJiene Srjä'^Iungen öon SJiarie öon ßbner = @fd§enbad^ (93erlin, 
granj ©bl^arbt). 

S)ie 9ioöeflenfommlnng gefiört 5U bem 33eften unb ©efialtöoflften, 
ba§ feit langem auf biefem ©ebiete erfdtiienen ift. SKarie öon ®bner= 
©fd^enba^, bie fid^ fd^nefl einen gead^teten 9iamen eriöorben l^at, öerfügt 
über eine männliche ©eftaltungSfroft unb eine muc^tige ©ftrad^e, bie in 

i^ter flaren, b^äcifen unb eigenartigen ©iction überaus feffelnb ift. 
SSon bem fiJecififd^ „ 3BeibIi(^en" ift meber im ©til uod^ i^ier 
(grjö^tungen etmaS töa:^r§une!^meu, eS fei benn jene liebeöolle ®etaili 

malerei, bie aber bei unferer S)id^terin niemals sunt ©d^Iimmen auS^ 
ortet. S)ie originetlfte unb ergreifenbfte ber öier Sßoöellen ift loof)l bie 

le^te „5Rad^ bem 2:obe", 100 ein überaus fd^mierigeS, rein innerlid^eS 
SRotiö in gerabe5U genialer Söeife be:^anbelt mirb. ©e!^r intereffont, 
!^umor0ol( unb pf^d^oIogifc| fein sergliebert ift aud^ bie ©efd^ic^te öon 

ben beiben „f5«i^etrn öon ©emjjerlein", toeniger eine Sloöeflp als eine 
fünftlerifc^ abgerunbete unb bis inS ^leinfte cifelirte ©^rafterftubie, bie 
öon öiel 2öelt= unb SebenS=©rfo’^rung jeugt. „(Sin Heiner 9ioman" er^ 

fd^eint bei aller poetifd^en SluSfütirung bagegen etmoS ju bürftig im S«' 
l^alt, unb „Sotti, bie U!^rma(^erin" öerbiente uneingefd^ränUeS Sob, 
fönnte man nur an fold^e U^rmod^er, mie Sotti, ii^r SSoter unb i^r 
^ftegebrnber eS finb, toirfli^ glanben. ®aS ift aber beim beften SBillen 

unmöglidf). ^n SSe^ng anf (Sl^oratteriftif unb bid^terifd^ = fd^öne ©:prod^e 

fte^^t bie Sioöefle fonft ben übrigen nid^t nad§. ®er ftottlic^e 5öanb fei 

befonberS oud^ jenen mobernen ©cfiriftfteEerinnen embfo'^Ien, bie ba 
glouben, itire 9io0eEen feien in mönnlid^em ©til gefd^rieben, wenn fie 
ein männliches ipfeubon^m anfS S^itelblatt fe^en. fOiarie öon ©bner^ 

©fdhenbad), obgleidh fie fidh offen als f^cau befennt, rongirt unmittelbor 
neben unferen erften männlichen Eiooettiften. C —n. 

* * * 

§anS SBadhenhufen, „9öaS bie ©trofee öerfd^Iingt". ©ocioler 
Sloman in 3 Sänben. (SSerlin 1882, Sl. §ofmonn & (So.) 

SBir begegnen bem frud^tbaren, mohlbefannten Eiomoncier §anS 
SBochenhufen biefeS SJloI ouf fe^r ernftem ©ebiete; fein neuefteS 33udh 
foE getüifferma^en als ©upplement jur flriöueöfrogc gelten, ©r felbft 
belennt, ba§ er, „ouS Ueberbrn^ on ber ©dhönfärberei unferer romans 

tifdhen ©dhule" ein SJial „auS bem romantifd^en ©efiege beS ;gbeaIiSmuS 

ouSgebrodhen" ift unb getren erjätilt, maS fidh mirflidh pgetragen hat. 
— S03ir jmeifeln feinen EEoment an ber 9iealitöt ber erzählten SSor= 
gänge; OieEeid^t hat fogor Qeber öon unS fd^on SlehnlidheS erlebt, ober 
minbeftenS ift eS ihm onthentifdh berid^tet morben; mer mirb lengnen, 

bofe bie Kehrfeite unferer hödhentmidfelten, gefeEfd^aftlidhen ©ultur eine 
tiefe, in aEe ©dhidhten beS fociolen SebenS hineinreichenbe ©orru^tion 
ift? Etur, ba^ EBadhenhnfen unS feine ©eftalten faft als SThh^n hi«= 
fteEt, uns im ^öla’fdhen ©enre glanben machen miE, ba| bie 2ßieber= 
gäbe beS Eleuherften ben Kern ber gonsen, großen Siagc enthüEt. S)a= 
gegen lehnen mir unS aufl ©ie ejiftiren, jene ©eftalten, ejiftiren mit 
ihrem Slnfong unb ihrem ©nbe, unb fo mie eS gefdhilbert ift, gelongen 

fie jur ©ünbe unb fünbigen fie mirflich, unb merben fie öon ber ©tra§c 

öerfdhlungen, mit föunen baS leibet nid^t leugnen; aber fie finb bennoch 

nur als abfchredfenbe 93eifhiele, mohin bie ©orruhtion führt, aufjufaffen, 
fie finb nidlit EiefirÖfentanten ber „Kinber unferer Seit", olS meldhe fie 
SBadhenhnfen hinfieHt- (Slija’S unb ©teEo’S, unb EEorion’S unb Senning’S 
nnb ©rmin’S ö. gürth hat eS immer gegeben, unb bie Hoffnung, bah 
nieberer ©inn unb ©horofterlofigfeit, nnb bie ©ünben beS SBluteS auS* 
fterben fönnten, erfcheint unS utofiifdh; jene ©eftalten finb ebenfomenig 
nur „mobern" als bie Safter eS finb, in bie fie öerfaEen. 

SBochenhufen leitet fein S3u(h ötit ©ä^en fdhmermiegenbften ©rnfteS 
ein, bereu 3BahrheitS=SSoEgemidt)t mir in ©chredl unb S^rauer rüdthaltSloS 
Sugeben müffen. UnS erf^einen, offen geftonben, biefe „paar SSormorte" 
meitauS als boS SSebeutenbfte feiner neueften SSeröffentlidhnng. Sa/ 
ift ridhtig, eS hört boS aufmerlfame Dhr burdh boS laute ©emühl beS 
©trahenlärmS, in EJlitten beS mannidhfaltigen §aftenS unb ®rängenS 
nadh bem ©rmerbe, unb mitten hittburdh audh burdh bie öoEtönenben 
©ä^e, in benen uns ©rfenntnih unb EJiorol oerfünbet merben, bie un» 
heimlidhen Stufe beS ©dhicffals, benen jebe SDtenfdhenlroft unterliegt, unb 
bie Klageloute ber Dfjfer, bie in einem fdhriEen, inS SBefenlofe bringenben 
„SBorum?" gipfeln. Slber baneben erlennt man oudh beutlidh ber Uebel 
gröhteS: bie ©dhulb! Unb mo fie SBodhenhufen in pfhdhologifcher SSer= 
tiefung, mit meitfehenbem Eluge, erblidtt, ba ift fie mirllidh- ©3 ift 
mahr, menn er bie lolthergige Sebefudht ber SJlänner, ber bie Steinheit 
nur als ein „püonteS" §inbernih bei bem ©teepledhafc nadh bem ©e* 
nuffe erfdheint, menn er bie nimmermübe ©efoEfudht ber grauen, ju bereu 
SBefriebigung lein Opfer p groh ober §u fdhmer erodhtet mirb, unb bereu 
Keime fcpon burdh bie ©r^iepung fidh entmidleln, mit paEenber ©timme 
anflagt, unb eS ift traurig mahr, mie er ben ElodhmeiS jeneS öerhäng* 
nihöoEen Kreislaufes ber SSerberbnih führt: öon bem SOtanne pr Srau, 
öon ber grou jum SOtonne, unb fomit in bie Somiliel — 

®urdh aEe biefe SBetrodhtungen ift baS neue SBadheuhufen’fche 93udh 
immerhin eine bebeutenbe literarifdhe ©rfdheinung. ©eine S3emeiSführung, 
alfo bie §anblung felbft, mürbe nodh mirlfarner fein, menn fie bünbiger 
märe; fie ift in öoEem fittlidhen ©rnft gehalten; tro^ beS heiUea XhemaS 
unb ber beutlichen Söla’fdhen Snfptration öon jeber naturoliftifdhen 
EluSf^reitung frei, unb gemährt burdh Eieflejionen unb SSilber einen oft 
genug erfdhütternben ©inblicE in Stegionen, bie nicht etma jenfeitS unfereS 
eigenen SebenS liegen. ®ie Unfittlidhleit treibt bort ihr SBefen, unb 
bennoch ift barüber nodhpbenfen gerabep eine fittliche )ßflidht. ©dhon 
besmegen haben mir, troh öerfdhiebener literor=!ritifdher SSebenfen gegen 
manche ©igenheiten ber ®arfteEung unb befonberS beS aEp foloppen 
©tilS, Sßadhenhufen für fein neuefteS SSuch banlbor p fein. 

:j. Ulbert IPeigcrt. 
* * 

Fables originales par Augusta Coupey, fabuliste fran9ais 
du XIX“® siede. Paris, E. Dentu. 

®er fdhalfhafte 2:itel dhoralterifirt trefflidh biefe mobernen gabeln, 
bie im hei^lömmlichen ©emonbe gegenmärtige Suftänbe unfereS fociolen 
unb literarif^en SebenS perfifliren. ©ie finb mohrhaft origineE. ©am= 
betta, SBilfon, ©reöpS ©dhmiegerfohn, ber ®ictionnaire Sarouffe, bie 
©ommunarben, bie SSlouftrümpfe, SDtac SOtahon merben in munterer 
gobulirluft öerfpottet. 2)er gute ©inbrudE biefer finnigen SSerfe mirb 
uns auch öidht burdh bie gabel öon ben Xigern öerborben, morunter 
bie beutfchen ©olbaten öon 1870 gemeint finb, meil fie bie granctireurS 
olS irreguläre ©ombattanten behonbelten. SBir finb fogar erftauHt, in 
biefer ©efeEfdhaft nidht auch bie berühmten gabeln öon ben geftohlenen 
)ßenbulen, bem ©eneral ©taff unb ben preuhifdhen ©pionen p finben. 

* 
* H: 

®ie ©rfinbungen ber neueften Seit. Unter SOtitmirEung öon 
Sngenieuren beS l. '^otentamts unb onbern gadhmännern herouS= 
gegeben öon Dr. ©. öon SOtupben unb §einr. grauberger. 
Seipäig, ©pamer. 

Slnlah 5ur Verausgabe beS 5SlerEeS gaben einerfeitS ber Sluffdhmung 
beS beutfchen ^atentmefenS, fomie bie ftaunensmerthen ©rrungenfdhaften 
ber ©leEtrotedhniE, onberfeitS ber nicht megsuleugnenbe gortfdhritt ber 
einheimifchen Kunftinbuftrie. ®ie unzähligen ©rfinbungen ber neueften 
Seit in ben Enoppen Staum öon 75 S)rudbogen einznzmöngen, mor Eeine 
leichte Slufgabe, unb fie mürbe nur boburdh gelöft, bah bie SDtitarbeiter 
an bem SBerEe einmal öon einer eingehenben SSefdhreibung ber öors 
geführten SSerfahren unb fölafdhinen abfohen unb, mie unS fcheint mit 
Stedht, hauptfädhlidh bie Stefultate ber tedhnifchen Steuerungen inS Sluge 
fohten, onberfeitS ouf eine hoch unerreichbare abfolute SSoEftönbigEeit 
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öcrjic^tetcn unb nur foIgcn|c^tt)cre fieiftungcn ber Xed^nif bcrüdfic^tigten. 
XaS fc^öu QuSgcftattctc, rei(^ iHuftrirte SöetI bitbet sugleic^ eine ®r= 
ganjung ju ben IctUen brei ^tnflagcn beS jel^r öerbreiteten „33urf) ber 
©vfinbungcn, ©ettjerbc unb 

* * * 
9iifoIau§ SenauS jänimttic^e SBerle. Seipjig 1882 , 93ibIiogta5 

pbif<^cö 3n[titut. 2 93bc. 

triefe öotlftänbigfte ^tuSgabe enll^ält erflärenbe Slnmerfungen über 
bie in ben ©ebic^ten enl^nltenen 58ejie^ungen fottjie ond) eine einge’^enbe 
tbiograp'^ie be§ 2)idbter2. tuurben ber testeten atterbingS bie bi§: 
^er befanntcn Duellen üon SJienborf, SD^atjer, Stuerfperg ju 
©runbe gelegt, aber öon ben Ueberlieferungen ift nur baS feftgel^alten, 
luaä na^ 3lbjug alter au§ t5reunbfc^aft8= unb SSerföanbtfc^aftSrüdfid^ten 
aufgetragenen (färben at8 9ieft berbtieb. @o ergab fid^ benn, ttjenn 
aud^ nic^t l^infid^ttid^ ber ©eftatt be8 ®id^ter8 fetbft, aber in SSejug 
auf feine Umgebung 9Kand^e§ atS ©goi8mu8, mag fid^ frül^et ftetg ber 
gtäixäenbften Cpferfreubigteit rühmte. §ier finb auc^ bie »on atten 
früheren SBiograp’^en angftbotl ge'^eim gef)attenen fJiamen ber §aupt= 
perfonen angefül^rt, metd^e auf ba8 Seben beS ®id^ter8 einen ^eröors 
ragenben ®influ§ geübt !^aben. ©inen fet)r mert^botten 58eitrag :^at bie 
Sluggabe in einem Stnl^ang erfal^ren, metd^er eine 9ieü^e geiftreid^er, ben 
Briefen unb ©efprod^en Senaug entnommenen Semerhingen entpit. 

* * * 
SK eit unb ©eift. Sitte unb neue Stag ebud^blött er in @prud^ = 

bidjtungcn bon Dtto Sutermeifter. 83ern, S)alp. 

„SBie gteimunb 9ieimar einft, ber ©prad^gemaltge, fprad^, 
©0 fpredtjen freilid^ t^eut it)m leidet gar SJiand^e nad^; 
S)od^ nur SBortfe^er finb unb SSortjerfe^er ®ie, 
trie nid^t ^rottfe^er finb aud^ feiner tßoefie." 

Sutermeifter ift aber ein mirflid^er f^ottfe^cr in ed^t SiücEert’fd^em ©eiftc 
unb unftreitig einer unferer beften ©prud^bid^ter. Siur feiten Stribialeg 
unb ©elbftberftänbtid^eg augfpred^enb, orafelt er in feingefd^tiffenen, 
mirftid^ meig'^eitgfrot^en ©prüdf)en über i?unft, ©prad^e, Siteratur, Sr= 
jiet^ung unb Umgang, ©r ’^at ©eift, SKi^ unb biel SBelt: unb 9Jienfd^en= 
fenntnift. * 

* * 

DIpmpia unb Umgebung, gmei harten unb ein ©ituationgplan, 
gejei^net bon ßiepert nnb Sörpfelb. §erauggegeben bon 
®. ©urtiug unb Slbler. SSerlin, SBeibmaitn’fd^e S3uc^^onbs 
lung. 

Sia^bem bie 1875 begonnene Slufbedung bon DIpmpia bollenbet 
morben, ift mit bem fünften S3anb bagjenige SBerl obgcfd^Ioffen, bag bie 
gunbe na^ Sot^rgongen jufammenftellt unb bie SInnalen beg glorreid^en 
Unternet)meng enthält. Um nun ben f^teunben bon Ä'unft unb Stlter= 
tt)um ©elegenl^eit ju bieten, fid^ mit ben Dertlidfifeiten bertraut ju 
machen, entt)alten biefe brei f^ön auggefü’^rten 33Iätter eine Ueberfid^t ber 
Sanbfi^aft bon DIpmpia, ber unmittelbaren Umgebung unb einen ©runb* 
rife ber ©tabt, — bag ©rgebni^ ber fedfjgjäl^rigen Stuggrabungen unb 
jugleid^ bie ©runblage alter meiteren gforfd^nngen über bie ©efd^id^te 
unb Slltertpmer bon CIpmpio. 

©fene gSnefe unb Jinfwortctt. 

Uorij flnmal btc CnboUerie-^rogc. 

SJeret^rter ^»err 9iebactcurl 

3lx. 20 ber „©egenmart" ent^ölt eine 83efpre(^ung ber 33rofd^üre: 
„S3ebürfcn mit fünftig einer ©d^Iad^tencaHerie?“ IBeurt^eiter ftettt fic^ 
auf ben ©tanbpunlt beg SSerfafferg unb bringt fomit ein ©intreten ber 
„©egenmart" für bie ©aballerie ju SKege. SBenn SJUtarbeiter 
bie 83rofc^üre: „Unterfuc^ungen über ben SKertf) ber ©aballerie in ben 
ftriegen ber Sleuieit", meld^e fo gro^eg Stuffe^en erregt unb jene „33e= 

bürfen mir xc." eigentlid^ erft (alg SKiberlegunggberfud)) probocirt ’^at, 
aufmertfamer gelefen t^ötte, fo mürbe er gefunben t)aben, bafe gerabe ber 
Äern jener „Unterfliegungen" in ber tBrofe^üre beg $errn b. 53. bötlig 
übergangen unb bamit bie SBiberlegung abfolut mifeglüdt ift. 

§err b. 58. bemüht fid^ nad)jumeifen, ba^ nur „bie ab^anben ge: 
fommene ^unft ber SSermenbung", nid^t aber bie beräuberten ^^euctmaf: 
fen it. ber ßabatterie gefc^abet t)aben. ©r bet^auptet aifo, bie fotoffal 
angemad^fene 58ebeutung ber ^reuermaffen burd^ angemeffene SSermenbung 
ber ©aballerie („gurüdgreifen auf bag ifrriebericianifd^e SSorbilb") aug: 
gleict)en ju tönnen. S)ag mirb il)m fdjmerlid^ ein Unbefangener glauben, 
unb jebenfallg ift eg mi^Iid^, für eine berartige Slnfic^t ißartei ju nef)men, 
ba bodt) bie S'^atfac^e ber berbollfommneten ffrcuermaffen nic^t aug ber 
SKelt 5U fdiaffen ift. Stber angenommen, eg liefee fid§ burd^ jmedmäfeige 
SSermenbung ber ©aballerie fetbft bie berbottfommnetfte geuermirfung 
(mir I)aben alle Urfad^e aiijunet^men, ba^ bie geuermoffen noc^ meiter 
berbollfommnet merben) paralpfiren, mag möre bamit für bie SSeurf^ei: 
lung jener S3rofdf)üre erreid^t? 

§err b. S3. gibt fid^ bie größte SKüt^e, ju jeigen, unter meldben 
SSoraugfe^ungeu ein ßabalterieongriff nod^ ©i^ancen !^abe. SBenn aber 
fo biet 9JiüI)e nßl^ig ift, biefe ©t)ancen Ijeraugäufinben, fo ift bie ganje 
©ad^e bon born'^erein berbädbtig. S)a^ unter Umftönben ©obaEerieait: 
griffe glüdten lönnen, beftreitet ganj gemi& lein SD'ienfc^ — auc^ ber 
SSerfaffer ber „Unterfudt)ungen" nic^t. Stber er fragt mit 3iedf)t: ©nt: 
fpredben biefe ©pancen ben enormen Dpfern an ©elb, melc^e bie Unter: 
^Itung ber ©aballerie im fjrieben, ben enormen Sfoften unb ©d^mierig: 
feiten, meld^e beren Stugmentation, Strangport unb SSerpftegung im 
Kriege berurfad^t? S)iefe fj’^age t^öngt innig jufammen mit ber smeiten: 
SBöre nid^t, mo überI)oupt burd^ ©aballerie etmag geleiftet ift, burd^ 
fanterie unb Strtiflerie nod^ met^r gu leiften gemefen? SBäre eg aIfo 
ni(|t beffer, bie ber ©abaüerie gemibmeten Dpfer auf bie §uberläffigeren 
SBaffen ju bermenben? §err b. 58. miK gro^e ©aballeriemaffen concen: 
triren, um reelle ©rfotge errieten ju fönnen. SKirb bann aber SSer: 
pflegung :c. nid^t nodt) biet fd^mieriger merben? Unb mirb man bie 
SJiaffen gerabe immer ba traben, mo man fie bielleidtit augna^rngmeig 
einmal braud^cn fönnte? 

S5ie ^unft beg SIrmeeorganifatorg mirb fid^ in Sufunft mefentlic^ 
mit barin ju bemät^ren traben, ba§ er eg berfletjt, bag ©abaHeriecontin: 
gent auf bag SOla^ einjufd^ränfen, metd^eg gemiffe SSermenbungen ununx: 
gönglid^ erfd^einen laffen. Stber unglücEtidtjermeife leiben bie näc^ftin= 
tereffirten Greife an ber perfönlic^en SSoreingenommen^eit, bie alten 
bemünftigen SJfa^regeln nad^ biefer 5Rid^tung t^in fo lange im SKege fein 
mirb, big fel)r trübe ©rfat^rungen einmat einen 5Reinigunggproce^ ein* 
leiten merben. $5ebe unbefangene Äritif follte fid^ beffen bemu|t bleiben. 

§odt)ad()tenb 
©sfar Corbel. 

Abonnement der „Gegenwart“ 
pro III. Quartal 1882. 

Mit der nächsten Nummer (25) schliesst das II. Quartal 
der „Gegenwart^‘. Diejenigen unserer geehrten Leser, deren 
Abonnement mit dieser Nummer abläuft, ersuchen wir um 
baldigste Erneuerung desselben, damit keine Unterbrechung [jf 
in der regelmässigen Zusendung entsteht. Abonnements auf 
das III. Quartal 1882 werden Ton allen Buchhandlungen, 
Postanstalten und Zeitungsexpeditionen zum Preise von 
4 Mk. 50 Pf. entgegengenommen. 

Original-Einbanddecken in Leinwand 
zu dem mit der Nummer 25 schliessenden XXI. Bande der r 
„Gegenwart“, sowie zu den früheren Bänden können zum 
Preise von 1 Mk. 50 Pf. durch jede Buchhandlung bezogen 
werden. 

Berlin W., Königin-Augustastr. 12. 

Eipetltion Mä Verlaj ter „Gegenwart“. 

fRebactcur; 

3olltng 

in Berlliu 

«at auf ben Sn^alt biefer Seitfe^rift bejügli^en ^oftfenbungen, SBrtefe, Äreujbänbet, SBüd^er jc. 
finb JU abreffiten 

gCn Mc ^ctr „O5e0emurtrt“ 
58erlin W. Äönigin siugufta:Strafe 12. 

SSetlegct: 

©forg Stillte 
in öerlin. 
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^ tt f e t a t e. 

Wer nicht geärgert sein will 
tntä) langat^mige ijolitijdöe S8etra(^tuTtgen unö bur(^ 
iinfrudltbaTeS ?[5arteigeädnt — 

Wer zuverlässig oM sctoell orienlirt, 
ni^t nur über bte tbat) äcblicben bolitilcfjen »or = 
gänge, ^onbern autfi au§ unierem reidjen Sulturleben bon 
allem ®inen§raert^eii, ©ebenen unb Siublicben, 
bon arten bebeuifamen @rr<bctitungen, wcCibc bem 
fifbooß ber ^tffenfibaftcn, ^nftc, ^emcrBe, bes 
äffetttfiebeit ttnb bäustiebeit cJeBcits entftetgen, in an- 
regenber ©arfteEung unterriebtet {ein tnitt — 

wm Wer ans allen HamMen ier Erde m 
regelmägige, fefielnb gejebriebene Driginalberiibte au§ bem 
Seben, ber ®e(en|cbaft, über tunftpflege, ienfationette SSe» 
gebenbeiten jeber STrt (bei beionberen ^ßorlommniffen auch 
auäfübrli^e tclegrabbiftb^ 9KittbeiIungen) Ie(en mitl — 

Wer tiMe Aerepng imil UnterlialtiiM 
haben miE, meicbe ibm ionft nur bie beriobijebe ßiteratur 
in längeren ömil^enräumen sufübrt, mer aI(o ä- '-ö. ein 
i^reunb guter atomane au§ ber fjeber ber berübmteiten 
©tbriftfteEer, bortreftlidber geuiEetonä unb ©ffabS, ber 
jogenannten „aSermif^ten atoebriebten", beS ©biel- unb 
SiätbielfbortS iE, aber boeb audb baS eigentliche 3eitung§> 
material nicht entbehren möchte: Unbarteiifebe SSörien- 
beridbte, ©rnennungen, SSeförberungen in Slrmee unb 
«Dtarine, 8iebung§Uften ber ißreubiidben unb ©äcbrifcben 
üotterie, gamiliennatbri^ten u. f. tu., tuer enblicb eine 
Seitung baüett bjiE, tnel^e auä bem XeEt, mie au8 bem 
3n(eratentbeil aEeS Uniaubere unb Unjarte auäWtiebt unb 
auf gefitteten Xon ®emicbt legt, Iura: 

WereinenweriTolleiiäwrHaiissclialz-^wg 
jeiner gamilie iidbr^n tnill, 

abonnire für 5 Mark 
I I pro ^uariaC 

bei bernäd^ften9^ei(^§=$oftaTtftaIt 
ober 8eitungä>@bebition auf bie: 

Intttng fitt 

Ilnttrilnfrs ®rgnn für frfrr jtütr }inltttfi|£n ftifitung, 
Unter ftänbiger 9JlittDir!uug bon: G.- v. Amyntor — 
A. Andrea—®raf Bandissin — M. Blanckarts — J. Boy- 
Ed — Dr. A. E. Brehm — Dr. K. Brehm — Dr. M. G. 
Conrad — $rof. E. Dahn — H. v. Dedenroth — 9Jiar.« 
Strat Dreising •— Aerail Eendler — A. Eitger — ißrof. 
K. Fischer — A. Eriedmann — Dr. O. Girndt — Dr. med. 
Glauert — CI. v. Glümer — Dr. Herrn. Grieben — Eerd. 
Gross — Eerd. Gumbert — ®?ar.=ißfarrer Heims — E. Herr¬ 
mann — iprof. W. Hess — §ofratb Dr. G. Horn — 
Th. Hoepfner — A. Itzenplitz — Dr. Jastrow — E. Jun¬ 
cker — S. Junghans — i(Srof. Wold. Kaden ■— M. Kalheck 
— Sßrof. W. Koner — Dr. Koeniger — J, Kürschner — 
Dr. Eriedr. Lange — Dr. Heinrich Lemcke, atetUs^for! 
— Dr. H. Lingg — E. Lobedanz — ißrof. W. Lübke 
— ifärof. K. V. Lützow — Dr. A. Meissner — B. Möll- 
hausen — Dr. F. Müller — i^fof. Nehring — ißrof. L. 
Nohl — Dr. C. Oerdel — Eriedr. Becht — Emil Pesch¬ 
kau — Dr. O. Piper — Jgofratb Dr. Portig — Job. 
Proelss — H. W. Püttmann — M. v. Kedwitz — Dr. 
Remin — üßtof. H. W. Riehl — Dr. Max Ring — ißrof. 
O. Roquette — Dr. Otto Böse — Dr. K. Buss — @raf 
V. Schack — Schmidt-Cabanis — Dr. L. Schücking —■ 
G. Schweinfurth — ©räEn J. Schwerin — Daniel 
Spitzer — Dr. Car. Sterne — Dr. E. Sierke — A. Streck- 
fuss — Dr. W. Süersen — P. v. Tchihatchef — Dr. 
Trautwein v. Belle — ißrof. Er. Vischer — Dr. Voges 
— E. V. Waldow — E. Wiehert ■— Dr. G. Wittmer — 
A. V. Winterfeld — ißrof. Woermaun — ^aufttm. Zernin 
— H. Zimmern u. Slnbereu 

:^crau§gegebeu tion 

3)er bo^gofeiette aiame beg Herausgebers (gricbricb 
Sobenftebt) unb bie berühmten unb lueltbelannten aJüt- 
arbeiter getuöbren SBürgjcbaft für einen tuürbigen unb ge- 
biegenen Inhalt ber „Sägticben jRunbfcbau", loäbrenb 
ber enorme ©rfolg, meieren bie Leitung errungen, inbem 
fie nad) noch nicht einjährigem Sefteben fid) naebtueiSbar 
einer (tnaS für ^nferenlen beadttensroertb) Slbonnenten- 
aabl bon über 80,000 Slbonnenten au erfreuen bat, ben 
tÖetoeiS liefert, ba6 bie „Säglidbe atunbfebau" ben 

ooEen SBeifaE ihrer Sefer gefunben unb eine fühlbare üücfe 
in ber SeitungSliteratur auSfüEt. 

g erfd^ien m Sn betn be8 »tbliogrolJ^if^ett SinflittttS in 8ei|iji0 

c$e«au:0 

mit S5iograi)l^ie, ©inteitungen unb Stnmerfungen. 
2 SBönbe. ^rei§ gebnnben 4 

®ie 93iog rap^ie bringt §unt erftenmat bte 9iamcn berjentgen fßeriöntid^feiten, toetd^c 
oon ®tnflu§ auf bie poetifd^e fßrobuftion unb ben SebenSgang be§ ebenfo großen ntie nn= 
glücEIid^en ©ic^terg gettfejen finb. ®ie ©inteitungen geben über bie ©ntfte’^ungSseit 
unb ben gefd^i^tlic^en ©toff ber größeren 3)id^tnngen Stuffd^tu^, au^erbem finb aUe in ben 
fpätern Stufiagen hteggelaffenen ©ebid^te unb ©tropl^en unb im Slnl^ang eine Steife 
geiftreid^er 33emerhtngen nnb ©d^ilberungen ou§ SenauS SSriefen beigebra^t. 

Haan.-AlteRb. Ethhn. Ti A IW 'PVTillTAXnn Pferdebahni.Iilibadt 
Saison 15. Mai-30. Sept. -UAAF X iXAililvfil i» u. Bahnhof, 5 Mlniittn. 

©tabl*, ©ata*, aSoors unb rufflfcbe ®ampfBäher. 
SefteBungen oon unb goijmaffer finb on gürftl. S3runnen«®»tnptotr 

iu richten; fonftige Slnfragen erlebigt 

Aus dem 

zzzuzz Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin W. . 
(Besser’sehe Buchhandlung) Behrenstrasse 17. 

1882. 
Theodor Birt, Das antike Buchwesen in seinem Verhältniss zur Litteratur mit 

Beiträgen zur Textgeschichte des Theokrit, Catull, Properz und anderen Autoren. 
Eleg. geh. 12 Ji,. 

Hans Hroysen, Athen und der Westen vor der sicilischen Expedition. Eleg. 
geh. 1 jfC 60 Si. 

Adolf Schoell, Goethe in Hauptzügen seines Lebens und Wirkens. Gesammelte 
Abhandlungen. Eleg. geh. 9 JC. ln Leinwand gebunden 10 20 A. In feinstem 
hellen Halbkalblederband 12 JC. 

Bernhard Weiss, Das Leben Jesu. In zwei Bänden. Band I. Eleg. geh. S JC 60^. 
In Halbfranz gebunden 10 JC 

Richard Maria Werner, Lessings Emilia Galotti. Nebst einem Anhänge: Die 
dreiactige Bearbeitung. Eleg. geh. 1 JC 60 A. 

Soeben erschien: 

Aus 

fiMffl von Tepttloffs NaeWass. 
Von 

-4« Adolf Beer. - 
gr. 8. Preis 7 60 S,. 

Die hinterlassenen Papiere des See- | 
beiden von Helgoland und Lissa, welche ^ 
wir hiermit veröffentlichen, bedürfen 
wohl keiner besonderen Empfehlung. 

Verlag von Carl Heroldes Sohn in Wien. | 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
4 SSertag bon ßriebel in Hamburg. 4 
♦ _ ♦ 

II. 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

4 für bie 35arftetlung eingerichtet, mit einer 4 
^ ©inleitung unb erftörenben Slnmerfungen J 

^ berfepen bon J 

1 ^oöett X 
4 |tn.|.^al(ini,pmtDili.§taiitt^iattr$in|am!iuig,3ugm|ntt. 4 

T 7 93ogen in 16. ©leg. geh- ißreiS IJC J 
T — 3b hb^’cn in oHen löuchhnnbtungen. — ^ 

Soeben erschien und wird gratis und franco 
auf Verlangen versandt: 

Antiquarischer Anzeiger No. 7. 

Ausländische Literatur. 
Littörature franQaise, anglaise, espagnole, 

italienne, hollandaise etc. 
Berlin W., Jäger-Str. 73. 

W. H. Kühl. 
naOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOO; 

® Die Kaffee-Surrogat-Fabrik 

von 

J 
liefert durch die meisten Detail-Geschäfte 

Hanno V. Feigen-Kaffee ans besten 
orientalischen Feigen. 

„ Kaffee-Spar-Extract. 
Kaffee-Ersatz. 

Sämmtliche Fabrikate sind vom Lebens- v 
mittel - Untersuebungsamt zu Hannover jj 
und andern Autoritäten als vorzüglich 0 

begutachtet. |j 

JlrBdftiott unb ^xixbition, IBtrtin W., Jfönigin 8lugufta-®tra6e 12. fRebigirt unter SSeronttoortlid^feit beS SBerleger?. W>rud »on |3. TeuBner in Jrttiifg. 
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3S>o(^cnf(^rtft für Literatur, ilunft unb öffentlicüeö ßcBcit. 

(Srfd^eint jeben ©onnabenb. 

CefteOunflfn m«bfn »on atffn Öuc^^anblungen, 
ißoftämtfrn iinb flfitungSfjpebitionen entgegen- 

genommen. 
|tris iiifrtfljü|tlii^ fit brtijtln Juimnttn JC 4.50. 

Snferote jeber Slrt finben meitefte SJerbreitung. 
@ebül)ren’ 40 für bie Sgefpaltene ‘fSetitjeile 

ober beten 91anm. 

fl)eutfcbIonb im Sucgfanot. S3on ©ib'tobma(f^er. — (Suinnerungen an ©attbafbi. Wit bi§t)er ungebrudten Stiefen. SSon 
Äari 58ltnb. (©d^ütb.) — yiterotur unb ßuiifl: ©teübidiein. 33on Sfiubolf 93 au mb ad). — laHeifranb über -äUetternidf. Sin 
Sommentar ju ben neueften ^j^ublicationen. 93on ©igmunb ßoliid). — 2luä greitigrat^? ^iditermerfftatt. 9Son fH. 3: bi de- — 
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Deut|*d)lanb im ^Suejkonal. 

9Son 3o[cpb 5cbIo§macbcr. 

^ür ba§ Sntereffe, toeld^eS bie eiiropäifd^en Öiroümädjte 
bcm gerabe augenblidiid) befonber§ ü^ftig entbronnten Kampfe 
in unb um 5tegi)pteu mibmen, ift mo^I iu erfter Sinie, Qb= 
gefe^eu oon ber Sebeutung be§ £anbe§ ber $t)ciraouen für 
bie (Srfdflieüuug unb Slffeilung §lfrifa§, feine Söid^tigfeit iu 
Sejug auf ben ©uejfaual maügebeub. ®enu biefer bie 9}?eere 
uerbinbeube SBaffermeg ift iu ber hirjeit ßeit feines 93e[tet)euS 
bereits §u einem f^actor üerdugemadjfeu, ber in ber Semegung 
beS SöettoertetjrS eine ganj fferöorragenbe Ütolle §u fpieten 
berufen ift. 

SBoIIte man freilid) bie 3öic^tig!eit 5legt)ptenS für bie 
enropöif^en ©tauten lebigtid) nad^ ber Sebeutung beS ©nej^ 
fanaieS für i^re ^anbelSmarine fd)ä^en, fo lie^e fid) ber 
SBertt) beS ^ü^^raonentanbeS in biefer §infid)t teidft in con= 
creten 3öf)ten auSbrüden, unb ber Streit um ben SSorrang 
am Sftil fönnte nac^ §tbam fRiefe burd) ein fRec^ene^empel 
gefd)Iid^tet merben. 2)eutfd)tanb fäme bann allerbingS er^eb- 
lic^ ju fur§! SBeit entfernt banon, mit allen ®roümäd)ten — 
abgefeffen non fRuülanb — in ßoncurrenj treten §u fönnen, 
müßten mir fogar einer 9JZad)t gmeiten fHangeS, ben am enro= 
püifdjen Soncert nur paffin bet!§eiligten 9tieberlanben ben S5or= 
tritt laffen; benn Ü[)eutfd)tanb rangirt, in 93ejug auf bie S3e; 
nn^ung beS ©uejtanatS burd) bie ^anbelSmarinen ber ner= ; 
fc^iebenen feefaljrenben Golfer, erft an fed)fter SteKe. ' 

2)ie gü^rung l)öt fetbftnerftänbtid^ @nglanb, auf beffen i 
§anbelsftagge für ben Sa^resburdjfdjnitt non 1870—1879 i 
na(^ ber ^Injat)! ber ©djiffe 73,50 ^roc. unb nac^ ber i£onnen= j 
j^atfi fogar 75,98 ißroc. beS ©uejfanalnerfeürS entfalten. 3m ! 
3at)re 1880 paffirten*) ben itanal 1579 engtifdje ©d)iffe mit i 

.3,460,977 Xonnenget)alt. ®iefeS gro^e Uebergemic^t @ng= j 
lanbS fann alterbingS teineSmegS auffültig erfd)einen, menn i 
man bebenft, baü ber 9Beg burd) ben Äanal bie birectefte ■ 
iöcrbinbnng smifdfen bem europäifd)en i^önigreicb (Snglanb i 
nnb bem oftinbifc^en ßaiferreid) in 9tfien barfteHt, fomie baü 
non bem ©efammt:?luüent)anbel Srittifd)-CftinbienS, meld)er 
im nortepten 3ot)re bis ju einem Söertt) non 2501,5 äRittionen 
ÜDtarf geftiegen ift, ber meitauS größte Xpeit, b. p. fomeit er 
ben ©eemeg benupt, non ber ^glifcpen ^anbelSmarine beforgt 
mirb. 3n ber Oianglifte beS ^uejfanatS folgt junäcpft f^ranf^ 
reid), auf beffen ^anbelsflaggen für ben genannten SapreS^ 

*) 9tad) ^tfumonn ©patlarlS „Ueberfit^ten ber SLleltmirt^fcbaft". 

burdjfd)nitt ber ^Ingal)! ber ©cpiffe nad) 6,67 i^roc. nnb bem 
Xonnengelfalt nacp 8,62 ^roc. fommen. ^n reil)t 
fi(^ Deftreid)'Ungarn mit 4,i8 ^roc. ber bnrcbpaffirten @d)iffe 
unb 2,87 i^roc. beS STonnengelialteS, Statien mit 3,98 iproc. nad} 
ber ßapl ber @d)iffe unb 2,64 ifSroc. ber STonnensopl unb pier= 
auf bie 97ieberlanbe mit 3,40 refp. 4,i4 i^roc. SttSbann folgt 
erft ®entfd}lanb mit einem ©ue§fanalnerfel)r non 1,79 ißroc. 
ber biirdipaffirten ©cpiffe unb 1,24 ^roc. beS burcpgegangenen 
XonnengefialteS. 3n obfoluten 3al)len auSgebrüdt betrug im 
3ol)re 1880*) ber S3ertel)r bnrd} ben ©uejfanal 38 beutf^e 
@(^iffe mit 54,127 9teg.=XonS, ber übrigens in lepterer ©e=: 
jiepung and) nocp non Spanien übertroffen mirb, inbem biefeS 
Sanb im 3al)re 1880 35 S(^iffe mit 85,612 Xonnengepalt 
ben Suejtanal paffiren liep. 

i£)ie nöperen $Ingobcn ber 9tanglifte beS Suejtanals, in 
ber junocpft Slegppten, bie S^ürfei unb bann erft fRuplanb, 
bie übrigen SünDer (SnropaS nnb Slmerifa fignriren, meiter 
ju nerfolgen, müffen mir unS nerfagen, ba mir bem ©teigen 
ober ©inten unferer ?lntpeilnopme am Söeltnerfepr einen 
foldjen ©inftup auf bie ßnfnnft nuferer Station beimeffen, 
bap eS einftmeilen nur oon fepr §meifelpaftem SBertpe für 
uns fein fönnte, in biefer §infidpt felbftbemupt unter nnS jn 
bliden nnb mit ©mppafe ber Söelt ju nerfünben, mie perrli^ 
meit mir es gebrad}t. ©erabe bie ©tatiftif beS ©neäfanaleS 
in feiner non 3apr ju 3apr für ben europüifcpen ©eenerfepr 
macpfenben SSebeutnng bürfte geeignet fein, unS recpt lebpaft 
an bie Sorbeeren beS 9JtittiabeS ju mapnen. 

©anj gemip tonnen mir ©nglanb im ©neäfanat ben 
9tang ni(|t ablaufen, nnb and) f^i^antreid} mirb unS megen 
feines SolonialbefipeS jenfeitS beS banales ftetS um einige 
©(piffSlängen norauS fein. 9lber unfer iBertepr auf biefer 
SBafferftrape entfpridpt auf feinen 3^0 Quep nur im ©nt^ 
fernteften ben ^anbelsnerbinbungen, mel^e mir mit ben jen^ 
fettigen ©ebieten befipen nnb bem ©üterauStaufd}, meld}er 
burep ipre SSermittelnng jmifepen ©eutfcplanb nnb jenen 
^Regionen altjäprlicp ftattfinbet. ©anj abgefepen non bem 
§anbetsnertepr jmifepen il)eutfd}lanb unb ber Dfttüfte 9lfritaS, 
beffen nodj fepr entmidelungSfäpigc 93ebeutung fepon jept auf 
einen jäprlicpen ©efammtmertp non 3 bis 4 SOJillionen DJtart 
gefd}äpt merben fann, abgefepen ferner non nnferm bereits 
auf einen jäprlicpen SBertp non 9 bis 10 'iDtitlionen 9Jtarf 

*) 1881 pajfirten und) bem „®eut)cben ^lanbelänrc^iD" 

45 bcutfd^e ©d)iffe ben ©uejfanal; für bie übrigen oben genannten 
Sänber fignriren ebenfalls entfpredjenb l)öl)ere .ya^len, für Spanien 

bieSmal 46 ©d)iffe. 
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geftiegeiien @üterau§taujd^ mit Stuftralien, ’^oben mir fa[t in 
QÜen fünften ber fübli(^en unb öfttic^en ^ü[te Slfien§ Jeften 

gefaxt: in 5lrabien unb ißerfien, S3orber= mie ^inter= 
inbien, in ß^ina nnb in Sapan. 3^ur bie Slbfc§ä|nng be§ 
SBaorenöerfe’^rS gmifc^en S)eutfc[)Ianb einerjeit§ nnb Strabien 
mie Verfielt onbererfeit§ fel^It e§ an genügenbem ftatiftifii^en 
2J?ateriaL gür unsere Segie’^ungen gu 0[tinbien bogegen 
gibt bie 9fieid)§[tati[tif gang beftimmte ®aten, inbem fie ben 
©efammtl^anbet be§ bentfd^en 3oögebiete§ mit bem brittifi^en 
SSicefönigreid^ für ba§ Sot)r 1880 anf 26,5 SJiiEionen 9}ior! er^ 
mittelt £)at, eine Summe, melcfie inbe^, menn man bie ben 
Srnport au§ Srittifc^^Snbien in 33remen nnb Hamburg auf 
44,7 SJliEionen 3}?art für ba§ Sat)r 1880 öeranf(^lagenbe 
l^anfeatifcbe Statiftif in 33etracbt giel)!, erl)eblid^ niebrig 
gegriffen erfdfjeinen mu^. f^ür bie oftinbifd^en Snfeln (Saöa, 
Sumatra, S3orneo, (Selebe§, ^^ilipl^inen) beziffert bie 9^eicb§= 
ftatiftif ben Ölefammtmaarenöer!el)r über bie beutfc^e ^oEgrenge 
auf 56,6 SJiiEionen 9Jlarf im Sa^re 1880; ^rofeffor ©iesmann 
be^eid^net in feinem S3ud[)e „®eutfd^Ianb§ auBereuropäifd^er 
Raubet" biefe ?lngobe al§ abfolut unridt)tig unb ift ber 
Meinung, ba^ ein ®uttt)eit ber Summe auf ba§ Konto üon 
Srittifd^^Oftinbien gu fd^reiben fei. ®a§ tann ^ier baljins 
gefteEt bleiben, ba ber SSerte^r auf jeben f^oE bnrdfi ben 
Snejfanal gegangen ift, freilidl) pm meitauS größten ^|eile 
ni^t auf beutfd)en Si^iffen. ®ap fommt nodt) ba§ nidl)t= 
brittifdbe ^interinbien, mit bem mir pl)lreid^e S3eäie^ungen be= 
fi|en, fomie ber $ßei!e^r mit K^ina nnb Sapan, fo ba^ mo^l 
ber (Sefammtbanbel S)eutfd§lanb§ mit Elften, fomeit er für ben 
Suegfanal in SSetrad^t fommen fönnte, nad^ ber Eieid§§ftatiftif 
mit ca. 100 ERiEionen EJdar! im Sa^re 1880 angenomnen, 
al§ erljeblidb p niebrig gefdl)ä^t begeid^net merben tann. 

^rofeffor ©iegmann fommt auf @runb feiner llnter= 
fud^ungen p ber ^nna^me, ba| mir im @an§en an§ Slfien 
je|t für ca. 180 EJiiEionen SlZarf SBaaren erl^alten, oon benen 
etma 110 EJdiEionen für ben S3ebarf be§ 91eidl)§pEgebiete§ p 
regnen feien, mie and) nufere oon ber 91ei(|§ftatiftif auf 
etma 28 EliiEionen EJiart angegebene 21n§fu^r nad^ ben be= 
treffenben Säubern erf)eblid^ p niebrig gegriffen fei. Eiad^ 
bem @runbfa|e, ba§ im SBeltüerfefir im ElEgemeinen SSaare 
gegen SBaare l^in unb §er ge^t, mü|te, f5^rad£)t unb Siefen 

' p giemlid) f)o!§em S3etrage in Slnfc^lag gebracht, nufere Slu§= 
fuhr nad^ Slfien einen ^ertb oon ca. 80 ERiEionen EJJarf 
jä^rlid) repräfentiren, fo ba| ber Elettomert^ ber gmifd^en 
®entf(^Ianb unb Slfien jä^rlid^ §um meitanS größten 2:beile 
burd^ ben Suesfanal l)in= unb l)erge^enben Eöaaren anbertt)alb; 
fjunbert ERiEionen ElJart überfteigen mürbe. 

K§ tann alfo feinem Bmeifel unterliegen, ba^ ben fold)e 
Summen rei)röjentirenben Eßaarenmoffen gegenüber ber SSers 
fe^r nuferer §anbel§flotte löd)erlicf) oerfcfiminbenb erfd^einen 
nm^: für 150 EJ^iEionen Eliarf SBaaren im Sa!^re nnb nur 
38 beutfd)e Sdjiffe bnrdb ben Sue§fanal! Unb bie Elioral? 
Sie ift einfa(^ bie, ba^ nufer §anbel mit Elften nur pm 
fleinften Xljeil birect burdti bentfi^e Sd^iffe oermittelt mirb, 
ba^ oielmelir ber au§ grad^t nnb fonftigen Spefen fid^ p= 
fammenfe|enbe SbebitionSgeminn pm größten Xl)eil an§ 
EluSlanb unb par an Knglanb föllt, meil nufere §anbel§= 
marine i^rer Slufgabe nod) lange nip gemad^fen ift. S)ie 
Statiftif be§ SuesfanaleS ift alfo für nn§ nidf)t gerabe er= 
l^ebenb, aber infofern pdjft lepreidb, al§ fie nufere ^lauf= 
faj^rteifd)ifffaf)rt auf ein oieEeid)t bornenooEeS, nac^ Ueber= 
minbung ber erften S(^mierigfeiten aber jebenfaES pdjft 
lol)nenbe§ Elrbeit§gebiet ^inmeift. Ober foEten nufere EU)eber 
fid) ben Sdf)mierigfeiten nid)t gemadjfen fül)len? i)er Eiei(^§s 
fanpr Ijat ja Eleid^§beif)ülfe angeboten. 

^rinneruttijen an C5aribalbi. 
iOlit bt§:^er nngebrudten 93tiefen. 

SSon Karl Blinb. 

(©ditug.) 

S)ie oortrefEicbften ©efinnungen ÖloribalbiS gegenüber ber 
beutfcben Eiotion tonnten il)n ol§ Italiener nicht bergeffen laffen, 
bab im Sabre 1864, al§ er auf englifcbem E3oben erfcbien, 
ESenebig nodb unter bßbSburgifdber ^errfcbaft lag. ßeidbt lie| 
ficb baber begreifen, bab er eine Ölelegenbeit pm SlngriE gegen 
Deftreidb begierig erfpäben mürbe — um fo mehr, ba bie meiften 
italienifdien KinbeitSmänner andb auf S^rieft nnb Sübs^iirol 
ihre SSlide ridbteten. 

darüber bE^g er mit mir eine merfmürbige Unterrebnng 
onf ber Sofel Sßigbt, oor feinem Kinpge in Sonbon. mar 
bie§ mäbrenb be§ fcble§migibolfteinifdben ^riege§, in meldbem 
bie englifdben Stimbatbien grobentbeilS auf Seite ®önemortg 
maren, mo alfo ein Oon ben Knglänbern begeiftert umjnbelter 
italienifdber SSolf^belb leicbt im Elnfd)lnb an biefe Sbmbatbien 
bo§n gebracht merben fonnte, bie 58efcböftignng ber öftreii^ifdben 
SöaEen im Eiorben p einem Stob Oon ber obriatifdben Seite 
her gn bennben. 

ESoranSf^iden miE ich, bab nadb meiner Uebergeugung für 
jeben oaterlänbifdb benfenben Sentfcben bie Sache mit ^irieft 
nnb Sübs^irol feinen ßmeifel guläbt. S^rieft bat fidh üor einem 
bolben Sob’^l^iiifenb (1382) freimiEig mit S)eutf(blanb oereinigt. 
Süb^^irol gehört gnm bentfdhen 9ieid) feit mehreren 
berten. ®a§ eine bilbet nuferen eingigen 3wgang gnr Elbria unb 
gnm E^iittelmeer; ba§ anbere, megen feinet Kngboffeg, eine ge^ 
miffe Sidherbeit gegen bie (^efobr gleichgeitiger Angriffe oon 
Sßeften nnb üon Süben her. 

Sn ben langen Sahnen, mäbrenb bereu Eiaboleon IIT. bnrdh 
feine angeblidhe EtationalitötSbolitif oEgemeine Unruhe in Knrobo 
ftiftete, bttbe ich bie itolienifdhen Sreunbe über meine Slnfid)t 
ni^t im Unflaren geloffen. S^nn benn, olg id) gnm erften EKale 
KJaribalbi auf bem Sanbgnte be§ Unterban§mitgliebe§ Seelb in ber 
Snfel SSigbt fob, bot er midh, gn üertranlidher SSefprei^nng in fein 
(Gemach bioanfgufteigen. Sort machte er ^nbentnngen über eine 
Unternehmung, meldhe üon ber italienifdhen Elction§böi^tei inmitten 
be§ f^legmig^bolfteinifchen Krieges gegen Deftreich loSbrecben 
foEte .... S<^ ioarf ihm fofort ein: ba^ bie Staliener bomit 
beim bentfdhen ESolfe ElEe§ oerfibergen mürben, boE mir eine 
folche |)anblnng al§ ^reinbeStbot betraibten müßten, obmobl oEe 
freifinnigen ißorteien nnfereg Sauber ba§ 9ie(bt Stolien§ auf 
ESenebig, aber auch nicht meiter, anerfennten. 

Sobre biobnrdh b^^E^ im SSerein mit Srennben on§ ber 
Beit oon 1848—49 bie fdhlesmig^bolfteinfdhe Sache in üerfchie= 
benen Sprachen bnrdh glngfchriften n. f. m. üertbeibigt, oip oft 
in Sorb Sob^t 9iuffeE§ bamaligem Drgan („©lobe", ber je^t 
torbftifdh ift) oft ba§ SBort bafür gegen SchriftfteEer ergriffen, 
bie mit ber bänifchen ©efanbtfi^aft gnfommenbingen. Xanfenbe 
biefer glngfdhriften maren an oEe iparlamentSmitglieber, oEe 
EJiinifter, on üiele ©efonbte nnb Konfuln, an oEe Eieboctionen 
nnb bebentenben ERänner Knglonb§ gegongen, um mo mög= 
lidh einen S^b^ü ber öffentliiben SWeinnng gegen eine gu be; 
fürd)tenbe englifche Kinmif(bung gn ftimmen — mo§ auch golong. 
Ein Sorb Sob« ^nffeE felbft b^^tE id), gnerft bnrdh ba§ Unter? 
bouSmitglieb 2)nnlob, fbäter unmittelbar, bie üon ben beiben 
Sübrern ber fchle§migf(ben Stönbeoerfammlung mir oertronlidh 
gngefanbten Sdiriftftüde öftere überfanbt unb ihre Kchtbeit be? 
gengt, bo bei ber Unfiiberheit be§ ^oftgebeimniffeS unter bänifcher 
^errfchaft feine Unterfchrift ratbfam mar. 

Unb nun fam mir ©oribalbi mit foldhem SSorfdhlag! 
Db bänenfrennblidhe Knglänber (mit mehreren ißarlament^? 

mitgliebern mar ich gleichgeitig onf bie Si^fol Eßigbf «adh §erm 
Seelb§ ©nt gereift) ihm ben ©ebonlen eingegeben bitten? Db 
einfadh feine eigene ^rieg§fnnft ihn leitete? Sdh meiff e§ nicht; 
ober nadh meiner einbringlichen ©egenrebe lieff er ben ©ebonfen 
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foUcn, imb ^örtc aufinerffom bem ju, tuag U)m über „uTi[er 
fioniborbojSscnctien" jagte. ®ntfd)iebenfte tüarnte i(^ it)n 
gegen irgenbiuetd^en 58erjuct) ber genannten ?trt. 

(Sr tic^ nac^trägtid) üon einer bänifi^en Stborbnung 
in iionbon (not)! jn einer 5len^ernng t)inrei^en, bie unter ®eutfd)en 
anjtoben niu^tc. 5tnf bie 3tnj|)rad)e, bie id) nac^l^er im SZamen 
unferer Sanb^tente au itiu öffentlich ju rid)teu hotte, betonte id) 
ben ^unft aber nod)maII aufg @d)ärffte; nnb feine 5tntmort 
luar eben fo äufriebenftedenb für nn§, luie tief nieberfdjtagenb 
für bie ©egner (Schte§lüig:C'>olftein§. 

9tahe hotte e§ bamat» baran geftanben, ba^ mitten in einem 
Srieg für ®entfd)tanb§ gnte§ fRedjt eine SSerloidelnng mit Stolien 
entftanben tuäre. SBer mei^, tnie ba§ in ©nglanb geföirtt hotte! 
'öeiehrte nn§ hoch ©lobftone noch einmal fnr§ oor feinem 
neneften i?lmt§antritt im Soh^^e 1880, ba^ er fetbft im ®abinet§: 
rath fid) für @nglanb§ bemaffnete ©inmifchnng gegen ®eutfd)Ianb 
an ber ©eite beS nafjoteonif^en f^rantreich erftärt hotte! 2)ian 
fchtnontte bamal^ im Sonboner ^abinet. SBeId)en fortrei^enben 
(Sinftuh hotte ba (S5aribalbi§ beabfichtigte S^Ijot üben fönnen! 

SJiittlermeile hotte Skholeon III. ber englifchen Slegierung 
ergrimmt jugefe^t, ba fidh bie üffentlid)en (Shi^enbejeigungen für 
ben itatienifdjen Rührer in einer 51tle§ mit fid) fortsiehenben 
Seife mehrten nnb be§ S3egeifternng§iubel§ fein @nbe mar. 
(SJaribatbi hotte fn ben bonopartiftiföhen Pan auf ftfeohet 511 

nichte gemalt nnb überbie§ öor feiner 5Ibreife nach ©nglanb 
ben ©ecembersS'aifer furgmeg einen „Schürfen" (un birbante) 

genannt. Unb nun hing ba§ gonje englifd)e SSoIf — mit 3Iu§s 
fd)Iu^ ber Si^en —■ an ihm! S)er gan§e h^h^ ^tt)el umlagerte 
ihn, anfcheinenb üott SBemnnbernng, in Sahrheit freitid) at§ eine 
etma§ abmehrenbe Umsännung! ^o, in eine§ ^erjog^ ißataft 
mar fein SIbfteigeqnartier; nnb ber pin§ bon Safe§ trat mit 
ihm in SSerfehr! 

Spiele modten bamals miffen: f]3aImerfton höbe ben gelben 
oon ailarfafa nnb (Safatasgimi, beffen fJlame einen fo janber; 
hoften Sllang befa^, gemiffermo^en nadh ©nglanb berufen, um 
fich einer bon ben XorieS unb ben fatholifchen S^-'^n gegen ba§ 
S'abinet gebilbeten SSerbinbung ju ermehren. ®ie berüchtigte 
prifer (S)reco;SSerfd)mörung mar bon biefen beiben prteien 
äuni Eingriff gegen bag 9Jtinifterium bennht morben. @in fOiit^ 
glieb ber 9fegieritng, 3ame§ StanSfefb, ber bertraute greunb 
iia^jini«, fotfte in bie angebliche $ßerfchmörung bermidett merben; 
unb um bie nothigen StRittel ^um Angriff ju erlangen, begob 
fich i’u 5Iuftrag ber STorie^ ein SIbgeorbneter bon ber „irifchen 
Sirigabe", ^err fßope ^enneffl), auf bie ijSoIijeihräfectnr ftlaho^ 
teon§ III. S)ie 5Ibfidht mar, ba§ plmerfton’fdie ^abinet gn 
ftürjen. ^a höbe nun, fo hi^B e», biefer geriebene Staatsmann 
einen (S^enieftreich auSgeführt, um 511 jeigen, ba^ „no(^ £eben 
in bem alten ^nnbe" fei. (Sr höbe ©aribalbi nach ©ngtanb 
berufen — afS !J)rohmitteI gegen ben f^reunb über bem Saffer! 
(Sinmat auf englifchcm iöoben angefommen, höbe fid) bie (Seftalt 
beS (SinfieblerS bon ©ahrera fdhnetl §n fo riefiger |5ot:m anSgebehnt, 
ba^ ber hofitifche SIftmeifter ^almerfton foft in bie Sage beS 
ßouberlehrfingS gerathen fei nnb nun fich fram^fhoft bemüht 
habe, beS unbequem merbenben (SJafteS mieber foS 511 merben. 

!5)ieS SldeS ift reine !I)id)tnng. 
(^aribafbi fam nai^ ©ngtanb, um Sreunben ber ?(ctionSs 

Partei für baS 511 (SJunften Italiens ©ethane §n banfen, unb 
ben SRiniftern gleichseitig auf ben ßohn sn fühlen, um su fehen, 
maS bie §lctionSpartei bei etmaigen neuen Unternehmungen bon 
Seiten SnglanbS ju gemärtigen höbe. (Sbenfo modte er meitere 
äRittcl erlangen, lieber bie 2Jiinifter befrug er mich f^r feinem 
(Sinjug in Sonbon eingehenb um meine SReinung. 
miberte ihm: er täufche fidh mohl fehr in biefem ifunfte. Seine 
erfte 3nfommenfnnft mit ifSalmerfton lie^ ihn auch bie Sli^tigfeit 
biefer 51uffaffung erfennen. 

l|5almerfton hotte befanntli(^ 1851 ben StaatSftreich bom 
2. ICecember über ben ffopf ber Jlönigin hinn^eg auf eigene 
Sauft anerfannt. (Sr mar bafür eine Beit lang geftürst morben. 
Xem Xrängen auf (Sntfernung ©aribalbiS fe^te er im 51pril 
1864 feinen Siberftanb entgegen, mie er auch nüt bem ®r: 

! fd)einen ©aribalbiS nidhtS ju thun gehabt hotte. SSielmehr erfal) 
I er feinen SSermanbten Sorb ShofteSburp nebft bem adein 
; unter ben füRiniftern beS Siolienifdhen mäd)tigen ©labftone unb 

ein paar 51nberen auS, um ©aribalbi jur balbigcn ?lbreife jn 
beranlaffen. 

?lm ?lbenb beS 17. 51pril trat ©labftone 511 biefem B'bed 
bei ©aribalbi bor. 51m näd^ften SRorgen mailte biefer mir bie 
erfte SRittheilung barüber in meinem ^aiife, ehe bie Sad)e 
ruchbar ober anberen, italienifchen, beutfehen nnb fronsöfifd)en 
©efinnnngSgenoffen ©aribalbiS gu Dhren gefommen mar. 

^dh höbe bamalS bie (Sinselheiten fofort in bie Deffentlid)^ 
feit gelangen laffen. ©aribalbi fprach mit mir ruhig ober beut-- 
lidh über ben SSorgang mit ©labftone unb lub unS sum Sdhlu§ 
no(^ bringenb freunbfchaftlii^ nadh (Saprera ein. „Sie merben," 
fagte er fdherjenb ju meiner Si^ou, „eS bort gar einfach finben!" 

Bn feinem 5lbfdhiebSmorte an bie englif^e fRation gab er 
an: „er fei jur 51breife gegmungen". (Sin furdhtbarer Sturm 
ber (Sntrüftung entftonb im gansen Sanbe. i)ie mahrhoft forts 
fdhrittlidhe ißartei erhob auf SSerfammlungen unter freiem Fimmel 
entrüftete ©infpraihe gegen biefe thatfädhlidhe Vertreibung. 9Ran 
hörte: ©labftone höbe ©aribalbi anfcheinenb „©efnubheitSrüd^ 
fidhten" empfohlen, um ihn jnr „Slbfürsung feines beabfidhtigten 
VefudheS in anberen englifdhen unb fchottifchen Stabten" (Srlonb 
mar bamalS, mie h^ide, ber italienifd)en (Sinheit 
feinb) 5u üeranlaffen. Bm ^pbe^^arf fielen irifdhe i|3öbelmaffen 
bie englifdhen Sreunbe ©aribalbis mit Knütteln unb ßiegeU 
fteinen an. 

©labftoneS Popularität fanf plöhlidh tief. ®ie Spred)er 
einer an ihn gefanbten Slborbnung bon 51rbeitern ftedten ihn 
megen feiner ^anblungSmeife 5i:r fRebe. Um bie öffentliihe 
51d)tung mieber gu geminnen, erflärte fich ©labftone unmittel: 
bar barauf für umfoffenbe StimmredhtS;fReform! 

So entmidelte ftdh gemifferrna^en auS ber unfreimidigen 
Entfernung ©aribalbiS bie fReform^Siga; benn jener Slrbeiter: 
SluSfdhu^ mar eS, auS meldhem ber Verein für Ermeiterung beS 
SahlrepeS ermudhS, 2)ie Seltgef(hidhte nimmt manchmal einen 
fonberbaren Bidjad^Verlauf. 

^aum braucht mohl gejagt gu merben, bah im amerifa; 
nifdhen UnionSfriege ©aribalbis Sünfehe aufS Snnigfte ber 
Sadhe beS fRorbenS gugethan maren. Um ber berfudhten irrigen 
Deutung feiner Slnfidhten ein Enbe gn mad)en, fdhrieb mir ©ari: 
balbi: „SlR’Xear muh wein Englif^ falfdh berftanben hoben. 
SReine 51nfi(ht über bie amerifanifdhe Si^oge ift befannt; nicht 
bloS erhoffe ich barauS bie 51bfchoffnng ber Sfloberei, fonbern 
idh betradhte fie als eine bie gange dRenfchheit betreffenbe Si^oge. 
Sehe ber Seit, menn ber dforben nicht fiegreid) anS 
bem ®ampf hei^öorginge!" 

Später gingen bie SReinungen unter UnionSfreunben bar: 
über auSeinanber, ob eS gerathen fei, ben Urheber unb baS 
^aupt beS SanbeSöerratheS in ben Vereinigten Staaten, Seffer: 
fon jDaoiS, abgnurtheilen ober nidht. ©aribolbi, ftetS ebeU 
müthigen Eingebungen offen, felbft auf Soften ber politifdhen 
Sicherheit, lieh h<h in einem Vriefe an mid) folgenbermahen 
barüber anS: 

„Snbem ich Snfdhrift an (^^n präfibenten ber 
Union) gur fRettung beS SebenS üon Befferfon ÜDaoiS unter: 
geidhnete, höbe ich meiner 51nficht nnb meinem Sunfehe 51nS: 
brnd gegeben. Seib thnt eS mir, bah in biefem Punfte fein 
Einoerftänbnih üorhanben ift. ©egen S^fferfon ®aüis trat ich 
auf, als eS fich nm bie Vefreinng eines unglüdlidhen dRenfchen: 
fdhlagS honbelte." 

Es fam bie Beit beS gemaltigen fRingfampfeS gmifdhen 
Sranfrei^ unb ®eutfd)lanb. 9Iadh alter frangöfifdher Sedht: 
funft fodte ein Itheif nnfereS VaterlanbeS — preuhen — gum 
Stidhblatt beS Eingriffs erforen merben, bnS übrige ©ermanien 

j babei ruhig gnfd)auen: ihm trug man ja gang gemih ni^tS VöfeS 
! nadh! 511fo oorläufig bemaffnete IReutralität beS SübenS; mo 
j möglich Slnfpinnung oon Vegiehungen für ein gufünftigeS friege: 
j irf^eS Bnfammenmirfen mit Deftreich nach t>em erften gelungenen 
• Stohe gegen Preuhen; beSgleichen Vünbnih mit 'Dänemarf: bacj 
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Uebrige, glaubte man in ben Stniterien, merbe ft(^ fc^on nac^s 
^er finben. S)a| eine „melfif^e Segion" ißren^en an(^ im 
korben ju jc^affen ma(^^en merbe, baranf §atte man ebenfalls 
gesä^It. ^n ^o:ben^agen tnaren — tnie menigftenS ©inige in 
Sonbon fe|r genau mn|ten — alle SSorbereitungen getroffen, um 
tiorfommenben f^alleS ben ^önig bnrc^ eine ftnrmif(^e ^unb^ 
gebung §nr ^riegSerflärnng gegen ifSren^en §n jtningen. 

^n jenen Sagen ber ermartungSöoIIen Unruhe, als baS 
^riegSgetüitter fii^ no(^ nitf)t entlaben |atte unb mandjer S3Iid 
fi^ mit 33angen nad^ ben metterfc^mangeren SßoÜen rict)tete, 
mar man in Sentfc^tanb megen ber möglii^en Gattung Italiens 
in Sorge, SBictor ©mannet mar ber ©(^miegerüater ^erome 
9taboteonS; eine „franjöfifc^e i|5artei" beftanb unter einer ©rnb^Je 
itatienifii^er Staatsmänner unb ©enerate; tonnte ba nii^t 9tom 
jnm ®anf|3reiS eines SSünbniffeS gegen S)eutf(^tanb gemoi^t 
merben? 

SieS fa^ man in 5öertin als eine fdjtimme 9Jtögti^teit 
öoranS. SJiänner oon berfdiiebenfter ißarteirid^tnng bereinigten 
fic^ beS^alb in ^Berlin, um für foti^en Satt eine „Siberfion", 
einen (Gegenangriff, inner^atb Italiens felbft gegen ein befnrc^; 
teteS Bnfammenrnirfen mit 9Jaboteon III. jn förbern. ©S tonnte 
fic§ nur um ©aribatbi nnb aitas^ini ^anbetn. 2Bar eS möglich, 
biefe SSeiben, minbeftenS ben ©inen ober ben Stnberen, bafür 
gn geminnen? 

Ser SSermittter, bem bie Sac^e anbertrant mürbe, nnb ber 
noc^ Seban teiber bon ber botertänbifc^en |)attnng abfiet, manbte 
ft(^ an mi(^, um mir bie ßeitung ber Stngetegen^eit §n nber^ 
geben. SBaffen nnb SJtittet maren jngefagt. 3tn metd^en bon 
ben gmei gn^rern ber bemotratif(^en ifSartei wit benen 
58eiben ic^ nal^e befreunbet mar, man fi(^ p menben ^be, blieb 
jebo(^ eine fdimierige grage. StbermatS mar nämti^ §mifcf)en 
©aribalbi nnb SHassini feit bem bei Sdlentana gefdieiterten SSer^ 
fnc^e eine 2BoIte ber ©ntfrembnng getreten. S3ei jenem Eingriff 
auf 9Iom Ratten nämtic^ ©aribalbiner, SSictor:©manuetiften unb 
aitasjinianer teineSmegS in ©intra^t ge^anbelt. Sem berab^ 
rebeten Beidien §um Stnfftanb in 9tom entft)ra(^ ein bort bes 
finbtidier §tctionS=9tuSfc^n^ nid)t: nnb fo unterlag bie nrfbrnng^ 
iid^ teineSmegS ganj auSfi(^tStofe Unternehmung ftägticher, ats 
man ermarten mochte. 

©ntmeber an 9Jla§jini, ber einft baS ^au^t beS römifchen 
greiftaateS gemefen, ober an ©aribatbi mu^te man fidh ba|er 
menben, nnb eS bem ©inen ober bem Stnbern nbertoffen, baS 
Bnfornmenmirten alter bemotratifdhen ?tctionSträfte in ^tatien 
herbeijuführen. 9ladh rafi^er Uebertegnng, mie bie Umftänbe eS 
erheifi^ten, entfchieb ich 5nia55ini, ber bei feiner tnrj 
borher erfotgten geheimen 5tbreife nach Stotien bei mir gemefen. 
SSrieftidh brängte ich freunbfi^afttich um ber Sache mitten, 
mit ©aribatbi, ohne beffen güh^erfi^aft ja triegerifch menig 
auSgerichtet merben tonnte, fofort nadh ©mpfang ber SlUttheitnng 
in SSertehr p treten. 

•JRein ©ebante mar: ein unter ber gemeinfchafttichen Sei^ 
tung bon SD^a^jini nnb ©aribatbi gegen bie gi^önjofen auf römi; 
fdhem ©ebiet p madhenber iJtngriff, mobei bie f^torentiner 
S^egiernng gang auS bem S^iete p taffen märe. Submig ^ia^os 
teon mn^te bei fot(^em Stngriff fürsten: entmeber ba| bie 
^tctionSpartei fidh 3^om feftfe^e, ober ba^ SSictor ©monnet 
biird) ben Srang ber Umftänbe bormärts getrieben mürbe. Qeben^ 
fatts maren bie Singe baburch in Statien bermidett, nnb megen 
eines bnr^ bie „franjöfifche i|5artei" etma jn berantaffenben 
imtienif^en Seitenangriffes gegen Seutf^tanb brauchte man 
nidht mehr Sorge jn embfinben. 

SSor mir tiegt SliasginiS 3tntmort, in metdher eS n. ?t. heilt: 
^ „iJUdht um einen Eingriff gegen bie gronpfen in 9tom tann 

eS fidh tp^^etn — fie ftehen im S3egriff, p gehen —, fonbern 
barnm, baS iöünbnii §u berhinbern, beffen ipfanb bie 9tänmnng 
3flomS ift. SieS S3ünbni| §mifdhen bem ^önig nnb 
^aifer ift eine feftftehenbe Shntfadhe. ^d) nehme bie 
Sache auf mi^, menn man mich nnterftüht; attein baS tann 
ni^t gefdhehen, menn man bie grage totatifirt, fonbern nur, 
menn man bie ^Regierung beS ^önigthumS ftürjt. SBir finb für 

bie bentfdhe Freiheit, mie für bie itatienifdhe, unb mir hoffen 
baS fran§öfifdhe ^aiferreiih- SBir bertangen 9iom unb ^Rigp. 
|)etft uns unb jähtt auf nnS! Samit bie |)ütfe bon iRn|en 
fei, mu| fie mit SStiheSfdhnelte hieher getongen." 

Ser meitere ^nhatt beS SöriefeS bezieht fidh onf bie ©inptj 
heiten beffen, maS pnädhft gn thnn fei. 

SRitttermeite mürben bie S^todhten bei SBörth nnb fjorbadh 
unermartet fdhnett unb gtüdtich gefchtagen. aRajjini aber fiet 
batb barouf in bie ©efangenfdhaft ber ^Regierung SSictor ©ma= 
nnetS, bie ihn inbeffen mit einer ehrenbotten Slüdfiiht unb ^odh^ 
adhtung behanbette, mie fie eS gegenüber bem greifen, nnermüb= 
tichen gürfbredher unb f^örberer beS ©inheitSgebantenS im 
Stngefidhte ber öffenttidhen SReinnng nidht anberS tonnte. 2öar 
hoch ondh 5Ricafoti einft, atS fidh SRa^jini Bohlte tang borher 
in Storen5 insgeheim aufhiett, mit ihm in bertrontidhem SJer? 
tehr geftanben. Sen fdhrifttidhen SSemeiS höbe ich bnrd) 2Ra§= 
§ini bor Gingen gehobt. 5Rodh ßonbon prüdgetehrt, bantte mir 
SRajpni anfs SBärmfte für boS bon bentfdher Seite ihm be^ 
miefene SSertrouen. 

©aribatbi fdhtng fidh nadh Seban auf bie Seite grantreidhS, 
nnb hot bamats bafür ben bekannten Sanf gehabt. Qih gtaube 
nur baS mahre Sachberhättnil barpftetten, menn idh fage, ba| 
er, ungeftüm bon einer itatienifchen StctionSgrubpe gebrängt, fidh 
5Riä§aS jn bemädhtigen nnb baSfetbe pr f^reiftobt unter feiner 
eigenen Dberhaubtfdhaft p erttären, fidh biefen gorbernngen htöh= 
tich bnr^ bie Stbreife nadh grantreidh entzog, ©r mottte einen 
SSiberftreit mit ber itatienifdhen Regierung, ber fidh ouS fotihem 
Eingriff pr S3efreinng feiner eigenen ©ebnrtSftabt ergeben tonnte, 
bermeiben. ©r mochte ondh hoffen, ba| bie fransöfifdhe Rebnbtit 
ans ©betmnth freimittig bie ißJieberabtretung feiner bom ^oifer= 
reich 5tbftimmnngStniffe ertangten ©eburtsftobt gemähren 
mürbe. Sarin tänfdhte er fidh atterbingS gemattig. 

©in hoor Soh'ee nodhher, in einem iöriefe bom 30. Secem^ 
ber 1874, f^rieb er mir: 

„SttS gt^eunb unb ©efinnungSgenoffe bürfen Sie moht über= 
sengt fein, ba| idh teineSmegS Seutfdhtanb in ben Soh' 
ren 1870 — 71 höbe betäm^fen motten; idh höbe bem 
rebubtitanifdhen ©runbfahe gebient." 

©r mar ougenf^eintidh über gtontreidh fehr enttäufdht unb 
fndhte nach einer SBieberonnähernng on Seutfdhtanb. Sen beut; 
fdhen ©nttnrtamhf begteitete er mit feinen beften SBünfchen. 

Sie oft nmgehenben ©erüdhte über ben beborftehenben Sob 
ifSinS’ IX. hotten smif^en unS jnr SBieberoufnahme beS Sörief: 
medhfets über bie ißahftfrage geführt, ©r fdhrieb mir n. 

gtonbe, es gibt tein meniger tathotifdheS 2anb in ber 
SBett, ots Stotien. 2SoS bie SSottSmoffe ontangt, fo ift fie 
burdhons nidht fathotifdh gefinnt; mon fieht in ben ^faffenbuben 
nur bigotte alte Sßeiber, Ron ber Regierung nnb bon ber 
SRehrheit ber Sommer eine Vertreibung beS ipopftthnrnS ju er^ 
tongen, ift für ben 5tugenbtid fdhmieriger, atS man gtonbt. 
©teidhmoht bürfen Sie barouf gähten, bo| bie gro|e SRehrheit 
ber itatienifdhen Ration mit Sentfdhtonb fhmbathifirt in bem 
Äomt)fe gegen ben Sofoiti^mnS in atten feinen formen." 

Rodh über monche, baS bentfdhe ^ntereffe betreffenbe 
fragen, n. St. über bie Stettnng jn Rn|tanbS ©inmifdhnngSs 
nnb ©roberungShotitif, pftog ich fböter mit ©aribatbi Rrief^ 
medhfet. Rei gunehmenber Sdhmädhung feiner ©efunbheit unter= 
tie| idh ferneren fdhrifttidhen Rerfehr ... 

Unb jeht hot boS ritterti^e ^erj auSgef^tagen. Sie Re; 
ftattnngsmeife, metdhe feit nratten Briten ^nber, ^hönifer, 
©riechen, Römer, nnfere eigenen bentf^en Vorfahren unter ben 
Shüringern nodh bis inS fiebente, unter ben Sadhfen no^ bis 
Sn ^artS beS ©ro|en Beiten pflegten, hot ©aribatbi für fich fetbft 
beftimmt. Somit marf er, ber freili^ feine onbere Rüftung trug, 
ats baS rothe $emb, fosufagen brünnhitbenhoft bie gadet nicht 
btoS ouf ben §otsfto|, auf bem er in alter Stitte in feinem ge= 
tiebten @itonb;§eim üerbronnt merben mottte, ehe noch fein Sob 
befonnt mürbe — nein! er marf bamit auch ein tohenbeS Scheit 
in bie prieftertidhen Rornrtheite. 

Sein Seben tang mor er ein erbitterter Seinb atteS ipriefter* 
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l^um^ geuicfcn — ein J^rcibenfer im noüften ©imic be^ 2öorte§. 
3^cfa^ er and) ni^t bie förmlidjc Schulung ber ?tiificJ^ten non 
^VeuerbfK^ nnb (Strauß nnb ber uorgefd^rittenen 9latnrforfc^er, 
fo mar er bo^ berfelben Ueberäeugnng, mic fie. S[Rit ber non 
il)m gemünid^ten SSeftottungSmeife l^at bn§ an nnb für fid) gemi^ 
ni(^t«< 311 ti)un. 9tud^ religiöfe ©afjungen — unter meld)en fid) 
freitid) gefunbl^eitlidie 5Rüdfic^ten bergen — |nben bei nerfd)ie: 
benen Cöüern bie f^enerbeftattung angeorbnet. 93ei unfereu 
(Stamninermanbten im ffanbinanifc^en S^orben mar fie burd) ein 
noc^ in ber „|)eim^fringto" („3öelttrei§") erl^alteneg, befonbereg 
©efefj bc3 ^alb^fagen^aften, Ijatb^gef^i^ttic^en Dbin geregelt. 

3ni @runbc folgte (Saribatbi bei feiner le^tmifligen 58ers 
fügnng unbemu^t ben Sitten feiner unjmeifel^aft beutfd^en SSors 
fahren. ®efid^t, röt^tid):bIonbe §aore nnb grou-blauc Singen; 
färbe, mie ©eftalt, fennjeic^neten biefen 3^i33arben ftar al§ einen 
Stbfömmling non ©ermonen. Sein ^ame mar grnnbbcutfd^ nnb 
mal^rlic^ feinem SBcfen entfpred^enb: e§ mar mtrflid^ ber fpeer; 
ober frieggfü^ne 9JJonn. Unter ben S3at)ern;|)er3Dgen nom Stgi; 
IoIfinger;Stomme gab e§ mel^rere bciS gteid^en fJiamen§ — u. SC. 
jenen ©aribalb I, ber ber S(^miegernater be§ ßongobarben; 
fönigö SCut^arid) mnr nnb 311 Stegeniburg mol^nte. Storbitotien 
ift ja noll non foCc^en bentf^en Stamen mit ange^ngtem „i" 
ober „0", gCeid^mie SJorb;gronfreid^ fo niete frönfifdie Siamen 
aufmeift. 

2)ie te^mitCige 5ßerfügung be§ SCCJanneg ni^t 311 e^ren, ber 
bie itatienif^e ©in^eit gefc^affen, bünft mir ein S'^enet. ©teic^; 
niet, metd^ern ©efütile ber t)o^en Sßeret)rung ber allgemein ge; 
änderte SBunfd) entfprungen fein mag, feine §ülle in 9^om bei; 
3ufe^en, eg fonnte feine feiner mürbigere SSeftattung erfolgen, 
atg bie er bef(^toffen. Seine 2:^aten fottten fortbauern, feine 
©ebeine fic^ 3U Slfdje nerflüd)tigen, nnb nur 3um geringen SCn; 
benfen ein ^äuftein Staub in ber Urne bemaf)rt merben. ®ie 
feinen SBillen nic|t adC)ten, nerfte^en nimmermehr feine gan3e 
©rö^e. 

5teUMd)etn. 

5)ag ift bie ri(^tige Stelle; 
^Jie Sinbe am Stra^enrain 
Unb brüben bie atte fabelte; 
|)ier ift bag StetCbidhein. 
T'ie Sterne am $immel ftet)en, 
Xie ©tode im 3)orf fcC)tögt acht, 
ißon ©tfebeth nidhtg 3U fehen. — 

h^^*’ ja gebaut. 

Sie fann fidh nicht trennen, ich mette, 
SSom Stieget baheim an ber SBanb 
Unb neftett an Spange unb ^'ette 
Unb 3upft an Xüdhtein unb !öanb. 
Stm ©nbe täfet fie mich 
T)ie tiebe, lange 9laht; 
©emi|, fie hat midh 3um Starren. — 
^ch hab’ mir’g ja gteidh gebucht. 

iöietleicht — 0 bn fatfehe Septange! 
'firb mir’g onf einmal ftar, 

SBarum ber f^rieber, ber tauge, 
^eut 9)?orgen fo tuftig mar. 
Xer Schreden tähmt mir bie ©tieber, 
3ch bin betrogen, oertaept, 
Tie ©tfebeth pätt’g mit bem f^rieber. — 
3<h hab’ mir’g ja gteich gebad)t. 

3(h h^^*^ 5um Sdhmurc bie .^önbe 
3um Sternenhimmet — bodh hatt! 
2öag fommt burdh bag SBiefengetänbe 
SSoni ®orfe herüber gematit? 

fehe 3mei niebti^e e^ü^e. 
Sie nahen fidh tangfam unb facht. 
Sie fommt, bie Xreue, bie Sühe. — 
3idh hab’ mir’g ja gteidh gebadht. 

Hubolf Baumbad). 

toUeiironb über Ületternid). 

©in ©ommentor ju ben neueften ^ublicationcn. 

!8on Sigmunb Koltfch. 

@g broudht oiet 3eit unb SJiühe, um einen 9Jienfchen üon 
SBi^tigfeit aug bem tßorurtheit ber 9Jiit; unb SJadhtebenben, mag 
eg günftig ober ungünftig fein, heraug3uminben unb ftar3u; 
ftetten. ®ie ©efchidpte hot ihre fÜott) mit ßöfung ber fchmierigen 
Stufgabe, beffer gefagt: mit ©rfütCung ber obenanftehenben ^ftidht. 
Stm fnuerften mirb ihr bie Strbeit, menn bag ©efchäft ber ftrengen 
Unterfudhung unb 58eurtheitung, menn bie Sonberung beg Un; 
edhten unb ©ingebitbeten öon bem Söahren unb S03irftid)en ©tüd; 
tiche in hoh^a unb höchften Staatgämtern ongeht. ®ie Schmierig; 
feit ber Unterfcheibung 3mif(hen Schein unb SBefen bei biefen 
Siebtingen beg Sdhidfatg tiegt auf ber ^anb. Sttte Segnungen 
nnb §ütfgquetten beg betreffenben fReidheg, bie ©üter ber Statur 
unb beg f^tei^eg, bie 5ßor3Üge feiner 58emohner, bie SSortheite 
ber Sage fommen bem ©emattigen 3U Statten, ber mie jener 
Stbgefanbte Stomg ^rieg unb grieben in ben f^alten feiner iogn 
trägt. Sticht bag geringfte Stüddhen Unerfdhrodenheit ober gar 
^etbenthum gehörte 3U ber ungeberbigen Slohheit, mit ber SRentfehi' 
foff 1853 in ^onftontinopet fidh benommen. ®enn hinter bem 
Barbaren ftanben 80 SJtitlionen Stuffen, oon berfetben ©ei^et 
mie er fetbft gefdhutt unb getrieben, bereit, „SSäterdheng'' SSefehte 
mit Stufopferung öon ©ut unb 58tut btinbtingg 3U ooltftreden. 
Sogor an ben gtän3enben ©rfotgen 58igmardg ift fo mancher 
Stb3ug 3U machen, ber im ottgemeinen Xaumet üerbienter 58emnnbc; 
rung aug ber 58itan3redhnung meggetaffen mirb. So bie ^eereg; 
organifation, SRottfeg getbherrntotent, ^önig SBithetmg Unter; 
nehtnungggeift unb oor Stttem bie preuhifdhe 3:rabition, metdhe 
ber fßotitif beg SSertiner $ofeg ihre 3icie sumieg. Schon oor 
fieb3ig fahren hat f^riebrich Oon ©enh in einer ®enffchrift an 
©arobja, ben ^ofpobar ber SBotadhei, über bie fidh freu3enben 
Seibenfdhaften, ^fntereffen unb SSegehrtidhfeiten beim SBiener 
©ongreffe ein fdharfeg Sicht auf bie preuhif^en Seftrebungen 
gemorfen unb bie ©reigniffe oorherfehen taffen, für bereu 58ott; 
3ug Sigmard bie SSerantmortung übernommen. SRan tefe unb 
urtheite, ob ber „eiferne ®an3ter" etmag Stnbereg gethan, atg 
mag in bem potitifdhen ^Programm ber §ohen3otCern unerfdhütter; 
tich feftgehatten mirb, gan3 unabhängig Oon bem $in; unb Sßiber; 
fdhmanfen ber Kämpfe smifdhen ^nfehauungen unb Spftemen. 

Sefonberen Schmierigfeiten unb irreführenben Söiberfprüchen 
begegnet bie Stbfdhähnng ber geiftigen f^ähigteiten beg öftreidhifchen 
|)aug;, ^of; unb Staatgfon3terg ©temeng SRetterni^. ©inem 
SRanne, ber tauge ^ahre hmburdh bie SSerhättniffe beg enro; 
päifdhen f^efttanbeg gemeiftert, beffen Stimme in ben SSeratpungen 
über bie ©efepide ber SBett am einbringtidhften unb mirffamften 
geftungen unb bem bag SSermögen sugetraut morben, ben ©ang 
ber ©efchidhte auf3nhatten ober aug ber cingefdhtagenen 58ahn 
311 rüden, muh nothmenbig bie Semunberung oon ^reunb unb 
(5cinb entgegenfommen. ©g ift auch t)er f^aCt gemefen unb tauge 
gebtieben. SRit ^uftimmung ber oerfepiebenften SReinungen mürbe 

j ber SRadhthaber auf hohen Sodet emporgeftettt unb oon otten 
j Seiten angeftaunt. Stn erbitterten Stngriffen ber ©efenner einer 
I freieren Staatgtehre hat eg mohl bem Vertreter ber unbebingten 
i SSotfgunterthänigfeit nie gefehtt; atCein fetbft bie SEBiberfacher 
I ber unteibtichen ©ematt fonnten fich ber ehrerbietigen Scheu 
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nid)t ertüeljren üor ber aHeu SBiberftanb bejtüingenben ^raft, 
üor bem lüeit^iu fii^^ geltenb mai^enben (Sitiflu^. ber 

@rö^e i^reg Uittüideng uttb i|re§ $offe§ bemeffen, erfc^ieu ber 
SjJiinifter al§ ein Ungel^euer an @tärfe fotno^i at§ an Sßerberb; 

H^feit. f^ür bie Partei ber SSergangen^eit, am liebften 
bie Sßelt in einen ©um^f geftedt ^ätte, um fie unb i^re eigenen 

Sntereffen nor ben ©türmen ber ?ien§eit §u bema^ren, mar 
SSJietternic^ ber angebetete S[Re[fia§, tion bem aÜe§ ^eit augging 

nnb befjen @5öttli(f^feit gn i^ren @tauben§arti!eln jä^tte. 
®ie Deftreic^er lebten gufrieben unb üergnügt tro| ber 

^ärte unb Ünfruc^tbarfeit ber regierenben ßiematt, tro| be§ 

bolijeitic^en ®rude§ auf atle§ Seben unb Sireiben, ©ie er: 
trugen bie ©^äbigung ber allgemeinen Sntereffen, bie junei^menbe 
SSerarmung, bie materielle fomotjt at§ bie moralifc^e, mit einer 
9tu^e nnb einem ©leic^mntt), bie üon bem gansen Entlang ber 
„tjeiligen 5Ittianä" at§ SSorsug unb ®Iüd unb sngleic^ afö ba§ 

:potitiftf)e SKeiftermerf be§ ^errn üon SJtetternict) gebriefen mur: 

ben. ift in ber S^cit erftauntict) nnb geeignet, bie munber: 
lidlften ©rflärnngen ju üeranlaffen, mie üiet Unredit unb greif: 
baren ©^aben bie öftreic^ifd)en SSöIferfd)aften fid) ^nfügen tiefen, 

otjue ein SBiberftreben an ben Sag ^u legen. 
SBien gab ba§ SSeifbiet einer gebanfentofen Eingabe an 

ben (^enn^ be§ 3tngenbüd§ nnb einer beinti(^en 5tngft üor jeber 

©törung be§ atttägtidien SreibenS unb S3etrad)ten§. @in Öie: 
f^id)td)en, ba§ früheren ßienerationen mot)t geläufig mar, ^eigt 
bie trofttofe SSermabrtofung ber §aubtftabt üon Deftreii^ jn 

jener Beit. an bem §oteI ber franjöfifdien (Sefanbtfc^aft 
in ber ^ärntbnerftra^e bie breifarbige pm erften SlJtale 

auSgebängt mürbe, geriet^ bie SJienge förmüd) in 5tnfrubr. 
Srobenbe Büfammenrottungen be§ SSoIfe§ erfolgten, milbe§ ^e: 
fcbrei ertönte üor bem S3otf<^aft§gebäube. Ser madiebabenbe 

©renabier jebo(b fnt^te bie oufgeregten ©d)aaren p bef^mid)- 
tigen, inbem er ermabnte: „©eib nur ru^ig, mir befommen 
mo^rbaftig feine ©onftitution," unb ba§ SSerf^reiben tbat feine 

gute SBirfung. Sachen, tanpn unb fingen, gute ^oft, fcböne 
SBeiber, luftige ©cbaufpiete bilbeten ben auSgefbroibenen ober 
unau§gefbrocbenen SSabtfbi^u^ be§ SebenS, ba§ einzig mürbige 

Biel be§ ©trebenS unb S3egebren§. Sie empörten Seibenftbaften, 

meicbe in anberen Säubern ben ^lintangefebten gum ^ambfe 
gegen ben S3eüor§ugten, ben SSebrängten pm ^am^fe gegen ben 
Sränger antrieb, mürben al§ eine ftörenbe SSerirrung üermorfen. 

Su ben ißroüingen eiferte man ber §aubtftabt uacb, fomobf ma§ 
ba§ SBobffeben at§ bie gebanfenlofe |>innabme ber beftebeuben 
SSerbältniffe betrifft. Ueberatt (ginüerftänbnifi, Bwftimmung, 

^ennpicben befriebigter Sßünfcbe unb SSebürfniffe. Sie SSötfer: 

fcbaften freuten ficb be§ ihnen pgefadenen Sofe§ unb üom 
großen ©bür ber Krämer unb f^römmlinge, ber Summfö^fe unb 

©becnlanten mürben p ©b^^üi^ ^errn üon SJJetternicb Sob: 
lieber gefungen, baf; ben Elationen bie Db^ü^ gellten. 

©inerfeitS burcb ben übermäßigen ©rfolg üerlodt, anberfeit§ 

burcb bie boUtifcbe Statbfnmfeit bemogen, mar ber öftreicbifcbü 
©taat§fan§ier bebacbt, bie patriariibolifcbe ©füdfeligfeit be§ 

eigenen Sanbe§ burcb SBeft p tragen. Sa§ öftreicbifcbe 
SSajonett erhielt unb erfüdte eine apoftolifcbe ©enbung unb üer: 
fünbete meit unb breit bie Sehre üon bem allein feligmacbenben 

©eborfam ber Untertbanen. SJletternicb SOtetternicb bort, 
SJtetternicb überall mie gigoro in ber ^omöbie be§ 33eau: 
marcbaiS. fRacb außen b^ maren mit bem ©tur^ 9laboteott§ 
unb ber Ütüdfebr be§ ^öourbonengefcblecbteä auf ben Sbron üon 

Branfreicb ade |)inberniffe befeitigt, bie ben Unterbrüdunglan: 
fcblägen be§ SBiener ^abineteS entgegenftanben. Seutfcblonb 

unb Italien fcbmacbteten im Spanne be§ SoßßelablerS, unb gegen 
bie „^orläbaber SSefcßlüffe'' erhob ficib nirgenb§ eine ©infßracbe 
üon 33elong, am adermenigften in Deftreicb felbft, mo berfelbe 
©eift, melcber bie ebeln Slbficbten be§ „©cbüßerS ber 3)lenf(b= 
beit'' üereitelt unb bem faiferlicßen S^ealiften ba§ Seben üer: 
bittert unb üerfür§t, mit Sltetternicb im S3unbe mar unb ihm 
erheblichen SSeiftanb leiftete. 

Sie ©rinnerungen an ben menfiblicbütt ^aifer unb an bie 
fcbönen Bmle feinet ©trebeng fonnten freilic^b üon feinem ©enfor 

au§ bem ©ebäcbtniß ber SSJienfcben meggeftric^ben merben; aber 
e§ mar eine leiste 5lrbeit, jofeßnif^e 5lnmanblungen, meicbe ba 

unb bort fcbücbteru aufpden mochten, bülipilicb unterbrüden. 
Unb mit biefen ber SSerebrung, mie marm monartbif^ 

fie auch auf trat, übte SlRetternicb um fo meniger dtacßfitht, al§ 
man fie am §ofe §u ben üerbaßteften ©rfcbeinnngen pblte. 

hätten nicht bie glänsenben ©rfolge, hätte nicht ber nad) 

aden 9lichtungen bi« beberrfchenbe ©inßuß be§ 9Jlinifter§ bie 
SSlide geblenbet, mancherlei 5lnpichen mären mabrgenommen 

morben, bie gegen eine Ueberlegenbeit ©infßracbe erhoben, ©chon 

ber Umftanb, boß Sdletternich feine Saufbabn mit bem Slmte 
eines ©eremonieumeifterS begonnen, ift geeignet, einige SSebenfen 

bejüglich feiner ßerfönlichen SSebeutung p erregen. Senn eS ift 
fein Seichtes, p glauben, baß ein SJtann üon burchbriugenbem 
SSerftaube ficd) berbeilaffen fönnte, ber Slufgabe, über nichtSfogenbe 

gragen ber ^offörmlichfeit ju entfcheiben, Büit unb SRüße gu 
mibmen. Sn bet Surchbrungenbeit üon ber ©röße beS SDlinifterS 

überfab man entmeber ben bebeutfamen Singergeig ober ließ ißn 

unbeachtet. 
©in anberer Slnbalteßunft für Bn>eifel unb 9Jtißtrauen, be: 

güglich ber Säbigleit ajtetterni^^r ift t'iü traurige 9Babl ber 
SBerfgeuge unb äJtittel gur ©rreicßung feiner ßolitifcben Btnede, 

gur Surchfübrung beS üon ihm angenommenen ©ßftemS. ©elbft 

gugegeben, baß bie ßoligeiliche ©chulung ber Untertbanen, baß 
ber Srnd auf jebe Regung beS ©ebanfeuS, auf jeben SSorfaß, 

jebe Sbätigfeit üon diußen feien für bie ©efedftbaft, angenommen, 

baß bie SSeüormunbung beS ©emiffenS unb ber ©rfenntniß 
fam fei für ben ©taat: bie bumme, berbe SBeife, mie bie ©r: 

töbtungSarbeit in Deftreicb nnter SJtetternicb üerrichtet mürbe, 
marf ein ungünftigeS Sicht auf baS ftaatSmännifche SSermögeu 
ißreS Urhebers. 

SOlan mußte bie Unmöglichfeit erfenuen, baß ein dRann üon 

©eift, benfe er mie er mode, ber ungefchlachten dtoßbeit eines 
©eblnilfß fich bebieue, bie jebeS rebli^e ©emütb empören, ben 
gemöbnli^ften ©inn für dtnftoub unb ©ebübrlichfeit üerleßen 

mußte. Sie fprichmörtlich gemorbene, Sachen unb ©fei erregenbe 
^anbbabung ber ©enfur, bie ebenfo nußlofe als graufame Uu: 

bulbfamfeit in religiöfen Singen, bie fleinlicbe, peinliche Se: 

läftigung beS SöerfebrS, jebeS SSerfucheS, jebeS Unternehmens 
maren mobl geeignet, bie ©inficht beS leitenben ©taatSmanneS 

bloSgufteden; aber au^ biefe SSorfommniffe üermochteu bem 
großen dlufe beS SDlinifterS nichts angubaben. ©ie mürben üiel: 
mehr üon ber Siefe beS SilbungSftanbeS im Sanbe, üon bem 

üorberrfchenben dJJongel on dJlenfchenmürbe unb an moralifchem 

SSemußtfein unb fchließlich bon ber trabitioueden dSerftocftbeit 
einer ßnfteren, jebem Sichtfunfen ungugängli^en SSureaufratie 

bergeleitet, bie ben graufamften ©rlaß burch plumpen ©ifer bei 
ber dluSfübtung üerfchärft unb überboten bat, mäbrenb fie ber 
milberen SSerfügung gleichgültig, mo nicht abbolb ft^ ermiefen. 

©rft als eine gefunbe, ehrliche ®ritif, na^ ber neueften 
dJtetbobe, abgebenb üon bem SBiberftreite ber Sebrfäße unb ^b: 

ftractionen unb unbefümmert um bie diatur ber ongemenbeten 

dJtittel, mit B«giüb««9 ftatiftifcher dluSmeife bie materieden ©r: 
gebniffe ber dtegierung 9Jtetternicb§ auf bie SBage legte, mürbe 
ber feftefte ©laube an bie außerorbentliche S3ebeutung beS ©taatS: 

manneS arg erfchüttert. ©ang einfach, oßne dlüdfid)t unb S3e: 
gugnabme auf bie eine ober bie anbere politifche ^Richtung ber 

iporteien, mürbe nun bie Srage geftedt: „2BoS b^t Deftreich 
unter ber dlegierung unb burch bie dtegierung 9Retternicb§ an 
©lüd unb SBoblftanb, an ^raft unb SSebrfäbigfeit gemonnen, 
maS mürbe gehoben unb gebeffert in bem langen Bßifi^aume ber 

dtube unb beS SnebenS üon 1815 bis 1848?" unb bie dlut: 
mort, bie beftimmte unumftößlitbe Slntmort ift ein SSerbommungSs 

urtbeil über bie hoch angefchlagene ©taotsfunft beS dRinifterS. 
©in großes, fchmereS SSergeichniß üon Sehlem, SSerfchulbungen unb 

dlachläffigfeiten mürbe bem ©taatSmanne entgegengebalten, unter 
beffeu Soft bie SSerberrlichung arg pfommenbro^. SBelche Sin: 

flogen groden aus bem unmiberleglichen ©ünbenregifter. Suröb 
ben ©taatsbanfrott üon 1811, eine ber unguläffigften dRoßregeln 

in ber ©efchichte beS ©elbeS, moren Saufenbe üon Samilien un: 
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fc^utbig unb unnöt^ig ju ©runbe geriii^tet morben unb gc^ 
bulbig ertrugen bic SSöIfcr[(^^afteu bic fdjlucrc $eim[uc^ung, jit 
ber bic itriege mit gronfreiii^ ben ?tnla^ unb !öormanb geboten. 
9htn galt cä bic Sönnben bciS £nnbe§ 511 l^eilen unb §crr 
non ajtctternid^ tiefe eä Hier ober fünf ^afere und) bem Unfatt 
gefd)c^en, bafe bie 60 2}iitIionen ^rieg^entfd^äbigung, toetd)e non 
"ißariö noefe SBieii tarnen, einen 2Beg gingen, ber für bie SBett 
biö auf ben feentigen Sag ein (SJefeeimnife geblieben. Ser au§; 
getrodnete Staat§f(i^a^ fent non bem ^nfeaffe and^ nid)t einen 
Sropfen erfeatten unb bie @ntfd)öbignng mag in einen ©ad ges 
faßen fein, ber gar feinen ©d)aben erlitten featte. Safe ein äJiann, 
beffen ^atrioti^mn^ einen fo riefigen Unterfefeteif betoißigt, feine 
Ütnftrengung mad)te, um bie Unrebtid^feit unb ^änfti^feit in ber 
itermattnng anijurotten, liegt ebenfo auf ber §anb, at§ e§ anS; 
gemadfet ift, bafe ^err üon ßJletternic^, Seiter ber äufeeren 2ln= 
gclegenfeeiten, um bie grofee (Sntmenbung mufete, miffen mufete. 

9iid)t ben fc^üd^ternften SSerfudt) feat ßßetterni(^ gemadt)t, um 
bie tragifomifd^e ^riegfül^rung burd^ ben „|)offrieg§ratt)“ ab; 
jnbringen, ber, an§ mofetbejobften ^afatiben beftefeenb, üom grünen 
Sifefee, an§ ber eng ummauerten ^anjetei nad^ attefertnürbigen 
Siegeln bem getbfeerrntatente bie anlübenbe ^raft benal^m unb 
ben ©ieg bem Gegner fid^erte. 

„Tout ponr le peuple, rien par le peuple!“ mar ba§ 
£ofnng§mort be§ conftitntioneßen 58ürgertfeum§ in granfreidf). 
Ser ©prud), naefe meldfeem §err üon Sßetternid^ feanbette, t;ätte 
tauten müffen: Rien pour le peuple, rien par le peuple. @r 
üerna^täffigte 9tße§, mag bie Setriebfamfeit ju förbern, mag 
bem Sanbe nmterießen ©eminn ju bringen geeignet mar, and) 
ni(^t einen ©dferitt pat er getfean, um bem t)atertänbifd)en §anbet 
Stbfe^gueßen 5U oerfd^affen ober audt) nur §u erfeatten. @r badt)te 
nid^t baran, fid^ ber nermafertoften ©d)ifffat)rt anäunefemen, bie 
bod) jmeifai^en SSortfieit bem Sanbe ju gemäferen berufen ift: 
ju üertfeeibigen unb §u bereitem. SSenn irgenbmo in einem ent; 
fernten SBinfet feiner 9Jladt)tfp^äre ein fümmertid^eg greifeeitg; 
ferjdfeen angejünbet mürbe, feätte ^err öon 9Jietterni(| einen Orfan 
feeraufbefd^mören mögen, um eg augjutöfd^en; aber eg fodE)t i^n 
meuig an, menn ber reii^e 93oben ben Ertrag oerfagte, meit 
ber ©d^tenbrian bie regten äRittel ber 9tugnü^ung bei ©eite 
liefe ober menn ber ©emerbefteife buri^ bie ipm aufertegten 
33efdf)ränfungen um feine f^ruc^tbarfeit gebracht mürbe. 

Deftreidf), bag üon ber Statur reidt) gefegnete Deftreid), feat 
in ben Soferen beg griebeng üon 1815 big 1848 feine ©dt)utben; 
laft üerbreifadtit nnb üerüierfadfet, mäferenb bag arme ^ßreufeen 
mit ben fanbigen ^ütfgqueßen in berfelben Snft feinen ©dt)a|j 
üoßftänbig in Drbnung gebrad^t unb ben lebten ©laubiger fid) 
üom |)atfe gefd^afft feat. Slber mag üerfd^tägt biefer Unterfd^ieb 
einen üornefemen $errn mie ©eine Surdf)toudt)t! Dbgteicfe er 
eg fennen gelernt feat, mie fdfemadf) unb unfrei in feinen ©nt; 
fcfeliefeungen bag Söiener ^abinet bur(^ ©elbüerlegenfeeiten, mie 
eg burefe SJiangel an erforberli(^em ©ute gesmungen mar, um 
©ubüentionen ju betteln, nlg gemaltige ©reigniffe bie Sfeattraft 
ber Stationen feeraugforberten, feielt er eg bennodt) für überflüffig, 
ben mirtfefd^aftlid^en gragen unb Slngelegenfeeiten feine Sluf; 
merffamfeit nnb Sorgfalt jugumenben. Sanf ber üon ifem ein; 
geführten ©cpflogenfeeit mürben bag ©d^ulbenmadl)en unb bie mit 
bemfelben üerbunbenen SSerfui^ungen öftreid^ifdfee Srabition. Sie 
SSortpeile ber „füfeen, lieblichen" ©emohnfeeit ftefeen in erfdtireden; 
ben Ziffern auggebrüdt üor ben Singen ber SBelt. 

©egen feinen einjigen SRifebraudf) ber Slnitggemalten, gegen 
feine einjige Barbarei in ber ©eridfelgpflege, gegen feine Slug; 
fi^reitung abeligen ^odhmutheg, gegen feinen Sßiberfinn beg 
3unftjmangeg ober ber ^afequälerei ift ^)err üon 9}tetterni(^ auf; 
getreten, ©ittenüerberbnife, SSeftedhlid^feit, Stepotigmug, ber S3er; 
faß ber ©cfeule unb ber iöilbung, bie {5el)lerf)aftigfeit ber ^^üft' 
einriefetungen unb fonftiger SBerfefergmittel maren Singe üon ge; 
ringer Sid)tigteit für ben amtlid) feoefegefteßten SJtann. Unb fo 
mciter unb fo meiter. 

3n fester 3eit finb SSemerfungen über SBefen unb Gljarafter 
SJtettcrnichg ang Sageglicfet getreten, bereu ©ültigfcit unanfechtbar 
ift unb bie bag S3ilbnife beg üielgenannten fianslerg burdh einige 

fräftig geführte ©triefee gleidhfam üoßenben. ©ie finb in ben 
geheimen 93riefen entholten, meldhe f^ürft Saßeferanb üon SSien 
ang möhrenb beg ©ongreffeg on üubmig XVIII. gefd)rieben Ijot 
unb bereu 3citgnife um fo merthüoßer ift, je ftrenger fie üer; 
möge ihreg ^nhalteg üon ber Deffentlidhfeit auggefdhloffcn maren, 
unb je fühler nnb befonnener bie Sluffaffung ber Singe in beit; 
feiben fidh barfteßt. 

SBie faum ein Slnberer befipt Saßet)ranb aße ©igenfehaften, 
um SJtenfdhen unb Singe in feiner Stühe ridhtig 511 beurtheilen. 
Sem ©ifer unjugünglidh, h®ii f^^ic $8etrad)tung frei üon 
Söegeifterung unb Unmißen, mifet er S3or§üge unb gefeler mit 
nüdhterner ©enauigfeit, ohne burdh überfdhmänglid)e SSoraug; 
fehungen enttüufdht unb irre genmdht 511 merben. Sa ber ©inn 
beg |)errn üon Saßet)ronb burdh ^cine ©röfee übermöltigt, burd) 
feine SStodht erfdhredt, burd) feine ©dhled)tigfeit empört mirb, 
erhält fidh f^i^ Urtfeeil unüerrüdt unb ungeftört in richtigem 
©leidhgemidht unb fein ©prudh h^i SBertl) eineg SJteilen; 
5eigerg. Siejenigen greifen fehl, meld)e ben ©jbifdhof üon Slutun 
in bie Steifee ber fleinen glatten Siplomaten fteßen, bie ihr 
Sltünteldhen nadh jebem Sufthaudh brehen, ber aug hoher Sphäre 
meht, bereu ^opf feine anbere ^unft erlernt hat alg ju niden 
unb fid) ju beugen unb bie fo üon fdhimpflidh erfaufter ©unft 
fid) forttreiben laffen ju ©lüd unb Slug§ei(^nuug. Saßel)rnnb, 
miemohl lafem, ftanb mit feinem ©tolj unb feiner 93cgabung 
auf eigenen f^üfeen, unb felbft bie milben 3ürnegaugbrüche Sta; 
poleong berührten gar nidht bag üornehme SBefen beg SJtinifterg. 
Sllg bie Slteinungen beg ^Jaiferg unb beg Stathgeberg bepglid) 
ber fpanifdhen Slngelegenheiten fdharf aneinanber geriethen unb 
ber ©ebieter bem Untergebenen entgegenpolterte, blieb biefer, an 
einen Sifch gelehnt, unbemeglidh, bie 3äfie beg ©cfidhteg un; 
üeränbert, ftefeen unb bann in gröfeerer ©efeßfd)aft that er mit 
ber gleidhgültigften SJtiene bie Sleufeerung: „Quel dommage rpi’un 
si grand homme soit si mal 61eve!“ 

SSerbient ein Söeri^terftatter mie Saßepranb, üermöge ber 
üoßftänbigen Unabl)ängigfeit feineg ©eifteg, üermöge ber ©d)ärfe 
feineg SSlideg, üermöge feiner rafd)en unb glüdlidhen Sluffaffung 
üermidelter Serhältniffe im üorhinein üoßen ©lauben: fo em; 
pfehlen fidh ^ic üertraulichen SJtittheilungen an Submig XVIII. 
nodh burdh ein ©epräge üon Slufri^tigfeit, burdh üornehme 
Unbefangenheit, unb ganj befonberg burdh ih^^e Uebercinftimmung 
mit bereitg hiftonfd) feftgefteßten Shatfadhen. SItan meife nid)t, 
mag man an biefen Urfunben juerft bemunbern foß, ob bie 
aufeerorbentlidhe Klarheit unb Sünbigfeit ber Sarfteßuug ober 
bie ©idherheit beg ©ebanfeng unb ber S3ctrad)tung ober eublich 
bie ©dhönfeeit unb ©infadhheit beg ©tilg. 

3u SItetternid) hat Saßepranb freunbliche Beziehungen unter; 
halten üon ber 3eit an, alg biefer bag SBiener Sabine! am 
|)ofe Stapoleong üertrat. Ser granjofe mufete an ber einnehmen; 
ben ^erfönlidhfeit unb mohl and) an ber Unterhaltung beg 
öftrei^ifdhen Siplomaten ©efaßen finben; beim er behanbelte 
ihn mit einer 3ä^lli^^cit/ ^ie nur üon einer mohlmoßenben 
©efinnung herrühren fann. SItag audh ein ©tüd biefer f^reunb; 
lidhfeiten auf Siedhnung ber feinen Umganggformen in ben höheren 
©efeßf^aftgfreifen gefefjt merben, eg bleibt genug, um bag gute 
©inüernehmen ber beiben Siplomaten barjulegen unb bie SJteinung 
augjufdhliefeen, bafe ein Sabel, ben |)err üon Saßepronb gegen 
bag Berfealten SJtetternidhg augfpridht, üon Slbneigung heezn; 
leiten fei. 

Bor Slßem finb eg „ßeidhtfertigfeit" unb „Dberflädhli^feit", 
bic Saßepranb on bem Seitcr ber öftreii^ifchen ©taatgangelegen; 
heiten oufg Sieffte beflogt. ©d)on am 29. ©eptember 1814, 
alfo fedhg Sage nach feiner Slnfunft in SKien, hatte fich ber 
fronsöfif^e Slbgefonbte auf bem neuen ©chanplap feineg SBirfeiig 
fomeit juredht gefunben, bafe er bem föniglidhen Slbfenber be; 
richten fonnte: 

„3um Unglüd betrachtet berjenige, melcher in Deftreid) 011 

ber ©pi^e ber ©efdhäfte ftept unb fid) anmafet bie üon ©uropn 
eiiijurii^ten, alg bag ficherftc Sennseid)en geiftiger Ueberlegeii; 
heit, eine Seii^tfertigfeit, bic er einerfeitg big sum 2ä^erlid)en 
unb anberfeitg big zu bem 'ißunfte treibt, mo fie bei bem ßßinifter 
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eines großen Staates unb unter Umftänben tnie bie gegennjärtigen, 
un^eitöott tnirb," 

3n einem Streiten bom 19. Dctober, naii^bem er bie 
(belüfte ber berfc^iebenen aJtät^te anS ben SSermidelungen ^er; 
ausgewogen, fällt 2:aIIet)ranb ben megmerfenben S|3ruct): 

... „§err bon 9Jfetternic£) inbeffen, meldier fi^ in ben ®o|3f 
fe^t (se piqiie) aßen Gingen ben 5lnftoB sn geben, befommt it)n 
felbft, ot)ne eS matirwune^men, unb ein Sb^ß^S^ug ber S«ti^iguen, 
bie er ju leiten gtoubt, Iä§t er ft^ tänf(^en toie ein ^inb.'' 

SBie flein 9Jtetterni(^ bon (Steift unb ®t)arafter, mie tnenig. 
emborrogenb über bie 5IacE)t)eit beS SBiener SebenS bon bamatS, 
tritt in fdjarfer ^ei^nung aus nac^folgenber 39littt)eilung t)erbor, 
bie ber Slufmertfamfeit beS ^iftoriferS ni(^t genug embfo^Ien 
loerben fann. 

Um bie StnSlaffung ju berfteben mu§ man fic^ eine Stt)at; 
fadje gegenmärtig Italien, meti^e längft anfge^ört ^at ein @)es 
beimnib su fein, ba^ ^err bon SJletternic^ in na^en SSewiebungen 
Wur Xod^ter 5JiaboteonS, bie mit SJiurot bermü^It mar, geftanben 
Ijat, ferner ift eS nöt^ig fid) wu erinnern, ba| Sdu^Ianb unb 
^ren^en begierig maren i^re ^anb auSjuftreden, baS Sine nad) 
^olen, baS 5tnbere na(^ Sai^fen, im SBiberfbruc^e mit ben ^nter: 
effen Deftreic^S. 

S^tac^ einer ftüi^tigen |)inbeutung auf biefe Umftöube fd)reibt 
Xaßebranb unter bem 25. ßlobember an ben ^onig; 

„Selten Sonntag befuc|te id) i|n (ÜJtetternid)), bon einem 
©ffen bei bem f^ürften S^rautmannSborf fommenb. StagS bor|er 
I)atte ic| ein Schreiben auS Italien ert)alten, in metd)er man 
mir fagte, ba^ ßJiurat fiebwigtaufenb SD^ann t)abe, bon benen 
ber größte Xtieil bemaffnet fei, ®anf ben Deftreii^ern, meldje i|m 
fünfunbwmanwigtoufenb @emet)re berfauft tjaben. moßte mid) 
über ben ©egenftanb mit ^errn bon SJtetternid) auSeinanber; 
fe|en ober gum minbeften i|m weigen, ba^ i(^ eS miffe. 
bradite i|n auf bie Stngelegeu|eit bou 5)tea|et, unb ba mir unS 
in feinem Salon mit bielen Seuten befanben, erbot iä) mic|, i|m 
in feine 31rbeitsftube ju folgen, um i|n ben ertiattenen Srief 
fet)en ju loffen; er fagte mir, ba^ nichts brängt unb ba^ biefe 
grage f|)äter |erbortreten merbe. fragte i|n, ob er benn 
ni^t entfc|toffen fei. @r ermiberte, ba^ er eS fei, ba^ er aber 
nic|t überall |in wugtei^ ^euer legen moße, unb ba er mir 
gemö|nti(^ bie ffur^t borfdfiü|te, ba^ 9Jturat ^tolien aufmiegette, 
fogte id| i|m: „5Benn Sie i|u fünften, marum liefern Sie if)m 
SBaffen? marum laben Sie ifim fünfunb^manwigtaufenb ©e? 
me|re berfauft?" (Sr leuguete ben S|atbeftanb; unb ic| f)abe 
eS ermartet; aber i^ lie^ i£)m nid)t bie (^enugt|uung gu benfen, 
ba^ mic| bie 5tbteugnung überjeuge. 9<tacbbem \6) i|n bertaffen 
|atte, begab er fic| in bie Sieboute, benn er berbringt ouf bem 
Soü unb bei f^eften brei SSiertet beS SiageS; unb er |atte ben 
^o|f fo boßgefüßt mit ber neaboIitanifd)en S(ngetegen|eit, ba^ 
er ju einer grau feiuer i8efanutfd)aft, bie er traf, fi(^ barüber 
auSlie^, ba§ man i|n megen ber SSeriältniffe bon Sleabel quäle, 
bafe er aber nic|t guftimmen fönne, ba^ er für bie Sage eines 
SJlenfdien Slüdfii^ten beoba(i|te, ber in bem Sanbe, baS er 
regiert, fid) beliek gema(i|t |at, ba^ er übrigens bie Königin 
leibenfdiaftlid) liebe unb ba^ er in fortbauernbem SSerfe|r mit 
i|r fei. ®iefeS SfßeS unb bießeid)t no(^ me|r über ben 4)egen: 
ftanb mürbe hinter ber Sarbe gef|ro(^en." 

®ein rebtici Urtf)eilenber mirb anberS atS ef)renmert| bie 
SluSbauer nennen, mit mel(|er SJletternid) ber (Sema|Iin 3JluratS 
äuget|an bleibt, and) nad)bem meltbemegenbe (Sreigniffe fie bon 
einanber toSgeriffen |atten; ba^ ober ber StootSmann mit ben 
„eifernen @runbfä|en", ber Sd)irmbogt „ottet)rmürbiger" 9led)te 
unb @iefe|e, on bem mie an einem gels bie $8ranbung neuer 
Seftrebuugen serfd)eßeu, feiue Sd)äferleibenfd)aft in bie ifSoIitif 
Ijinübertragenb, bulben unb er|atten miß, maS er onbermärtS 
berfolgt unb §u jerftören fuc|t, unb maS feinem Deftreid) ge; 
fäl)rlic| merben mu^, ift ein SöemeiS bon bem enblofen Sfbftanb 
gmifd|en bem mirfli^en unb erbid)teten SJlinifter Defireid)S. (Sin 
S)'letterni(|, ber Soo(|im SJlurot auf bem S^rone bon Slea|)et 
ju befeftigen fid) angelegen fein tä§t, nnb mit bem Sd)mager 
9la|oIeonS boS S(|u|i unb 2:ru|bünbni^ bom 11. ganuar 1814 

abf(|Iie|t, ift meniger als menig, ift ein Unbing, ein ®i|Iomat, 

ber fid) felbft ableugnet, fo bo^ bon if)m nit|tS übrig bleibt ols 
bie geftidte Uniform. 

Unter bem 19. ^anuor 1815 bringt 2:aße|ranb folgenbe 
Sßenbungen ber ®inge jur £enntni^ feines Königs: 

„Sla^bem eS begügli^ ber Segitimität wu einem (Sinberftänbni^ 
Wmif(^en Sorb ß^oftelreagl, §errn bon SDletternic| unb mir gefommen 
mor, erübrigt nod), auf bo^ mir eiuen gemeiufd)aftlid)enSlutrag fteßen 
föuneu, baS Uebereiufommen iu 51ufel)ung beS @leid)gemit|teS. 

2) amit labeu mir unS togtäglii^ befd)äftigt, unb and) |eute latten 

mir eine 33efbred)ung über biefen (^egenftonb. $err bon SJletterni^ 

Weigte fid) im Slnfong bereit, ma^lofe ßugeftänbniffe ju mo(^en. 
bro(i|te i|n 5ured)t, inbem ii^ i|m bie golgen einer Sla(i|i 

giebigfeit für il)u felbft bor Singen |ielt, burc| melc|e bie 9Jlonarc|ie 
iu (^efaf)r gebrat|t mürbe. Sinn bertl)eibigt er mit SBärme, 
maS er |otte aufgeben moßen." 

SBaS eS mit ber (Slaubmürbigfeit beS ^errn bon SJletternid) 

für eine Semaubtni^ |ube, mie biel ju geben fei auf feiue S3ei 
ric|te unb ®erfid)erungen in ben „na^geloffenen ißapieren" ober 

onbermärtS, leiert ein Heiner SSorgang, ben 2:aßet)ranb in bem 
S(^reiben bom 25. ^onuar 1815 gur ^enntni^ beS Königs bringt 
unb ber als t|arafteriftifc|eS SJlerfmol bon unf(|ä|barem 2öertl)e ift: 

„(Sure SJlajeftät," äußert lei(|tl)in ber frangöfifcle (Sefaubte, 

„mirb ben (Srab bon SSertrauen beurt|eileu, baS ber ^aifer bon 

DeftreicI in feinen ßJlinifter fe|t, menn fie erfährt, ba§ er biefen 
SJlorgen ben @rofen bon Sidingen gu mir gefd)idt |at, um aus 

giifragen, ob baS maS i|m über bie geftrige (Sonfereug bon §errn 

bou ßJletternid) beric|tet morben, bie SÖBa|r|eit fei." 
Smmer unb immer, fo oft fid) nur (Selegeu|eit bagu bietet, 

füri(i|t Saßel)ranb in ber megmerfenbften SBeife ni(^t nur bon 
ber Sei(|tfertigleit, bon bem oberfläd|lid|en SBefen unb ber Uns 
berlä^li(|feit beS üftrei^ifd)en StoatSlanglerS, fonbern unb bor 
Slßem bon bem geiftigen Unbermögen, bon bem unfid)eren S31id 
unb S(|ritt, bon ber untergeorbneten Slatur beS |od)gefteßten 
3) ianneS. ®ie @eringf(^ä|ung, mit mel(^er ber ou^erorbentlic|e 
SDlenf(|en!enner über ßjletternid) fi(^ auSlä^t, liegt gar nid)t meit 
ab bon SSerai^tung. Unb, moS |erborgel)oben merben mu^: er 
fte|t bei meitem nid)t aßein mit feinem Urt|eil. ®ie onberen 
S3eboßmäd)tigteu granfreii^S beim (Sougre^ melbeten Übereins 
ftimmenb unb mieber|olt il)rer Sflegierung: Metternich manque 
de confiance dans les moyens de sa monarchie et son caractöre 

n’est pas decide. SSon (Softelreog| berid)tet Siaßet)ranb, berfelbe 
betrai^tet als münfc|euSmertl) eine SJlinifterberänbernng in Defts 
reid), mo baS 99linifterium, um ui(|t me|r gu fageu, fe|r f(|ma(^ 
ift; uub §err bon Snucourt, ber treue ßlotigeber SubmigS XVIIL, 
ft|reibt unter bem 28. ^ecember 1814 au Slaßebronb: 

„Seute, melc|e gu SBien iu enger S3egie|ung fteljen, laben 
mir gefagt, ba^ aße SSelt beS §errn bon 3Jletterni(^ gleic| mübe, 
i|n burc| ben ^errn bon Stabion möc|te erfe|en loffen, boB 
Sie babei rnitmirfen unb ba^ biefe SSeränberung ben @)eft|äften 
großen SSorfc|ub leiften mürbe, bie feine (9Jletternic|S) Unents 
f(|ieben|eit unb ßlic|tigfeit (fntilit6) ouf|ält." 

S'lie no(| |at eine graufame §onb ben angemalten ®long 
bon einem 93ilbe grünbli(|er meggemifc|t, als biefe ß^ugenauSs 

fagen bon ber (SJeftalt beS ^errn bon SDletternic|. 9lie not| ift 
bie fünftlici aufget|ürmte SSebeutung eines äJlenfi^en gu foI(^er 
Slrmfeligteit berlleinert morben, ols bie beS berü|mten StaatSs 

fanglerS bur(| bie gang unberbä^tigen, unonfe(|tbaren ®ors 
fteßungen beS ^errn bon 5:oße|ranb. SOlon fü|lt ft(i| bef(|ämt, 

mie burt| überftanbene Slngft bor einem ^opang, ba| man bon 
ben eingebilbeten ißoßfommen|eiten felbft als Gegner fi(| |ot 

einf^üc|tern unb bie SJleinung übermältigeu loffen. Unb als 
Sßlitglieb ber betrogenen Sßelt |ot ^eber feinen ^nt|eil an ber 

2)emüt|igung, bie in bem benfmürbigen Sa| beS alten Djens 

ftjerna gum SluSbrud fommt. S)ie S3änbe ber |interlaffenen 
Sc|riften beS StaotSlonglerS, mel^e, bon f(|meic|el|often ßlufen 
begleitet unb begrübt, eine Slrt 2:riumb|gug in bie £) eff entlief eit 
unternommen, meit entfernt bie eingetretene S3eri^tigung beS 
Urt|eilS gn entfräften, beftätigen biefelbe burc| naibe, ouf SSer= 

grö^eruug obgefe|eue S3etrae|tuugeu uub S3efeuutuiffe, bur^ bie 
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^Jiebrigfcit ber ®tanbpuiiftc, burdj bie Uuflarf)ett bcr ÖJebnnfen, ' 
bur(!^ bic ©(^»üäd)c bciS ©elbft bie abfälligen ®efbre(^ungen 
bc« SüÖcrfeS gingen ni(^t ftrenge genug inö ©erid^t, loeit fie non 
bcr 9?üdfid)t für ben gefeierten 9Jninen nnb non ber SSorouSs I 
fc^ung einer nu^erorbentIid)en ^raft bccinfin^t blieben. j 

(fortan luerben bie @igenfd)aften nnb Ü^aten be§ öftreid)ifd)en 
5Ü?iuifter^ mit einem nnberen 9Jia^e gemeffen nnb bie ^ritü, 
über baä befiegte 58ornrt^eit ’^inmegfe^reitenb, mirb frei nnb bc; 
berjt an bem ÜÖIoegeftellten i§r 5tmt üben. 22enn ber f^ürft 
©taat-jitanjler non fid) fetber rüt)mt: „®a§ fogennnnte 9J?etter; j 
nid^’fd^e ©ijftem mar fein fonbern eine SSeftorbnung. | 
9tcnotntioncn bcrul^en auf ©bftemen, einige ©efe^e ftef)en au^er 
nnb über bem, ma§ mit Steift ben Söert^ eineö @t)fteme§ fjat," 
nnb obgfeid^ bie praf)Ierif(^en ©ä^e ben nadigelaffenen papieren 
al§ 2)fotto norangebrudt finb, fo taufest ba§ SBortgeftinget nu(^ 
nic^t ben fd^Iid^teften 58erftanb. ®emfelben loelc^er 
non fe^er bei ^nmenbung be§ ?Iu§brud§: „SBeltorbniing" be^ 
gangen morben, ift anc^ §ert non 9}?etternid) nerfaticn, beffen 
©diarffinn nid^t erfennt, ba^ einige ©efe^e im SBalten ber 9latur, 
aber feinei^megS in ben ©eftaltungen bcr menf(^Iicf)en ©efedfd^aft ; 
jn finben finb, ba^ eä feine itnnerrüdbare „Sßeltorbnung", fon; i 
bern SSeftorbnungen gibt, bie mit ben Boneit, über? | 
f)anbncf)menben 33egriffen, (Srfenntniffen unb Ueberjeugungen l 
med^fefn unb inanbefn unb bie nichts ^nbere§ finb aB loerbenbe 
unb nerfdfiminbenbc ©bfteme. §err non SJJetternid) ^at fcl^r j 
fd^Icd^t regiert; aber nod^ ineit fc^Icd^ter b^ilofop^irt. ; 

^Lu0 /rciligrotljB Hirijtenoerkftött. i 
1 

33on H. (Ebielc. | 

(5ä ift ein ineitnerbreiteter, fogar §iemlic^ allgemeiner 
t^um, ba^ ©cfiaffen be§ 2)ic^ter§ für ein müf)efofel 511 fjatten. 
Ißom ®id)tergeniu3 in§ 9leidt) be§ 3beat§ geI)oben, nertangt unb 
finbet ber ^örer ober Sefer glatte unb ftiefienbe f^orm, unb fe 
geinaltiger unb notier ber ©ebanfenftrom baf)inraufci)t, befto 
nad^^attiger entnüd^tert jebmebe banale SBenbung, befto me^r 
ftört feber l^ot^rige 9Ser§. 5tber nur inenige Sefer benfen baran, 
bak baä fertige uub notifommene @ebid)t, menn e§ mie au§ 
einem ÖJuffe nor bem ftaunenben unb bemunbernben Stuge baftet)t, j 
oft ba§ (Srjeugnik be§ mü^enotiften ©d^affenl ift greitidi) bie 
2)id^tcr — mie niete 2tu§fbrüd^e non it)nen belneifen ba§ nii^t? 
— nergeffen ba^ meift fetbft, unb e§ ift gemifi ein fd^öneS 25or; 
uä)t non i^nen, nur ben notlen grü^tingStag ju pfeifen unb 511 

loben, ol^ne an ben nakfatten SJJorgennebet ju benfen, ber erft 
nieberfinfen mukte, et)e ba§ ftra^tenbe 2;age§geftirn au§ motfen= | 
tofer ^ö^e feine märmenben unb betebenben ©tratjien jur @rbe i 
entfenben fonnte, b. um o!§ne S3itb 5U reben, menn bie oft j 
rc(^t anftrengenbe 2trbeit be§ ®id^ter§ norüber ift, erfdtieint c§ 1 

i^nen meift nur atg ein müt)etofc§ ©d^affen. ®ie SSirflii^feit 
ift ja ganj anberS gemefen, unb bie neuere 3eit, bic mit bietätä; 
noüem ©inne nii^t btog ba§ äußere Seben unferer ©eifte^tieroeu 
mit Srfotg erforfd^t f)at unb non i^m ju erjäl^ten beftrebt ge; j 
mefen ift, fonbern erft rec^t baä geiftige SBerben unb Söa^fen j 
berfetben ju nerfte^en gefuc^t f)at, fonnte fie nic^t fetten bei ein; j 
ge^enbfter unb mü^enoQfter 3trbeit betaufd^en, tf)eit§ mie fie fid) i 
feibft in brieflichen SJfitthcitungen nertrautich barüber äußern; j 
thcilig mie c§ eine nöherc Betrachtung ihrer ho^bfchriftlichen 
(fntmürfc lehrt; erftereg mehr bei größeren unb umfaffenberen 
SSerfen, te^tere^ bei fteineren ©chöpfungen, aber gcrabc burd) 
baiJ ®etaii menn auch üiet meniger midfitig, fo bo^ intereffant 
uub miffcniSmerth. 9?amentti(h moht bei einem jDid)ter, ber ' 
jmar nicht ju ben S^orpphäen unferer Siteratur jähtt, aber bo^ 
bem beutfehen Bolfe, tro§ be§ giftigen ©potte» eine§ $eine, 
immer etma^ galt, unb befonber^ feit feinen mannen patriotifd)en 
(Srgüffen im großen ßriegäjahre 1870 71 unö lieb unb tpeuer 
gemorben ift, bei f^erbinanb greiligratl). Bei ipm, ber fi^ 
burch eine fliehenbe ^orm nor niclen, im ganjeu größeren, meil 

gehaltnotleren 'Dichtern au^äcidinet, ift fd^mcrtich ^^manb ohne 
meitereg anjunchmen geneigt, bah ihm ba^ ©ctiaffcn oft eine 
recht fehmere unb faure 5trbeit mar, mctcher er mit fotd)er'ipeiit: 
lidi)feit unb ©emiffenhaftigfeit obgelegen hat/ er nidf)t eher 
nachtieh, at§ bi§ er notifommene ©iätte unb ftörungätofen 
i5tuh ber SBorte unb Berfe erjiett hatte; freitid), mie mir nicht 
anftetjen bürfen ^ujugeben, fo manche^ SiRat auf ^ofteu bcr urs 
fprüngtidhen ©mpfiubuug, bie frifdher uub natürlicher mar. (5^ 
ift hierauf audh fdhou in bem oerbieuftnotien SBerfe über i5reilig= 
rati) üou SBithelm Budhner aufmerffam gemacht morben, nament: 
lieh mit |)inblid auf ein ©onüolut ^reitigrath’fdher ^utographeu, 
meld)e auf ber Detmolber Saubc^bibliothef aufbemahrt merben. 
Diefe fUfanufcripte nou adht @5ebidhten ftammen fämmttich au^ 
greiligrathS früherer 3eit (1830—1836) unb finb auf ^lii; 
regung be§ Detmolber BibliothefarS, be§ ^errn ©et). Dberjufti,;; 
ratt) D. ^reuh, non greiligrath im ^ah^e 1862 (ngl. Sreilig: 
rath§ Brief an Dtto f^reuh nom 30. ^uli 1862, bei Büchner 
a. a. 0. II. ©. 343 f.) ber Bibliothef feines ©eburtSorteS ge; 
fdhenft morben. Büchner meift ferner mit fRedht barauf hi”/ 
ineldhen ©inbtid biefe ^anbfdhriften in bie ^ebanfenmerfftatt bes 
Dichters gemährten, er muh fi<h aber, ba eS auherhalb feines 
fßtaneS tag, näher barauf ein§ugehen, mit einzelnen Bemerfungen 
begnügen, fo ansiehenb unb lehrreich auch, mie er meint, eine 
nähere Betradhtung märe. 

(5S finb, mie gefagt, acht (Sebichte, inelche greitigrath im 
SJtanufcripte gefanbt hat, inobei ich 9tei<h bemerfe, inaS bod) 
gemih dharafteriftifdh ift, bah tein einziges eine Ueberfd)rift trägt, 
eine fotche aber bereits in ber erften ©efammtauSgobe ber ©e; 
bichte norhanben ift, metche im ^ahre 1838 erfdhienen unb mcld)e 
mir hier felbftnerftänblidh 5U ©runbe legen. Die ^lanbfchriften 
haben nun für unferen ßt^ed eine fehr oerfchiebene SBichtigfeit. 
Bon geringerer Bebeutung finb bie mit Dinte auf oerfchiebeuj 
artigem f^ormat beS BapiereS gefchriebeuen ©ebidhte: Der 
^ttejanbriner, (Seficht beS fReifenbcn, Der Dob beS Führers unb 
9J?uffetS „Seber", meit mir hier, nach meiner Stnfidht, nicht baS erfte 
Brouition beS Dieters bor unS haben; ich bermuthe, bah eS 
bie Sllianufcripte für ben Drud gemefen finb, metdhe greitigrath 
gefdhidt hat. Der ©orrecturen finb nicht biele unb, mit menigen 
5luSnahmen, nur Berbefferungen im ^uSbrude, meldhe auch als 
foldhe §u bejeidhnen fiub. BebeutungSboH für unS ift nur, bah ber 
Dichter nicht 5U feilen aufgehört hat unb bieS noch im lepten 
Slugenblide that. ©injelne Beifpiele mögen genügen, ßm 
„(Sefidht beS fReifenben", ©trophe 9, heiht eS im erften (SnU 
murf biel padenber: 

ßittert nicht 1 Die IRoffe fchlagen! jeber SJlann ju feinem Bferbe! 
fürchtet ntd^t ber grnbentftiegnen IReitcr bräuenbe ©eberbe! 
©cheut bie f^tammc ntd)t, bie ftechenb judt au§ ihren 9lngenhöt)lenl 
Sprechet: 9lllah! — unb oorüber faiifcn fie mit ben ^ameelen. 

Die |)olprigfeit beS lepten BerfeS hat f^rciligrath lool)! 
äur ^lenberung beranlaht. 

fRidht baSfelbe günftige Urtheil über bie urfprüngliche 
gaffung fäHen mir bei ber einzigen midhtigen 9(enbcrung im 
„Dob beS Führers", ©trophe 6. ftfrüher hteh 

„©ie, biefe Qilieber tönnten 
IKuh’n in heim’fcher Srbe ©epoh! 
Um ber Jfinber willen reih ith 
©tarf mich öon ber ^eimat loS." — 

Sntereffant ift baS SRanufeript ber Ueberfehung oon BurnS’ 
fchönem Siebe, meldheS SJJenbelSfohnS tiefempfunbene ßompofition 
bei uns in Deutfdhlanb jn einem ed)ten unb mähren BolfSliebe 
gemacht hat. @S ift ein minjigeS DctaOblättchen oom gröbften 
Bapiere, auf melcheS ber Dichter mit Bleifcber uub nur mit 
einer einjigen leichten Sorrectur im 3. Berfe baS Siebchen 1)'”' 
gemorfen hat; er hatte cS jebenfatlS im ßopfe bereits fertig 
concipirt, ehe er eS nieberf^rieb. 

@S bleiben unS nod) bic brei SRanuferipte, „Der Blumen 
fRache“, „Der ©cheif am ©inai" unb „Bei ©rabbeS Dobe", aber 
aus ihnen fönnen mir auch beffer fjreiligrath beim ©chaffen 
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BetouCc^en. (S§ ftnb jtoeifeHoS bie ersten ©ntwürfe, bie ^ier öor 
un§ liegen, unb ber ®i(^ter ^ot gerabe fie, ftd^erüc^ ni(^t o'^ne 
Slbfii^t auSgetnä^It: er §ielt fie ino^t für recfit (^orofteriftifd). 
®iefe Eingabe an eine öffenttidie SBibliotl^ef betneift fd)on an 
fi(^, ba^ er fi^ belauf^en laffen tnoHte, no6) nte!§r aber bie 
SBorte, mit benen er fie ^errn ißren^ überfanbte: „3(tte§, mie 
S)u fe^en tnirft, SrouittonS, erfte Sftieberfd^riften, bie einen nte^^r, 
bie anberen Weniger buri^corrigirt, t)in unb mieber mit Stbs 
meict)ungen bon ben ®rurfen; pm ST^eil öon ber fomifii^ con^ 
traftirenben golie fonftiger ©cribturen fic^ ab^ebenb (fo nament; 
lief) ba§ biebere ©ittet, morauf ber SSIumen Stai^e) unb babur(i^ 
beuttit^ Genug berrat^enb, ba^ fie tiafi^G ätnifc^en anbrer Strbeit 
bingemorfen mürben. ®u b^fi eben bie SBerfftott, ©taub 
unb (^ebömmer unb ^obelfbönel Unb i^ benfe mir, ba^ e§ 
@urer ^t^eiina^me an ben ißeftrebungen be§ Sanb§monne§ unb 
unb Sugenbgenoffen bielleicf)t am liebften fo ift.... 5Jiicf)t mon(i^er 
^oet Iie|e fic^ bei ber Slrbeit fo betaufc^en.'' — Bitnäc^ft ber 
SÖIumen ‘kaö^t, ba§ intereffantefte ber äRanuferipte, bon 
meinem bag SBort Seffingg, bag er bei ßfelegen^eit ber SReffiabe 
^lobftodg fagte, eg fei beinahe no^ le^rreid^er gu miffen, mag 
ein jbit^ter auggeftridjen, atg mag er fte'^n getaffen l^abe, feine 
üotte Seftätigung finbet. 

®ie fRieberf(^rift gefd^a^ mit SSIeifeber auf bie fRüdfeite 
eineg SSriefeg unb f^reiligrat^ ^at bietfad) geänbert. ®ie 
fi^itbernben Partien beg ßiebii^teg finb fe^r ftie^enb nieberge= 
fc^rieben, namenttid) mo in reigbotler ®etaitmaterei bie eingetnen 
S3tumcn ermätjnt merben; hingegen ba, mo bie ^anbtung im 
Fortgänge ftodt nnb mit fReftejion gu einer neuen ^^afe übers 
ge^t, mirb ber ®id)ter nnfid)er, änbert auf bag 9Ranni(^fattigfte 
unb fann gar nic^t mieber in Stu^ fommen. ®ag e^ifc^e ©tement 
trat eben bei f^i^eitigrat^ gang entfd^iebeu hinter bem tt)rifd)en 
gurüd. ^m (Singetnen finb fo ©trob^e 4 unb 5 im heutigen 
@Jebid)te ftarf beränbert: bie erftere ift nur beim britten 58ers 
fud)e gelungen, bie anbere faft überall beränbert. 

5Rod^ eine SSemerfung, bie gmar nur auf einer gang anders 
tilgen ^^batfac^e beruht, fei !§ier geftattet. S)em aufmertfamen 
ßefer f5reitigratt)’fd)er @ebid)te mirb fic^ertic^ nid)t ber pufige 
(SJebraud) beg ©emifotong entgangen fein; in ben SRannferibten 
finbet fi(^ bagfelbe nod) öfter. @g geigt ung ret^t, mie rafd), 
ja ungeftüm bie eingelnen ßJebanfen bem S)id)ter ^inftrömten, 
nic^t in fid) berfd^tnngene unb gegenfeitig fid) ergängenbe unb 
©(^ritt für ©(^ritt fid) entmidetnbe (^ebaufencombteje, fonbern 
eingetn, fbrü^enben f^unfen gteid^, guden fie in feinem (^el^irn 
auf unb man fann eg felbft ber ©d^rift an bieten ©tetten ans 
füt)ten, mie bie §anb beg ©c^reibenben bemüt)t ift, rafi^ ben 
aufteud)tenben ©ebanfenbti^ gu fijiren, e^e er für immer mieber 
berfd)miubet, ober mie fi^on ein gmeiter metterteud)tet unb fo 
gur fRieberfc^rift beg erften brängt, immer eine §atbe ober eine 
gange 3eite bolt; fo ift eg namenttic^ in bem gute^t gu ermä^nens 
beu @ebid)te: „S3ei ©rabbeg 2:obe" ber f^att. 5tu^ finb mir 
in bie Sage gefegt, gmei neue ©trobf)en, bie ungebrudt gebtieben 
finb, mitt^eiten gu föunen. 5Rad) ©trob^e 3 nömtid^ ^atte ber 
®id)ter fotgenbe SBorte gefi^rieben, bie bann mieber augs 
geftrid)en finb: 

„2)oc^ geöffnet finb bie 33tunten, 
©üben Obern gn t)erf(^^tden, 
Unb ong be§ ©emünerg fangen 
2:önt beg Xotenfäfeeg ^iden." 

ferner felgten in ber ^aubfe^rift bie heutigen ©trob^en 14, 
15 unb 16, für metc^e nac^ ©trobt^e 13 nur bie fotgenbe eine 
ftanb, bie je^t onggefalten ift: 

„£), mie munberfd^ön am füllen 
Ouette, an ben ftifd^en SSäd^en 
?ng bie @Ifen fro^ gu fbielen; — 

[in ßorrectnr; ^Tcad^tg im Glfenfc^erg gu fbüt^n] 
®od^ mir miffen ung gu rächen." 

Ung bß’^fönlid) gefättt bie fürgere Raffung, bie in einer 
©trübte alteg fRöt^ige fagt, beffer atg bag ^tugeinanbernebmen 

in brei ©trob^en. Sreitigrat^ l^üt aber anbererfeitg rid)tig 
gebanbett, ben ©d)tu§ beg tiebtic^en (SJebii^teg gerobe fo gu 
taffen, mie er i^n in ftie^enber ©(^rift o^ne jebmebe SSeränberung 
guerft abgefa^t batte, nid)t aber ^mmermanng ©orrectur, bie 
ung S3ucbner nad) einem ^Briefe ^mmermanng an greitigratb 
bom 25. Süui 1838 mitgetbeitt bat. ßmar accebtirte Si^eitigs 
ratb merfmürbiger SBeife in feiner Stntmort öom 24. ^uti 1838 
biefe oermäffernbe Stbänberung' mit ben SBorten: „SBürben ©ie 
eg atg ^tagiat aufeben, menn idb fie (^mmermanng Umf(breibung) 
bei einer Umarbeitung biefer Partie beg ßJebiebteg benü^te?" 
f^reitigratbg guter ©efebmad tie^ ibu aber baöon Stbftanb 
nebmen, unb fo ftingt bag Öfebiebt, 5tCteg nodb einmat ums 
faffenb, bott aug: 

„S3tumenbuft bat fic getötet" —, 

mäbrenb ^mmermann feinerfeitg, mit SSegiebung auf bie „metfen 
©cbmeftern", recht bi^ofaifcb fo febto^: 

— „S)eten ©eifter fie getötet." 

@g folgt ber ©(^eit am ©inoi. ®em febmer gu faffens 
ben ©toffe entfpreebenb finb bter bie ^tenberungen beg S)idbterg 
febr häufig unb oerbeffern ni^t nur eingetne 5tugbrüde, fonbern 
gange SSerfe, fogar |»atbftrobben. S)ie Slenberungen finb meift 
buri^meg SSerbefferungen, fo bo^ eg bie fRüdfi(^t gegen bie 
©etbftfritif, metd)e ber ©idbter ftreng an fidb geübt bat, bers 
bietet, ©ingetbeiten mitgntbeiten, bie ja auch ohnehin intereffetog 
mdren. 5Rur ein ©efidbtgpunft möge einige ^ugnabmen 
fertigen: nämlich um gu geigen, mie reich beg SDii^terg ^b<tutafie 
mar, ba^ ihm, fetbft mit S3eibebattung begfetben fReimeg, ni^t 
unbebeutenbe 5tenberungen gelangen. SRan bergteiche in biefer 
|)inficbt bie erfte Raffung bon ©tro^be 3, metdje ißtab 
finben möge, mit ber blutigen gorm: 

„©en ©üben giebt ihr §ecr in bli^cnber ©olonne, 
ign ©Übeln fbiegett fid) bie gelbe SBüftenfonne, 
Unb gelber SEßüftenfanb fiiegt um ba§ SRöbnenbaar 
®er ißferbe. ^nirfibenb ftiebn bie brüunlid)en 5tabl)(en" u. f. m. 

(Snbtidb bog tiefembfunbene©timmunggbitb: „Söei^robbeg 
Xobe". @g ift mit bietfadhen 5tbänberungen biugefdbrieben; gnerft 
redbt teferlidb, unb begbatb liegt im Stnfange mabrfi^eintidb nidbt ber 
erfte ©ntmurf bor, mobt aber in ben fotgenben ©tro^jhen, bie 
mie mit ftiegenber $aft biugemorfen finb, unb eg ift re^t fdbmer, 
gute^t in bem mirren S)urdbeinanber ber bietfadb auggeftridbenen 
ßeiten beg 2)i(bterg erften idugbrud mieberberguftetten 3ut 
@ro|en unb (Longen ift biefer fräftiger, fii^erer unb tiefer ems 
bfunben, ja oft mitb nnb mirr. 35ie 5tenberungen hingegen 
führen burdbmeg einen gemäßigten [Eon ein: bag ©rängen unb 
©türmen beg teibenfdbaftti(bett ©dbmergeg mirb gemäßigt, aug 
bem maßtofen Ungeftüm ttärt fidb ein otterbingg noch immer 
bobeg unb ergreifenbeg ißatbog ol Eröffnet ung bag ®ebi(^t 
fetbft im Mgemeinen einen ©inbtid in bie feurige ©eete beg 
©idbterjüngtiugg, fo bag SRonufeript eine nidbt minber eins 
bringenbe ©rfenntniß in bie rof(be unb entfdbiebene 3trt feineg 
©dbaffeng, bie aber nidbt gern beim erften ©ntmurfe fteben btieb, 
ber ja audb oft unüottfommen mar unb fein mnßte, fonbern ben 
Stugbrud anf bag ©orgfamfte burdbfeitt; eg mar bieg jebenfuttg 
eine grudbt ber bomatg fdbon fo oft geübten Ueberfebungglunft 
beg ©idbterg. (Sr f(^rieb guerft: 

„®er ®i(btung f^Iamme ift aügeit ein 
2Ser, ot§ ein £eud)ter, bureb bie SBelt fie trug, 
®en läßt fie mobt bureß otte Seiten funteln! 
®ie Eoufenbe, bie fcblummernb je|o hier 
Rubn nnter’m Seinen — mag finb fie neben ®ir? 
2)u ftrabtft, menn ißrer ©nfel Gingen bunfetn! 

®od) fie oergebrt; atg Jüngling ©idb gu fdbann 
3Bar mir tiergönnt! ©u gingeft fidber, ftorl unb braun, 
Unb fröftig gingft bem Knaben ®n tiorüber. 
Rodb Sabten feb idb mieber ®id) atg SRann, 
®a marft ®u bteidb, bie bobe ©tirne fann, 
Unb ©eine ©dbtöfen ^jodbten mie im ^fieber. 
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Hub 3)?alc brennt fie, rote ein ^^rembling getjt 
Ginfnm mit flammenbcr ©tirne ber '^oet; 
(MIeicfjrotc mit einem i?ain§ftcmpcl 
(Mejeic^nct, irrt er !^in nnb ^cr" —; 

nn btc ©teile ber 5n)ct lejjten Öerfe treten bann mit einem 
äljnlid^en ©^luffe mie je^^t bie Sßorte: 

SOial ber I)ii^tung ift ein ÄainSftembcl! 
(Si flie'^t nnb rilltet nüchtern i^n bie SJßett. — 
Unb i^ entje^tief anf ©trol); in einem 3<^It*) 
Üränmt id^ öon einem eingeftürjten Xempet." 

Öie ^djriftfteUcrei ber ,Sd)au)|)ielcr. 

9(nläfeli^ eines 93uct)eS öon ^ojepl^ine @attmet)er. 

SCßenn bie ^ßerel^rer ^aganiniS om ©d)In^ eines (SoncerteS 
bem Stieifter il)ren ®anf für fein göttlidieS — ober biabolifdies? 
— Spiel in begeifterten SBorten anSfpret^en loollten, bann pflegte 
ber Gefeierte ben ©dituall itirer ^ulbigiingen mit ber burcf)auS 
ernftgemeinten f^rage ju unterbrechen: „SC^on gut, aber ^aben 
©ie ouc^ meine SSerbeugung betounbert?'' 

5)ie ©c^oufpieler oon peute folgen bem S3eifpiele beS großen 
SBioIiniften, nur ba& fie uns sumnt^en, ftatt i^rer Komplimente, 
il^re fd)riftftellerifcl)en Seiftnngen prächtig jn finben. ®ie ^err; i 
fünften finb febenfatlS anfprud^SüoHer als ^agonini. ©ie üer; ! 
geffen, ba^ ein nod) fo l^oheitSOoüer ober grajiofer S3üdling nur I 
einen oerftänbni^innigen 33Iid forbert, mäl)renb baS Sefen eines 
literarifc^en Kr§eugniffeS unb ©timmnng begehrt unb ben 
gansen inneren nnb öligeren aJienfC^en in S3ef(^Iag nimmt, 
namentlid) bie Singen, ben SSerftanb unb moI)I gar baS $er§, 
— unb ba tüunbern fie fid) noch, menn mir gögern, i^ren ^ri; 
t)atliebl)abereien fofort baS nöt^ige ^ntereffe entgegenjubringen. 
5B.Mr l^aben i^re eChteften Koftüme, il)re treffenbfte SJioSfe, i^re 
älteften SJtännC^en nnb SDtä^C^en unb üielleic^t am Knbe auC^ 
i^r fo felteneS SSerftänbniB ber S)id^termerfe anerfonnt, aber fie 
Juden ob unferem Sob I)öl)nif(^ bie Sl^feln unb fd)narren unS 
mit bem trogifd)en 9t ber Kntrüftung an: „§err, baS ift auC^ 
maS rechts! ^ein S3ud) muffen ©ie lefenl'' 5)aS ift feine 
Uebertreibung. K)ie ©chriftftetlerei f)at eS nuferen lieben 
S’omöbianten ongef^an. ®a ift fein SJtime oom ^oftl^eater bis 
jum Xlieater im $ofe, üon SÖerlin unb SBien bis I)inab gen 
ftpri^ unb ^pri^, ber nid^t in ftiHen ©tunben literarifc^e ©ün^ 
ben begangen unb, eingebenf feines großen SII)nI)errn ©pafefpeare, 
bie 9Jtufe gereijt pätte. S)ie Süpne genügt unferem Süpnens 
pelben niept mehr; auep feine SieblingS; unb |)auptbefCpäftigung, 
melCpe barin beftanb, ba| er feine freie in aüerpanb gro^j 
artigen ißofen beim ^potograppen üerbraCpte, pat feine Sln^ 
nepmiiepfeiten mepr für ipn: er miß niept nur in bie ©Cpau; 
fenfter, fonbern auep in bie £iteraturgcf(^i(pte fommen. 2)em 
Sicifeitigen fann bie fCpneß unb fpurloS an bem ©inn üorüber; 
gepenbe ^unft, bereu B^uber mit bem Zünftler abftirbt, unmög^ 
liep mepr bepagen. Aere herennius! ift feine ßofung. Kr miß 
bie Statpmelt aßerbingS jmingen, ipm ^ränje ju flehten. Sllfo 
in bie Kde mit bem ©Cpminftopf unb rafCp per mit bem ebleren 
^tanbmerfSjeug bauerpafterer Zünftler I Kefagt, getpan, unb 
balb frapen bie Sehern, flimpern bie ^laoiere, furnieren bie 
S^infel. .. Slßen boran gept bie boßenbetfte 9tectomenpeIbin bon 
Sranfreii^ unb ßtabarra: bie unauSftepIiCp bebeutenbe ©arap | 
■Öernparbt. ©ie componirt, biCptet, fritifirt, erfinbet SDtoben, 
malt, funftreitet, pant anS, nnb natürliCp SlßeS aufS Unber; 
gleicplicpfte. Sluep ipre meit meniger beranlagten franjöfifcpen 
Koßegen unb namentlidp Koßeginnen moßeu eS ipr gleidjtpun. 
S3Iancpe S^ierfon, bie fentimentale Siebpaberin beS iöoubebißc; 

*) Srcili9>^‘itp patte nämlicp bie Ä'unbe bou ©rabbeS Xobe gelegent* 

licp eines 50efucpeS im Sciblager bei bem opnroeit ©oeft gelegenen ©alj= 
foffen im ©epiembcr 1836 oernommen. 

SpeaterS, bef^idt mit ipren pötpftenS gut aufgefpannten Del^ 
gemölben ben ©alon; bie tragift^e ^elbin SJiabame 9tonffeI 
berfa^t, jmif(^en jmei Kaftreifen, bielbnnbige 9tomanc; ber 
Kparafterfpieler Lafontaine überfept bie 9Jteiftcrmerfe ber 93tar: 
litt unb lä^t fie alS feine Driginalromane brnden; ©amfon 
fd)reibt feine 9Jtemoiren; Koquelin pält SSortrnge, um bie fi^ 
aße ^arifer 93erleger reipen; fein jüngerer ®ruber ift SJCits 
arbeiter meprer pumoriftifeper ^oui^uale, unb ber Staturbnrfcpe 
jTrnffier, ebenfaßS bom Theätre fran^ais, bieptet fentimentale 
SSerfe, bie ber Kraufame anCp brnden löpt. Seiber fonnte 
biefe ©euepe niCpt nur auf Si^unfi^eicp befepränft merben, nur ju 
bolb berpeerte fie auep bie Sauber jenfeit beS 9tpeinS. 9tamentlicp 
bie ©epriftfteßerei pat eS nnferen guten SanbSlenten angetpan, ob; 
mopi ber ©d)aufpieler — gemifferrnaBen Papagei beS ®icpterS nnb 
beS ©onffleurS — bon §auS auS jum ©epriftfteßer oerborben ift. 
Stepmen mir bie SDtemoiren bon Kenaft anS, nnb etma noCp bie; 
jenigen ber SIbele ©pipeber, bie fid) aber fepr menig mit ber eblen 
©Cpanfpielfnnft bef(^äftigen, fo pabennnSbieSJtenfcpenbarfteßerperj; 
licp menig KrfpriepIicpeS jn erjäpien gemußt. Krft menn ein SSe; 
rufSfCpriftfteßer pilft, mirb bie ©aepe annepmbar. Bd) erinnere 
an SOteperS „©(gröber" unb an 9tötf(perS „©epbelmann". 
Caroline SSauerS flatfd)fücptige „Krinnerungen“ feffeln einjig 
barum, meil ber gemanbte SIrnoIb SBeßmer ipre fCpüIerpaften 
Stuffäpe boßftönbig umgef^rieben unb baS Bntcreffantefte anS 
bem „2:penter;Sejifon" unb ben Krinnernngen — Slnberer pinju; 
gefept pat. ©tatt ba^ nun burd) biefe SDame, f(pon in Solge 
iprer poftpumen ^roceffe, baS ^omöbiantengefripel in SOtiperebit 
gefommen märe, ift felbigeS im Kegentpeil mieber burep fie 
SDtobe gemorben. SBenn au^ in anberer patte eiti 
erfinberif(^er ®opf ben Kinfaß, fogenannte „^peater:®ecameroneS" 
ju üeröffentlid)en, in benen bie 93üpnenangepörigen ungepemmt 
ipren fcpriftfteßerifcpen Steigungen fröpnen fönnen. K)ie ©aepe 
ging öon SSien onS, mo „bie oom überpaupt feit langem 
eine grope 9toße fpielen, fobalb ipre Stoße auf ber SÖüpne auf; 
pört. ®aS SSurgtheater maepte ben üielüerfpred)enben SInfang, 
unb balb befap faft jebeS Steft fein 2:peater;K)ecameron. ®iefe 
treffliCpen SSücper finb naep bem meifen Slecept jubereitet: „2ßer 
öieleS bringt, mirb 9Jtand)em etmaS bringen," nnb bieten felbft; 
gefößige ^latfCpgefCpiCpten, SInefboten opne ^ointe, polpernbe 
Kebi(pte, poCpppilofoppifCpe SIbpanblungen, bramatnrgifepe ^infe, 
unintereffante SebenSbefepreibungen — furj, man pnbet ba SlßeS 
unb noep KinigeS mepr — bis auf baS Kine: ben ©til. Unb 
fiepe! ®aS liebe beutfepe publicum, baS fiCp mit ber Literatur 
nur bann oertraut ma^t, menn eS fie auS ber näCpften foliben 
Seipbibliotpef bejiepen fann, fanb an biefen SSerfen Kefaßen 
unb tpat fogar boS Unglaublicpfte: eS faufte fie. ©citper ift 
bie ©(paufpielerliteratur ein oon SSerlegern, Seipbibliotpefen unb 
Siebactionen fepr gefuepter SIrtifel. Sein SSunber, bap bet 
beutfepe S3ücpermarft bamit überfCpmemmt mirb. ®aS neuefte 
Krjeugnip finb bie in SBien erfd)ienencn: 3 io ei Krjäplungen 
Oon ^ofeppine Kallmeper. Et tu, PepiV! Offen geftanben, 
eS tput mir in ber ©eele mep, bap bie temperamentooße ©Cpau; 
fpielerin, ein Kenie im KoupIet;SSortrag, bie für bie Sädper; 
licpfeiten beS SebenS ein gar fcpnrfeS Sluge befipt, noep in ipren 
fpäteren Üagen biefer närrifepen SDtobe pulbigen mnp. Spi^ 
OpnS fepeint mir aber fo bejeiepnenb für baS ganje Kenre, 
bap fi(p pier ein „betraeptenbeS SSermeilen" fepon lopnen bürfte. 

K)ie erfte Krjäpiung: „SIuS iSl" fann man mirflicp eine 
traurige K)orfgcfCpi(pte nennen. ®aS S3efte ift ber SInfang, mo fiep 
bie SSerfafferin felbft in ©eene fept. ©ie erjählt, unter melcpen Um; 
ftänben fie bie $elbin ber Kefcpiipte, bie alte blöbfinnige Siefel, 
fennen gelernt. 5)ie ©orfjungen patten biefer teibenf^aftli(pcn 
^apenfrennbin ein „SOtiejerl" erfäuft nnb nun nedten fie fie noep 
obenbrein. 2)ieS bringt baS grope milbe |)erj oon Stou Bofeppine 
in Ieibcnf(paftli(pe SBoßung. „®ie Sioppeit ber lieben !3Dorfjngcnb," 
erjäpit fie, „mad)te miep mütpenb unb i(p mar nape baron, 
bie Stangen mit meinem jiemlicp ftarfen ©onnenfCpirm burep; 

i jupauen." paben mir bie ganje S^epi fammt iprem erfreu- 
licper Söeife „jiemlid) ftarfen" ©onnenfchirm, ben fie übrigens, 

I menn fie „mütpenb" ift, niept immer unumgänglicp nötpig pat. 
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©irector H., Slecenfent uub Slegiffeur 3- irtffen babon ju 
ergä^Ien, ba§ qu(^ „bie großen ebleii |)änbe" üottfommen jum 
„®urd)I)auen" genügen. biefem bielbcrf^re^enben S)et)üt 
berfi^tbinbet bie @t:5ät)Ierin leiber au§ i^rer (Srjä^Iung. 

Siebern war bie Siefet 9Jiagb im ißfarr^ofe. „®ort 
bel^anbelt man fie gut unb freunblic^, wie fie e§ and) ber^ 
biente, beim fie war Brab, fleißig, unb ftanb unter bem 
©t^u^e ber DBerbirn, ber biden Sftofet, wellige bom gangen 
(SJefinbe Ijoc^ gead^tet War, ba ber |)err Pfarrer, Bei bem fie 
f(^on fedi^unbgwangig biente, gro^e ©tüde auf fie ^ielt.“ 
5lBer bie iRofet I)atte nid)t immer bie§ fanonifd)e TOer. @ie 
war aud) einmal jung unb BilbfauBer gewefen, unb — furg 
unb gut, bon att ber $errli(^feit BlieB i^r al§ „a flein’S 
benfen bon ber ©ingnartierung" ein Surfte i)lamen§ 9Rag, ber 
aBer Batb ein üBte§ @nbe na^m unb in§ 3flc^tl)au§ geftedt würbe. 
3ngwif(^en tiat er feine Strafe aBgefeffen. @r wirb Bei bem görfter 
©onrab untergeBrai^t, bemfelBen Waderen 3Ranne, ber ehemals 
bie Sftofel, tro| ober wegen i^re§ gef)ltritt§, ^eirat^en wollte 
unb je^t in @§ren um bie junge Siefel freit. Unb bie§ nidjt 
eBen mit (Srfotg. ®a§ |)erg be§ jungen 9Räbd^en§ bermag 
nic^t für ben freier gu fc^tagen. StBer bie 9tofet Wei^ fie burc^ 
it)re Serebtfamleit umguftimmen unb fie ^at ein ^ntereffe baran, 
beim ber görfter, füri^tet fie, Werbe i^ren jungen nic^t nehmen, 
wenn Siefel nid)t feine grau werbe. 

SSierge^n S^age f|iäter wirb bie §od)geit gefeiert, unb 
berfelBe Xag Bringt am^ 3Ra£ in bie |)eimat gurüd. S)ie 
9iofeI fteüt ben S3urfc^en al§ ben So^n i^rer feligen Sd)We; 
fter bor, unb bie SSerfafferin fügt in i^rem nrfomifc^ fentimeu; 
taleu ^oc^beutfd) ^ingu: „3tt>ei junge, fd^öne Sßefen fa^en fid^ 
gum erftenmale, fa^en fii^ fd^weigenb lange unb we^müt^ig an, 
ba gum erftenmale ^eBt fi(^ bie SSruft ber SSraut, bie fonft fo 
ruhigen klugen funfein in un^eimli(^em geuer, bie §anb l^ält 
gitternb bie be§ jungen S3urfd^en." 3Raj ift fein fd^led^ter 3Renfd^. 
@r war leid£)tfinnig unb |atte fid^ bur^ Böfe SöuBen berlodfen 
laffen, ba^ er fid^ Bei einem ®ieBfta^l Betl^eiligte. gorft: 
ljau§ fü^rt er fi(^ orbentlid^ auf. 5lBer ba§ UnauSWei^lid^e tritt 
ein. @ine§ 2age§ Wirb ber görfter bon ber ®ugel eines SBilb; 
fi^ü^en burd^Bo^rt unb fterBenb ins $aus getragen. SBä^renb 
ber görfter mit bem S^obe ringt, fädt feine grau in SlRaj:^ 5lrme. 
®od^ fie ^aBen umfonft ge^^offt, benn ber görfter erholt fid^ wie; 
ber; wenn er au(^ geitleBenS ein ^rü^Bel BleiBen unb auS bem 
gorft^aufe fort mn^, um burd^ einen Öinabenge^alt fein SeBen 
gu friften. ®er gweite Sd^lag trifft ilju Balb genug. SRag ge^t 
mit ber görfterin burd^ unb aui^ baS fleine ^inb ftirBt. ®er 
görfter folgt i^m nad^ einigen ^a^ren, bie Siefel fränfelt unb 
wirb gänfif(^, SlRaj fann eS ni(^t me^r Bei i^r ouSl^alten, ber; 
lä^t fie, ergiBt fidt) bem S^runf unb berfommt. (Sr gie^t Wieber 
in fein ^eimatborf nnb woljnt Bei ber 9iofel. Seine ^ame; 
raben tl^eilen i^m lad^enb baS (Se^eimni^ feiner ®eBurt mit, 
unb er ift fre(^ genug, feinen unaBläffigen (Selbforberungen mit 
bem |)inweiS auf feine SßerWanbtfd^aft me^r (^ewid^t gu geben. 
®odt) ber ipfarrer BeWeift i^m baS galfd^e biefcS unwürbigen 
iöerbad^teS. ^n ber Xl^at ift äRag ber So!^n feines SöruberS 
unb ber Üfofel, ber ifSfarrer alfo nur D^eim. SRag ge^t in 
fid^. Siefel finft Bis gur Settierin l)eraB, unb als grau ipefii 
(Sadmeljer nad^ fünf ^u^i^en Wieber burd^ i^r S)orf giel)t, melbet 
man i^r ben elenbigen ^ob ber närrifi^en 3llten. le^teS 
SSort foll ber Sd)rei gewefen fein: „9luS isl" Unb eS War 
mit it)r auS. 9Rit ber (Sefd^i(^te ßiottloB auc^. 

^äl^renb biefe erfte iRobette, Worin offenbar 5tngengruBer, 
bem baS gange Sm^ gewibmet ift, nai^gea^mt Werben fod, 
unter ber geber eines gefd^idteren (Srgä^lerS gu einem feffelnben 
diad^tgemälbe l)ätte Werben fönnen, fo ift bie gWeite nid^tS 
weiter als in Stoff unb eine fd^ülerljafte StilüBung. 
2)er ^ialeft, in weld^em „iRuS iS!" faft gang auSfd)lie^lid^ ge; 
fd^rieben ift, fe|lt ben „Sd^weftern", bie in jenem gef^ireigten 
SSiener ^od^beutfd^ berfa^t finb, Weldl)eS bie Sc^auftiielerin @5atl; 
met)er in i^ren üRonologen gu ergö^li(^ tiarobiftifi^er SBirfung 
berwertl^et. 3« ^er X()at ift eS unmögli(^, biefer ©efd^id^te ben 
(Srnft, ben fie Beanfbruc^t, entgegenguBringen. 

®ie ©rgö^lung Beginnt mit einem ebenfo bunflen als un; 
erqnidlid^en 3flfllBuett gwif(^en einer gewiffen grau StoUcr unb 
einer filteren grau bon SSaüborf, eben ben gWei !Jitelfd^Weftern. 
2Bir erfal^ren barauS, ba^ grau bon SOSaKborf „furd^tBar ängftlid^" 
unb grau Stoder „biel gu euergifd^" ift. Unb Wogn ber Särm? 
grau bon 3Sadborf fd^eint fammt i^ren ^inbern burdf) bie Sd^ulb 
i^reS berfd§Wenberif(^en SRanneS bem Sanfrott na^e gu fein, 
nnb grau Stoder Wünfd^t mit bem Sormunb ber armen SBaifen 
— |)err bon SBadborf l^at bie „Oual beS ^rbifd^en" abgefc^üttelt 
— eine Unterrebung gu ^Ben. !5)oS ift bod^ nid^t fe^r auf; 
regenb, waS? hierauf wirb iinS beS Sängeren unb Sreiteren bie 
SeBenSgef^id)te biefer Beiben intereffanten ®amen ergäl^lt. (Slora 
— „i^r ti(^tBlonbeS, flad^eS §aar trug nid^tS Bei, biefeS fonft fo 
fdt)öne ©efid^t gu Beleben" (!) — berlieBte fid^ in ben tirunf; 
füd^tigen Saron, unb dRarie — bie eS nebenbei ouSgegei(^net ber; 
ftelit, bie gu^Böben „eingulaffen" — „Betreute" (?) i^re fd^Wä(^lid^e 
S^wefter unb berlieBte ftd^ ilirerfeits in i^ren (Sl^amBregarniften, 
ben „föniglidt) Benfiotiii^ten" Sadetmeifter unb SRegiffeur 3gnag 
Stoder, ber feinerfeitS Wieber an einer unglüdlid^en Siebe gu einer 
Sängerin gelitten, bie i^m iljrerfeitS einen So^n gef(^enft, ber 
feinerfeitS ftirBt, Woranf fie mit einem „enorm" reii^en gürften 
burd^gel)t. iRun gibt eS aber neben biefer (Slara unb fotlianer 9Rarie 
au^ no(^ eine (Slotilbe. Sie ift Saronin unb fü^lt eine Befonbere 
3uneigung gu (Slara. „DBgleii^ bon Bürgerlid^er SlBfunft, würbe 
biefe (?) bod^ mit Buftiwmung ber Saronin bie Befte grennbin 
(SlotilbenS." iRa, unS fann eS 9led^t fein. ?luf fold^e intereffante 
SBeife berge:^en nid^t weniger als gwölf ^afire. ^e|t fommt aber 
ber Befannte „Sd^lag auS l^eiterem |>immel". SBir wiffen fdf)on 
bon i^m, benn er beranlaft ben Streit ber Beiben Sd^weftern, 
Womit biefe erBauli(^e @efd^i(^te anfängt. SlBer baS berl^inbert 
uns nid^t, ba| wir bie gange Sai^e no(^ einmal gu pren Be; 
fommen. §err bon SBadborf l^at fd^ulben|olBer feinem SeBen 
ein @nbe gemad^t. 9Rarie Stoder reift fofort auf eine (Sin; 
labung beS langjä|rigen 5lbbofaten i^reS S^WagerS — er füljrt ben 
Woljllautenben iRamen ®octor 2:fd£|iBert unb fd^eint ein Bieberer 
(Sged^e gu fein — gur argbebrängten Sd^Wefter, um bereu 3ln; 
gelegenlieiten gu orbnen. (Sinmal berfauft fie bie Juwelen il)rer 
Sd^wefter unb bann Befud^t fieeineSaroninbonHamming, einSupS, 
ben fidj) aud^ eine weniger energifd^e ®ame geftatten fönnte. S)iefe 
(Srneftine, eine Sd^ulle^rcrStod^ter — folgt abermals eine längere 
SiograBl)ie ~ l)at eben ben Dnfel beS §errn bon SBadborf 
gelieirat^et. grau Stoder aBpellirt an baS berwanbtfcfiaftlid^e 
@efül)l unb Wei^ im §anbumfe^ren baS gntereffe ber Saronin 
für bie gamilie il)reS Sd^wagerS gu gewinnen. ®er faum 
inerfBare SBiberftanb beS §errn, ber feinem iReffen gürnte, weil 
biefer auf feinen !£ob f^ieculirte, weS'^alB ber (SrBonfel gum 
^Sro^ ein junges SBeiB na§m — wirb märd^en^aft leidet ge; 
Brodten, unb bie berangirten Serliältniffe berer bon SBadborf 
finb Balb wieber liüBfd^ in Drbnung gebrad^t. 5lBer am^ ber 
Bis ba^in büftere (Sl;e§immel ber Saronin flärt fid^ auf. ®iefe 
liebte bor ilirer Serl)eiratf)ung einen gewiffen dtubolf, unb fie 
war fo gartfül)lig, il)re (S^e gewifferma^en als einen ^SreuBrud^ 
gu Betrachten. 5ldein grau Stoder öffnet i^r bie Singen. Sie 
ergählt ihr, ba| biefer |)err ihre SReigung gar ni^t berbiene, 
benn er f^^ lÄböff bergeffen unb lebe mit feiner reichen 
grau recht gemüthlich glüdflidh- iRatürlidh ift bie föniglidhe 
penfionirte S3adetmeifterSgattin über baS bohbelte (SrgeBniff ihrer 
bihlomatifdhen SRiffion entgüdft. SSor greube rei^t fie „einem 
armen ^anbfdhuh ben Räumen aus. SllSbann gieht fie bor ‘ 
Slufregung bie ^onbfdhuhe Wieber an unb ftatt beS fehlenben 
®aumenS Binbet fie baS !£afchentuch um ben ginger." dlein, 
hahaha, eS ift wirllidh gu fomifch! — — 

SBenn ich BiefeS S3udh, bem ein gnäbigeS SSerfchWeigen am 
guträglidhften Wäre, hwr in bie grede SSeleuhtung ber ^ritif 
ftede, fo ift eS mir nicht um baS Bidige SSergnügen gu thun, 
einen ^tobten noch tobter gu fdhlagen. (SS gilt einfach an biefem 
Söerfe baS Sßerfehrte ber gangen Sftidhtung gu geigen. ®ie 
Schriftftederei ber Sdhaufbieler ift gemeinfchäblidh- 5Ridht BloS 
Weil fie gute Zünftler auS ber S3ahn lenlt, ihre Stubien ftört 
unb einen berberBlichen Dilettantismus beranlaht. Derlei lite= 
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rarif^e ißelleitäten entfpringcn uiemaliä einem inneren ®rang, 
ionbern meift nur ber biogen JRecIamefnc^t, lucnn nid^t gar bem 
eitlen ©elüften, bem berljaf3ten Siccenfenten bc» .^^^Icitteö 
.zeigen, baß, tner in uniniterbrod)enem SSerfc^r mit ©t^iller, ©oett)“ 
nnb aUen guten ©eiftern lebt, bie geber gerabefo gut füt)ren 
tonne, alä bie ^afenpfote. 5)iefe ©c^rift[teller qu§ ©itelfeit 
ober Oiancüne müffen auc^ ft^on barum abgefd^redt werben, 
weil i^re fiiteratur — bie Siteratur bigcrebitirt. ©§ ^anbelte 
fid^ olfo einjig barum, an biefem S3ui^ einer pifanten nnb bes 
gabten ^ünftlerin §u geigen, ba§ im 5lugenblicf, ba fie i|r 
Stoüenfad^ üerläfet nnb für bie Literatur arbeitet, bie bielen 
trefflid^en gö^igteiten ber ©d^anfpielerin gang nnb gar nid^t» 
ber ©c^riftftcHerin Reifen. Unfere luftige ©oubrette t)at e§ fertig 
gcbradl)t, ein langweilige», elenb ftilifirteS, geift= nnb Wi^lofe§ 
33uc^ gu nerbred^en. 9ll§ Warnenbeg ©jembel l)abe id^ e§ ^ier 
conftatirt. 2)arum mögen bie Xlieaterl^elben in Siöil gu ben 
©^minftöpfcn gurüdffe^ren nnb oon ber Flinte ablaffen, bie il)nen 
ni(^t gefunb ift. ^nnft ift gro^ nnb f(^Wer genug, um ein 
gangeg ©infe^en ber gefammten ^erfönlicl)feit gu oertragen unb 
gu er^eifd^en. anberweitige ®ilettantigmu» fd^äbigt nur 
bie eigene ©ad^e, ol^ne ber fremben gu nü|en. Unb wäre bie 
Literatur ber ©^aufbieler fd^ön wie ^aganinig ^ra^fu^, fo ift 
eg bod^ gar nid}t bag, wag wir Oon i^nen Oerlangen nnb wag 
fie beffer mad^en fönnen, alg Slnbere. 

übeopbtl ^oUing. 

Äunfl unb ;äunfli[|emi^. 
(Sine 'IJlauberet. 

. unb furg unb gut, idl) bleibe babei, bie gute alte 
Beit ift ba§in!" 

SRit biefen SßSorten, gnäbigc gvau, fanb eine Unterl^altung 
i^ren 3lbf^tu§, weldt)e geftern in ber @efellfdl)aft ber Stau 
Oon geführt würbe unb bereu (S)egenftanb ber ^unftgenu^ War. 

„®er ^unftgenul?!" |öre i^ ©ie augrufen; „bag mn^ in 
ber X^at ein fonberbarer ©^wärmer gewefen fein, ber bag fagte." 

ßeid^t möglidl). eg nämlidl) felbft. 
„D bann .... bann t^ut eg mir leib, ©ie einen fonber; 

baren ©d^wärmer genannt gu l^aben .... l)aben nennen gu 
muffen; unb mein Bebauern l)ierüber Wirb nur bur<^ ben Um= 
ftanb gemilbert, ba^ eg in S^rer (5JegenWart gefdlia^. Seben^ 
faClg nel^me ic^, wie ©ie wiffen, niemalg etwag aug betfönlid)en 
(Srünben gurüd.'' 

Um fo eifriger Wirb mein 93eftreben fein, ©ie ang fadl); 
lid)en ©rünben gur Biitüdna^me ^l)rer SSorte gu oeronlaffen. 

„idber id) bitte ©ie, befter ®octor! 35ie gute Beit für ben 
fiunftgenul, fagen ©ie, wäre oorüber, wo eg bod) flar ift, ba| 
ber fiunftgenu§ t)eutgutage eine nod^ oor einem l)alben 
l^unbert ungeahnte 5lugbel)nnng gewonnen l)at, wo ^eber, ber 
irgenbwie, fei eg aud^ in bem befdtjeibenften SDia^ftabe, Beit unb 
@elb gur Verfügung ^at, einen entfbred)enben ^unftgenu| fid) 
oerf^affen tann; t)eutgutage, Wo nid^t nur bie öffentlidl)en, nein 
auc^ bie ^rioatgalerien Gebern offen ftet)en, ol^ne ba^ man i^n 
nac^ ^aß, @mbfel)lunggfd^reiben ober fonft bergleii^en fragt; 
wo afle 2)id^ter nnb (Somboniften in Siolfgauggaben oerfäuflid^ 
finb, wo felbft in ben fleinften ©täbten gebiegene Soncerte oers 
anftaltet werben, wo bie ^^otograpliie bie 2Berfe ber bilbenben 
ftunft in jeben entfernten S53infel trägt; ^eutgutage, wo fid^ ber 
Kunftgenu^ oon bem oor fünfgig Sot)ten in bemfelben ®rabe 
unterfc^eibet, wie bag Steifen l^eute oon bem in ber bamaligen 
Beit?!" 

?lber meine ©näbigfte, beruhigen ©ie fidl); ©ie fommeu fa 
ou|er Slt^em! flebe bag 3ltleg, wag ©ie gefagt ^aben, gern 
gu. unterf^reibe eg mit Jßergnügen. idg fann, um ©ie 
gu meiner ^lnfid)t gu belehren, gar nic^tg iöeffereg tl)un, alg 
mi(^ gerabegu an ein SBort, beffen ©ie fid) bebienten, nnb an 
bog (^leit^niß, mit welkem ©ie fc^loffen, gu l)alten. 3)er Jlnnftj 
genu^, fagen ©ie, ^at in ben lebten Bot)tge|nten ungemein an 

Slngbe^nung gugenommen. (Bang rid)tig. '^Ibcr ift bog ein 5öor= 
t^eil? ©d)rcitet bag, wag fid) augbel)nt, unter öden Umftänben 
fort? Dber finb nidE)t beifbielgl)alber bag Stömifd)e Steid) unb 
bog Steidl) Stapoleong beg ©rften gerabe gn ber Beit, olg fie fid) 
am ungef)euerften auggebel)nt l)atten, mit 9tiefenfd)ritten il)rem 
Untergonge entgegen geeilt? ©ie werben bag nic^t beftreiten 
fönnen, meine ©näbigfte; ©ie werben fogar gugeben, bojj ber 
Bufammenl)ong gwifd)en 9lugbel)nung nnb Untergang, ben id) 
alg einen rein geitlii^en ^ingefteüt f)obe, bei genouerer Ueber; 
legung alg ein ftreng caufaler fid^ ergibt, ba^ eg fic^ ^ier nm 
Urfad^e unb SBirfnng t)onbelt. 

©ie ladtien, gnäbige 
„SSergei^ung, §err S)octor! Slber inbem id) Syrern 

bonfengonge ooraugeilte nnb feine ©onfequeng gog, fam id) gu 
bem ol)ne Bt^eifel nidl)t fe^r ernftl)aft flingenben ©d^luffe, bo§ 
ber Untergang beg ^unftgenuffeg oor ber 2^ür fte^t, unb ba§ 
unfere ^inber auf ben Krümmern nnfereg on ^unftgenuf) fo 
reid^en Sebeng ein borbarifdl)eg ®afein nod^ Slrt ber Wanbernben 
SSölfer oor anbertl)alb Sot)i^taufenben friften Werben." 

©ie malen oHerbingg fd^warg auf fd)Wargem ©runbe. Slber 
gerobe, ba^ Sie übertreiben, ift mir ein S3eweig, ba| ©ie fid) 
fd^euen, mir ol)ne Uebertreibung entgegengutreten, ba§ ©ie olfo 
auf bem beften SBege finb, übergeugt gu werben. 

3a, glauben ©ie mir: Slugbel^nung ift ni^t bag, wog einer 
©ad)e ©egen bringt; bag ift etwog gang Slnbereg: bag ift SSer: 
tiefung. 5Der Soteiner brüdt bog oiel begeidtinenber aug olg 
wir; er würbe fagen: S)er ^unftgenu^ ift in ungeheurem ©rabe 
e^tenfio geworben; aber er ift leiber lange nid)t mehr fo in; 
tenfio wie in ber guten alten Beit; ober nod) beffer, er Würbe 
ein ©prüdhwort anführen, unb in Segug auf bag, wag ber 
©unftgenu^ heotgutage umfaßt, furgweg fagen: multa, non 
multum; gu beutfdh: mou geniest SSielerlei, aber nidhtg grünb? 
lidh; ober, um wieber bie unerbittlii^e ©trenge ber Sogif walten 
gu laffen: man geniest im ©ebiete ber ^unft nid)tg grünblid), 
weit man gu SSielerlei geniest, weil man oiel gu fchneU hioter= 
einanber geniest, ohne Sfaft, ohne Sluhe, mit (Sourierguggs 
gefchwinbigfeit, unb mit einem SdUnimum oon Slufenthalt auf 
ben eingelnen ©totionen. 

2lho! 5Dag bringt mich unOerfeheng ouf 3h^ ©leidhnih, 
beffen SSortrefflidhfeit idh 3h*^en nidht beftreiten werbe. 3n ben 
testen fünfgig tft eg bem ^unftgenu^ ergangen, wie bem 
Steifen. (Sine Steife heute unterfcheibet ftch oon einer Steife im 
Slnfonge beg ^oh^^h^^^bertg babnrdh, bah mon ben gehnten Xheil 
ber Beit borauf oerWenbet, unb bafür gehnmal fo oiel fehen 
wiH, unb, wenn man bie erforberlidhe ©nergie befi^t, auch toir{= 
lid) fieht. 5tber frogt mid) nur nicht wie! kennen ©ie bie 
©chilberung ber itolienifdhen Steife ber Somilie SJtenbelgfohns 
SSartholbt) in ^enfelg SSiographie berfelben? ©eben ©ie, bog 
nenne id) Steifen unb ©unftgeniehen. ®og muhte eine Steife 
oon nadhholtiger Sßirfung fein. Unb hoch möchte ich wetten, 
bah bie Steifenben lange noch nicht bie |)ätfte oon bem gefehen 
haben, wag h^iitgutage geübte Xouriften in fe^g 2öod)en ouf 
©trohen unb ifSlähen, in ©aterien unb ^Jh^^tern gu „erlebigen" 
bftegen. 

2öog idh behaupte, gilt oon allen ©ebieten ber ^nnft; oon 
ber SJtalerei wie oon ber ©culptnr, oon ber Dichtung wie oom 
©chaufpiel, unb, last not least, Oon ber Sltnfif. Slber feine oon 
allen fünften geigt fo beutlidh, wie gerabe biefe le^te, wo bag 
Uebel feine SBurgel h^t, — feine SBurgeln, ridhtiger gejagt. 

Unfere ©tobt hot, wie ©ie wiffen, auf ihren Stuf alg ©roh= 
ftobt ein wadhfomeg ^uge. ^ein Silb oon 2)?afart ober Södlin, 
Oon SJtengel ober Slchenbodh, bag nidht gum minbeften eine SBodhe 
lang hier auggeftellt würbe; feine neue bie man hier nicht 
infcenirte, nnb foftete felbft ein eingiger „lächerli^ lumpiger 
Sinbwurm" mehr (Belb alg bog gefommte ©pielhonorar on einem 
2orhing:Slbenb; unb bah nion eine ^atti ober einen ©orofalc 
nicht ohne ^fiifenthalt hiee burchreifen läht, oerfteht fich gang 
oon felbft. Stein SBnnber, bah iüogft in einer Söoche, in einer 
unb berfelben Söoche — ©ie waren bamalg auf Steifen, gnäbige 
Sroii — fieben SJtufifoufführnngen ftottfonben, jebe oon ber'Jlrt, 
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bo^, h)ie mon in bieten Greifen jn fagen i^ftegt, ntan „onftän^ 

biger äöeife'' ^inge^en ntu^te. 2Ber eine berfdumt ptte, ber 
ptte fic^ borauf gefaxt maci^en ninffen, in ber nöi^ften @efet[: 
fc^aft bon gtagenben beftürmt ju tnerben: „Sie woren nid^t bo?" 

ift borgefalten, bo§ Sie nid^t bo moren?" „$err S)octor, 
@ie ^be ic^ geftern bermi^t, Sie tnaren boc^ nic^t etlna un^ 
lüo^t?" Unb fo njeiter. Unter un§ gejagt, gnäbige Si^au, mir 
mürbe e§ bamal§ §u biet, unb id^ t^abe mir bie ^ätfte ber 
©oncerte gejd^enft; i^ bin atfo, ba id^ „onftänbiger SSeife" ^tte 

l^inge^en muffen, fein anftönbiger SD^enfd^. (Sin fonberbarer 
©d^mdrmer bin idt) nun nberbie§ — idt) merbe mir nöd^ften§ ein 

fteineS Sttbnm für meine ©ünben antegen. 
Sa ja! SJiandtimat empfängt man in ber 3:|at ben ©inbrud, 

at§ ob man mit jebem (Soncert, ba§ man berfdumt, mit febem 
S3itbe, ba§ man ungefe^en Id^t, eine (Gelegenheit borüberge^en 

tie^e, fi(^ ber ©etigfeit um einen Stritt ju nd^ern. Sdf) fann 
S^nen, gndbige Sran, gerabe ba§ (Gegentf)eit au§ eigner ©rfa^^ 

rung berfi^ern. S<i) ^abe mid^ einmal buri^ bie SBirfnng ber 
SJtufif ber ©etigfeit fe^r na^e gefüllt. Sßiffen ©ie, unter 

metd^en Umftdnben ba§ mar? S^) einmal, gteid^biet au§ 
melier SSerantaffung, breibiertet taug feinen 2:on gehört; 
fein (Soncert, feine ^ß^^e §on§mnfif. Stt§ i6) bann, mie 

ber 9iorbbotfa|rer bie cibitifirte SBelt, nad) tanger (Sntbehrnng 

ben (Soncertfaat gnm erften SJiat betrat nnb |örte, bo erfd£)ien 
mir ba§ ^tongmerf ber Xone mie ein @nabengef(^enf be§ §ims 
met§ an ba§ 9D^enf(^engef^tedt)t, id^ md^nte mi(^ in einer anbern 

SBett; unb e§ fehtte nid)t biet, fo t)dtte id^ äute|t, ot§ be§ 
größten STonmeifterg größtes SSerf in ber |)bmne on bie Srenbe 
au§ftong, taut in ben Sbbet eingeftimmt. 

Sa, bie ®unft ift ein (Gnobengefd^enf be§ |>immet§. Unb 

borum fott fie bem Soien nidt)t gum tdgtid^en S3rob merben; im 
(Gegenttieit, burdf) il^ren (Sontraft mit biefem fott fie mirfen, fott 
fie if)re ^o^c ättiffion, ba§ ajienf(^engef(^ted£)t ju berebetn, er; 

fütten. 

SSersei^ung, gndbige id) l^abe midt) gef)en taffen, id^ 
f)abe gef^mdrrnt. ©ott ba§ (Sbit^eton, ba§ ©ie mir beiptegen 
fo gütig moren, nid^t bodf) nodt) ot§ beredt)tigt fid^ ^erauSftetten, 

fo mu^ idt) 5ur ©a(^e jurüdfe^ren. ÖJerabe hei^öuSGefflSt, Ibo 
bo§ Uebet feine SBurjet l^ot: e§ mirb bem ißnbticnm p bietertei 
geboten, unb gu menig mit StuSma^t. Sür ba§ (Gebiet ber 
9}lnfif heifet ba§: &§ mirb gn biet componirt, unb gn menig mit 

5tu§mat)t combonirt. Söer combonirt b^utgutoge nid£)t Slt(e§? 

®rften§ Seber, ber (Getb genug t)ot, um feinen SSerteger fdbab; 
to§ gn f)flfteb. Streitens S^ber, ber bie ^^edtinif eine§ mnfifo; 

tif(^en Sbftrnmenteg beberrfi^t ober gn beberrf(^en gtaubt. 3tt§ 
ob fetbft ein borgügtidtier ^tobierbirtuofe notbmenbiger SBeife bo§ 

Seng gum Sionbid^ten befi|en mü^te! Stber fetbft mer comboniren 
fann, ja mandtier SJteifter ge^t oft nid^t mit ber nötfjigen ^ritif 
an§ 2Berf unb fügt fo feiner ®unft, ber er nü^en mitt, bereu 

Wiener er ift, nnbemn^t ©droben gu. 3tm fd^timmften mirb bie 

©oc^e, menn ber ©(^aben gtei^geitig nod^ eine onbere ®nnft 
trifft, ©ie merben erratben, gndbige ba| idt) bie S)id^; 

tung im ?tuge t)abe, unb ba^ id^ an bie (Sombofition bon bid^; 
terifd^en ©toffen benfe, metdtie fi(h gur Sombofition abfotnt nid^t 
eignen. ®o§ ift tjeute an ber STageSorbnung. Me§ mu^ com; 
bonirt merben — berrnngenirt merben, fogt ber S3ertiner. 

„Sefet merben ©ie e§ mieber einmat bie Somboniften, benen 
©ie grom finb, unter bem ®edmantet ber ©achtic^feit M^en 
toffen. ®a§ ift ni^t fc^ön bon Seiten, §err 2)octorl" 

(Gong nnb gar nid)t, gndbige graul Um biefem SSerbacbte 
bie ©bi^e abgubre^en, mitt icb ot§ SSeifbiet einen ISonbicbter 
nuferer Seit berouSgreifen, ben idt), bom rein mufifotifcben ©taub; 
bunfte au§, gu ben Srften gd^te: SD^iog 58rudb. 5tber gibt e§ — 
bom £)bbffeu§ hier gn fd^meigen — eine berfebttere SBabt be§ 
©toffe§, at§ bie, met(be biefen SJlufifer beronto^te, ©dbitterg 
@tode gu comboniren? S)ie (Gtode ift ein Sebidbt, fo bottfommen, 
ein S3aumerf, mctdbe§ bie eine ^unft, bie S)i(btfunft, in fotdber 
SSottenbnng oufgefübrt bot, bo^ jebe onbere ^unft, bie angebtidb 
betfenb eingreifen mitt, nnmeigertidb ©dbaben onridbten mu|. 
®a^ beftdtigt nodb meinem unb meiner grennbe übereinftimmenbem 

Urtbeit 93rn(b§ mufifatifdbe unb — in nidbt geringerem @5rabe — 
Siegenmober§ materifdbe Sombofition biefe§ (Gebidbt^. Unb bodb 
gebe idb gern gu, bai fanm ein onberer llonbidbter, foum ein 
anberer 9}iater feine Aufgabe beffer ober ebenfo gut getöft hoben 
mürbe. 58rndb§ Sombofition ift, um mit ©dbobenboner gu reben 
— oergeiben ©ie, bo| idb S^i^en SSerboiten citire —, fie 
ift oiettei(bt bie befte oder mögtidben Sombofitionen biefeS (Ge; 
bidbte§; ober, ebrti(^ gefogt, fdbtedbter ot§ gar feine. 

„Sn biefer SSerbinbnng taffe idb nrir ben ©ab gefatten. 
®ie (Sombofition abgegogen, bteibt bodb immer no(^ ba§ Sebidbt. 
?tber SBett öon SBett abgegogen gibt nidbt§, unb menn idb an 
bo§ 9lidbt§ benfe, fröftett midb- Stber entfdbntbigen ©ie bie 2lb; 
fcbmeifung, $err ®octor. So, jo, mir gebt e§ oft fo mie Sbnen ' 
mit ber Stode. S§ gibt g. 33. menige moberne Somboniften, bnrd) 
bereu (Gemütb nidbt in irgenb met^en Ikonen teife tiebtidbe^ (Ge; 
tdut göge; aber miffen ©ie, metdbe Sombofition biefe§ Siebet 
mir am beften gefdttt?" 

S^odb bem SSorangegangenen unfdbtoer gu errotben, gndbige 
grau: bie, metdbe gang auäfdbtie^tidb üon .f>eine bei^tübtt. 9iidbt 
mobr? 

„©0 ift e§. 5ttfo bie Herren Jtünftter tragen bie ©dbutb! 
Sdb fübte midb erteii^tert." 

Sinen l^bmi 5)er ©dbutb, gndbige grou; teiber ben iteineren. 
SDen größeren bog ^ubticnm. 

„m\o bo^.'' 
(Srfteng fann eg bie unfetige SSorftettung, met(^e eg neuer; 

bingg in fidb aufgenommen bot, afg ob jebeg ^unftmerf für S^ben 
gefdboffen mdre, nidbt tog merben. Sg ift fein Stfteifter in ber 
SSefdbrdnfung, unb biefe ©dbmddbe foftet ibm, ohne boi eg beffen 
gemabr mirb, ben größten mobren SSergnügeng om 
^unftgenuffe. S)n tieber ^immet, mie öiet getongmeitte ®efid)ter 
fiebt mon boutgutoge im Soncertfaate unb in ber (Gaterie! SBenn 
biefe lloufenbe, ftott bobin, bodb tieber mit fidb fetbft P S^otbe 
gingen, unb fi^ bie grage öortegten, ob fie bnrdb ben ©dbritt, 
ben fie üorbaben, gu bem (Genuffe, ben ihnen bie ^unft in ihrem 
Seben öerf^afft bot, etmag biugufügen, ober ob fie benfetben 
nicht öietmebr um ein S3etrddbttid)eg fi^mdtern, ob fie ihn Oer- 
tiefen ober oerftadbeni Sft eg nidbt gong natürtid), ba| ber nr; 
fbrüngtidb otg Smbfdngtii^er Sefcbaffene, menn er Senu^ ouf 
@enn^ böuft, ba, mo er ebebem begeiftert mürbe, guerft Steidb- 
güttigfeit, bonn Ueberbrn^ embfinbet, unb ba^ ihm fcbiieBti^ 
ber SSegriff ber ^unft in einer nid)tg meniger otg fdbmeidbet; 
haften S5>eenaffociation oor ^ngen ftebt? 

Unb menn eg nodb gebdufter ^enn^, (Genu^ im rein bof= 
fioen ©inne, attein mdrel ?tdb nein, bog größte Uebet fommt 
gutebt: ®ag ^ubticum mitt ougüben. ©ie ertoffen mir eg fidber; 
tidb, gndbige grau, über bie ajjobe beg ^taüierfbietg otg tanfenb 
unb erfter ein SBort gn üertieren; über biefe entfebtidbe 9Jtobe, 
ber fetten ein SJUtgtieb nuferer Generation entgeht. Sg tdge 
mir nobe genug, benn idb 6in fetbft ein D^fer biefer 9)?obe. 

„Sebt mn| idb tuiober tadben! Sltg ob ©ie §err SDoctor, 
menn eg fidb um uidbtg otg um eiue 90?obe boubette, au^ uur 
beu fteiuen giuger onf bie ISafte.. 

SJcrgeibung, gndbige grou, ©ie mi^oerfteben midb- S^ 
fbredbe nidbt üon meinen ©ünben, gn benen ich, ®ott fei 2)onf, 
menig Seit höbe; aber über mir, im gmeiten ©tod! S)enfen 
©ie ficb/ feit brei SBoc^en immer unb immer mieber bie Cdur- 
gnge bon 5öadb, biefeg ent... güdenbe Slonftüd — idb ^ötte bei; 
nabe gejagt, biefeg entfebtidbe ISonftüd; ©ie feben, mie febr bie 
SSergmeiftung bie ^Begriffe bermirren fann. Su ber erften Sßo^e 
natürtici) im Stbogio;lEembo, in ber gmeiten fdbon fchnetter, in 
ber jebigen bereitg Stttegretto; mie bie junge S)ame big gur 
nddbften SBodbe, mo bie betreffenbe Slb^^Ö^fßßfc^oft — ©ie ber; 
fteben, meine Gndbigfte: bie betreffenbe Xbeegefettfdbaft — bei ihren 
Sttern ftottfinbet, eg big gum ^refto bringen miß, ift mir bor; 
tdufig unftar. idber neugierig mdre idb, Stttmeifterg ©eboftion 
Sonterfei gu fdbauen, mie eg fidb uadb biefer biermö^enttidben 
SBefdbdftigung mit feiner guge in bem SSorfteßunggcentrum meiner 
fdbonen §auggenoffin obgebitbet bot! ?trmeg ßJtdbdben, drmerer 
S3odb, drmfte ^unft! 
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treiben fo Spiele octiö 9}hifif? SBcit e^ eine 
angenehme, fur5iüeiti9e tec^nifc^e Sefc^äftigiing i[t; unb gerobe 
bab bie ^Xonfunft eine fo reid^ entroicfelte te^nifd^e ©eite I)at, 
ift in biefer |)infid^t i^r Ungtüd. jeigt am beften ber 
iöcrgleid^ mit ber ®id^tung. (Sin QJinfifftüdE 511 fpielen ift, tueil 
ciJ crl^ebü^e ted^nifd^e 5trbeit erforbert, and^ für ben furjmeitig, 
ber fid^ ni^t§ babei benft, ber eg eben nur „fpielt". 5(ber ein 
(^cbid^t 511 lefen, olpe ba^ man fid^ etmag babei benft, ift im 
bo^ften (5irabe langmeifig. @0 fommt eg, ba^ bie ®idbtung 
bentjutage, mag üöefanntfdbaft mit ibr betrifft, fo meit bunter 
ber 3)?ufif 5nrü(fftebt. (Sbopin? ^a, ba baßt bag (Si^o taufenb= 
ftimmig mieber! 5(ber 3Rüdert? ^aum ba^ einige t)erf(bämte 
Stimmen fidb b^’^^ormagcn. Unb mobei fommt mobl für bag 
©emütb mehr beraug: beim ©inüben eineg 3fiocturng, 
big man cg febferfrei fbieft, ober bei ber ßectüre eineg Slüdfert^ 
f(bcn ©ebidbtg, big man fidb Stimmung, in bie Sbee ber; 
felbcn oöüig bineingefebt bat? ^db fage: bei ber festeren; ab; 
gefeben oon einer ffeinen Sdbaar oon 5fugermäblten, mefdbe, ihrer 
eigentbümfidben Sßeranfagung jufofge, fidb t)ag, mag Slüdert in 
Sorten fagt, audb in ben 2:önen ©bobti^^ benfen; ja, icb geftebe 
cg ein: unter biefen mag eg 9JJan(bc geben, meldbe fidb tn ben 
Xönen mehr ju benfen tiermögen, afg irgenb Sorte fagen fönnen; 
aber bag finb Senige unb merben Senige bleiben. 

?(ber eg ift fpat, gnäbige f^rau, idb mu^ midb em^febfen. 
?nfo gfüdftidbe Sieife, nnb grüßen Sie mir mein liebeg Sforen§ 
nnb feine ®unft.. . 

„5)ie idb wtdb bemühen merbe, mögtidbft nadb ber 2:iefe, 
ni(bt nadb ber Dberffädbe, mögtidbft intenfiti, nidbt egtenfiti ju 
ftubiren." 

S3ratia, Sraoiffimal Unb nodb eine Sittel Senn Sie in 
ben (liaterien finb, batten Sie fidb «ar an bie Sadbe, nidbt an 
bie 9tamen! Uebertaffen mir ben Zünftlern unb ^unft; 
tbeoretifern ben Streit über bie jmeifettog bä^ft bifficite Srage, 
ob ein Sitb bag SKeiftermerf eineg Siubeng ober bie Subetei 
eineg. jämmerlii^en Stümberg ift! Sie nng ßaien an bem 
Silbe, auf bag idb anfbiette, unb tion bem Sie mir jüngft, nad) 

9iüdffebr tion Sertin, mit 3iecbt fdbmärmten, nur bag 
©ine intereffirt, ba§ eg ein munberfdböneg Sitb ift, gteidbtiiet 
tion mem cg ber'rübrt, fo fott nng audb tiei ben Silbern, auf 
bereu 9tabmen ungtüdftidber Seife tierbürgte ^ünftternamen ein; 
gratiirt finb, nur bie ^unft fetbft feffetn. 2)ie tarnen gehören 
in bie ^nnftgefdbidbte, unb bajii bteibt Stb^^a beg Stbenbg im 
?ttbergo immer nodb 3eit. 

„3m Albergo ober — babeim, menn man fo gtüdtidb ift, 
mie idb fett biefem Sabine, an^ in Storenj ein |>eim 511 be; 
fifeen." 

Siidbtig, bei Sb^^er fdbönen ©oufine, meiner ©önnerin unb 
greunbin. ©mpfeblen Sie mich ihr, unb metben Sie ihr feier; 
tidbft, ba^ idb bei meiner Slnfidbt bleibe. Sie mirb eg fdbon 
tierfteben. Sie fibmärmt nämtidb für ben Xanj ber ätiufen tion 
©inlio 9iomano, unb iib .... 

„Still! Sotten Sie mir ein Sorurtbeit mit auf ben Seg 
geben?'" 21. Cb- ^auer. 

Den SJianen ?(uerbacbg. Unter SJlitioirfnng ber berüor; 
ragenbften Sebriftfteller 311 ©unften ber ruffifeben 3aben 
beranggegeben oon ©brnnnb üi(btenftein = §lnogcton. £cip3ig, 
^artmann. Diefe Keine ^tntbotogie enthält mehrere intereffante Sluf- 
ffltje mie 3. S. eine ißtauberei tion ©eorg (SberS: Serthotb ^tuerbacb 
nnb bie ^tutogratibomanie, foroie Grinnernnggblätter an ben oerftorbenen 
Dichter oon SKaj 9ting unb iß. Ji'. Siofegger unb bie 3uerft in unfereni 

Statt abgebruefte Diebe am Sarge Stuerbacbg tion 3ti. S'a3arug. 
Unter ben 3um Db^d trefflichen ©ebiebten (tion ©mit Düttergbau^, 
©ottfrieb Äfinfet, ü. 9t. f^ronlt, fjetij Dahn, gr. ^ofmann, ©rnft 3iet, 
3uting Sobmet)cr u. 9t.) finben ficb brei ftimmimggtiotte Diacbrnfe tion 
griebricb ©pietbagen, Sobenftebt nnb Dinbotf fiömenftein. Seiber finb 
eine 9tn3abt finnentftettenber Drueffebter fteben gebtieben. 

* 
* * 

3obcinn 3afob SBitbetm §einfe. Sein Seben nnb feine Söerfe. 
©in ®nttnr= unb Siteratur = Sitb tion 3abann Schober. DJiit 
§einfeg ißortröt. (Seip3ig, SBitbetm griebridb-) 

©g ift edbt beiitfcbe ©riinbtiebfeit unb echt beutfeber Sammeleifer, 
bie fich in biefem Serie beg 9lf(haffenburger ißi^ofefforg Sobann 
Schober mieber einmal ein Denfmat gefegt haben, ©g mar feinegmegg 
eine leidhte 9tufgabe, aug bem manniebfa^ tierftrenten, oft erft einer be= 
fonberen ©ntbecfnng bebürftigen üJiaterial ein fo umfaffenbeg Sitb beg 
Sebeng unb Sirfeng |)einfeg, fomie ber titerarifdjen unb culturellen Ser; 
bältniffe, unter benen er 3um Dichter gemorben, ber3uftelleu. Sdjober 
bat eg infolge einer überfid)tlichen ©ruppirung beg Stoffeg unb burdj 
tiebetiolte ßufammenfteltung alleg dharalteriftifdhen Detailg mcifterbaft 
tierftonben, img eine ebenfo anfehauliebe alg glaubmürbige S!i33e biefeg 
eigenartigen Soeten 311 geben, ber leiber beute auch 3U ben Sergeffeuen 
3äblt. Äaum baü noch fein „9trbingbeHo", biefer^Sorlöufer beg ©oetbe; 
feben ^unftromang, gelefen mirb; unb faft Dtiemanb meig mehr, baü 
mir ^eiufe bie erften Ueberfehungen beg Daffo unb 9lrioft tierbonfen, 
bie für ode fpäteren grunblegenb mürben. Sar |)einfe auch lein ©enie 
erften Sangeg, fo mar er hoch ber mcitaug talenttioUfte unter allen Sach; 
eiferern Sßielanbg unb ftanb mit ben §eroen jeneg golbenen Scitalterg 
ber Siterntur in engfter Serbinbung. ©erabe biefen ©rö^en „3meiten 
Sangeg" bamaliger Seit mirb ja bie neuefte Siteraturbiftorie mit Sor= 
liebe gerecht, unb fo mar eg beim ein bödift banfengmertbeg unb in 
jeber Se3iebuug mobigelungeneg Unternehmen, nng §einfeg üeben nnb 
Sirlen nobe 3U bringen, auf ben geifttioden Didjter, ber fich fo eedjt olg 
£inb feiner Seit manifeftirt, mieber aufmerlfam 311 machen unb bei 
biefer ©elegenbeit ein äu^erft miebtigeg unb intereffonteg Stücf Siternr; 
gefchichte beg tiorigen 3abebuubertg 311 3eichnen. Unb nicht nur §einfe 
felber tritt in Sd)oberg Darftedung ung mieber mit ad feinen Sor3ügen 
unb Schmähen tior 9tugen, auh auf bie anberen ©eiftegritter jener 
Seit faden babei 3um Dbeil neue unb frappirenbe Streiflid}ter, fo be= 
fonberg ouf äBielaub, ©leint, Salobi u. 91. Shoberg Snh oertiodftänbigt 
unfere 9lnfd}auungen über bag literarifhe Seben in ber mihtigfteu 
!ßeriobe nuferer £iteratur unb bilbet eine midfommene ©rgän3ung 311 

Silhelm §eiufeg fämmtlihen Serien, bie lein ©eringerer alg .<peinrih 
Saube tior Sab^eu hei^auggegeben. Dag Serfprehen beg Serfafferg, 
ung bemnähft auh eine Sammlung tion Sriefen an unb tion §einfe 
3U bieten, tion benen mehrere bereitg in mertbtioden „Seilagen" beg 
Suheg enthalten finb, begrüben mir mit f^freube. S—n. 

* * * 
Unter ben 3ur S^it erfheinenben lunftbiftorifhen Siefernnggmerlen 

nennen mir eine autorifirte Ueberfehung beg trefflihcn, reih iduftrirten 
Serleg tion ©eorgeg Se^-'i^ot unb ©barleg ©bipie3: ©efhihte ber 
Stunft im 911tertbunt, bearbeitet tion Siharb S!etfd)mann, mit 
einem Sormort tion ©eorg ©berg (£eip3ig, fff. 91. Srodbnug), ferner 
§. Sbeinbarbg 911bum beg Ilaffifhen 911tertbumg (Stuttgart, 
^offmann) mit feinen fhönen fjarbenbrudbilbern (morunter eine anfhau; 
lihe Seconftruction tion Dlpmpia) nnb enblih 9lbolf Sojenbergg 
©efhihte ber mobernen Stunft (ßeip3ig, %x. Silb. ©runom), bie 
in prahttioder 9lngftüttung ein unparteiifher Rührer in bem milbbemegten 
©etriebe ber mobernen Sl'nnftbemegung 3U fein tierfpriht. 9(uh bag 
Unternehmen ber beutfhen Serlagganftalt (tiormalg ©b. .^ladberger) in 
Stuttgart: ©oetbeg Serie, iduftrirt tion beutfhen Äünftleru, beraug; 

' gegeben tion ^einrid) Dünger, tierbient megen feiner lünftlerifh 
j reihen 91ugftattung eine ebreutiode ©rmäbnung, obmobl mir ung fhou 

mebrfah gegen bie fogenannte „Dope3ier;Literatur" gemenbet haben, 
I melhe bie Serie nnferer lillaffiler 311 Silberbühern für bie gebanlen; 
I lofe Stenge entmeibt. 

Sebacteur: 

Holling 
in eerUn. 

ätte auf ben Snhalt biefer Seltjchrift bejügllchen 'ßoftfenbungen, «riefe, Hreujbäuber, «über jc. 
finb ju abreffiren 

^cbrtction ber „©ei^emuax*t“ 
Serlin W. üßnlgln 9iugufta:'5trabe 12. 

Serleger: 

©forg Stilke 

in Srrlin. 
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^rüljjnttgc 

Jlttjncfbwng 
be§ Stbonnementg 

geboten, bomit bie 

3uftettung be§ 

„S3erliner STogeblott" 

oom 

t. 3uli ab 
bünftli(i^ erfolge. 

(Jirco 5Iuf SBunfdB 

70 ‘@aufetx6 '^roßenumntcrit 
SIbonnenten. gratis unb franro. 

exXxnex ^ageßtatt 

iUufirirteS : 

nebft feinen mertbtioben ^Beiblättern 

iUujtrirtcS BcKctriflif^ed SontttagSbtott: „ULK", 

„X>eutfd?e unb „3Kittt)ettungen über 

SanbtuirtMt^aft. (Gartenbau u. ^auSttiirt^f^aft'', 
nmrbe in Slnerfennnng ber 9ieict)baltigfeit, SSielfeitigfeit unb ©ebiegenbeit feinet SnboÜS 

inn abinntd 
bei atten 

9lei(^§; ^oftonftatten 

pti E lunttil 
jum greife bon nur 

6 3R. 25 ff. 
für alte bicr iötötter 

jufotttnten. 

bix g^xlxfxnftx nnb vxxbvxxtxiftx g^itun^ ^xxxt}'iAylanbxi* 
Sie ßefottdetrm “^ovpxqe bc8 „JBcrtincr SttgeBlott'% benen boffelbe bie großen Erfolge p üerbanten bat. finb: 

Cäglid) 3tt)etmaltges (Erfd^eincn als ZHorgen^ unb 
«bcnbblatt, moüon SebtereS bereits mit ben 3lbenbäügen beförbert 
mirb unb momit ben Slbonnenten auberbatb 33erlinS febr gebient ift. 

^reifinmgc, t»on allen fpe5tellen ^t^aftionsrücffld^ten 
nnabbängige, balitif<be Rottung, bie bem „^Berliner ^Tageblatt" e§ 
geftattet, ju jeber eingelnen groge fein objeftioeS Urtbeil freimütbig 
objugeben. 

gal^lretd^e Spe5ial=Celegramme non eigenen Corre= 
fponbenten an ben §oubt=3Bettbloben, bitrcb melcfe boS „^Berliner 
iageblatt" mit ben neneften fJla^ricbten aüen onberen Bettungen 
boron §u eiten im ©tonbe ift. 

^nsfül?rlid?e Kammerberid^te bes 2lbgeorbneten= 
nnb §errenboufeS, fomie beS fReicbStagS. (Sine furjgefafte refumirenbe 
Ueberftd^t folgt ben SSerbanbtungen bis furj oor ^Beginn beS SrudES 
beS StbenbblatteS. 

Dollftänbige ^anbels5ettung, foujol^l bie Börfe als 
ben iprobultcns unb SBoorenbanbel umfaffenb, nebft einem febr ouS* 
fübrli^en fturßjettel ber ^Berliner SSörfe, SBoBbericbte, ÄonfurS= 
9to(bri^ten 2C. 

giel^nngsltften ber preu§if(ä?en unb 5äd?ftf(d?en 
Sotterie, fotoie StuStoofungen ber miibtigften SooSbopiere, fofort 
no(b erfolgter Biebing- t|>otentj@rtbeitungen. 

(5rapl|ifd?e tDetterfarte md} telegrapl^if(i^en 2ntt= 
tbeitungen ber ®eutf(ben ©eettjarte oom fetben Soge erfcbeint bereits 
in ber 2tbenb=StnSgobe. 

2nilitatrif(ä^e unb Sport = Hati^rid^ten. perfonab 
SSerönberungen ber ©ibiU unb ®ltlitttr = ^Beamten. Drbcn0*SSer= 
teibungen. 

Heid^l^alttge nnb njol^lgefifd^tete Cages=nenigfeiten 
ouS ber fReidbSboubtftobt unb ben fßrobinäen, intereffonte @eri(bt8* 
betbanblungen, bie oudb boS SBebürfni^ nodb einer unterbottenben 
unb über bie SogeSereigniffe orientirenben ßettüre töglidb befriebigen. 

Cl^eater, Knnft, Citeratur nnb IDiffenftd^aft finben 
im tägtidben Feuilleton beS „^Berliner Sogeblott" forgföltige S3e= 
bonbtung, meiftenS in geiftboll gef(briebenen Feuilletons berüorrogenber 
©(briftfteller; oudb erfdbeinen borin bie IRotnane u. lUobeUen unfcrer 
erften tStutorcn, fo oeröffentticbt boS fBertiner Sogebtott im Saufe beS 
III. OuortotS 

bie neuefte S^toöette bon 

iS Paul Heyse, S« 

„Inntii unli fjiittt^an“ 
ben neneften fponnenben fRontan bon 

Balduin Moellhausen, 
„|tr |tttt5|nfiti|ttt.“ 

ot^ Slüe neu btujutrelcnbcn IKbonnenten ermatten on^erbem ben bereits 
OS' oerbffenttidbten größeren S^eil beS fRomonS „3m Sonncnftbein" 
EjiS* toon Ludwig Habicht gegen (Sinfenbnng ber SlbonnementS: 
OS* quittnng gratis nnb franco nod^getiefert. 

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Soeben erschien: 

Ueber die 

Misili äer NoräamerMsclen WMeü 
von 

Theodor Baker. 
gr. 8. VI, 82 S. u. 2 lith. Tafeln J(. 2.50. 

Soeben erschien und wird gratis und franco 
auf Verlangen versandt: 

Antiquarischer Anzeiger No. 7. 

Ausländische Literatur. 
Litt^rature fran9aise, anglaise, espagnole, 

italienne, hollandaise etc. 
Berlin W., Jäger-Str. 73. 

W. H. Kühl. 

SBertog tion Otto SBiganb in ßcifjjiß. 

®ie 

euganäif(ben 
SU 

öattttßlitt. 

SSon 

Ibuarli ittutnfr nnb jJrof. Dr. |ul. Ilob. 

Btoeite oerbefferte 3lnftoge. 

SRit 9 ?tbbitbungen. 
©tegont onSgeftottet fßreiS 75 .s,. 

®urd^ aüe 33ud^’^anbtungen beS Bu= unb 9tuS= 
tonbeS SU besiel^en. 

fin lourttofifl, 
iRorbbeutfd^er, militärfrei, ber in 5Rorb=5tmerifa, 
Frontreid^ unb ber ©d^meis tptig mor, fud^t 
©teüung ols ilRitrebofteur eines großen ober 
fRebofteur eines fteineren freifinnigen 83IatteS. 
S3efte fReferensen. Offerten sub Kbiffre 0. F. 
8218. on Drett, Fünli & ®o. in güri^. 

Soeben erfd^ien unb ift burd^ olle 93ud^!^anb= 
lungen su bejicl^en: 

Pie 'Tortelett bes beutfi^en Sltei($staged nnb 
bie fojinrctt ifrogen ber Gegenwart. (92 
©eiten.) fßreiS brofd^. l JC 60 .s,. 

^oßitt /Jenert ^nt^ ^isntnrÄ mH feiner 
innern ^ofHiR? 6. Slufl. fßretS 80 

93iSf)eriger Slbfo^ biefer epod^emod^enben a3ro« 
fdt)üre 20,000 (Sjpl. 

SeipäigsfReumieb. §eufer’S SSerlog. 

§tcrju eine Seilogc bon 1. §ortIeben’9 (Bcrlog in SBien, ^efl unb ßeipjtg. 

Jieftaclion unb Jjtpjbiliott, lärrfiu W., fföniflin 2lHflufta>@tra6e 12. Shbigirt unter SSeranttuortlidifeit be? SSerlcger?. ®rucf üon SJ. teuOnrr in /eipiig. 
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literatur, Hunp unö ifffentlidjjs %tbm. 

§erau§gegeben 

öon 

3tüemnb^tüan^tgfter ^attb. 

(^r. 26—52.) 

Berlin 1882* 

Vertag eon öeorg ©tilfe. 

Königin ^tugufta; Strome 12. 
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^onegger, „5IthenaiS" oon gerbinanb ©regoroOiuS . . 245 
§opp, Srnft Otto, Pie SluSmanberung.83 
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SammerS, P., Solonifation unb SuttiOation.353 
Lector, PuS ben SPemoiren einer f^ürftentoc^ter.412 
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SPoIenbo, Submig, PeutfepeS auS ben Prienter Pipen .... 209 
SPüIIersSincinnati, Söilpelm, Pie amerilanifdpe SBüpnenbidh^ 
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Peber, ©ranaba. 401. 418. 433 
Poquette, Otto, Peifepflidpten.228 
— ©oetpe unb greller.261 
©amofdp, ©iegfrieb, ^ietro Pretino.396 
©orcep, gißticiSque, PaS SPilitär auf ber SSüpne.165 
©(^aSler, SPaj, Per SPaterialiSmuS als erIenntni|theoretifdf)eS 
Ißrincip.99 

— Per SPaterialiSmuS alS focialiftifdtieS ißrincip.276 
©dpi., iß., SPoIiere in Peutfdplanb.78 
©dhrnibt^Sepmarjenberg, Pie 93ebeutung ber ißpantafie ... 74 
©dholj, Puguft, PurgenjemS „gugenbfünben".117 
©dpüp, ffrtiebrief), Sgon Sbert.324 
Singer, SEilpelm, f^i^anfreicp unb bie ägpptifcpe ... 65 
— Pie Sage in granfreiep.321 
©Oeibel, Submig, SPorij oon ©epminb.6 
©pielberg, |)ann§ oon, Pie ©aSfeuerung.67 
©pielpagen, griebridj, Poman ober PoOeEe? .... 198. 214 
©t., Ueber ben 93iIbungSgang beS gournoliften.122 
©taplp, P., Spilog jum 3Petaftafio:gubiIäum.136 
©teintpat, §., Per SEalbteufel.417 
©teub, Submig, SSon 93ojen naep 5Peran.266 
P., §.. Pie Pufünge beS ©ermanifepen PhtfeumS in Pürnberg . 163 
Ppaler, Sari oon, ©iofiiä Sarbucci.3. 2i 
Ppun, Pl^iponS, Ueber ruffifepe guftij.35 
— Pie oolitifcpe Defonomie im Siu^te ber beutfepen SEiffenfepaft . 177 
Purgenjeff, gman, ©ebiepte in ißrofa.429 
Prebe, Pp., SSon odpftlicpen ©räbern.172 
iBifeper, fjriebricp, Seiben be3 armen SSuepftaben R auf feiner 

SBanberung burep Peutfcplanb ;. 229. 247 



91 e 9 i fl c r. 

©eite 

SSif(^^er, ^riebrtc^, ©d^u^ ber @d^u|rebc für ba§ R . • 386 
58oget, §.28., 3RücfbIicf ouf bte 2Rünc^ner (Sle!tricttät§au§ftellung 298 
aSoIfcIt, So’^anneä, ©arl f^ortlage.134 
— ©ine neue 2loöeIIiftin.264 
2Bad^en!^ujen, §an§, SSom ©rafen §a!^n.H 
— 3utn SSrüffelev fJ^eben^congreB.279 
aSatbmüner, «Robert (Sb. ©uboc), Singelftebt . . .149 
SSeiSbrobt, ©uftaü, ®ie SSefeftigung 2Bien&.289 
SBenäcIburger, SEl^eobor, ©ine 3)tc^terin be§ ^rote[tanti§mu§ 

in §oEanb.290 
SBernid^, 21., ®er ©treit um bie (gntloictlungSle^re.259 
28teuer, X., ©ine flaöifd^e ©c^ule in 28ieu.426 
28ittmaun, §ugo, Soquelin in 28ien.380 
X., ©in r!^einijc^e§ ©äugerfeft.60 
3abel, ©ugen, @raf ©oRo^ub.25 
— „Sorin" üou 21. 28aluiett».155 
3ac§aria§, Otto, 3u^ ©nttoicfeluugggefc^id^te ber Äinbe§jeele . 115 
— 91. 21. Suc^eSue.167 
3immeru, §., 2)emocraci). ©in amerifonifc^er Üioman .... 138 
3oning, Sl^eo^'^il, SSictor §ugo§ „^iorquemaba".8 
— „©in ^inb be§ äReereS" oon §ieronQmu§ ßorm.72 
— §einric^ ÄrufeS „SBi^Iab bon 3fiügen".90 
— ©mile 3oIa§ „Pot-Bouille“.101 
— „©röjtn SSera." 9ioman bon §elene b. 9iacotoi|a.120 
— §e^fe§ Xroubabour=5RobeIIen.152 
— Subtoig ©teubä „©öngerfrieg in 2:iroI".167 
— ®ie 28elt, in ber man fi^ langweilt. Su[tfl)iel bon ©. ^ßaiReron 190 
— ©in 25erfommener. ®rama bon Seonl^arb SRarl^oIm .... 204 
— ^unftanäftellungen.221 
— 9ieif=9ieifUngen. ©c^toan! bon ©J. bon SRofer.238 
— ©talben=^unft. ©c^aufiiiel bon S)aRn.253 
— ©efammtgaftiRiel be§ ^erjoglid^ 2[Reiningen’f(^en §oft:^eater§ . . 268 
— Siobetten bon ©rnft bon 28ilbenbru(R.281 
— ©olbjanb. ©enfation§[tüct bon SSictorien ©arbou.285 
— ©efellfd^afttic^e ©d^toanf bon §. SBilten unb 0§car 
^uftinuS.302 

— ©bbe unb ©efang bon ©. Qacobfon.... 331 
— ©in neues SRärd^enbuc^.359 
— ®er 28eftinbier. ©d^oufpiel bon f^i^anj 58ittong.384 
— Obfer um O^jfer. ©d^aufbiel bon ©. b. 2Bilbenbrud§ .... 403 
— ®rei geuiCetoniften (©mil ^ßefd^fau, @ro§, 93aron b. SiobertS) 414 
— ©in ©d^toabenftreii^. SuftfRiel in hier Sieten bon ^ran§ b. ©(^ön= 
t^an.437 

nötigen» 

21ga, S)ie ©ftaben 351. be SlmiciS, Äonftontinobel 127. Slnberfen, 
SluSgetbä'^Ite SRärd^en 405. Slugufti, §au§ unb 26elt 385. — Siebe 
um Siebe 385. SlbenariuS, §iftorifd^er ^eftjug 406. S3aijid§, Siein’^art 
unb feine Greife 15. $8aumbo^, SSon ber Sanbftrafie 239. 58erg, S3ud^ 
ber SSüd^er 407. b. S3iebermann, 3eitungStbej'en fonft unb je^t 31. 
SBoaS, ©türm unb 28intermär(^ett 47. SSobenftebt, SSom Sltlantifd^en 
äum ©tilten Ocean 158. SSölte, ®ie ©efaRene 351. SSoettid^er, 01^mf)ia, 
®oS ^eft unb feine ©tätte 222. SSrebt, 9iibiera bi ^ßonente 95. SSre^m, 
2:^ierleben 385. SSüdEimonn, ©eflügelte 28orte 319. 5Büd^ner, 28ei'^= 
nad^tSmärd^en 385. SSü'^ne in S3ilb unb 25ort 385. 23urger, Madonna 
della Sedia 406. ©ol)n, 3)ie 406. ®aubet, Slartarin 127. 

®aubet:@erftmann, Mnftler=©'^en 127. ®eltu§, ©^ofefpeareS 2ßerfe 47. 
2)ie5=58artfd^, Seben unb 2ßerte ber SroubabourS 366. b. Sindtlage, 
28ir 95. 2)ol)m = ®ore, fffabeln Sa f^obtaineS 366. ©oftojetoSfq, 
SRaSfoInifort) 14. ®roqfen, Slriftofjl^aneS SBerle 287. S)ün^er, SeffingS 
Seben 350. Dumas, Catalogue du Salon 270. ©berl)arb, ©t)non^= 
mifc^eS §anbtbörterbud^. SSon S^on unb 28ilbranbt 14. ©b'^arbt, ©nt= 
UJürfe sum Siationalbenfmal für Victor ©manuel 30. -^©id^robt, ©olb 79. 
d’Esterno, La femme envisagee au point de vue naturaliste 159. 

b. gälte, Ä’oftümgefd^idfite 350. gifd^er, ©ommernacE)t§erääl^lungen 158. 

gontane, S’Slbultera 14. greunb, Xegte unb ©loffen 95. ©ötfd^em 
berger, «Rad^bar^ißu^ten 127. ©eburtStagSbud^ 384. ©iacomelIi=©turm, 
gbt)t[e aus ber SSogeltoelt 303. ©lafenapp, 9iic^arb 2BagnerS Seben 
unb SSlerle 385. ©lafer, SluS l^o^en 9iegionen 31. ©loffq unb ©auer, 
9iaimunbS fämmtlid^e 28er!e 367. ©öler b. 9iabenSburg, OiubenS unb 
bie Stntite 405.- ©olbfc^mibt, 9iuffifd^e 3!Rärd^en 406. ©otl^eil, ^Berliner 
SRärd^en 405. ©rieS, SlrioftS rafenber 3iolanb 271. ©ülI=So'^me^er, 
IRötlifelftübd^en 385. b. ©umf)ert, ^erjblättd^enS geitbcrtreib 385. 
— S:ödbter=^lbum 385. b. §agen, SOtorgentoedlruf 143. §e4n, ßultur= 
pflansen unb ^auSf^iere 407. — gtalien 406. §illebraub, geitgenoffen 
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3Ber!e 350. Lichtenberger, Etüde sur les Poesies lyriques de Goetbe 
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79. Diei^mann, S^orl SRaria bon 2Beber 385. — ©!^riftof3l^ SBiRibalb 
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©d^arttJenfa, Ißäbagogif^e ©rfal^rungen beim Mabierunterridlite 14. 
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2:urlep, ©d^toebifd^e SSolfSmörd^en 405. SSölderling, RRutter unb Mnb 
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385. «ßolitifd^er 2Bod^enberi(^t 13, 175, 206, 303, 365. 438. 
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I)ie Deutfdjen in Kn0Qrn. 

5Son K. £fein3e. 
I 

X)ie @nbe 1880 aulgefübrte SSotf^jäblung für Ungarn j 
mit ©iebenbürgen (aber ohne ^roato^SIaüonien) eine ßfefammt* 
benölferung öon 13,7*28,622 Seelen ergeben. X)a5n 83,708 ^öf)fe 
ber faiferlidjen unb ber |>ont)eb:3lrmee. SSon jenem @efanimt= 
beftanb haben fid) na^ ben officietten Biffet^n, bie freilii^h unju: 
nerläffig finb unb nachtnei§bar an fd)tDeren Si^tthümern leiben, 
jur beutfchen 9Jlutterfprad)e befannt 1,798,373. ^n ben beiben 
^eerförpern mar bie beutfdie Umgang§[prad)e oertreten bnr^ 
runb 19,500 äfiann. X)ie X)eutfd)nngarn bilben ben brittgröbten 
ber ba§ Sonb bemohnenben SSolfgftämme. SSorangel}en mit 
6,165,088 — bie Eingabe ift jebenfallS bebeutenb §u l)od) — 
bie Ungarn magtiarifdher unb mit 2,323,788 bie Ungarn ruj 
mänifdber SJJutterfpraihe. 9lur fe^r menig fchmödier al§ bie 
beutfche ift mit 1,790,476 bie floüafifdie SJJutterfpracbe üer^ 
treten, ^insulommen 605,725 ®roato:Serben, 342,351 fRuthenen, 
162,069 Ungarn anberer SRutterf^rachen, 499,054 be§ ©precben» 
unlunbige ^inber; ber le^teren müffen einige §unberttanfenbe 
mehr gemefen fein, bie mohl h^uf3tfädbtid) ber Biffei^ ber 9Ra: j 
g^aren ju gute gefommen finb. ®en X)eutfd)en mürben früher j 
ohne SBeitereg beigejählt bie ^uben, beren bie jüngfte Bählung 
624,680 ergeben höben fott. S8ei biefen ift ein Umfihlag ein- 
getreten. Soh’^^ 1880 höben nach ben officieUen, an biefer 
Stelle übrigen^ felbft im ©alcül unooHftänbigen Biffern nur | 
33,3% guben X)eutfch al§ SRutterfpra^he genannt, 56,3 7o ba: i 
gegen äRagharifch. 9Son ber ©efammtbeoölferung Ungarn! mit | 
Siebenbürgen finb bie gro^e |)älfte, genau 55,8 7p römifd^e ^a^ | 
tholifen, ni^t ganj ein X)rittheil, 30,9 7o SReformirte, 5,7 7ü CO j 
3uben, 4,1 7o ^ug!b. ©onfeffionSoermanbte, 2,-2 7o griechif^e 
SJatholifen unb idrmenier. SSon ben fRömifch^Äatholifchen finb 
53% flRagijaren, 18 7o ®eutfd)e, oon ben 9ieformirtcn 94,3 7o 
3RagQaren, oon ben (Soangelifdjen 3lug!b. 33ef. finb 23% 9Ra: ; 
gparen, 34 7o ^eutfche. ®ebentung!ooli ift ber feit Böh^^höoberten | 
fortfchrcitenbe fRiebergang be! X)eutfchthum! in ben Stabten. ( 
tfiaft alle mirflichen Stabte be! üanbe» finb beutfchcn Urfprung»; ; 
bie Oon 2Ragt)aren gegrünbeten Stäbte maren unb finb grobten^ i 
theil! noch h^öte nicht! Slnbere! al! unförmlid) grobe Dörfer 
ohne ftöbtifchen ^äuferbau, ohne ftäbtifd)c Strabenjüge, ohne 
ftöbtifche! fieben. Söh’^e 1870 hötte baher nur afler 
ftöbtifchen Raufer be! fianbe! mehr al! ba! (Sine Stodmerf ju 
ebener (Srbe. ?lber and) in ben beutf^en Stabten höben bie i 
SOtag^aren mehr unb mehr fid) einjuniften unb ju Herren auf; j 
jufchmingen oerftanben. So ergab bie Böhioög oon 1880 in 

ben 143 Stabten be! Sanbe! eine ©efammtbeüölferung oon 
2,143,036 Seelen, unb unter biefen nur 17,7 7o ®eutf(he, ba; 
gegen 62,37o 9Ragt)aren. freilich fteden unter ben lehtercn oiele 
Xaufenb ^unfU unb 9Ruh = 3Ragharen, namentlich magt)arifirte 
^uben. So ift mol)! auch ba! SRihüerhöltni^ ber Öfefchlechter 
(176,134 9Ränner, 201,987 grauen) in ber beutfchen Stäbte-- 
beoölferung ju erflören. gn einjelnen Stabten, namentlich in 
ben meftlichen (Somitaten, im Bihfc^^^önb unb in Siebenbürgen, 
übermiegen bie X)eutfchen nod^ h^öte. gn ber Sanbe!hauptftabt, 
bem ungarifchen ^leinfiari!, melche! noch oor oierjig fahren ganj 
oormiegenb beutfch gemefen mar, foUen nach ber lebten Böhlung oon 
ber 360,551 betragenben ©efarnrnteinmohnerfchaft nur 119,902 
beutfcher, bagegen 198,742 magharifcher SRutterfprache gemefen 
fein. ^Reiften! ben X)eutfchen merben jugurechnen fein bie 10,397 
5lu!länber (im ganjen ßanb 41,698), bie in Dfen:f|$eft ermittelt 
mürben. 

gn einer anont)men ®ertheibignng!fchrift, melche bie unga; 
rifche ^Regierung jüngft herau!geben unb burd) bie Drgane be! 
gemeinfamen au!märtigen SRinifterium! im Driginal mie in ?ln!s 
jügen nach ^töften oerbreiten lieh, t^irb im @rab be! X)eutfd)= 
thum! ber X)entfchungarn unterfchieben jmifchen beutfd^en (Shriften 
unb ben etma noch 200,000 beutfchen gnben. X)er ungenannte 
Sßerfaffer beruft fich auf einen S3rief „eine! geiftig heroorragenben 
Suben": „2öa! ift un! ber beutfche 9hme? 5Richt! al! bie Sr« 
innerung baran, bah unfere SSöter ober (Sfrohoäter au! Deftreich 
oerjagt mürben mie toüe §unbe; in 33öhmen unb SRöhren nicht 
bleiben tonnten, meil bort bie Böhi ber jübifchen gamilien eine 
unbarmherzig befchränfte mar, ober enblich an! ©alijien fliehen 
muhten, meil fie ben ©ebrüdungen unb ?(n!bentungen aüer ?lrt 
JU erliegen brohten. 9Rad) Ungarn zogen fie Sitte, mie einft nach 
bem ßanbe (Sanaan . .. fffiarum fottte S(ha!Oer fich glüdlich 
fhöhen, bah er ben anberthalb ^ahrtanfenbe alten gammer ab; 
fdhütteln, burch ba! Slufgehen in biefe! jugenbtröftige SRagparen^ 
oolt fich oerjüngen fannl" üäht man biefe Unterfcheibung zur 
Seite, fo mirb man faum fehlgreifen, menn man auch gegen: 
mörtig nod) reichlid) 2,000,000 ber S3emohner Ungarn! ber 
bentfchen 9Rutterfprache Zötheilt. Siel gröber mürbe bie Böh^ 
merben, menn man auf ben germanifchen Urfprung zurüdginge 
unb bie gamilien, Crtfchaften, Sanbftri^e zuzählen mottte, melche 
im iiaufe ber Beit entbeutfd)t, b. h- magl)arifirt ober, in Sieben: 
bürgen unb ben angrenzenben ©omitaten, rumänifirt, in SRorb: 
Ungarn flooafifirt morben finb. 

SSorzüge unb ©ebrechen unferer beutfchen Stamme!art haben 
in Ungarn fidh oereinigt, um nicht blo! ben gnbioibuen beutfcher 
Bunge, fonbern and) gröberen unb tleincren ©nippen ba! Sliif; 
gehen in Stationen mit höherem Selbftbcmnhtfein, flärferem 
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©inigunggbrQitg, rüdfic^tSloferem @goi§mu§, ittel^r oI§ 
l^äuSlic^em «nb f5flntiüen:@intt ober au(^ nur ntit geringerem 
^n|3affung§: unb ftärferem S3el^arrung§=SSermögen unberpttni^; 
mä^ig §n erleichtern. S)a§ ©ntfcheibenbfte mar bie ^erfpHtterung 
ber beutf(^en S^otonien unb Stnfiebicr. ^Beiläufig 300,000 5)eutfdhe 
mohnen feit ^orl bem @ro^en on ber meftli(^en ©ren^e gegen 
32ieberöftreich unb bie ©teiermarf, öon i^rePnrg bi§ @t. ©ott; 
horb. @tma 400,000 ®entfche, meiftenS erft im borigen 
^ahrljunbert eingemonbert, höben bie @üm|)fe be§ S3onat§ um= 
gemanbelt in bie ergiebigfte ^orntommer be§ Sonbeg; neuere 
bing§ broht bie Shei^regulirung bie f^rüdjte iht:e§ ?5Iei|e§ 
mieber §u berfchUngen, ^n Dfen unb i|5eft, jomie in ber näch* 
ften Umgebung fi|en on 300,000 ^eutf^e; im nörblichen S3erg; 
ionb, nomentlich in ben ©tobten ber 3ib§^ 60,000 — 80,000. 
(Sin ^ernbotf, ber höchften (Sh^^en unb ber mörmften 2heii«ö^me 
merth, finb bie 200,000 ©o^fen ©iebenbürgen§. ®ie übrigen 
etmo 700,000 ®eutf(he finb berf^irengt buri^ bo§ gonge Sonb, 
nomentlich überott in ben ©tobten gn finben. ©eit im 15. 
nnb 16. ^ohrhunbert bie 9!)tocht unb bie ©etbftftönbigteit ber 
beutfehen ©tobte bem mogt)orif(^en 31bet erlegen finb, ift bem 
©eutfehthum im eigentlii^en Ungorn ber Stndgrot gebrotJhen. 
®ie ©a(|fen in bem feit 1526 über brei Sö^rhnnberte fetbft= 
ftönbigen ©iebenbürgen tonnten fi(^ ouf ihre bentfeh gebliebenen 
©tobte, fomie ouf bie Slutonomie ihrer tutherif^en Sonbe§tirche 
unb ihrer obern ©elbftoermottungSbehörbe, ber ©o(^fenunit)eri 
fitöt, ftü^en. SJlocht ober Unmocht ber Könige ftonb bi§ gum 
heutigen Siog immer im ©teiihtlong mit SSerthfehähung ber 
®eutf(hen unb Slnertennung ihrer ffteihte ober bem @5egentheit. 
Sm ungarif(hen 9teich§tog übermogen immer bie moghorifdhen 
(Stemente unb 31nfhrü^e. ^5)ie aJlognoten bentfeher ^erfunft 
hoben fi^ fömmtti(h moghorifiirt. S)ie beutfihen Ütoth^h^’^’^^^^ 
finb bem moghorifchen (ober onch ftoüotifchen, ober moghorifirten) 
^teinobel gemi<hen, ber bi§ 1848 in einer ©törfe üon 100,000 
bis 150,000 mehrhoften Sliönnern boS ijotitifch bereihtigte 
SSolf onSmoihte. Unentbehrlich finb bem Söeftonb beS ©tootS 
unb SßotfS geblieben bie beutfehen ^oufteute, ^nbuftrietten, 
nifer, ^onbmerter, ^Bergleute, Sehrer, SSeomten. ®ie ®eutf(hen 
finb öon jeher bie SlrbeitSbienen gemefen; bie ®rohnen mit bem 
©öbel on ber ©eite führten boS gro^e Sßort in ben (Somitoten 
nnb ouf ben Sonbtogen. Siefe moghorifche (55entrh fucht ou(h 
gegenmörtig mit SSortiebe Slemter mit guter SBegohtung unb menig 
Strbeit, bereu eS in Ungorn öerhöttni^mö^ig mohl mehr gibt 
olS in irgenb einem onbern Sonbe ber Sßett. Ohne bie S3eomten 
beutfiher 3}iutterfhra(he mürbe ber ©toot Ungorn oieüeicht ni(ht 
eine ^o(he meiter functioniren tonnen. Slber bie mo^gebenben 
©tettungen unb ber leitenbe @inftu§ ift fo gut mie ouSf(hIie^= 
lieh in ben §änben ber SJioghoren ober gum SJioghoriSmuS (Son^ 
oertirten. S)ieS gilt ouch öon ber gongen höheren ©efelifchoft unb 
(Sefettigteit; nur fehr öereiugett im eigentli(hen Ungorn, bur^s 
göngig bogegen ouf bem ölten ©oi^fenboben höben onfpruch^s 
öottere Ö5efeIIfchoft§treife ben beutfihen (Shorotter bemohrt. Unter; 
ftü^t mirb bie nii^t gu unterfchöhenbe ©inmirtung beS gefetligen 
SeöenS unb ber, ftort gu notionoter ©chmörmerei ueigenben, mo; 
gi)orif(hen Srouenmett burch eine gemiffe cheöotereSte äußerliche 
SiebenSmürbigteit, bie ben ajioghoren moht in höherem @5rab 
gu ©ebote fteht ots burihfi^nitttich ben S)eutf(hen. S)er gefett; 
fchaftli(hen ©teüung unb ben SSerbinbungen ihrer Stobititß unb 
©entrl) öerbonten bie SJtoghoren outh boS ©ntgegentommen, 
melißeS ihnen om ^oiferhofe in SÖBien, fomie bei ber öftreichi= 
f^en unb beutfehen Slriftotrotie gu 2;heit gu merben 
2)iefe für 5lufrechterhottung ber beutfdhen Sflotionotitöt fo uu; 
günftigen SSerhöttniffe fhiegetn fi(h beutlich ob in ber ungorifch- 
beutf^en ifSreffe. ©o öerbreitet bie beutfihen ^efther SBIötter 
finb, teineS öon ihnen bietet ber beutfehen S^totionolitöt einen 
$alt. 5luch bie übrigen beutfihen ^Blätter beS eigenttidhen Un; 
gorn höben, unb gmor größtentheitS mit bemonftrotiöem (Sifer, 
gur f^ohne beS SJtoghoriSmuS gefihmoren. 3^ur einige fübungo; 
rifdhe SBIötter, unter benen i(h bie „S3ocS; iBobrogher ifJreffe" 
nenne, unb bie beutfehe ^reffe ©iebenbürgenS, öoron boS,, ©ieben; 
bürgif^ ibcutfdhe Xogebtott", hötten feft on ihrer Sflotionotitöt. 

®ie ©tootSgemott ift öertör^ert im iRei(h§tog; boS ungorif^e 
ajiinifterium nimmt, borin giemti^ gtei^ bem engtifehen, bie 
©teile eines ouS ber SJiajorität beS UnterhoufeS heröorgegongenen 
(SjecutiöouSfchuffeS ein. f^ür bie jeßige SBioeßt beS „gefrönten 
Königs'' in innerungorifchen SIngelegenheiten tonn oIS fhmbolifch 
gelten boS ber ungorifeßen ^rone eigenthümliche hölbumgebogene 
®reug. S)er Steießstog ift fo gufommengefeßt, boß ben SJioghoren 
im DberßouS mie im Unterhaus eine erbrüefenbe SD^ojoritöt, 
^ononiften mürben öon morolifcßer ©inftimmigteit f^ireißen, un; 
fehlbor fiißer ift. 2>ie Söohlgefeße, SBohtßrottiten unb magt)0: 
rifchen SBeomten ober bürgen bofür, boß biefe Bufommenfeßung 
bei jeber Bleumohl beS ^oufeS bie gleiiße bleibt. ben (Somi; 
toten höt mon überott buriß geeignete SSeomte lotole Zentren 
beS SKoghoriSmuS hergefteKt, melcße gugleiiß ber ©elbftöermattung, 
menn biefelbe niißt oßnebieS in moghorifchem ßJeift geführt merben 
foßte, bie Sirectiöe geben. 

©0 loffen ©toot unb herrfißenber ©tomm beutfßie 5lrbeit 
unb beren (Srtröge, beutfeße Sienfte unb beren ©rfolge, beutf^e 
5BiIbungSeIemente unb beren ßJeminn mit toufenb greuben fi(ß 
gefoßen; ober bie beutfiße ©tommeSort olS folche mirb miß; 
o(ßtet, jebe ßiegung, SBetßötigung, pflege beS SDeutfeßthumS ein; 
fd)ließli(ß ber beutfißen ©(ßuten niebergehotten, erf(ßmert, oerfotgt. 

SDer ^Patriotismus ber 3JJagt)oren, eine feßr löbliche Xugenb, 
hot leiber eine feßr häßliche, für oße Blißitmogqoren Ungarns, 
nomentIi(ß ober für bie S)eutf(ßungorn, hö(ßft bebroßliiße ^eßr; 
feite, ©eit %. ®eot im Sößre 1876 bie Singen gef^Ioffen höt, 
ift ben SBortführern ber SJtoghoren bie ßßäßigung unb S3ißig; 
feit gegen bie onbern ßlotionolitäten beS SonbeS meßr unb 
mehr öerloren gegongen. ©obolb boS SBerhältniß ber SOioghoren 
gu onbern Btotionolitäten öffentli^ gur ©ßroeße gebro(ßt mirb, 
|)flegen bie ouf ber ßolitifcßen SSüßue ouftretenben SJlänner 
einem inS Sä(ßerli(ße übertriebenen notionolen ©elbftbemußtfein 
SBeißrou^ gu ftreuen; fei eS au(ß nur, um nießt beS SO^ongelS 
an ^otriotiSmuS oerbä(ßtigt, ni(ßt öon ber terroriftifeßen ipreffe 
ber SSoterlonbSfeinblichfeit gegießen gu merben. 3« biefem 
©elbftöerßerrliißungSfpiegel ift eS ber ßlioghor, ber fidß überoß 
unöerglei^Iid) ouSgei(ßnet; neben feiner ^Joßferteit unb feinem 
(Sbelmuth erfißeinen bie ^ießtmoghoren beS SonbeS mie feiges, 
entorteteS (Sefinbel; ber ajJogßar ift |»err in Ungorn unb fein 
SInberer. Um fo f^merglidier fäßt eS ben ©ößnen SlrpobS, 
menn fie benn boßi bei jeber Gelegenheit auf bie Ueberlegenßeit 
beutf(ßer SSilbung ftoßen, menn fie inne merben, boß gong Un; 
gorn im SSonntreiS beutf(ßer (Sultur liegt. SSergießen mirb bieS 
bem „©(ßmoben" nur, menn er fid) gur ©ienerroße bequemt. 
5)obei bleibt bem SJtogßoren ber iunerfte ®ern unb ber eeßtefte 
SBertß beS beutf(ßen SBefenS unfoßliiß. (SS ift ni^t bloS bie 
Gobe, in SSorfteßungStreiS unb ®entungSort einer onbern ßto; 
tionolität fi^ gu öerfeßen, bie ißm feßtt; fonbern boS bürger; 
ließ orbeitfome, f^orfome, gurüdholtenbe unb onfpru^Slofe 
S^reiben beS ®eutf(ßen on fi^, ou(ß mo eS nießt gur Goricotur 
beS iphiliftertßumS entortet, ift bem öiel meßr gum großen $errn. 
gugefißnittenen 3)laghoren mibermärtig. Um fo unerträgli(ßer 
fäßt ber Gehonte, boß biefe mißo^tete unb mißliebige 9loffe 
buriß Suteßigeng, Geift, Geltung im toiferlicßen §eer, im Ge; 
fommtftoot unb in ber gefommten cioitifirten SSelt, ben gefäßr; 
tieften Blebenbußler borfteßt für bie |)errf(ßoft ber ßRoghoren im 
ungorif(ßen ©toot. Bli(ßtS jeboeß ßoßt ber ^ernmagßor ftärter 
unb grünblicßer olS boS Deftreießertßum, boS in feinen ^ugen 
gmor ni(ßt gong, ober bo(ß größtentßeils mit bem ®eutf(ßthum 
gufommenfäßt. ®ie ©tröme beutfeßen SSIutS, bie für bie 95e; 
freiung Ungarns öom ^ürtenjoeß gefloffen, finb längft öergeffen. 
Unoergeffen finb bie Sebrängniffe, Ggecutionen unb 5Bürgertriege, 
buriß metiße boS totßolifiße Oeftreiiß nur gu oft unternommen 
ßot, reformirte unb lutßerifcße Ungarn gur ßiüdteßr in ben 
©ßoß ber oßein feligmo^enben ^iriße gu gmingen; unöergeffen 
bie goßlreiißen SSerfuße, meiße boS bßnoftifße Deftreiß ge; 
moßt ßot, bie gu sileßt befteßenbe SonbeSöerfoffung über ben 
^oufen gu merfen. gür oß biefe Unbiß unb SDrongfoIe öer= 
gongener Sößrßunberte unb Sößrgeßnte merben noß ßeute Deft* 
reißer unb Seutfße öerontmortliß gemoßt. 
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Seit ber logenannte ^tnSgteic^ be§ 1867 an ©teile 
eine^ großen Oeftreid^^ srtei gefonberte @taat§n)eien nnb jene 
preciire ©emeinfe^aft gefegt t|at, luelc^e ftarfe Slel)nli(i^teit l)at 
mit einer (Siäleitljanien gegen Ungarn anferlegten ©taatäferoitut, 
gilt bie 3)tagt)arijirung ber ni^tniagt)arij'd^en 33eüölfernng ben 
leitenben ©taat»männern Ungarn^ al§ fetbftoerjtänbliii^e nnb 
iincl)tigfte ^tnfgabe. 9inr über bie 3Jtett)obe getjen ober gingen } 
bie 9tnfirf)ten au^einanber. 2)a§ 93olf ber 9)tagt)aren ift ftd) 1 

bemn^t, ba^ e§ feinen nationalen 93eftanb nur burc^ fünftliii^e 
i6erinel)rung aufredit erl)alten lann; einjig auf fii^ nnb ben 
natürliii^en Suinad)!^ genjtefen, iDürben bie SJlagtiaren, bei ber ge; 
ringen gnni^tbarfeit i^rer grauen nnb il)rem lüeitüerbreiteten 
®intinbfi)ftem, gleid^ ben in (Suroba angefiebelten Dgmanli, nid^t 
ju; fonbern forttoabrenb abnel)men. 91ber nic^t nur bie Station 
aU folc^e fä^e fic^ auf ben Slugfterbeetat gefegt, luenn fie nietjt 
in ber Sage üjäre bie eigenen Sßerlufte burd) frembe§ 931ut 
auc’äugleidien, fonbern au^ bie ©taate§ Ungarn, luie 
fie feit Äoffutb beutlic^ genug oorgejeid^net finb, bräugen b^n 
auf bie gleiche ältagbarifirungSpolitif. 3)ie ®ernntagt)aren tuoHen 
überbaubt nid)tg tuiffen oon Deftreid^. S)a§ jebige SSerbältni^ 
ber fogenannten beiben 9teid^§bäiften ift auf bie SDauer unbalt; 
bar. Stacb ber jenfeit ber Seitlia berrfd^enben 31uffaffung fod, 
mirb unb mu| baSfelbe ber gän§lidben ßöfung Ungarn^ öon ber 
ci^leitbanifcbcn Sänbergrubbe ^Ia| ntadben, fobalb Ungarn ber 
legieren finansieüe unb militärifdbe Seiftungen su feiner Unter; 
ftü^ung nidt)t inebr bebürfen luirb. ©inen flaffifdljen 21u§brud 
bflegt biefer tief embfnnbene ^er§en§tüunfdb ber Station §n 
finben in bem Ceterum censeo be§ Slbg. Sl. ©fanabb: „©in 
©tnrm möge bie öftreidbifdfie Saiferlrone üom Raubte be§ 
ungarifdben ^önig§ fortblafen." ©I ift nun unfdbtuer 511 be; 
greifen, bafe bie ooüe ©elbftftänbigfeit öiel leidster ju errei(^en 
fein, unb, wenn erreicht, gang eine anbere Sebeutnng ^)abtn 
mürbe für ein SSolt üon 13 bi§ 14 SJtittionen SJtagbaren, al§ 
für bie je^igen 5 big 6 SJtidionen SJtagbaren, benen 7 big 8 

SJtillionen Stict)tmagbaren gegenüber fteben. 
©0 mirb benn bie SJtagbarifirung in aüen Stidtitungen mit 

^od^brud betrieben. S)ie ©taatggemalt unb bereu SBerljenge, 
ber berrfd^enbe ©tamm unb bie magbarifd^e ©efellfdbaft, bie 
ungarif(be i^reffe enblidb beutfdber mie magbarifd^er 
fe^en i^re üereinte Äroft ein üor Sldem bie SDeutfdben §u ent; 
nationalifiren. 2Bie au^erorbentlidb erfd^mert ber SBiberftanb 
ber 2)eutfcben ift, mie ber ©ieg beg SJtagbarigmug öon öorn; 
herein entfdt)ieben gemefen märe, menn nicht jeneg |)elbent>ölflein 
ber ©iebenbürger ©adbfen „furebtlog unb treu" einftänbe für 
bie nationale ©adbe, fann jeber Sefer fdlion aug biefer furjen 
©tijje entnehmen, mit bereu ©ntmerfung i^ einem SSunfdh ber 
Stebaction biefer ©lütter gern entf^rodhen 
©dhlimmfte ift, bafe eg in Ungarn offentunbig §meierlei Stecht 
gibt: nur bag Stedht ber SJtagbaren ift mirflidheg, öoHeg, 
feiner Durchführung fidhereg Stecht; bag Stecht ber Sticht; 
magbaren ift ein unfichereg, in feinem ©eftanb immer auf 
SGBiberruf gefteüteg, in feiner Durchführung ftetg bom ©e; 
lieben ber SJtachthaber abhängigeg Ding. SlUe SJtühe jeboch, 
bie ©timmführer ber SJtagbaren jur ©rfenntnih unb 5nr 
Slenbming biefeg h^illofen Buftanbeg 511 nermögen, mirb üergeb; 
lidh bleiben. Die ^uteHigens biefer Slfiaten reid)! eben nicht 
aus, gemiffe ©orurtheile ju befiegen, an bereu Slibb^u alle 
©elbfterfenntnih fcheitert. Der SJtagbor fchmört unb ift ftol5 

barauf, bah man nirgenbg in ber SBelt freiere Snft athme alg 
in Ungarn; in SBirllidhleit tritt nirgenbg in ber eibilifirten SBelt 
bie Staffenbegpotie, unb jmar über bie SJtehrheit ber ©ebölfernng 
uiiberhüClter unb begehrlicher auf alg eben bort; in Söirflidhleit 
gibt eg nirgenbg in ber SBelt für ben einseinen SJtann meniger 
greiheit eigener unb meniger SJtuth felbftftänbiger Ueberseugung 
gegenüber bem Derroigmug ber öffentlichen SJteinung unb beg 
ßeitungg; unb ©trahen:©öbelg. SBeil man bor bierjig S^^h^^^u 
mit ber ©teuerfreiheit beg Slbelg aufgeräumt hbl/ uinn 
in ©ubapeft mit erhobener ©timme 511 berfünben, ber ungarifhe 
©taat fenne feine ©ribilegien. Unb hoch ruht bag ganje heutige 
©taatggebäube auf bem fchlimmften aller ^ribilegien, bem abfo; 

luten Stegiment ber magparifchen Staffe; hoch beruht bie Bufam; 
menfehung beg Dberhaufeg 511 nennBehuteln auf, beiläufig bemerft 
unerhörten, abeligen unb firchlid)en ipribilegien; bodh geben felbft 
nodh für einen beträchtlichen Dheil ber Söahlen ing Unterhaug 
beifpiellofe Slbelgpribilegien ben Slngfdhlag. Der SJtagpar ift 
überseugt, bah er bag ebelfte, grohmüthigfte, gered)tefte ber ©e; 
fchöpfe ber ©rbe ift. Slber in SBahrheit gibt eg in ber eibili; 
firten SBelt feinen SJtenfchen, ber meniger bie gähigfeit, ben 
SBillen unb bag ©ebürfnih h^lte, einem politifchen SBiberfacher 
gerecht ju merben; feinen, meldhem bie ©ittigfeit felbft ber be; 
grünbetften gorberungen eineg Ruberen unfahlidher märe, menn 
bag ©eforberte politifdh unbequem erfcheint; feinen enblidh, 
meldhem frember Dabei feineg öffentlidhen Sebeng meniger Slnlah 
jur ©elbftprüfung böte. 

Stur 5U halb mirb bie Bml üerftridhen fein, in ber eg noch 
in bie §anb beg beutfdhen ©olfg gegeben ift, ob bie bentfd)en 
©olonien in Ungarn;©iebenbürgen unferm ©olfgthum erhalten ober 
unmieberbringlidh üerloren gehen foden. S^ueifSflanäftätten bentfdier 
©pradhe, beutfeher ©itte, beutfehen gleiheg finb für ung, unfer 
nationaleg Seben unb unfern ©erfehr ©tappen nach ^^ui Drient, 
©tationen nach bem golbenen $orn, in meldhem ber ©dhlüffel breier 
SBelttheile ju heben ift. ©ie finb jugleidh für SJtagparen, für 
Storb; unb ©übflaben ber ^rüfftein, an bem fid) bie SJtadht beg 
beutfdhen Sleidheg im Dften erproben foH, nah melhern Slnfehen 
unb ©influh beg beutfhen Stameng oftmärtg fich bemeffen merben. 
Deutfhluubg 21rm fhüpenb auggeftredt über nufere ungorifhen 
©rüber fönnte leiht bagu bienen, auf längere Beit upg bag Buden 
beg ©htuertg su erfparen gegen bie geinbe beg beutfhen Steihg. 
^n SJtagparen urngemanbelt, mürben bagegen bie Deutfhungorn 
fiher auch ih^^erfeitg erfüllt merben üon jener ©innegmeife, bie im 
politifhen Bufammengehen mit Dentfhlonb unter Umftänben smar 
ein ©ebot ber ©elbfterhaltung erbliden fann, üiel lieber aber ihre 
©erbünbeten an einer ganj anbern ©teile fuht. SBürbe irgenb 
eine onbere grohe Station bulben, bah ih^^^ ©hi^e, ihrem Sin; 
fehen unb ihrem Sutereffe ein folher ©djlag ing ©efiht üerfept 
merbe, mie bie SJtogparen magen, ihn bem beutfhen ©olf unb 
bem beutfhen Steih SU bieten? 

J^iUxatnx unb 

(Btofttö Carbued. 
SSon Carl oon Chaler. 

gn meiter, fruhtbarer ©bene, 511 beiben ©eiten beg Steno, 
ber oon ben Slppenninen pei^abftrömt unb ben Deutfhen burh 
feinen Stamen fo freunblih anheimelt, liegt bag altberühmte 
©ologna; eine ber blühenbften ©täbte beg heutigen Stalieng 
unb mit SJtailanb, ©enua nnb ©ari eine ber reihften. ©ein 
Sßohlftanb ift nie erfhüttert morben, obgleih ^rieg nnb ©ürger; 
§mift eg ebenfo menig oerfhonten mie anbere italienifhe ©täbte. 
gm SJtittelolter ermarb hm fein üppiger ©lanj ben ©einamen 
„la grassa“ — bie fette — unb auh h^ute mäht eg auf ben 
gremben ben ©inbrud ber ©ehäbigfeit, ja beg Sujug. Die 
jahlreihen ©rahtpaläfte finb nicht üeröbet nnb oerfallen mie in 
©enebig ober im nahen gerrara, fonbern mohlerhnlten unb 
grohentheilg noh öon benfelben ebeln ©efhlehtern bemohnt, 
melhe fie erbauen liehen. Die fühlen ©ogengänge, bie fih 
in ben meiften ©trahen unter bem erften ©todmerf ber Käufer 
hin^iehen nnb ©ologna fein hörafteriftifheg ©epräge geben, 
bnften nad) Acqua di Felsina, ber Slhnfran beg ölnifhen Sßafferg, 
nnb mimmeln öon gefhäftigen, mohlgebilbeten SJtenfchen; nirgenbg 
in gtalien mirb man fo menig burh ©ettler beläftigt mie hier, 
©g ift ein arbeitfameg, fräftigeg unb gefunbeg ©olf, bag ©olf 
©olognag unb hol f^)öu ©oethe befonberg mohl gefoden. 

Die ©tabt h^t eine ätöeitanfenbjährige ftolje ©efhihie. 
lieber ben groben ©lap öor bem unootlenbeten Dome ©on 
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^etronio, ber je^t SSütorto ©manuele sieben tüie 
SSanberüögel in gongen ©c^toärmen I)iftorifd)e (Erinnerungen. 2)er 
bleibe ©(Rotten Swelbo Sombertoggi^ grü^t tne^müt^^ig ben 
grentbling, nnb mer mit ettt)a§ leb^ofter i|3§ontafie an bem olterS- 
grauen, ntoffigen ißolaggo bei ^obefla ^inonfblidt, ber glaubt 
mo^I on einem Senfte^ bo§ blonbe Soden^oupt be§ unglüdlic^en 
Königs (Engio gu fe^en, glaubt eines jener rüljrenben ^lagelieber 
gu ^ören, bie er in feiner breinnbgmangigjäljrigen (^efangenf^aft 
bic^tete. (Ein bentf^eS nnb ein italienif^eS ©ebi^t beS |)0^en; 
ftanfenfbroffen finb auf bie ß^egenlnart gefommen, boS festere 
gleid) ben Siebern öon (EiuIIo b’5IIcamo ein rnertmürbigeS B^ug^ 
ni| für bie üollftänbige 5InSbiIbung, meli^e bie itolienifc^e ©proc^e 
fc^on üor S)ante gemonnen. ©o oft i^ über bie ^iagga Sßittorio 
©mannele in ^Bologna gel)e, fallen mir bie traurigen SSerfe ein: 

„Giorno non ho di posa, 
Si come ’l mare e l’onda, 
Core, che non ti smembra? 

Esci di pene e dal corpo ti parti; 
Ch’ assai val ineglio un’ hora 
Morir, che pur penare.“ 

(3d) teinen 2:ag ber 9tube, 
@het(b ber SBeÜe, gletcf) bem iüleer. 
.^erg, mag brid()ft bu ni^t? 
^Befreie bicf) öom Setb, trenn’ bic^ öom Stör^er, 
S)enn beffer rafcf) gu fterben 
illtS langfam gn nerberben.) 

SSenn eS übrigens toa^r ift, ba^ eine fdiöne, junge S3oIog; 
neferin bie $oft @ngioS t^eilte, tnenn Sucia SSiobogoIa ober 
SSiabogli mirflii^ gelebt nnb ßngio fo treu geliebt ^t, mie bie 
(E^ronif berit^tet, menn bie Sßentibogli, bie oom Anfänge beS 
fünfge^nten bis in baS fei^gel^nte ^a^r^nnbert ^Bologna be^errfc^ten, 
mit i^^rer 33el)anf)tnng, öon (Engio nnb Sucia obgnftommen, nic^t 
bloS eine geneologifc£)e feinte fdilugen, bann braud)t man ben 
SieblingSfol^n gtiebric^S beS Btöeiten, beS ©aragenenfreunbeS, 
ni(^t odgu fel)r gu bebanern. (Ein ©efängni^, in bem gtoei Siebenbe 
eingefc^Ioffen finb, ift gu ertrugen; ein Werfer, ben bie Siebe 
üerf(i^önert, fein Werfer me^r. 

2)aS Bihtmer, toeldieS öngio bemo^nt ^aben fod, mirb ^eute 
no^ ben gtemben gegeigt. Seiber fjflegt bie grau beS (Enftobe 
o^ne Stüdfidd boronf, mie nad)tl)eilig bieS auf bie ©timmung 
ber 33efnd)er mirfen mu§, in ber ©ala b’(Engio gnmeilen i^re 
SSüfdie oufgnl^ängen, nnb öor bem Slnblid ber rotI)en $emben, 
©trümpfe nnb glonedleibdien entflieljt bie fjJoefie nnb ber Bü>eifel 
regt fii^, ob anc^ mirflid) ber erlauchte befangene in biefem 
Sianme gemeilt, ob öon f)ier auS fein ^nge fe^nfü(^tig über ben 
ipia| gefc^meift |abe, auf bem fii^ idbenbS bie Bürger ber öon 
milben Kämpfen gtoifdien @5nelfen nnb ©^ibeßinen erfüßten 
©tobt nnb mo^I and) ga^Ireit^e ©tubenten öerfammelten. 

©d)on bamals, öor me^r als fed)Sl)nnbert galiren, mar 
Bologna eine l)0(^berü^mte Uniöerfität, nnb anS aßen Säubern 
ftrömten Sonfenbe öon günglingen nnb SJJännern nac^ ber ge^ 
feierten |)oc^fd)uIe, bereu juriftifc^e gacnitöt für ebenfo nn; 
übertroffen galt mie bie mebicinif(^e öon ©alerno. Sologno 
gä^Ite fo öiele ©tubenten, ba^ fie mon^mat foum ipio| in ber 
©tobt fonben; in einem eingigen Sa|re foßen i^rer ge^ntoufenb 
infcribirt gemefen fein, ^ie ^aßen beS fogenonnten 5lrd)is 
ginnafio bemeifen, ba^ biefe f)oI)e ^Blüttje ou^ noc^ in fbäteren 
2:agen fortbauerte, g^re Sßönbe finb über nnb über bebedt 
mit ben SSabpen ^od)abeIiger ©tubenten onS Italien, ®eutfd)s 
lanb, Ungorn, ißolen nnb ben ffanbinaöifc^en 9teid)en. 2>aS 
5lr^iginnofio, 1562 erbaut, mar öon ba an bis in nnfere B^it 
ber ©i^ ber SSoIognefer Uniöerfität, bis fie in ben einftigen 
ißaloft beS ^arbinalS i|5oggi überfiebelte. 2)em alten (Eebäube 
blieben bie ©amminngen, nnb ols größte ßJierfmürbigfeit ber^ 
felben ber (Enftobe, ein geborener (Eged)e ßiomenS ©geblo, beffen 
®eutfd) fofort baran malmt, ba| er im fßeidie beS gmeigefc^mängten 
Sömen geboren morben fei. 

2)ie genüge Uniöerfität ^Bologna ift nur ein ©cJ^otten im 
^evgleidie mit ber alten. 2)er Bugug ans ber grembe I)at 

lange aufgeliört, nnb bie SanbeSfinber finb nur in mäßiger 
Ba|I oertreten, gtolien ^at öiel gu öiel Uniöerfitäten, bie fi(i^ 
gegenfeitig im SBege fielen. SBaS Seffing oon ben großen ßJiännern 
fagte, borf mon auf bie ^o^fi^ulen gtalienS onmenben. ©ie 
finb gu nol) gepflangt nnb gerf(|lagen fid) bie Slefte. ^Bologna 
gehört gu ben bebeutenberen i)0(i^fc^ulen beS SonbeS, eS gä^It 
unter feinen ißrofefforen aJiänner ber 2Biffenf(^aft, bereu ffiamen 
über bie ©rengen gtalienS I)inanS befannt nnb angefe^en finb, 
nnb mehrere ißoeten oon ^eroorragenbem ^Salent, unter i^nen 
ben erften S)i(|ter beS heutigen gtalien, ben oielgefeierten, ge= 
maltigen ßUofuö (Earbncci. 

@t)e id) es oerfm^e, baS S3ilb ber literarifc^en SSirffomfeit 
(EorbucciS gn entmerfen, möii^te i^ einige 93emerfungen über 
bie italienifi^e Siteratur ber ©egenmort OoronSf^iden. ©ie 
t^eilt im SIßgemeinen baS ©^idfal ber mobernen italienifi^en 
^nnft. ®er grembe, ber über bie Sllfien nac^ gtolien f)ilgert, 
mirb oon bem überreichen (Erbe ber ^ergongenheit fo in 3In: 
fürnd) genommen, ba^ er ben heutigen Zünftlern nnb ihren 
SBerfen foum einen Süchtigen SSIid f(ihenft. 2)ie 5Intife nnb 
bie Sfenoiffance nehmen ber mobernen itoIienif(^en ^unft Suft 
nnb Si(^t meg, nnb inbem man fort nnb fort ben höt^hff^« 39'ia^s 
ftab an bie Ie|tere legt, mirb mon nngerei^ht gegen fie. SBe? 
rühmte gnmeilen unbequem, man leibet unter bem 
SSergleiche mit ihnen. SBer im Slnfcihanen beS ^Ifioß öon S3eU 
oebere, ber capitolinifchen SSenuS, beS 3I|)0£homenoS, beS ©of^hofleS 
im Sateran, ber Suno Suboöifi fthmelgt, bem erfcheint bie heutige 
italienif^e ©culfjtur faft nur ols ^uuftgemerbe, uub mer juft 
öor einem S^igian ober ßiafael geftonben, ber ift fehr geneigt, 
einen ^nbuno ober ßloto gu unterfc^ä^en. 

gn ähnlichem ßtad)theil befinbet ft§ bie italienif^e Siteratur 
ber (Eegeumart. ©ie fämbft mühfom mit ber ©rinneruug an 
®ante nnb ißetrorca, ^^affo nnb Slriofto. ^lu^erbem no^ mit 
einer gemiffen (Eleichgültigfeit, ber fie im SluSlonbe begegnet. 
®er frangöfif(ihe ©^riftfteßer, felbft menn er im ©umf)f ber (^e^ 
meinheit mühlt nnb Nomone fdhreibt, öon benen fi(ih ein fein 
embfiubenbeS (Eemüth mit (Efel abmenbet, erobert bie SSSelt; ber 
italienifche bringt fanm über bie Sllfien nnb finbet in ber höheren 
ßiefeßf^aft feines eigenen SSaterlanbeS menig Slufmunterung. 
®ie feine S)ame SDloilonbS, bie golbene gugenb 9tomS lieft nur 
frangöfifdie ßtomane. 2BoS frangöfifth ift, gilt als geiftiger Seder; 
biffen, auth menn eS fo riecht nnb fchmedt mie ein hulböerfaulter 
gafon ober ein gu lange auf bem geftlanbe gereifter ©eefif^, 
@)ang mie bei unS, nur mit bem Unterf(^iebe, ba^ ber gebilbete 
®eutf(ihe fi^ ouch noch um anbere Siteroturen fümmert. ?Iber 
gerabe bie italieuifche behanbelt er ftiefoäterlich, uub heute faft 
noch mehr als gu (Enbe beS oorigen uub im Slufang biefeS gohr- 
hunbertS. S)ie SBerfe ffiicolinis, SllfieriS, QJiuftiS uub SeofjorbiS 
merben in Seutfchlanb eifriger gelefen, ols bie ber jehigen ito= 
lienifcheu ißoeten, bie eS nicht meniger öerbienen, gefonnt gu 
feiu, benn eS finb gro^e Talente unter ihnen, nnb menn mon 
auch nur bie bebeutenbften oufgählte, fo mürbe eS eiu langes 
SSergeichnil merben. 

2)0 ift g. 5B. SJlario ßfahifarbi, ber glühenbe ©igilianer, 
beffen Räuschen am gufie beS Sletna fteht. ©eine ißoefie othuiet 
ben reinften gbeoIiSmuS, nnb fein „Sncifero" fcheint mir ew-fe 
heröorragenbeS SBerf, boh ich eS ben italienifchen gauft nennen 
möchte, gn Sioorno, ber großen ©eehanbelsftobt, mo gehntaufenb 
gebern ben gangen 2og in ben (EomhtoirS fronen unb bie nodte 
iprofa beS ©efchäfteS, ber §ong nach (Eelbermerb aße ©inmohner 
gu beherrfchen fcheint, lebt ber begobte Shiarini. 2)er Slnblid 
ber oielen (Eelbmenfchen um ihn h^r hut ihn etmoS fociolbemo; 
frotifch geftimmt, unb er malt gern büftere ffiachtbilber auS bem 
SSoIfSleben, in benen bie tugenbhafte SIrmuth unb boS reiche 
Softer in greßen garben oorgeführt merben. 3Iber er ift ein 
fchöneS 2alent, baS gn rühren nnb gn ergreifen meih; babei ouch 
eiu trefflicher lleberfeher, ber u. SI. ben Sltta 2roß gang meifter= 
lid) in italienifche Serfe gebracht hut. SSon Sorengo ©tecd)ettl, 
ber mit feinem bürgerlichen Salomen DIinbo ßJuerrini hrifet unb 
gleich (Earbncci eine i^rofeffur in Bologna befleibet, mirb neueftens 
audj in ^eutfchlonb öiel gcfprochen. Seiber, möchte ich foseu. 
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T'cnn fo iinbeftrittcii icf) feine eigent^ümtt(^e ^unft taffe, fo 
Jüibertöärtig ift mir feine fRid)tnng. (Sr bitbet bn§ .^anpt ber 
naturatiftif^en @(i^utc, be§ fanotifi^^en fReati^mn^, ben mon in 
3tatien ats „S3eri§mo" be5eic^net, nnb ge’^t in bem 53eftreben, 
ma^r nm feben f)ßrei^ 511 fein, nid^t nur bi§ an bie ©renje ber 
(Memeinijeit, fonbern manc^mat and) über biefetbe ^inanä. ÜRan 
c^aratterifirt i^n nm beften, menn man il^n einen ßota in SSerfen 
nennt. 3ttg feinen fd)ärfften ©egenfa^ möd^te i(^ Siti^po Baniboni 
anfntjren, einen eüifd)en unb bramatifdien 2)id^ter bon großer 
Sprad^gematt, einen an§gefprod)enen ^beatiften, beffen „Roma 
iiel Mille“ regetto^ in ber ^orm mie eine (Srabbe’fd^e STragöbie, 
aber reic^ an ^o^en @d^önl)eiten ift. 3ömbom tebt feit smanjig 
^at)ren al§ ^rofeffor an ber ^anbetSafabemie in SBien, mirb 
aber bon feinen 2anb§teuten nid^tSbeftomeniger fef)r in (S^ren 
gehalten unb fetbft bon potitifc^en Gegnern rüd^atttoS anerfannt. 
^lernarbino 3cbbrini, ber bor gmei ^al^ren in nod^ fugeubtid^em 
■'.Itlter in fßatermo ftarb, geno^ at§ Ueberfe^er ber (3febid)te $eine§ 
unb dDanf einer bon i^m in 2)eutfc^tanb mnnberbar gefd^idt 
organifirten famerabfd^afttid^en fRectamebrüberfd^aft einen fRuf, 
ber meit über fein können t)inau§ging. @r mar ein giertid^er 
l^id^ter, nid^t^ meiter, unb nidf)t feine Driginatpoefie, fonbern 
tebigtic^ bie Uebertragung §eine§, bie atlerbing^ bortreffti(^ ift, 
tbirb feinen fRamen in ^tatien erl^atten. SSiet bebeutenber ift 
3anetta, ber itatienifd^e ^Patriot im fßriefterrode, ber edt)te |)ergen§: 
töne angnfd^tagen mei^. ^)en atten ffSrato, ber feit ^af)rget)nten 
anerfannt nnb gefeiert mirb, fennt man im StuStanbe fo giem^ 
tid^, ebenfo ben füngft berftorbenen ^5)ramatifer (Soffa. SBeniger 
getönfig finb nn§ bie fRamen ©abattottil unb (51obean§. 2)er 
(Srftere, atg rabicater ütbgeorbneter bon einem unfterbtic^en ffSroceffe 
megen ?tufmiegtnng bebrof)t unb bon ber öftrei(^ifd^en fßotigei 
fo fet)r gefürd^tet, ba§ fie it)n untängft anl (trieft anSgemiefen, 
bütt nid^t§ auf bie f^orm, tjat aber mand^mat geniate ^been. 
(^obean ift ber SSerfaffer eine§ intereffanten ß^riftu§brama§ bon 
rationatiftifd^er 5tuffaffung nnb nebenbei, moburd^ er fi(^ mol^t bon 
atten anbern ®idf)tern unterfc^eibet, ein tücf)tiger SBeintjänbter. 2tt§ 
öprifer berbienen ipangacd)i, ^.fSatuggi unb S3etcrebi — ber dritte 
ein ^auptbertreter be§ „SSeri^mo" —, at§ l^erborragenbe (Srgötjter 
'-Berga, f^o^ina unb Sbmonbo be ?tmici§ angefüf)rt gu merben. 

Unb nun genug ber fRamen! ^d^ miti feinen ?tbri| ber 
mobernen itatienif(^en Siteraturgefdjid^te geben, fonbern nur 
ftü(^tig barauf tjinmeifen, mie rei(^ aud^ ba§ gegenmärtige 
^totien an ißoeten ift unb mie Unred^t man im 3tu§tanbe baran 
tt)nt, fidt) fo menig um fie gu befümmern. @ie bürfen fid^ neben 
ben frangofifd^en unb bcutfd^en ßeitgenoffen mit (Sf)ren fet)en 
taffen, unb bie f^rage, ob ber (Srö^te unter il^nen bon einem 
tebenben ^?idf)ter anberer ^Rationen übertroffen mirb, mage id^ 
nid)t gu beja’^en. tiefer ©rö^te aber ift nad^ bem einftimmigen 
Urt^eit atter ^tatiener, bem fid^ fetbft feine e'^rtid^en fRebenbu^ter 
anf^tie|en, biefer erfte 2)idt)ter be§ heutigen ^tatien unb einer 
ber erften ber ©egenmart übertiaupt ift ©iofuö ©arbucci. 

mei§ nid^t me|r, bon mem ba§ 2Bort ^errüt)rt, ©arbucci 
fei ber itatienifetje ^eine. ®ie S3egeicf)nung ift tanbtäufig ge: 
morben, benn ©incr enttet)nt fie bom Stübern, of)ne ba^ fie 
cigenttid) gnträfe. 2Ba§ bei^enben @pott unb ä^enbe Satire be: 
trifft, mag man ©arbneei mof)t mit .'peine bergtei(^en. ift 
gerabe fo angenepm, mit ©arbucci in titerarifd^e f^ie^be gn ge: 
ratzen, at^ eine '.potemif mit $eine erfrentii^ mar. 2Bie §eine 
ben armen SRafemann gefdt)nnben, fo gog ©arbucci bem ungtüd: 
tid^en ßc^brini bie ^aut über bie O^ren. ©arbucci überbietet 
an fRüdfic^t^tofigfeit unb Si^ärfe fogar .^eine. SBenn er an: 
greift, fo berfenbet er töbttidf)e ©efd^offe, unb babei ftingt fein 
i^ogen fo metobifd^ nnb tiebii(^, bap ntle 'JBett nic^t nur tadt)t, 
fonbern entgüdt gut)ord^t natürtief) bie rettnnggtog Ringes 
ftredten Cpfer ausgenommen. Ütnd^ barin ^at ©arbucci grofee 
'^Iel)nlid)feit mit $einc, baft er l^äufig bie Stimmung medt)fett, 
aus erhabenen ©efüt)ten in gretten ©pniSmuS nmfpringt unb 
einem in ebetfter Spraye gefügten ©ebidgte eine S^tufegeite ober 
Sd)tu6ftropt)C anpöngt, bie mie ein fatter SBafferftrapt mirtt. 
"Jlber ©arbucci unterfi^eibct fiep bon ^eine burep ben tiefen fitt: 
liepen ©rnft, burep bie eperne f^eftigfeit feiner Uebergeugungen. 

^ür $eine mar ber Spott Setbftgmed, ©arbucci fpottet in be: 
ftimmter ?tbfi^t. Söopt pat fidp |)cine gern fetbft ats f^reipeitS: 
fämpfer pingeftettt unb atS „bertorenen ißoften im flfreipeitSfriege" 
befnngen, aber ftreng genommen mor baS mepr ißofe bor bem 
Spieget atS anfri^tige Segeifternng. ©arbucci bagegen ift 'fSartei: 
mann burep nnb bnrdp, fein fRepubtitaniSmuS pat etmaS bon 
antifer Strenge unb mittetattertidjer fRauftuft. Ottern Sdpteepten, 
atten ©ebreepen unb !iiaftern, atten SRöngetn nnb Sdpattenfeiten 
ber potitifdpen unb titerarif^en ^uftdnbe ^tatienS gept ©arbucci 
mit unerbitttidpem ©rimme gu Seibe, ber reine Sanct ©eorg, 
ber bem ©)radpen ber ©emeinpeit bie Sange in ben Sauep boprt. 

^n ben beiben erften fRummern feiner gefammetten ©e; 
bidpte pat fidp ©arbucci fo feparf nnb eigentpümtiep dparafterifirt, 
ba^ man ipm am beften fetbft baS SBort tnpt. einen 
bergteidpt er fein Sieb mit einem mitben fRenner, ber mit ipm 
auf petaSgifepem fjetfen am ©eftabe beS tl}rrpenif(pen 9ReereS 
aufergogen morben fei. „Stiege nur bapin," ruft er aiiS, „bis 
Jupiters 58tip nnS im Seuer täutert unb bergeprt, ober ber 
SBitbbadp fRo| nnb fReiter berfdptingt.'' fRodp begeiepnenber ift 
baS gmeite ©ebidpt, baS mit ben SSerfen anpebt: 

„9tetn, mit ber Süperin gefenfteit 58ücfcn 
5Rapt meine SRupe nie, 
Stein, eurer SBnnben f^öatniü gu erguiden, 
S3ringt feinen Salfam fie."*) 

5)aS ©ebidpt, metdpeS bie Ueberfeprift trägt: „?tn gemiffe 
Xabter'', ift gum ipeit eine teibenfepaftti^e )f5otemif miber per: 
fontidpe ©egner, bie fo porträtirt finb, ba| gang taepenb 
mit bem Singer auf fie mieS. @S ift febod) gu taug, um eS 
üottftnnbig miebergugeben, unb iep mitt mid) baper auf bie tepten 
fieben Stroppen bef^ränfen, in benen ©arbucci baS SBefen feiner 
S)idptung fdpitbert. Sie tauten: 

^ann icp empor ber Seiten .^öpe fteigen 
(Sinfam unb tuftberaubt, 
®onn fdpmingt fiep Salten gleidp empor ber Steigen 
35er Sieber um mein §oupt. 

Unb jebeS Sieb pat Seben; bonnernb mettert 
(SS nieber in baS 35poI 
©leiep toilben Stoffen; bie 35rompcte fepmettert, 
(S§ blipt ber blanfe ©tapl. 

Unb oor bem ©taple finft ber 3)rocpen 'JJtente, 
3)er Stiefen in bie ©ruft, 
Unb bie 3:rompete gnm ©ntfcpcibnngSftreitc 
3)ie trägen Krieger rnft. 

3)er ©taub ber 3:obten, bie im 33tadpfelb liegen, 
Änirfdpt unter’m leiepten Sup 
35er luft’gen ©(paar; eS fenben an bie 'JBiegen 
35ie ©räber iBlipeSgrnp. 

35er blcidpe Jüngling, beffen Singe Xpräneu 
58erf(pleiern, fampfeStoilb 
SBirb für bie f^reipeit er ben 3:ob erfepnen 
3m peimifepen ©efilb. 

58ortt)ärtS, ipr iöoten, aüer SBelt gu fugen, 
35ap treuer SJlntp noep lebt; 
Sluf enern Singeln fepönem ßnfnnftstagen 
iOlein .t)erg entgegenfeproebt. 

3cp leb’ in enep, fo mag benn früp genug 
SJtein ©rab öergeffen fein; 
58cfämpfct ipr nur jeben freepen Xrug 
Unb aQe 35prannein. 

*) ©leiep pier fei bemerft, bap cS mopl eine bentfepe Ueberfetmng 
GarbncciS Don 'Setti Sacobfopn gibt, bie bon biel gutem 3®iaen 
gongt unb auperorbentliip treu ift. Seiber berfeproeigt fie jeboit) pnrt^ 
näcfig ntle '-Borgüge beS CriginnlS. — 58etti ^acobfopn berftept bor^ 
trefflicp Stalienifdp, ober niepts bon iPoefie. ©ic nberfe^t gcibiffenpnft, 
ober profaifep. ©0 blieb mir benn niepts SlnbereS übrig alS mi(p fclbft 
an bie Slrbeit gu maepen. 3d) njeip, bap fie feineSroegS allen 9lnforbc= 
rungen cntfpricl)t, aber bei einigen ©troppen pabe icp ben 3:roft, bap ber 
35icpter felbft, ber 35eutf(p geläupg lieft, mit meiner ©opic gufricben roar. 
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S)a§ ganjc bic^terifd^e 9laturett S^arbucciS liegt in biefen 
SSerfen. 0ie geigen nn§ ben grimmigen @rnft, ba§ teibenfc^oft; 
lic^e Ungeftüm, bie fc^arfe potitifc^e i^arteiftellnng be§ ^i^ter§. 
@ie entf:pred^en onc^ üoüftänbig feiner |)erfönlic^en (Srfi^einnng, 
nnb inbem i<i) fie übertefe, fte!^t boS 33ilb be§ 9Jtanne§ tor 
mir. ©ine mittelgroße, breitf^nttrige ©eftalt, ein ßöc^ft inbis 
nibueüeS, btoffeg nnb bemegü^eS ©efict)t, au§ bem gmei biintte 
Singen mie gacEeln l}erüorlen(|ten, nm ^aupt nnb ^inn ein 
SBalb üon fraufen paaren, in beren ©benßolgfclimärge bie Beit 
bie erften Silberfäben f^iinnt — fo fießt ©orbncci on§, fo 
trat er mir entgegen, al§ ic^ ißn in S3ologna befnc£)te. @r ift 
im Seben ber liebenSmürbigfte, anfbrncßlofefte SJtenfcß, ber teiner 
S!Jtau§ meß tf)nt; nnr ein finfterer, faft fanatifcßer ßng nm 
SJinnb nnb S'lafe berrätß, mie unbarmßergig er merben fann, 
fobalb er bie geber gnr §anb nimmt. — 

(®(^IuB folgt.) 

Moxij tiott 

58on Submtg Spetbel. 

©§ ift eine eigene (Sad^e nm bie Sßiener Suft: tner fie 
einmal geloftet, fann fie fo menig öergeffen, mie bie ©efäßrten 
be§ DbßffenS bie füßfd)meilenbe £oto§frndßt. Be^^^egt man biefe 
Snft in ißre SSeftanbtßeile, fo bleibt immer nodl) ein ©eßeimniß 
gnrüdf, meldßeg, mie bei adern Sebenbigen, barin befteßt, mie biefe 
2:ßeile gnfammengeßalten merben. SSon brei Gingen befißt Söien 
ba§ (Sdßonfte: bie fdßönften granen, bie fdßönften Sieber nnb bie 
fdßönften SSalger. Stießt ber SDtann, feine Slüdßtigfeit nnb fein 
©eift, fonbern bie berüdfenben nnb befeligenben Steige nnb 
Banber ber Söeiblidßfeit beftimmen bie ©igenart ber @tabt. ©§ 
geßt ein meidßer, finnlii^er §andß burtß ben SDnnftfreiS SöienS, 
ber nn§ nmfängt mie granenarme, e§ fdßlnmmern ©efänge nnb 
2:önge in ber Snft, bie nnr be§ Stnfeg ßarren, nm anfgnmadßen 
nnb Slntmort gu geben. SBien ift eine Stätte meßr be§ ©e; 
nießen§ al§ ber Slrbeit, meßr ber finnigen S^ränmerei ot§ einer 
nü(^ternen SBadßfamfeit be§ ©eifteg. ^n foldßer SJtitte ift bie 
SBiffenfcßaft notßmenbig ein Stieffinb, bie Sorge nm ba§ ©emeim 
mefen eine läftige ®ette; ba§ baßnbrei^enbe miffenf(ßaftli(ße SSerf, 
ba§ ben boden Stempel SBien§ trägt, fod nodß gefdßrieben, ber 
SBiener Staatsmann, meidßer in bie bermorrenen SSerßöltniffe 
beS SteidßeS mit ftarfer ganft eingreift, nodß geboren merben. 
SCßoßl gibt es feine gmeite bentfi^e Stabt, mo geiftige ©emedts 
ßeit, Seidßtigfeit beS SBegreifenS nnb Slnlage gu jeber Slrt geiftiger 
Xßätigfeit fo bidßt über bie S3ebölfernng auSgefäet ift mie in 
SGßien; ober bie fedften Sdiößlinge melfen nidßt feiten mitten in 
ber ©ntmidlung, nnb bielberfßrei^enbe S3lütßen bleiben mie oft 
bie i^rndßt fi^nlbig. ©S ift meßr S^olent als ©ßarofter, meßr 
frif(^er 'Anlauf als gößeS SluSßarren borßanben. SDiefeiben Ums 
ftönbe inbeffen, meldße bie miffenfdßaftlidße Slrbeit nnb bie ßoli^ 
tifdße gößigfeit berfümmern laffen, fdßeinen baS fünftlerif(^e 
Si^affen begünftigen gu foden. Sß bodß bie Sinnlidjfeit ber 
mütterlid)e SSoben ber ^nnftl Unb aderbingS na(^ biefer Seite 
ßin ift SBien fünftlerifdß meit günftiger gelegen olS miffenfdßaftli»^, 
nur baß ber mangelnbe ©ruft ber Slnfdßanung, bie kbmefenßeit 
einer dßarafterboden ©nergie am^ ßier bie SOtenfdßen unb SSerfe 
nidßt immer gu bem SDtaß ernßormadßfen läßt, meldßeS fie in ißren 
Slnfängen berfßradßen. ®er befte Snftf^jielfdßreiber SBienS ßat eS 
nie bis gnm §umor gebradßt, nnb SöienS ßerborragenbfter bra= 
matifdßer Sidßter ließ ftetS ben SOtntß finfen, menn eS fi^ barum 
ßonbelte, bie leßten tragifdßen ©onfequengen in ißrer gangen 
Sdßärfe gu gießen. 2)er ©ine bermißelt feinen ^oifer SJtaj, 
anftott ißn gu einer ßumoriftifdßen S5orfeßnng gu erßeben, ber 
Slnbere entfi^nlbigt feine ditebea, onftatt fie tragifdß untergeßen 
gu loffen. Unb menn einmal ein SBiener Zünftler, mie bieS bei 
Slaßl ber Sod, ben fdßneibigften SOtntß, bie männlii^fte ©on; 
fegueng befißt, fo feßlt ißm bie S3emegli^feit ber ipßontafie unb 
ein 2::ßeil ber tecßnifdßen SDtittel, um feinen ^beolen no^gnßiegen. 

®ort ein oberßädßlidßeS ober ängftlidßeS SSefen, ßier eine ®erb: 
ßeit, bie nidßt feiten an baS Stoße ftreift. ©inen öodenbeten 
Zünftler ßot SBien nnr in ber SJiufif ßerüorgebradßt — eS ift 
f^rang S(ßnbert, mie ^eber meiß. Seine Sieber, feine ^änge, 
feine SJlärfdße finb nnöergleidßli^ an S(ßönßeit nnb Steidßtßnm 
ber ©rßnbung, an gartem ßarmonifdßen Seben nnb on ^i^ifdße 
nnb ©igentßümlidßfeit ber Stßßtßmif. Sieben nnb na(^ S3eetßoöen 
mußte er ben- nodß ßödßfter ©ntmidlung rafdß abfterbenben formen 
ber ^ammermufif neue SebenSgeifter eingnßößen. 

©in S3nrger biefer Stobt ber fdßönen fronen, ber Sieber 
nnb ^änge ift nun ondß SJtorig t>. S(ßminb, nnb baS fünbet nnS 
bie franenßofte Slrt feiner ^nnft, ißre 3)telobie nnb ißr Slßßtß; 
muS. ©inige feiner beften SBerfe finb gang bem SranencultnS 
gemibrnet; bie B<ii^tßeit beS SluSbrndS, bie ^nnigfeit unb fuße 
Sdßmärmerei ber ^orftednng rufen bie ©rinnernng an ben 
bentf(^en SSiinnegefong gnrüd unb loffen ben SSiener SJteifter 
gleicßfom olS SSUnnemaler erfdßeinen. 2)er SJtnfif ober unb ber 
ißerfönlicßfeit ßerborragenber ^onfnnftler öerbanft er mani^eS 
bonfbare SStotiö, ja er ßot eS einmol unternommen, in einer 
2)arftedung, mel^e er bie „Sßmßßonie" genannt, bie geitlicß öers 
ßießenbe f^orm ber S^onfnnft gn bannen nnb im Stanme anS= 
gnbreiten. SSon ber SJtufif fam er eigentlidß ßer, als er fidß 
ans SJtolen mailte; in bem fingenben unb flingenben Sßien 
madßte eS ißm einige SStüße, gu erratßen, mo feine SSegabnng 
ßinneige. SllS grüner mon meiß nidßt, ob gärtlidßer 
ober mntßmidiger, tritt er Slrm in Sinn mit bem felbft no^ 
iugenbli(ßen grang Sdßubert gnerft onf bie öffentlidße Sdßonbüßne. 
2Bir ßnben ißn ba fdßon öod Selbftgefüßl, mit bem SSeßagen an 
ber eigenen ißerfönlidßfeit, baS ißn nie öerlaffen, offen für bie 
Steige fdßöner SCßeiblii^feit, üod Qntereffe für bie SStufif nnb bnreß 
bie SStnfif gu bilblidßen S)arftednngen ongeregt. ^ünftlerifdße 
©enialität trat ißm gnerft aus ben Steißen ber SOtufifer entgegen, 
©r lernte fie an gmei großen ©egenfä^en fennen. ign Sdßubert 
faß er fie als reine Stotnrlraft malten: ein müßelofeS fließen 
unb Sßrubeln ber ©rßnbnng, meldßeS baS geniale Snbject blos 
gemäßren gn laffen, bem eS nnr gngnfeßen fdßien; bei SSeetßoben 
ein mädßtigeS ©rfaffen beS anS ber Seele onffteigenben ©es 
banfenS, eine formenbe unb nmformenbe Slrbeit, meli^e nii^t 
rußte, bis fie ben innerften Sßringßnntt eines SStotioS getroffen, 
moronf bann baS ^nnftmer! mit einem Sdßein ber ^lößlidßfeit 
nnb einem ßinreißenben gener mie ein freier ©rgnß ftdß geftols 
tete. S)en ©inbrud, meldßen Sdßminb bon biefen beiben ^ers 
fönlidßfeiten emßfongen, ßat er auf mani^em feiner Silber 
getrenli^ miebergegeben. Sei Sdßubert fdßlägt ftetS bie Silbniß; 
äßnli^leit bor, nie feßlt bie ftorf gebaute Sride onf ber Stnmt)fs 
nofe, finnenb fdßeint er in fidß ßineingufßredßen. ©ang notürlidß, 
felbftberftänblidß mirb ba ein mufifolifdßeS SCßunber ßingenommen. 
©ang anberS Seetßoben. ©r erfdßeint bei Sdßminb mie ein 
S)ämon: bie B«9e finb anfS |>ö(^fte gefßannt, gener fßrüßt aus 
ben Singen, bie §oare fliegen emßor mie glommen. ©S ift bie 
©rf(^einnng SeetßobenS, gefteigert bnrdß bie ßoße Sereßrnng, bie 
Sdßminb für ißn emßfanb; gnm erftens nnb leßtenmal ift es 
ßier bem SJlaler ber Sßeiblidßfeit gelungen, eine großartige 
SJtonneSnotnr mit fräftigen Bögen bargnfteden. 

®er britte SiJtnfifßeilige SdßminbS, an meldßern er mieber 
eine onbere Seite ber ®nnft maßrnaßm, ift grang Sadßner. grüß 
ßatte fidß Sdßminb biefer ßarten, gebiegenen Statur ongefdßloffen 
nnb ßing on ißr mit nnmonbelbarer ^rene bis on fein ©nbe. 
SadßnerS ©mßorfommen geßört nodß bem Sßätabenb nuferer 
floffifdßen SJtnfifi^eriobe an. ©r ßot Seetßoben no(^ gelonnt, 
beffen leßte Söerle ols Beitgenoffe anS Si^t treten feßen; er 
mar ein moßrer greunb SdßnbertS, ein mitlebenber Beuge ber 
mnnberbaren ©ntfaltung biefeS ©eifteS. Seibe ßat er begroben 
ßelfen. SllS Seetßoben gleidß einer Sonne nnterging unb Sdßubert 
ißm mie ber Slbenbftern nadßfolgte, blieb an Sadßner ein Sdßim; 
mer biefer §errlidßfeit ßaften. Bomal für Sdßminb glängte biefe 
SBiener ©lorie geitlebenS um boS ^an^jt Sai^nerS, er faß ißn 
in ber Sßat größer ols er mar. Sm ©egenfoß gn jenen mnft; 
falif(ßen greißerren, bie bon ber ©rnnbrente ißreS ©eifteS lebten, 
grünbete fidß Soeßner früßgeitig eine bürgerlidße Stellung, eine 
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^äu^Iid^c Gjiftens. Sc[t in feinem ^anbloerl ftefjcnb, bnrci^ feine 
(lebietenbe ''4?erfönlid)feit 5um Dirigenten, burcf) feine fcnntniffe 
5um Sc^rer berufen, gemäl^rt er bem ©eniiiig gegenüber ba§ 
ij'ilb cine:S iDieifter^. 5{n foli^er (Sefd^toffen^^eit nnb @id^ert)eit 
beö SJianneä, bie fic^ and^ in feiner t5e’^fönlid[)en ©rfdijeinung 
cigent^ümtid^ au^brndft, Tratte 6(|minb fd§on atg Zünftler feine 
greube. ®r marb nid^t ntübe, bie 3üge be^ f^reunbeS ju mieberi 
bolen, beffen Silbni^ in feinen ßomt)ofitionen anjnbringen. 
ber Döne 9J?eifter, unter beffen ^anb bag unget^eure ^nftrument 
be;^ Ord^efter^ lebenbig mirb, liebte er i^n befonber§ barjuftetten. 
\?lni grünbtid^ften aber Ijat er i^n in einem SBerfe gefd^Ubert, 
meld^eg er bem f^^euube bei einer feftlid^en @elegent)eit §um ©es 
f(^en! motzte. (S^ ift ein auf Seinmanb gezogener ^apierftreifen 
öon minbeften^ brei^ig gufe Sänge, auf melc^em ©d^minb in 
einer Solflc üon f^eberjeic^nungen Sad^nerl Sebenglauf entrollt. 
3Sa^ 0d^minb an ©innlid^feit, an ^tjantaftif nnb guter Saune 
befafe, bem läfet er l^ier frei bie 3üget fd^ie^en. Die (grinnerung 
an SSien fommt über it)n mie ein fü^er 3«genbtraum, fic mad^t 
ibn fü^n in ber (Kombination unb ©^mbolif bon D^atfadtien. 
SEBäbrenb Sad^ner§ SBiege in 9iain am Sed^ fielet, Iä§t @^minb 
ju |)eiligenftabt bei SSien Seet^oüen feine ^eroifd^e @^mt3l)onie 
entmerfen; mit bem |)ö(^ften, maS er fennt, üerfnü^^ft ber seid^; 
nenbe ®iograp^ ben ^reunb gleid^ bei beffen (gintritt in§ Seben. 
3Jtit ber Stnfunft Sad^nerg in SSien ift ©d^minb in feinem @tes 
mente, ©r jeigt un§ in einem 58ilbe üott auSgetaffener Suftigs 
feit, mie Sad^ner in einem SBettfamfjf auf ber Orgel fiegt unb 
bie gefd^tagenen ^ömf}en erfd^redt bon bannen laufen; mie er 
mit iöeet^oben, ber mieber ganj Dömon, bier^önbig fpiett; mie 
er mit Säubert in einer 3eit, ba SBien bon 9Zad§tmufifen burdt); 
raufet mar, einer ©d^önen ein Stänbd^en bringt; mie er mit 
©(^minb in einem ^affeel^aufe ober mit anberen gteunben in 
bem rebenfro^en ©rinjing bei einem ©tofe SBein fi^t. ©in 2lbs 
fd^ieb^concert berfommelt nod^ einmal fämmtlid^e greunbe unb 
Sefannte, morunter Sauernfelb, Senau, ©riüba^^äer, f5eu(^ter§Ieben. 
Sa^ner ge^t nad^ SRann^eim, bon bo na(^ SRünd^en. ^ier treten 
fofort jmei ©eftatten in ben SSorbergrunb, bie aud^ für @dE)minb 
nid^t ol^ne SBebeutung maren, meit in i^nen bie beiben ^öd^ften 
©egenftänbe, bie er fannte: ^eib unb SUiufif, unter einem Dad^e 
mol^nten. finb ba§ bie beiben bromatifd^en ©ängerinnen 
@of)]^ie Die^ unb ©aroline ^e^enedfer, ^mei begabte ^ünftles 
rinnen, für mefd^e ©d^minb bie aul^änglid^fte greunbfd^aft l^egte. 
Seibe feeren oft mieber in feinen Silbern, nod^ in feinen 
SBiener greifen jur „^auberftöte" ge^en fie teibl^aftig um. Die 
^^e^eneder ^at er in il^ren fömmtlid^en Sflotten bargefteüt — 
Darfteßungen inbeffen, bie unglaublidE) fteif, unbeholfen, ja bitet« 
tantifdh finb. Uebrigenä gob biefelbe ^ünftlerin au(h ju einer feiner 
beften ß^ichuungen, 5U bem „SBeihefui ber heiligen ©äcilie", 
Seranlaffung. fie nämüd^ h^^^^^thete, oerlieh fie bie Sühne 
unb trat in bie ^JoffapeKe ein. @i(h behmüthig neigenb, mirb 
fie üon ber ÜJJufe be§ firihlichen ©efange^ auf bie Stirne ges 
fü§t: ein innig empfunbener Sorgang, in ber Semegung üott 
Stnmuth- Der Sormurf, meld^er ben Mnftler perfönlid^ unb 
fachlidh ergriff, entlodte ihm fein feinfte§ ©mpfiuben. 

SJiinnemaler, mie mir ihn genannt, befunbete fi(h 
Sdhminb üornehmü^ in ben Darfteüungen, bereu ©egenftanb 
er bem S'reife be^ 3Jlärchen§ entnahm, ^ier fam feiner meibs 
lieh garten ©mpfinbung ein üermanbter ©eift entgegen, eine 
poetifche SGSett thut fidh üor ihm auf, mel^e bem ©emüth unb 
ber S^üütafie ber f^wuen mohf gumeift ihre ©ntftehung üerbanft. 
3n feinen ßRär^enbilbern, in „5tfdhenbröbel'', ben „Sieben Staben", 
ber „Schönen SJtelufine", feierte er bie Schönheit, bie Dreue, 
bie Slufopferungäföhigfeit ber f^rauen. Dur^au^ erfcheinen hier 
bie fVrauen atä bie Ueblichfte Slüthe ber Schöpfung, al§ ber 
bödhfte SBunfeh beä SDtanne^; mag ber Sünftler irgenb |)oIbeg 
im ©emüth h^gi/ fpenbet er ihnen mit üottem SJtahe. ©in 
.'pouch oon ber f^rauenfetigfeit SSaltherg uon ber Sogelmeibe meht 
burch feine Silber, ©g ift auch Schminbg ©taubengbefenntnih: 

Durchfiifect unb geblümet finb bie reinen f^raucn, 
(gg roorb nie nid^tg fo SEßonniglicheS angufcf)auen 
3n J]ujtcn, auf (grben, noch üi oßen grünen 2(uen. 

Darin aber unterfdhieb fich Sdhminb üon SJtinnefängern, bn§ 
er bie Siebe nidht im ©enufi fterben ober fie in unfruchtbarer 
©rinnerung üertlingen Iaht. 3h^^ ein gütigeg (ijefchid ein 
fdhöneg unb guteg SBeib finben, unb mag fie ihm gemefen unb 
mie fie ihn burch reichen ^inberfegen beglüdte, bag bemeift ber 
tiefe, lautere Samilienfiun, ber fo oft oug feinen Silbern fpricht. 
©alt eg, ein fchöneg Familienleben gu üerfinntichen, fo brauchte 
er nicht meit gu fudjen; mit ebenfoüiel Selbftgefüht atg Slaiüetät 
fteüte er bie eigene Faniilie bar. Sein Fciniitienfinn mar eg, 
ber Sdhminb üor gerfliehenber ©mpfinbfamfeit bemahrte: finb 
bodh ^inber bag Heilmittel franfer Siebe. Slber ber STtann, 
melcher aug ber ©egenb gebürtig mar, mo Steibharb üon Steuen; 
thal gefungen unb ber Sföff öom Kahlenberg gehäuft, hotte nodh 
eilte anbere SSehr uub SSaffe, um fich üor bem Ueberbrang ber 
eigenen ©efühte gu retten unb fidh gugteidh bie ungemüthlidhen 
3umuthungen ber SBelt üom Seibe gu hotten. Dag mar fein 
SBi|, feine Saune, fein H^ntor. Schminbg Houtor tritt ftetg 
ba ein, mo eine ©mpfinbung fich tng Ueberfdhmönglidje fteigern 
miß ober ein beredhtigteg, fdhöneg ©efühl üon äußeren Unbilben 
betroffen mirb. 3m te^teren Faße reiht ihn freilich meifteng 
ein Unmuth fort, ber ben homoriftifd^en ©egenftanb gur Fto^e 
üergerrt. 2Bo fein Homor rein unb abfichtglog maltet, üerfe^t 
er ben ©eift beg Sefdhauerg in einen Boftonb himmlifdher 22ßohIig= 
feit. Dag ift ihm am beften gelungen in feinem „©eftiefelten 
Kater", jenem afg Kreugerbfatt üerbreiteten Hofgfehuitt, ber üiels 
leicht Schminbg hödhfte Seiftung begeidhnet unb ihn moht am 
längften überleben mirb. Dag Statt ift in unenbliche Hotters 
feit getaucht; bie üerfdhiebeuften ß^ttotter, ©othif, Sococo, mos 
berne 3eit taumeln in märdhenhofter Drunfenheit burdheinanber; 
mährenb mir einen „©eftiefelten Kater" Söunber mirfen fetten, 
fi^t ber ungefdhtachte, bumme Bouberer, ber nachträglich afg 
SJlaug üerfdhtungen mirb, feine Surg bemachenb ba, in ber einen 
Fouft eine Keute, in ber anbern eine mächtige ©igarre, bie er 
mit grimmigem Sehagen üerbampft. 2Bie in einem Spieget finb 
hier bie beften fünftterifchen Böge Schminbg aufgefangen, ja er 
bringt eg in biefem Statt gu einer Solfgthümtichfeit, bie nicht 
burch t)og Stufgeben ber ebteren Seiten ber Kunft erfauft ift. 

Stach ben bigherigen Semerfungen über Schminb mirft fidh 
bie Fi^oge nach bem fünftterifdien SBerth feiner SBerfe nun üon 
fetbft ouf. Sttfreb SBottnmnn nennt Dürer unb Schminb in 
©inem Stthem unb fe^t Schminb gar in Stnfehung ber Form 
über Dürer. Dag heiBt ben alten SJteifter mihüerftehen unb 
gegen bie SJtänget beg jüngeren btinb fein. Die SSahrheit ift, 
bah Sdhminb gegen Dürer nadh ©ehatt unb Form atg ein bes 
gabter Ditettant erfdheint. ©r befi^t nur in geringem ©rabe 
bag ©eheimnih ber Statur, bie ©eftatten üon innen h^i^oug 
gu organifiren. Seine Figm^cn meifen üietfadh teere unb tobte 
Steßen auf, ihre Semegung ift nicht fetten unüerftanben, fteif 
unb pnppenhaft. Stach feiner Segabung faft gang auf bie 
Beichnung angemiefen, ift er bodh meit baüon entfernt, in ihr 
ein SJteifter gu fein, ©g ftedt eine liebliche, aber fteine Seele 
in feiner Siuie, eine Seele, bie in üerjüngtem SJtahftab reigenb 
mirfen fann, aber nicht augreid}enb ift für gröbere Dimenfionen. 
©g fommt üor, bah tn feinen ©ompofitionen ein Slhpthmug üoß 
SBohttaut mohnt, aber faft mehr mufifntifch angebeutet, atg fünfts 
lerifdh burdhgeführt. SJtalerifdhen Sinn für Staum befi^t er nur 
menig, feine Figuren ftehen nicht im SJtebium ber Suft, fie 
fdheinen bfog auf bie Ftäd)e geftebt gu fein. Diefer 3)tanget 
hängt aufg Bunigfte mit feinem geringen Forbenfinn gufammen; 
mehr baüon befipt er nidht, atg ein gemiffeg Stuge für Forbens 
harmonie im Stßgemeinen. Die Forbe gnm Don gu fteigern, ift 
ihm nie gelungen. Sicht unb Statten ftehen bei ihm meifteng 

I atg abftracte ©egenfäpe; bag Sicht im Schatten, ber Statten 
j im Sid)t, furg bie geheimnihüoß fchimmernben Spiete beg H^tts 

bunfetg finb ihm ein ücrfdhtoffeneg SJtpfterium. SJtit ber 0et: 
färbe meih er baher menig gu ma_^en, fie ftieht ihm gäh unb 
trüb. 3m ©efüht feiner cotoriftifchen Scpmäche hot er immer 
mieber nach i'or SBafferforbe gegriffen, aber mieber nicht, um 
ihr bie cotoriftifchen Steige abgugeminnen, bie ouch in ihr fchtum: 
mern, fonbern nur um ein teichtftüffigeg SJiittet gu hoben, um 
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über l'etne ^arftettungen einen getoiffen farbigen Schein ju üer^ 

breiten. 2)ie f^arben haften bei i|m an ben Gingen, fie er; 
blüt^en ni(^t an it)nen. Söot)! tnenbet man gegen biefe ferner; 
fungen bieüeic^t ein, S^minb fei ein Stitift gemefen, bei bem 

bie garbe notfimenbigermeife gnrürftrete. ©d^minb ein ©tilift 
- e§ flingt gut unb entfd)ulbigenb, aber e§ ift nic£)t ganj maf)r, 

2)a§ @tiüftif(^e an feiner ®unft ift if)m met)r angeftogen, als 

bon innen ertba(^fen. @r mar nid^t ber tief angelegte fünft; 
terifrf)e @eniu§, ber einen Stil, al§ ben not^menbigen 5Iu§brucf 
feiner (5igent^mti(5^feit, au§ fid) f)ätte gebären fönnen. 

§aben mir aber, näf)er befel^en, an @cf)minb feinen 9J?eifter 

erften 9lange§, fo bteibt er ung immerhin afg eine ber liebeng; 
mürbigften ©rfi^einnngen in ber @efd)i(i^te ber neueren beutfcfien 
S^unft. @g mar biel bom ißoeten in i^m, bief bom 3Jinfifer, 
nnb fo mei^ er ung über bie SRöngel feiner SBerfe ^inang 

bid)terif(f) anjuregen unb ju ftimmen. ®ann meife er ung and) 
ftofffid) nnb national ju faffen; bie ©egenftänbe feineg ©m^fin; 

beug finb mefentli(i^ bentfi^. Unb mie er afg ®entfd)er em|)fun; 
ben, gelebt unb gemirft, fo §at if)n and) no(^ fein le^teg @tünb; 
lein gefnnben. 5flg er, unrettbar berloren, auf feinem Traufen; 

bette bie S^tadirii^t empfing, ba§ ®önig SBib^elm in SSerfailleg 
äiim beutfd)en ^aifer anggerufen fei, ba Iie| er fid§ ein ©lag 

®f)ambagner reifen nnb tranf eg auf bag Sßo^Ierge^en beg 
beutfe^en 9ieid)eg. @o fd)memmte er fid), nad)bem er mirflid) 
gemorben fal^, mobon er oft geträumt, bie Sßitterfeit beg Xobeg 

l)inunter. siut if)m ftarb bie beutfdie Üfomantif: bie SSirffii^; 
feit felbft mar jum SSunber gemorben. 

Dictor „forquentabtt“. 

®ag gro^e iJIuffef)en, meld)eg gegenmärtig bag neue ®rama 
beg greifen franjöfifc^en ^ii^terg erregt, mirb nid)t nur bnr^ ben 

änderen Umftanb begrünbet, ba^ eg feit biersig ^afiren — feit ben 
bernnglüdten „Burgraves“ — bag erfte ST^eaterftüd ift, bag SSictor 
§ugo in bie SBelt fenbet, fonbern am^ bnre^ feinen inneren SGßert^. 

@g gehört of)ne Stage gu ben reifften @^ö|)fungen beg genialen 

2)id)terg. S^ft nirgenbg berrätl^ fid) ^ier bag ©reifen^fte, mag 
freifid) f(|on barin feine ©rflärnng finbet, ba^ bag Stüd in 

ben ^anütjügen fd)on feit ®ecennien brudfertig im ^ulte 
beg ^oeten liegt. 2Bag ^at i^n mo^f bermod)t, eg gerabe im 
je^igen Sfugenblid mieber auf§unef)men nnb §u beröffentlic^en? 
@g brauet fein befonberg feineg D^r für bie Üfegungen beg 

SSeft; nnb S)id)tergeifteg, um bag SDfotib ämifcf)en ben B^ifen 

beg ®ramag f)erangäulefen. „^orqnemaba" ift ein @treitgebid)t 
nnb gef)t §anb in §anb mit §ngog 93riefe an ben ©jaren §u 

©nnften ber ^aifermörber unb feinen SJianifefte für bie rufftf^en 
Suben. 5fn einigen ©teilen fbrid)t meniger ber S)i(i^ter, alg ber 
■ipräfibent beg ^arifer ©omitög jnr Unterftü^nng ber SSertrie; 

benen. So, bie ^oor Slleganbriner, in benen ni(^t nur bon bem 
Seuertobe, fonbern im SSefonberen bon ber SSerfoIgung unb Slug; 
meifung ber Suben bnrd^ bie Soquifition bie Sffebe ift, fc^einen 
nad)träglid) ad hoc l^ineingeftidt p fein. SIber ge^en mir ju 

bem ©tüde felbft über, bag in fünfllerifd)er Sorm einen ^roteft 
gegen bie Stttoleranj ber ^ird^e nnb ben S)egfDotigmug ber 
Sürften enthält. 

^önig Serbinanb ber fünfte, ber perfibe ©emaf)I ber fana; 

tifd)en Sfobetta ber tat^olifc^en, befm^t ingge^eim bag Softer 
Sateran in ©atalonien, benn er ermartet bon ©eiten beg 
löifd)ofg bon Urgel, ber bort p 93efud) ift, ni^tg ©uteg — finb 

bod^ bie meiften ©rengftaaten an ben ^bf)ängen ber ^b^^enäen 
fotbol}! bem f|}anifd£)en mie bem fran^öftf^en Könige bienft; 
üftidf)tig nnb fortmä^renb bag Dbject biüIomatifdf)er S«triguen. 
2Bie nun, menn bnrd) bie S!JJadt)enfdE)aftett beg Sif^ofg ein ^f)eil 
fpanif^en S3obeng an Stanfreid) überginge? . .. ©)er fdt)Iaue 
^önig mitt felbft bem S3if(f)of aufpaffen. SSermummt fc^Iei^t 

er ein unb mirb bon bem ifJrior nnberpglidt) aufgeforbert, 
bon fjinnen p meid^en, benn „jeber ©inbringling mirb beftraft. 

mit bem 93eil, menn er |>erpg, mit bem ©trid, menn 
er Ijörig ift, unb f)öd^fteng ber ^önig barf l^erein." — „®er 
bin idf).'' — „SBie bemeifeft S)u bag?'' — „|)enft mir biefen 
ajJann!" ruft Serbinanb ben l^erbeigeminften ©olbaten §n. ®od^ 
berff3ridf)t er, ©nabe für 9fed§t''ergef)en §u laffen, menn er toaljrc 
Slugfnnft erlpite. „Sürg erfte: Sßer ift biefer fd^eue SJiöndf), 
ber bnrdf) ben ^lofterfriebl^of f)ufd^t unb bor jebem ^renje 
nieberfniet?" — „©r ift berrüdt. ©r madE)t nnb faftet unb 
träumt babon, ben ^a^ft ju feiner ^ftid)t jurüdsufül^ren, mie 
er fid^ augbrüdt. 2Bir müffen i^n übermad)en." — „3u meld^em 
Bmed ift ber S3if^of bon Urgel l^ier?" — „Siur ber ®igcif)Iin 
:^alber." — „Söt men ift bieg offene ©rab?" fragt ber ^önig 
meiter, inbem er auf eine ©ruft geigt, bereu ©teinblatte auf; 
ge'^oben ift. — „Sd) mei^ eg nid^t. ©ie ermartet il)r Dbfer. 
SSietteidf)t für mi(^ ober für ©ud^." — „2Bag fu(^t jeneg SJiäb; 
d^en, bog bort mit einem Knaben fbielt, im ^lofter?" — „©§ 
ift eine ^ringeffin: ®ona Sftofo, bie S^od^ter nnfereg frangöfifd^en 
©cbnbberrn Sßieomte Drt^eg, SSefi^erg bon ©a^org, ®aj unb 
S3ot)onne. ©efpiele ift ®on ©oncE)o be ©olinag, ber le^te 
©bro§ beg ®önigggefd§Iect)teg bon Surgog. ®er SSicomte lä^t 
I)ier bie jungen Sente gnfammen ergiel)en unb gebenft fie fbäter 
mit einanber gu bermät)Ien." — Serbinanb mei§ genug, ©r burd^; 
fd£)ant fofort bieg S^änfefbiel. Df)ne BüJeifel ber ^önig 
bon Si^ablreidE) ben ^lon, mit ©ond^og ©inmittigung fbäter 
S3nrgog gn onneiüren. 2)em mub man gnborfommen, inbem 
mon fd^nett in bie ^eirat^ einmittigt unb fi(^ bonn bie fron; 
göfifdt)e SJlitgift S)ono 9iofog — ®o£ unb S8ol)onne — gu 
©unften bon ©Manien obtreten lä^t. SBäl^renb bog SO^iübc^en einen 
tiefen ©inbrud auf bog em^fänglid^e §erg beg augfd^meifenben 
^önigg gemadf)t, ^ot ber Slnblid beg Knaben feinen Begleiter, ben 
greifen SJlarfgrafen ©il bonSuentel, oufg ^5:ieffte erf^üttert. ©r er; 
lunbigt fid£) beim S3ifd^of, unb bolb beftätigt fid^ feine S3ermut{)ung: 
®on ©an^o ift fein leibl^aftiger ©nfel. Stig qSage l^ot er näm; 
lid^ bor fünfgig Sof)ren mit ber Königin bon S3urgog, bie an 
einen ungeliebten .aJJann bermäl)lt mar, ein Sßerl)ältni§ gef)obt, 
beffen Solgen i^n gur SIudt)t nadt) SIrragonien gmongen. 
erfüllt ben Höfling ülö|Iidf) eine gärtlid^e ©roBbaterliebe, nnb 
er f(^mört, feinen ©nfel gegen ben gefrönten ©ebieter'gu be; 
f(^ü|en unb i^m auf ben ^^ron gu berl^elfen. 9Jfittlermeilc 
bmmt ber auggemergeIte,*tobtenbIeidt)e SKönd^ unb entmidelt in 
einem mefjr olg ^unbertftroü^igen Monolog feine Slnfid^t bon 
ber §öt(e. Somitten feiner efftatifdf)en qjl^ontafien bemerft er 
ni(f)t, ba§ bie 9}iönd£)e beg ^lofterg, an i^rer ©pi^e ber Sif^of, 
einen ^reig um i^n gefdl)loffen Ipben. ^er. S3if(f)of fprid^t: 

@eib Biogen mir, 58ifd^of Sodann, bab icb 
S)en SJtann t)ier, ob er gut, ob böfe, erft 
33efrage, benn (Serec^tigfeit »erlangt, 
Sab man mobl ftrafe, bo^ gubor erft marue. 
3®ag bift Su? 

Sorquemaba. ißrebiger unb SJlöncb. 
iBifibof. ®cin Dtamc? 
St. Sft Sorguemaba. 
ß, SBobl, Sn lebrft ein Sogma, 

SBonad) bie §ölle nur ber .^olgflob löfcbe, 
Siemeil bie Stamme ein gum §immel flirre, 
Unb bab bie ©eele rette, mer ben Sieib 

erbrennt. 
S;. Sie SSa^rbeit ift’g. 
ß, ©in S^rtbum, SJiöndb! 

Sllg SBurgel bat beg 33öfen 93anm ben S^rtbnm. 
St. Sie Seele habt ben fdbnöben Seib nnb feine 

93erübrung. Sb» Oerbrennen beifit ibn reinigen. 
13. Bnfame Sebre! ®leicb entfagft Sn ibr! 

58runo oon Slngerg mürbe gröber, ba et 
33erente. 

St. Soeb icb mag nidbt gröber merben. 
Älein mitt idb bleiben. 

IB. ©tolger! 
s:. 
IB. Sßag minft Sn benn beginnen? 

öünnbigerl 
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^tigern twiH idö 
®aarfu6 gen ^Wom, bcn l^cirgcii ÜBater warneit. 

ß. Gr trug mir nuf, bafe ri^te, .öiinb. 
2. Tc« ."punbe? ©elleu »ecft ben ©c^öfer auf. 

med’ bcu bamit er mid^ erfiörc. 
ß. ®ic ftreug ift biefer SJkuf^! 
®. 3Beil milb er ift. 
ß. ^^er öierte SiEtu^, beu bie 2öelt üere’^rt, 

SBiß, bafe ber Elitär uub ber ©taube minber 
Gutfefjtid^ fei uub ftreug. Gr^cbt ber ißapft 
I'ic Jjjaub, fo ift e3 um 5U fegueu, uic^t 
3u fd)tageu. 2r(ift ©^eiterl^aufen flammt me'^r. 

i. TaS äugftigt mic^. ®ie .^ölleuflomme lobert 
Uub fc^Iägt empor, meuu mau ben .'poläfto^ töfc^t. 
ijftgt Ujm tai offene @va6). 2)0 fteig tjiuab. 

28a§ iftSV 
Gin ®rab. 

ß. 

ß. 
Z. 
ß. 

©ut. 
Öaltl 

ß. 

ftiocb Ut’§- 
Z. rtinunterfteigenb) Introibo. 

ß. 0 befittii’ 2)ic^. 

©e^orfam fd^utbeft 2)u bem 33ifct}Df. §ebt fic^ 
3m S'tofter eine Stirn, fo ift e§ ^tföet.*) 
2;ie Äirdfc fenft t)iuab bie fttnd^t auf beu, 
Ter i:^ren fc^änbet. 

®. 'Ämen. 
ß. 3Jiönd^, 

©el^ordt) uub miberrufe! 
'JJeiu. 

ß. Tann fteige 
eine Stuf’ tjiuab. 93ei Gtjrifti ttJomcn, 

©0 unterwirf Tid^! 
'Jieiu. 

'Jtod^ eine Stufe! 
©dbwör ob! 

0 ttteiu. 
ß. 'Jtod^ tiefer fteige! — .ttör’, 

Tein Sifc^of uub Tein tRid^ter bin id^. ©(^mörc 
Tic fatf(^c uub barborifd^e Sel^re ab. 

Z. 'i8a:^r ift fie 

ß. Soige! 
9leiu! 

ß. 'Jtoc^ tiefer! 
(SWan r>f^t nur not^ feinen f)0l6en .Körper. Der iSift^of ndpert fie^ bem ®tabe 

unb jeigt i^m, maS bortnnen ift.) 

©iel^ ba 
Ten 3Bafferfrug, bieä ©erfteubrob. 3Eir jietjeu 
Ten 33or'^aug äWifd^eu biefer SBett unb Tir, 
Unb bolb auf ewig fd^wiuben Tir bie Sterne. 

8. ©0 fei’g! 
ß. Steig tiefer. (lorguemaba ge^ord^t. ®lan fic^t nur not^ feinen 

«opf.) 0, bebenic nodt)! 
üuftio?, wirft Tu au§Iöfd^en, gleid^ ber 
Turft, :pimger. Tob . . . 0 e§ wirb fcfjrcdlic^ fein! 

Z. 9?cin, fc^öu. 
ß. .'piuuuter! 

(Betfd^roinbet) Stuf bcui ©ruubc bin ic^. 
ß. S3ebedt i^u mit bem Steinl 
Z. G5 fei. 
ß. (blidt uo(b einmal in bie Ceffuung, beoor bie TObnc^e bie Steinplatte fd^Iiefeen.) 

S3ei ©ott, 
S3etm 9tiuge tl?etii: S3alb wirb e§ ju fpot 
Tie Stodjt fjarrt Teiner. SBiberrufft Tu nic^tV 

2r. Stein. 
ß. Stur uoc^ einen Slugeublid . . . ©c^ordjc 

Unb ftbwöre Teiuc toEte üe^re ab. 
Tu uuterwirfft Tidj? 

*) ,,Un front 

Qui »c ilri'iibc au milieu du cloitre, cst un atfront.“ 

Z. Stein, 
ß. So ge:^ in 3>^icbcul 

(liie Sötönd^e fc^liefien baS @rab.) 

3^r 33rüber beten wir. 
(Xie iBtänd)e beten, bifben einen 8ug unb ge^en, ba8 Xobtenlieb anftimmenb, ab; 

ber 93ifd)of jule^t. 3^re Stimmen berpatlen in ber gprne.) 

Sie fUönrije. De profundis ad te claniavi, Domine, 

Z. (im ®rab.) Grbatm’ Ti^, §err, ber uugtüdEfetigen SBeltl 

3n ben fd^aurigen @efang ber SJtönc^e unb bie Stufe be§ 
©ingemauerten mifdien fid) plö|tid^ frötjlid^e ^inberftiinmcn. 
Sandro unb SRofa fommen auf i^rer 3iagb nadt) Hüffen unb 
©d^metterlingen fjerbeigefftrungen. S3alb ftreiten fie fid^ über 
ba§ ©d^o unb gelangen ju bem ©d^tuffe; bie Tobten fpredticn. 
Unb 5mar unter biefer Steinplatte. Stm ©nbe nimmt fid^ ber 
Jüngling ein ^erj unb rei^t ein eiferneS ©rabfreuj an§ ber 
©rbe, um ben Stein fortsumälsen. Umfonft befepmört i^n baö 
aJtäbdfien, ba§ peilige Spmbol nidpt al§ SBerfjeug §u gebraudtjen. 
„T)ur(^ bie fRettung eineg SRenfd^en mirb eg nodt) Zeitiger fein," 
meint Sandro, unb batb entfteigt ber je^t boppett unpeimlidje 
SWönd^ feinem ©rabe. „Äinber, 3^r rettet mid^," ruft ber 
auferftanbene Torquemaba, „iep fd^möre, ©ud^ mieber ju retten." 
Tamit enbet ber f^rolog. 

3m erften Stufjuge fepen mir ben ifJatio beg fRefiben^fd^toffeg 
JU S3urgog. SBarum ift aber über bem Tpronftupte beg ^önigg 
ein blanfeg Sd^mert angebrad^t? Quentel nennt alg ©runb ben 
Umftanb, ba| pier nit^t ber ^ronoafatt üon 93urgog, fonbern 
ber ^önig oon Stragon bag oberfte fRec^t über Seben unb Tob 
pabe. Ter budlige Hofnarr ©udpo mei^ eine anbere Teutung. 
„Söeil nidpt ber ^önig, fonbern ber SRöndp pier regiert." Söeldper 
SRöni^? Torquemaba. ©r ift bereitg jum ^aupt ber inquisitio 

haeretica pravitatis atiancirt unb gept mit ben Stffitiirten beg 
peiligen SImteg in feierlidper ißroceffion über bie Süpne, opne 
fi(^ im minbeften um ben ^önig ju fümmern. Tiefem fommt 
bie Sadpe in ber Tpat fepr fponifi^ üor, aber er pat jept feine 
3eit über bie leibige Tpatfadpe nadpjubenfen, ba^ ber niebrige 
SRöndp, ben er ju gro^ merben Iie§, ben ^of oerbunfett. SCSirb 
bodp peute bie SSermäpIung Sandpog mit fRofa ftattfinben, unb 
ba pat er anbere Sorgen. 3o feiner S3ruft fämpfen Staatg^ 
funft unb Siebe, benn er liebt mirflidp bie reijenbe Sraut. Sott 
er fein $erj abermafg ber Staatgraifon untermerfen unb rnpig 
jufepen, mie fRofa bng SBeib eineg SInberen mirb? ©r fragt 
feinen bofen ©eniug um fRatp. Quentel, ber mopi mei^, ba^ 
ber tüdifdpe Äönig ftetg bag ©egentpeil üon bem tput, mag man 
ipm rätp, bringt ipn gegen Sam^o auf, ber opne ßmeifet im Solbe 
beg franjöfifdpcn SRonardpen ftepe unb ipn um SBurgog bringen 
merbe, unb ftimmt für feinen Tob. 3^ biefem Slugenblid füprt 
ber S3ifdpof üon Urgel bag S3rautpaar üor ben Tpron unb fragt 
ben ^önig, ob bie peilige ©eremonie beginnen bürfe. „S3ift Tu 
toü," perrfdpt ipn gei^binnnb an, „ba§ Tu eine fRonne einem 
SRöndp üermäpien miüft, benn beibe finb fie ja ber 3ungfrau 
gemeipt unb paben bie Sloüijengclübbe getpan?" Ter S3if(^of 
pätte eine gute Slntmort, benn eg gibt in foldpen ^ätlen Tigpen: 
fationen für f^rinjen üon ©ebtüt. Stttein ber ^önig tö^t ipn 
ni(pt jur S3efinnung fommen, unb auf fein B^idjen merfen bie 
SRiniftranten eine ^utte über Sandpo unb einen f^marjen Sdpleier 
über Tona Slofa. ing S^fofter mit ipnen!" befieptt ber 
^önig, morauf er f(|tau bem SRarquig ing Dpr flüftert; „Stug 
einem 5Ronnenftofter fann man entmeidpen." — „Slug einem 
SRünnerftofter audp," tröftet fidp Quentel. 

Ter britte ^ct fpielt in ber ©rotte beg ©remiten B^anj 
üon i^anto. Tort feprt ein müber f^ilger ein. ©g ift Torque^ 
maba, ber fi(p ouf ber Söatlfaprt nadp fRom befinbet, mo er 
üom i}5opfte bie ©rlaubni§ polen miü, fein bfutrünftigeg fRettunggi 
fpftem in Tpat umjufepen. Seibe SRöm^e tragen grunbüerfdpiebene 
3beale im SSufen, unb balb plapen bie ©egenfäpe nnfeinanber. Stfg 
Torquemaba feine auf ben Sepeiterpaufen gegrünbete neue SBelts 
orbnung üerfünbet, ba üergept bem fanften Zeitigen mit fReept 
!pören unb Sepen. „3dp üerftepe Ti(^ niept," fagt er entfett 
unb fuept |)üffe im ©ebet. Tropbem füprt er fort, fepr ferner 
üon Gegriffen jn fein. „3u Segoüia," erjüplt Torquemaba, 
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„fo§ \6) einft oI§ ^yiobtje eine SBeltfuget ®a ertüac^te in mir 
ber (S^rgeij, fie für ben ^imniel gu erobern/' — „SJieine 
Söeltfugel/' entgegnet Sranj, „ift 2:obtenfof}f, ber mir 
jeben @^rgei§ öertreibt." — „^d) mill bnrc^ ba§ geuer bie 
SCBelt reinigen, fie entfünbigen nnb fo für ben ^immel ers 
übern/' — „SDonn bete id) 5um Fimmel, ba§ er mit feinem 
f^euer, bem Sti^e, S)id) erfd;tage, beöor 2)ein erfter ©d^eiter^ 
baufen fiammt." — „traurige ©cbtoäibe eine§ öereinfamten 
@eifte§! tiefer arme |)eitige bat midi fdimt mieber nic^t üer^ 
ftanbeni" feufst Xorguemaba nngebnibig. Unb mäbrenb bie 
beiben Pfaffen fidb i^re ^n ben ^o^f tnerfen, ber eine 
fein (Süangelinm ber 33armber§igfeit unb ber Rubere feine 
Slb^orie bom liebenben f^euer, unb boi^ deiner ben 5tnberen 
überzeugen fann, ba mirb i^re Serebtfamteit |)Iö|ti(b bon einer 
infolenten Sadie unterbrodien. (Sin flotter ^ägerSmann, ber 
bie beiben fonberbaren ^eiligen eine Söeile unbemerEt belaufdite, 
tritt herein, unb fe^t ihnen ba§ S)ogma bon ber SBeltluft ents 
gegen. „Sh^^ feib gtbei ©infatt^b^fel," höh^t er. „SSahrlidh, 
in @nrer Söelt märe ba§ Seben hödifdh tangmeilig. ®ich, Morgue: 
maba, Eenn^ i(^. ^ehre nur jnrüd nach ©banien nnb thue, 
ma§ ®n midft. ®eine ^bee ift großartig, benn fie geftattet 
mir, bie Ö^üter ber SEnber^gläubigen unb namentli(h ber S«ben 
meinen Steffen jn fchenEen; aifo geminne idh nur bei deinen 
Pänen. 3Xber Sh’^ ftreitet (Sn^ ja, moju S^r auf (Srben feib. 
Sch ibitt e§ @uch fagen. SEu^erhalb biefer SBett fehe i(^ nichts 
nnb in biefer SBeit nur mid). Sh^ tboHt beten ober ftrafen, 
idh aber genießen. tbäre mirEIid) ein ©nmmEobf, menn 
ba§ Eurje 2)afein nidht ganz ^nb bott anSEoften motlte. 
möihte bor Sittern gtüdlich fein. 2Ba§ SSerbrechen ober 
Safter nennt, ift SSorurtheit. SBa§ ficht mi^ ber !Iob Slnberer 
an, menn ich bur am Seben bleibe." — „SBer ift biefer SSanbit?" 
fragt ber S^anz entfett. Unb !£orqnemaba ermiebert: 
„®er neue ^apft Slteganber Söorgial" 

®er britte Stet führt un§ in ben alten SJlanrenbotaft zu 
©ebitta. S)er fhanifi^e ^of zeigt fi(h in feiner ganzen ß;or= 
rubtion, nur ber ftarre SJiön^ S^orquemaba nnb ba§ ©anetnm 
Dfficium hüben no(h ^rincibien, aber metchel ©erabe für heute 
ift mieber ein Slutobafb über hunbert Suben angefe^t, möhrenb 
bie übrigen an§ ©banien bertrieben merben füllen. S3ereit§ 
haben bie Sletteften 30,000 (Sotbthater erlegt, menn man fie nn= 
gefroren nnb nnberbrannt taffen motte, benn fie Eennen bie 
Eönigtiche §obgier. guentet ift für bie (^nabe; mu^ er bodh 
fürchten, 2;orqnemoba§ ßotn Eönnte auch feinen ©ntet treffen, 
ber fi^ ftanbhaft meigert, äRömh zu merben. S)er ^önig ift 
um fo eher zur (^nabe geneigt, ot§ er immer ungehaltener über 
ben ttirannifihen Slorqnemaba mirb, ber om (Snbe noch bie 
bortänfig im ^tofter nntergebradite 2)ono Sftofa berbrennen 
mirb. @r gibt baher bem 9Jiarqui§ bon guentet huubert 
S3ogenfchühen nnb bie SSottmacht, in jebe^ ßJebünbe, ob mettti^ 
ober geiftlidh, einzubringen unb jeben ©törrigen, ob metttich 
ober geiftti^, nieberzumachen. Stuf fotche SSeife Eann er 9lofa 
in ben geheimen ^orE bringen, mo ber ®önig fie ermarten mirb. 
(S§ folgt eine Unterrebung be§ Königs nnb ber Königin, ©ott 
man bie Snben nnb ihr ®etb behalten? Sa, benn bie Suben 
Eann man in jeber (^etbnoth fchböbfen. Sieber üertreibt man 
bie SJianren. ©dhon unterfchreiben SSeibe ben @rta§, mobnreh 
bie SSerorbnung ber Subenhe^e zurüdgenommen mirb, at§ Xqx- 
quemaba einbringt unb in bie hiftorifchen SBorte angbri^t: 
„Suba§ hat Sefum um 30 ©ilbertinge üerEauft: ihr berEauft 
ihn ben Suben um 30,000 65otbftüde. ©eib üerftneht!" — 
„(5)nabe!" fchreit bie fcigin. — „Stuf bie ^nie, S3eibe!" bonnert 
ber mitbe ajlömh. ®ie fdhtotterichte Königin fättt auf bie ^nie 
nnb zieht auch ^h^en ®emaht nach- „Sch habe ©ndh, Sh^ (^otteS^ 
berräther, auf offener 2:hat ertaubt," fährt ber Unerbittliche fort. 
„Shr feib S3eibe ber Suquifition berfalten, benn nur ber ^abft 
altein fteht über ihr." ®er ^^önig ift bereit, SltteS zurücE; 
zunehmen nnb ba§ Stntobafe zu geftatten. „ÖJtanbft ®u," höhut 
ber ^riefter, „ich hätte erft auf ©eine (Srlaubni^ gemartet?" 
(Sr reiht ben SSorhang bom Senfter. 9Jtan fieht — eine grauen^ 
hafte Sßuftration zu bem Elaffif^en: „©hut nichts, ber S«be mirb 

berbranntl" — auf bem ©chlohblal |>olzftöhe flammen unb hört 
ba§ Santmergefchrei öer (Srftiefenben. Unterbeffen bricht ©orque^ 
maba in neronif^e Srenbe über bie berbrennenben, aber geretteten 
SRenfehen au§. „©riumbh, gibt Eeine |)Dlte mehr!" 

$Ra(h biefem gemaltigen Sluftritt miü ber mattere ©chluh- 
act nicht mehr mirEen. ©er Hofnarr berräth feinen Eöniglichen 
^errn an ben (Srohinqnifitor — „SSerrath ift nidht hübfeh, aber 
ber Seuertob nodj meniger" — unb führt ©orqnemaba mit feinen 
^äfchern in ben ^arE, mo fie ft^ in ben Hinterhalt ftelten. 
Snentel mit ben ä'inbern Eommt. (Sr hat fie au§ bem ^lofter 
befreit unb mid fie je^t noch nach grauEreidh fchaffen. Subeffen 
erEennt ©orqnemoba in bem ^oar feine fftetter au§ bem unters 
irbifchen vacie in pace. @r mid ihr Helfer merben unb fein 
bamoligeg SSerfbrechen halten, ©ie ^inber erzählen ihm in 
ihrer greube treuherzig, melche SRühe e§ ihnen geEoftet, ben 
fchmeren ßirnftbedel mit Hülfe be§ @)rabEreuze§ zu fprengen. 
©a ermacht mieber ber religiöfe SBohufinn in bem büfteren 
„©bion (Sottet". @in gemeihteS ®renz bem ©h^^^h^ugrabe zu 
entreihen, ift ein fnrdhtbare§ SSerbrechen, bo§ bie fchrecflichften 
emigen Hödenqualen noch ftch z^^hü ^öer er mirb bem ©eufel 
biefe SSente fchon obliften unb fie onf feine Slrt retten, ©ie 
^inber jubeln bereits ber neuen Freiheit entgegen, ©a erfcheint 
ber fchredliche 9Rönch mieber mit ben ^önitenzbrübern unb ber 
©obtenEobffohne, melche Sebem unerbittlich ©ob bringt, bem fie 
fich nähert, ©ie Siebenben finb üerloren. „(Gerettet," meint 
©orqnemaba. 

©0 enbet baS rnerEmürbige ©tücl, boS tro^ oder effectöoden, 
obernhaften SRache einSSuchbrama ift. 5Rur bem mohloS oerhtmmelns 
ben Sreunbe biefeS bichtenben ©olai Sama Eonnte eS einfaden, 
ben „©orquemabo" auf bie SSühne bringen zu moden, ein SSors 
haben, baS beEanntlich on bem SBiberftanb ber ^arifer ißolizei 
fcheiterte. SllS SSnehbrama Eennzeichnet eS fchon bie Sorm. Seber 
Slufzng hat ein eigenes ^erfonenberzeichnih. ©)er Prolog ift 
gerabe fo lang, olS fämmtliche übrigen Stete zufammen. ©er 
zmeite Aufzug ift eine einzige ©eene, bie obenbrein nur eine 
theologifche ©isputotion enthält, melche jebem Umfe^en ber Slrgus 
mente in ©hat unb bromotifcheS Seben forgfältig auS bem SBege 
geht, ©ie Haublung Elafft on monchen ©teden, unb bie (Snts 
midelung ift nicht immer logifch, mie z- ^a^ Suentel, ber 
feinen Steffen unb feine S3rout nach SronEreidh fchaffen mid, 
S3eibe borerft in ben ^orE geleitet, mo er ben ®önig treffen fod. 
Sm Prolog fehen mir ©orqnemaba olS armen SRönch, im erften - 
Slufzng ift er fchon pribilegirter SRenfchenlieferant beS ©cheiters 
houfenS unb ols admächtiger (Sro^inquifttor auf bem Höh^huuEt 
feiner SRacht, ohne bo^ unS bieS mnnberbor fchnede Slboncement 
irgenbmie begrünbet mirb. (Sin anberer SRangel ift noch f<hiiutnier 
nnb lä^t fich uur bnrdh einen ßiebächtni^fehler beS SlutorS ers 
Etären, bem eben noch langjähriger Unterbrechung fein ©tücE ols 
etmaS SrembeS gegenübertrat. Sm zuzeiten Stufzug fieht ©ors 
quemaba in beS Eremiten Haub einen ©obtenEohf, ben er fid) 
fofort onf feine Sahme zu fe^en bornimmt. Stdein bieS ift ein 
SSorfah, ben ber fchredliche SRönch bor längerer Beit anSgeführt 
hat, fintemolen fein SSanner fdhon im erften Stet — Hugo bes 
fchreibt eS bort beutlich — bereits mit „einem ©obtenEopf nnb 
zmei Erenzmeife liegenben (Sebeinen barunter" bemalt ift. (Sine 
meitere UnbegreiflichEeit liegt barin, bo^ ©orquemobo fich erft im 
zmeiten Stete bom ^ofjfte bie (SrloubniB zur Suquifition halt, 
melcher er f^on im erften Slufzng borftanb. ©o^ er früher eins 
mal in 9lom mar unb biefe @rloubni| längft erhielt, bemeifen 
beS Königs SBorte im erften Stet: 

„Torquemada fait un conciliabule, 

Parle au Pape, revient et rapporte une bulle...“ 

SldeS bieS fcheint barauf hiuzubeuten, bo| ber erftc Stet 
irrthümlich bor ben zmeiten gerathen ift, ber eigentlich gleich 
noch öem Prolog Eommen fodte. 

9li^t minber grobe SSerftö^e finben fich iu ber (SharaEs 
teriftiE. S^amentlidh Suentel ift ein fonberbarer ^ouz. ($r ift noch 
gonz nach HugoS altromantifcher ©chablone gezeichnet: einSdhanbs 
menfeh mit einer einzigen erhabenen unb rettenben ©ugenb. 
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2lMc Sucrcjia ©orgia ftcJ^ uugcftört bem bem (S^ebru^ I 
bcr ©iftmifc^crei ergeben fanu, loenn fie nur eine gute SWutter 
iit; lüie bai^ bertnad^fene Unget)euer Cnnfintobo feiner reinen j 
i?iebe ju (5!?merQlba, unb n)ie bei* ^eu^üd)e |)Dfnarr 9tigotetto | 
feiner !öaterliebe I)alber fo boüsietit fi4 ; 
nn giientet bie ©erlnanblung be§ 5Dämon§ in einen (Sngel. 
Säl)renb nod) furj 5Uöor in bem naiben ®uü jibifdien itjin unb 
bem STönig, ibo fid^ bie beiben 9J?orbgefelIen, in ^ebbeB Stlanier, 
felbft d^arafterifiren unb ironifiren — f^uentel — al§ ein grä^; 
li(^e^ (Sdf)enfal baftel^t, ba§ bie Sd^mä^ungen be§ Königs ru^ig 
einftedt, fo berlbonbelt er fid^, ba er in ©and^o feinen (Snfet 
erfennt, coiipnrtig in einen fo mnfterl^aften (^ro^bater, bafi nur 
i^ictor |)ugo felbft, ber Sobfinger feiner (Snfel George unb 
Seanne, mit it)m concurriren fönnte. ®iefe jäl^e (Slro^baterliebe, 

„Qui supprime un d^mon et qui refait un ange . . 

foK nun aHe feine @d^anbtl)oten ouglöfd^en, ganj nad^ bem bc; 
fannten atecept auig „SRarion S)elorme'': 

„Ton amour m’a refait une virginite.“ 

Um bie S^bibibnalität ber anberen ^erfonen fte^t e§ nid^t 
beffer. @ie finb alle feine SJienfc^en bon ^leifdl) unb S3lut, 
fonbern blo§ mit bunten Salben unb bülltönenben SSorten be^ 
fleibete 3lbftractionen. Slm beften ift no(^ ber abgefeimte 
^ionig ge§eid^net, aber e§ ift nid^t glaubl^aft, ba^ er fii^ bi§ äum 
Äniefatt bor 2:orquemaba budt. ®ie Siebenben, bie gletd^ einem 
©onnenftra^le bag grau in grau gemalte ^oloffalbilb er'^etten, 
finb in i^rer nnbeftimmten, fü^lid^en @ra§ie ganj farblog. 

33ei alter Senbens ift bod; bie§ ®rama fein ^amb^let. 
^ugo tbiü objectib fein. Slu^ gegen bie ^irc^e ift er, tro^ 
Xorquemaba unb Söorgia, bur(|au§ geredet. ®er trefflid^e gtait- 
ci^cu§ ift einer ber S^tigen, ober freilid^ mit feiner ißanacee be§ 
@ebete§ auf bie Saaten ber ^ird^e ol^ne jeben ©influ^. ®em 
„|)enfer o^ne ©leid^en" gegenüber blöbirt |»ugo für beffen Unjus 
red^nungSfö^igfeit. ©ein S^orquemaba leibet an religiöfem 3lber; 
mi^ unb ^at nur jmei lidt)te SKomente, tbo er feinen 9iettern 
|)ütfe berfbridt)t unb tbo er fid^ freut, fie miebergefunben ju 
^ben. Uebrigen^ ift fein SBa^nfinn, in bem fo biel 9Jlet^obe liegt, 
birtuoö enttbidelt. S)iefer antobabäterlii^e 3)ienfd^enfreunb, beffen 
(Sraufamfeit ©rbarmen unb beffen (Strenge im (Srunbe ^er^enlgüte 
fein mitl, tbirb in feinem toilben Fanatismus beinahe glorificirt. 
SSir füllen unS bon il^m abgefto^en, unb bo^ bliden mir 
ftaunenb §u bem reinen, unbefted^lid^en, uubeugfamen ^liefen 
empor, ber unS bermittelft einer 9)iinute Seiben bon emiger 
Folterqual ju befreien mäl^nt. ®em ©toifer, ber o^ne SBanf unb 
SBiberruf fo gelaffen in fein @5rab fteigt, berjei^en mir bei= 
naf)e um feines unerfdtjütterlid^en (SJlaubenS SSitten. 9^ur ©c^abe, 
ba^ er an ber ^ranf^eit alter $ugo’fdt)en |)elben leibet, an ber 
©efd^möpigfeit. Söenn er ben 9Jiunb öffnet, fo tl)ut er eS in 
ber Stiegel nict)t unter einem l^unbert Slte^anbriner, unb er fönnte | 
füglic^ mit bem gelben jener ^arobie beginnen: 

„Dabord, mes chers enfants, 

J’eprouve le besoin de parier tres-longtempe.“ 

2)iefe 33erebtfamfeit ift um fo langmeiliger, als fie unabs 
cinbertic^ immer baS eine emige 2:^emo bariirt, baS in ben 
„.pugenotten'' biel fürjer unb bünbiger in bie SBorte jufammens | 
gefaxt mirb: „SJlorbet fie, brennet fie!" 

Heber aÜeS 2ob erljaben ift bie Foi^m biefeS munberbaren 
Dramas, mo felbft bie rot)eften Df)eatercoupS geabelt erfdf)einen. s 
Seiber ift bie nadt) 2tntitf)efen aufS |)ö(^fte gefteigert. ■ 
25^enn bor ber (Säfur etmaS @uteS gelobt mirb, fo mirb nad^^er : 
gemife etmaS Scptec^teS berbammt. 2Benn im SSorberfa^ ber • 
könig boranftoläirt, fo ^inft ber ÜJladtifal gemi^ mit einem Safai 
binterbrein. (Sinen befonberen Staat treibt ber Did)ter mit fo^ 
genannten „reichen" SReimen, bie mir bon jeber unfagbar arm: 
fetig erfdbienen finb. (Syiftirte nid^t fd)on längft bie mobttautenbe 
Sprache ber ^ibatgoS unb SenoraS, fo büUe SSictor ^ugo fie 
gemi^ erfunben, bloS um feinen „^eregrinnS Sputaju er: 
meitern. Gr reimt mit unenblid)em SBobtbebagen rayonne auf 
Bayonne, indoue auf Cordoue, voila auf Alcala, larvea auf 

Algarves, autel auf Fuentel, hardis auf Cadix, astres auf 
Piastres, bourreau auf quemadero. Die lafouifcbeit Grbaben: 
beiten berfinfen leiber meift in bem breiten Strome bcr SReb: 
feligfeit, ober baS ift ein ber gansen franjöfifdjen Dragöbic 
anflcbenber Feb^ci^- Grtrintt bod) auch GorneitteS berübmtes 
„Qu^il mourut!“ in ber folgenben ellenlangen ^arapbrafe. 
2Bo aber Victor ;^ngo fein SefteS gibt, unb baS tbut er 
Ijier mebrfadb, ba eröffnet er unS Fernblide in ungealjute 
Legionen nnb in fein milbeS unb reidjeS .f)er§. Dann ift cS 
bemunberungSmürbig, mie ficb ber fpröbe franjöfifdbe 5ßerS mit 
ungeahnten SDRobulationen füüt, mie er meicb, biegfam nnb maje: 
ftätifdb ift, mie er geliebloft, gemeiftert unb mobl auch tprannifirt 
mirb. Die ^übnbeit ber Silber, ber biiti^ei^enbe Sdbmung ber 
Sprache, bie oft ungeheuerliche Straft ber Slbjectiöa finb gleidb 
Phänomenal. 2öie fdhön finb Ftanj’ Setradhtungen über ben Dobten« 
fopf ober DorqnemabaS Sifion ber §ötte ober bie Steße über bie 
Unserftörbarleit beS ^faffenthumS ober baS reijenbe SiebeS: 
getänbel tion Sandho unb 9Rofa, bie einmal bie Sdhmetterlinge 
mit irrenben Hüffen üergleidhen, bie einen 9Jlunb fudhen unb 
Slumen finben, ober baS Silb oom Saum ber Grlenntni^: 

II pouRse d’heure en heure une brancho au pöche, 

Arbre fatal, rameau que Dieu vers lui raniöne, 
Mais qu’Eve, helas, courba jusqu’ä la levre humaine. 

Dber bie Silage beS SlöuigS, ba^ er fein SOReufdh, fonbern nur 
mehr eine ßanbfarte fei, ober F^wts’ gottergebene ^Intmort, ba^ 
er feine Sßunber thue, ober bie reijenbe Segenbe üom Sdhnee 
unb ben Sdhmetterlingen: 

„Fm SBinter ber trübe §immel 
©ein bleiches Sahrtmh auf bie @rbe fallen, 
Doch fommt Stpril, bann mächft ber Dag, bie Slumen 
(Sntftehn nnb bie glüdfelige ®rbe gibt 
Dem §immel, ber fie fchüpt, in meinen Faltern 
Sin bie ©chneefloden Wieber. D, bann loanbelt 
Seib fich in F^^enb, unb überall ift Släuc 
Unb bebenb fliegt bie Suft empor gu @ott." 

©heophil Jolling. 

t)öm Grafen 

©ine literarifdhe ©rinnernng bon ßans IDachcnhnfcn. 

Som (Grafen §ahn mar einftmalS faft ebenfo oiel bie SRebe 
mie fpäter üon feiner Dodhter, ber @rä^n Fba ^ahn:|)ahn, bon 
jenem Dheaterenthufiaften nömlid), bem medlenburgifdhen Start 
Dheobor bon $ahn, bon beffen 9leid)thum ber SotfSmunb er: 
gählte, er befipe neununbneungig ©üter, menn er baS htmbertftc 
nodh baju ermerbe, fo müffe er Solbaten ftetten. 

(Sraf $ahn aber bachte an nichts meniger als an Grmerben, 
er berftanb nur ju berfdhmenben unb gmar in einer SBeife, mie 
bor ihm mohl je faum Giner. Der Unglüdlic^e fümmerte fich 
menig um bie Fittereffen feiner StanbeSmitglieber, ber medlen: 
burgifdhen SRitterfc^aft, er litt am Dheatermurm, er opferte 5tßeS 
feiner ßeibenfe^aft, eine foftfpielige Dheater:@efctlf^aft auf feinem 
SdhloB gu erhalten, bie berühmteften ß'ünftler als GJäftc auf 
feiner Sühne gu fehen, fie aufS Glängenbfte gu bemirthen, gu 
honoriren, itjuen bie filbernen SRüftungen gu f^enfen, in benen 
fie bei ihm aufgetreten, unb Fürften nnb Stönige in ben ßogen 
feines SchtoBtheaterS gu fehen. Unb felbft als biefer SBurm ihm 
ütßeS bergehrt, fanb er Droft in bem Glüd, ber ßeiter einer 
Sühne bleiben gu fönnen, unb baS mar er bis an fein traurig Gnbc. 

Feh ergähle hiet gmei Segegnungen mit biefem fettenen SRann, 
bon benen bie lepte mir eine rührenbe Grinnerung geblieben. 

''2tlS Stnabe mit meiner SÜRutter in einer fleinen medlen: 
burgifdhen Stabt gu Sefud), marb idh bon biefer gum erften ÜlRat 
mit ins Dheater genommen. Die (Sefettfd)aft beS (Grafen ^ahn, 
ber bomalS alfo mit feinen Gütern fepon gu Gnbc mar, fpiettc 
in bem Gafinofaal; bie .^onoratioren beS (©täbtepenS maren be: 
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geiftert üon ben ßeiftungen berfctben. mit meinen od^t 
Sauren ^atte, mic gefegt, no(^ feine 2:f)eatertiorfteIInng gefe^en, 
onf meinen 58eifaII unb @nt^nfia§mn§ atfo bnrfte ber @5raf 
mit feinen Zünftlern rec£)nen. 

fe^e nod) fiente ben fet^r bürftigen grünen SSor^ong 
mit ber in ber Delfarbe §erborftenen gelben Seier baranf, er; 
innere mic^ auc^, mie idb, ber ict) burd) f^t^agen nidbt nngebilbet 
erfdieinen unb ben ^leinftäbtern im^ioniren moHte, mir ben ^ofjf 
barnber jerbrad^, maS nur inmitten ber Seier bo§ fteine rnnbe 
Sod^ mit feinem f^ettranbe, bo§ befannte Di^fenauge, bebenten foHte. 

SBir fa^en on ber @de ber erften ®onf tjinter bem ftäbti; 
f^en Drd^efter. ®er ön^erfte neben meiner SJiutter btieb 
nnbefe^t, obgteid^ man fdf)on Stü^te on bie Söänbe geftettt f)atte, 
um bem 5fnbrang §u genügen, unb ?liemanb fc^ien biefen einen 
ju begct)ren. 

9J?Qn gab „(S)rifelbi§", ba§ Slül^rbrama, ba§ bamoI§ no^ 
neu unb bie gonje gebitbete 2BeIt unter S:^ränen fe|te. iJtad^ 
bem erften §lct fam ber ©aftnobiener unb bro(^te meiner 9Jintter 
ein SBouquet. ba§ mit jur SSorfteHnng get)öre, glonbte id^ 
ni^t; id^ fdfiaute nur frogenb um^er, marnm bie übrigen ®amen 
feinS erhielten. ®ie Bh’ifd^enact^mufif mar fo türmenb, ba^ idf) 
audE) bie SJtutter nid)t fragen fonnte. 

S^tadE) bem gmeiten iJEct ^errfdE)te fdE)on bie ottgemeinfte 
9tüE)rung im ißnblicum; ii^ felber füE)Ite mid) fe^r bemegt unb 
fd^meigfam. ®a erfd^ien ein äÜlidE)er §err, begrüßte meine 
aJlutter, nafim ben frei gebliebenen ®d|}Ia^ ein, §og midE) an 
ber ^anb §u fi^, ^ob mid^ auf feinen <Sd^o§, fragte mid§, 
mie mir ba§ ©tüd nnb bie @d^anf|)ieler gefielen, unb gab mir 
S3onbon§. ^dE» l^örte, mie meine SERntter i^n „|)err @raf' 
nonnte unb fa:^, mit mel(^er an SSerefirnng grensenben §d(^; 
od^tung bie Singen be§ ißublicum§ auf i|m ruhten. 

Sll§ er öor Sßieberaufgang be§ SSor^angg fid^ öerabfdEjiebete, 
fagte mir bie SRutter, ba§ fei ber (35raf ^a’^n, ber Sirector 
ber @efetEf(^aft gemefen. (Sr erf(^ien anc^ noc^ einmal oor bem 
lebten Stet, alg SlUeS in S^ränen fi^mamm, um fid^ §n berab; 
fdEjieben, unb brüdte audE) mir bie §anb. 

aRan benfe fid^, meld^ einen Ref^ject bor ber SSürbe 
eines X^eaterbirectorS ^atte. SSon ben @dE)idfalen biefeS SRanneS, 
ber früher in feinem engeren SSaterlanbe eine fürftlid^e $of; 
Ijaltnng gehabt, mar mir nid^ts befannt, \ö) ^ätte audE) fein SSer; 
ftönbni^ bafür gel^abt; id| fa!^ in i^m nur ben X^eaterbirector 
nnb meinte, alle biefe ®irectoren müßten ©rafen fein. .. Slm 
näd^ften SRorgen berlie|en mir ba§ @täbtdE)en mieber. ®ie 
©rifelbis mottte mir nid^t auS bem ®o|)f, als mir im ißoft; 
magen fa|en. 

SEßo^l an 5man5ig ^o^tie maren feitbem berfloffen. ^cE) 
feljrte bon meiner Reife in Sofjf); nnb giitnlanb §urüd nnb 
na^m für einige ßeit Slnfent^alt in Hamburg, um bie ißoefien 
beS finnifd^cn ®i(^terS Rnneberg nnb baS alte finnifi^e Rational; 
@boS „^alemala" §u überfe^en. ®ie erfteren erfd^ienen bamals, 
mäl^renb td^ bei ber Slrbeit mar, im 55rud; baS anbre ift uu; 
bolEenbet in meinem i]3utte geblieben. 

5)od^ bas ift Rebenfa(^e. Rubolf ß^DttfdE)atE, f^eobor SBeljl 
nnb Robert geller lebten bamalS in §omburg; bon bem le^; 
teren möchte i(^ eigentlid^ fagen: er f|3eifte in Hamburg, benn 
baS mar ber i>oni)tbernf biefeS fo glüdlid^ beranlagten (Sefetl; 
fd^aftSmenfe^en, ber bajnmal baS Feuilleton ber Hamburger Rad^; 
rid^ten rebigirte. ©r ou(^ mar eS, ber, als mir eines Rad^tS 
in SSilfenS Heller fa^en, mic^ beranla^te, einen Sofalftoff bra; 
matifd) als ißoffe p berarbeiten; nnb baranS marb benn ein 
übermütt)igeS aRadE)merf, bem mir ben Xitel „Xer Freijettel" gaben. 
(S§eri Riaurice, ber nnermübIidE)e Xirector beS X^atia;X^eaterS, 
befam baS SRanufcrifDt in bie ^änbe nnb münfe^te eS aufsufü^ren. 

XaS gefd^al^ benn üU(^. Xer <3(^manf erregte gro^e |)eiter; 
feit nnb marb einige aBod)en ^inbnrc^ töglic^ gegeben. Xarüber 
fam baS Ft^ü^ja^r, fam ber Sommer. 

@ben im begriff, mid^ p einer neuen Reife borjnbereiten, 
joarb mir eines aJlorgenS in meiner SBo^nnng am neuen Jungfer; 
ftieg ein alter ^err gemelbet, ber mi^ 5U f|3recE)en münfd^te, 
nnb gebeugt, bon Sllter unb @dE)idfat gebrüdt erfd^ien ein RRann 

mit bünnem greifern |)oar, ber tro| bürftigern Slnjug in feinem 
Auftreten ben SRann bon Xaft nnb SBelt berriet^. 

„(Sraf $a’E)n!" @0 ftetlte er fidE) mir mit einer 33efd^eiben; 
l)eit bor, bie mit^ faft berlegen ma(^te. ^d^ rüdte i^m einen 
Seffel ^in unb fanb babei 3eit, midE) l)infi(^ts ber ifSerfönlii^feit 
p orientiren, benn bor ganj furpm E)atte id^ gelefen, ba| „ber 
befannte @raf §a^n" mit feiner Xrniii)e braunen in bem Xorfe 
(äimSbüttel ein Sommert^eater aufgefd^lagen. 

Snbe^ mein (Saft lie^ mid^ nid^t lange im Unflaren; mit 
einer an Xemutl) grenjenben (Srgeben|eit erääl)tte er mir bon 
feinem Sommert^eater nnb feiner Hoffnung onf eine gute (Sin; 
no^me. SRir tf)at’S im §er§en me^, bie ärmtid)e, fabenf(^einigc 
^leibnng biefeS SRanneS p fe^en, ben ad baS ©lenb, baS er in 
(Seftalt einer ber orbinörften .^omöbiantenbanben mit fid^ l^ernm; 
fcE)lef3i)te, bodE) nidE)t eigentlii^ unglüdflidE) gemad^t p ^aben 
fcE)ien, benn er mar nocE) immer §nfrieben, menn er nur eine 
S3ü^ne leiten fonnte. XaS bezeugte mir and^ baS marme, faft 
freubige ^ntereffe, mit meldE)em er bon ber feinigen ffjrad^. Unb 
bamit fom er benn auf boS, maS i|n p mir führte: er bat 
um bie @rlaubni|, bie oben ermähnte Sofolfjoffe an feinem 
Xl)eater geben ju bürfen mit bem läd^elnben nnb adE)fel5urfenben 
^injufe^en: freilid^ merbe auf Honorar faum ju red^nen fein. 

Um ben Sd^marren fo biel SSorte! bod^f id^ bei mir. 
modte unfern ©ontract, bof; er mit bem Stüd mailen möge, 

maS er mode, burc^ ein (SlaS SBein beftegeln; er aber lel)nte 
eS ab; er genieße feinen Sßein. Unb fo f(^ieb er benn bon 
mir, mein Rerfpred^en mitne^menb, bo^ id^ bie Rorftedung in 
©imSbüttel befne^en merbe. 

Einige Xage ffjüter modE)te id^ midE) alfo oudE) am Ra(^; 
mittag mit einigen F^eunben na(^ ©imSbüttel auf, einem ber 
2Badfal)rtSf)unfte ber Hamburger SonntagSpnblicnmS. Xran^en 
fdE)lo^ fidE) uns nod^ eine Fumilie an, bie eins ber fd^önen Sanb= 
Ijäufer bon ©imSbüttel bemo^nte, unb fo sogen mir jum Sommer; 
t^eater. 

(SS mar nntermegS mof)l biel gefdE)erst morben über ben 
^unftgenuB, ber nufer marte, aber ber Uebermutl) berftummte, 
als mir bor bie elenbe S3nbe unb ben mit ro^en 93änfen gor; 
nirten Rafenfjla^, ben 3nfdE)auerraum, traten, in meld^em be; 
reits ein Xu^enb ^inbermögbe unb e^rfame Sanbbemolper ijSto^ 
genommen l^atten. 

Slm ©ingang, in bem ouS Satten errid^teten SdE)itbers 
l)änSc^en, fa^ ein altes SBeib, boS bie SSidetS berfanfte. 2Sir 
traten ^eran nnb modten nnfer @ntr6e besal)len, als fid^ hinter 
ber Sllten ein ©reis er^ob, burdE) bie niebere Xpr ^inouS trat, 
onf mic^ snfdE)ritt, mir bie §anb brüdte, mit großer Rerbinb; 
lic^feit meine Söegleiter grüßte nnb jebe 3u^lung able^nenb unS 
SU ber erften SSanf begleitete. 

©S mar ©rof §al^n felbft in bemfelben fi^öbigen bnnflen 
Rodf, in bem er bei mir gemefen. ©r i)lonberte mit unS in 
ber larmlofeften, liebensmürbigften SSeife, in feinem unberfenn; 
baren ©lenb immer nod^ ben ©obalier berrat^enb, sumeilen ondE) 
einen |atben SSlidf in ben 3uf(^auerraum surüdf merfenb, um fi(^ 
bon ber ©inna^me su nnterri^ten. 

^ein SBort, feine 9Riene beS ©reifes beredE)tigte nnS su ber; 
mutten, ba^ er bieS ©lenb emi)finbe, um beffen SBiden nament; 
lic^ bie beiben Xamen nuferer (Sefedf(|aft i^m in fo mitleibS; 
boder X^eilna|me surrten. 9Rit ber Haltung eines sufriebenen 
X^eoterbirectorS ftanb er bor nnS; fein Rntli| erbeiterte fidb 
merfbar, ols er fab, mie bie S3änfe fi^ admäblidb füdten; er 
befa| Xaft genug, fidb unberührt su s^^S^u, als einige 
junge §omburger ^aufleute hinter unS, bie ben ©rofen nicht 
fonnten, mit lauter Stimme iljre SSibe madbten, unb embfahl 
fidb, ols bie hier Xorfmufifanten bor unS eine gotteSjämmerlidbe 
aRufif begannen. 

9luS RücEfi^t mußten mir fdbon ouSbalten, als nadb bem 
erften Rct nnS ber SBunfeb überfam, ben Scbouhlab su uer; 
laffen. Xie beiben Xamen embfanben oudb eine mit Rührung 
gemifdbte Xanfbarfeit, als ein fleineS SRäbdben ihnen im 3tuifdhen; 
act stbei befdheibene Stränge im Romen beS §errn ©rofen über; 
reidhte. Um feinen ißreis hüUeu fie ihn berleben mögen. 
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5Sd) ba(^te an meine 33iutter nnb ben 53üintenftrau§, ben 
er il)r üor smanjig ^a^ren überreid^en (ie|. (Sr mnr alfo nod) 
berfclbe galante SJiann geblieben. 

Sni Ic^^ten 3'üifd^enact fnd^te id^ it)n auf ber 93ü()nc, um 
ibn im 3iuftragc meinet Sreunbeä Sn einem einfad)en ©onper 
in beffen fianb^anä einäutaben. @r Iet)nte ^öflic^ ab; er fpeife 
nie jn ^(benb. ?iber, fügte er tjinju, er mode ben kanten no^ 
5tbieu fagen. llnb ba^ tl)at er, un^ nad^ ber SSorftednng om 
§lnggang ermartenb. 

!£ie 2)amen fprad^en untermeg§ nur non bem armen, un: 
glüdti(^en 9)ianne, ber in einem ^Iter oon met)r al§ fiebjig 
Sauren nod^ mit einer foIdf)en ^omobiantenbanbe in ber SBelt 
umbcrmanbern müffe. 

3d) fat) ben (IJrafen nic^t mel)r, beim einige Satire fpäter 
ftarb er in Snbedt, ^ülfloi^ unb üerlaffen — auf bem Strot). 

Jlw$ hex ^^auptflabt. 

©itern-^ommcrroifou in ßcrliu. 
(^rau Srfn'bbers^anfftängl. ©ignora ©antbogt. „Üa SSiobeda" oon 

33imboni. 

3;a§ ÄroQtbeater, ba§ ade ^a^re mit neuen Uebetrafdjnngen 
beroortritt, nnb baS mir f(^on oor einigen SBocben rilbmenb ermäbn» 
ten, bat in biefem ©ommer jmei befonber§ intereffante ©aftinnen üor= 
geführt; eine befannte Mnftlerin, bie bi^bei^ nur in 33erlin nicht gehört 
morben mar unb je^t glönäenbfte ©rfolgc errungen hat, unb eine ganj 
unb gor unbefannte itatienifche ©ängerin, eine 5lnfängerin, bereu ^nf= 
treten bei ilrod ber erfte ©dhritt auf einer gIücEIi(^en Saufbahn fein 
bürfte. (^tau ©(^röber:4)anfftöngt, S'önigl. SBürttembergifdhe Äammer= 
föngeriu, ift eine fehr bebeutenbe Mnftlerin. i^h^e ©timme ift jmar 
hie unb ba etma§ fcharf, ober oder Xonfärbungen fähis» ^iß Sntonation 
oodtommen rein, bie (Soloratur ift fo üortrefflidh, fo Üinftlerifch ge= 
fchmacfood auägebilbet, mie mir fie bei beutfdhen ©öngerinnen feit 
langer 3eit nicht gehört haben. ®ie gebnnbenen Sönfer, bie ©toccati, 
bie Xrider unb fonftige SJer^ierungen famen ade mit größter ©icherheit 
unb Üieinheit ju ©ehör unb mürben niemals mit jener 2Sirtuofen=3luf5 
bringlichfeit üorgebracht, bie quasi bem §örer äuruft: „©iehe, ma§ ich 
?lde§ fonn!" 3(uch ber SBortrag unb ba§ ©piel ber f^rau ^lanfftöngl finb 
meiften? fehr ju loben, ©ie mar früher anäfdhlieüli^ ©oloraturjöngerin 
unb ift erft in le^terer jum bramatifchen ©efonge (9iormo, 3!)iar= 
garethe) übergegangen; bie ©emohnheiten au§ ber erften 5ßeriobe treten 
hie unb ba noch h^mor; bodh immer oernimmt man eine lünftlerifdhe 
unb intereffante Seiftung. ®ie ©aftin erfreut fid) ber beften 5lnfnahme. 
©0 oft fie auftritt, ift ba§ fehr gro^e 2:heoter ganj gefüdt tom elegon= 
leften i^ubticum, baS reidjen iBeifad fpenbct. 

S)ic jmeite ©rfcheinnng am i?todtheater, bie ©ignora ©ambogi, ift 
unter 5BerhäItniffen oor ba§ !ipublicnm getreten, bie man fonft mehr 
in einem Sünftlerroman 5u tefen, al§ in ber Söirflidhfeit anäutreffen ge= 
mohnt ift. ®ie ganj junge 3)ame mar urfprünglich oon ber SJirection 
ber Stalieuijchen Cper im ©foting =9iinf im ©anjen für brüte 9ioden 
berufen, auSnohmämeife mar ihr bie „©ilba" in Siigoletto in 3lu§ficht 
geftedt morben. 2)ie junge 2)ame fom mit ben beften ©mpfehlungen 
ber crflen 'ä)lufif-?lutüritäten Italiens nach ^Berlin. 9?a(h ihrem erften 
^luftreten — al;^ ^Begleiterin ber „Jraoioto", in melcher fie nicht jmei 
Xalte ju fingen hatte — erflörte bie S/irection ihre ^Berufung für auf= 
gehoben; fie mar oon ber Unfähigfeit ber ©ängerin in bem SRafee 
überjeugt, bag fie felbft einen '^^rocefj unb einen 2ref>er!tieg in ben 3ri= 
tungen nicht fdjeute. 2)er finbige S^irector be§ Srodtheaterä, lieü bie 
Itame fßrobe fingen unb entfchlofe fich fofort, ihr bie 9iode ber „©ilba" 
in iHigoletto anjuoertrauen. 2;a§ jahlreidj erfchienene ffJublicnm jeigte 
fid) im Slnfang theilnehmcnb, aber fühl; nach erften 9lrie aber fchmanb 
bie t hrdnahmc unb laute ?lnerfenuung trat an bie ©tede, benn in ©ignora 
©ambogi jeigte fich für bebeutenbee» ©efangtalent unb eine ganj oor= 
trefflich gebilbete aJiufiferin; bie ©timme ift oodftänbig gleich in aden 
Siegiftern unb unfehlbar rein unb bie dolorotur fehr gut entmidelt. 

I 2}er i^orlrag ermangelte nod; ber 35}örme, ift babei aber ganj gefunb; 
I nie ift ein Sremoliren bemerfbar, niemals baä bei ben Italienern je^t 
1 fo beliebte 3trhr« rinrä h^hra (£ffecttoneg, mährenb melche» ber 
j ^ahedmeiftec mit bem 3:aftftod in ber Suft baftehen mnü, um ba« Cr 
I chefter änrüd5uhalten. SBa« aber nid)t blo« bem publicum unb and) 

ben ftrengften Kennern imponirtc, ba« mar bie ganj ungemöhnliche, bei 
einer 9lnfängcrin noch «tr gefehene mufilalifdhe ©id)erheit. 

©dhlie^liih fri no^ einer neuen italienifchen Dper gebacht, meldje 
eigen« für 93erlin componirt unb hier aud) 5um erften fdfale aufgefühtt 
morben ift: „So SDfobedo", oon ^lapedmeifter 93imboni, bem bemährten 
Seiter ber ©foting:fRinf=Cper. ^^iefe« ©rftling«merf be« jungen maeslro 
jcigt gan5 beftimmt oon fehr bead)ten«merthem bramatifd)en ©ompofition«^ 
talent. ®er ^^ejt ift nicht ohne ©efehief gearbeitet. 3)ie ^anblnng ift 
theilmeife ber italienifchen ^unftgefchidhte be« 16. .^ahrha^i^ert« ent^ 
nommen. ^anpthelb ift ber befannte füfnlec f^ilippo Sippi, ber ou« 
bem Älofter entflohen ift, ein giemlich lodere« Seben geführt hat unb 
burch ©ift geftorben ift, bo« ihm bie S^ermanbten einer 2)ome beigebracht 
haben foden. ^^n ber Cper ift bie ©efchidhte infofern oeränbert, ol« er 
eine fdooije ou« bem flofter entführt, für ba« er ein Slltarblatt malt, 
ju meldhem jene auf fein SSerlangeu als „füfobed" fi^t. ©ein ©chüler 
golchetto hat ebenfad« bie fchöne Sucrejia in fein ^erj gefchloffen unb 
mid fie für fidh geminnen. 3« biefem gmede beförbert er ihre flucht, 
üerräth aber Sippi on bie 5Behörbe; biefen rettet bie ©eliebte; er eilt 
herbei, jmingt ben treulofen ©chüler jum 2}oldhtampf, Sucrejia ftütjt 
gmifdien bie 93eiben unb fädt, töbtlich Oermunbet; ihre lebten SBorte 
Oerföhnen bie 5Beiben. ®ie fdinfif enthölt einige mirlfame ©tüde, 
unter benen befonber« einige fehr melobiöfe Sieber ber fahrenben 
©änger (menestrelli) h^borsuheben finb. 2)ie 9lu«führung mar eine 
Oorjügliche, bie Slufnahme eine oormiegenb günftige fomohl Oon ©eiten 
be« fßublicum« mie ber ^ritif. hf. ©h’^Iidj. 

^otiaen. 

®ie politifchen Serien finb überad eingetreten, in 2!eutfchlonb 
mie außerhalb. S)ie 39lätter brnden gemohnheitSrnäfeig bie eingelaufenen 
©epefchen ob, fchreiben bie üblid)en Seitartifel boju unb überloffen 
©enfationSnachrichten ben bajn in erfter Sinie berufenen auSmärtigen 
fßarifer ober Sonboner ^eüuogea- Söohin man fieht, h^rrfcht fRuhe. 
9iuffifche ©onfpirotionen, oon ber fPeterSbnrger ffSolijei neuentbedte 
aRinen unb geglüdte fRihiliftenOerhaftungen feffeln meniger bie aiufmerf- 
fomfeit, feit 3>9notieff befeitigt ift nnb ©uropa mit ihm ben fchlimmften 
©törenfrieb loSgemorben ift. SBie Siuülanb mit feinen inneren ©chäben 
ohne ein ernftliche« ©inlenfen in liberale SBege fertig merben mid, ift 
feine ©ache. ^snatieff mar burdh bie offenlunbige ©unft, melcher fich 
bie belannten fßlünberungen unb 9ln«treibungen einer oerfolgten fRace 
bei ihm erfreuten, auf bie Stauer unmöglich gemorben. fRufelanb« ohne* 
hin prelärer SEßohlftanb fanf onf fRnd, unb ouf ben europäifdhen Sörfen 
bilbete fich eine SSerfchmörnng gegen feine fRubelpapiere, bereu fchlimme 
folgen enbliih bem blöbeften aRoSfomiter beutlich merben mußten. SBa« 
ben mieberholten SSorftedungen beutfdher unb öftreichifcher ©taat«^ 
mönner nicht gelungen mar, ba« brachten einige in ber meftlichen ginanj- 
melt tonangebenbe 93anquier« mit ihren megmerfenben SSemerfungen über 
bie ruffifche SBirthfehaft ju ©tonbe. Äunbige 5Jeobochter, bie fich oon 
ben mechfelnben ©nthüdungen unb bem ©erebe ber Slätter nicht irre 
machen laffen, behaupten, Stothfchilb habe burch feine abmehrenbe ^laü 
tung Siuülanb gegenüber ben ©turs ^^gnatieff« herbeigeführt, unb hinter 
bem ©reigniü ftehe bie aderbing« ouch je^t noch jmeifelhafte aiuSficht 
auf eine neue ruffifche atnleihe. ®er europäifdhe Trieben hat jebeufad« 
burch ba«'oorläufige SSerfchminben be« aRanne«, ber ftet« in bie au«^ 
märtige fJJolitü hiaeinpfnfehte nnb bem fRiemanb über ben äBeg traute, 
eine gemiffe SBürgfehoft erhalten. 2Selchen ©inn lolftoi« ©rnennung 
5um aRinifter be« Innern hat, unb ob fRuülanb babei oormärt« fommen 
mirb, fümmert feine aiachbarn in oerhältnihmägig geringerem aRafee, fo 
lauge ;perr Oon ©ier« fortan unbehedigt al« befcheibener tüoehmann mit 
bem europäifchen ©oncert ben if>arabefchritt hält, harmlofe $epefchen für 
feine a3otfchofter bictirt nnb in ba« offieiöfe 'Petersburger Journal an 
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bie Slbreffe bcä S^empä ober ber Sle^jublique 5rati9aife ipolemifc^e 3ie= 
^jlifen etnriicfen Iä|t, loelc^e bie S^elegrop^enagenturen alSbann tote 
l^od^loeife Drafetfprüc^e überall ^in tierbreiten. ®ie ruffif^e 
fo^^r i[t bor ber §anb oon ber j:age§orbnung abgeje^t. 
reid^ i[t |e|t ebenfalls bie f^riebenSfefjnfud^t gerabe fo SJfobe, toie e§ 
früt)er baS Söbelraffeln toar. ®ie Kammer beftatfc^t grepcinetS ntafe= 
OoÜe ©prad^e, bie mieber'^olten Stniünbigungen feines ißrogramntS in 
üerfdfjiebenen gleid^ntö|ig referbirten ©bitionen unb miü bon ©ambettaS 
bis ouf SBeitereS beralteten gloriofen 2Tbenteuern ni(i;tS tbiffen. ©o ift 
n)irfUd^ StuSfid^t bor'^anben, ba^ bie ©ontmerru:^e anf feinem fünfte 
bon einer irgenbtnie er^eblidben ©törnng bebrof)t toerben fönnte. SBir 
ptten otterbingS bolb 2legt)pten bergeffen. ®ort ift nod^ ßünbftoff bor= 
l^anben unb l^ält bie Diplomatie fcfieinbar in Stt^em. 2Bir finb inbeffcn 
nidCü birect babei betpeitigt unb fönnen bie ja'^llofen Sügen, bie in 
©ad^cn beS iß:^araonenIanbeS Dag für Dag auSgeftreut merben, of)ne 
nerböfe ©rrcgung borüberge'^en taffen, ©in Delegramm bementirt baS 
anbere unb alle SBelt toei^, loaS bon ber ägpptifdben Station alp artei unb 
i^ren ^lintermönnern gu :^alten ift. Stnd^ bie publiciftifdt)e SSefianbfung 
beS ©egenftanbeS mad[)t nidtit bie geringfte ©^mierigfeit. SBaS mi^= 
lingt, toirb auf Üied^uung ber Söeftmäd[)te gefegt, toä^reub jeber, toenn 
aud^ uur fc^einbare ©rfolg bem SteidfiSfangler gugefdbrieben unb in allen 
Donarten gepriefen mirb. 0laf)m eS fid^ fo ouS, als ob bie ©onfereng 
fc^eitern foüte, bann mürben bie Url^eber berpl^nt, bie fidf) eingebitbet, 
man merbe fie baS, maS fie mit i:^ren f^efitern unb SJti^griffen ber= 
fd^ulbet, nid^t felbft auSfoften laffen. Drat bie ©onfereng bagegen mieber 
in ben SSorbergrunb, bann mar baS ein großes SSerbienft ber beutfdben 
ißotitif, bie audb fefbftoerftänblid^ für bie fd^önften ©rgebniffe forgen 
merbe. ©S fef)fte nic^t Oiel, ba§ Slrabi ^afdfia, meil mau gum ©d^u| 
ber in Seben unb ©igenttpim gefö'^rbeten ©uropäer mit i^m unterfianbeln 
mu^te, als ein berfanuter §elb unb nationaler §eroIb gepriefen mürbe. 
©0 fiel fid^ mit menig 2ßi^ unb oiel 93e^gen bie Permeintfit^ beutfd^e 
^ofitif aud^ bort oertreten, mo bie f)eimifd^e ©taatSIeitung fid^ grunbs 
fä|fid^ gurüdpft unb Pon einer Perantmortfid^eu ignitiatibe uidfitS miffen 
milf. Db biefe, bem ©elbftbenfen in ausmärtigen Dingen entfagenbe 
3[Retf)obe aud^ nur ben 3[Rad^tf)obern gefällt unb irgenbmem imponirt, 
fann begmeifelt merben. SebenfatfS ^at fie gur f^offle/ ba| bie intellec= 
tuefle Df)ätigfeit beS ifSubficumS fid^ auf bie inneren fragen concentrirt 
unb bamit einen SSiberftonb geitigt, ber in ben politifi^en SBed^feffällen 
beS DageS nid^t ftetS mifffornmen fein folf. 

% % 

S’2lbuftera. 2loPeIIe bon Df)eobor (33reSlau unb 
Seipgig, ©. ©d^ottfänber.) ©in fe^r eigent^ümlid^eS S3ud§, für baS man 
anfönglidt) burc^auS bie rii^tige ©timmung nid^t fiubcn fann, unb gu 
bem man fd|Iie|tid^ in ein immer engeres, immer mörmereS SSer'^äItni| 
fommt, bis man fid^ gufe|t gefte:^en mu|, ein fo prädötigeS, originelles, 
geiftPoIf=onregenbeS SBerf feiten ober nie gefefen gu |oben. 93ei off 
feiner ©infad^fieit ergreift biefe SiobeEe unS bis inS innerfte 3!Karf, 
ja, eS ift etmaS 2ZerPenaufmü|IenbeS barin, baS unS uic^t mieber foS= 
fä|t, fonbern unS immer nodt) gcfeffeft f)äft, menn mir baS 58ud^ fängft 
bei ©eite gefegt f)aben. Unb mit mie einfachen SRittefn ergielt 
f)ier bie grö|teu ©rfofge! Die 2luSfü:^ruug ift oft nur ffiggenf)aft, in 
gmei Seilen mirb gefagt, mooon 2lnbere gonge Äopitel fd^reiben mürben, 
$8ieleS mirb nur ougebeutet, aEeS 5Eä|ere bem SfuSbeufcn ber Sefer 
übecfoffen; bie SEenfdben, bie ^ier ffar, fd^arf unb fnrg gegeid^net merben, 
finb gar nid^t au|erorbeutlid^e 2toturen, ja, fie fpred^en gum Df)eif fogar 
im ed^ten, unberfäffd^tcn SBerfinifd^. Unb bod^: niemals ift eine ©|e= 
brud^Sgefd^id^te geiftPoE=fpielenber, olS beina'^e l^umoriftifd^, niemals mit 
grö|erem, fittlidljen ©rnft beljonbelt unb gu befriebigenbem SluStrog ge= 
brad^t morben. 2lud^ eine becentere ©dbilberung olS bie, mie ber ©^e= 
brudf) hier t:^atfäd^lid^ boEgogen morben, lö|t fid^ nidfit ouSbenfen. 
D:^eobor f^ontane ift eine biel gu fertige unb abgefd^loffenc Did^ter= 
erfd^einung, olS bo| man nod^ biel on il)r |erumgutifteln berfudben 
foEte. Da| er oudb ©dbmödben neben feinen glängenben SSorgügcn be= 
fi|t, mei| man jo, unb o^ne biefe ©dbmöi^en möd^te man il)ii faum 
:boben. Sw il)nen rei^nen mir bei bem borliegenben SBud^e bie etmaS 
gn breite ©dbilberung ber §auSfreunbe beS bau ber ©traaten’fi^en 
§aufeS, ben etmaS gar gu munberlid[)en erften 58rief SJielonieS an 
Sßfobim ouS Etom unb ben gn fnappen ©dblu|. 2ln bem SBertb biefeS 
$8udbeS önbert baS ober nidbts. C—n. 

* * 

EiaSf olnifom. Eioman bon SDl. DoftojemSfp. Eiadb ber Pierten 
Eluflage beS ruffifdben DriginolS überfe|t bon 2öil|elm §enfel 
(3 33äube, Seipgig, SBill)elm f^nebridb). 

SSon ber mobernen ruffifdben S3eEetriftif miffen mir, mit 2luS= 
nafime beS eingigen, leiber berftummten Durgenjem, fo gut mie gar 
nidfits. Unb bod^ foE fie, menn mau ben Eiuffen ©lauben fd^enfen miE, 
gerabe neuerbingS einen ungealinten 2lnffdf)mnng genommen |oben unb 
malire ©d^ä|e, bie jebet Siteratnr gur Steife gereidlien mürben', in fid^ 
bergen. Srßgt man nodt) Efamen, fo mirb man on erfter ©teEe immer 
ben DoftojemSfpS pren. Der fürglidl) berftorbene ©dfiriftfteEer mor ein 
Siebling beS jungen Eiu|lonb, unb fein 58egröbni| geftaltete fidt) feiner^ 
geit gu einer 2lrt Demonftration gegen bie Eiegierung. ©iner feiner 
prborragenbften gro|en Eiomane, ber in Eiu|lonb fünf Eluflagen er* 
lebte, liegt unS nun unter mit Eled^t geönbertem Ditel in guter Ueber* 
fe|ung bor unb geftottet ein Urtpil beS beutfd^en ^ublicumS über ben 
ißoeten. Uubebingt mirb baSfelbe — ob man nun ©efc^madf an Doftos 
jemsfp finben mag ober nid^t — bo|in auSfoEen müffen, baf; mir eS 
per mit einem eigenortigen Etomanfd^riftfteEer gu tpn pben. ©d^arf 
unb fdfineibig ift feine ©prad^e, ope EiüdEfid^t berfolgt er fein Siel mitten 
im ©tanb unb ©d§mu| ber ©tra|en, erbarmungslos entpEt er oEe 
Softer unb ©ebred^en ber mobernen, ruffifd^en „©ibilifation" unb fecirt 
er gleid^fam feine EJienfd^en, um unS ip SwuerfteS bis ouf bie le^te 
SSergmeigung beS ElerbengeflepS blo|gulegen; nie föEt ein SBort ber 
i8efc|önignng, mit unerfdfiütterlid^er ©nergie übt DoftojemSlp feinen 33e= 
ruf bis gur lebten ©onfequeng ouS. §in unb mieber ot|met unS gong 
ber Dnrgenjem’fd^e ©eift entgegen, befonberS im Dialog, ober Doftojemslp 
ift biel mortreic|er, biel meitläuper, uur bemeifen unb immer mieber 
bemeifen, fo, gerabe fo nur fönne unb müffe eS fein. Uub er bannt 
uns in ber Dpt fo in einen ©ebanlenlreiS feft, auS bem eS gule|t fein 
©ntrinnen mep gibt. ©S ift borgugSmeifc ein pfpi^ologifd^er Etomon, 
eine realiftifd^e ©ittenfdfiilberung unb ©eelenmolerei par excellence. 

Die ©praftere finb gum Dpil geniol gegeid^net, mand^e ©eene boE 
paEenber Etealiftif, mand^e gerobegu uerbenaufmüpenb in iper un= 
erbitterlid^eu ©raufomfeit. SlubereS ift gu greE unb ftreift nap an ben 
©enfationSroman, mie g. 93. boS ©rfd^einen beS Unbefannten, ber 
EioSfolnifom „EEörber" nennt. SSieleS ift aud^ bou rüpenber ißoefie 
burd^trönft, fo bie ©eene gmifdfien EtaSfolnifom unb ©c^onjo, gumal bie, 
in ber er ip bie !ü|t. Ueberaus erfptternb ift boun bie ©eftolt 
EJlormelobornS, unb bie ©rgöpung bon S?ateriua Swianomna unb il)rer 
f^omilie eine mape Drogöbie beS ißroletoriatS. ©elbft on eingeluen 
pimoriftifd^en ©treiflidUetn fept eS baneben uid^t. lE—u. 

jpäbagogifd^e ©rfopungen beim ^labierunterrid^te im 
täglid^en SSerfepe mit ben ©d^ülern am ©onferbatorium bon 9£aber 
©dliarmenfo in 93erlin. (93erlin, SllopS §enneS.) DoS ift ber Ditel 
einer neuen mnfifpäbagogifd^en EJionatSfdfirift, bie megen ipeS origineEen 
SnplteS bie 93eadf)tung oEer SUlufiftreibenben berbient. 9Bie ouS ben 
fed^S erften Etummern gu erfepn ift, entmirft ber SSerfaffer bon jebem 
eingelnen ©d|üler (nodt) ber SllterSftufe bnrd^ fortloufenbe Einmmern be= 
geid^net) ein §8ilb feines SepgangS, nnb geigt perburd^, in meper 
EJionnid^foltigfeit fid^ nad^ ben berfd^iebenen Einlagen eine rationeEe 
mufifalifd^e ©rgieptng geftaltet. 

;Sopun Eluguft ©berprbS ©pnonpmifd^eS §anbmörterbud^ 
ber beutfd^en ©pradtie. Umgearbeitet bon Otto Sbon unb 
fj. 9Bilbranbt. Seipgig, Dp ©rieben. 

©ine neue Umarbeitung ber bon ffrriebricl) EtücEert beforgten gmölften 
Eluflage beS rü:^mlid^ befonnten ©pnonpmenbud^eS, baS ouf ber §öp 
pftorifd^er 5orfd)«wg fiep «wb bie reid^en ©rgebniffe ber beutfdlien ißplo^ 
logie in umfaffenber 9Beife anf bem ©ebiete ber ©innbermonbtfd^aft ber= 
mertpt. Seiber ift ber bon ißrof. 93ol| unb Dr. Elfpr bearbeitete Dpil, 
ber bie Ueberfepng t er EBörter in bie englifd^e, frangöfifd^e, italienifd^e 
unb rnffifd^e ©prad^e bringt, ebenfo unpraftifd^ olS pplologifd^=pftorifd^ 
ungnlänglid). 93ei einer fpäteren Eluflage bürfte fiel) überbieS eine gröpre 
93erüdfid^tigung berjenigen f^rembrnörter empfepen, bie gur Etüoncirung 
beS EluSbrudS uneutbeplid^ finb. 
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Sodann S^^riftion Diein'^nrt unb Jeine ßretje. ©in SebenSj 
unb Sultnrbilb nad^ Driginalquellen bargeftetlt öon Dtto 93aifd^. 
Ücipjtg, 6. SU. ©ecmann. 

Sine «varm unb liebeöoH gejdjriebene nnb öom SSerleger Jd^ön auS^ 

gcftüttete 93iogrQpl)ie be8 tütentöollen SanbJc^aftämalerS, bcn Sd^itler 

einen „alten unb braöen Äerl" ju nennen liebte, ©e^r anjpred^enb finb 

nainentlicb bie Silber au8 ber bentfe^srömijd^en Äünjtlercolünie, bereu 

©enior bet alte ÜHeinl^art burd^ lange S)ecennien ujar. §lndf) ein paar 

bi^^er nnüeröffentlid^te ^Briefe ©d^iHerä an Siein^art finb öon ’fio'^ent 

3nteteffc, bod) ^ätte e§ nid)t§ gefd^abet, ttjenn einige öom üerle^ten 

Slünftlerftolj eingegebene grobe SluSfcille gegen bie „ilunftfd^reiber" in 

^^ergeffenl^eit gelaffen töorben toären. 
♦ * ^ 

2:ie ®erIog§^onbIung öon 83reitIopf & gärtet in Seipjig gibt 

gleid^jeitig mit i'^rer fd^önen beutfd^en Sluägabe öon 2ifät§ ©efams 

melten ©d^riften (öerbeutfe^t öon 2. fRamann) aud^ ba§ franäöfif(J)e 

Original öon „F. Chopin par F. Liszt“ in britter Sluflage ’^eranS. 

(£ä gibt ni(^t leidet eine fi^önere unb ergreifenbere Seetüre ol§ btefe§ 

bitl)i)rambifd^ begeifterte 33uc^, ba§ 2)cnlmal einer überfd^mänglidjen 

Äünftlerfrcunbfd)aft. ®a§ „fü^e unb l^armonifdt)c ®enie“ mirb l^ier öon 

bem congenialen SReifter auf baS ^einfinnigfte gettJürbigt, unb bem 

Iprifcb befd^mingten ©c^Iuffe, mo Sifjt über ben ®erlnft feiner beiben 

beften greunbe, gürft |5eli£ £id^noto§fi) nnb ©l^opin, flagt, fe'^lte nur 

bie gebiiubene fjorm jut elegifi^en Obe. 

©flfene gJrtefe unb Jintworten. 

3um ^tlütidjener ilBilberbtcn|I. 

®ee!^rter §err 9tebactenr! 

3[n 9?r. 22 ber „®egenmart“ gab §err Dr. gtiebrid^ Äüd^enmeifter 

eine „Srinnerung an 2::^eobor ®robifd^“, bie ®efdE)id^te eine§ öon biefem 

©(^riftfteüer öerfa^ten ^o^quiH auf ^önig Submig I. öon Sapern, sum 

S3eften. S)agegen lä§t fi^ üor Sittern ertoiebern, bo§ bie anftö^ige 2lb= 

bitte üor bem ÄönigSbilb nid^t unter Subioig I. unb nid^t burd^ eine 

SSerorbnnng eingefü^rt morben. ®urd^ Slrtifel 311 unb 404 be§ ©trof= 

gefe^bud^S für ba§ Äönigreid^ 93apern öon 1813 ift terfügt, ba§ bie* 

fenigen, bie an Dffentli(^en Orten ober in öffentlid^ terbreiteten ©d^riften 

bie HJerfon beS ©ouüerönS ober beffen StegierungS'^anbtungen l^erabäus 

»ürbigen trad^ten, ißagquille üerfertigen ober üerbreiten u. f. m., gut 

öffentlid^en Slbbitte tor bem 93ilbe be§ ©ouüerän§ unb ju ein= bi§ üiers 

jährigem gefd^örften SlrbeitS^auS öerurt^eilt werben foHen. S(l§ biefe§ 

©trafgefe^bud^ in SBirffamleit trat, fa§ nid^t Subwig I., fonbern ber 

milbe, üolf?freunblid)e 9Raj 3ofef auf bem baperifd^en Königsthron. 

er f aff er beS ©trafcobej ober war ber öon Kiel nadh 33apern berufene 

©eheimrath ißaul Slnfelm öon f^euerbadp, ber in ber ©efd^idpte ber ®e= 

fepgebung ficperli^ ni^t als 9teoctionär gilt. ihm bie froglidhe 

S3eftimmung burep bie iöerathungScommiffion octropirt worben fei, müfete 

erft bewiefen werben. 28ie er auf ben ©ebanfen gerietp, bie neue ©traf^ 

ort, bie Weber Kreittmapr, noch jeitgenöffifdpen ©efepgeber onberer 

beutfeper ©taaten fannten, aufjunepmen, ift freilich nidpt aufgeflürt; 

bafe fie aber ber geltenben Slnfcpauung nidpt atlju frembartig gegenüber; 

trat, erpeHt barauS, bap bie 9iecenfenten, inSbefonbere ber befannte j 

Siitter öon Sang, ber eine üoQe ©cpale püwifdpen ©potteS über freuet; | 

baeps SBerf auSgiefet, gerabe biefe 95eftimmung ni^t anftö^ig fanben. | 

©ie würbe benn auep ju Sebjeiten 9Raj ^ofef^ ollen | 

torlommenben flröllen üolljogen. Die öon einem ©orrefponbenten 

ber „grantfnrter Leitung“ (SSeilage Sir. 160) anfgcftetlte SBepauptung, man 

pobe Wüpienb ber Stegierung SRqj ^ofefS nidptS öon Slnwenbung gepört, 

ift aus ber Suft gegriffen. SllS im ^Jänner 1818 ein ber SOlaieftötS; 

beleibigung überfüprter Sauer bie Äbbitte oor bem KönigSbilb, baS in 

Iroftberg ouf offenem SRorft oufgeridptet wor, üot fömmtli^en eigenS ; 

beSpolb einberufenen ©emcinbetorftepern beS SonbgeridptSbejirfS unter i 

fonberbaren ßcremonien patte Iciftcn müffen, trug boS SlppeHationS; I 

geridjt beS baranf an, wenigftenS ben Soüjng ber ©trof; 

beftimmung biirip eine allgemeine Snftruction ju regeln. Darauf würbe 

auf Slntrag beS befannten ©egnerS geuerboeps, beS ©taatSratpS ©önner, 

öom igöfiiäwinifterium bapin entfepieben, bap bie Slbbitte fünftig nidjt 

in ooQer Oeffentlidpfeit, fonbern nur bei offenen ©erieptstpüren unb in 

Slnwefenpeit einiger torgelobener ißerfonen ju leiften fei. Sladp 

mnlgirung ber baperifepen SerfaffungSnrfunbe öom 26. SJlai 1818 pätte 

baS auSbrüdlidp nlS fernerhin gültig bejeid^nete ©efep überpanpt niept 

mepr bnrd) eine öom König getroffene Serorbnung abgeönbert 

ober abgefdpofft werben fönnen, fonbern eS Waren baju baS ©utaepten 

beS ©taatSratpS, bie Swftimmnng ber Kammern unb bie ©onction beS 

Königs erforberlidp. 

SllS fidp nun in fjolge ber rebolutionören Sewegung nadp ben 

tagen bie politifdpen ißroceffe in Sapern pänften, würbe ben Sernrtpeilten 

Sepr, ©ifenmann u. Sl. bie im ©trafgefe^budp üorgefepene ©träfe ju; 

erfannt. Sliemanb wirb peute in Slbrebe ftellen woHen, ba§ jene 

Vorgänge als bunfleS Satt in ber beutfdpen ©efdpidpte ju beflogen feien. 

©S ift aber burdpauS ungeredptfertigt, für bie §örtc ber ©trafurtpeile 

gerabe ben König SopernS förmlidp üerantwortlidp ju modpen. S5er bie 

Sieten ber öom SunbeStag jur Unterfuipung ber politifdpen ißroceffe ein= 

gefegten ©entralbepörbe fennt, wirb jugeben müffen, ba§ bie eigentlid) 

brofonifepen ©trafbeftimmungen nidpt öon ©eite SapernS angeregt wur; 

ben. Sludp betonte König SubWig wieberpolt, bap bie gegen ben ©oiu 

üerön üerübten Serbaltnjurien unb bie Serbredpen podpüerrätpcrifcper 

Serbinbung ouSeinanber ju patten feien; nur in le^terem füall, wenn 

auf bie Slbfidpt, bie beftepenbe ©taatSüerfaffung umsuftürjen, jn fdplie^en 

war, glaubte er fdpon ber SlbfcpredEung wegen opne ©eponung üorgepen 

JU müffen. ©S tä^t fidp aber fogar ber actenmäfeige SladpweiS liefern, 

ba§ König Subwig felbft ben SBunfdp pegte, bafe biefe ©traf; 

beftimmung abgefdpofft werbe, ^m Sßp^e 1827, alfo jwei i^^pre 

nadp feiner Dpronbefteigung, tie^ er ben ©tönben beS SleidpS ben ©nt; 

Wurf eines neuen ©trafgefe^eS torlegen: ton ber Stbbitte tor bem 

Silb war barin gänjlidp Umgang genommen. Slndp im ©nt; 

Wurf ton 1831, ber jebodp gleidp jenem früperen nid)t jur Slnnapme ge; 

langte, finbetfiep bie anftöpige Seftimmung nidpt tor. ;3n ber baperifdpen 

Üipeinpfalj, wo baS fronjöfifcpe ©trafgefe^budp in ©eltung ftanb, fonnten 

bis bopin überponpt nur terbredperifdpe Slnfdptäge gegen baS Seben, 

nidpt aber eprterle^enbe Sleu^erungen über baS ©taatSoberpaupt jur 

©trofe gejogen werben. SllS nun im S^pre 1834 im ©taatSratp ein 

©efe| beratpen würbe, nadp weldpem andp gegen SJlajeftötSterbredpen 

jweiten ÜlongeS im SipeinfreiS einjufdpreiten Wäre, fdplug ber ;3tftiä= 

minifter ©dprenef tor, im SlEgemeinen baS für baS bieSrpeinifd)e Sopern 

geltenbe ©efe^ ju ©rnnbe ju legen, ton ber öffentlichen Stbbitte 

tor bem KönigSbilb aber abjufepen. Da§ biefe Slnfidjt ouep 

bie 3uftimmung beS Königs erlangt pabe, ift im Srotofolt 

tom 9. SRärj 1834 ouSbrüdlidp bemerft. Da jebodp feine SluSfidpt 

eröffnet wor, ba§ bie in offenem ßonflict mit ber Krone befinblidje 

jweite Kommer ben im ©taatSratp beponbelten ©efepentwürfen ju; 

ftimmen werbe, ftanb bie Slegiernng ton ber Sorlage ab, fo bop auep 

bie biSper geltenbe gefe^lidpe Seftimmung in Kraft blieb. 

©ie würbe überpanpt nidpt unter Subwig I. abgefdpafft. 

©rft jwei SJlonate nadp ber Dpronentfogung biefeS würbe burdp 

ben ^uftijminifter ü. §einj ein nadp jeber SRidptnng freifinnigeS ©efe^ 

über Slbänberungen ber alten ©trafgefe^e ber Kammer torgelegt. Slm 

12. SJlai 1848 Wnrbe baS nene ©efe^ promnlgirt, beffen feepfter Slrtifel 

bie Serfügnng entpält, ba^ jene früperen Sorfepriften über förperlicpe 

3ücptignng, SBiberruf unb Stbbitte für olle nodp nidpt reeptsfräftig 

abgeurtpeilten ©traffälle au^er Söirffamfeit treten foHen (©efe^blatt für 

b. 3- 1848, ©. 33). 

3dp glaube barauf terjidpten ju bürfen, im ©injelnen borouf pin; 

juweifen, wie burep biefe Stidptigftellung beS ©adpterpaltS aller unb 

jeber Stntpeil ton Dpeobor Drobifdj an ber Slbfdpaffung beS obiofen 

Srau^eS töHig auSgefcploffen ift. 

SDlündpen. 

^odpadptungSüollft 

Dr. K. (Ep. l^eigcl. 

Slebacteur: 

3oUtng 
in eerliR. 

Me auf ben 3npalt biejer Beitjeprift bejüglidpen ijloftfenbungen, »riefe, Äreujbünber, »üeper 2C. 

finb JU abrejfiren 

bic ^ebaction bi?tr „©.cßemwart“ 
Serlin W. Königin Stugufta;Strafe 12. 

Serleger: 

Cßiforg Stilke 
in Serlin. 
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^ u f e t a t e. 

§in gourttttfifi, 
Storbbeutfd^er, mttttärfrei, bei in 9iorb=2imerifo, 
gianfrei(i() unb bei ©c^ineis f^ötig war, ju(^t 
©teßung al§ S[)iitrebafteur etne§ grofien ober 
9ieba!teur eines fleineren freifinnigp 93IatteS. 
58efte Sieferenjen. Offerten sub ©^iffre 0. F. 
8218. an Drell, ^ 

Soeben wurden ausgegeben und stehen 
gratis und franco zu Diensten: 
Katalog 40. Theater. Musik. 550 Nummern. 
Katalog 41. Geschichte. 1540 Nummern. 

Stell &- Bader, Antiquariat in Freiburg i. B. 

Soolbad Nauheim 
b. Frankfurt 7M;^l:ay.lVlain-Weser-Balin, 

Maturwarme, kohlensäurereiche n. gewöhnliche 
Seelbäder, salinische Trinkquellen u. alkalische 
Säuerlinge. Inhalations-Salon, ozonhaltige Gra- 
dlrluft. Ziegenmolke. Sommersaison vom i. Mai 
bis 80. September, Abgabe von Bädern auch vor 
bezw. nach dieser Zeit. 

ärosshtrzoglich Hessische Badt-Direction Bad Nauheim. 
Jä,ger. 

0 Die Kafltee-Surrogat-Fabrik 

von 

liefert durch die meisten Detail-Geschäfte 

Hannov, Feigen-Kaffee aus besten 

orientalischen Feigen. 

„ Kaffee-Spar-Extract. 
Kaffee-Ersatz. 55 

Sämmtliche Fabrikate sind vom Lehens¬ 
mittel-Untersuchungsamt zu Hannover 
und andern Autoritäten als vorzüglich 

begutachtet. 

j ScMiistes GescMflrDmeii,welciie malen! 

Vorlagen für Holzmalerei. 
Entworfen von E. Wendt. Heft I und II 
ä 6 Blatt. Gr. Folio. Preis pro Heft 4 J(. 

Diese neuen Vorlagen zeichnen sich be¬ 
sonders dadurch aus, dass sie die zu wählen¬ 
den Farben lebendig und bestimmt zur 
Anschauung bringen und den vorhandenen 
Holzarten in Grösse u. Form genau an¬ 
gepasst sind. 

Vorlagen für Holzmalerei. 
Entworfen von E. Zsehimmer. 34 Blatt 
in Mappe. Gross Folioformat. Preis pro , 
complet 24 JC Einzelne Blätter & 1 Ji. <■ 

Inhaltsverzeichniss gratis. 

Anleitung zur Holzmalerei. 
Von Dr. E. Eahnek. 2. Auflage. Preis 1JC 
Verlag von Glaser & Garte in Leipzig. 

DAS NEUE ABONNEMENT 
auf das hnmoriistisch'satirische Wochenblatt 

'Hl^' Drittes Quartal 1882 
bitten wir möglichst umgehend 

bei den betr. Stellen (Buchhandlungen, Postämtern etc.) anzumelden, 
da wir bei Verspätung oft nicht im Stande sind, die bereits erschienenen 

Nummern noch vollständig nachzuliefem. 

Sämmtliche Buchhandlungen und Postanstalten 
nehmen Abonnements für 2 Mk. 25 Pf. vierteljährlich an. 
Die Verlagsbuchhandlung A. Hofmaiin& Co., Berlin W., Kronenstrasse 17. 

Sitterarifd^c fWemgfetten für bte «Somwcrfrifilöe unb SJabeaufent^alt au§ bem SSerlage öon 
lü. @. SieBeSIinb in Ueifisifl: 

Reibet, Södttbc unb onberc ©cfi^ii^lcn. 16. 23 93ogen. 
§Janmßtt(^, ©otnrncrmarii^en. 16. 19 Sogen. II. Sluftoge. JC S.— 

®iefe betben Sönbe ftnb ber ^Beginn einer ©amntlung bon ©c^riften, bereu beftimmt 
ift, bte Sefer erfrifd^enb über bie Mtöglid^feit §u er!^eben. ©leic^ wie wir burd^ 0rt§= unb Suft^ 
wed^fel un§ berfelben jettweife jn entjie!^en fnc|en, fo beäWedEen btefe SJJoöellen unb Sdlörd^en auc^ 
nidbt§ onbereS. tl^nen affimet 2eben§Iuft, fröl^Ud^e Sefc^aulid^feit, 3üfneben!^eit mit bem 
befd^tebenen 3)afein unb beS^alb mögen fie ftd^ am elften gur fOiitna^me auf @r|oIung§rctfen 
eignen unb ba§u beftenS empfol^ten fein. ®lei(|e 9iid^tnng berfolgen bie in gebunbener ©pradf)e 
erf(ttenenen ©id^tnngen: 
SWetn ^rübjabu wfte ©ebid^te bon 91. Soumbotl {JC. 2,80), beffen ©iitelmannSlteber {JC 2,—), 
ßieber eines fo^renben ©efellcn {M^ 3.20), Slatorog {JC. 2.—), ?froa §oIbe {JC. 2.—), unb bie 
fürgltd^ erft erfd^tenenen: ®er le^tf äUenbenlöniB bon 3. b. Sllilbentabt {JC 3.80) unb Cianjonero. 

@in 83nd^ ber ßteber unb SBaflaben bon {JC 1.50). 

Perlag non I. d. C. fenekart in IJeijjjig. 

X H). Xittbroo’ ber Jtufik. 
:3toeite berbefferte ^(ugage. 

Plit ^0tenbeifpislen ttnK ^urtnh«Uaacit. 
SBter ftarle Sänbe gr. 8. ®et. J(. 45.—, eleg. gebunben Ji 51.— 

^ierju erfd§ien ein Srgänjungsbanb — SSonb V — ent^altenb: 

^eifpieffammCung 5um 6riffen '^anbe 
noct) be§ SSerfafierS unöoHenbet ^interlaff enem iHotenmateriol mit jatfreid^en SBerme^riingen 

^etouSgegeben öon 

LVI unb 606 (Seiten gr. 8. @e^. M. 15.—, eleg. gebnnben Ji. 17.— 

qr; öft^etif(^e ©tubien ic.) gewit nid^t beS attgemcinften ^ntereffeS. 
SOionatUd^ 2 fJlummern in ber ©törfe bon 16—24 ©eiten. 

^ ißrobenummern burd^ jebe SBud^l^anbtnng, fowic birect bon ber 

©Sfiebition be§ ,,2>entft^cn in 2>re8bcns®tnefcn. 

r^o oo rivr, rrvn oo ..vr. pr. ^ 

l&entfi^jea ^ii^ter^eim. 
3^eiie mutter für 2)tc^t!unft unb .^ritif. 

§erou§geget)en bon 

-'^auf ^einge. - 
3)tefe Bcitfd^iift, weld^e foeben tt)ren 3. ;3a^rgang antritt, jäl^lt jn i^ren SJlitarbeitern 

bie nam^afteften 3)td^ter ber ©egenwart, wie Änrl KBartfili, ®b.». IBnncntfelb, ^elir Dnlin, 
™ Ä. ö£mnn. ©eihel, Äarl ©erok, Hub. ©ottfitjaU, 3ttl. ©roffe, Älatt0 (Srotlj, 

nutllj. Ttenfen, ©ottfr. Äinkel, i^erm. Älctke, ferm. Cingg, i^teron. form, 5Clfr. ^Melper, 
^ Ttlk. jUWöfer, ®mU Hittersljauö, ©tto Hoguette, 5t. 0. ©raf non SJiö^oik, 3ul. Sturm, 
^ Tllbert Sröger, Hobert HJnlbmnUer-Uubor, ^eobor melfl u. 51. — Semungead^tet bafint 
J ba§ „S)eutfd^e ®id^terbeim" au^ in weiteren Greifen nod^ nnbefannten Talenten bereit= 
^ willigft einen e'^renüollen 2öeg in bie Deffentlid^teit unb ermangelt bei ber 9ieidf)baltigleit 
.JJ feines i^n'^otteS (©ebid^te, 5tobeIIetten, titerar. unb fultur'^iftor. ©Kjjen, fritif^e Stebnen, 

... . ^reiä 5 JC ’^albjäi^rlict. 

9<öa(tion unb #z)tebition, ^erfin W., Königin Slugufta-Straße 12. SRebigirt unter 8SerontU)ortIici)Ieit beS SJetleger?. 3)rucf bon |i. $rn6iter in /ei|)}{g. 
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Literatur, .^unft unb öffentlicbeö 
-^ - 

fiekit. 

©rfd^eint jeben ©oiiuobeiib. 

iBeftenunflrn nxtbrn »on aQcn töuc^^anblungen, 
^Joftömtrrn unb SfitungSejpfbitionen entflfflen 

genommen. 
Irtis airitdiä^ilidi fit lirti3r^n {lumintin oK. 4.50. 

^njerole jeber 9Irt finben meitefte SJerbreitung. 
@ebüf)ren' 40 ^ für bie Sgefpoltene ^etitjeite 

ober beren 9?anm. 

%\e Sebeutung ber näci^pfu preiifetfc^en SSal^Ieii für ba§ fReic^. 58on f^riebrid^ S3oett(^er. — ßiterotur unb ftunjl: 3^oac!^im fRoff. 
©olbftein. — ©tofuö ©arbiicci. SSon ©arl uon Xbaler. (©(|lnfe.) — @raf ©oßo^ub. SSon @ugen — 

. JWoger§. ®on SJforf fCtuain. 2)eutfd) öou Ubo S3rad^tiogcI. — yiotijen. — Offene iürtefe unb ?tnttnorten. ©ine (Erinnerung an 
greiligratl^. Son f^r. öon §oben^aufen. — Qnferate. 

Die Debeutuug kr uttd)|icu |jreufifd)eii tPolflen 
für bas Heid). 

SSon ^üe'^vidj Boettd^er. 

®ie 3)lebrbeit gegen baö 2;abad^niono))oi im 9ietd^§tage ift 
größer gemefen, ol^ mon ermattet Ijatte; ju einem mirfli^en 
SBenbepunfte in unferen inneren Gingen ift bie (Sntfd)eibung 
über baäfelbe, tro^ aller Unsmeibeutigleit, bennod^ nid)t ge- 
motben. gürft Silmard l)ot bem SSotum im öorauS bie 
absubred^en öerfu^t, inbem er unummnnben ben 9^a^mei§ be§ 
iBebürfniffeg einer (Sinnabmenermebrung all nicht genügenb er; 
bracbt jugab. 2)er Sanbtag boti^ ber Einnahme 
bei fogenannten SSermenbunglgefebel biefen fliacbmeil führen 
fotten; er b^t ben ®ienft öerfagt. Solge beffen mirb bie 
fjiction anfgefteflt, all fei bie SJlonobolbebatte bei fReii^ltagl 
im ©runbe nur eine afabemifdbe Unterhaltung gemefen unb bie 
enbgültige (Sntfdbeibung all bil na^ ben bemnödbftigen SSefiblüffen 
ber preu^ifcben SSolflüertretung oerfagt ju betradbten. Sürft 
S3ilmard bot ficb auf eine fa^lidbe SSertbeibigung bei SJionobol: 
entmurfl nur nebenher eingelaffen; meit in ben SSorbergrunb 
ftetlte er feinen umfaffenben ©teuerreformblan, in ber beutlidb 
burdbf^immernben Ueber§eugung, baü, mer biefen burdbsufübren 
entfcbloffen fei, ganj oon felbft bal ftabadlmonobol all äRittel 
jum 3tüecfe mollen müffe. Unb über biefen ©teuerreformblan 
füll ber näcbfte breufeifche Sanbtag entfcbeiben. 

Damit ift ber ©chmerbunlt unferer gefammten inneren ffSo: 
litif, um ben fi(b mäbrenb ber lebten Sob^^^ Deutfdblanb 
fo ju fogen Mittel gebrebt bot/ in ben b^euüifcben Sanbtag ober 
üielmebr in bie SBablen jum breufeif(ben idbgeorbnetenboufe oer; 
legt. @inge aul biefen SBablen eine ben Silmard’fdben ©teuer; 
reformblon annebmenbe SRajorität b^i^öor, fo mürben allbalb 
im 9lei^e bie meitgreifenbften ginanjbtofecte, unter ihnen ohne 
Bmeifel auib bal Xabadlmonopol, mieber auf bem ffSlane fein. 
3n bie ^anb bet breufeifdjen SBäbler alfo ift el gegeben, über 
bal ganje politif^c ©bÜ^oi, beffen bejeicbnenbfter idulbrud bie 
9)ionopolibec gemefen, bal aulfdblaggebcnbe Urtbcil ju föflen. 

SBie mirb balfelbe aulfaüen? 
3Sor brei Sob’^cn berciti mar ber Steuerreformfrage in 

ber preuüifcben fßablbemegung bie erftc fRoüe jugemiefen. 3m 
fßcrglcicb ju jener .ßeit ober bot fidb bie Sage erheblich geflärt. 
Dann ergingen fidb bie offieiöfen Organe in mehr ober meniger 
nebelhaften Einbeulungen unb SSerfpreebungen; heute hoben mir 
ein unjmeibeutigel IRegierunglprogramm. SSenn ni^tl Sefferel, 
fo oerbanfen mir menigfteni biel ber oieloermünfdbten 3’^übiabrl= 

feffion bei Sfteidbltogel. Dbue bie Silmard’fcbe Siebe uom 
12. 3uni mürben mir au(b gegenmärtig mieber mit ber ff>b^‘ofe 
oon ber „großen Steuerreform" lebiglidb im giuftern tobten; 
benn moran hotte man fidi) holten foüen, naebbem bie Steuer; 
bläue ber Slegierung feit 3obi^en in emigem SSanbel begriffen 
gemefen. Unter biefem ©efichtlbunlte lann man el nur mit 
©enugtbuung begrüben, baü ber ^anjler ben 3ubolt bei lebten 
SSermenbunglgefebel jum Elngelbunfte ber SSablbemegung gemadbt 
bat. (IJans flar freilich ift bie Stellung bei leitenben Stnatl; 
mannel auch jebt noch nicht. Dal lebte SSermenbunglgefeb be; 
gnügt fidb mit ber Elufbebung ber üier unterften Stufen ber 
^laffenfteuer, mäbrenb ber ein 3abi^ früher Oorgelegte ent; 
fbrechenbe ©ntmurf audb alle übrigen Stufen berfelben all 
Staatlfteuer befeitigen unb fie ben Greifen §ur (Erleichterung ber 
(Eommunallaften übermeifen, gürft SSilmard felbft aber nadb 
feinen belannten Sieben oon 1879 ouch bie (Einlommenfteuer 
für bie ©infommen unter 6000 SJlarf faßen laffen moßte. SDlit 
Siecht fragt man, ob ber S'anjler biefe feine frühere 3bee jn 
(fünften bei SSorfdblogel im lebten SSermenbunglgefeb aufgegeben 
habe. Die Siebe oom 12. 3uni lä^t eine folcbe Annahme nicht 
§u. So fcharf mie nur jemoll bot er in berfelben feine grunb; 
fäblicbe Abneigung gegen bal birecte S3efteuerunglfi)ftem au|; 
gefprochen. Unb fpecieß bal ganje ^uftitut ber ^laffenfteuer 
bat er in Elulbrücfen befämpft, meldbe ihm, fobalb er nur bie 
SJladbt ba^u hätte, bie Elbfchaffung belfelben ihm gerabeju jur 
fjSflicht machen mürben. SDlan ift alfo berechtigt, all bal eigent; 
li^e Biet feinel finanjpolitifd^en StrebenI bie einfeitige ßr; 
febung ber birecten Steuern, §um minbeften ber klaffen; nnb 
ßinlommenfteuer, burdb inbirecte ju betrauten. 

föilber bot fi^ fein ginansminifter gefnnben, ber ju foldber 
Berftörung einer ber ^auptgrunblagen ber preuhifchen StaatI; 
einnabmen bie |)anb bieten möchte. Scltfam genug, bah biefe 
Dbatfadbe auf ben Sleidbifansler, ber hoch fonft auf bie Ein; 
fichten ber goebmänner ein fo gro^el (Eemicbt ju legen pflegt, 
ohne jebe EBirfung 511 fein fcheint — feltfam, aber bodb leidbt 
§u erflären. 3u ber Dbätigfeit bei ^anjlerl läfit ficb ein 
augenfättiger (Eegenfab smifdben ber Sebanblung ber äuheren 
unb ber ber inneren ifSolitif erfennen. Dort mirb jebem fleinften 
^inbernih, bal fich in ben SBeg fteüt, mit fluger SJlähigung 
Sledbnung getragen, hier gegeu ganje E3erge oon Schmierigfeiten 
bartnädig, faft möchte man fogen blinblingl, angeftürmt. ßl 
fcheint, bah für bie äuheren Dinge ein anberel SDlah bot, oll 
für bie inneren. Bumitten ber lebteren genügt el ihm, einen 
genialen ßebanfen gefaht ju hoben, oon beffen Sli^tigfeit er für 
feine fßerfon überjeugt ift. Stöht er mit bemfelben auf EBiber- 
ftanb, fo ift er mobl geneigt, nach SDlotiocn aul perfönlicber 
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Seinbfeügteit 511 fui^^ett, aber fommt i^m jemols ber 
©ebanfe, ba^ bieHeic^t ni^t er, fonbern ber (Gegner ba§ ob? 
jectib üii^tige tboHe. Unb fo fe^t er fi(i§ über alle ©egeubor; 
fteHungen, aüe SBarnungen ^intbeg, fdjiebt er oüe ^inberniffe 
rücEfic^t§Io§ bei Seite, fotbeit i^m nur irgenb bie 9Jiögti(^!eit 
baju gegeben i[t. S)a§ ift bie naturgemäße ber außeri 
gemößnti^en, 5tt(e§ nberragenben Stellung, föetc^e feine mett^ 
gef(ßi^tli(ßen Seiftungen, bie S)anfbarfeit be§ ^aifer§ unb bie 
iboßtberbiente SSereßrung be§ bentfdien $ßotfe§ ißm gef(ßaffen 
ßaben. 

Sft e§ nicßt begreiftii^, tnenn unter fotc^en S^erßättniffen 
bie tei^^nifii^en Sebenlen eine§ t5a(^manne§ ißm feine finan§: 
:potitifct)en BWei 5^ ftören bermögen? Unb muß ni(^t 
ber ©ebanfe, bie Staatseinnahmen bormiegenb auf ein Sßftern 
inbirecter Steuern ju bafiren, grabe für biefe getnattige Statur 
einen nnmiberftehlic^en Sieij ßaben? Schon baS ^ntereffe an 
mögtiihfter Unabhängigfeit bon ber (SJefbbemiüignng beS iparla^ 
menteS muß bie SSorliebe für bie inbirecten Stenern h^^^öors 
rufen unb befeftigen, ganj befonberS aber baS 58eftreben, ben 
Staat als SBohlthäter, §um minbeften niiht als ißeiniger ber 
ajtenfchheit erf^einen jn faffen. Sßie ein rother gaben gießt 
fi^ bieS SSeftreben, namentli(h in ben feßten gaßren, bnri^ 
SBiSmardS ifSoIitif, in ber Sßegrünbnng beS Unfattberfi^ernngS: 
entmurfS ift eS fogar anSbrüdliiß auSgefßrocßen. SBäßrenb Sln^ 
bere tieffinnige Unterfuißnngen über bie befte Söfung ber focialen 
grage anftellen, ßat ber bängter afS nüchterner 9leafßotitifer 
ficß bie S3efeitignng ber Ueinen Stnfäffe gnr Ungufriebenßeit mit 
bem Staate als näcßfteS gefeßt. Unb tner tbottte leugnen, 
baß in biefer SBegießung bie SSerbrängung ber birecten bnrcß 
inbirecte Steuern ein tbirffameS 9)iittel fein mürbe? 2)ie Klagen 
über ben unerträglichen S)ru(J, melden bie birecten Stenern 
berurfacßen foHen, finb in SBaßrheit eine ungeßenerüche Ueber; 
treibnng; nicßtSbeftomeniger ift richtig, baß bieS S^ßema für 
bie ßolitifcße ®ier; unb ülaifonnirbanf ein unerfcßößffic^er Ouetl, 
nnb ebenfo, baß ber Stenergettef, mie bie SJienfcßen nun einmat 
finb, gum minbeften nicßt geeignet ift, eine ftaatSfreunblicße @es 
finnung gn ergengen. Scheint eS ba nicßt meit berftänbiger, 
bie Steuererhebung fo eingnricßten, baß ber (Singetne ficß ber: 
fetben gar nicßt betonßt mirb? SWag ancß in ber erften 3eit 
nacß ©infüßrnng ber inbirecten Steuern über bie SSertßeuernng 
biefes ober jenes SSerbrancßSgegenftanbeS bief gelärmt merben, 
na^ ein ßaar gaßren ift baS bergeffen, unb ber StaaSfäcfei 
füllt ficß in ber Stifte gang bon felbft, oßne 3}lahnung, 9tecta: 
mation nnb ©jecution. 

derartige ©rmägungen ßaben ben gürften SSiSmarcJ in 
einem SD^aße beftocßen, baß er an biefem ipnnfte fcßärfer als 
an irgenb einem anbern feine obenertbäßnte SöeßanMnng ber 
inneren ®inge ßat eintreten taffen. Slber fcßärfer als an irgenb 
einem anberen i^nnfte ift ßier ancß ber eigentßümticße ^egenfaß 
in ben (grfotgen feiner ifSotitif ßerborgetreten, metcßer barin be: 
fteßt, baß er, mäßrenb ißm auf bißlomatifcßem ßtebiete feine 
eingige nennenSmertße Scßlabße nacßgefagt merben fann, auf bem 
ßartamentarifcßen nenerbingS eine Steiße fcßmerer S^iebertagen 
gn bergei^nen ßat. greift^, bie SJiinifter, metcße fid) feinen 
ginangßtänen nißt fügen motten, geßen einer naß bem anberen; 
aber bie in ber Sacße tiegenben §inberniffe ermeifen fiß fßließ: 
tiß ftärfer, ats bie ©ematt beS mäcßtigften StRinifterS, ben 2)entfß: 
taub je gefeßen. SDie Uebergeugung, baß ein anS birecten unb 
inbirecten Stenern gemifßteS Sßftem bie befte (Srnnbtage einer 
gefnnben ginangmirtßfßaft fei, ift in ißreußen, geftüßt auf eine 
feßgigjäßrige ©rfaßrnng, fo feftgemurgett, baß man bergebenS 
nciß einer einigermaßen in S3etraßt fommenben ißartei fußen 
mirb, metße bie Staatseinnahmen gang ober gnm größten Sßeite 
auf bie inbirecten Stenern bermeifen mößte. 

5tber auß baS i]ßrogramm beS leßten SSermenbnngSgefeßeS 
mirb aus ben näßften SDSaßten fßmertiß eine SRajorität für fiß 
erfteßen feßen. gürft S3iSmarcf irrt, menn er bem Stbgeorbneten: 
ßaufe bormirft, baSfetbe nißt genügenb geprüft gn ßaben. ^eine 
Partei ßat fiß biefer Prüfung entgegen. @S ift gefßeitert, ein: 
mal, meit bie in bemfetben über bie Slufßebung ber hier unterften 

^taffenfteuerftnfen ßinauSgeßenben tßorfßtäge batb ber einen, batb 
ber anberen ißartei nißt gmecimäßig unb alten nißt geßörig 
bnrßarbeitet erfßienen, fobann, meit feine ißartei bie mit ber 
3nftimmnng gn biefen großartigen SSerfßreßungen berbnnbene 
SSerantmortnng überneßmen mottte, im Spleiße eine Stenerbermeßrnng 
bon minbeftenS 188 SJiittionen ßerbeigufüßren. gft im näßften 
Stbgeorbnetenßanfe eine für biefen ißtan günftiger gufammen: 
gefeßte SRajorität gn ermarten? ^5)aS Zentrum mirb borauS: 
ficßttiß in giemtiß ungefßmätertem ©eftanbe gurüdfeßren. ®S 
beßanbett ben bängter in ber Stenerreformfrage bitatorifß, nnb 
bis jeßt finb feine Slngeißen borßanben, baß eS fobatb anS biefer 
^ofition ßeranStreten merbe. ©efßäße eS bennoß, fo barf mit 
Sicherheit angenommen merben, baß gum minbeften nißt bie 
gange i|5artei fiß auf ben 58oben beS SSermenbnngSgefeßeS ftetten 
mürbe. ®ie ^onferbatiben aber, bie (Singigen, metße biefem 
@5efeßentmurf immerhin eine feßeinbare Sßmßatßie entgegen: 
getragen ßaben, fönnen bei ben SSaßten nur oertieren, nißts 
geminnen. 

Unter biefen Umftänben ift bie bom 9ieißSfangter am 
12. gnni ßrobocirte (Sntfßeibung beS bemnäßftigen ^bgeorbneten: 
ßaufeS borßergufeßen. SBirb mieberum ein SSermenbungSgefeß 
mit benfetben ober äßntißen meittragenben Bieten nnb mit ber 
3tnmeifnng auf eine enorme SSermeßrung ber fReißSeinnaßmen 
aus unbefannten Cluetten borgetegt, fo mirb bie Stntmort bie: 
fetbe fein mie bisßer. 2öaS aber bann? 

®er güßrer ber iRationatliberaten ßat in feiner einbrudS: 
botten SRebe bom 15. guni ein ^Programm ffiggirt, für metßeS 
eine SOtajorität im 5tbgeorbnetenßanfe unter Umftänben gn ßnben 
märe. @S tautet einfaß: Stnfßebnng ber hier unterften Stufen 
ber ©taffenfteuer, SReform beS birecten StenerfßftemS in fiß, im 
Uebrigen Bb^^bdftettung atter meitergreifenben, bie öffenttiße 
SReinung nnaufßörtiß beunrußigenben ginang^täne unb SSer: 
einigung ber gangen ^raft auf bie Söfung, ber brennenbften 
fociatßotitifßen Stnfgaben. ®ie grage ift, mie fiß bie Ütegierung 
gegebenen gattS gn biefem Programm ftellen mürbe, ©inftmeiten 
bemüßen fiß ißre Organe, baSfetbe fo fßarf mie mögtieß abgn: 
meifen unb ßerabgufeßen. S)aS bemeift inbeß nißtS für bie 
Gattung, metße man an maßgebenber Stette naß ben SSaßten, 
naß bem abteßnenben SSotum beS neuen StbgeorbnetenßanfeS an: 
neßmen mirb. gürft SöiSmard ßnbet in bem Sennigfenfßen SSor: 
fßtage in erfter Sinie mieber, maS anß baS teßte SSermenbungS: 
gefeß atS baS gunäßft gn erftrebenbe Bml begeißnete, bie 5lnf; 
ßebnng ber öier unterften ^taffenftenerftnfen. SBerben Sttte, bie 
auf ein ©infommen bis gn 1200 9Rarf gefßäßt finb, oon ber 
bireften StaatSftener gängtiß befreit, fo mirb bamit ben mirf: 
tiß bereßtigten Etagen über ben „Stenerbrud" nnb bie „iRotß 
ber ©geentionen" im Sßefenttißen ©enüge gefßeßen fein, gürft 
SöiSmard ßnbet ferner in bem @}ebanfen einer üieform ber Staffen: 
nnb ©infommenftener, in ber 9tißtnng einer ftärteren ^eran: 
gießung ber ©aßitatrente, einer rationetteren Stbftnfnng ber Scata 
unb eines gmedmäßigeren ©infßäßungSoerfaßrenS bie Söefßmerben 
berüdfißtigt, bie fiß mit SReßt gegen baS „öerattete gnftitut" 
erheben taffen. 3>aS mag oon feinem Stanbßnnfte auS menig 
fein; aber eS ift immerßin etmaS, immerßin ein Sßritt öormärtS, 
ben ber Staatsmann nißt üeraeßten fann. Somit erfßeint gum 
minbeften bie SRögtißfeit nißt auSgefßtoffen, baß ber bängter 
in nißt gn tanger Beit einen ßnangßotitifßen grieben ober 
menigftenS SBaffenftittftanb mit ber SSotfSöertretung abfßtießt. 
es märe für SReiß unb Staat ein nißt ßoß genug gn fßäßen: 
ber ©eminn. ©nbUß mieber mürbe nufer öffenttißeS Seben 
einen normaten ©ang anneßmen, enbtiß mürben bie gnr gefeß: 
geberifßen ©rtebignng reifen Aufgaben ber Sociatßotitif bie 
Söfung ßnben fönnen, metße fie gum §eite ber arbeitenben 
ttaffen nnb gnr Sißerung einer gefnnben ©efettfßaftSorbnung 
tängft hätten erßatten fotten. 

SSorbebingnng biefer SBenbnng aber märe jebenfattS, baß 
in bem neuen Stbgeorbnetenßaufe nißt bie ejtremen ^Parteien bie 
Oberßanb ßätten, baß oor ?tttem eine ftarfe tiberate aRittetßartei 
gnr naßbrüdtißen SSertretung einer ßofitioen Stetion im S3ennigfen: 
fßen Sinne oorßanben märe, fcne eS anberS, ober ober ßiette 
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bie ^Regierung iinnerbrüd^tirf) an il)rem biä^erigen ©tanbpunfte 
feft, fo iinirbc nnfer 33otertanb junftc^ft einer 3ufunft üotl trüber 
3.1?öglid)fciten entgegengel)en, non benen bie f^ortbaner ber trau; 
rigen Stagnation, tnie fie feit ben testen eingetreten, 
nod) bie günftigfte »uäre. 

o£it<?rafur unb /tuttfl. 

3ooc^im Bolf. 

SSon ITtaj (Bolbftein. 

3m Seimarer ©efotge non Sronj Sifjt toiui^te umä 
1850 ein fnnger SJtufiter auf, tncld^em bie ©eineinbe ber neu; 
beutid)cn baö Jßermögen nnb bie 3^eigung ju; 
tronte, eine^ i£)rer ftreitbarften SJtitgtieber jn toerben. lieber 
fein SSermögen I)atte fie fid) nid)t getänfd)t, tnof)t aber über feine 
yteignng. SBie fic^’g balb seigte, tnnrbe Staff non ber fe^r be; 
ftiinmten Steigung erfüllt, fid) fetber eine ^ernorragenbe ©teünng 
in ber SStnfifmelt 5U begrünben. er bi§ jn feinem 
Eintritt in ben non Sifst fo feurig geleiteten |)offtaat SBagnerd 
über bie Steigung nid)t t)inau§gefommen. ©eine (Sompofitionen, 
etma 30 an ber barnnter bie Dper „^önig Stifreb", ent; 
t)ietten nutrüglid)e Beic^^en eine§ au^ergemö^nlii^en StalenteS; 
aber fie seigten feine ipi^t)fiognomie. Slntor f^atte nod) 
feinen ©tanbpnnft getnonnen. SSie l^ätte er einen foti^en am^ 
erreichen foflen? SSon feinem gang mittelfofen 33ater §u 
fogif(^en ©tubien angefjaften, bann frü^ nor bie Stot^menbigfeit 
gefteUt, biefefben abjnbrec^cn unb af§ ©djutfe^rer ©rob jn er; 
werben, enblic^ feft entft^Ioffen, bie mnfifafif^e Sanfba^n, für 
welche er bur^ gute ^enntniffe norbereitet War, gegen be§ SSaterg 
Sß-Mtlen ju betreten: mn^te er ino^f 3Infang§ SltfeS baran fe^en, 
jnnä^ft im materiellen ©inne ben SBeg snm fersen ®entf<^; 
Ianb§ ju finben. SSon ber ©(i^mei§ an§, tnotjer man bie SJtu; 
fifer getnüt)nfid) nid^t erwartet. War bie§ feine§Weg§ feiert. 
Jro^bem S^enbelsfol^n 9taff§ erfte ^tanierftüde (1843) erfolg; 
rei(^ bei 58reitfoüf & gärtet emüfa^f, tro^bem Sifjt, Wefdier 
ben Stu^me§;®anbibaten auf einer Soncertreife burc^ bie ©c^weij 
in !!8afef fennen lernte, fid^ feiner annaf)m, tro^bem SSütow eine 
Sompofition oon if)m in «Stuttgart öffentfii^ üortrng, mochte ber 
SBeg fid^ i^m ni^t ebnen. Sltand^ aparte§ 3}ti^gefdf)icf red^t 
Ijerber Sfrt nergrö^erte bie Stotl). SJtenbefSfo^n ftarb, furj 
nad)bem er eingewilligt, Staff af§ feinen ©df)üler in Seipjig jn 
empfangen. (Sin SBiener SSerleger ftarb, fnrj nad^bem er öon 
lüifjt bewogen worben war, bem jungen Zünftler in SBien S3c; 
fd)äftigung anjuweifen, bamit biefer bort feine ©tubien tiodenbe. 
Xie erften fieben feiner 3Jtufifer;£anfbaf)n, oon 1843 bi§ 
18.50, tiefen Staff affo feine SJtufee, mit Stegefmä^igfeit jn 
ftreben. @ofd^e§ ermögli(^tc il^m erft ber @ntfdt)fu§ Sifstl, ipn 
nad) SBeimar 511 berufen, wenn i’^m nnd^ bie ©orgen nm§ 2)a; 
fein f)iermit nod^ fange nid^t abgenommen Waren. SSerfaffen 
haben fie if)n bi§ an^ @nbe nur feiten. 

3n SBeimar nun gewann Staff feinen ©tanbpunft, nnb 
jwar, wie oben angebeutet, nidf)t burdh eine ftetige SSegleitung 
ber Sagnerianer, fonbern bnrdh eine fidler fortfi^reitcnbe SIu§; 
cinanberfe^nng mit if)nen. Stajf§ SBerben ift eine§ ber feffefnb; 
ften SOtomente in ber neueften SOtnfifgefdjidhte. SJtit $öeftre; 
bungen erfüllt, fo f)0(h Wie bie SSerge feiner fd^weijerifdien |)ei; 
ntat, unb Oon einer Bnfpiration bebrängt, fo eng wie i^re 
Ühöfer, wäre Staff ein ©aufler geworben, höffc f^ 
ftanb bamafs oon feinen Seftrebungen über feine (5iaben 
unb ilenntniffe taufchen laffen. ©ein feparfer, fernig gefd^ufter 
5öerftanb sunächft fämpfen: mit ben Sfnberen für feine 
Ueberjeugung, mit fid) felber um ben (SrWerb funftted)nifdhcr 
2)teifterli(hfeit, burch wefd)e er feine farge Bofpiration auf§ 
firäftigfte ftüpen mufete, woUte er feine SSeftrebungen bereinft 
in SSerfe wanbeln. ©eine iöeftrebungen aber jieften fofort auf 

bie @pmpf)onie, unb jWar gewi^ nid^t Wegen be§ geringen 
(SrfofgeS, ben feine £)pcr „-^önig Sllfreb" in Sßeimar f)«Jtte, 
wie ba§ feiber oft unmahgebfidhe ^iemann’fd)e SJtufiffejicon oer; 
mutfjet, fonbern weif Staff bie tfortentwidelung ber fpnipf)o; 
nifd)en ^unft gegenüber ber heftig funbgegebenen fieugnung ber 
fanatifd^en SBagnerianer al§ bered)tigt unb nothwenbig erfannt 
hatte. 3)iefe Srfenntnih ftanb mit bem Oiefd^ide feiner ©per 
in gar feinem nad)Wei§baren B»f«^tnmenf)ange. SOtan erwäge 
nur, ba^ Staff feinen ©tanbpunft in ber „Steuen Bcitf^rift für 
SStufif" präcifirt fjatte, nodf) e^e er S3eftimmte§ über bie Bidunft 
Oon „^önig Sfifreb" wiffen fonnte, nämlidh im 3et>niar 18,53. 
5)amal§ f^on hotte Staff fidh feinen 2Seg afg ©pmphonifer. Wie 
er ihn wirffich surüdfegte — §wifdhen ©dhumann unb SBerlioj 
nämfid) — oorge5eid)net. Unb ba| er fich ohne Umfdhweife 
jum ®ebüt auf bem gelbe feiner ©ehnfudht rüftete, fdheint mir 
bargethon bur(h ben Umftanb, bah er fidh borerft nicht mit 
einem neuen SSerfudhe für bie S3ühne befahte — W05U ihn bodh 
feine eherne SfuSbauer befähigt ho^cn Würbe, woju ihn ferner 
ba§ ißrincip ber SBagnerianer im Slllgemeinen unb ba§ SBohf= 
Wolfen ihrer Stimmführer im ©peciellen hätte ermuthigen fönnen 
— fonbern mit ber (lompofition oon Sf'ammermufif. Stad)bem 
bie 1852 erfdjienenen Slfaoierftüde „grühfingSboten" oon fidh 
reben gemadht, fam 1855 ba§ erfte Streichquartett herauf, 1857 
bie erfte Sonate für SSiofine unb (Sfaoier, balb barauf bie 
5Weite u. f. W. SSergfeidht man irgenb eine biefer CSompofitionen, 
g. 58. ba§ oortrefffidhe «Streichquartett, ober audh bie 1858 eut; 
ftaubene gute DuOertüre gu ÖienaftI ®rama „Sernhorb Oon 
SBeimar" mit ber erften ©qmphonie („Sfn ba§ SSaterlanb", fie 
fiegte 1863 in einer ©oncurreng be§ SBiener 3Jtufifoerein§), fo 
Wirb man nidht ohne Staunen Wahrnehmen, Wef(^ eine reiche 
unb feine ^unft be§ Sahe§ ba§ festere SBerf hoi^h ttt’cr jene 
hebt, wie über SftfeS, Wa§ Staff bi§ bahin gefc^affen hotte. 
«Sdhon bie fanonifi^e 58ehonbIung be§ erften Schemas wirb bie 
Stidjter eingenommen hoben. Unb oon ber eigentlidhen 58irtuo; 
fität Staffs, burd) üppiges Drdheftercoforit gu blenben, waren 
fdhon oerheihungsoolle i]3roben oorhanben. ^ier lag atlerbingS 
ein fange unb forgfam oorbereiteteS Slteifterftüd gu 2:age. ®ie 
Beit biefer SSorbereitung ift im (Sangen Wohl als bie (Spoc^e 
beS fünftferifi^en SfbelS in Staffs ßeben gu rühmen. Unb fie 
bilbet in feiner Saufbahn ben eingigen ^ßunft, wefdher eine 
Sfehnlichfeit mit berjenigen Oon SSrahmS aufweift; au^ biefer 
War über oiergig gahre aft, als er, bis an bie Böhne gewaffnet, 
mit feiner erften Spmphonie heroortreten gu bürfen glaubte. 
@5röhere prattifdhe (Erfolge hot Staff nad^her Wohl errungen; 
einen gleiten Srfolg ber (SJefinnung nidht. 

®ie fünftlerifdhe (Siefinnung ift eS auch, t>ic nnS in jener 
^räcifirung feines «StanbpunfteS in ber „Steuen Bcüf^njt für 
^ufif“ neben ber Sdhärfe beS SSerftanbeS gunädhft wohfthuenb 
auffäfit. Stid)t unabhängig Oon Sifgt unb ben anberen 5ßor; 
münbern SrenbelS, Welcher baS befanntlidh Oon Sdhumann ge; 
grünbete 58Iatt rebigirte unb in ber erften Stummer beSfelben 
Jahrganges prahferifd) auSrief, er höbe bie StebenSart 00m „über; 
wunbenen Stanbpunfte" ben ^faffifern gegenüber guerft in bie 
mnfifafifd)e ®iScuffion eingeführt — nidht unabhängig affo Oon 
biefen SJtädhtigen, fdheute fich ^off bodh nicht, ihnen offen etwa 
biefeS gu fagen: „SBagnerS gorberungen begüglidh eines neuen 
Stils ber Dper erfenne id) an. Sfber euer SSorgeben, baf; bie 
SJtufif nad) 93eethooenS neunter Spmphonie als Sonberfunft 
nid)t mehr entwidelungSfähig fei, bah fic oielmehr nur nod) im 
®ienftc beS 93ühnenhmftwcrfS gebeihlici) weitergeförbert werben 
fönnen, hafte idh für SIberwih unb Oor SIflem für unwagnerif^. 
®iefe Jbee ift reactionär, wie baS (Üebahren ber oertrodnetften 
gormefanbeter; benn im (Srunbe witf fie bie SJtufif auf jene 
niebrige Stufe gurüdbräugen, Weld)e ihr im griedhifchen 5£rama 
augewiefen War." Stoch eutfehiebener gegeu ben (55eift ber SBague; 
rianer fprid)t berjenige 5iheif Sfuffa^eS, welcher Staffs 
pofitioe SInfid)ten über bie Bofunft ber ©hmphonic barfegt. S)ie 
5EBagnerianer bad)ten, wenn überhaupt, nur an bie SJtöglichfeit 
einer St)mpf)onie, wef^e poetifirenb noch ober 58erfiog’ holt; 
lofefte ijJhontafien hioouSgehe; Sifgt hot ihoen bann ja eine 
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fol^e ©attung öon St^fti^iimentdtnuftf mit feinen 
nifc£)en ®i^tungen" au(^ gegeben. 9taff aber mitt nic^t nur 
nic^t über S3erIio§ £)inau§, fonbern nidjt einmal bi§ jn i|m ^inan; 
üielme^r föitl er stnif^en it)m nnb ©i^nmann ben grö^tmög; 
ticken Orc£)eftrirung§rei(^t^um nnb bie grö§tmögticf)e f^i^eitieit ber 
S3emegung anftreben, aHerbingS immer nod) o'^ne ®er§i^tleiftung 
auf $öertioä’ ^beat, bnr^ bie ©l^mü^onie eine gernbesu concrete 
2)arfteIIung non beftimmten ßJefül^ten ober üoetifi^en SSormürfen 
5U erzielen, tiefer einzige irrige ^nnft in ber benfmürbigen 
©rörternng Staffs mirfte oermnttjüd) oortäiifig üerfö^nenb auf 
bie Patrone ber SSrenbePfc^en Leitung. Sür bie ®aner freilid) 
märe ber 9ii^ nic^t §u tierbeden gemefen, nnb Staff ^tte SBeimar 
gemi^ au(^ o'^ne bie befonbcre SSeranlaffnng su meiben ge^^abt, 
ba§ er 1856 feiner SSraut, ber ©(^aufbieterin ßJenaft, na^ 
S03ie§baben folgte. ®enn bie Klärung feiner ÖJebonfen fc^ritt 
unanftiattfam oormärtS; §meifeIto§ mn| ibtt ou(^ ba§ 1854 er= 
fc^ienene 93ud) |)an§tid§ „SSom SOtnfiMifii^jSchönen" l^eilfam 
ongeregt ^ben. 

Sn bie SBieSbabener (oon 1856 — 1878; 1859 üer? 
tjeirat^ete fid) Staff) fädt Staffg fruc^tbarfte (Spo(^e. 2)ie 
Weimarer Stnregungen merben mit S3ebad)t, bann freilid) mit 
@ile nnb enbli^ mit einer gemiffen Staferei oerarbeitet. (S§ ent; 
fte^en über 100 SBerle, barunter nenn oon feinen §e^n @i)m; 
Ü^onien. S)ie erfte, 1863, ift ermähnt morben; bie gmeite in 
C-dur, fürs baronf, ^atte menig ©rfolg. ®ie britte, 1869, „Sm 
SBalbe", trägt Staff§ Stamen über bie ciüilifirte ($rbe; fie ift 
fein befteg nnb f(^önfte§ SBerf; bie oierte in G-moll, 1871, 

ftnbet allgemeinen SSeifaCl, bie fünfte, 1872, „Senore" (SSormurf: 
S3ürger§ ©ebic^t) ebenfalls. SDer ©rfolg biefer ©^mb^onie, 
bereu Programm fc^on einen beträi^tlii^en ©(^ritt in baS @5ebiet 
93erlioä’f(^er ©omfjlicirt^eit mac^t, üerleitet i^n, feinen (Srnnb; 
fä^en nod) einmal burc^ ein riSfirteS Programm untren p 
merben: er fc^reibt 1876 feine fei^fte ©i)m|>^onie beS 2:itelS 
„(SJelebt, geftrebt, gelitten, geftritten, geftorben, urnmorben“. ®aS 
2Berl ift fdimai^, mißfällt, nnb Staff le^rt 1877 mit ber Silben; 
©i)mf3^onie pr ©c^li^t^eit feiner erften Sßormürfe snrüd. S)ann 
fa^t er einen Pan, meldier eine f(i^arfe SBenbnng in feinem 
©d^affen be§eic^net; er ge^t an bie ©ompofition öon bier ©^m; 
Ü^onien auf bie bier S^^i^eSjeiten; 1878 erfdieint bie 
grü^lingSjeit", 1880 bie „Bnr ©ommerSseit", 1881 bie „Bur 
^erbftäeit"; ade brei bon mäßigem Sßert^e; bie ©li^je „Bur 
^interSjeit" liegt im Sta^affe. - 

®er SSergleic^ liegt na^e: mie Staff 1853 mu|te, mol^in 
er fi(^ nac^ Söhren als ©^m^ljonifer fteden merbe, fo 
glaubte er fpäter eines XageS beftimmen p bürfen, meld^e ©l)mi 
|}l)onien er im näd)ften ®ecenninm etma fi^reiben mode. SlnS 
bem SSergleic^e l)inft ober ein betrübenber Unterf^ieb ^erouS: 
maS bei bem jungen ftrebenben SOtnfifer Urt^eil mar, ^otte fi(^ 
bei bem gemiegten ©om^oniften pm SSornrt^eil ouSgebilbet. Se 
reifer nämlid) Stap @5eift mürbe, befto ouSfPie^li(^ere ^err; 
id)aft errang bie (Sebanlenorbeit über Stap ©d)apn. Unb eS 
fam eine B^it, ba Stoff bie Stotlimenbigfeit, bo^ jebeS fünft; 
lerifd)e ©d)opn and) bom Strange beS ^er^enS beeinp^t merben 
müffe, §iemli(^ entpieben leugnete. Sut Stü^jope 1880 fagte 
er mir noc^ einer feffelnben SlnSeinonberfe|nng über SSeetpbenS 
neunte ©^mponie — einem SSortroge, meldier, fo lange nid^t 
bon ber Dualität ber SSeetpbenBd^en ^^pmata bie Stebe 
mar, gan§ anS bem „90tufifolifp©dl)önen" obftroprt fd^ien —: 
„SOtit reichlichem ÖJepide unb bei reiflper Ueberlegnng fann 
mon SldeS comhoniren; bie ©ebanfenorbeit ift eben für SldeS 
hinlänglich tauglich." Sch ^urf etmaS über bie Dualität beS 
thematif^en SDtateriolS bosmipen. „ßinrebung, Si^i^thum," er; 
mieberte Staff; „gemi^ mu| ein 5:hemo gut fein; ober man fann 
ouch baS papn. Sch geh^ überzeugt on jebe Gattung; 
fo höbe id) eben ein ©tüd für Drdhefter, ©hör unb ^lobier ge; 
Prieben; fein ^Jitel heip „®ie Soh^^^jeiten" nnb „©oncertante" 
nenne ich Gattung; ber S3eethoben’Pe SSerfuch (©horpantafie 
cOp. 80) mnpe beroodfommnet merben; bieS mirb npt su leugnen 
fein!" Stun ift bie „(Joncertante" aber ein bnrdhouS pmadheS 
Sßerf unb biedeid^t baS pmäd)fte unter ben bielen anSgeflügelten 

©tüden Stap gemorben .... ©inen feiner Sugcnbfreunbe, 
einen SOtufifer bon Stoffe, jagte Stoff 1876 gerabeju in bie 
Sludht burdh bie S3ehaubtung, ein ©ah, mie ber erfte in S3eet; 
hobenS achter ©h.mbh'^uie, fönne heute bon Sebem gefdhrieben 
merben .... ©ineS SageS mürben Staff ©herubini’Pe Kanons, 
fehr eigenartige ©tüde, pr ©inführung im |>od^’Pen ©onfer; 
batorium empfohlen. Stoff lieft bie SDtnfif unb fagt nadh fnrsem 
SBebenfen p einem jungen Sehrer ber ^nftolt: „©eben fie ein; 
mal hieper; baS fönnen mir ebenfo gut.“ 

©S geigte fid), ba^ Stap unbergleidhliche technipe fertig; 
feit enblidh auch feinen eigenen fritifdhen ^erftanb, ber ihn beim 
S3eginne feiner Xhätigfeit fo forglich gePü^t hutte, ju betrügen 
bermodhte. SBirflidh mar ihm felbft baS ©rfinben ber SDtelobie 
guleht ein technipeS SDtachen gemorben, moher fp’S erflärt, ba^ 
Staff, bon §aufe auS bnrdhouS nidht reich ein ^elobie, im $er; 
borbringen berfelben unerPöpflidh Pien. SJtan prüfe ober 
immer ein ®uhenb feiner SBeifen, um §u finben, bo^ elf babon 
fein SOtarf bepen unb fo p fagen bie Staht nidht hulten. ©elbft 
in ben ©pmphonien — ausgenommen bie Sßolb; 
fpmphonie, bie in G-moll unb “J^heile ber Senorenfpmphonie 
— mirb baS thematifche SDtoteriol lei^tlidh als bünn erfannt, 
menn eS bon ber überaus feinen Rührung beS ©a|eS unb bon 
ber oft entpdenben tonmolerifchen Drdheftrirung abgewogen mirb. 
SöefonberS dharafteriftifch ift, bah Stop Slnbantemeifen bei oder 
Sieblidhfeit, bei oder ©ühe fepr feiten tief ergreifen, unb boh 
feine ©dherp; fomie feine SiuaGSpmen oft inS Slribiale faden. 
Slm gehaltbodften ift gemöhulich ber SSorberfoh- 

©ropn ©eminn mirb bie Slefthetif auS ber S3etrachtung 
ber Staff’Pen ©hmphonien giehen fönnen. ©te bermehreii bie 
geringe BP^ fop^b Drdheftermerfe, meldhe bünbige Slufpiüffe 
geben über bie Sboge, an mepe Statnrerfdheinungen ober ^atur; 
laute burdh onaloge mufifalipe Sthhthmen ober klänge bor* 
fählidh unb erfolgreich erinnert merben fonn. Stoff put fi^ §u; 
meift an gemiffe mufiffreunblidhe ©rfcheinungen unb Saute in 
Slur unb Sßalb, Sßerg unb 2:hul gehalten. @r ift, mon geftatte 
bie Segeichnung, einer nuferer berlählichflen mufifalifchen Sanb; 
fdhafter gemorben, maS nach SSeethobenS „^aftoralfpmphonie" 
nicht gerabe leicht gemefen fein fann. 

Sm ©äugen finb bon Staff etma 250 Sßerfe*) gebrudt 
morben. Slde ©ompofitionSgattungen finb bertreten. SSon einer 
irgenbmie guberläfftgen fritifchen ©idhtung fann natürlidh je^t 
noch feine Stebe fein, gumol biefe maffenhafte 2:hütigfeit eine 
grop Ungleichheit beS©dhoffenS berurfodhen mupe. ®oS Stiebrigfte 
bpt neben bem §ödhften! ®ie Söetriebfomfeit bon Stop geber 
hatte jahrelang etmaS UnheimlidheS. Unb 9}tänner bon fünftle; 
riper virtus hüben oft nicht gemup, mie ihm ber SSormurf ber 
SSielfdhreiberei gu erfparen! 

©S ift freilich mahr: gleich mandhem anberen berühmten 
©omponiften pt oudh Staff nicht feiten umS ©elb orbeiten müffen; 
biele Sti^tigfeiten merben fo entftanben fein. S3is gu feiner 
Ueberfiebelung nach Stanffurt a. SDt., mo er 1878 bie ßeitung 
beS ^odh’Pen ©onferbatoriumS übernahm, ging es gnmeilen 
recht fnopp her iu feinen ginongen, obmol)! er gurüdgegogen 
lebte unb obmohl er ein gefuchter unb bornehm begahlter ßehrer 
mar. Slber eS märe ein SJtitleib unmürbig ber Söebeutung biefeS 
Zünftlers, bie grohe Buh^ feiner SBerfe leichthin nur ouS feinen 
Sinongberhöltniffeu erflären gu moden. S)tit boder Slufridhtigfeit 
fdhrieb Stoff fo biel, meil er ftdh fo biel gutraute. SBeniger 
compniren gu foden, märe ihm eine ©trofe gemefen. ©o 
onfridhtig, mie er gemiffe mortreiche ©dhmärrnereien über ben 
„©efühlSinholt" ber iöeethoben’Pen ©hmphonien berla^te, fo 
aufrichtig pt er fich beS Defteren über bie nach feiner Ueber; 
geugung unantoflbare Slngemeffenheit feiner raPen ©dhreibmeife 

*) 212 numerirte unb etlid)c ohne Stummem. S» bem SSerseichuib, 
mePeS ©robeS „Dictionary of music“ gibt, fehlen gmei DpuSnummern, 
209 unb 210. ©ei §err ©robe borouf aufmerffam gemad^t, bap 209 
bie Soncertonte „Sie Sob’^e^jeden" ift, Seipgig 1880, SSreitfopf unb 
§örtel, unb bop 210 eine ©uite in A für SSioline unb Jllabier ift, 
Scipgig 1880, ©iegel. 
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oit«gcfpro(^cn. Trabet pflegte er siimeilen, Ictbcr nur ^alb im 
S^erje, auf ^Diojart ab auf fein JBorbilb im raf(i^eu Arbeiten 
I)iu5umeifeu. ©eine ßiebe 511 sjjojart mar in beu lepteu ^otjren 
eine fepr innige gemorben. |)übfd) ift bie folgenbe ?teu§ernng 
^Raff-# bejüglid^ biefe^ fünftes, bie §err (Suftaü ©rianger in 
ber „f^ranffnrter ßeitung" ersäht: ben ^aljren be§ jitgenb: 
liepen Uebermut^eg fagte ^d); fpäter fagte id) nnb 
2Ro5art; noc^ fpäter SJiojart nnb fage id) nur 
no(^ aJJojart/' 

T'er Söeimarer ©tanbpunÜ aug bem 3tnfange ber fünfziger 
^a^re mar für 9iaff jute^t gan5 im Srenberfd^en ©inne ein 
nbermunbener. 9Repr al§ bie 3lnf(i^auungen ber SC3agnerianer 
maren i^m i^re (Se^äffigfeiten nnb $e^ereien in ber treffe nnb 
fonft jnmiber. 2Ba§ SBagner fetbft anlangt, fo pnt 9taff ben 
©tanbpnnft, meld^en er in feiner SSrofd^üre „3ur SBagnerfrage" 
cinnapm (1854), niemolS aufgegeben; mit bem „9ling be§ 9^ibe= 
langen'' aber üermod^te er fid^ nid^t 511 befreunben. SSagner 
bei einer confeqnenten SScrfoIgung feiner ^^^eorien in eine ©ad^ 
gaffe mic in bie 9ZibeIungenba§n gebrängt merben müffe, l^at 
9taff übrigen^ in bem oben citirten 5tuffape oom Satire 1853 
mit rupiger ©id^erpeit uor^ergefagt. 0 ja, fein ^unftberftanb, 
Iid)t mie ber Xag, brang ^unftfragen nnb ä'unftmerfen mitten 
in^ Snnere. SSietteidpt mürbe er i^m felber beffer genügt tjaben, 
pätte er nid^t aufget)ört, it)n ber Oeffenttidtifeit ju 9flu|e ju 
geben; benn im Sehren lernt man. ^ber e§ mar i^m nid£)t 
met)r au^jureben, ba^ bie ^unftfd^riftftellerei 9liemanb beffere, 
ytiemanb nü^e nnb bem ©djriftfteüer allemal fc^abe. Sm ^erbft 
1880 oerfud^te id^ tropbem, it)n 511 bemegen, ftc^ über eine 
gemiffe ^unftfrage öffentlid^ au§5ufpred^en, nod^ einmal mit ber 
Srei^eit, mie er e§ in ben fünfziger Söt)ren get^an. Sä) erhielt 
folgenbe Slntmort: 

„St)re freunblid}en Seiten t)abe id^ aufmerffam burd^getefen 
nnb ©ie mir tebtjaft mieber 5U ©eiten fipenb ober get)cnb ge; 
ba(^t, fo bn§ ©ie mir in erfreuli^er SBeife gegenmärtig maren. 
'iJtber.e^ mn^ babei bteiben. S^ortäufig ni(^t§ met)r üon 
„über" 9Jlufif, fonbern btog SJtufif.- (grjürnen ©ie fid^ nic^t 
barüber! ©ie miffen ja bod^, marum e§ fo fein mu^!. . 

3nm tepten 9J?ate fot) i^ Staff in S^anffurt am 6. 9J?ai 
biefeS Sfl^^e^. ®ine längere ^ranfpeit, üon ber er üor furjem 
genefen mar, ^atte au§ bem ftarfen SRanne eine eingefattene 
Srfdpcinnng gemad)t. 5tber rüprig fd^ritt er jur ©tätte feiner 
geliebten SBirffamteit, in ba§ Ctonferoatorium (metc^e§ an i^m 
atlerbingS eine oortäufig tanm jn erfepenbe Stutorität oertoren 
pat), nnb peiter ptanberte er öon feinen ßompofitionSptänen. 
„3ur SBinter^jeit" fottte im ©ommer fertig merben ... 

(öiofuö forburn. 

i8on <£arl cott (Epaler. 

(g(^Iu6.) 

Sarbucci ift in erfter iiinie potitifdper ®ict)ter. ©dpon in 
feinen früpeften 2)idptungen, bie im S^pre 1858 erfepienen, brad) 
überall ber 'iflarteimann bur^, nnb neben ber tprifepen Stöts 
erftang taut nnb gctlenb bie repubtifanifdpe Xuba. S^ ben 
„Steuen ®ebi(^ten" (1873, 2. Stuftage 1875), in benen ber 
reife SRann bie ganje S3ebeutung feinet @enie§ offenbart, 
nepmen bie potitifepen ®efänge foft bie .t)ätfte be^ SSanbeä ein. 
SReift finb e^ feponungdtofe ©atiren, bie fiep tpeitä gegen bie Ste; 
gierung ©etlag unb SRingpetti^, tpeitd gegen bie SRonardpie über^ 
paupt ridpten. Xem perben Xabet, ben er feinen SRitbürgern 
in# Stngefidpt fepteubert, tiegt ftet# ein eprtidper, feuriger ^atrio: 
ti#mn# 5U @runbe; er jücptigt au# Siebe. @r mödpte 
grofe unb ftotj unb mä<^tig fepen; e§ greift *ipm an ba# ^erj, 
bafe fein ^atertanb frember |)ülfc beburfte, um feine ©inpeit 
unb Unabpängigfeit ju erlangen, unb in ebler Ungere^tigfeit 
flogt er ben Sönig unb bie SRiniftcr, bie ^eerfüprer nnb ©ot: 

baten barum an. 2. Siäi 1871 — bem 2^age, an mel; 
dpem bie Slegiernng be# ^önigreiep# enbgültig na(^ Stom bertegt 
marb—bidptete er ein bittere# ©potttieb, in mcti^em er bie alten 
Stömer oor ben neuen (Sinbringtingen baoontanfen tä^t. ©omittu# 
fagt: „SRodien mir benen ^tap, bie ein S^P^ 5« fpät fommen." 

j SRariu# ruft: „^eil ben Sefiegten bon ©uftoäsa!" 2)uitiu# meint: 
„®rei ^olsftöie unb ber Stömermntp genügten einft; je^t gepc 

' idp, benn e# braudpt §u biel ^^atent, um ^erfano 511 fein." ^^ir^ 
j giniu# beftagt fidp: „Sdp pabe feine onbermeitigen ^ödpter, um fie 
I ben Stppiern ju geben, nnb mein alter 3)oldp taugt niept ein; 
[ mal jum ^fropfenjieper." ©0 fliepen ade bie gelben be# Stiter: 
! tpum#, fetbft SRarc Sluret reitet auf feinem ^Bronjepferbe bobon, 

nur ^a#quino bleibt unb brüllt: „@# lebe 
5Rodp perber ift ein anbere# (SJebidpt: „ßlefang Slölien#, 

meldpe# auf ba# ©apitol fteigt". S)a fdpleidpt St<ifta bei Sia^t 
unb Stebel pinauf unb bittet bie ©änfe, feinen Särm 5U nm^en, 
bamit SlntoneHi nidpt# pöre. „©eftern," fagt fie, „trug idp ben 
3uoben ben ^^ornifter unb flatfdpte ben Surco# löeifall, peute 
tragen meine großen ^inber Ulanenuniform. 0b bor bem ^äppi 
ober ber ^idelpaube — immer lieg’ idp auf ben ^nien, unb 
fdpüttle ben ©dpmup meiner (Srniebrigung nur ob, um in eine 
anbere ju fallen.©0 mälj’ id) midp bon S^pi^ äu 
bom linfen Sentrum auf ba# reifte, bi# enblid) einmal ©eda 
om @nbe be# SRonat# ®affenftur§ madpt unb einem nadp Stlter; 
tpümern lüfternen englifdpen Sorb meinen erpabenen Seiepnam 
berfauft." 

9Ron fiept f(^on ou# biefen ^.ßroben, ba§ Sarbucci# Ste^ 
publitoni#mu# einfeitig ift. @r gepört ju jenen etma# munber; 
lidpen ©epmärmern, bie ade# §eil bon ber Sorm be# ©taate# 
ermarten. ®aper ift er für bie franjöftfdpe Stepublif begeiftert 
unb feiert bie dRänner ber erften franjöfifdpen Stebolution in 
patpetifdpen SSerfen, bie nidpt ju feinen glänjenben gepören. ®o# 
liegt mopi an ben gelben, bie er berperrlidpt. 5Robe#pierre, 
©aint=Swft unb bodenb# dRorat finb für bie ^oefie fepr uns 
geeignete ©eftalten unb an |)errn ©ambetta bermag man bei 
bem beften SBiden feine poetifdpe ©eite §u entbeden, fo ba§ 
felbft ©arbucci barouf berjiditete, ipn ju befingen, unb nur im 
Sldgemeinen ber britten franjöfifdpen Slepublif ju ©pren in bie 
©aiten greift. SBenn er im S3orübergepen diapoleon III. mit 
gemoltigen Sfüdpen bebenft, fo ftört ba# ben beutfdpen Sefer fepr 
menig. ®ie ouffadenbe SSqrliebe für S^^önfreidp, bie ©arbucci# 
9Rufe früper jeigte, bürfte *fidp jept ftarf abgefüplt paben, unb 
bie Slnfidpten be# ißoeten poben fiep in biefer SSejiepung toopl 
ebenfo beränbert mie bie feiner £onb#Ieute überpaupt. ©)ie 
Seier ber ficilianifdpen SSefper, bie am 31. dRärj in d^alermo 
begongen marb, pot einen tiefen Slid in bie italienifdpe lßoIf#s 
feele eröffnet. Sluf iprem ©rnnbe fdplummert feitbem ber §a§ 
gegen Stctnfreidp, unb menn man jept ©arbucci fragte, ob er 
ben Urnfdpmung ber öffentlidpen dReinung Siaüeti# tpeile, fo 
mürbe er maprfdpeinlidp mit Si^eiligratp antmorten: „©# fod ber 
©)idpter mit bem SSoIfe gepen." 

©obolb ©arbucci auf peimifepem Soben ftept, mädpft er ges 
maltig empor. Slu bie ©tede ber Slpetorif, bie ipm bei jeber 
©aftrode al# SBeltbürger 5ur Unjeit foufflirt, tritt bie edpte 
©mpfinbung, ber mopre Xon be# ^er§en#. ©)ie ^rone oder 
feiner politifdpen ©ebidpte ift ba# dRentanalieb. Um eine, bem 
0riginol oodfommene ebenbürtige Ueberfepung 511 liefern, müfete 

i man felbft ein großer ©)i(pter fein, aber icp poffe, bo§ meine 
I Uebertragung menigften# einen begriff oon ber ß'raft unb ©dpötis 
^ peit be# Urtexte# ju geben oermag, unb in biefer Hoffnung 

fcpalte i^ fie pier ein. 

Sn jebem Snpr, wenn flüeptig weilt 
2)ie trauerOoQe 6tuubc, 
2)a un# bie Rieberlage ereilt 
Sluf dRentona# ^öpenrunbe — 

j ®a birft ber ©riinb in 33erg unb ipal, 
Unb ftolj unb eng gefcploffcn 

. Stepn ouf ben ©röbern opne 3®pl 
' !^ie tobten Slampfgenoffen. 
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grause @eft)en[ter ftnb e§, nein; 
2)ic ^o^^en, fd^önen ®e[toIten 
Utninebt ein milber Sämmerfd^ein 
SDlit rofigen Sd^IeierfaÜen. 
2)er jnngfränlic^ften ©terne Sid^t 
58Iicit burc^ bie icnnben ©lieber, 
iieic^t f(^rt)eben nnf i^r 5lnge[id^t 
2)e§ §inimel§ SBoIfen nieber. 

„9hin, ba ber iIJiutter 2:^räne t^ont, 
Ser fcfilaflojen. Betrübten, 
Sinn, ba bie SSrant in Sröumen f(^out 
®a§ 93ilb be§ tobten ©eliebten, — 
3hin [teigen inir ou[ mit jcrfd^offener S3ru[t 
2tu§ ©rabe§nad^t unb ©ranen, 
9tod^ einmal bid^, o §eimatlu[t, 
3u grüßen unb §u [d^auen. 

2Bie ein[t ber Dritter auf raut^eu ^fab 
Sen ©eibenmantel breitet’, 
SBeun [einer Same [^u^ genal^t, 
Sa| [id^er unb [an[t [ie [ct^reitet, — 
©0 marfen mir ba§ Seben l^in, 
2Il§ mir um bict) gemorben, 
Hub bod^ bergi^t bein leichter ©iuu 
Un§, bie für bic^ geftorbeu! 

Italien! für Stnbre gibt 
Seiu Säckeln [ü^en ©c^immer . . . 
Sod^ ma§ [ie im Seben jnmeift geliebt, 
iBergeffeu bie Sobten nimmer; 
9iomg 9{ä(^er unb Stetter [inb mir allein 
Unb un§ ge'^ört’S bor 3lllen: 
3um ©apitol la|t unf’re 3{eil)’n, 
Sa^t gum Srium[3l) un§ maüen!" 

Sie tobte ©dfiaar giel)t i!^ren ißfab 
©leic^ einer buntlen SBolfe 
Unb ^nirfc^en prt man, mo [ie na^^t, 
Qm itnlieni[c|eu 3Sol!e. 
Ser le|te golb’ne 2lbenb[tra:^t 
©rftirbt in fnf)leu Sönen, 
Unb überm l)o^en Ouirinnl 
iRollt bnmpfeS Sonnerbrö^nen. 

Sie ©anner aber, bie nac^ ber ©tobt 
Ser ©racd^en im SSerein Ijent’ 
©e[c^le|)|3t bie SBäufte, [eift unb [att, 
Unb ilire erljab’ne ©emeinl)eit, 
©ie [agen: „28irb ba§ SBetter 
©0 l)ören mir anf gu fiel)len; 
Sann fomme bie ©ünbflut, un§ ift’g rei^t, 
Un§ mirb babei uid^tä [el)len. 

®ic le|te möchte tooljt Qeber gern ou§ biefem 
(^ebidite ^inlnegmünfc^en. @te tnirft tüie ein etfältenber 3Bof[er: 
gn^ unb mirft ben Sefer au§ ber (Stimmung. @ie i[t eine§ 
ber nrgften 58ei[[)iele für ben ^eine’fd^en 3ug in ©arbucci, beffen 
ic^ [rüf)er gebai^te, unb [ie Üingt im Originale noc^ berber ate 
in meiner Ueberfe^ung. S)a ©arbucci eine gro^e, faft über; 
triebene SSere^rung für §eine ^egt, [o möchte bie 58ermnt^ung 
nic^t ungerecht [ein, ba^ er an folgen Stellen, mo er ülö^tic^ 
mie ein eigenfinniger ©omüonift unoermittett in ber Xonart um= 
[cllägt, mo er ben ^o^en Qlng ber fßoefie btö^lic^ nnterbridit, 
um fi^ in bie S^tiebernngen be§ 3:agel[treiteg ^erobgutaffen, 
$eine nadia^mt. Seine 2ßelt^ unb ^nnftanfc^auung ^at [onft 
menig mit ber be§ bentfi^en S)ic^ter§ gemein. §eine [tecfte 
mit beiben gü^en in bem meieren SSoben ber 9ftomantif; er 
[agte üon fic^ [elbft: 

„ajteiner Qngenb [(fünften Qa^re, 
Sie toerbrac^t’ i(b im Ät)[[l)äu[er, 
SSenu§berg unb anbern bunfelu 
S¥ntafomben ber btomantif." 

©arbucci bagegen ift ein erbitterter (SJegner ber [Romane 
tif, ein ^lafficift, ein echter alter §eibe Ö5oet^e’[c|er DbferOang. 

3u [einen [diönften unb gebantenrei^ften ßiebic^ten gehören 
bie „§etteni[d)en grü^tinge", in benen ber |)aucE) be§ grie^ 
diifc^en ßieifteg me^t. Qn einem berfelben ruft er ber ©e^ 
liebten gu, er möchte bie blonben 5)rt)aben auf ben grünen 
^ügeln nnb bie alten (Spötter Römers ermeden, bamit [ie i^re 
Sd)ön|eit bemunberten, unb bann folgen brei üräct)tige Strophen, 
bie man ^eranSgreifen unb al§ felbftftänbige§ fleineä @ebict)t 
überfe^en fann. möchte i^m bie Ueberfdirift geben: „®en 
berbannten ßföttern.'' 

Sen anbern ©öttern fiel bo§ Sobe§loo§, 
So(^ beinen, §etla§, nic§t. ©ie [d^lummern bel)r 
Qn SBaum unb 33lume, ©trom unb 93erge§[(boü, 

Qm em’gen SOteer. 
Sie ©d)önbeit§blume i^rer nacEten ©lieber 

Qft Oor bem Äreug gu SJtarmor läugft erftarrt; 
Qljr Seben lünben nur be§ ©ftngerS Sieber 

Ser ©egenmart. 
Unb ruft ein boIbe§ 2öeib um ihren ©egen, 

©in Sidhterherg, tretumenb bom Siebe§[(hmur, 
Seud^ten [ie lödhelnb un§ au§ bir entgegen, 

^eil’ge Statur! 

3Ran broudit nur §eine§ „©iotter ©friechentanbS" in bem 
®l)dn§: S)ie 5Rorbfee, befonberS bie Stette: „Qd) !^ab’ eud) nie 
geliebt, ihr ©Götter" mit biefen Strophen gu berglei^en, um ben 
großen Unterfi^ieb in ber Sluffaffung beiber S)id)ter gu em^ 
pfinben. begegnet ©arbucci ein= nnb ba§ anbere SJial, ba| 
er einen ©ebanfen oon |)eine entlehnt. So in benr ©iebicht 
„$8er[aiIIe§", mo er ben Slfjoftel be§ ©Guillotine sßoangeliumS 
unb ben SBeifen oon Königsberg nebeneinanberftetlt. 

„©§ fam ber Sag, au bem gmei SJiäuner [dhöüften, 
SSerfdhieb’nen ©laubeuS, einfam, unbefannt. 
Qm Sraug noch SBahrheit Kröfte, unb e§ fö^ften 
Sen König iRobeSpierre, bie ©ottheit Kaut." 

S)a hot ber ftolge Qtaliener bei §eine geborgt. ®oS thut 
ab nnb gn mohl and) ein echter ^ring aus ©Genielanb, unb 
©arbucci ertaubt man fo feiten auf ber Uebertretung, eine 
Sefefrudit für eigenes @emä(ih§ anSgugeben, ba§ man fie ihm 
nidht ftrenge borrüden barf. @r entfeihäbigt bafür bur^ feine 
Originalität in tanfenb anberen Gingen. |)eine unb bie 91d: 
mantif überhaubt fteht (Sarbucci fd)roff gegenüber in Segug auf 
ben SRonb. S)ieS SieblingSgeftirn ber 9lomantifer fann er 
nicht leiben, er berfolgt eS förmlich mit feiner geinbfehaft. 
@r fchmärrnt für baS hdtc fröftige ßie^t ber Sonne unb ho|t 
ben bleichen ©lang beS SRonbeS. S)ie Sonne ift befanntlid) 
im Qtalienifdien männlichen, ber SiRonb meiblihen ©GefchlechteS, 
gerabe mie eS im älteren S)eutfch au^ gemefen. 2)ie Qtaliener 
[agen il sole unb la luna, mie nufere Slhnen „der sunnen“ unb 
„diu mänin“ fagteu. So fonnte ©arbucci ben SJionb aboftro; 
bhiren mit ben menig fchmeichelhoften SSorten: Qch hoffe bein 
blöbeS, runbeS ©Geficht unb beinen geftärften [Rod, bu' lüfterne, 
unfruchtbore [Rönne, bu himmlifche Heuchlerin. („Celeste paö- 

lotta“ — ein befannteS (Schimbfmort für bie Ultramontanen in 
Qtalien.) 

©arbneei hot auch ^eu Satan befangen, unb ich höbe ni^t 
menig barüber gelacht, als ich üor einigen SBodien in einer 
beutfehen [IRonatfehrift eine Stelle aus [einer Hhiooe an ben 
Satan als GBemeiS für bie fchredliche Qrreligiöfität unb Un? 
fittlichfeit QtalienS citirt laS. ßarbucciS SCbficht bei biefem 
©Gebichte, baS in Qtalien eine fchier enblofe [fSolemif herüorrief, 
ergibt fich auS ben erften Beilen. Satan ift ihm bie SSerförpei 
rung ber Sdhönheit, ber [Ratur, beS freien SRenfehengeifteS, ber 
emige [Rebell gegen alle unnatürlichen Sahungen; er fieht ihn 
in jebem feurigen Singe, in ber Sraube, in ben SReiftermerfen 
ber S)ichtung unb ber Kunft, in SlEem, maS baS Seben ber; 
[chönt. SBenn ber SRönch in feiner Bede einfam über bem 
SibiuS fi^t, ba geigt ihm Satan baS Gßolf, baS jubelnb nach 
bem ©afjitole [trömt, unb unter ber Kutte beginnt baS italienifche 
Herg gu [chlagen, ba^ ber SRöueh auS bem Klofter htnauSftürmt, 
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um mic £ut|cr ein Bürger ju mcrbeii. !iöon ift 
in bicfcr |)tjmnc nit(i^ ni^t ber teifefte ©Rotten 511 fpüren, fie 
i\t ein ;!pod^gefang bc^ freien 9)^enf(f)en, etmo§ bijart erbadjt 
unb nic^t für bie f^rommen gebic!^tet, aber üon I^oljen iinb ebetn 
Slnfd^auungcn erfüllt. 

Si^ljer ^abe id) mit feinem SBorte üon ©arbucciS Siebers 
gebieten gefproc^en. 2Bir fönueu un§ einen l)erüorragenben 
3)ic^ter ol^ne Seibenf^aften für f^i^auen nii^t red^t benfen, unb 
mir finb gemol^nt, in ber Siebe, mag fie glüdlid) ober unglüd^ 
lit^ fein, ben ftärfften nnb mäd^tigften i)ebel ber S^rif ju fuii^en. 
(Sarbncci maii^t aber, fo empfänglich er ftet§ für Grauens 
fcpönheit gemefen, eine SIu§nahme. SBährenb reid)lid) brei SSier; 
tpeile fämmtlicber (Sebithte feines üon Siebe fingen nnb alle 
erbenflid)en ©tnfen berfelben beljanbeln, finb bei ©arbucci bie 
Siebeggebi^te beinahe 511 §ählen. SSielleid)t rül)rt biefe ©nt^ 
haltfamfeit ba^er, ba^ er fepr früh geheirathet höt unb in einem 
^Iter, in melchern mand)e HJiänner erft baran benfen, eine S3raut 
heimjuführen, bereite (Srohoater gemorben ift. 9Jiit Siebe^j 
fchmerj, mit Klagen um oerlorene ober üerrathene Siebe befaßt 
er fich überhaupt nid)t, bagu ift er eine üiel §n gefnnbe, üiel 
ju antif angelegte Statur. SBenn er an feine ^ugenbliebe 511= 
rüdbenft, fo fihlägt er mopl meid^e, aber feine traurigen Söne 
an; bie Erinnerung be§ 3Jianne§ meilt mit milbem Ernfte in ber 
glüdli^en Süngling^jeit. ben ©tunben poetifcher ©elbfteinfeljr 
fchmeift Earbucci§ Slid öotl ©ehnfucht nach toScanifchen 
SDtaremmen, in benen feine Sßiege ftanb. E§ ift maprliih fein 
befonber§ f^öner unb reijenber Sanbftrid), biefe meHige lüften: 
ebene mit ihrem etma^ fumpfigen 33oben, bem fieberfranfe 
äJtenfdhen mühfam ihre Sftahrnng abringen. Uralte ©täbte, bie 
Beugen einer großen SSergangenheit, fehen öon ben Sergen im 
Dften auf bie äRaremma herab, ©ie gleichen Ereifen, benen 
^aare unb B^hne anSgefallen unb bie Seine fd)lottrig gemorben 
finb. B'uifchen bem Eebirge unb ber ©ee behnt fich bie melons 
d)olifche Slädhe, bie ber fReifenbe au§ bem Eifenbapnconpä mih= 
mutpig betradhtet. 2Bir fönnen SlngeficptS biefer Sanbffpaft fanm 
begreifen, mie man fie preifen, mie man fiep nach ^h^ fepnen 
mag. Slber bie Siebe tierflärt, nnb Earbucci fiept bie ^ntaremma 
mit bem Singe ber Siebe, mie ein guter ©opn bie SRntter fiept. 
Er münf^t fiep mandhmal bort ju leben, mo er geboren morben, 
mo 5nm erften 3D^ale ein füpe^ Eefüpl in fein |)erj 50g. ®iefer 
©timmung entfprang ba§ „Idillio maremmano“, ba§ bem Ee; 

bäeptni^ feiner Sugenbneignng gemibmet ift. pobe e§ niept 
gemogt, bie ^^erginen be§ Originals in berfelben gorm mieber; 
jugeben. ®eutfdpen mirb biefe SerSart bei unferer Slrmutp 
an Steimen leiept fteif unb ber Ueberfeper gerätp in bie Sage 
eines ©onntagSreiterS, ber ein ftörrigeS Sfiop meiftern fotl. 
Um bie einfache, fcplicpte SSeife biefeS EebiepteS gn oerbott; 
metf^en, fdpien mir ber SlanfoerS am geeignetften, unb in 
biefem mögen bie erften ©troppen pier ftepen. 

Bm ©trapl ber f^rüpIingSfoime, bie mein Bin^oter 
Siofig erieu^tet, fteigt bein Silb nodi einmal 
üßor meinet ©eele auf, blonbe 2Raria; 

Unb biefeS §erj, baS biep oergap, eS finbet 
Sei bir uatp fo üiel fcpuöben Kämpfen SRiipe, 
$11 meiner erften Siebe SJiorgenrotp! 

SEÖo bift buV Uuüermäplt mopl niept 
Unb einfam bliebft bu; nein, baS ^eimntborf 
Segrüpt biep frop alS ®attin unb nlS SRutter. 

$enn beine runben §ufien unb ber Sufen, 
$er ftürmifcp wogenbe, gar rei(pe grenben 
Serfpraepen fie bem tiebeüollen ©atten. 

©eiüip, bu fäugteft ftarfe Knaben, bie 
'Jiaep beinen Sliefen pafepenb füpn fiep je^t 
Sluf eines milben SferbeS Stuefen fepmingen. 

Sie warft bu fepön, 0 SJiäbcpeu, wenn bu nuS 
$em WüQenben ©etreibefelbe lamft 
Siit beinern Straup üon Slumen in ber .'panb. 

So ftolj unb liebliep, unb baS Sluge auffeplugft, 
$aS unter biepten Stauen grop unb tief, 
Son ungfääpmtcm Beuer leueptete! 

Dp, hätte iep bidp gepeiratpet, blonbe SRaria, fäprt ber 
$)id)ter fort, unb folgte i(p lieber burd) SBolb unb gelb ben 
©puren beS Süffels, olS bop id) meine Klraft pinter bem 
©epreibtifd) üerjepre unb mit boSpaften fReimen bie SRemmen 
Italiens unb $riffotin jücptige! 

Unter ben SiebeSgebiepten anS ben SRanneSjapren Earbuccis 
ift baS eben ermäpnte faft baS einjige, melcpeS einer reinen, 
ungemifipten Empfinbnng SluSbrud gibt. $)ie anberen finb ni^t 
frei öon Slbficptlicpfeiten unb Eebanlenfpielereien, meld)e bem 
Sefer bie Sermutpung nape legen, fie feien meniger ber SluS; 
brnd eines tiefen EefüplS als einer bipterif^en Saune. SSenn 
ber $)ipter 5. S. in ber „Maggiolata“ fagt, er pabe brei 
©plangen in ber Sruft unb eine S^apteule im Eepirn, fo 
glaubt ipm baS SRiemanb. Bunt Slbepten beS SBeltfpmeräeS 
taugt Earbucci nipt, unb menn er monpmal bie 9RaSfe beS 
SRelanpolilerS öornimmt, fo bli^en feine lebenSfropen Slugen 
burp biefelbe nnb ftrafen fie Sügen. Bu biefem SSiberfprup 
bemegen ftp manpe feiner Iprifpen Eebipte, unb als Seifpiel 
pabe ip jenes übertragen, baS ben fonberbaren !$itel füprt: 
„Anacreontica ßomantica“, ber an ein Saßfleib mit Xrauer; 
befap erinnert, .^ier folgt eS in extenso: 

Bm fpöuen SOtonb ber Sonuc 
Segrub ip Slmor, faum 
(Srglönste bie junge Sonne, 
?lm blüpn’ben Slfajienbaum. 

$nS fRequtem fangen bie lofen 
Sögel beS §immcl§ perab; 
(SS lag §wifpen Silien unb Stofen 
$eS tieinen ©otteS ©rab. 

Bwifpen fRofen unb Silien lag eS 
©inet peipgeliebten Stuft; 
fRotp blüpten bie Slumen bcS ."pageS 
Bu blauer ^immelSluft. 

©in traurig ©ebeufen fe|te 
BP bort äum SEBäpter ein, — 
$em $obten tonute bie lepte 
©pre genügenb fein. 

$od) np! eS warb jur SBiege 
$aS ©rab bem fleinen Sampijr, 
$ag er aEnäptlip fliege 
Bm 3Ronblipt per §ur mir. 

©r napt ber brennenben SBange 
SRit wepenben glügelein, 
©r fpüttelt fie leife, lange 
Unb fplöfert mölig mip ein. 

$er müben Seele geigt fid) 
©in Sap, umfpattet bipt, 
aiuS fpwargem Spleier neigt fip 
©in weipeS 5lngefipt. 

So pält er mip gebunben 
Bn töufpenber $raumeSluft 
Unb fplögt mir flugS gwei SBunben 
31n ber Spläfe nnb ber Sruft. 

$rauS fnugt baS rotpe Slut mit 
9tmor unb finnbernubt 
güpr ip beS SebenS glutp mit 
Spwinben in .'perg unb .'paupt. 

$op nipt mepr möge brepen 
$en Sann ber fleine Sampöt/ 
So mup ben Segen fprepen 
©in Srieftcr am ©rabe mir. 

$ann wirb ber B«uber fip löfen, 
$er $obte gerfäflt in Staub; 
$ie ipuEe feplt bem Söfen 
3u neuem ©eftaltenraiib. 

BP öffne bie ©rabeSftätte 
Bn beinern Sufen, SBeib, 
3BiE fpnuen in feinem Sette 
$eS Ileinen lobten Seib. 
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tüttt, ba& raj(^ gerflie^t er 
Sljc^c itnb SDlobcr fein! 

SSerad^tung fei ber ^rieftet, 
@ett)eif)te§ SBaffer ber SBein! — 

1877 üeröffentlid^te ©orbucci ein 33ü^Iein, 
meld^eS in bcn üterarif^en Greifen ^toüeng eine förmliche 9les 
üotntion fierüorrief. (£§ enf^ielt eine 5lnäai)I SDid^tungen in an^ 
tifen fßerSma^en, bie ber SSerfaffer „Odi barbare“ getauft §otte. 
Sie geic^nen fic^ buri^ tiefe @ebon!en unb f}rac^tüot(e iöilber 
au§, unb i^r fanb fofort attgenteine unb nnbebingte ^n; 
erfennung. Stber über bie gorm entbrannte ber ^antbf unt fo 
heftiger. ^Jiic^t nur in ^ biden SSrofc^üren, bie 
beinat)e p föüc^ern anwudifen, ftritt man barüber, ob e§ ertaubt 
fei, bie itatienifc!^e @bi^a(|e in bie§ antife (Semanb p fteiben, 
ob e§ nic£)t ifirem (Seifte unb i^rer ifßrofobie toiberfbre^e, in 
atfäifcbem, fabb^ifc^em, a§tlebiabif(|em SRaBe eint)erpf(freiten. (S§ 
ift ba§ eine g^age, bie man am beften ben ^tatienern jnr @nt; 
fi^eibung überläßt. menigftenS getraue mir fein Urtbeit p 
in einer ©ai^e, in meti^er nur ba§ feinfte 
3licbter matten fann. f5)a§ aber befi^en fetbft für bie SJiutter; 
fbrac^e nur menige, eigene bafür begabte unb grünbtic^ gebitbete 
Siftänner; in einer fremben 3unge üermog man e§ faum p^ er; 
taugen. Sttte§, ma§ i(^ mir at§ ®eutf(^er gu fagen ertauben 
barf, ift gotgenbe§. ^d) bin burcban§ fein fßerebrer be§ ^unft^ 
ftücE§, antife StRetra im ®eutfc^en na(^pabmen, unb ffStatenä 
Dben tpben mir, fo oottenbet fie finb, ftet§ ben (Sinbrnd eines 
mit mnnberbarer (Sefi^^idti^feit auSgeftobften fremben SSogetS 
gemacht. ®aS Öfefieber fc^itlert in atten Sarben, bie Korbers 
battnng ift naturgetreu unb oott ©benma^, aber ber fßoget ift 
fatt unb tobt, unb id) sie^e bie tebenbige 5tmfet üor, bie auf 
bem grüncnben BüJeige fingt, dagegen meine id), ba^ bie ita« 
tienifcbe beffer pr Sßiebergabe antifer SSerSnia^e 
eignet ats bie beutfc^e, bie eine accentuirenbe bteiben mirb, fo 
tauge fie ftingt. (SS taffen fid) bie Oben (Sarbnccis im ©anjen 
gut fcanbiren, unb fein fü^ner fBerfuc^ ift jebenfatts intereffant 
unb um fo me^r ber 5tnerfennung mertb, atS er babei einige 
feiner f)errti(i^ften (Sebi^te gefi^affen unb neuerbingS bemiefen 
:^at, ba^ er ein SD^eifter ber ift. @r marb aud^ buri^ ben 
SBiberfbrud) unb fEabet, bem er begegnete, fo menig abgefdiredt, 
ba§ er foeben ein neues 58änb(^en „Odi barbare“ bruden tie^. 

Bn ber titerarifd)en f^e^be, met(^e fi(!b megen ber „Odi bar¬ 

bare“ entfüann, btieb ©arbucci fetbft feineSmegS im Hintertreffen. 
Qm (Segent^eit, er fo^t in ber Oorberften fRei^e, benn bie ifSo; 
temif ift nöd)ft ber i)5oefie fein jmeiteS SebenSetement. SSenn 
er nid)t bientet, fo pnft er fic^ mit feinen (Segnern. ®ie <S^ntb 
tiegt nid)t an i^m, fonbern an ben merfrnürbigen Bwftdnben in 
ber itatienifd)en ©diriftftettermett. 5lu(i^ anbermörtS ^errfdien 
5Reib unb (Siferfuc^t unter ben SRännern ber f^eber, unb man 
fann eS erteben, ba^ öon smei eng befreunbeten ®i(^tern (Siner 
ben Stnbern hinter bem fRüden einen Stümper unb @fet nennt. 
5tber bertei 5teu^erungen fatten bod) gemö^ntic^ nur im oertrauten 
Greife, ni^t in ber Deffenttic^feit. ^n Stotien ift eS anberS. 
Sn biefem pöftidien Sanbe, mo man faft nie einen ^uSbrnd) ber 
fRoppeit am gemeinen fßotfe beobachtet, tjerrfd^t im geberfrieg 
eine förmtiche Sßermitberung ber Sitten, unb bie ®i(^ter StatienS 
finb bebauerti(^er Sßeife feine grobften föürger. 2Bie fepr fie in 
ihrer SButh gegen einen S^ebenbuhter atten Stnftanb bei Seite 
fehen, baoon ^altn mir berben ®entfd)en faum einen SSegriff. 
fRapifarbi g. 33., ber ibeatiftifche, fchmärmerifche fRapifarbi, h^t 
ein Sonett gegen ©arbucci gef(hteubert, baS mon in ©efettfehaft 
anftünbiger Stauen auch «^t annähernb miebergeben fann. So 
tief in bie Gemeinheit ift (Sarbucci fetbft nie hinabgeftiegen, unb 
fo grimmig er auch tu 33erfen unb in ifSrofa auf feine Gegner 
toSfehtägt, fo bemahrt er, menigftenS im fßergteiep mit ihnen, 
immer noch eine gemiffe SSornehmheit. MeS, maS er im höchften 
Born, in Eingriff nnb ijtbmehr gefeprieben, bürfte man im feinften 
Greife üortefen, ohne Stnftoh p erregen. Gr fthmingt man^mat 
eine maffiüe ®eute unb fihieht pmeiten einen oergifteten ^feit 
ab, aber er fe^t fi(h tue in eine ^fü^e, um fich ju „foutagiren“. 

f5)ah Garbucci mit potemifdhen 3trtifetn fo oiet Beit unb 
^raft oerbramht, ift bebauertich, aber eS bteibt ihm ni^ts SlnbereS 
übrig, atS ftch ju mehren. Gr mirb oiet angefeinbet, unb man 
gönnt eS ipm nicht, bah er frühzeitig einen Seprftuht erpiett. 
Geboren am 27. Suti 1835 ju 3Sat bi Gaftetto bei ffSietrafanta 
in ber ißrooinz Succa, mar er faft noch ein Süngting, atS ipn 
1860 ber bamatige UnterrichtSminifter Xerenzio StRamiani, fetbft 
ein pertiorragenber Schriftftetter, zum ifJrofeffor in 93otogna er; 
nannte. S)er junge i|5oet, ber zwei Supte früper mit feinen 
erften SSerfuepen in bie Deffenttichfeit getreten mar, reeptfertigte 
bie SBapt beS SRinifterS ni^t nur burch ben ^ichterrupm, bcn 
er fpäter ertangte, fonbern auch burch miffenfehaftti^e Seiftungen. 
Seine 3tuSgabe beS 3lngeto fpotiziano mirb oon Suepmännern 
ots ein 3Reiftermerf gerüpmt, unb fein SSuep über bie tateinifepen 
©ieptungen 3trioftoS ift eine trefftiepe Slrbcit botl cutturgefepi^t; 
ti^ bebentfamen StRateriatS. Stuep feine fteinen fritifdpen Stuf; 
föpe zeiepnen fiep, mic burep unerbitttiepe Sdpörfe, fo burep reiepeS 
SBiffen aus unb er gitt atS einer ber feinften Kenner ber ott; 
itatienifepen Siteratur. ®er Geteprtc unb ber fSidpter finb in 
ipm innig oerfepmotzen, unb menn in feinen Gebiepten mitunter 
bie geteprten ^tnfpietungen fidp z« f^pr päufen, fo betebt feine 
geteprten Sücper bie f^arfe 33eoba^tungSgabe unb bie gtüdtidp 
geftattenbe fppantofie beS ®icpterS. 

Garbucci ift aber mepr atS ein ®icpter nnb ein Geteprter; 
er ift ein ganzer SRann. ^uS jeber B^ite, b ’e er fdpreibt, fpriept 
ber feftgefeptoffene, ftare, teinen feigen Bweifetn unb feinem 
Sepmanfen untermorfene Gparafter. Gr gepört zu S^uen, metdpc 
bie Sbeate ber Sugenb feftpatten burdp baS ganze Seben unb 
eS üerfcpmäpen, mit jenen 3tnfcpanungen einen Gompromip z^ 
f^fiepen, bie man praftifdp nennt, um ben richtigen S^amen zu 
oermeiben. Garbucci ift mit einem fteifen SRaden zur SBett gc; 
fommen unb pat eS nie geternt, fidp zu büden unb zu beugen. 
®ie Suuatifer ber repubtifanifdpen ißartei poben ipn mit ben 
ärgften SSormürfen überpäuft, meit er eine Dbe an bie Königin 
aRargperita rieptete. S3ie man einem f5)icpter barauS ein 3Ser; 
breepen ma^en fann, bap er einer fdpönen unb tiebenSmürbigen 
Srau feine Hutbigung barbringt, ift fepmer zu begreifen, zumat 
menn biefe Hutbigung in fo ftotzer SBeife erfotgt mie bie Gar; 
buccis unb menn baS Herrfeperpaar in einem fo innigen 33er; 
püttniffe zum SSotfe ftept mie in Statien. 5)aS junge ^önig; 
reidp ift baS freiefte Sanb GuropaS, ber SRonardp in SBaprpcit 
nur fein erfter Bürger, Su metepem anberen Stoate märe eine 
Stnfprodpe mögtiep mie jene, bie ^önig Hrtwbert an Garbucci 
rieptete, atS er Sotogna befudpte unb bie ijSrofefforen ber Uni; 
oerfitöt ipm üorgeftettt mürben! „Sieber ^rofeffor,'' fagte ber 
^önig zit t)em ^oeten, „unfere potitifepen atnfdpauungen gepen 
zmar meit auSeinanber, nnb Sie fönnen mir baS bei meinem 
33erufe niept übet nepmen; aber atS ®icpter aepte idp Sie podp 
unb fepäpe midp gtüdti^, ein fotdpeS ^latent auSzuzeidpnen. 
aReine Sran bemunbert Spre ®idptungen unb meip mandpe ber* 
fetben ausmenbig.'' So fpra^ ^önig H^wbert zu bem SRannc, 
ber am 19. 3Rooember 1876 bei bem SBaptbanfette in Sugo 
erftärt patte: „aRan mirft mir bor, aiepnbtifaner zu fein; ja 
idp bin eS unb merbe eS bteiben." 

33ezeicpnenb für Garbucci ift auep bie Gntgegnung, bie er 
einem ^ritifer zu ^peit merben tiep, ber ipm „ptebejifdpc Büget; 
tofigfeit" borgemorfen. „i]3tebejifcp?" ermieberte ber S)i^ter, „fei 
es brum. Pebejifcp ift ein gefepiepttidpes 33eimort, unb idp fenne 
etmaS S^timmereS: gemöpnticp. Unb gemöpnti^ fann man auep 
fein, menn man gemäpigte Gefinnungen pegt unb eine anfprudpS; 
bottc unb teere ißrofa fepreibt . . . Sm Ganzen gefaßt eS mir, 
ptebejifdp zu fein zu redpter Beit unb am reepten Orte, im 
patt unb in ber Sorm, in SBort nnb 33itb, in Spradpe unb 
Stit, in ifJoefie unb i|3rofa, ptebejifdp mie eS ber conferbatibe atri; 
ftoppaneS, mie ®ante, ber Gbetmann bon römifdpem 33tute, mie 
Herr bon aRontaigne unb ber Herzog bon Saint;Simon gemefen." 

iptebejifcp — baS miß niepts atnbereS peipen atS botfStpüm; 
tidp. Unb botfStpümticp, nationat foß ber 35icpter fein. 5!)ie 
Beit ber foSmopotitifdpen ^i^ter ift borüber unb nomenttidp mir 
SDeutf^e paben baS 3^e^t, mie bie ^ftidpt, bon unferen ißoeten 



Nr. 27. 5lic (Öcöfumart. 25 

ju bertangen, fie im jeftcii (^runbe bcr ^iationalität tburjeln. j 
®cnn micber einmal in fommcnben 3o^rf}unberten am? bcr uns i 
jerftörbaren Ä'roft be^ bcutf(^en SSoIfciS ein (5Jenin§ ibic ©oet^e I 
l^erborge^t, bann mag er foSmoboIitifc^ benfen unb fügten. Xem t 
beiitf^cn 9leid^e ber 3blunft inirb ba§ nic^t ft^aben, benn ber | 
mbf^ifc^e Birnbaum auf bem 5BaIferfcIbe, ben ©onntoggfinber i 
im 1870 grünen fat)en, mirb bi§ ba^in längft neue ■ 
53Iüt^en, neue f^rüc^te getragen ^abcn, unb e§ luirb, mie e§ in bcr i 
®ibcl t)cifet, „ein $irt unb eine beerbe fein.'' 93iä bal)in fei j 
e« bie ^hifgabe unferer ^id^ter, unabtöffig ben nationalen (^e: i 
banlen ju förbcrn, il)n mic ba§ l)eilige geuer 511 pten. Db con; 
fcroatio, ob liberal, banad) fragen mir Steinen, ber ben @ott ; 
in ber !öruft trägt ober menigftenä glaubt, il)n mit fid) ju tragen, ' 
aber mir motten, ba^ ber beutfd^c 2)ic^tcr mit berfelbeii glü^enben | 
5<egeifterung au feinem i^olfe ^äuge, mie ber «Sänger beö ttJtcii; ' 
tonalicbe^, mic (Siofue Sarbucci. 

(ßrof <SoUol)ub. 

Tie gcmöt)nli(^c Sleuntuib ber rufftfd^en Literatur in ®eutfd^; 
lanb leibet an bem Uebelftanbe, ba§ fie fid^ 511 einfeitig auf ein; 
jelne befonber^ glänjenbe Flamen befd^ränlt unb ben 3uf(tmmeui 
^ang ber Sd)riftftetter unter cinanber nid^t genügenb bead^tet. 
3u eigentlidE)er ^^Popularität pat e§ bei un§ nur ^man ^Jurgeuiem 
gebradpt, ber jmar ben ftol§eften (Gipfel in ber 9teil)e ber lite: 
rarifd^en (Proben beg Often§ bilbet, aber bod^ !eine§meg§ Oer: 
einjclt baftept. ^^ufdplin unb iiermontorn maren unferer Siteratur 
burd) ©obenftebt fdpon längere 3eit angeeignet, beoor fi(^ ba§ 
Sntereffe ber ©ebilbeten ber Sttomanti!, bie fidp in ipren SBerfen 
auftput unb eine fo eigentpümlidpe farbenreidpe (^eftalt ange: 
nommen pat, jumenbete. 51ugenblidli(p mirb ber ©egrünber ber 
realiftifepen «Scpule, ber unglüdlidpe ©erfaffer beä 9toman§ „Xobte 
Seelen" unb be§ SuftfpieB „®er 9teoifor", ttlicolaS @ogol, mopl 
am aufmertfamften gelefen, meil man an ipm bie beiben $aupt: 
eigenfdpoften ber ruffifepen Siteratur, ben fdparf au»gebilbetcn 
ttJtenfdpenfinn unb bag gans unüergleidplidpe S^aturgefüpl in iprer 
©ereinigung am beften ftubiren fann. 

91u^ ber om 17. ^uni b. S- in C)omburg oerftorbene @raf 
Sölabimir 911ejanbromitfdp Sollopub gepört 311 ben eigen: 
artigften ©rfdpeinungen ber flaoifdpen Siteratur. Dbmopl er in 
ben lebten fünfunbsmanjig ^opren fo gut mie nidpt§ mepr fi^rieb, 
fonbern fidp nur nodp im Sluftrage ber Stegierung feinet Sanbe§ 
üicl mit ber (Sefängni^frage befdpäftigte, pat er feinen tttupm bodp 
feineimegS überlebt. SJJandpe feiner (£r§äplungen unb Sülsen 
finb otterbingS opne meiteren @inf[u| geblieben, aber fein IRoman 
„XorantaB" pat bie grö|te SBirlung auägeük unb mirb nodp 
lange niept ju ben überflüffigen ©üepem geftettt merben. 2)er 
JJenner bc§ rufftf(^en Sebent mirb immer mieber ju ipm 311: 
rüdgreifen unb ipn al§ 3uüerläffige§ ®ocument allen benjenigen 
cmpfeplen, bie ein culturpiftorifdpe§ ober nftpetifdpe^ ^nlei^effc 
an ben literarifepen (5r3eugniffen 9lu§lanbg nepmen. SBenn mir 
biefeS Sanb in ben 3ndtungen einer tpeil§ barbarifcp 3urüd: 
gebliebenen, tpeilä ungefunb überreifen ©Übung erbliden, braudpen 
mir nur bie Sitteratur um ^lufllärung über biefe auffattenbe i 
Grfepeinung 311 fragen. 5)a§ ©u(^ ift ber getreuefte ?lbbrud be§ j 
öffentlidpen unb prioaten Sebenä, ein SC3er! mie „Xaranta^" 
füprt un^ ba§ Unglüdflii^e ber ruffifepen Kulturarbeit in beut: ! 
liepem ©übe oor. | 

(Sraf Sottopub ftammte au^ einem altlittpauifepen ©efcpledpte ; 
unb mürbe 1814 in ©eters^burg geboren. 5Ra^ ©ottenbung feiner 
Unioerfitäti^ftubien in 5)orpat mar er ^Ittacpe ber ruffifd)en @e: ^ 
fanbtfcpoft in ©3ien, feit 1850 bem fjürften 2Boron3om bei ber ! 
©ermaltung Xrnn^faiüafienö beigeorbnet; fpäter lebte er in ®or: ; 
pat unb ttRo^fau. 311^ S^riftftetter begann er feine Karriere 
im 3ap^c Kr3äplung „'Cie 3mei Stubenten". ©i^ ■ 
3um Krfepeinen einer ©efammtam^gabe feiner SBerfe, bie ber be: 
faunte ©udppänbler Smirbin im 3apre 1855 oeranftaltet patte, 1 

üeröffentlidptc er eine größere 51n3apl nooettiftifeper, tpeatralif^er 
unb Iritiftper 'Arbeiten. ®cr 5Roman „Xarantap", ber 1845 
ruffifdp unb 3mei ^^pte fpäter in einer guten beutfd)en lieber: 
fepung oou Sippert erfd)ien, bilbet febodp ben pauptfädplicpften 
^Infprudp biefeS Sdpriftftetterig einen ©lap in ber Siteratur feined^ 
©aterlanbeg ein3unepmen Kine Heine Kr3äplung „®ie 31po: 
tpeferin", bie berfelbe Ueberfeper in^ K)eutfd)e übertragen pat 
(„ttlorbifdpeg Üloüettenbudp", ©anb II, Seip3ig 1846) f^ilbert in 
überaus fein empfunbener Sßeife bie unglüdlidpe Siebe einer 
©roüin3ialin 311 einem gemiffenlofen ©eterSburger K)anbp. ®raf 
Sottopub berleugnet audp als Slutor feine nriftofratifdpe |)erhiu|t 
in feiner SOSeife. ttRit ©orliebe fdpilbert er ben Salon unb feine 
Greife, er beoor3ugt baS ©ornepme in feinen Stoffen unb menn 
er ein ttRal etmaS tiefer in baS ©olfSleben pineingreift, glaubt 
mau boep immer bie elegante moplgepflegte §anb 3U erfenneii, 
meldpe bie Seber gefüprt pat. (SJegenüber bem üer3cprcnben 
5cuer, baS in ©ogolS Sipriften brennt, ift Sottopub ber rupigere, 
füplere ttRann, ber fidp nidpt gern att3U fepr edpauffirt unb jeben: 
faflS nie lauter fpri^t, als eS in ber guten ©efettfdpaft Sitte 
ift. 2)abci ift er aber ein auperorbentlidp feiner unb fdparfer 
©eoba^ter, ein Slnalptifer beS menfdpli^en §cr3enS, oon bem 
man oiel lernen fann unb ein Sdpriftftetter oon leidptem eleganten 
glu^ unb geiftrei(per IXeberlegenpeit. 

2BaS bebeutet baS munberli(p raffelnbe Sßort „!Carantap"? 
®er lleberfeper nennt eS baS geeignetfte ©epifel, um „fiiper, 
fdpnett unb angenepm" enblofe Kntfernungeu auf unpraftifableu 
SBegen 3urüd3ulegen. Sottopub befdpreibt eS folgenbermapeu: 
„2Ran benfe fidp 3mei lange Stangen, 3mei parallele Knüppel 
opne Knbe, in beren SRitte, mie bur^ einen 3ofatt, ein ^orb 
pineingefatten f(pien, ber an ben Seitenmänben abgerunbet, einem 
ttliefenbedper, einem ©ofale für ein ontebiluOiauifdpeS (SJaftmapl 
gli^. 51n beiben Kuben ber Knüppel aber befauben fidp Sfläbcr 
ongepängt unb biefe feltfame Sdpöpfung erfdpien oou fern mie 
bie mübe 31uSgeburt einer ppantaftifdpen SBelt, ein ttRittelbing 
3mifdpen einer |)euf,dprede unb einer ^'ibitfe". ®iefe merfmürbige 
3lrt oon Sanbfuprmerf geftattet bie 31ufnapme oon atterpanb 
Giften, Süden, Körben, ©etten, ttiaprungSmitteln, fur3um oon 
wittern, maS man bei bem Söpten über unenblid)e Kbenen unb 
burdp unabfepbare Steppengegenben braudpen fann. ^n biefem 
originetten Kefäprte bereifen 3mei SRänner ttiuBlanb in füboft: 
lidper ttlidptung, oon ttRoSfau nndp .^afan, SBaffilij ^manomitfdp 
unb SBaffilfemitfcp, bie unS befonberS boburdp intereffant 
merben, bap fie bie beiben auSeinanbergepenben 3eitfti^ömungen 
ber conferootioen unb ber ttleformpartei oertreten unb biefe Unter: 
f^iebe in allen ttRomenten iprer Krfdpeinung unb ipreS KefprädpS 
311 erfennen geben. SBaffüij ift ein fdpmer bemegliiper gettmanft, 
ber über ttRoSfau nidpt pinauSgefommen ift unb mit biefem 
|)ängen an ber Sdpotte aud) geiftig ein |)intermälbler geblieben 
ift, ber nidpt oiel fpridpt unb eine gute f^ifdpfuppe allem 9lai: 
fonnement oor3iept. dagegen ift ber fpinbelbürre ^man ber 
S(^üler ber ©arifer Kultur, gefdpniegelt unb geftriegelt oon Äopf 
3U 3u^, ootter 3lebfeligfeit unb 3erfreffen oou ber 9ieflejion. 
©eibe lieben ipr ©aterlonb, ber eine als naioer, ber anbere als 
fentimentaler ttRenfdp, ber Kine, meil er nidptS ?InbereS fennt 
unb rupig unb unoerbroffen fortarbeitet, ber 91nbere, meil er bie 
äöelt gefepen unb ttlu^lanb auf bie Kulturftufe ber anberen 
©ölfer erpeben mödpte. SSaffüij ift ein befdpränfter ttRenfcp, bcr 
in feinem fleinen Greife feine ©flidpt tput unb KuteS leiftet, ^t^an 
ein ttRann ootter unoerftanbener ^been, bcr feinen gef(^eibtercn 
Kinfott pat, als feine 3lcifeeinbrüde 3U ©apier 3U bringen in 
ber tpöri^ten Hoffnung, feinen SanbSleuten bamit auf3upelfen. 
SBäprenb ^eoer fidp an bem Kegebenen genügen lä^t unb oor 
feiner Xpüre feprt, oerrennt fiep biefer ins ©laue, es ift ber 
Unterfd)ieb 3mifdpen nücpteruer ©rayis unb auSfepmeifenberXpeorie, 
ber fiep pier auftput unb burdp eine f^ülle oon ©Übern aus bem 
ruffifepen Seben ittuftrirt mirb. Sippert pat gau3 red)t auf baS 
analoge ©erpältnip 3mifdpen bem eblen Siitter oon la ttRan^a 
unb «San^o ©anfa pin3umeifen. 

®ie Sdpilberung ber ruffifepen 3oftänbe gef^iept größten: 
tpeilS in eines KefpräepeS 3mifepen ben beiben SJtänneru, 
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bte i^re ©ebanlen über bie befte^enben Einrichtungen nnb bie 
ihnen begegnenben SJienfchen auStaufchen. 2öir fehen in ba§ 
ißoftftation§haii^ lernen ben |30Üernben ißorfteher 
fennen, ber Weiter feinen S3eruf ^)at at§ bie i^affagiere mögli(^ft 
empfinblich jn ärgern, Wir treten in ba§ armfefige fchntu|ige 
3Birth§h'^w^ ©oKohub in berfelben anj(|antichen SBeife 
wie Eogol in ben „Xobten Seelen" fchilbert, wir begegnen einem 
jener 5fbfigen, bie ihr SSaterlanb nur bann fennen, Wenn fie 
ihr Eelb au§ bemfefben bie fich ober jonft für ^u 
gebitbet hatten, um in bemfelben leben gn fönnen, ber 33aner 
nnb ber Stäbter ma(^ett nn§ ihre 5fufwartung nnb bie§ 3fIIe§, 
üom wirthfchaftfii^en nnb höi^^ü^en Seben bi§ gu ben hö(^h^ten 
Sntereffen ber ^Religion, ^nnft nnb Siteratnr, erfcheint in ber 
bofjljelten 33etenc^tung ber conferüatitien nnb ber reformatorifchen 
3eitanf(ihaunng. SBenn ber Sichter bie Singe einerfeit^ mit 
fchorfem Singe betrochtet nnb fie realiftifch auSmalt, fo ift anbrers 
feit§ feine SBerebtfamfeit öon au|erorbentIi(iher ^roft; Sbeali§; 
mu§ nnb 9fiealigmn§ üereinigen ficih bei ihm in ber eigenthüm= 
li(hen SSeife, bie fid) in ber gangen rnffif(ihen iiiteratur finbet. 
Slnf ber einen Seite üoltftänbige ^ergweiflnng on ber S[Röglich= 
feit einer fegengreii^en cultureHen Entwiillung, auf ber anberen 
ein faft rührenber Elaube an bie SRiffion be§ ßanbe§ nnb SSolfe^. 
2Bie Eogol nnb Snrg§niew fchwingt an^ SoHohnb bie Eei^el 
feiner Sotire am erbarmungSlofeften, Wenn er ouf ben äRangel 
an nai^h^if^Ö^r ^raft nnb SlnSbaner bei ben Ruffen, ouf bie 
Eigenthümlichfeit biefer Roce, fi^hnett aufgnfCammen, um ebenfo 
f(^nefl wieber in Shatenlofigfeit gu üerfinfen, gu fprei^en fommt. 
9Ron höre ihn nur ein SRal: „Sie jungen Sente Rn^laubs finb 
ba§ Dhfer einer halben nnb üerfehlten Ergiehung nnb bei allen 
Slnlagen be§ EeifteS unb einer fröftigen Ratur gehen fie in 
5ffiitten§f(hwäche unb EeifteSohnmacht unter. Sie fochenbe Seiben^ 
f(hoft führt fie nicht gu ftarfem unb entfchiebenem Raubein, fons 
bern gum Wartens unb ^ürfelf^iiel, gu niebriger StuSfihWeifung 
ober gu tollem nuhlofen SBagen, bem fie ihr Seben opfern, ober 
fie fpielen bie f^reibenfer, bie Siberolen, bie h^iwli^ ber Re= 
gierung grollen unb bie Sage ber Singe üerwünf^en, ol§ ob 
biefe ihnen feinbfelig im SSege ftänbe. Sod) tu jeber Sage ber 
Singe Würben fie biefeiben gewefen fein; benn fie finb in ^eim 
unb SBurgel f^on oerborben unb e§ ift fein fröftigeä Eebeihen 
bei ihnen möglich, klägliches Eefchlecht, armfelige ^ngenbl" 
3n biefem Son geht eS baS gange S3u(h htnbur^, SBaffilh oer^ 
tritt babei baS geiftlofe, in SSorurtheile öerrannte SSeharren im 
(Gegebenen, Swon baS fenntnihlofe unb froftlofe §inftürmen gum 
Reuen, ber Eine hnt Re^t wegen feiner gäben gleichmäßigen 
Slrbeit, ober in feinem Schäbel geht feine neue SßorfteHung 
hinein, ber Slnbere hnt Wieber eine gülle üon Einfällen, aber in 
unreifer Eeftalt nnb ohne bie gnhiöfeit etwas ißofitiöeS gu leiften. 

Sluf weffen Seite fteüt fich ttun ober ber SSerfaffer? ^m 
Erunbe Weber auf bie eine noch auf bie onbere. SaS lehrt 
uns baS le^te kopitel feines RomonS „ein Sranm", mit bem 
feine 9Rnfe, bie fo lange fich bamit begnügte, bie SBirflichfeit 
gn malen, gang inS i)5hantoftifd)e übergreift, gleichfam um fich 
üon biefer Realität, in ber eS fein öernünftigeS SBefen mehr 
oushalten fonn, gewaltfam loSgureißen. Ser Sorantaß Der; 
Wonbelt fid) plöhlich in einen gigontifchen SSogel, auf beffen 
glügeln bie Reifenben über bie Sanbe getrogen Werben, um 
ein S3ilb ber gufünftigen Entwidlung RußlanbS bor fi^ gu er^ 
bliden. SllleS erfreut fi^ beS ungetrübteren ElüdeS, harmonifch 
geht ber S3ouer mit bem dürften |)anb in §anb, eS gibt feine 
Snmmheiten unb fein Sßerbrechen mehr unb onS bem Schooß 
ber gnntilie erblüht ein htntmlifcher Trieben. SBäljrenb fich 
3won an biefen unb ähnli^en Sßorftellungen beranf^t fchlägt 
aber baS guh^Werf um, bie beiben Ruffen liegen int Schlamm 
unb mit ihnen and) SntanS Reifeheft, mit beffen Snhcdt er feine 
Ration gn beglüden gebachte. 

2Bir fehen, mit einem Sßih bewirthet uns ber Sichter, 
toährenb wir eine Söfnng ber gweifelsfchweren gragen, bie er 
aufwirft, üon iljm erwarten. SaS ift baS IXnfelige beS ruf; 
fifchen SebenS, SenfenS nnb SrachtenS, boß man überoll nur 
Eegenfä|e nnb 2Biberfprüd)e, nirgenbs iljre SSerföhnung bemerft. 

SBie SnrgetiieW im „Sagebuch eines SügerS" bie Buftänbe gur 
Beit ber Seibeigenfd)aft abfchredenb f^ilbert unb fich in feinen 
fpäteren Romanen: „SSäter unb Söhne", „Roud)", „Reulanb" 
über bie unreifen günglinge, Welche bie Reformer fpielen wollen, 
luftig macht, fo läßt ouch SoHoßub bei feiner kritif ber ruf; 
fifchen Bnftänbe bie SRitte leer. SaS Sllte bricpt gnfammen unb 
baS Reue ift unfertig unb unbrouchbar — Wenn unS mit biefer 
traurigen SBahrßeit bie erften Senfer unb Sichter abßnben. Wer 
will eS unter unS, bie wir ben ruffifcßen SSerhältniffen ferner 
fteßen, unternehmen, bem ungeberbigen koloß üorgufchreiben, wie 
er auf ber SBaßn Wirflicher Eultur öorWärtS fchreiten foll? 

(Eugen §abeL 

ilo0er0.*) 

SSon SRar! Swoiit. 

Seutfh öon Hbo Bracpoogel. 

Es war in ber englifchen Sanbftabt 31., baß biefer SRann 
Rogers wäßrenb meines lebten Aufenthalts in Englanb über 
mich gerieth unb mich ß<h Oerurtheilte. Sßie er mir fagte, 
hatte feine Stiefmutter einen entfernten SSerWanbten beS gweiten 
SRonneS einer Saute oon mir geheirathet. Welcher fpäter gehängt 
worben war, fo baß er nidit umhin fonnte, mich burch 
SSlntSoerwanbtf^aftSbanbe mit fich oerfnüpft gn betrocpten. 

Er befuchte mich währenb meines AnfentholtS in 31. jeben 
Sog, fe^te fich nieber nnb fproch gu mir. SSon allen hnom- 
lofen, naiöen unb unerfchütterlich bon fich fß^bft bur^brungenen 
menfchlichen 3Rerfwürbig!eiten, mit benen ich in meinem Seben 
gu thun gehabt hnbe, wor biefe bie hnrmlofefte, naiofte unb un; 
erfcpütterlichft bon fich Hbft burchbrnngene. 

kaum baß er fich bei feinem erften S3efuche mir borgeftedt 
hatte, fo erbat er fich weinen nagelneu bon Sonbon mitgebrach= 
ten Eplinberhul gur Anficht. Sch willfahrte feinem Erfuchen 
gern, benn ich erwortete, baß er in bem SSoben beSfelben fofort 
ben Romen beS großen §utmacherS bon ber Dgforb^Street er; 
bliden nnb bon ber einer folchen Entbedung entfpreöhenben |>och; 
ochtnng für mich ergriffen werben würbe. Aber er breßte ben 
§nt nnr langfam unb mit bem nnberfennbaren AuSbrnd auf; 
richtigften SRitleibS hin unb bentete bann ouf gwei ober 
brei nur bem fchärfften kennerauge wohrnehmbare Unbodfom; 
menheiten unb fagte: eS lönne freilich öon Scwonbem, ber erft 
fo lurge Beit in Englonb fei, nicht erwartet werben, baß er 
bereits Wiffen foHe, wo mon ein oßneßin fo fchwer gu foufenbeS 
Sing, wie einen §ut, am beften laufe. Sann lächelte er mir 
gu unb berfprach mir, bie Abreffe feines ^ntmacßerS fchiden gu 
wollen, inbem er gleichgeitig ein IreiSförmigeS Stüd rofa Seiben; 
papier ouSfchnitt, eS mit bem ouf meinem Schreibtifch fteßenben 
klebftoff beftrich unb über bem Romen meines bornehmen |)ut; 
macherS befeftigte. 

„SSergeißen Sie," fagte er, ,,ober baS ift boS S3efte. Run 
lonn Riemanb feßen, wo Sie biefe berfeßlte kopfbebedung ba 
getauft ßaben. SSenn Sie erlauben, fchide ich Sßnen eine Ee; 
fchäftSfarte meines ^utmocherS, unb bie fönnen Sie bann, bis 
Sie nach Sonbon gurüdfommen, Wieber über boS Rapier fleben." 

Es War bie Ruße unb Selbftberftänblicßfeit felbft, mit 
Welcher er baS fagte, unb fie^ imponirten mir bermaßen, baß itß 
für ein paor Augenblide meinte, nie einen SRenfchen in meinem 
Seben fo ßeftig beWnnbert gu ßaben. Senn wäßrenb er bieS 
AHeS fagte unb tßot, fonnte ich weine Augen nicht üon feinem 
eignen $ut abwenben, ber bicht üor unS auf meinem Sif^e 
flanb unb baS abgefcßobtefte, üerbogenfte unb üerfommenfte 
Egemplar eines üon SBinb unb SSetter färb; unb formlos gemach; 
ten Stürmers mit triefenbem gett; unb Scßweißronb in feinem 

*) Aus ber in biefen Sagen bei @. R. DSgoob unb So. in S3ofton 
erfcßeinenben neueften ©figjenfomminng 5Rorf StooinS: The Stalen 

White Elephant etc. 
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futterlofcn Innern luar, bem ic^ norf) je fo unmittelbar uoI)c 
gefommen mar! 

®et 9toger§’ nä(^[tem S3efurf) mar ba^ ©rfte, ba^ er meinen 
über einer @tut)Ite^ne ^öngenben @ct)to(f einer genauen ^Prüfung 
nnterjog. 2)ie)e3 9J?aI empfanb icb jeboc!^ nidjt bie minbefte 
iöciorgniB, beim ber 9lo(f mar faum nor §mei S5Jo^en in 5Re; 
gcnt; Street getauft morben unb baö innere be§ Fragens trug 
in gelber Seibenfticferei unter bem 9^amen bei ißerfertigerl bie 
Signatur: „^ofs unb £eibf(^neiber Sr. ßgt. bei !|3rinjen 
non Spatel". tourte bamall nod) nid)t, ba^ faft alle £ons 
boner Sd)neiber ber fRegent^Street unb nermanbter bi^ominenter 
Strafen biefetbe Signatur auf it)ren Sd^ilbern, auf ii)ren @e; 
fd)äftlfarten unb auf bem iumenbigen fragen ber üoii i^uen 
gelieferten fRöde fül)ren, ma^rfc^einlii^ um ausujeigeu, ba^, 
mäl)renb nad) ber allgemeinen Slnnal^me fieben Sd)neiber baju 
geboren, um einen gemöbnlicben 2Renfd)en ju macben, bereu 
miubeftenl jmei; bil breibunbert auf einen '^-^rinjen geben, ^^ro^ 
meiner ^uocrficbt foüte idb febr halb bal §uerft bur^oul nicht 
einf<büdbternbe ©eficbt meinel ©aftel feinen Slulbrud mecbfeln 
feben. 51ul bem einel genau unb faibmäunifd) ^rüfenben oer; 
manbelte el ficb in bal einel fpöttif(ben unb bann gar mitleis 
bigen Sl'rititerl, bil er bal fragliche ^leibunglftüd mit einem 
'^Icbfeljuden aulgefprodbener SRibfcbäbung auf ben Stuhl jurüd: 
marf unb an meinen S^reibtifib trat, um mir bie Slbreffe fei^ 
uel Scbneiberl aufjufcbreiben. 5111 er fie mir reichte, ums 
f(bmebte ein mabrbaft erbabenel Sädbeln feine Sibbeu. SBeit 
entfernt mir 511 ratben, mi(b bebufi Sicherung einer befonberen 
!öerüdfi(htigung bem S(hneiber unter meinem Sdbriftfteüernamen 
üorjufteHen, mie biel in äbnli(hen (füllen mohl bon Seiten höfliiher 
englifcher f^reunbe ju gefächen bftcgtß/ fflQte er oielmehr: el fei 
abfolut nötbig, ba^ er bem Äleibertunftler feine ^^arte gäbe, ba 
fi^ berfelbe unbetannten Seuten p Siebe („unbefannte Seute'' 
— unb ich buchte ber ^immel meih, mie berühmt unb befannt 
id) in ©uglanb märe!) fi(h taum ju ber gauäen §öhe feiner 
^unft aufäufchtuiugen bf^£9^/ angefichtl biefer ®arte aber be^ 
ftimmt bal Seinige thun merbe. Xro^ bei töbtlicben Stichel, 
ben mir biel „unbetannte Seute" berfeht hatte, mad)te ii^ bod) 
noch einen SSerfuch, burch einen Späh ein menig bon meinem 
berlorenen @)runb unb ©oben mieberjugeminneu unb fügte: 

„5lber ber arme fIRenfch möchte am (Snbe aul bloßem 9ie: 
fpect für Shi^en fRomen 2;ag unb fRacht an bem fRod auffi^en 
unb feine ©efunbbeit ruiniren." 

„So laffen Sie ihn fie ruiniren!" ermieberte fRogerl. „^ch 
habe genug für ilp getban, um auf irgenb ein 9Rah bei 2)autel 
bon feiner Seite 51nfpru(h p haben.'' 

hätte ebenfo leicht eine SRumie ber erften ber, befaunti 
lieb nach 2)uhenben jählenbeu, ägbbtifchen ^önigl; jDbnaftieu 
burch einen Späh aul bem Koucept bringen föiinen, mie biefeii 
9Rann. ©elaffen fuhr er fort: 

„3d) laffe alle meine fRöde bort machen, — el finb bie 
einzigen fRöde, bie mirflicb fihen." 

Snbeffeu, ich toagte noch einen Eingriff. 
„3ch münfdbte. Sie hätten einen babou mitgebracht," fügte 

id). „®l mürbe mir ißergnügeu ma^en, eüoal babou 511 fehlt." 
„Xer |)immel erljalte Sh^ß 5lugen!" rief er. „|)abe i^ 

benn nicht einen anV ^J)iefer fRod ba ift SRorgaitl eigenbänbigftel 
SRachmerf!" 

5e^t mor bie fReibe bei '.fSrüfeitl an mir, obgleich bal 
faum nötbig mar, um mich ja belehren, bah ber 9iod feiner 
Beit, b. b- fo um bal ^abr 1Ö48 herum, fertig bei einem 
."pänbler ber Sonboner Sbatbatn:Street getauft morben mar. 5111 
er neu gemefen, mochte er ein halb bil jmeibrittel !ßfunb, aller; 
höd)ftenl bier ^Dollarl gefoftet haben. (5r mar an aHeit ©den 
unb ©nben aufgetrennt, bal Xueh ibar abgefcheuert, bie Säume 
maren aufgegangen, unb 51ermel unb löriiftflappen ftarrten bor 
Schmuß unb f^ett. S<h tonnte nid)t umhin, ihn mit bem Ringer 
auf einige biefer Schönheiten aufmerffam p niad)eit. ©r machte 
ein fo mebmütbigel ©eficht, bah rl mir im erften 51ugeitblid 
faft leib mar, bah ich el getbaii batte. ©I mar, all ob plöß; 
lieh eilt bobeiilofer 51bgrunb boit Schmers unb Gnttäiifchung bor 

ihm aiifgetlafft fei. !I)anit raffte er fich sufammen unb mad)te 
mit ber |)aitb eine löemegung, all ob er baniit ben Sd)nters 
einel gansen SSolfel 311111 Schibeigen bringen mode, unb murmelte 
bor fich hii^i 

„iial macht nichtl, — ftohen Sie fich ni^bt meiter baran, 
— ich tann in gehn 9Rinuten einen beffern haben." ®ann bc; 
trachtete er noch einmal einen ber soHlangcn fRiffe unter ben 
5Irmen, auf meld)e id) il)« befoitberl aufmerffam gemadbt hatte, 
unb rief bann mit einem 51ulbrud, all ob ihm mit einem 
Schlage ein Stein bon ber 53ruft gerollt märe: 

„51h, jeßt begreife ich 511Iel. 9Reiu neuer ftammerbieuer 
hat bal gethan, all er mich h^ate frül) anfleibete. 2)er Un; 
glüdli^e ift noch aiä)t mit meiner 5lrt uitb 2Beife, in bie 
51ermel 511 fahren, bertraut." 

Sein — ^ammerbienerl ©I lag in biefer Unerfchütterlich= 
feit etmal, bal ©inem eine 51rt abergläiibifchen fRefpectI ein; 
flöhen fonnte. 

5Son ba an berging faum ein jTag, an meinem fich fRogerl 
nicht in ber eben gefchilberten Söeife mit irgenb einem Sbeil 
meiner Toilette befchäftigt hätte: eine fpaffion, meldje man am 
atterleßten bei einem SOftonne gefucht hätte, ber tagtäglich einen 
unb benfelben 51n3ug, unb biefen einen aul fo alten unb ab; 
gefchabten Stüden beftehenb sur Sdbau trug, bah man glauben 
muhte, er ftamme aul ber Beit ber norniäunifhen ©roberung. 

S<h loeih nicht, mie el fam, aber allmählich ermaebte in 
mir ber ©hrgeij — ein ©brgeij, bon bem ih nnr sugeftebn 
mitl, bah er fein febr mürbiger mar —, biefen SRann einmal 
etmal bemunbern ju machen, bal mir gehörte, ober bal id) 
that. S<h überjeugt, bah el gar SRanchem an meiner Stelle 
ebenfo ergangen märe, unb glaube baher auf botlel SSerftäiibnih 
bei Seferl für bal rechnen su bürfen, mal ich nodb fürs äor 
meiner 5lbreife nach Sonbon mit meinem SRanne erleben foClte. 

Sch hotte foeben meine SSäfche bon ber gansen Beit meinel 
51ufenthaltl in 3£. her in einer ©de meinel Bimmerl sufammen; 
gemorfen, mo biefelbe bei 51bgeholtmerbenl burch t)ie SSäfdberin 
harrte. ©I mar ein, für eine gamilie, bie nur aul einem 
einseinen SRanne beftanb, hö(hft anfehnlicher 53erg, 511Iel in 
511Iem bierunbfünfsig Stüde, nnb el mar meine 51bficht, fRogerl 
unter ben ©inbrud 50 berfeßen, bah el bal ©rgebiiih einer 
einsigen SSoche fei. 5111 er mie gemöbnlich gegen elf Uhr an; 
getreten mar, nahm ich nach einigen gleichgültigen fRebenlarten 
ben bon mir berfahten SBäfchsettel auf, übcrial ihn unb fagte 
bann, inbem ich bal ®atum corrigirte, halb laut bor mid) him 
„SBie ich aiich nur fo irren fonnte. — el ift nicht bon fieben 
fonbern nnr bon fe^l !Jagen!" unb legte bann ben Bettel mieber 
auf ben 2:ifd). SSie ich crluortet hatte, nahm fRogerl ihn 
fofort bon fReuem auf unb begann ihn mit ber ihm eigenen 
ffrutinirenben ©lemiffenhaftigfeit su ftubiren, fid) in feiner Seetüre 
nur burch einen gelegentlichen Slid unterbrechenb, ben er auf 
ben SBäfchhaufen in ber Biinmerede marf. ®iefe Slide brüdten 
offenbar Staunen aul, unb fchon glaubte ich einer enblichen 
©enugthuung ficher sw fein, all er, bei ber Schluhfeene meinel 
Betteil angelaugt, bie Biffer berfelben mit jenem mir fo mol)l 
befannten !ton mitleibiger ©leringfehäßung mehrere 9Rale mieber; 
holte unb bann ben Bettel mit ben SBorten auf ben llifd) 
faden lieh: 

„kommen Sie in jeber SKoche mit 3heem SSafchbubget fo 
bidig meg?" 

©I mar mirflich iiid)tl 3Renfchlid)el oon biefeni 3!Renfchen 
SU ermarten. ©r fal) unb bemunberte auf ber 2Belt nid)tl, all 
bal, mal er felbft hatte, ober oielmehr gerabe er felbft am 
adermenigften hatte, aber bo^ nicht mübe mürbe, beftäubig 
an fich ja feheu unb auch 51nbern, mit bem gröhten ©ruft ber 
S33elt susumuthen, bah fie el bort gleichfadl fel)eu fodten. Seine 
.feanbfehuhe moren bol traurigfte Seßenmerf — aber er theilte 
mir mohl ein halb ÜDußenb 3Ral bie '’Bicabidl);5irmn mit, mo 
id) bie gleichen befommen fönnte. Seine Schüße hatten fo grohe 
Söcher, bah man faum Söadnüffe barin hätte bemahren fönnen, 
ohne ein Xurchfidern berfelben s» befürd)ten — aber el mochte 
ihm bal gröhte ißergnügen, feine (^öhe auf jebel löalfongelänber 
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uttb jebett ^aminfim§, beffen er nur Ijabl^aft inerben fonnte, ju 
ftreden unb fic bort in fttHer SSemunberung ob iijrer tnbelloj'cn 
©Ijonffure §u betrad^ten. ®r trug ein firfc^engro|e§ (Stücf 
at§ Siegelring unb nannte e§, o^ne toeiter ju erflören, n)a§ 
er bomit meinte, einen „morb^oIbti[(i§en ^Diamanten", üon bem 
bi§]^er nur jmei @jem|3tare gefunben feien, bereu smeiteS im 
S8efi^ be§ ^aifer§ üon ®t)ino fei.-— 

reifte nad^ Sonbon ob, aber nic^t ofine üon Sflogerg 
üor^er burd^ ba§ SSerf|)red^en beunruhigt morben gu fein, bo^ 
mir un§ bort mieberfehen mürben. Unb ri(^tig foHte idh in 
ber ^oubtftabt fd^on menige 2:oge nadh meiner 3lnfunft bo§ 
$yergnügen höben, ben ölten |)hontoftif(^en SSogobunben in feiner 
gangen (S)ro§mann§manier in bie @m|)fang§höt[en meinet |)otet§ 
hereinftolgieren gu fehen, um fidh felbft unb feine munberlii^e 
^anie olSbatb in betannter SSeife nnb Störte mieber über 
midh gu üerhöngen. SBenn er midh in ber (Segenmart üon 
f^remben anrebete, gefdhah e§ nie, ohne bo^ er feine Stimme 
je nach Sebürfni^ mehr ober meniger erhob unb mich entmeber 
„Sir üiidharb'' ober „©enerat" ober „(Sure Sorbfdhaft" titutirte. 
Unb menn bie Umftehenben oufmerffam mürben unb un§ an^ 
guftarren begannen, fo fonnte idh fidher fein, ba^ er mich ent^ 
meber in hötbtabelnbem S^one fragte: „morurn idh Qeftern ^benb 
ben §ergog üon ^trghtt fo tauge üergebtidh höbe auf midh mar; 
ten taffen?" ober ba^ er mi^ mit üöterticher ®ringtidhfeit er; 
mahnte: „midh iö ^^echt böütttidh gu bem für übermorgen üer; 
abrebeten 9lenbegüou§ mit Sr. (Sgcetteng bem ^remierminifter 
3h^er SD^ajeftöt eingufinben". 

Sdh fonnte nicht umhin, attmöhtidh bie Uebergeugung gu 
gern innen, ba§ atte biefe SDinge, fo tonge fie ihn befchöftigten, 
ben (Sharafter ber üotten 9tealitöt für ihn hatten. So gang 
unb gar ging er barin auf. (Sine§ 9fadhmittag§ fam er unb 
forberte mi^ auf, in feiner (Sefettfchaft ben Stbenb mit bem 
(Sart üon SBormicf in beffen Stabthau§ gu üerbringen. ^(h 
mieberte ihm, bo^ ich ^^^ne regetrechte (Sintobung erhotten hätte, 
morauf er mi^ bahin beruhigte, bo§ bie§ nichts gu bebeuten 
habe, ba ber @art ihm unb feinen gi^eunben gegenüber feine 
görmtidhfeiten fenne. ®abur^ ermuthigt, frogte idh: ob idh fo 
gehen fönne, mie ich ^ö mar? (Sr fdhüttette ben ^o^f unb er; 
ftörte, bo^ bieS nicht gut ongehen mürbe, ba üolter (SefettfchaftS; 
angug für Sonboner Stbenbgefettfdhoften unertö^tidh fei. ^ber er 
erftörte fich bereit, gu märten, bis idh angefteibet fein mürbe, 
moranf mir nnS nach feinen „St|)hörtementS" begoben, unb 
möhrenb er fich gteichfotts in (Sota merfen mürbe, eine Siöfdhe 
(Shombögner trinfen unb eine ©igarre rauchen fönnten. ®er 
Sefer fann fidh benfen, mie begierig ich öuf ben meiteren SSer; 
tauf uub ben StuSgang üon bem Sitten mor, unb begreift, ba§ 
ich mi^ becitte, mit meiner Xoitette fertig gu merben. ®ann 
machten mir unS auf ben 2Beg, unb gmar, ba er mir für ben 
gatt, bah ich öicht gerabe aufS fahren üerfeffen fei, gu gehen 
üorfchtug, gu Sladhbem mir bann etmo üier SJieiten bnrdh 
ben Staub unb S^muh bur^auS nidht fehr eintabenber Ünor; 
tiere morfdhirt maren, erreichten mir enbtidh feine „StbbörtementS". 

5)iefelben beftanben in einem mingig fteinen Bimmer über 
einem S3arbiertoben in einer fdhmaten Seitengaffe. ^üJei Stühte, 
ein Heiner Slifch, ein atter mit f^ett begogener Koffer, ein frag; 
mentorifdheS SBafchbedfen mit entfpredhenbem ^rug, bie fich, 
einer @dfe auf ber @rbe ftehenb, nach einem SSafchtifdh fehnten, 
ein ungemadhteS S3ett, eine fdhmate S^iegetfcheibe unb ein SStumen; 
topf mit einem heftifchen (Seranium, metcpeS er feine Sttoe 
nannte, unb üon bem er üerficherte, boh eS feit gmei Söhr; 
hunberten nicht gebtüht höbe: boS mar baS gonge Stmeubtement 
biefer „StppartementS". ®och nein, ich th^e §iogerS Unrecht. 
(Sin 9Jfeffingteuchter mit bem 9left einer StuSfdhuhferge befonb 
fidh öudh noch barin. (Sr günbete baS Sidhtftümpdhen an, unb 
erfudhte midh, bequem gu machen, unb mich ^'ei ihm gu 
^auS gu fühteu. (Sr hoffe, idh foi burftig, benn eS fei feine 
^bfidht, mich mit einem Prüfet üon (Shompagner gu bemirthen, 
mie er nur fetten über bie Sippen eines bürgertidhen Stfienfchen; 
tinbeS fomme. Ober ob idh otma Shcrrp üorgöge, ober ißort; 
mein? @r höbe namenttidh üon bem te^teren eine Heine ^ortic 

f5taftt)en, bie feit Rohren üon Spinnemeben gong unb gar ein; 
gefponnen feien unb ein ^aor Generationen repröfentirten. 
Unb auch (Sigarren! 2SaS üottenbS feine (Sigarren antange, fo 
freue er fidh f^on barauf, mi^ fetbft urtheiten gu taffen, 
hierauf ftrecJte er feine |)onb mit ber Geberbe eines ^ö^ft; 
commanbirenben noch ber ^h^^o auS nnb rief: 

„SadEüitte!" 
^ber feine Stntmort fam. 
„^eh, Sadfüitte!" 
SSieber feine Stntmort. 
„2BaS gum ^Jeufet ift benn ouS biefem Subject üon einem 

^ettermeifter gemorben. ^dh beurtoube feine meiner 5)ienftfeute 
— ach üermünfdht, üermünfdht! ®er SBart höt bie Sdhtüffet, 
unb ohne bie Sdhtüffet fann ich üjeber gu meinem SBeine no^ 
in bie anberen B^ntmer." 

9<fachbem auf biefe SBeife bie Stbmefenheit SodfüitteS gur 
Genüge conftotirt mar, begonn mein SBirth nach „Slngtefp" gu 
rufen. Stber eS fam öudh fein „Stngtefp". Sßoranf über baS 
Schittfat beSfetben fummarifdh mie fotgt entfdhieben mürbe: 

„®oS ift nun baS gmeite Sttlat, ba^ biefer foubere i)3otron 
üon Stattmeifter, ohne Urtaub erbeten gu höben, fich entferut 
hat. SJiorgen früh tüerbe ich ihn noch im Stott enttaffen!" 

Unb nnn begann er nadh „^^hontaS" gn törmen. Stber 
auch „^^homaS" fam ebenfo menig, mie Sadfüitte unb Stngtefh ge; 
fommen maren, nnb mie gteich boranf „S:heobor" fommen fottte, 
ats er nach einem fotttien, ats te^tem feiner ®ienftmänner gu 
rufen onfing. 

9f{ogerS fanf erfchöpft, aber immerhin üorfidhtig genng, um 
feine abgetebte Sehne nicht gong gu gerbredhen, in feinen Stuht 
gnrücf, fuhr fich niit bem fftüdfen feiner |)anb, mie Schmeiß 
trocfnenb, über bie Stirn unb fagte: 

„Sch gebe eS auf. ®ie ®ienftteute ermarten midh nie um 
biefe 3^it gu §aufe unb fo finb fie Sttte anf eine Heine Sprih= 
tour aus. 3!)aS ift um fo örgertidher, atS idh ä^^’ör für h^nte 
5Jiachmittag gang gut ohne ben Stattmeifter unb ben ijSagen ouS; 
fommen fonn, aber beim beften SBitten nicht meih, mie ich ohne 
ben ^ettermeifter an meinen SBein unb meine Gigarren unb ohne 
ben ^ommerbiener in meinen Stbenbangug fommen fott." 

Sch erbot mich, ihm beim Stngiehen gu hetfeu, ober er 
mottte baüon nichts hören, fdhon beSmegen nidht, meit er fidh 
unter ber |)ülfe einer ungeübten $anb hödhft unbequem fühten 
mürbe. Gnbtich fom er gu bem GntfdhtuB, ba^ eS bei ber be; 
mährten Sntimität gmifdhen ihm unb bem Gart üon feinem 
SSetang fei, in metdhem Stngug immer er bort erfcheine. So 
nahmen mir benn ein Gab, metdheS gn begabten er mir ouS 
ttlücfficht für unfere, im Gingang biefer Stufgeidhuung näher be; 
teuchtete, SStutSüermanbtfdhaft ertanbte. Gr gab bem ^utfcher 
bie Stbreffe, unb mir fuhren brauftoS. 

ttladh einer tjatben Stunbe hiotten mir üor einem großen 
|)aufe unb ftiegen auS. fRogerS fdhtüpfte unter baS Sicht ber 
nächften Soterne, — unb biefer SRann, ben idh bahin nie 
mit einem |)otSfragen unb einer |)atsbinbe gefehn, nahm ons 
feiner iörufttafche einen ehrmürbigen ^apierfragen, an bem ber 
SSorbertheit einer auSgefaferten, mittetattertichen StttaScraüatte 
befeftigt mar, unb tegte beibeS mit üorforgticher Stccurateffe um. 
G)ann minfte er mir gu, einen Stugenbticf gn märten, ftieg bie 
Ü^reppe üor bem großen ^oufe empor unb trat ein. Stber fdhon 
eine Sefunbe bonadh erfdhien er mieber, fprong bie ^^reppe gu 
je gmei Stufen auf ein 9Rot poi^unter, padfte mich am Strm unb 
rih mich mit einem athemtofen: „Schnett pinmeg, um atter Götter 
mitten 1" mit fich foi^t- SBir ftürgten bis gur nächften Gdfe, unb 
erft ats mir urtt biefe nmgebogen patten, ertoubte er mir ftitt; 
guftepen unb Suft gu fcpöpfen, inbem er bie SBorte herüorftie^: 

„G)em |>immet fei ®anf, pmr finb mir fidherl" 
Unb er naptn feinen fragen unb feine Groüatte mit ber; 

fetben SSorfidpt ab, mit met^er er fie üorpin nmgetegt patte. 
®ann fepte er üerfdpnaufenb pingu: 

„Gin fnoppeS Gntfommen — baS!" 
„SCßaS — mie?" ftommette idp. 
„9inn benn, miffen Sie nidpt — bie Gräfin mor ba?" 
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„®ie Gräfin? Slöaö l^at bie mit bem 'Bitten 5U t^n? 
.Sleunf [ie Sie?" 

„Cb bie ßJräfin mic^ fennt? SJiid^? iteiiueu nur? Sie 
betet mi^ au. — ba^ t^ut fiel mürbe 
icb iljrer nod^ eben qu^ einem Stugeuminfet anfid^tig, e^e fie 
einen ®Iicf auf mi(^ ertjafd^en fonnte. Unb fo nermod^te id), 
unbemerft mieber t)inau^§ufd^ie^en. |)abe fie feit jmei fDiouaten 
nid^t gefel)n, — backte, fie märe nod^ auf bem ßanbe. (Sg 
mürbe gerabeju oer^ängni^üoH, mögtidf)ermeife gar töbtlid^ für 
fie gemorben fein, menn i^ i^r fefjt fo o^ne febe SSorbereitung 
oor klugen gefommen märe. Sie ptte eS abfoüit nid^t übers 
fte^n fönnen. Sluf mein SBort, id^ mu^te ni^t, ba| fie nidE)t 
mel)r auf i^rem Schloß fei ^at imr felbft einen fotd£)en 
(£^oc gegeben — erlauben Sie mir, mid^ einen Stugenblid auf 
3^ren '^trm ju ftü^en. 3fiur einen Stugenblid — fo — id^ banfe 
S^nen, baute S^nen ^erjlid^ — je^t ift eä oorüber. 3)er ^immet 
bema^re mid^ — foIc| ein ^arfnap^e^ ©ntfommeu!" 

®er ßefer begreift, ba§ id^ unter biefen Umftänben, ba 
ic^ ßonbon f^on nadt) menigen Xagen oerlaffen mu^te, leiber 
nidt)t me^r ju ber Sefanntfd^aft be§ @arl oon ^armidf gefommen 
bin. Um fo meniger, al^ idt) mir ba§ §aug, um im fflot^fatl 
mi(^ ollein ^injufinben, gemerft l^atte, unb bei einem erneuten 
®efu^, ben id^ 2;ag§ barauf allein mailte, ^erau»fanb, ba§ e§ 
ein ganj gemöt)ntid^e§ gamUienI)c)tet britter ober oierter Sloffe 
mar, in meinem fein einziger SBarmidf Raufte, mot)t aber ®u^enbe 
oon Smit^§, S3romn§, 3one§ unb ülobinfoni aufgefta|)elt mareu. 

9ioger§ ^abe id^ uic^t mieber gefet)n. Stber fooiel fonnte 
id^ fd^on nad^ einer fo t)erf)ältni|mä|ig furjen SSefanntfd^aft tton 
it)m fagen: bo§ er burd^ou^ nid^t in offen Gingen ein 9tarr 
mar. Sn üerfi^iebenen Gingen mor er e§ afferbingS, bo§ ftanb 
feft. 9fbcr er fefbft mu^te e§ nid^t. @r mar gerabe in feinen 
9torrf)eiteu üon einem töbtfid^en @rnft, unb bie SKet^obe, bie 
er l^inein5ubringen üerftanb, mar einfad) munberüoff. 

Uebrigen^ ift er im oorigen Sommer jur See gegongen 
unb an iöorb eine§ ^riegäfc^iffeg unter bem atfgemeincn Spi^s 
namen eine^o @arf§ tion 9tom§gote geftorben. 

'ilotijett. 

(£in internatt0tialer Stäbtetag. 

®er ©ebanfe, mit bem Grefte ber (Sinmeibung beg 9tatbf)aufe§ unb 
ber ©öciilarfeier ber Befreiung 2ßien§ oon ber 3:ürfengefaf)r einen in= 
ternationalen Stäbtetag in SBien ju oerbinben, ift neueften? in muni; 
cipalen ftreijen aufgetancbt, nnb er oerbient mobf einen Stugenbtid in 
ernfte Srmägung gejogen ju merben. S)ie (5rnge mirb amb in 58ertin 
gemib mit Sntereffe oerfolgt toerben. 

2öir loiffen nicht, intoicmeit biejer internationnfe ©täbtetog gepfant 
ift, ob man in benjcnigen i^reifen, in meldben ber ©ebanfe entftanben 
ift nnb oentilirt mirb, auch bie mittleren Stabte, bie namentUdb in 
leftterer ßfd eine »nahrhaft großartige ©ntmidefung genommen hflf>em 
mit in »Kechnnng jieht, ober ob man bIo§ bie groben SBeltftäbte, 
^tillionenftäbte ober ©robftäbte im ?fuge hut- Unjmeifefhaft höben bie 
©robftöbte eine Stenge gemeinfamer Sutereffeu unb 33erührungS0unfte 
nnb oielfach finb bie fragen technifcher unb hbQ^enifdher 2trt fol^e, 
melche, allen Stäbten gemeinfam, oon gemeinfamen ©efidhtlbnntten er= 
örtert nnb bnreh oergleichenbe ?tuffaffnitg unb ®arftetlnng geminnen 
muffen. So h^t beifpiel?meife Berlin oor 5roei Söhie» einen „bcntfd)en 
Stübtetag" abgehalten — mohlgemerft, einen beutfehen Stäbtetag —, i 
auf roelchem fragen ber ftübtifchen SJermaltung ujib ber mirthfdaftlichen 
©efeßgebung in ihrer ©inmirfung auf ftäbtifd)e Sntereffen 5ur Sprache 
famen. 'tlüerbingä mar biefer Stäbtetag in ber ^auptftabt be§ beutfehen 
Steiche^ jumeift heroorgernfen burch 53iämard§ fdjarfeö Stuftreten gegen 
bie SJerliner Stabtoerroaltnng, ber eä hoch oor5ÜgUch auch um ben 
Sachroeiä ju thun mar, bab ihre S3ermaltnng, bie befanntUch im ©egem 
faße ju S3iÄmarcfS Urtheil alä eine mnfterhafte galt, auch Oon anberer 
unb competenter Seite al? folchc anerfannt »oerbe, nnb meiter bavnm, 

im ffampfe gegen ben gemaltigen ©eguer gemiffermaben einen moras 
lifchen ©nccurS für bie 93ehanptnng ber ftübtifchen Selbftocrmaltung 
äu erlangen, ©in internationaler Stäbtetag in Söien aber mürbe felbft-- 
oerftönbUch bie Vertreter ber SBeltftäbte hierher laben, unb e? mürbe fid) 
barnm hunbeln, im SSerein mit benfelben grobe fragen ber ftübtifchen 
SSermaltung ju berathen. 

2)ie 3eit feit ber SBiencr SBeltauefteHnng ift für bie ©ntmidelung 
SBienS eine fehr fnrje unb fie ift jubem eine h^^hf^ ungünftige 
gemefen unb bebeutenbe Serünberungen jum 33effern höben fid) in ben 
leßten jehn Söhren nicht ouSgebilbet. Slnberbem ift toohl 51» bemerfen, 
bab erft im SSorjahre hier in SBien ber beutfehe üBercin für öffentliche 
©efiuibheitSpflege unb ber hhflienifche ©ongreb getagt höben, bab ihuen 
§u Siebe unb ju ©hren ein SBerf über bie fanitüren SUerhültniffe nnb 
unb ©inrichtungen ber Stabt abgefabt mürbe, nnb bab t®ir in jenen 
meitigen groben SBerfen, bie mir in ben leßten Söhren ooHführt höben, 
unä allerbingS fchon Oor ber SBelt felbftgefüllig ge»tng befpiegelt höben. 
Subem ift ber hhgienifche ©ongreb nebft SluäfteHung in ^Berlin ju eimarten 
unb mirb bofelbft SBien nach ber SUerfidherung ber officicüen SSertreter 
in heroorragenber SBeife technifdh unb hhgienifeh oertreten fein. So ent= 
füCt ein »oeiterer ©ruub, um bie SBelt einjuloben, SBienS etmaige Sort^ 
fchritte ber leßten Söhre ju befidhtigen. 

SBir meinen aber, bab mir audh fonft ehtigermaben ©rnnb höben, 
eine foldhe ©inlabung nicht in bie SBelt ju fenben, unb nur bemjenigen, 
ber über bie iöannmeile nuferer Stabt nid)t hinöuS getommen ift nnb 
bem ein gemiffer trauriger Sluto^thoni§mu§ innemohnt, ber bie Sort= 
fchritte ber SBelt gu oerfolgen nicht in ber Sage ift, bürfte eg oerjiehen 
merben, menn er in bag oormürglidhe „’g gibt nur a iiaiferftabt, ’g gibt 
nur a SBien" gebanfenlog einftimmt. So menig unfere politifche Stellung 
im leßten Söhrgeh^t rn ©nropa eine glüngenbe gemorben ift, fo menig 
ift eg bie communale SSermaltnng, bie ung bag fRedht gäbe, on ber 
Spiße ber großen Stäbte ber SBelt gu marfchiren. SBenn beifpielgmeife 
SSerlin einen folihen Slufruf ergehen lie^e, bie Stabt ber Siege Oon 
1866 unb 1870, mo »ticht blog bie Stichen unb Trophäen beg fRjihmeg 
biefer Söhre öufgehäuft finb, fonbern jeßt fogufagen bie Söben ber 
©ef(hide ©uropag gefponnen merben, bie Stabt beg ©ongreffeg unb bet 
europüifdhen ©onferengen, eine Stabt, bie in einem hölben Söhrh^öi^ert 
bie ©inmohnergohl fich OerOierfachen unb ihre ftübtifdien Sluggaben fich 
oeroiergehnfachen fah, fo mürbe man bag troß ber Susenb biefer Stabt 
begreiflich finben. ®enn bort höt fich aüerbingg Sllleg oeränbert ing 
fRiefenhafte unb mädhtig entmidelt. SSerlin ift eine gang moberne, ja 
eine mobernfte Stabt gemorben, fein fRuhm ift ein gang neuer nnb 
junger, mührenb ber unferer guten Stabt ber fRuhm einer alten Stabt, 
beg ©efdhid)tli(hen ift. Unb meiter: höben mir etma ©runb, unfere 
iParfg unb fßläße beiten Oon SSerlin, ißarig unb Sonbon an bie 
Seite gu fteHen? unfere Srüdenbauten mit benen oon Sonbon nnb 
fPetergburg gu oergleichen? ober unfere Stroben, benen eg burdhang 
an SSreite fehlt, ober unfere fo mangelhaften ©ommunicationen mit 
benen ber anberen ©rofeftübte, ober etma unfere ©artenanlagen mit bem 
Schmude ber ißarifer ffSlüße, ber bort ein ooüeg SSiertheil beg iRanmeg 
ber üffentlidhen ißlüße einnimmt, in Bergleidh gu bringen? können mir 
etma unferen Slafchmarft, ber einem SRarlte Stölieng gleidhfommt, mit 
ben SRarfthötlen ©nglanbg, S^anfreichS unb SSelgieng oergleidhen taffen? 
Sollen mir ung in ber Straßcnbeleu^tung mie im S»)ftem ber näd)t: 
tidhen ^Reinigung ber ^auptftra^en oon S^önffurt unb SSrüffel belehren 
taffen, mie meit biefe Stabte ung Ooran finb? ober unfer primitioeg 
Slrmenrnefen mit ben „Slrmenoütern Oom ©runbe" oorführen, ober 
unfere ©äfte ang allen Stäbten ber SBelt eine fßromenabe entlang beg 
SBienfluffeg unternehmen unb fie bort bie penetranten SRiagmen ein* 
athmen laffen? ober nnfer Jlanalifirunggfhftem gur Slngftetlung bringen, 
melcheg bem Sielfpftem oon ^»amburg unb bem ber frangöfifchen unb 
englifchen Stäbte ni^t entfernt bie SBage hält? SBien mit feiner hüge= 
ligen Sage, feinen oier burihgiehenben Slüfechen nnb ^Büchen unb feinem 
mächtigen ©)onanftrome alg Slufnahmebeden, — mie ift hoch bag SRarch» 
felb gar büngerbebürftig! — müßte — fo hören mir bie Vertreter ber 
©roßftübte fügen — in jebem if3unfte allen anberen oorangegangen fein. 
Unb bie enorme SlcUchlh^öerung, geigt fie nidjt anfg 2!entlichfte, »oie 
fdhlecht unb theucr mir bie Stabt npprooifioniren? ITiefe nnb ähnliche 
Sragen legen fich öie SBiener in biefe»»» Slugenblide oor. Sie mürben 
gemiß gaftlich SJertreter anberer ©roßftäbte begrüßen, aber nicht entfernt 
glauben fie ißre alte Staiferftabt jeßt alg SOhifter oorführen gu fönnen. 
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3u allerle^t meinen mir, fome e§ un§ 311, ie|t ba§ gro^e 
SBort 311 fü'^ren, unb mir prebigen lieber felbft bie @elbp:etfennt= 
ni^ unb Umfe'^r, beöor nn§ bie^e Srmai^nung bon anberer ©eite 
entgegengejc^teubert mirb. ®er Siingf^eaterbroce^ mit feinen ©om 
fequen3en unb feinen 58ilbern, auf benen mir ben 93ürgermeifter unb 
^o(i3eirätt)e, ftäbtifcbe igngenieure unb Seamte ouf bet Stnttagebanf 
fa^en, nnb bie 30'^Ireic^en nac^folgenben 3tmt§entfe|ungen fc^eincn für= 
ma’^r nid)t geeignet, ein fc^meid^ef^afteS SSilb nnfcrer öffenttidjcn ftäbti: 
fc^en ^uftänbe 311 bieten nnb nn§ al§ bered^ligtc Q» 
ber großen SBeltftäbte getten 311 taffen. „@in Sibit^^öniggrä^" — mar 
ba§ geflügelte SBort für ben S^panb nuferer ftäbtifdien SSermattung nad) 
bem 'Jüngf^eaterbranbe. 9hm mot)t: menn mir etma nad) ber ©d)Iad§t 
bei S?öniggrä| in 3Bien eine 9J?ufter:§eere§bermaItung auSgeftettt t)ätten, 
mie mürbe bie äSett nn§ beurü^eitt t)aben? Ober menn mir bie Staaten 
im Qa^re 1866 eingetaben Jütten, unter nnferer Seitung bie großen 
fragen ber §eere§bermattung 3U befpredjen? ©rfbaren mir nnferer 
Stabt ba§ mittcibige Säd^etn biefer @öftc, bie fpöttift^en 93emerfungen 
nnb bie l^erben Urtt)eile. Stabium be§ 2ßerben§ nnb ber großen 
9ieformen ift e§ am oltermenigften ange3eigt, ©öfte 3U ft(^ 3U bitten 
unb bifii gi^ofee SSerat^ungen über ftäbtifd)e SSermaltnng 311 pflegen. 
Sine 3tn§ftet[ung öon ^tänen an fic^ bringt feinen 9iu|en. Sitnädlff 
ift 93erlin an ber 9fieit)e mit feiner mid)tigen ppgienifdfen 9tu§fteltnng, 
an metc^er mir nn§ betf)eitigen nnb non ber mir münfc^en, ba§ fie nn§ 
nupbringenb merbe. ©in internationaler Stöbtetag fd;eint nn§ aber 
gan3 smedtoS 3U fein. S)enn fold^e SSeratpungen — nod) bn3u bielteidjt 
in fremben Sprachen — o^ne ^enntni^ ber Drt§Oert)ättniffe, ber ein= 
mirfenben ©efepgebnng, ber flimatifc^en 33ebingungen, ja felbft ber 
3Solf§fitten, fönnen feine 93etet)rung bringen. 

SBir motten tieber märten nnb ternen, nnb erft menn mir geternt 
paben, menn bie großen 9tnfgaben, metc^e mir fept burc^3ufüpren paben, 
bemättigt fein merben, erft bann motten mir nn§ mieber fetjen taffen. 
®ann mirb e§ aucp einer ©intabnng gar nid^t bebürfen, benn bie SSer= 
mattungen ber ©ro^ftübte merben bann an Ort unb Stette erfd;einen 
ober minbeftenS begierig ©rfnnbigungen einpoten über bie großen f5ort= 
fd^ritte, metc^e SBien gemacht paben mirb. 

Söien. Lictor. 
* 

* * 

|)rfisgekrönte ®ntm«rfe ?«m llntionnlbenltinnl für IHirtor eEntnmtel 
in llont. 

i^tntien t^at ben Sdjöpfer feiner ©in'^eit in großartiger Sßeife für 
atte feiern motten, inbem e§ bie nampafte Summe Don nenn 
9Jhttionen 311 einem ©enfmat beftimmte, metcße§ gteid;3eitig bie 2Bieber= 
gebnrt ^tf^tienS unb ben SSeginn einer britten großen 3tera 9iom§ bar= 
ftetten fottte. 3tncß bie ^ünftter atter SSötfer mürben bei biefer 93emerbung 
3ugetaffen; entmeber in ber §offnnng, ber monnmentaten Minft neue 
nngeaßnte SBege 3U erfd^tießen, metd^e unfernt i^oßrßunbert ancß in 
biefer Shcßtung ein eigene? mürbige? ©epröge üerteißen fönnte, ober 
meit in einem S'otoffatbenfmat für SSictor ©mannet in Stom nid^t nur 
ba? 9tnben!en be? erften Stönig? be? neuen in ftreng nnb an?= 
fd^tießtid) nationatem Sinne eßrt, fonbern gteidjseitig eine große neue 
©podje ber ©efcßidt)te oeranf^antidfit merben fott. ®er 9Sßantafie ber 
S'ünftter loar e? oorbeßatten, biefen ©ebanfen oßne fegtid^e 93efd^ränfung 
311 beleben. 9ttte§ mar ißnen freigeftettt, fomoßt bie gorm be? ®en!= 
mat? at? bie SBaßt be? Drte?, tioran?gefe|t baß fit^ berfetbe innerßotb 
ber 9!)tanern Siom? beßnbe. S)ie einsige SSefd^rönfmig, metdfie man ben 
58emerbern nufertegte, beftanb in ber SSebingnng, baß ber SSoranfdßtag 
bie Summe bon neun SJhttionen nid^t überfd^reiten burfte. 

S)ie breißunbert eingegangenen ©ntmürfe ßaben biefe ©rmartnngen 
bottftönbig ernüdjtert. ®ie ©ommiffion, metcße au? itatienifdßen Stünft= 
tern, Sd^riftftettern nnb tßartament?mitgtiebern unter bem Sßorfiße 
be? 3[Jtinifterpräfibenten S)epreti? beftnnb, erflörte fetbft bie beften 
©ntmürfe für ber 3tn?füßrnng unmürbig. ©teidß3eitig berfünbete fie 
baß fie bie brei tpreife audß nur be?ßatb sufpredße, meit bo? bom 
tßartnment ertaffene ©efeß beftimmt borfdßreibe, ben brei beften unter 
ben eingereid;ten ©ntmürfen, nudß menn biefetben ni^t 31« 2tu?füßrnng 
3u empfeßten feien, bie tpreife 3n3uerfennen. 3tnf ©rnnb be?fetben bertieß 
fie bem jungen fran3öfifd)en 3trdßiteften 9tenot, tßenfionär ber fran3öfifdßen 
tunftafabemie in 9iom, ben erften ^rei? bon 50,000 Sire, ben romifiben 
Stünfttern ffferrari nnb fjßiacentini ben smeiten bon 30,000, mäßrenb fie 

ben britten bon 20,000 Sire ebenfott? einem römifdßen Sünftter ©ottetti 
3ufprnd). ®ie SSerteißung bet beiben erften tßreife fann, ba bodß nun 
einmat unter jeber $8ebingung tßreifc bertßeitt merben fottten, bon ber 
©ommiffion mit gutem ©emiffen geredßtfertigt merben, obgteidß minbeften? 
ein ßatbe? ®n|enb onberer ©ntmürfe bietteidßt gteidße SSorsüge befißen. 
®ie ©rtßeitnng be? britten greife? an ©attetti ift bagegen ein unber- 
3eißtid)er SJlißgriff. ®er ©ntmurf ©attetti? ift ein 3tnadßroni?mn?; bon 
bem Stonbpnnft ber ^nnft au? eine SSerneinnng jeber ©rßobenßeit, jebe? 
einßeittidßen ©ebanfen?. 2)a? einsig ©ute an bem ©ntmurf mar bie 
gefdßmadbott entmorfene 93afi? be? Xrinmpßpfeiter?, beffen mit großen 
Sietief? gesierter ^auptfodet auf einer bon otten hier Seiten f(^ön 
anffteigenben 2:reppe emporftrebt, bie fidß ißrerfeit? mieber an? einer 
bieredigen ©rnnbmauer entmidett, bereu ©den mit tiegenben Sömen 
gefdßmüdt finb. ©in befonbere? Seben befommt bie ganse 93ofi? burdß 
bie Sieiterftatuen, metdße fidß bor ber 9Jhtte jeber Seite be? §anpt= 
fodet? beßnben unb 3mar auf bie S^reppe ßinanfteigenben ijJoftamenten. 
3)iefe Statuen ftetten ©aribatbi unb fonftige Ä'rieger ber greißeit?friege 
bar, mößrenb bie ebenfott? teben?großen Sietief? onf ben bier Seiten 
be? Sodet? ßinter ben Sieiterftatnen ©reigniffe an? berfetben ©podße 
beranfdßantiißen. Steine 9tetief? ittuftriren ferner bie itotienifd)e ©e= 
fdßidßte bon 1848—1870 in immer fteiner merbenben ©ürtetptatten, bon 
bem Sodet be? ißfeiter? on bi? 311 ber Spiße, metdße mit ber 9ieiterftatue 
be? S'önig? biefen monnmentaten Sdßornftein abfdßtießt, ber an §äß- 
tidßfeit breift metteifern barf mit ber 93ertiner Siege?fönte. 

©bter gebadßt unb fünftterifcß bottenbet ift ber mit bem erften ^rei? 
gefrönte ©ntmurf 9tenot?. ©in großer §afbfrei? bon burdßau? ebef; 
geßattenen, bon ftoffifdßem ©eift infpirirten ©otonaben mirb in ber 
9Jhtte bon einem römif(^en 2:riumpßbogen mit brei Deffnnngen unter; 
brodjen, auf beffen Stttifo fi(ß 3mei Ouabrigen erßeben. Statt be? 
Dbeti?fe?, metd}er bie 9Kitte be? St. tßeter?ptaße? siert, begegnen mir 
in bem 9Jenotfd)en ißroject, met(^e? für bie ©jebra ber ©ioetetian?; 
tßermen om ©nbe ber neuen S8ia 9totionofe beredßnet ift, einer Srojan?; 
fönte mit ber Statue be? ^önig?. 3tdßt fißenbe 9)tarmorftatuen umgeben 
bie 93afi? ber Söute. 2)ie ©otonaben be? §otbfreife? finb überragt bon 
einer 3tltifa für ^nfdßriften nnb für fünf3ig Stanbbitber berüßmter 
Statiener. ®ie SBönbe be? ^ortien?, metdßer 3meinnbbreißig 93ogen 
umfaßt, finb für gre?fobitber an? ber itatienifd^en ©efdßidßte beftimmt. 
3lnben beiben ©nben be? §atbfreife? beßnben fid; große Springbrunnen: 
eine teßte 9temini?cen3 on bem 5Peter?ptaß. 2)ie Smß in 
ißrojecte 9tenot? offenbor nur bie bemnnbern?mertße tedßnifdße SSottenbnng 
nnb bie SReinßeit be? Stite? frönen motten. 

Itmgefeßrt erging e? bem britten prei?gefrünten ©ntmurf., metdße 
ben 3meiten 5prei? bon 30,000 Sire erßiett. ^n ißm bomiuirt in emi= 
nenter SBeife ber ßiftorifdße ©ebonfe. ®er 93itbßauer tJerrori unb ber 
3lrdßiteft ^iacentini, bie Urßeber be? ©ntmürfe?, mößtten mit ridjtigem 
Xaft für ba? ^önig?benfmat ba? ©apitot nnb 3mar ben nörbtii^en 
Stbßang. §ier mürbe ba? SJtonnment bon jebem fünfte ber Stabt on? 
fidjtbnr fein. ®er ©ntmurf ift ober, mie er bortiegt, otterbing? fdjmer; 
tid) an?füßrbar. So? Sabßrintß bon ©jebren, Üiampen, ^ortico?, 
Stößen, Statuen unb ©ruppen ift 3U bermorren unb nneinßeitüd), 
on mand;et Stette 3U tangmeitig; 311 probtematifdß in ber ^erfpectibe 
bei ber praftifd;en 3tu?füßrung, um at? ©omptej ben ©inbrud einer 
botlenbeten ©roßartigfeit ßerbor3nrnfen. 2tud) in ben Setait? feßtt 
e? ßönßg on ber rid;tigen 3tuffaffnng, ma? namenttieß bei ber Äönig?; 
ftotue 3u tobetn ift, metdße in ber nntßütigen, fißenben Rottung SSictor 
©monuet? in ber großen 9tif(ße be? Sriumpßbogen? einen fdßreienben 
3Biberfprndß bitbet gegen ben ©ßorofter be? SSefreier? Stßtien? nidjt 
meniger ot? gegen ben nngeßeuren ardßiteftonifdßen 3tpparat, ber 311 ber 
Statue emporftrebt unb beffen SÜrönung ober ©nb3med fie bodß eigenttid; 
fein fott. Sroß ber Unau?füßrborfeit unb olter SJtönget biefe? ©nt; 
murfe?, bei metdßern bie Ueberfdßreitung be? Äoftenanfdßtage? nidßt bie 
fteinfte 9totte fpieten bürfte, ift berfetbe unfere? ©rodßten? bennodß ent; 
fdßieben ba? frudßtbarfte otter eingegangenen ^Srojecte. Ser ©ebanfe, 
metdßer bem ©ntmurf 311 ©rnnbe tiegt, ift ridßtig unb großartig. So? 
ipartament mürbe baßer gut tßun, benfetben 3U erfoffen nnb bie neue 
engere 93emerbnng, metdße jeßt beborfteßt, auf bie ©rridßtung be? Senf; 
mat? auf ben bon ^iacentini nnb geffari beseidßneten ^taß 311 be; 
fdßrönfen. 

9iom. Sbßorbt. 
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Gin neuer ?(^n§tier, berliner ©ittenbilber. Sioman non 
SQiautl^ner. (2)re8ben nnb iietpäig, ^leinrid) 3Jiinbcn.) S)ie)er Sioman 
ift feine epod^cni«(^enbe Gtfcl^einung, ober intereffont, ipannenb, frijd^ 
nnb feef crjö^It, ooll tni^iger '^^ointen, f(i^arfcr, jatirife^er ©ei^ell^iebe 
nnb t^eilroeife nortrefflidber Gbarafteriflif. ®ie ©pradb^ ift bnrdb'^’eg 
vnl)inen3njertb, tjin nnb loieber nidjt o^ne poetijdben Slnftri^. Gin ge^ 
junber 9{eali§mu3 maltet oor, ber bemeift, ba^ SDiautljner 
ridjlig jn fe^en Weife nnb bafe er bann rüd|icbt§toS bie Grgebniffe beffen, 
wav er gejefeen, nnfbedt. Qn i'cr S^ed^nif jeigt fiefe ni^t ba§ ©eringfte 
nom 9lnfänger mefer; ällautfener feat and) in biefer iBejiefenng nur „nad) 
berühmten SÄufeern" gearbeitet, er ife routinirt, wie Giner, ber jdbon 
auf eine 5Bergangenfeeit üon biergig 9ioinanbänben surüdblidt. Unb 
babei ife ifem 9lIIeg fidbtlicfe leidet nnb glatt au§ ber Treber gefloffen, 
niefet# ©etünfeeltel, nid^t^ @e)udbte§ i[t in bem ganzen 93nd)e; niefet ju 
oiel SieflcEion, nirgenb§ ein ju aufbringli^eä ^erbortreten ber Xenbenj. 
9ineä in Mein: eine jefer onerfennen^wertfee £ei[tung, int beften ©inne 
inobern, auf fefer gefunber ©runblage »nfgebant nnb ju ben beften 
iwffnungen bereifetigenb. 

^er Sioinon fü^rt nn§ in bie allernenefte Gegenwart, ja, bie Gr= 
eigniffe ber lefeten 5Wei ^afere feaben ifen inffeirirt. S5er neue 9lf)a§ber 
ift ein moberner, gebilbeter 3ube — wa§ man eben fo nennt. 
Gr ftommt aii§ bem ^rager ^ubenbiertel unb feat fid^ niefet taufen 
laffen. 9lber innertii^ gefeört er längft ber grofeen Gferiftenfeeit jn unb 
trögt fein iöebcnfen, nudfe önfeerlidt) ju ifer überjutreten, al§ feine 3Ser= 
einigung mit einer jungen ®ame au§ abeliger gantilie babon obfeängig 
gemacht wirb. 3)a tritt felöfelidl) bie moberne :5nbenfee|e ein, bie Unter= 
fefeiebe ber Gonfeffionen nnb Staffen werben wieber einmal auf» ©dfeörffte 
einanber gegenübergefteHt. 2Ba§ nun? S« biefem Mgenblid feine 
©tnmme^genoffen ju berlaffen, würbe bem ®octor ^cinridfe SBoIf eine 
elenbe f^eigfeeit erfd^einen. Shtn plöfelid^, ba man bie ;j5uben berfefeert, 
fiifelt er fiife nB mufe er e§ bleiben. Unb ber §lu§gang mufe 
bemjnfolge ein tragifefeer fein. Db fo tragifefe, wie f5i^i| äHantfener ifen 
fefeilbert, barüber liefee fiefe mit ifem redeten. 

Um biefen 5?ern ber ^»anblung grufebirt fiefe eine reiefee brülle 
efearafteriftifefeer Gfeifoben. Sinr im „Sagebnd) be§ OuortanerS §einrid^ 
äöolf" fällt SJtautfener au§ ber Stoße, ©o fdjreibt man al§ Onartoner 
niefet; ba? ift bie boübewufete Simonie, bie nn3 in jenen i^aferen nod) 
fremb ift. Unb we^featb foß fid) beim fefeon ber Ouartoner in religiöfe 
3tbeifel berlieren? S)er feat boi^ an SlnbereS §n benfen! S—n. 

* * * 
IDaS ScilunflSlöefen fonft unb jefet. ®on ®etleb greifeerrn b on 

Siiebermann. (£eipäig, Söilfeelm f^riebrii^.) 

Gin feitfete? unb fcfelecfet gefeferiebeneg S3ud^ über bie Gntwidfelnng 
be§ 3p'Uing§wefen§ bon feinen erften Slnfängen bi§ auf ben genügen 
lag, wo bie ifJreffe bie „feefefte Grofemod[)t" geworben. S)ie 
weSfealb, wie unb wann bie 3£itbngen entftanben finb, werben feter fefer 
oberflöcfelid) erörtert. Sludfe ber Slnfang, weld)er bie biSfeer borfeanbene 
£iterntnr über ben Gegenftanb ober boefe einzelne 58rudfeftüde beSfelben 
auffüfirt, ift feöi^ft lüdenfeaft. ®ie ganse ©dfirift fennjeidjuet fiefe at§ 
ein gefeöffigeä ^amf)l)let gegen bie liberale treffe mit ben befannten 
2)eclamationen über bie Ääufliefefeit ber Sournaliften. 

>¥ * % 
91 u8 feofeen Stegionen. Stomnn bon 9lbolf Glafer. 2ßi§mar, 

^linftorff. 2 58be. ®en SJtittelfeunft biefe§ 93udfee§ bilben jwei jugenb= 
licfee SJtitglieber einer 3i9ßunerbanbe, ber geniale, mufifalifd) rci(^ be^ 
anlagte 93afil unb bie lieblid)e, bon einem einflufereid^en Starbinal 
ftammenbe Gemma. 93eibc werben burefe bie ^oefefeersigfeit einer ^riit; 
jeffin bem Sngabunbenleben entriffen, erfenlten eine bortreffliifee Gr= 
Hiefenng nnb finben enblidf), aßerbing§ erft nad) ®efeitigung unlöMiefe 
fd)einenber :pinberniffe, in bauernber JBerbinbnng ifer Glüd. S)er ©d^au= 
pla^ beä reiefe bewegten StomanS befinbet fi^ tfeeilä in SJentfd^lanb, tfeeilS | 
in i^ari« unb 3lfllicn unb fpielt in ben „feofeen Stegionen". 2)er 5ücr= I 
faffer feat unjweifel^aft einjelnc 58orgänge unb ©cfeilberungen bem £eben 
eincä un3 niefet aßju fern ftefeenben §ofeg entnommen. ®er fonft guten 
Gomfeofition ift entfefeieben ber Sorwnrf jn macfeen, bofe bie Familien; 

bejiefeungen berer bon 2inftein ju complicirt finb. G§ fefelt überbieä 
bie innere SBörme. ©elbft in ben ergreifenbften 9lugenbliden pofet bie 
©prod)e fid) wenig ber ©itnation an unb fommt faft gar niefet anS bem 
gewofenten Geleife. 9lm beften gelungen ift bie Gfenrafteriftif. Gine 
fleine 9lu§fteßung müffen Wir nur bei ber ©dfeilberung be§ ?felif bon 
©dfemibt madfeen. 2)a§ Vorleben biefe§ Herren ftimmt bod) wofei nid)t 
gauä mit feinem fpöteren unb öufeerft gewaubten unb gewiffenlofen 
biplomatifdfeen Treiben überein. M. 

* 4: 

93erliner ©dfeattenrif fe. Sfisjen bon Gruft iiefemonn. 
93erlin, ©onntag. S)er SBerfnffer feat e§ berftanben, eine Steifee leben?= 
waferer Gfearaftere nn2 bem weltftöbtifcfeen £eben feerauSjiigreifen unb 
niefet ofene ^laftif unb f^rifefee in ber 2)arfteßung uuä borjufüferen. 
9lnflänge an S?offaf§ f^enißetonS nnb ©pringer^ „SSerlin wirb SBeltftabt" 
finb freilid) bei foldfeen 9lrbeiten fefewer gu bermeiben. 

©flPette gjdefc mb Jlntworten. 

(gine Erinnerung nn ^reiligrntlj. 

Geefertefter .§err Stebactenr! 

Geftatten ©ie mir, nnfnüpfenb an ben 9lrtifel: 9(u§ greiligratfe^ 
2)idfeterwerlftatt, 3feren Sefern bon einer ^ngenberinnerung an ben ®idfeter 
5U crjöfelen. — ®ie erfte ©tötte, wo f^reiligratfeä Gebicfete in S)rud er- 
fefeienen, war ba§ oft genannte SJiinbener ©onntagSblatt. 9lt§ Stebacteur 
beSfelben jeidfenete Dr. Sticolang SJtefeer, ein 93efannter bon Goetfee, ber 
SSriefe unb Gefdfeenfe mit ifem wecfefelte, anefe lag er ber Ißoefie ob unb 
nebenbei ein wenig ber SJtebicin. Gr war $an§arät bet meinen Gltern, 
aber in ernften Äranffeeiten würbe ein 9lnberer ongenommen. SJtein 
SSater, ber StegicrungSratfe greifeerr £eopolb bon ^ofeenfeaufen, ftanb in 
frennbfdfeaftlidfeen SSegiefeungen gu ifem unb featte ifem bie Stebaction be^ 
SJlinbener ©onntag§blotte§ übertragen, beffen eigcntlidfeer Grünber unb 
93efifeer er felber war, audfe beforgte er faft aße Stebactionägefefeöfte felbft. 
Wobei id) ifem feelfen mufete, obwofel idfe erft feefejefen 3“fe^ inar. ©er 
„Gorrecturjunge" würbe mir oft bi§ in ben 93aßfaal nad)gefd)idt; wenn 
e§ an SJtannfcript fefelte, mnfete id) eilig nadfe §aufe fommen um etwoS 
feerbei gu fefeaffen. 3« meiner Gigenfdfeaft al§ SJtitrebacteur lag e§ mir nid)t 
nur ob, bie Gorrecturbogen burdfegufefeen, fonbern audfe mein Urtfeeil über 
bie eingegangenen SJtanufcripte abgugeben. 3reiligratfe§ fefte gierlidje 
Öanbfd)rift War oft barunter; er lebte bamalS nodfe nl§ .*pnnblung§lefer- 
ling in ©oeft unb war bießeidfet erft nenngefen 3afe>^ «H- S3eifolgenbe§ 
Gebidfet feabe i^ abgelefent wegen ber fefer fomifdfeen ©dfelufeberfe: 

3n ber gt^nfelingSuad)t. 

©ie Stadfetbiolen geben 
SDtir iferen Salfamlufe, 
©ie Stadfetigoßen eben= 
©0 ifereS Siebs Genufe. 

SJtit wounetrunfnem $ergen 
Sefe’ im S'aftanienbaum, 
©0 weife wie SßeifenoefetSfergen, 

feiner $8lütfeen 

©u SJtäbdfeen anS ber f^rembe, 
^lolbferge f^tüfelingSpradfet — 
Unb idfe ftefe feier im .^ernbe, 
©(feau tröumenb in bie Stad)t! 

©a§ Gebidfet Würbe natürlidfeerweife niemals gebrudt, aber alle anberen 
GrftlingS = Grgeugniffe feiner SJtufe fanb id) feod)poetifcfe, wenn id) mir 

I anefe giiweilen einige fleine 9lenberungen barin erlaubte. 3d) brief^ 
I wecfefelte bieferfealb einige SJtal mit bem ©id)ter, ben eS feöd)licf) gu er- 

göfecn fefeien, bafe ein blutjunges 2Jtübd)cn fiefe gn feiner Stecenfentin 
anfwarf. 

93erlin. Jfr. oon ffofeenbaufen. 

Stebacteur: 

30lling 

in errlin. 

«tttf auf ben ^nfealt biejer 3eitj(ferift bejüglldfeen 'Poitjenbungen, Söviefe, Äreujbänber, iöüdier k. 
finb ju Qbreffiren 

'Berlin W. Königin ^InguftasStrafee 12. 

Sierleger: 

®»forg StilKe 

in iBerlin. 
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31 n f e u a t e. 

Ans dem 

zi^^iz Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin W. 

(Be SS er’sehe Buchhandlung) Behrenstrasse 17. 

1882. 
Theodor Birt, Das antike Buchwesen in seinem Verhältniss zur Litteratur mit 

Beiträgen zur Textgeschichte des Theokrit, Catull, Properz und anderen Autoren. 
Eleg. geh. 12 JC. 

Hans Droysen, Athen und der Westen vor der sicilischen Expedition. Eleg. 
geh. 1 JC 50 Si. 

Adolf Schoell, Goethe in Hauptzügen seines Lebens und Wirkens. Gesammelte 
Abhandlungen. Eleg. geh. 9 M In Leinwand gebunden 10 20 .5,. In feinstem 
hellen Halbkalblederband 12 

Bernhard Weiss, Das Leben Jesu. In zwei Bänden. Band I, Eleg. geh. S Ji. 60.5,. 
In Halbfranz gebunden 10 J(. 

Richard Maria Werner, Lessings Emilia Galotti. Nebst einem Anhänge: Die 
dreiactige Bearbeitung. Eleg. geh. 1 J( 60 

ihterorifd^c S^euigfeiten für bie ©omincrfrift^c unb äSabeaufeittl^alt aus bem SSerloge üon 
81. @. ßiebcSIittb in 2ei|iji0: 
Reibet, Sorittbc unb anbere ©cf^iiibten. I6. 23 Sogen. A S.— 

^auntbuc^, ^ontincttnör^cn. I6. 19 Sogen. II. Hinflüge. A 3.— 

©iefe beiben Sönbe finb ber Segtnn einer ©anunlung hon ©i^riften, beren Sn^alt beftimmt 
i)'t, bie Sejer erfrifc^enb über bie Mtägtidlfeit §u ergeben. ©leid^ tnie tnir burd^ £)rt§= unb Suft= 
ined^fel un§ berfelbeu jeitineife ju ent§ie:^en fu(|en, fo bestneden biefe ^HobeHeu unb SOlärd^en aud^ 
nid^t§ aubereS. 3« i^uen ot^ntet SebenSluit, fröl^Iid^e Sefebaulidifeit, 3uftiebenbeit mit bem 
bef^iebeuen ®afein unb beäbflib mögen fie ftdb am erften ^ur 3!Jtitnabme auf ©rbolun^reifen 
eignen unb boju beften§ empfohlen fein. ©leid^e Siidbtung »erfolgen bie in gebunbener ©prad^e 
etfdbienenen ®idbtungen: 
SWein grübjabr, erfte ©ebid^te »on 81. SBaumbotb {JC 2.80), beffen ©pielmonnSUcber (JC 2.—), 
lieber eines fabtenben ©efetten {JC 3.20), giototog {JC. 2.—), Srau §oIbe {JC 2.—), unb bie 
lürälidb erft erfdbieueneu: Der lebte äBenbenfönig öon 3. b. SSlilbenrabt {JC 3.80) unb ©an^onero. 

@in Sudb ber Sieber unb SaKaben bon ©(bafbeitlin {JC 1.50). 

^tutfdbea ^id|ferl|eim. 
Steile mutter für unb ^ritif. 

^eronggegeben öon 

Diefe 3eitfd^rift, tncld^e foeben i^ren 3. ^a^rgang antritt, jäblt ju ihren SJlitarbeitern 
bie nombafteften Did^ter ber ©egentoart, tnie £arl iBaitfilif ®b. u. ißnuernfelb, ^elir Uulju, 
Ä. 4?ranj0s, ©man. ©eibel, £arl ©erok, Uub. ©ottfibaU, Sul. ©rolie, Älaus ©rotlj, 
TOllj. Tfcnfen, ©ottfr. Äinkel, i^erm. Äletke, i^erm. £ingg, i^ieron. £0rm, Ttlfr. |ReT|ner, 
Ttlb. ^nöfer, ©mil llitter0|ffl«si, ©tt0 U0guett0, 4F. ©ruf n0n Sdfßik, 3ul. Sturm, 
Tdbert ®rnger, Il0hert lll)albmüUer-51ub0C, ^wbor UJeljl u- 21. — ©emungeadhtet bahnt 
ba§ „Seutfdbe Didhterheim" au^ in tneiteren Greifen noch unbefannten latenten bereite 
tnißigft einen ehrennoUen Söeg in bie iOeffentlidhfeit unb ermangelt bei ber 3teidhhaltigleit 
feines QjnhalteS (©ebidbte, Slooelletten, literar. unb fulturhiftor. ©fijjen, Iritifdbe Stebuen, 
äfthetif(he ©tubien ic.) geinib nicht be§ attgemeinften igntereffeS. 

50tonatli^ 2 Stummem in ber ©tär!e bon 16—24 ©eiten. ißreiS 5 JC halbjährlidh. 
ißrobenummern burdh jebe Sudhhanblung, fotnie birect bon ber 

©gpebition be§ „Dicutfthen 2)ithtcr^eitn^' in 2)re8ben5@ttiefcn. 
kfe ctxn eiJÜ 

Sn bem ^Ittrfthöv-^jerlcrß be§ Sifiliographifihen SnftitutS in Seipjig erfd^ien 
foeben: ^ ^ 

c^enaujö rämhic^e 
mit S3iograt)!^ie, ©inteitungen unb Slnmerfungen. 

2 Sönbe. ißreiS gebunben 4 JC 
Die Siographie bringt jum erftenmal bie 9tamen berjenigen ißerfönlidhfeiten, toel^e 

bon ©influk ouf bie poetifche ißrobuftion unb ben Seben§gang be§ ebenfo großen tnie un= 
glüdlichen Dichter^ gettjefen finb. Die ©inleitungen geben über bie ©ntftehungSäeit 
unb ben gefdhichtlid^en ©toff ber größeren Dichtungen 8luffchlnh, ou^erbem finb aüe in ben 
fpütern 8luflagen meggetoffenen ©ebiehte unb ©trophen unb im 8lnhong eine Sieihe 
geiftreicher Semerlnngen unb ©dhüberungen au8 Senou§ Sriefen beigebra^t. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
^ Slerlag bon SohnnneS ftriebel in l^amBnrg. ^ 

I II. t:^etC . I 
4 für bie DarfteUung eingerichtet, mit einer X 
^ ©inleitung unb erllörenben 9rumerlungen ^ 

X berfehen bon X 
I ^oBert X 
X |ni.$.il>lltni,Sltmtaii.§tolitt|ntn5tn|ittni»g,3ti$ms«(t. X 
X 7 Sogen in 16. ©leg. geh- ißrci§ IJC J 

^ — 3u allen Sudhhanblungen. — J 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦»♦♦♦♦♦ 

Serlag bon Otto SBiganb in Seipjig. 

, ^iccoCo, SDlanbragola. 
^ornöbie in fünf 9lufjügen. 2lu§ bem 
Stalienifchen überfe^t unb eingeleitet 
öon Sllbert Stern. HJtit bem Silbni^ 
9ItachioöelIi’§. f]Srei§ 1 A 
Das bem größeren ißublifum bisher faft gönj^ 

lidh unbefannte berb=fatprifd^e Suftfpiel beS be= 
rühmten ißolitiferS, baS genialfte ber italien. 
Siteratur, jugleich ein getreues ©piegelbilb ber 
corrumpirten ©itten ber altflorentinifdhen 9fte= 
publif, erfdheint hier in neuer Uebeefehung. 

Durch öüc Suchhanblungen ju beziehen. 

Hnmoristischer Roman von Alphonse Dandet. 

Im Verlage von Heinrich Minden in 
Dresden und Leipzig erschien soeben: 

Wundersame Abenteuer 
des edlen 

Tartarin vonTarascon. 
Roman 

von 

Alphonse Daudet. 
Einzig autorisirte Uebersetzung mit 
dem Portrait Daudet’s. 'Wi 

Preis eleg. brosch. M, 2.50, feia geb. M. 3.50. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen. 

Sooibad Nauheim 
b.FrankfijrMStai.d.IVIain-Weser-ßdtiri 

Naturwarme, kohlensäurereictie u. gewöhntlche 
Soolbäder, salinlsche Trinkquellen u. afkalhche 
Säuerlinge. Inhafations-Salen, ozonhaltige Gra- 
dirluft. 2legenmoike. Sommersaiton vom i. Mai 
bis SO. September. Abgabe von Bädern auch vor 
bezw. nach dieser Zeit. 

flrouheriogtieh Htssiseh« ßsdt-Direction Bad Nanbeim. 
Jäger. 

©oebeu erfchieu unb ift in allen Suchhanb= 
lungeu ju hoben: 

51., ^tof. Dr.,Sprü4flitJe 

Sünkit Ber ^egennwrt. 3. öers 
fieffette unb bcrmchrte IKufloge. gr. 8. 
fßreiS geh- A 2.80. 
Der §crr SSerfaffer hat baS als treffliihen 

Siathgeber auf ftiliftijdhem ©ebiete längft an= 
erfannte Such aufS 5Reue forgföltig burihge= 
arbeitet, bie Qahl angeführten Setfpiele be- 
fchrönlt, bafür aber Hier neue toiihtifle Äopitel 
hinjugefügt unb bamit ben SBerth feines SBerleS 
noch erhöht- 

93raunf(hmeig, Suni 1882. 

Stiebriih Streben. 
unb fxfirbifton, !|Jrrfitt W., ffönigiti SCugufta-StraSe 12. SHebigirt unter SSerantinortlid^teit beJ SerlegerS. Xirucf bon ^^ritStirr in Jfipüa. 
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3öod)enf(^rtit für Literatur, iinb üffentlt(^e0 ßeten. 

©rfd^eint jeben ©ounabenb. 

Öeflf[lun0fii tnerben oon atteii ®ii(^6anblunflen, 
'IJoftimtfrii unb 3f>t«i>8*fEP«bitionen entqfflen 

genommen. 
jittis uirttfljiltlii^ für htrijrljn flummtm J(. 4.50. 

3n|erote jebet 9(rt finben meiteffe söerbreitung. 
@ebüören' 40 für bie Sgefpoltene '^Jetitjeile 

ober bereu Sianm. 

2)er 9^eid)§fanjter unb bic beutfc^:öj'treid)if^en ^arfomentoner. 33on ^uniuä 9Iu[triacu§. — lieber rufftfe^e ®on ^llpbonS 
~ fiitcrotur unb Äunfl: iHetigion unb Sßiffenfd^aft. S3on ©buarb üon |)artmann. — Sie ©rensen be§ (lfet§ in ber Slunft. 

Suboc. — 'J3erliner ©ittenromane. SSon 5tbolf ©erftmann. — ©ine ©tunbe im ©tonbeSomt ju 'ÄinfeBroba. 
!i8on ©mit ifJeictifau. — 'liotisen. — Offene ^Briefe unb 9tnttt)orten. !öon Stbotf ^anfen. — ^nferate. 

Der lUifl)9kaiijlcr 
unb bie beutrd)-öftreid)trrt)cu porlamentorier. 

Sie ein 33tibftrabl au§ Weiterem |)immel fiel fifö^ticb bo§ 
Urtbeil be0 dürften 33i0inarcf über bie beutfe^e ^arlamentorifc^e 
'4>artei in Deftreid) unter bie Seöölterung ber beutfc^:öftrei(i^if(^en 
iiänber nieber. ©anj unerioartet fam ben für i^re Ü^ationalität, 
für i^re ©pra^e, für bie biftorifc^e ©tednng be§ S)eutf(^tbum§ 
Ijeroifdj täntpfenben 2)eutfc^en öeftreiebS biefeu ^Berliner glanfens 
angriff, üon einer ©eite, öon ber man i^n am adermenigften 
erwartete. SOtan glaubte fi(i^ ader ©pnipatbicn toerfic^ert Raiten 
511 bürfen, wetd)e bie ©tammeggenoffenfebaft, bie ©prac^tter; 
Wüubtfci^aft, eine taufeubjabrige gefdjicbtlicbe 3ufommengebörig= 
feit, ein k-überlid)e0 f^übfen oorauSfeben taffen, unb man b^tte 
auf beutfeber ©eite in Deftreicb unter ben febwierigften Kämpfen 
ftetg ba0 ©efübt, bab bie beutf(be dttiitternation an biefen Kämpfen 
bur^an^ ben tebbafteften Stntbeit nehme. biefem ßfefübte 
mar man ftarf unb führte ben ^ampf gemifferrnaben snb auspiciis 
ber moratif(ben Xbeitnabme ber Station. Sir haben (Srunb ju 
glauben, baf[ bie ®eutfd)en in Oeftrei(b and) na^b ber töig; 
mard’fcben ^ebe über bie „^erbfigeittofen" nod) immer ber 
brüberli(ben ©pmpatbien ihrer ©tammeggenoffen fenfeitg ber 
fchmarjgelben ififähte fid) oerfidhert hatten bürfen unb gtauben, 
ba^ eben and) in biefem fpunfte mie in bieten anberen ber 
©chüpfer üon Xeutf(^tanb§ (Einheit, ber erfte föeamte beg beuts 
fchen kaiferg fich gteichmoht nicht atg ber SSertreter ber im 
beutf^en SSotfe hc'^t:fchenben (Sebanfen unb ©mpfinbungen be; 
trauten tä|t. Sbtmerhin ift bei ber ©tettung beg tRebnerg, bei 
feinem großen unb gewichtigen ©inftuffe auf bie ©efdhide ber 
liöötfer eine Stburtheitung wie biefenige, wetche ber beutfi^e 
fReii^gfanster in feiner 9?ebe über bag Xabafgmonopot angefichtg 
ber Sßerhättniffe in Deftreid) auggefprodhen, Oon 
einer gerabeju für bag ©d)idfat ber fSeutfdien in Deftreidh oer: 
hängnifeootlen iöebeutung. 

iöeoba^ten wir äuuädhft bie Sirfung biefeg merfwürbigen 
9tebepoffug in Ceftreich, fo hövt man auf aüeu ©eiten iii^tg 
alg fragen, Otogen, bie fi(^ auf bie Statur ber Siebe, auf ihre 

• Sonn, auf ihren ^nhatt, auf ihren Stniak, auf ihren anb 
ihre näd)ftcn ober ferneren 3icte beziehen, fragen, bie oon 
beutfeher, oon ftaoifetjer, oon tiberater, oon fterifoter ©eite er= 
hoben werben, fragen, bie nidhtg beweifen atg bie aufeerorbent: 
ti^e SSertegenheit, wetdje biefe merfwürbige Siebe ber fBeur: 
tpeitung bereitet, fragen, bie nur ju beuttid) jeigen, bak biefe 
Siebe Weber einem anberen öebürfniffe atg bem be» ^anjterg 
entgegenfam, nod) irgenbwie ^emanbem ju S)anfe ober ju Siebe 

gehatten werben fonnte, biefe Siebe, bie ju gteidher 3cit 
abfättigfte ^ritif gegen bie S)eutfdhen unb bie |)offnung auf bie 
Sieberertangung ihreg Uebergewichteg unb bie SSerechtigung beg: 
fetben augfpridht, eine Siebe, bereu ©inn Siiemanb fennt unb 
bie eine fortgefe^te Sieihe oon Siäthfetn ju fein fdheint, ein 
gro^eg Stenigma, ein gro^eg gragejeidhen für ung? 

SJinn fragt: Sie fommt ber SJiinifter eineg fremben ©taateg 
j baju, fo interne Stngetegenheiten eineg anberen ju bigeutiren? 
I Sie fann ein SJiinifter eineg befreunbeten ©taateg fich ader 
I Siüdfidhten berart entfdhtagen, ba^ er oon bem SSerhättniffe ber 
! einsetnen Siationatitäten §ur f5)hnaftie fpridht, ja fogar bie ®e: 
I bingungen ihrer „(Srhattung" erwägt? S)odh bag finb formede 
i fragen. Slber man fragt audh: f^ühtt ftdh ber beutfdie Sieidhg- 
j fanjter benn fo ficher in ber ^enntni§ ber partamentarifcheu 
; SSorgänge, ber ©ontiffengeheimniffe beg oftreidhifchen Slbgeorb: 
i netenhaufeg, ba^ er bag Seben ber f^ractionen mit:, bie S3e: 
I jiehungen berfetben sueinanber unb ju ben Srögern ber 9Jiad)t 
i fo genau fennt, um baran eine ^ritif auf offenttidher Xribüne 
j ju fnüpfen? Setcher Stnta^ War überhaupt ba5u oorhanben, um 

©ö^e oon bem ßJewidhte augjufpredhen, wie beifpietgWeife ber, 
bak bie fogenannten ^erbftseittofen, bag heifet bie gange „f8er: 

! einigte Sinfe“ beg Stbgeorbnetenhaufeg, atfo faft genau bie ^oätfte 
i ber gangen Stbgeorbnetengaht, bie SOtogtii^feit ber Stegierung, mit 
j ben S)eutfdhen gu gehen, „ruinirt“ habe, itjr SDtahtofigfeit unb 
j boctrinöre gorberungeu oorguwerfen unb bie Stnftage hioä^i^ 
i fchteubern, baß bie S)eutfd)en bie S)pnaftie genöthigt hätten, fidh 
! mehr an anbere ^Parteien unb ©temente angutehnen, im ^otereffe 
I ihrer Srhattung?! tlnb biefe Stuf tagen würben oon ber „Storbb. 
I Stdg. 3*9-'' oietfad) erweitert unb gar big gur „dhronifdhen 
; ©egnerfdhaft gegen jebe erbtid)e SDpnaftie" auggebehnt. bem 
' Sigmard’fdhen Seiborgan wirb bie horrenbe Stnftage gegen bie 

beutfd):öftreichifdhen fpartamentarier erhoben, ba^ fie ben iTaifer 
regieren, bodh nidht 00m Jlaifer regiert werben wodten, ba^ fie 

! bem SDtonari^en feine anbere Saht tiefen, atg entweber nach 
bem Siden ber |)erren ^erbft unb (Senoffen bie Stegierung gu 
führen, ober oon benfetben bauernb befämpft gu werben! 

t^ürwohr, man ftaunt über bag Ungeheuertidhe einer fotdjen 
fd)Werwiegenben Stnftage unb fragt fich Q^og oerwunbert: welcher 

' Slnta§ wor bagu oorhanben? Unb galt eg wirftidh nur, bie 
. ©(hwierigfeit, mit ifJartamenten gu regieren, an Deftreid) gu 

eEcmptificiren? Sar bag überhaupt nur ber 3ioed biefer Stebc, 
bann hot ber eiferne bängter mit Slanonen nach ©pertingen ge 
fchoffen. 3oimer unb überad hövt man bie Sivoge erheben: 
^ann öigmard bie !J)eutf(hen in Deftreidh beteibigen wodeu, 
wetdhe einen fchweren Stampf um bie beutfd)e ßuttur, bic beutfdie 

i Siationalität führen, bic ©tüpen beg öftreid)ifd):beutfchen 'Bünb: 
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niffe§ finb unb bie Sßert^eibiger beSfelben gu allen Briten tnoren, 
bie teb^fteften bent|(^e fRetc^ mitten in 
ben ^rifen öon 1870—71 befnnbeten, n)o fie bem täm^fenben 
SSruberftamme bie befte Siurfenbednng gaben nnb e§ öer; 
^inberten, ba§ bie |lat)if(5^:tterifale ißartei Deftreic^ an bie ©eite 
grantreic^§ gebrängt ^ätte? 2)en ©laüen tnitt el felbft gar 
nicJ^t p Sinn, nnb mie fe^r fie fict) freuen, ba^ S3i§marct bem 
|)erbft ba§ (koI(^bci«^ ^^ic ^en ^erbfi^eitlofen bereitete 
giftige SRijtura gereict)t, fie lönnen e§ nic^t re(^t faffen nnb 
mittern ein gegen fie geritE)tete§ SRanöüer, beftimmt, ein S3e; 
ftreben ju maSfiren, bie öftrei(^if(^en ®eutfc£)en nä^er an ©eutfii^i 
ianb p bringen, eine beutf^^öftreictiifc^e ßoKeinfieit unb tnaS 
bergleict)en 2:^or!^eiten me^r. @ienug, er ift an(^ für unfere 
Öiegner unfapar — biefer SBi^marct’Pe Eingriff. Dber finb 
bie ®entfc§en in Deftreic^ bem bentpen 9leic£)§fanäler nun fo 
menig mertf) mie bie (Senoffen feiner SSergangenpit in biefer 
gropn 3eit, bie S)etbrüd, ©ambpufen, gßH ^c., bie er anct) 
üerleugnet? 3Ran fragt fid^ ferner: ^ann S3i§mar(f ben ©ge^en, 
ifSoIen, ©tobenen unb aÜ ben Raffern be§ S)eutfcbtbum§ p @5es 
fallen bie ®eutf^en für regierungSunfapg erllärt |aben? §ält 
er benn tbirllic^ bie centrifugalen Elemente für regierungsfähiger 
unb biefe flaöipen (Gegner beS ®eutpthnmS, bie fonft bei 
feinem SZamen brei ^reu^e f^lagen, jahrelang bie f^rennbfchaft 
mit 2)eutfchlanb berhorreScirten, 1870—71 ben h^ftigften §a^ 
gegen ©eutpianb p ^age treten liepn, eingebilbete ober er? 
logene fran5öfifche Siege feierten ober in SRemoranben an 5Ra; 
boleon III. gar biefem ben 2Beg burdh Deftreich nach ®eutf(h= 
ianb miefen; hält er biejenigen, unter bereu Slegibe bie beutfchen 
SRänner ber SSiffenfchaft in i^rag infnltirt unb ehemalige beutfche 
fReichSbürger, bie in toiffenfi^aftlidhen SRiffionen in ihrer peiten, 
öftreichifchen §eimat toirlen, fortgefep in ^ournolen b^^ofctibirt 
toerben, hält er mirllich biefe Elemente nic^t bloS für regiernngS^ 
fähiger, fonbern auch für ®eutf^lanb befreunbeter, für Deftreich 
bortheiihafter als bie S)eutfchen? Unb h^t er an^ nur einen 
51ngenblict boran gebacht, toelcheS ©etopt ein ®otum h^^l ü^ie 
baS feinige, menn eS gegen bie ®entpen fäöt? SRan hött hiei^ 
gans beutli^ Hagen: „@r hat unS bei nuferem SRonar^en ans 
gellagt, er h^t nnS in @egenfa| gebracht pr ®rone, er h^t 
uns im 5Rücfen überfalten nnb unS unfäglichen Schaben ps 
gefügt." Unb fein Urtheil föirb als baS beS gropn Staats? 
manneS, beS fachöerftänbigen ifSolitiferS, beS grünblichen Kenners 
anerlannt, oon ben geinben ber Slentpen mit Schabenfrenbe 
toieberholt nnb getoih auch hä^pr Stelte ernft genommen 
nnb getoürbigt merben. ®enn fchon einmal tonrbe oom Sh^one 
herab ben beutfchen „factiöfe D^hofition" üorgemorfen. SSßie 
anberS, benn als eine ^erftärtnng biefeS SßorteS (in einer an 
bie 2:riefter Slbgeorbneten gerichteten faiferlpen Slnfpache) toirb 
es anfgefap merben, menn ein SSiSmartf bon ber „3Rapofigleit 
boctrinärer gorbernngen", bon ber „S^egiernngSnnfähigleit" ber 
®eutpen, bon ihrer 21rt, bie SRögli^leit ber Ütegiernng mit 
ben 2)entfchen p „ruiniren" onf öffentlicher tSribüne fpricht! 
Sßoltte SSiSmard bielteicht bem ©rafen Xaoffe ein @cho leihen, 
moRte er ber cisleithanifchen 9tegiernng einen „®ienft" ermeifen, 
geigen, ba^ er mit ihr nnb nicht mit ben S)entfchen gehe, bieU 
leicht öffentlich gegen biefelben bemonftriren nnb proteftiren; 
mor biefer 9IebehaffnS bielteicht bon SBien anS Befteltt, erbeten? 
bielteicht längft borbereitet nnb lom erft jep gelegentlich gnm 
Stnsbrncfe? Slnch baS finb gragen, bie altgemein ermogen 
merben. 

2Bir fagen, ber Eingriff hot fp gegen bie ©entpen in 
Deftrep gerptet. SRan mirb bagegen einmenben, ba^ er nur 
bie Slnhänger ^erbftS nenne; altein mir fagen mit gutem S3es 
bucht gegen bie Sieutfchen, meil baS beutfch^öftreichiPe SSoIl 
hinter feinen Slbgeorbneten fteht, mit jenen folibarip ift, in 
ihnen ben reinften SluSbruci feiner Öiefinnnngen fieht, fie mit 
feinem SSertranen beehrt, biefelben ftets bon 5Renem in ben 
RieichSrath entfenbet nnb nie unb nirgenbs ein Kiffens über bie 
§altnng ber 31bgeorbneten gegenüber ber 9tegierung gmipen 
Wählern nnb ©emählten gum 51nSbrncle gefommen ift. 5Richt 
einmal bie öftreichipe 9iegiernng hot eS jemals gemagt, eine 

S3ehanbtnng anfgnftelten mie biejenige, ba| bie SSertreter beS 
SSolfeS nicht auch ^ic ßiefinnnngen ihrer SBahlfreife mieber? 
geben, nnb eS gehört eben SBiSmarcfS S3oreingenommenheit gegen 
ben Parlamentarismus bagn, bie lürglich in feinen Sieben gu 
^£age getretene giction, ba^ bie mahre SSolfSbertretnng ftetS nur 
in ber Rtegierung nnb in ben ®h^^oftien gefncht merben müffe, 
um bie Söehaubtung gu magen, bah „^erbftgeitlofen" nicht 
bie ©efinnnngen beS SSolleS miebergeben. Sft bieS aber ber 
galt, bann richtet fich ja SSiSmardS Slnflage gegen baS bentp= 
öftreichifche SSoll, gegen fein Kämpen nnb 3^ingen. Slber in 
Deftreich liegen bie ®inge überhaupt anberS, nnb eine giction 
oon ber 91rt SSiSmardS läp fich ^^ch Oiel meniger fefthalten, 
meil eben @raf S^aaffe nicht gürft SBiSmard ift nnb eine (Sons 
curreng gmipen ben SSollSOertretern §erbft unb (Sienoffen nnb 
bem (irofen Xaaffe onch nicht einen SlngenblicJ lang gebaut 
merben fann, mie beifpielsmeife SiSmard fie gmifchen fich 
9tichter oufgnftelten liebt. §erbft fpcielt ift nicht ber gührer 
beS bentpmftreichiPßit SSolleS, er ift eS leiber nicht, meil er 
gum gühren üor Slltem nicht bie taltipe (Siemanbtheit, bie 
bipomatifche Einlage, bie eiferne (Energie befip; er hot ferner 
feinerlei tranfigirenbeS S^alent, mie ^ßennigfen oPr SSinbthorft, 
anbererfeits auch leine bictatorifche 5Ratur mie ©ambetta, ber 
herrfchen, feinen Söilten ben ißarteigenoffen anfgmingen mottte 
ober fönnte, fonbern er ift eben nur baS gröpe tSalent ber 
^Partei, ein 3Rann, ber mit bem lauterften (Shorofter ben hi«- 
gebenbften ^Patriotismus, bie erftannlichfte SSielfeitigleit in ber 
58eherrfchnng ber ^egenftänbe, eine ungeheure Sachlenntnih, ein 
großes bialeltifcheS S^alent üon fieghafter S3erebtfamfeit üerbinbet 
nnb fich 5>orch biefe SSorgüge gemiffermohen bon felbft, ohne eS 
gu moRen, onf bie Dberfläche bringt, ober fich onf bie Dber? 
flähe bringen läht. @S mog ja immerhin ein Unglüd für bie 
Deftreicher fein, bah i>em gröhten Talente nicht bie gührerPaft 
nnb boS S^alent hietgn eigen ift, unb bis gu einem gemiffen 
ß5rabe möchten mir ihn pecieR befonberS unter ben heutigen 
SSerhältniffen für regiernngSnnfähig holten, ober nur beShalb, 
meil er, ein RRonn gar niht nach bem ©ePmade 93iSmordS, 
lebiglich an feinen Uebergengnngen fefthält, nicht gu ßJePäften 
nach Slrt ber SSerliner ©entrnmSmänner unb ber öftreichifchen 
9IechtShartei geeignet, ein 50Jann mit menig (SJlanben nnb biel 
3tbeifel, ein bolitifhc^^ ißofitibift nach ^Richtung, bobei ein 
bei oRem bnrchbringenben Sßerftonbe fehr fchlichter SSolfSmonn 
unb beSholb bnrchans fein bipomatifirenbeS S^alent, fein SRonn 
ber Gelegenheiten unb olfo in $ßismards Gingen in ber S^hat 
fein gührer ift, bon bem mir fehr gerne glauben, bah 
ßeit öfter berpht nnb bomit bieReicht onch ^Partei gePäbigt 
hat, fomeit berfelben ber SRochtbefih in manchen Slugenbliden 
gufoRen fonnte ober niht. 21nS oR biefen Grünben glauben 
mir, mar ber giftige 3Bih bon ben §erbftgeitlofen giemlich be? 
hlacirt nnb mohl nur geeignet, ben $ohn unb Sbott ber Gegner 
ber 2)eutfchen in Deftrep h^^onSguforbern. 

SlRerbingS ift eS h^^f^ ungmeifelhaft, boh bie S)entfch= 
Deftreicher gmei grohe gehler bnrdh ih’^e Haltung in ben fahren 
1878 nnb 1879 begangen hoben, inbem fie eineStheilS gegen 
bie DccubotionSbolitif obponirten ohne jegliche SluSficht auf Gr? 
folg, onbererfeitS ben SCßiberftonb gegen bie Slerlängerung ber 
GültigfeitSbauer beS SBehrgefepS um gehn ^ahre als SofungS? 
mort in ben SBahlfambf morfen, menn onch Ö^flöP onf bie gute 
Slbficht, Drbnnng in ben pongieRen ^ausholt gu bringen unb 
baS Peficit gu befeitigen. ®iefer Sßiberftanb gegen boS SBehr? 
gefeh mar eS gnmeift, melier in ben hö^hff^J^ Greifen bie Pe? 
forgnih nahelegte, bah onf ber Seite ber Sentp^Siberolen 
nicht bie genügenbe Üfüdficht onf bie Sßehrfroft genommen mürbe 
unb meiter baS SSeftreben h^’^borrief, fich jenen ^Parteien gu 
nähern, mepe miRig in ber Delegation mie im Rteich^rothe 
ber ©riegSüermoltnng oRe SRittel gngeftonben. §ente, mo mir 
bie golgen ber bamaligen taftifchen gehler einfehen unb em? 
bpben, uns üergeblich nach einem SRinifterinm ipretiS fehnen, 
baS bie ®rone ben Dentpen oergeblich ongeboten, heute müffen 
mir es mohl befennen: Die D^hofition gegen baS SBehrgefeh 
mor oRerbingS eine nberpffige unb unglüdlidhe. Ueberpfftg, 
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tüeil ja bic beibcn ^»äitfcr bc§ imgarifti^en 9^cic^§ta9e§, 5(6^ 
gcovbnetcnliaii^ uiib ©Jagnatciitafcl, ba§ 5ffie^rgefe^ bereite be^ 
luiQigt Rotten unb üon bcm ^errenl^aufe be§ ö[trci(^i[d)en 
ratl)e^ 511 erioarten Juar, ba^ e» ba§ @efeb mit @i(i^erl)eit öo; 
tircn mcrbe, fo bafi beftenfaÜ^ bie 9JJaj[orität be» 5lbgeorbnetens 
I^Qiifc-» — bie fic^ übrigen^ nie gcfunben tjätte — attein gcs 
[tauben imb attein in ber Dpbofition geluefen märe. 2)od^ and) 
ba5n fam e§ eben nid)t. 2Bie ji[ferniä|ig üDrau§5ubere(i^nen 
mar, mürbe ba§ S33et)rge[e^ and^ bort öotirt unb bie beutfd)^ 
öftreid^ifc^en ^tbgeorbneten t)atten tebigtid^ eine liberale 5tn; 
[tanbiärone gemdtjtt, inbem [te atlerbing^ in boctrinörer, cato; 
ni[dt)er Strenge il^rem ®runb[a^e ber §erabminbernng ber Soften 
btatonifd) treu bleiben fonnten. ®iefer öerl^ängnifsboden [ßro: 
grammtreue ju Siebe geriett)en bie beutfd^diberalen Stbgeorbneten 
in ottertei 3i^i^tt)ünier. Sie tjotten üon bornl^erein bie Dccus 
batioiiiöpotitif nerurb^eitt. ®er 9tatur ber Sad^e nad^ fagte 
?lnbroffi) üor^er ni^t bie SBa^r^eit ober fogor ba§ ©egent^eit 
bauon, nm nid^t bie testen B^ete feiner ^otitif bto^gulegen, 
ganj ätjntid), mie 93i§mard in ber (Sonflictebod^e feine testen 
3iete nid^t bejeic^nete unb be§t)alb ben ^iberf)3rud^ ber gort^ 
[(^rittg^ortei ertrug, fid) über bie SSerfaffung l^inmegfe^te unb 
lieber nadtiträgtid^ bie ^nbemnitöt ein^otte. Stber ebenfomenig 
mie ba§ )3reu^ifd^e 2tbgeorbuetent)au§ ein SSormurf treffen fann, 
ba| eg feinerjeit ol^ne ßenntni^ biefer SBigmardg biefem 
SBiberftanb teiftete unb bag t)erfaffunggmä|ige fJled^t öert^eibigte, 
ebenfomenig tä^t fid^ ben beutfd^ = öftreic^ifd^en 5tbgeorbneten 
aug it)rem SBiberftonbe gegen bie, mie mon fie^t, bem alten 
öftreid^if(^en Stoatgtorper fd^öbtid^e Dccubation ein SSormnrf 
nta(^en. tiefer SSiberftanb mar aud^, nact)bem ganj ©uroba 
Deftreidt) bag SRonbat übertragen b<itte, nu|tog, unb eg tö^t 
fid) nur barüber ftreiten, ob bie SZegotion fing unb bibtomotifdt) 
mar; an it)rer Stn^tofigfeit fonnten bie Stbgeorbneten fetbft nicf)t 
jmeifeln. Sie bietten eg eben für togifc^, bie no^trögtii^e 
Äritif fortjufelen, mit benfelben Argumenten, metd)e fie toor^er 
gegen benfelben ©egenftanb gerietet Ratten. SIber biefe „'§ifto; 
rifd^e" ^ritif änberte nic^tg an ben 2:£)otfocf)en, mar otfo uns 
[(^äbtidb unb mu^te nod^ nic^t bie S)entfdt)eu attefammt „uns 
mögtid^" mo^en. Sie beronbten ficf) atterbingg in ^öd^ften 
^'reifen bamit beg f|5räbicateg ber 9^egiernnggfät)igfeit unb fd)ufen 
fidt) jebenfattg an Anbrafft), ben man fonft für ben gteunb ber 
S)eutfd^en unb für einen geinb ber inneren ftaüifd^en ^emegnng 
gehalten, einen neuen unb mäd^tigen (Gegner, ber, mie eg f(^ien, 
bie S3ered^tignng ber gü^rerfdt)aft ber SDentfd^en in Deftreidt) 
anerfannte, gteic^mot aber fidt) gegen biefenigen fe^rte, mel(^e 
otg ÖJegner ber Dccubotion it)m entgegen traten, i^m atg fnrjs 
fid^tig unb boctrinär erfc^ienen. 2)ie üon ben beutfd^en ifSartas 
mentariern torauggefagten folgen finb in ben Dccnbcttiongs 
lönbern nid^t anggeblieben. Stnbrofft) ift öom Sd^onbta^e abs 
getreten unb überläßt bie Sorge ber ^Regierung 5tnberen. 5tber 
eg fd^eint, atg ob bie äReinnng, metd^e SInbrafft) oon ben 
25entf(^cn in Deftrei(^ unb it)ren f^ü^tern unb fbeciett oon 
^erbft gemonnen, in bem üietfo(^en bi)3tomatifd^en unb b^i^föns 
lidt)en $8erfel^re Anbraff^g mit Sigmorcf fidt) auf ben bentfd)en 
9teidt)gfan5ter übertragen unb i^m bie ©efid^tg^nnfte snr S3eur; 
t^eitung ber oftreidbifd^en Sßerfaffnnggbartei geliefert bdtte. 

5öietteidbt bebauert ber ^an5ter mie Stnbraffg bie SBenbung, 
metdfe bie ©efd^ide ber 2)eutfdben in Deftreidb genommen. ®enn 
eg ift ja audb, mie mir tefen, ein ben ^eutfdben in Deftreidb 
gcttcnber mobtmottenber i^affng in feiner 9tebe entbatten, in 
metcbem ganj bcnttic^ bie SSered^tigung ber 2)eutfdben in Defts 
rci^ 5ur f^übrerfcbaft jugeftanben unb bie ^^rabition ber beutfdben 
2)Qnaftie unb i^r Bufammenbang mit bem beutfdt)en ©temente 
in Dcftrcicb gon5 befonberg betont mirb. Stber, um auf nnfere 
ßingangg ermähnten iöetracbtungen unb Stagen jurüdsufommen, 
bie mol)tmottenbe 33eurtt)eitung ber Stettung ber ®eutfdben oers 
fc^minbet gonj unb gar gegenüber ben fc^roffen unb fd)meren 
^nftagen, bie in ber Siebe unb in bem Sommentar ber „Siorbb.s 

» Stttg. BiQ*'" entsaften finb. 3n bem festeren ift gar oon einer 
„^ronifc^en ©egnerfc^aft gegen febe erbliche Siebe, 
otg ob nic^t im öftreid^ifd^en ^errent)aufe dürften unb ©rafen, 

§ofmürbenträger, ©enerate, bie iprnfibenten ber ^Ddt)ften 65eric§tgs 
^öfe, t)0(^betagte Staatgmänner 00m t)ot)en Sinnge im Siut)e: 
ftanbe, oon auBcrorbenttidt) oerbienftootter SSer9angent)eit, bie 
fßartei .^erbft in ber erften Kammer tebf)oft nnterftü^ten, )oeit 
fie gerabe in biefer i|5artei, ber fie fid^ anfdt)tie^en, bie @int)eit 
beg Sieid[)eg, bie @rt)attung ber faifertic^en SJia^t nnb beg faifers 
tid^en ^nfet)eng, bie S^röftignng ntter reid^gein^eittid^en (Stemente 
nnb f^actoren, bie ®emat)rung ber t)iftorifdt)en 2^rabitionen ber 
großen Siegenten, bie S3erüdfid)tignng ber mächtigen ^JSebürfniffe 
ber ©egenmart erbliden, mä^renb bie t)eutige Siegiernng oon 
(Stementen nnterftü^t mirb, metd^e ia|retang bie (£inl)eit beg 
Sieid^eg |)er^orregcirten, fid^ in ^ectamotionen unb ffSroteften ers 
gingen, ben göberatigmug unb bie „öntfaiferung beg Sanbeg“ 
teuren, bog Sanbredt)t über bog Sieic^gred^t ftetten unb babei 
gegen bie ®entf(^sDeftreid^er atte Siüdffid[)ten au^er §tdt)t taffen, 
fie einfnd^ nieberftimmen, i^nen bag SSort abfdt)neiben, menn fie, 
i|rem ^Programme getreu, fid^ octio an ber ißotitif bett)eitigen 
motten. Siid^t nm oon ber Siegiernng einen SSortt)eit ju ems 
fjfangen ober mit i^r Sirongoctionen 511 f)ftegen, mie SSigmardt 
ben ^ortamentoriern sujumut^en fdt)eint, bett)eitigen fidt) bie 
2)entfdt)en tiberater (5Jefinnnng nod^ am fpartamente, fonbern 
tebigti(^ gnr SSert^eibignng ber org bebrof)ten Siationotitöt. Sie 
fönnen nid^t mit einer Siegiernng oudf) nur jeitmeife ge^en, 
meldt)e bie ®entfd^en Deftreidt)g mit oerf^iebenen SRittetn jnerft 
in bie SRinorität gebrad^t, fie mit bem Sfjractjensmongggefe^e 
begtüctt nnb i^nen einen cjed^ifd^en ^uftisminifter nnb jmei 
f3otnifd)e SRinifter gegeben ^ot, bie StoOenifirung oon Steiers 
marf nnb ^rain betreibt, bie ®entfd^en aug ben t)Dd^ften SSers 
maltnnggämtern entfernt, bie fßrager cjed^ifdt)e Unioerfität ge; 
grünbet |at — oon fotd)er Siegiernng ptt fidt) bie beutfdt)e i^artei 
ber §erbftgeittofen ferne. Sie mu^ i|r SBiberftanb leiften, meit 
fie fid^ in einer biometrat entgegengefe|ten Siid^tnng t)eimifdt) 
fü^^tt, fomo^t in notionater atg in ber tiberoten Siic^tung, ja 
fogar in ber Srage ber SSerfoffnng nnb ber SSermottung beg 
Sieid^eg. Sa märe eg benn ganj begreiflid), menn bie ipartei 
ber ^erbftjeittofen eine S^ätigfeit Oerfotgte, „metdt)e mit bem 
unfrud^tbaren SSe^arren in einem fetbftgefd^affenen Sd^rnottminfet 
i^ren 9tbf4)tn| finbet", mie bie „5Rorbb.sAttg.;Btg." meint. Sodt) 
ift bem nid^t fo; benn atte Soge finb mir Biogen Oon ben teb; 
haften unb ^eroifd^en Kämpfen, metd^e bie Sentfd^en in Deftreidt) 
führen für bie ©i'iftenj i^rer Siationatität, i^rer Sfirac^e nnb 
©nttur, bie fie gteid^seitig otg bie gunbamente ber @int)eit beg 
Staateg betrad^ten unb betrachten bürfen. biefem ®am;}fe 
aber oerbienen fie fürmahr et)er bie fi)mbothifd)e Sheitnahme 
ihrer Stammeggenoffen atg ben |)ot)n unb Spott jeneg Staotg; 
manneg, metdt)er fidh atg bie $8erförperung ber bentfdhen Steidf)g' 
einbeit nnb gleichseitig ber innigen S5erbinbnng Sentfd)tonbg nnb 
Deftreid)g barftettt. 

2luftriacus. 

ilebcr ruffifdic 

SJon Jttphons (Ehun. 

^m meftti^en ßnropa fteht moht bei atten benfenben Seuten 
bie SReinung feft, bob in Stu^tanb bie B»fti5 io potitifdhen Stn; 
getegenheiten Oor ber ifSotisei bie Segel ftrei(|en mu^, nnb bab 
in ber SSerhaftnng mie Jöerurtheitung ber „ni^t mohtgefinnten" 
Sente bie oottfte SBittfür herrft^t. Shir einmat hotte, in Sotge 
ber befonberen SBürgfchaftgteiftnng beg ^oftisminifterg ©rofen 
ijSahten für ben orbnungggemäben Stnggang beg ifsroceffeg, bie 
Regierung [ich basu entf^toffen, 2ßera Saffntitfdh oor bag ©e; 
fd)mornengeri^t 511 ftetten; feit ber banmtg erfotgten greifprechung 
finb aber bie Slihitiften ben ad hoc ernonnten Speciats nnb 
ilriegggeridhten übermiefen morben. Sie ^Berhaftnngen finb ber 
Üßiittfür ber ©enbarmen unb 'Bo^iS<^i^ramten übertaffen nnb bic 
Urtheite ber ©erichte ftehen oon oornherein feft, faüg bie SSer; 
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hafteten ü6erl)0upt üor bie @erid)te fommen uub ni^t „auf 
abminiftratiüem SBege" in bie (Sefänguiffe uub bie SSerbannung 
toanbern muffen. 

2Bie ergebt e§ bort ben politifc^eu SSerbrecfiern? ift 
eine Stage, auf melc^e bie ^Regierung mo^I fanm jemals mit 
UoHer SBa^r^eit antmorten mirb. ®enn ma§ bie nitjiliftifi^en 
ßeitnngen, inSbefonbere bie „^Rarobnaja SBoIja" barnber mittt)eilen, 
ift 5U fnrt^tertict), menn au(^ feine§meg§ nngtanblid^. ^at bo(^ 
©enerat 2:reb^off in feiner geheimen, nunmetjt aber gebrndten 
®enff(^rift an ben ^aifer fetbft angegeben, ba| er ben SSogoIjn; 
bom '^abe taffen, nnb entfc^utbigt er fic^ bot^ nur 
bamit, ba^ jener frec^ nnb miberfbenftig, nnb ba^ bie Bnc^tignng, 
ba jener bereits üernrtl^eitt nnb überbieS nur ber @o!^n eines 
Lüfters, auc^ jec£)ttic^ äutäffig getnefen fei. SDie 3^i^itiften ba^ 
gegen in einer fe^r tefenSmert^en Stugf^nft „®ie S3afc^ii33o§ufS 
öon @t. Petersburg" fletten jeben 5tnta^ feitenS beS S3ogotjnbom 
in Stbrebe, fc^itbern bie ma^tofe SBntb nnb bie 2:^ätlic!^feiten 
beS (SJeneratS Sreb^off, ben allgemeinen 3tnfru!^r, ber in Sotge 
beffen unter ben (befangenen auSbracb nnb fic^ in Särmen nnb 
«S^imbfreben fnnbgab, bann bie fnrc§terlic£)en 9Ri^^anbtnngen, 
met(|e fie bafür §n erbntben ^tten, nnb enbti^ bie fc^en^ticfien 
(Sarcer, in meti^e fie gefegt, nnb aus benen nic^t einmal bie 
(Sjcremente ^eranSgetragen mürben, bis nac^ mehreren Ziagen 
ein iJträt fi(^ inS SRittet legte, ba mehrere Öiefangene erfranft 
maren. 

Sm (Jb<irtom’ft^en (Sentratgefängni^ mürben bie (SJefangenen 
fomeit getrieben, ba§ fie, um eine SBefferung in i^rer SSe^anb; 
inng ^erbei§nfü^ren, nii^ts me^r §u effen begannen. 9Ran üer= 
fbrai^ i^nen nun, i^re SBünfi^e sn erfntten, ^at aber nichts 
baöon gehalten. geiftig gebrochen, fonnten fie 
einen fo fchrecttichen Proteft gegen ihre Sage ni(^t mieber ers 
neuern nnb ertrugen fünf Sahre taug alte Seiben; oiete ftarben 
injmifchen, anbere üertoren ben SSerftanb. ergebener fie ihr 
©chidfat trugen, befto graufamer behuubette fie ber Ö}efängni|s 
auffeher. ®a befthtoffen fie, benfetben jn ermorben. 3Rhf<ht^ 
ber bie gro^e SSertheibignngSrebe beim Proce^ ber 193 in 
Petersburg gehalten hötte, oerfnchte ihn in ber Kirche nieber^ 
§nf(h)tagen; aber biefeS SSorhaben eines SSergmeifetten mi^gtürfte, 
nnb er fetbft mürbe fchmer oermnnbet. 

®ie jahrelange ©insethoft mit alt ihren ©(^reden nnb bie 
baranf folgenbe ßmangSarbeit in ben 93ergmerfen finb f^Iimmer 
als ber ^iob. (Sine SSegnabignng ift fanm ermnnf(^t. 3ttS am 
3. 5Roüember 1880 ber Procnrenr in bie ^afematten tarn, um 
brei 5nm 2;obe SSerurtheitten bie S3egnabignng sn tebenStängtid)er 
ßmangSarbeit mitptheiten, mu|te er mit einigem SRitteib erftären, 
ba^ er ben SSefeht beS ^aiferS nii^t gn änbern oermöge. Su 
ber Peter=PautS:(Sitabette üon ©t. Petersburg fi^en bie Öiefongenen 
in Betten, metche fo fatt, bnnfet nnb fentht finb mie baS @rab. 
®ie Senfterfcheiben finb mit Sorbe befchmiert nnb üerbreiten fo 
menig |)et(igteit, ba^ bie Sinter nur möhrenb smei ©tnnben 
om 2:age anSgetöfcht merben. ®ie 5Rahrung befteht onS ^oht^ 
fnübe mtb ©rü^e ^u SRittag nnb je einem ©tüd SSrot om 
SRorgen nnb 3tbenb. ®ie Defen merben otte brei S^oge geheijt, 
man^mot auch uoch fettener; bie SBänbe finb baher feud)t nnb 
ouf bem SSoben ftehen bu^ftäbtich Pftifeen. S)ie (befangenen 
fi^en bort in Unterfteibern nnb in Strreftantenmöntetn. ©ba§ieren= 
gehen bürfen fie btoS einen Xag um ben anbern nnb §mar nur 
eine SSiertetftunbe. ©onft hoben fie feine anbere B^^ft^ennng. 
5ttS ©nbfomsfi fij^h einft SBürfet ans S3rot formte, um bie 
©tereometrie 511 mieberhoten, nahm man ihm biefetben fort mit 
bem S3ebeuten, bo^ ©tröftingen Berftrenungen oerboten feien. 
©0 teben fie bcnn mie im ®rabe, nnb bo ©etbftmorbe nn; 
Oermeibti(^ erf(heinen, merben moht noi^ ein ©enbarm nnb ein 
©otbat ots 5lnfbaffer in bie Bette gefegt, met^e baS Unfein 
OottenbS nnertrögti^ mailen. SBenn bann ein befangener irgenb 
etmaS betrochtet, fo fbringt ber benbarm auf nnb frogt ihn, 
maS er bo 511 fchouen höbe, ^ebe S3emegnng ber §onb, jebe 
Steigung beS .(topfeS mirb beobai^tet. ^er benbarm hot ein 
^onb; nnb ein Safdjcntud) bei fid), meti^eS bie befangenen 
nodj QJcahgabe ihrer Sebürfniffe benuhen bürfen. ^ronfheit nnb 

Srrfinn finb unter fotcpen Umftönben nnoernieibtich; SCRortifomsfi 
nnb Bodermann finb megen Sauferei fogar inS barcer geftedt 
morben. 

2tuS ben befüngniffen merben bie nach Sibirien 58erbannten 
nach 9^if<hoi'5Romgorob geführt, mo fie auf großen ^ot^booten 
(33orf(hen) eingefchifft merben. ©ie nehmen pta| auf bem 5ßer: 
bed, metiheS teiiht überbadjt nnb an ben ©eiten mit einem biden 
S)rahtneh umgeben ift. S)ie ^ötfte ber 93arf(he ift oon (Sriminat: 
oerbrechern nnb bereu Somitien eingenommen. §ier ift baS 
9tei(h beS SlobeS. S)iphtheritiS, S^pphu^, SRafern nnb ©chortach 
ftreden erbarmnngStoS bie (Srmachfenen, namenttiih ober bie 
Sinber nieber. Soft on jebem §attepta|e trogen bie begteitenben 
©otboten tobte ©öugtinge he^ouS. ®ie enge ^ranfenabtheitnng 
unter 3tuffi(ht eines nnmiffenben SetbfcheerS ift ftets überfüCtt. 
©0 geht eS mit geringer Unterbrechung oierjehn !Joge taug 
fort bis 2^omSf. §ier merben bie befangenen §n breien 
auf eine Suh’^c gefeit, bemacht Oon einem ©otboten, einem 
(^enbormen nnb bem Soh^mann. ©tott beS fonft übtichen 
„(SJott fegne nnSl" ertönt boS (Sommanbo beS DffigierS: „Sabet 
boS Öiemehr! ben |)ahn gefpanntl SBenn S^manb ftiehen miC(, 
fo fchiehet! Söbtet ihr ihn, fo erholtet ihr fünf 9inbet S3etohnung 
für jeben äRenfehenI" Unb ber tange Bng üon SBogen fe|t fid) 
in 33emegung, urnfehmörmt oon einer großen 5tn§aht berittener 
©otboten. 

^er SBeg ift abfchenlich. Sft ein teichter ©chnce gefatten 
fo ift er fo f^muhig, bah Pferbe fich nur mit ÜRühe meiter 
bemegen fönnen unb oftmatS ftehen bteiben müffen. ®ie SBagen 
finb eng nnb nicht fetten faden bie (befangenen in ben ©chmuh- 
(SS ift eine mohre 2:ortnr, einen ganzen 2:ag unb no^ einen 
Sheit ber 5Racht in ®ätte nnb 5Räffe unb in ber Öiefahr auS 
bem SBagen gn faden äujnbringen. ©etbft ftarfe iRaturen teiben 
unter iwb Dh^^u^ochtSanfäden. (Snbtich taucht in 
ber Seme ein roheS PtodhanS onf, eS ift bie ©toppe. SRog 
fie noch fo abfthentich fein, man mirb hoch immerhin auSrnhen, 
fich mörrnen nnb trodnen fönnen — benfen bie ermatteten 
Sßonberer. 5tber bie SBirftichfeit jerftört erbarmnngStoS biefe 
STrönme. ®ie enge Pehonfung oermog nicht bie gonse (befed: 
fchoft p beherbergen, bie dRehrpht muh bie Stacht in bem 
engen Bmifchenronm über ben Prüften pbringen, metche unter 
ber ®ede fich hm^iehen. 2luch fchtafen bürfen bie befangenen 
nur ber 9teihe nach, pritfehen nnb in ben ©den finb 
nratte 5tbtogernngen oon ©d^muh, unb in ben 9fli|en ber ^ot§'- 
mönbe eine ph^^ofe dRenge oon odertei Porofiten, metche feine 
eingige 9Rinute 9tnhe gönnen. 2)er eiferne, bis gur 9ftothgtüh=^ 
hi^e gebrachte Dfen trodnet bis gn bem ©robe bie Snft ans, bah 
boS 3tthmen erfchmert mirb unb bei Pieten eine (Sntgünbung 
ber Stngentiber eintritt. ©obatb ober boS ©inheigen anfhört 
entftieht bie SBörme fo rafch bnreh bie ©patten ber SSönbe 
nnb bie anfgehenben 2:hü£en, bah ber Petg feinen Slngenbtid 
obgetegt merben fann. Unter fotchen Umftönben oermag oon 
einer 9tuhe nicht bie 3ftebe gn fein, um fo meniger, ots oiet 
Beit gnm Srodnen ber ®teiber oermenbet merben muh- SBetch 
tronrigeS Pitb bietet gn fotcher Beit boS ©toppenhanS bor! 
Sn ber nebtigen, Oon StuSbünftnngen erfüdten Sttmofphöre 
bröngen fith beim ©chein eines ftodernben StotgtichteS bie 
jungen Seute mit ihren bteithen, ermübeten ©efichtern. Unter 
ber 2)ede giehen fich ^ie ©chnüre unb bürtet hm, onf metche 
bie naffen ^teibnngen gehöngt merben. ©inige trodnen ihre 
^teiber am eignen Körper, inbem fie Oor ber Dfenthür fi^en, 
5tnbere hatten fie birect oor ben gtühenben Dfen. ®ie: 
jenigen, metd)e Oor ©rmübnng nicht mehr ouf ben Sühen 
ftehen fönnen, breiten fie auf bem fchmuhigen nnb noffen Poben 
onS unb tegen fich baronf, um fie burch bie eigene ^örpermörme 
gn trodnen. 

Stde biefe Seiben in Perbinbnng mit ber nngnreidjenben 
5Rahrung rufen häufige ©rfranfungen h^roor, namenttich an 
^IpphuS; einige Perfonen merben mohnfinnig, mie bie ihren 
2Ronn in bie Perbannung begteitenbe Srou beS Soctor Petoja. 
®ie Soge ber Traufen ift fchredtich. ©ie merben nngeochtet ihres 
BuftanbeS gegmnngen mitgnfahreii, unb eS beborf beS fehr ener== 
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'Jtiiftretcn^ ber ganzen ©cfeai'c^nft ber Sträflinge, um 
btc 5^camten p üermögen, fie in einem Ä'rnnfenljnnfc untermegä 
,yi betnffen. größeren Stabten gibt bann anci^ um: 
fangreid)ere ^efängniffe, in metd^en eine 9iaft üon ein )3aar 
^agen gemad^t mirb. 3lber inie finb biefelben beft^affenl Sie 
befielen auö ^lüei Kammern, bor benen fi(^ je ein JÖPrjimmer 
befinbet. .^ier liegt ber fc[)redEtic^fte Slbort, ben man fi(| ben; 
feil fann. Stein SBnnber, ba^ bie ÖSefangenen am 2;i)pt)U!5 er: 
franfen, luie 5. 53. ber 9}?ilitärbeterinär Sofomnin nnb jatitreidje 
anbere. 

Unter foId)en 'öebingungen geijt bie melf)r al§ fieben S!Jto: 
nate bauernbe Steife ber befangenen nor fid^. Slirgenblno nnb 
niemals finbet bie grensenlofe 3Seradf)tung bei SebenI nnb ber 
Seiben ber 93titmenfdt)en einen fo grellen ?lnlbrudE all ^ier. 
Seffen befnnb'^eit ift müt)t fä^^ig, fotdje ®ntbet)rungen 511 er: 
tragen! 9}tan füge nod) l^inju ben ganjen Jammer für ben 
gebilbeten 9]tenfci)en, ber uncontrolirten SSiüfür non groben nnb 
frechen Beamten unterinorfen ju fein, nnb aüe bie fteinen 53e: 
brüdtungen nnb SSergemattigungen, mefi^e an ben befangenen 
anigeübt merben, fo ift el mot)t oerftänbtid^, inte fte in Stoferei 
ober Xobfinn oerfatten fönnen. bl bebarf an|erorbenttid}er 
bebulb nnb SCßiHenlfraft, um bie 5tulbrüd)e adel UnmittenI 
^urüdjubämmen. 

Stber oüe biefe Reiben finb nur bie 53Iüt£;en bei I)arten 
Siofel ber SSerbannten, bie Srüdjte märten i§rer am Drte it)rer 
53eftimmung. bin Xtjeil ber §u ^b^nnglarbeit 53erurt£)eilten 
mirb in ben botbbergmerfen oon ^ara befd^äftigt. ^n bem 
bortigen befängniffe, einem gemöl)ntid^en, oon einem I)ot)en 3öun 
umgebenen ^anernt)aitfe, finb gegenmärtig 83 SOtänner unter: 
gebrad^t. 'J)ie bnge ift nnertrögtii^; Stühle nnb Xifd^e finb 
nid^t oorI)anben, nur ^ritfd)en, auf benen bie befangenen bid^t 
neben einanber liegen müffen. ®ic 9ta£)rung befielt aulfc^lie^: 
li^ in iörob, ba bie Sut^fie au^er ein menig brü^e nur t}ei§el 
S53affer entt^ält. !I^ee mirb SOtorgenI nnb SIbenbl getrunfen 
nnb nur am Sfbenb burdf) Boder oerfü^t. ®ie SSirt^fd)aft mirb 
auf allgemeine Soften gefüljrt oon einer bommiffion, metdfie bie 
Sialjrung mol^I oerbeffern barf, aber nii^t fann, meit bie Mittel 
baju nid^t t)inreic^en. bin ^ranfenfiaul gibt el nic|t nnb bie 
Stranfen liegen in einer 9teit)e mit ben befunben auf ben 
^^ritfd^eir, fie merben oon ben SJiebicinern unter it)ren benoffen 
beljanbelt. b)er größte ^Troft ift für fie ber bmbfang oon 
33ü(^ern nnb B^itungen, if)rc einzige Hoffnung bie Stücffeljr in bie 
.^eimat. !j!iefe |)offnung ift fo ftarf, ba§ fie fict) fteti in einem 
ejrattirten Boftoobe befinben. Sie bemüljen fi(^ it)ren Kummer ju 
nnterbrüdfen nnb fteti tjeiter ju erfd^einen. Streitigfeiten finb 
eine grofte Seltenf^cit, ununterbrodtien merben Si^erje nnb be: 
Iädt)ter oernommen. So Sofge einer 53erorbnung bei liberali: 
firenben brofen Soril: SDtefifom 00m 15. 2)ecember 1880 ^at 
fi(^ bie Sage ber Verbannten mefentlid) oerfd£)timmert. bl 
mürbe nämlic^ bie Unterfd£)eibung ber gemöf)nlidi)en nnb ber ge: 
befferten befangenen aufget)oben nnb mef)rere bereiti jur freien 
''ilnfiebefung belangte mieber in betten gefd^foffen. ferner mußten 
alle Boninglarbeiter nic^t nur bei ber SIrbeit, fonbern andt) im 
befängni^ gefeffelt merben, enblid^ mürbe — mal bal Un: 
nienfi^tic^fte mar — bie borrefi>onbenä mit ben Vermanbten 
oerboten. !5)ie Verbannten moßten el anfangl nidt)t glauben, 
bafi 2oril:9Dtefifom eine foli^e barbarifd^e Verorbnung erfaffen 
l)abe, er, ben bie Beitungen all f)umanften SDtann in Stu^fanb 
rül)mten; batb jebod^ mürbe ifinen bie Stid^tigfeit ber Beitongl: 
na^ridjten burd^ bie Xt)at bemiefen. 

Stid^t beffer all bie für B'oanglarbeit Verurtl^eiften traben 
el bie jnr freien 3fnfiebefung Verbannten. So f^reibt nnl ein 
auf abminiftratioem SBege Verfd^idter aul bem Sanbe ber Sofoten 
im ^o^en Sterben; „SBir leben im ®unfein unb brennen £icf)t 
mä^renb l'/^ bil 2 Stunben, um ju lefen; me^r (SSelb fönnen 
mir auf Sichte nii^t oermenben; Vrob effen mir nid^t, fonbern 
nähren nnl oon Sifc^en; Sleifd^ 50 erhalten ift unmöglich." 
©tmai beffer ift bie Sage ber Verbannten in ben Stabten; aber i 
aud) t)ier finbet fid^ ber nämlid^e d^ronifdtie junger, ber gleite j 
SJtangel an Beüongen. (Sine regelmäßige Voftoerbinbung egiftirt I 

bort nidl)t einmal; ein Vrief ift oon DIefminIf naeß V3erdI)oianlf 
(el finb biel jmei fibirifdt)e Drtej je^n SDtonate untermegl ge: 
mefen. „Sd^ banfe @ncß, ißr (fo fd)reibt ein Verbannter), 
für bie Bofcnbnng ber Beitungen. Stur f^abe, baß ic^ fie ni^t 
lefen fann, ba el meber Sid)te gibt no(^ ii^ fie taufen fann. 
äJtein Scorbnt mirb immer ärger, nnb ba auf einen Xranlport 
an einen befferen Drt nid^t ju rechnen ift, fo f)offe id^ barauf, 
in biefem SBinter ju fterben." 2)al Seben in ber Verbannung 
ift fdfimer, ja gegenmärtig nod^ firmerer all in ber B'ooogl: 
arbeit, nnb Selbftmorb unb oorjeitiger %oh finb bort eine ebenfo 
gemöl)nlid^e (Srfd^einung mie f)ier. 

!Die einjige ©rlöfung oon Clualen unb !Eob bietet bie Sloc^t. 
Sn festerer Beit Ijaben einige glüdlidl)e Verfudl)e bojn ftatt: 
gefunben. SIm bemerfenimert^eften mar bie SIud£)t ber Vrefd): 
fomifaja, Oon ^Jjutfi^em, Sdjamarin nnb Sitfdfiem im oorigen 
Saljre. 180 SBerft lang fe^te man il)nen nad^ mitten bnreß bie 
unburd^bringlict)en SBälber ßinter bem Vaifat:See; fie über: 
fc^ritten reißenbe Slüffe, bor benen il)re Verfolger erftaunt ftel^en 
blieben, frodfjen fteile Seifen empor, in mel^e fie Stufen mit 
ipren Veilen pieben, nnb mürben nur gefangen, meil fie oon 
ilirem Sü^rer im Stid) gelaffen mürben. !I)al Sol ber ein: 
gepolten Slüdptlinge ift ein partel; ipre Strafe mirb in ber 
Siegel oerboppelt. 

SDtandper Sefer mirb nun aulrufen; bie Stipiliften, bie 
^oifermörber, paben aber audp fein befferel Sol oerbient! @ie: 
madp! 2)ie ^aifermorber finb, fomeit fie befannt gemorben, 
bereiti gepenft. Unter ben Bioanglarbeitern unb Verbannten 
beßnben fi^ aber audp oiele, melcpe feine anbere Sdpulb trogen, 
all baß fie gepeimen (SJefeüfcpaften angepört, boß fie frieblidje 
Voopaganba im Volfe gemaept unb reoolntionäre Vrofepüren oer: 
tpeilt paben. So oo(p mepr. Unter ipnen beßnbet fidp eine 
große Slnjapl ouf obminiftratioem SBege Verbannter, Seute, 
meldpe bie Regierung nidpt einmal bor ein (S5eridpt 5U fteüen 
gemagt pat. (Sl finb biel ißerfonen, meldpe man peimlicp siai^tl 
ipren Somilien entriffen unb in ©efängniffe gefperrt pat, fo lange 
el gerabe gut fdpien, unb bann, opne ipnen felbft 51: fagen mofür 
unb mopin, toufenbe SBerfte meit fortfdpidte unb enblid) in ben 
Sorten ber Samojeben unb Dftjofen frei ließ. Viele Soooen 
unb SJiütter miffen bil auf ben peutigen !Xog nidpt, mo fiep ipre 
Slngeporigen beßnben. So leben in ber Sofotifepen Sanbfdpoft 
mepr oll 70 obminiftratio Verbannte, baoon in DIefminIf 7, 
in Sototif felbft 10, in Söercpojanif unb ^olpmlf je 9, bie 
übrigen finb jerftreut in ben Sägern ber (Singeborenen. 5Iber 
felbft biefe fdpanerlidpe (SJegenb pat bie Suept bie Verbannten 
JU mortem nii^t befriebigt, nnb el ift baper gegenmärtig jenfeit 
ber arftif^en Booe in einiger Siaept ein (Sentralgefängniß für 
poIitifd)e Verbredper erbaut morben, iu Siif^ni:®oIpmlf. .^ier: 
pin ift, menu man ßJerüdpten (SUauben fd}enfen barf, Üfdpernp: 
fdpemifi übergefüprt morben, ben bie jeitgenöffifdpen Sieoolutionäre 
all geiftigen Vater iprer focialiftifdpen Veloegung feiern. (Sr 
beßnbet fidp fepon feit bem Sopo 1864 in Sibirien unb ift 
gegenmärtig ein.jn ^^obe gequälter unb, mie man fogt, geiftig 
geftörter (SJreil. 

SJiogen bei foldpen Sdpilberungen audp einjelne Ueber: 
treibungen mit unterlaufen; im SSefentlicpen finb fie ridptig, bal 
beftätigen äße Verii^te aul früperer unb neuerer Beit. Songe 
fdpon mar Sibirien bol (Srab ber ruffifdpen Soeipeitlfämpfer 
nnb mirb el mopl nodp ouf lange pinaul bleiben — eine fürdpter: 
licpe SInflage gegen ben 2)clpotilmul ber ruffifi^en (Sjaren. 
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uttb 

Heli^ton unb ilDiffenfd)aft. 
SSon €buarb üott f^artinann. 

D^ne bie SSorftellung eines religiöfen DbjecteS gibt eS tein 
religiofeS SSerljältni^, oijne religiöjeS SSer^ältni^ feine religio je 
©eijteSt^ätigfeit. Sßäre bie SSorjteüung beS religiöjen DbjecteS 
bloßer S3en)n|tjeinSin|aIt of)ne Se^ie^ung ouf ein jenfeits beS 
S3ett)n^tjeinS gelegenes tnirffi^eS SSejen unb o^ne Ueber§eugnng 
bon ber toirflicfien ©giftens eines fofi^en SBejenS, bann tnäre jie 
fct)Ie(^t^in untougüc^ pr SSegrünbung eines religiöjen SSerpIts 
nijjeS. @ine bloS im SSemu^tjein liegenbe SSorjtettnng, üon 
meidier man mei^, ba§ i|r feine unabhängig üom 33emnBtjein 
bejtehenbe Sßirfüdhfeit entjbri(ht, loirb eben bamit ats ein bloS 
ibeafeS ^robuft ber jubjectiben SSemu^tjeinSsSthötigfeit getunkt, 
unb ma(iht bie Slnfnü^jung eines religiöjen SSerhältnijjeS uns 
mögfii^. SCSirb bie betbn^termo^en bfoS jnbjectibsibeale SSor; 
jtettung eines DbjectS tro^ ihrer SBahrheitSfojigfeit bennoch afS 
StnfnübjungSbunft jür ein refigiöjeS SSerhältni^ fo 
mirb festeres bamit in bie ©b^äre ber betou^ten Sttwjto« 
geje^t, b. h- tuefcher ber SSerjtanb fritij^ 
aujräumen mn^; anch wenn ber SJienji^ bur(^ jeine bjh^^j^e 
Drganijation genöthigt Wäre, immer bon SReuem biejeS ittu; 
jorij(^e religiöje SSerhältni^ anpfnübfen, jo würbe er ebenjo jehr 
bur^h jeine bjh(h^f<^c Drganijation immer bon Steuern genöthigt jein, 
ben illujoriji^en beSjefben gu enthütten unb baS auj 
^ttujion ruhenbe SSerhältni^ %vl jerjtören. @in joldher ^ambj 
äWijchen religiöjer ^h^ntajie unb fritijchem SSerjtanb mü^te 
nothwenbig im Sauje ber (Generationen bon bem UebergeWi(ht 
ber P Uebergewidit beS SSerjtanbeS jühren unb 
mit einer burd) 5fnbajjung unb SSererbung gehäujten ^fbänberung 
ber Drganijation in bem ©inne enben, ba^ bie ^ns 
läge unb ber Xrieb p ben religiöjen gunctionen bis unter bie 
©(^wette beS SSewu^tjeinS herabgebrudt werben uub berfümmern. 

SGSäre bieS bie wirfli(he ©adiloge, jo Wäre eS ^jlii^t jebeS 
bernüujtigen SJtenjchen, ben ©ieg ber SSernuujt in biejem (Snts 
widefungSgonge beS religiöjen Sewu^tjeinS, b. h- bie 5fuSrottung 
beS religiöjen SriebeS ju bejörbern unb p bejiihleunigen, unb 
es ijt baare ^nconjequeuä aus Feigheit, Wenn bie SSertheibiger 
beS ittujorij^en (Ghßi^QtterS ber religiöjen SSorjtedungen biejer 
©chfu^jolgeruug bur^ aderfei SBiufefpge auSpWeichen juchen. 
2Benn j. S3. ade menjchlii^en SSorjtedungen nai^weiSfiöh ohne 
ade tranScenbeutale (b. h- über ben SSeWu^tjeinSinhaft h^nauSs 
reichenbe) ßJeftung unb Sebeutung jinb, jo jinb am^ ade bors 
ftedungSmä^igen S^orauSjehungen beS religiöjen SSerhäftnijjeS als 
unwahr gewußt, injojern biejefben eine tranScenbeutale (Geltung 
unb S3ebeutung beanj^ruchen, Wie jie eS müjjen, um pr ©runbs 
läge eines religiöjen SSerhäftnijjeS bienen p fönnen; mit ans 
bereu Söorten: baS ®ogma beS tranScenbentafen ^beafiSmuS 
hebt bie S!JlögIi(^feit ber Üiefigion ihrem SSegrijj nach ^uj, unb 
fä^t jie als blo^e, öom SSerjtanbe jtetig prjtörte ^dujion ber 
^h^ibtajie bejtehen bis p bem ü)o bur(h mobificirte 
Sfnbajjung ber Drganijation bie ^Religion aujhört, 
jefbjt afS Sdujion gu bejtehen. 

Um nichts bejjer füge bie ©ache, Wenn ber SRenjch gWar 
bie tranSceubentafe Unwahrheit jeiner SSorjtedungen ni^t wijjen 
fönnte, aber ebenjo wenig bie Ueberpugung ber tranScenbentafen 
SBahrheit berjefben 5U beji^en üermödite, benn er würbe in 
biejem gade jwar auj (Gruub ber mögfi(hen SBahrheit jeiner 
refigiöjen SSorjtedungen ein refigiöjeS SSerhältni^ anfnü^jen 
fönnen, aber er würbe niemals bie Suöerjiiiht gewinnen fönneu, 
ba| er nid)t auj (Grunb ber mögfi(hett Unwahrheit jeiner SSors 
ftedungen jich mit idujorij^en religiöjen gunctionen pm ^Rarren 
habe, ©in jofcher Bweijef mu| aber auj bie Sntenjität unb 
Snnigfeit beS refigiöjen SSerhäftnijjeS nothwenbig fähmenb Wirfen. 
9Ron benfe nur jum SSergfei(h an bie ©timmung eines dRens 

ji^hen, ber jich burchs gernrohr in bie ji^öne SSewohnerin eines 
jernjtehenben |)aujeS üerfiebt '^cA, aber nie barüber inS ^fare 
fommt, ob bie öermeintfi^e ©(höne nid)t hoch bfoS ein anS 
genjter gelehntes 93ifb jei, ober aber an bie «Stimmung eines 
anberen dRenjdien, ber ji(h in ein ihm beS diachtS häufig wiebers 
fehrenbeS 2:raumbitb üerfiebt hut, unb feinen rationeden ©ruub 
p ber Erwartung hat, ba^ biejeS weibliche S^ealbifb jeiner 
2:räume bie wahrträumenbe $8orahnung üon einer wirffid) febeiis 
ben unb bereinjt ihm begegnenben ^erjon jei; jo gebrochen Wie 
ein jofcheS SiebeSüerhäftni^, jo gebroi^en wirb baS religiöje 
SSerhältni^ bei jortbauernber jd^wanfenber Ungewißheit über bie 
tranScenbeutale dBahrheit ober Unwahrheit ber religiöjen SSors 
jtedung jein. 

gn biejer Sage aber Wäre ber dRenjch, wenn bie religiöjen 
SSorjtedungen bloße ipojtulate beS religiöjen S3ebürfnijjeS, b. h- 
einer bejtimmten Stnlage ber menji^lichen Drganijation wären, 
aber niemals bnreh theoretijeheS ©rfennen bejtätigt ober üeris 
ßcirt werben fönnten. Sn biejem gade wäre uämli(h niemals 
auSpmachen, ob bie ©rjorbernijje beS in ber menjchlii^en Drs 
ganijation gelegenen religiöjen SöebürjnijjeS SBahrheit im tranSs 
cenbentalen Sinne beji^en, ober ob jie bloße gdujionen (wenns 
gleich ßjhchologijch bebingte Sdnjionen) jinb. «So lange ber 
Slnbeter jeineS jehönen vis ä vis bie ^ojjnung hnt, ber Same 
einmal anj ber Straße p begegnen, ober bnr^l irgenb einen 
Sujad Gelegenheit pm ©intritt in ihre SBohnung sn gewinnen, 
jo lange mag er bie Sweijel über Söilb nnb SSirflichfeit niebers 
fämbjen unb jeine Seibenjehajt burch§ gernrohr nähren; jobalb 
er aber jebe dRöglichfeit ber SSerißcation jeiner Einnahme abs 
gejihnitten jieht. Wirb er üernünjtiger SSeije ein SSerhältniß üon 
jo jweijelhajter objectiüer Grunbloge abbredhen unb jeine dieis 
gung pr gortjehnng beSjelben befämbfen. 

©S jod natürlich feineSWegS bejtritten werben, baß bei 
einem um theoretijehe ©beculation üödig unbefümmerten dReus 
jdhen, ber noch niemals über bie Grünbe jeiner religiöjen Uebers 
pugnng uachgebacht hnt nnb noch gar nicht üon ßweijeln an 
ber tranScenbentalen dBahrheit jeiner religiöjen SSorjtedungeu 
berührt Worben ijt, bie gorbernng berjefben burch baS religiöje 
SSebürjniß auSreichenber jubjectioer Grnnb einer religiöjen Uebers 
geugung jein fönne; eS wirb nur baS behaubtet, baß ba, wo 
einmal ber Unterjeßieb gwijchen religiöjen ^ojtnlaten nnb theos 
retijehen ©rfenntnijjen bem SSerjtäubniß anjgegangen ijt, baS 
S)ogma bon ber Unmöglidhfeit, bie religiöjen ^ojtulate burch 
theoretijeheS ©rfennen 5u üerijiciren, nothwenbig ben Bweijel 
über bie tranScenbeutale SSahrheit berjefben wachrujen nnb 
burch ben Gebanfen an bie dRöglichfeit ihres bloS idujorijehen 
©harafterS bie gejtigfeit unb §altbarfeit beS religiöjen- SSers 
hältnijjeS in wachjenbem dRaße untergraben muß. SSie ber 
tranScenbeutale gbealiSmuS, jo muß oljo auch ber theoretijehe 
©feßticiSmuS bie dieligion im Saufe ber Generationen entwurs 
pln, inbem er swijehen ben religiöjen SSorjteduugen unb bem 
theoretijehen ©rfennen eine unüberbrüdbore ^luft eröffnet unb 
bie menf^lidhen GeifteSfräfte burch ©hnltnng in §wei üödig bes 
jiehungSlofe Grubhen noch beibeu ©eiten beboten§irt. 2)er 
tronScenbentale gbealiSmuS wie ber ©febticiSmuS laufen beibc, 
wenn fie bie SReligion retten woden, auf eine Sehre üon einer 
bobbeiten Sßahrheit htnouS; bie hnarfträubenbe Sßiberfinnigfeit 
biefer liefert baS beutlidhfte ^enngeichen bafür, baß fie nur bie 
SSerlegenheitSauSflucht für einen bie dteligion begrifflich aufs 
hebenben ©tanbbunft pr SSerhüdung feines wahrhaft beftructiüen 
©harafterS barftedt. 

SBenu es jonadh ein fchlechterbingS unjuläjfiger unb auf 
bie ®auer uuhaltborer SSerfuch ijt, bie üon bem religiöfen S3es 
bürfniß geforberten üorftedungSmäßigen SSorauSfehnngen üon bem 
Snhalt beS theoretijehen, erfennenben 33ewußtjeinS ijoliren unb 
unobhängig machen ju Woden, jo bleibt nur übrig, baß bie 
erfteren mit ben lehteren übereinjtimmen, §war nicht in bem 
Sinne einer üodjtänbigen ®edung beiber ©eiten, aber bo^ jo, 
baß ber d5orjtedungSgehalt beS religiöjen SSeWußtjeinS üom 
theoretijch erfennenben 33eWußtjein nicht nur nicht bejtritten, 
fonbern in ber |)auhtjache beftätigt unb üerißeirt wirb. 
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Siucrfcitiä I)at ba^ tljeoretif^ erfcnnenbe 33etüu§tfein ein brci= 
terc§ ©cbict al^ bo^ religiöfe unb fc^Iie^t eine SJJenge Stoff in 
fic^ ein, ber bem rcligiöfen 93elDu^tfein ati^ folc!^em unioefcntli^ 
biinft; anberfeit^ fauu ba» religiöfe SSelüu^tfeiu mit t)offenber 
©rmartung in nebelljafte fernen t)inan§fc^meifen, in betreff 
bereu ba^ t^eoretifd^ erfennenbe S3emu§tfein toegen SJtangel an 
embirifö^en 2)aten über feine inbnctiüen (Sntfd^eibungen no^ 
nic^t fc^Iüffig gemorben ift. Slber ber ^lern beiber Seiten, ber 
retigiöfen unb tI)eoretifd)en SBettanfe^auung, nut^ fc^ted)terbing§ 
übereinftimmen, unb biefenigen 2;^eite, mit loetdien beibe fidj 
niii^t beden, fonbern über einanber t)inaugragen, müffen in fotd)er 
gebanfli^en Uebercinftimmung mit bem beiben gemeinfamen 
©rnnbftod oon SSorftclIungen fte^en, ba^ ein SBiberfprud} fc^Iec^t= 
]^in aiiggcfc^Ioffen bleibt. 

2)ie für ba§ religiöfe Seton^tfein untoefentlic^en Seiten ber 
t^eDretif(^en @rfenntni| bürfen boc^ niematg etn)a§ S^^religiöfeS 
ober gar 5tntiretigiöfe§ entl)aiten, fonbern müffen fid) bil auf ba§ 
fteinfte ipünftd^en ber retigiöfen Söettanfd^auung toiberf^irudiStog 
einorbnen, ja fogar, in bie redete Seteuc^tung gerüdt, berfetben 
immer neue S3eftätiguug unb Sefeftigung bringen, toenn auc^ 
ba§ ©enjic^t btefe^ Suüja^feS für geloötjntid) gu uner^ebtid) 
fd^eint, um nidt)t bie SD'tül^e ber S3efd£)äftigung mit benfetben im 
bto^ retigöfen S^tereffe §u ujenig betot)nt ju finben. ßbenfo 
müffen biejenigen ber retigiöfen Sßettanfdtiauung, mit 
metd^en biefetbe über bie tt)eoretifdt)e SCSettanfdf)auung übergreift, 
fo befdf)affen fein, ba^ fie nid^t nur ber te^teren nidt)t ujibers 
fpredt)en, fonbern fogor im Sötte ber nad^trägtid^en tfieoretifd^en 
SSerificotion eine ft^ö^bare SSerbottftänbigung it)re§ ft)ftemattfdt)en 
3ufammenl^ange§ borftetten. ®a§ retigiöfe SBemu^tfein mu^ 
münfd^en, ba§ biefe SSerification redt)t batb eintreten möge, be; 
rut)igt ftd§ aber bi§ ju biefer erf)offten S3eftätigung bamit, ba^ 
biefe übergreifenben $^pott;efen erften§ mit ber t^eoretifi^en SBett? 
anfd^auung im beften ©inftang ftet^en unb jmeitenS burdt) bie 
©rforberniffe be§ retigiöfen S3ebürfniffe§ öortöufig l^intängtidt) 
getoäfirteiftet finb. 

2)a§ t|eoretif(^e ©rtennen '^at §mar biefe au^ ber f3ft)dt)ifd§en 
Crganifation be§ SOtenfd^en ftammenben SSebürfniffe unb ^oftu^ 
täte ebenfatt^ at§ empirifd^e ®aten ju reffjectiren, toetdtie bei 
bem Söbuctionäcatcüt gteid^fattg mit in ^ftedtjnung geftettt toerben 
müffen, aber e§ fann il^nen bei unbefangener Söürbigung nid)t 
ba§ gteidt)e ®eft)idt)t beimeffen, toie ba§ retigiöfe SBeUJU^tfein 
naturgemäß t^un muß, infofern e§ unter bem unmittetbaren ge; 
fü^Bmäßigen 2)rud feinet SebürfniffeS ftet)t. ®a§ tßeoretifi^e 
©rfennen ßat immer mit ber SJlögtid^feit ju redtinen, baß ent; 
meber ba§ fragtid^e retigiöfe SSebürfniß auf einer not^toenbigen 
Sttufion beruße, ober aber, baß e§ nur erft einer nieberen, noi^ 
unenttoidetteu Stufe beg retigiöfen SBeföußtfein^ angeßöre, beim 
Sortgang ju einer ßößeren Stufe aber eine gan§ anbere @e; 
ftatt getüinnen unb ju ganj anberen oorftettung^mäßigen SSor; 
au^feßungen füßren merbe; ba§ retigiöfe S3ett)ußtfein ßingegen 
ßat e^ nur mit fidß fetbft auf ber jetueitig erreidßten unb ein; 
genommenen ©nttoidetunggftufe ju tßun unb fann bei ber Sn- 
tenfität feiner eigenen 33etßätigung nidßt jugteii^ no^ auf bie 
Stetatioität feiner ©rfdßeinung^form reßectiren. 

SBenn bie @ntn)idetung be^ retigiöfen S8en)ußtfein§ jur 
ßöcßften Stufe getaugt ift, unb ba^ tßeoretifdße (Srfennen con; 
ftatirt ßat, baß ba§ retigiöfe SSebürfniß in biefer feiner öott; 
fommenen ©eftatt feinertei Sßöfionen, meber notßmenbige nod) 
jufättige, meßr braudßt unb sutäßt, bann oerfdßminbet natiir; 
gemäß febe^ überf(^ießenbe ^tu§ ber retigiöfen SBettanfdßauung 
über bie tßeoretifdße, inbem bie SBertßung ber empirif(^en ®aten 
bc)5 retigiöfen ®emußtfeing at:3 Söbiictionämateriat für beibe 
gonj biefetbe mirb. ^ie retigiöfe SBettonfi^annng ßat bann nidßt 
meßr nötßig, im 3Jtoment retigiöfer (Erregung ba§ ßiemießt be§ 
retigiöfen 33ebürfniße§ unb feiner '^^oftutate 5U überfdßäßen, meit 
ba^ tßeoretif(^e ©rfennen biefe ^oftutate bureßmeg redjtfertigt; 
bie tßeoretifdße Söettonfcßouung aber barf bie rüdmirfenbe S3er; 
ftärtung, metdße bie auä anbermeitigen ®aten abgeteiteten 
buctionen bur^ bie pfgi^otogifcßen Xßotfadßen be^ retigiöfen 
Semußtfein^ erfaßren, um fo ßößer f(ßäßen, je meniger ein 

^iüergensbunft jmifd)en beiben übrig bteibt. So mirb auf ber 
ßödßften Stufe bie btoße Uebereinftimmung beiä Öirunbftod!^ ber 
retigiöfen unb tßeorctifdßen SSorftettungen ju einer mirftidßcn 
©ongrucns beiber, menngteidß inncrßatb beä tßeoretifdßen (Sr; 
fenntnißgebieteg bie cinjetnen Xßeite einen feßr nngteidßen @rab* 
üon retigiöfem S^tereffe beßatten. 

Sebe Stetigion oßne Stu^naßme ßat fidß 5nr Seit ißrer 
Stütße im oöttigen ®inftang mit ber tßeorctifdßen SSettan; 
fdßauung be§ betreßenben SSotfe^ befunben; otte StetigionSgrün; 
bungen ßaben an bie öorgefunbene tßeoretifcße SBettanfdßauung 
ißre§ SSotfes angefnüßft, nnb atte Sdßmierigfeiten, mit benen 
neue Stetigionen ju fämßfen ßatten, tagen ni(^t fo feßr ouf re; 
tigiöfem ©ebict fetbft, aU barin, baß fie jum S'^ed ber ®r; 
ßebung be^ retigiöfen S3emußtfein§ auf eine ßößere Stufe audß 
neue Storftet(ung§etemente in ba§ öorgefunbene einßeittidje Sßftem 
ber jugteidß tßeoretifdßen unb retigiöfen SBettanfd;anung be§ 
S3otfe§ einfüßren, atfo biefe in mefenttidßen fünften änbern 
mußten. SSertauf ißre^ gefdßidßtidßen SebenI üerßatten fidß 
Stetigionen mie organif^e Sßecien; fie accommobiren fidß bem 
unaulbteibti^en SBanbet ber SSerßättniffe fo feßr at§ ißre 
Stccommobationäfäßigfeit e^ 5utäßt, unb menn biefe ©renge über; 
fdßritten mirb, fo oerfümmern fie, merben auf begrengte £ofatitäten 
befdßränft unb fterben enbtidß au§. 

Qebe SßecieS ift, fomeit bie§ in ißren Kräften fteßt, bemüßt, 
auf bie umgebenben 2eben§berßättniffe in einer ißrem eigenen 
©ebeißen förbertidjcn SBcife einjumirfen; fo ift audß jebe Stetigion 
beftrebt, bie ©ntmidetung be§ tßeoretifdß erfennenben S3emußt; 
fein§ in einer ißr fetbft öortßeitßaften SSeife 5U beeinßuffen. 
StnfangS ßßegen bie Sntereffen be§ retigiöfen unb be§ tßeoretifdßen 
S3emußtfein§ $onb in |)anb ju geßen; bie Stetigion unb ißre 
SSertreter finb bie mirffamften Sörberer unb ißßeger ber ©r; 
tenntniß unb SSitbung, unb ber Stnßaffunggßroceß ber Stetigion 
an bie fidß entfattenbe tßeoretifdße ©rfenntniß füßrt fetbft eine 
©rftartung berfetben, eine ©rßößung ißrer SebenSfäßigfeit unb 
ißre§ retigiöfen SBertßeg ßerbei. SBenn aber bie Stetigion ißren 
gefdßidßttidßen ^ößepunft, ißre Stütßejeit erreidßt ßat unb troß; 
bem ber für bie ©ntmidetung ber ©rtenntniß üon ißr gegebene 
Stnftoß fortmirft, fo baß biefe fidß fetbftftänbig in einer Stidßtung 
fortentmidett, metdßer bie Stetigion mit ißrem StnßaffungSber; 
mögen nid|t ju fotgen oermag, bann menbet fie fidß feinbtidß 
gegen bie ©rfenntniß, üon metdßer fie fidß in ißren Seben^; 
grunbtagen, nämtidß ber Uebereinftimmung üon retigiöfer unb 
tßcoretifdßer SBettanfdßauung, bebroßt fießt unb fudßt biefe 
tßeoretifdße ©ntmidetungSrii^tung at§ eine SSerirrung ju befämpfen. 

S3ei biefem Kampfe ßot fie ba§ Strgument für fidß, baß jeber 
©utturßroceß, audß berjenige be§ intettectuetten Soictfi^ritt^, in 
ber 2:ßat geite Sßrößtinge ßerüortreibt, meteße im Sortgang ber 
©efi^ii^te erft burdß bie gefunben S^riebe übermunben merben 
müffen, in ber Seit be§ §erüorfeimen:§ unb Sluffprießeng aber 
f(^mer üon ben teßteren 5U unterfdßeiben finb; fie barf fidß fogar 
auf bie ©rfaßrung berufen, baß fotdße einfeitige SSerirrungen 
be§ ©eifte§ nii^t fetten in epibemifeßer SBeife breitere SSotfg; 
fdßidßten ergreifen, unb be§ßatb bag btoße ^oi^en ber ©egner 
auf bie SJtaffe unb Sößt ber Stnßänger at§ nidßt§ bemeifenb 
abteßnen. ®em fdßärferen S3tid entßüttt fitß atterbing§ ber 
Unterf^ieb jmifdßen einfeitigen ßatßotogifdjsepibemifdßen ©eiftel; 
üerirrungen nnb gefunben ©ntmidetunggridßtnngen ber ©eifte^; 
cuttur burdß bie entgegengefeßte Stettung beiber jur Gontinuität 
beg gefammten ©ntmidetung§gange§ ber menfdßticßen Söitbuug; 
aber bie tßertreter ber Stetigion erfennen bie Sünbigfeit audß 
biefe§ Semeife» nidßt an. 

®er Streit bteibt fo tange unentfi^ieben, at» bie betreffenbe 
StetigionSftufe ißren Stnßängern no^ üotte retigiöfe 33efriebigung 
gemäßrt, meit fo tange ber im ®ienfte bei? ^erjeiiiS fteßenbe 
Söerftanb immer nodß irgenb meteße fopßiftifdße Stu§ßü(ßtc ßnbet, 
um unter bem SSßiberfßrud) ber gefießertften ©rgebniße ber S33if; 
fenf^aft mit ben unentbeßrtießen oorfteflung^mäßigen Söorau»; 
feßungen be§ fpecißfdßen retigiöfen !Sebürfniffe^ ßinmegsufeßtüpfen. 
®er äußere Sieg ber fortgefeßrittenen tßeoretifcßen SBettan; 
fdßauung über bie surüefgebtiebene retigiöfe mirb erft bann 
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Sltieifenog, luenn bie innere ^raft be§ religiöfen Seben§ erlo^nit, 
luenn bn§ religiöfe SSetnu^tfein auf ber gegebenen Stufe ft^ 
felbft nid)t met)r fo ganj t)eintifc^ nnb ftcfier, ni(^t nte^r rei^t 
üDÜ befriebigt finbet. So tauge bie ttjeoretifc^e ^ritif fid) ba- 
mit begnügt, bie üorftettungämä^igen 5ßorau§fe|ungen be§ reti^ 
giöfen Setnu^tfeinS at§ ben ©rgebniffen ber Sßiffenfdiaft mibers 
fbred)enb nac^sumeifen, aber nidjt beftreiten fann, ba^ fie 
ftreng confequente ipoftutate be§ retigiöfen 33emu^tfein§ auf biefer 
Stufe finb, fo tauge ift bie S^etigiou ein burd) ©ritif unjerftörs 
bare§ SÖottmerf für biejeuigeu frommen, bereu retigiöfe ^erjeuS; 
bebürfuiffe ftörfer finb ot§ it)r SSerftaub; fobatb aber bie 
ttjeoretifdie ^ritit fid) auf bie f^ecififc^^e Stufe be§ retigiöfen 
S3ett)ufitfeiu§ fetbft riditet, unb ba§ ^efü^t ber 9tetatiüität i^re§ 
2Bertf)e§, ba§ (55efü^t ber fbecififdj^retigiöfeu 9ieformbebürftigfeit 
ber gegebenen 9tetigion, bie uubeftimmte Sel^ufuc^t uad) ettt)a§ 
5^euem unb princibiett |)ö^erem ertuedt, fo ift bie gef(^id)ttid) 
gegebene ^ftetigiou in i^rer SBurjet getroffen, fie fied)t ba^in, 
nnb e§ bteibt nur eine S^^age ber Beit, inie tauge bie im ®ut= 
turproce^ meift um ^a^r^nnberte jnrüdftetienbe ^otf§maffe 
brandien tnirb, um öon bem bei ber cutturtragenben S!Jlinorität 
beginnenben @efüf)t ber Uuäutängtidifeit ebenfatt§ ergriffen ju 
merben. ®arnm ift e§ ein nichts betneifenbeS Slrgument, tuenn 
bie Sßertreter einer beftimmten S^etigion fic^ für bie ungebrodiene 
£eben§fä^ig!eit berfetben auf bie öon ber ^ritif no^ unberü^rs 
ten gtäubigen SJiaffen berufen, ioenn bod) fd)on in ber cuttur- 
tragenben $niinbert)eit ba§ llngutängtiii^feikgefü^t üort}anben ift 
unb tägtic^ an SSoben gewinnt. 

2)ie SSertreter einer beftimmten 3fletigion§form fe^en in ber 
33ebro|ung biefer ftet§ ben bro^enben Untergang ber 9tetigion 
übert)aubt. Weit fie it)re 9tetigion§ftufe für bie abfotute ületigion 
t)atten. 2öer ben gefc^id)ttic^en ^roce| au§ unbefangenem (Se^ 
fic^t§bun!t betraditet, ber mu^ einränmen, ba^ bie St^atfai^e 
einer brincibietlen ®i§crebanj §wifc^en retigiöfer unb t^eoretifd)er 
2Bettanf(^auung oon born^erein unmögtii^ wäre, Wenn nii^t bie 
beftimmte 9letigion§ftufe mit ber (Snbti^feit unb Stetatioität be; 
tjaftet, äur gefd)i(^tti(^en Ueberwinbung beftimmt unb biefer 
Ueberwinbung nat)e gerüdt Wöre, — ber Wirb ferner anerten^ 
neu, ba^ ber f^ottfe^ritt ber t^eoretif(^en ©rfenntui^ ni(^t nur 
ba§ retigiöfe SSerbieuft l^at, bie beftimmte ületigiou im auf; 
fteigenben 5tft i^rer ^al^n jur fortfd)reitenben ^tufjaffung unb 
iSeröottfommnung genöt|igt §u ^aben, fonbern au(^ ba§ nod) 
größere, im abfteigenben 33a^naft it)re Ueberwinbung beförbert 
unb ba§ @5efü^t i^rer Ungutängtidifeit geWedt unb genährt gu 
haben. ®enn nur au§ biefem für ba§ retigiöfe SSeWu^tfein 
atterbing§ fd)merjticheu unb guätenben (^efüt)t ber Unsutängtid)^ 
feit ber üort)anbenen 9tetigion§form fann bie ®raft gum 5tufs 
fd)Wung auf eine neue unb phere Stufe gefd)öbft Werben. ®ie 
©ntwidetuug ber ttjeoretifchen ©rfenntni^ h<^t bann ba§ brüte 
retigiöfe SSerbienft, bem retigiöfen öieniu§, Weti^er ben 5tuf: 
fdjWung auf eine höhere Stufe t)otIsiet)t, ba§ SSorftetIung§: 
umteriat oorbereitet p übertiefern, au§ weti^em er bie neue 
33ßettanf(hauung 511 erbauen 

iöeüor febo^ bie neue Stufe be§ retigiöfen SöeWuhü 
fein§ wirftich erreii^t Wirb, bfl^sen bie Sßertreter ber beftehenben 
Sietigion bie oerfchiebenartigften SSerfm^e gu mailen, ob fi^ ni(ht 
bie öortianbene fRetigion fommt if)rer retigiöfen SSettanf^ouung 
in einer SBeife umgeftatten taffe, Wetc^e bie tiertorene Ueberein= 
ftimmung mit ber t^eoretifihen SBettanfi^auung Wieber herftetlt. 
®iefe SSeftrebungen bewegen fid) atfo formett auf bemfetben 
33oben ber 5tn]paffung, wie ber gange @ntwidetung§gang ber 
beftimmten Stetigion im ouffteigenben SSafinaft, ober fie unter; 
f^eiben fid) fochtid) boburch, ba^ fie nid)t me^r bie retotiti üotl; 
fommenfte gorm für bo§ gegebene retigiöfe i|5rincib fud)en, fonbern 
bie bereits gefunbene retotiti tiotlfommenfte f^orm gu fünften 
einer ©oncorbang mit ber tt)eoretif(hen SBettonfihauung wieber 
gerftören, entftetten, tiergerren ober abfchwäd)en. 

Sine fotc^e, ats SSermittetungSttjeotogie im Weiteften Sinne 
gu begeichnenbe Strbeit fann nur gweiertei f^oigen hoben: ent; 
Weber fie tierfümmert unb tierwäffert baS retigiöfe Seben burch 
SSerftümmetung unb Stbfd)Wäd)ung beS retigiöfen ^rincifD^ ber 

betreffenben Stufe, otjue irgenb wetten retigiöfen ©rfa^ bafür 
gu gewöhreu; ober aber fie gewährt für bie B^rftörung unb Stuf; 
töfung beS atten retigiöfen if?rincib§ wirftid)en (Srfah bnreh ein 
neues h^h^^'^^ retigiöfeS ^riucip, beffen Steuheit unb §etero; 
genität burdh (Sinfteibung in atthergebrochte gönnen mögti(hft 
tierhüttt wirb, gm erfteren gatte ift ihr gefchidjtticheS ©rgebni^ 
nichts otS bie untiermerfte Seförbernng ber ^uftöfung beS Sttten; 
im te^teren gatte ift eS auherbem noch bie untiermerfte Gewöh¬ 
nung on ein thatfä(^ti(h SteueS unter atten mihbräu(htich be; 
nulten Slawen unb gormetn. Siefe te^tere Stichtung bereitet 
red)t eigenttich ben Durchbruch beS ueuen retigiöfen ^rinci|3S, 
ben Stuff(hwung gu einer höhsi:^« Stufe beS retigiöfen SSeWu^t; 
feinS tior; inbem fie aber ben neuen SBein in atte Sd)täudhe 
füttt, ben neuen Geift in alte gormen gie^t, bteibt fie ebenfo 
fehr in bi^iticihietter ^atbheit unb in hifiorifchen unb togifchen 
SBiberfbrüihen fteden, wie bie rein beftructitie S^ichtung ber 9Ser; 
mittetungStheotogie. 

Die theoretifche GntWidetung hot in fotiihem gatte ber 
SletigionS^ntwidetung ben tiierten, retigiöS Werthtiottften Dienft gu 
teiften, inbem fie biefetbe fritifd) gwingt, baS b^^iocipiett ergriffene 
Sleue auch otS ueueS ifSrincib anguerfennen uub bie neue retigiöfe 
Söettanfchauung nur auS fotd)en Gtemeuten gu erbauen, Wetöhe 
tion biefem neuen retigiöfen ^rincib atS nothwenbige SSorouS; 
fehungen boftutirt werben. Diefe SSorauSfehungen müffen im 
kdgemeinen ebenfo tierfchieben tion benjenigen ber überwunbenen 
Stufe, unb theitweife ihnen entgegengefeht fein, wie baS neue 
ißrincib fetbft tion bem atten tierfchieben, begietpugSWeife ihm 
entgegengefeht ift; fie werben hingegen ebenfo übereinftimmenb 
mit ber geitweitig erreichten theoretif^en 2Bettonf(hauung fein, 
wie bie überwnnbene retigiöfe SBettanfdjouung tion biefer ob; 
weichenb unb itjr wiberfbrechenb war. 

So töfen fid) bie anfeheinenb untöSboren Gonfticte gwifd)en 
retigiöfer unb theoretifcher Söettanf^ouung auS bem GefichtS; 
bunft einer cutturgefchichtti^en Gntwidtung in tiottftänbige 
Harmonie auf. Die SBiffenfi^haft förbert bie Sletigion, bie auf 
gemeinfamem SSoben mit ihr erwachfen ift, fie cottibirt mit ihr, 
fobatb fie ben SRutterboben ber gemeinfamen 2Bettaufd)auung 
tiertä^t, wetchen bie Sletigion in wefenttichen ißunfteu betjaubten 
muh- Stber biefer Stambf tonn feiner Slatur nach lüt’matS gu 
einem Siege ber SBiffenfihoft über bie Sletigion atS fotche führen; 
bie 3Biffenf(hoft fonn uid)tS thun, atS ber Sletigion bie .^anb 
bagn reii^en, bah fie fid) fetbft überwinbet, b. h- tion einer 
nieberen gu einer höh^’^cn Stufe beS retigiöfen S3ewuhtfeinS 
emborfihwingt, unb inbem fie baS ttjut, bewährt fie fich atS 
ber befte greuub unb b’^otiibentiette §etfer ber 

. Sletigion. 
2Ber freitich bie Sletigion nicht atS baS in ber fid) ent; 

widetnben SSietheit ihrer befonberen Grf^einungSformen bur^; 
gehenbe Stttgemeine betrachtet, fonbern auSfehtiehtid) in einer 
beftimmten eingetnen GrfcheinungSform fieht, ber fonn in ber 

i SBiffenfi^aft nur ben fchtimmften geinb ber Sletigion fehen, ber 
ottmähtich ihi:e Söurgetn untergräbt. SluS bem befihränften Ge; 
fi^tShunft einer beftimmten gefchi(htti(^en Sletigion fann mon 

I hoher mit Siecht fagen, bah biefetbe beffer tt)äte, ouf eine nur 
I mit $ütfe ber 2Biffenfd)aft gu ertaugenbe ®tütt)e gu tiergichten, 

atS fi(h biefem SSunbeSgenoffeu angutiertraueu, ber fie uur groh- 
giet)t, um fie nachher: 5« erbroffetn; aber biefe Stuffaffung ift 
fetbft gu berichtigen burch bie htih^^^e Ginfid)t, bah gerabe in 
biefem burd) bie SCBiffeufd)aft beförberten ^roceh beS StufbtüheuS 
uub SSiebertierfattcuS ber gefchi^ttichen Sletigiouen fich fort; 
fchreitenbe Gntwidetung ber S^etigion tiottgieht. 

(Scfjluf? folgt.) 
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Die (öreiijcii bes (Ekclo in ber iümft. 

^on 3uliits Puboc. 

Xak bic inobcrne Slunft auf il^rcn ucrfi^icbencn ©cbietcu 
einen feljr ftarfen 5(nt(u'il be§ (Sraiicutjafteii in il)ren f^firben: 
iniidjungeu uerbrnud)!, luirb ernftijaft tuol}! Don ^Jicnianbcm be: 
ftvitten. beffen finb eine 9teit)e ber „fenfationellften" ©e^ 
mäibe ber ^e^tjeit, luic Sfarbiiia^ „(Srlundjen in einer Seici^en: 
bnlle", ®. „Sinbe!?inörberin", ©nUait» „ipeft non S^ournab", 
5^ounet‘3 bei tebenbigem iJeibe oeriiicfenber „^iob" — ein ^anbt; 
flild biefer 9tid)tnng: ^an Onn S3eer§ „^ßoIfiSbanf gegen ^afob 
nan 'üh'teoelbe", ba» oor einigen 3fit)ren in 33erlin aii^gefteHt 
U’ar, nid)t 511 oergeffen —; ferner ift bie ganje 9ionioni 
literatnr, loel^e bie ©itteiiänftönbe ber ©egentoart, Jod fie ©c^red 
nnb ßntfefjen anfJocifen, jnnt ©egenftanbe einer fd)onnng§tofen 
Sdjilbernng niadjt, biefer Siteratnr, bereu Ijeroorragenbfter diC' 

präfentant nnb !Iräger 3ota ift. SBa§ in @. Sne nnb ben Mysteres 

de Paris, bic man oor ctli^en brei^ig ^atjren in SDeutfj^tanb 
nngefät)r cbenfo atI;enitoy mic gegenJoärtig 3oIa§ 9iomane oer= 
fdjiang, nur oorfpiette, ift in biefen et)crne 2Bir!tid)teit nnb 
bitterer ©rnft getoorben. ©ntfepen tjat jebe romantifi^c 
nnb roinant)aftc SDraperie abgettjon, nadt fteöt e§ fidj ^in, nadt 
joitt e» betradjtet fein, in feiner nadten ©rfdjeinnng Joiö cl 
Joirfen. Unb e§ toirft — fein Btoeifel. (S§ fragt ftd) nur Joie 
nnb eg fragt fid), mit Joeldjem fünftterifdjen 9fec^t. 

3d) gtaube, bak man biefer testen oietumftrittenen f^rage, 
bic ben benfenben @eift bod^ immer toieber snr S3eanttoortung 
reijt, oergcblid) nntjer 511 fommen Oerfnd^t, fo lange man fid) 
nid)t bie fdjarfe 2)emarcatioitgIinie jnm Selonktfein bringt, bic 
geioiffe oerioanbte Smpfinbungggebiete fd)eibct. 

^er Schier, biefe Ünterfd)eibung 511 oernad)täffigen unb ba= 
burd) S>crJüirrnng 5U erjengen, Joirb faft regetmö^ig begangen. 
2)abnrd) fel)tt oon oornf)erein eine ftare Srtoägung be§ ©ai^; 
oert)aftg. ®ie entftanbene Süde pftegt bann mit f^ormeln über 
Sefen nnb 3lufgabe ber ^nnft auggcfüüt ju toerben, bie fel)r 
Ieid)t abftracte 45emcinplä|e bleiben, üJeil i^nen bie genoue iJIbs 
rec^nung mit bem pfi)(^oIogifc^en ^^^otbeftanb fe'^It. ©inb ß^ranen 
ober ©raufen einerfeitg nnb @fel anbererfeitg oerJoanbt? ö ja 
joof)t, bie 93er)Danbtfd)aft bocumentirt fic^, and) oljne 3^ad)tocig 
eines ©tammbanmS, tt)atfäd)tid) in nnS bnrd) bie unter Ums 
ftönben ODrf)anbene 9)iögtid)feit beibe ©inbrüde ju einem ©es 
fammteinbrnd, an bem jene beiben SSJiomentc no(| Sf)eit tjaben, 
ju oerbinben, mag bei ©inbrüden, bie au^er atter oermanbtfi^aft: 
tilgen ®e5ief)nng ftet)en, ni^t mögfi^ fein mürbe. Stber mie meit 
reicht bie SScrJoanbtfdjaft, big 511 toef^er ©renje nnb meldie S3cs 
manbtnik I)at bie fo ober anberg ju jiefjenbe ©renslinie für bag 
nftt)etif(^c ©ebiet? .^ier beginnt bie ©dimierigfeit, bie meifteng 
nnbeantmortet bleibt ober ber einfad) bie Sfnerfennnng gemeigert 
mirb, inbem man beibe ÜBejiebnngen alg etmag faft ©leic^mert^igeg, 
böd)fteng burd) eine Dh’tance getrennt, beibe alg ©pielarten bers 
felben ©runbempfinbnng, befianbelt. Unb bod) bebarf eg nur ber 
genauen ©rtoägnng einer prägnanten ©ebrand)ganmenbung, loie 
fie j. 53. in bem 5tngruf ©retdieng: „$einrid), mir graut oor 
Xir!" entf)atten ift unb ber ©ubftitnirung biefeg ©raueng bur(^ 
ben 5fngbrud beg ©felg, um fofort jn erfennen, ba^ f)ier ein 
nnoerfennbar f(^ärffter, big ing ^arf f(^neibenber, nnmögtid) 511 

oermifc^enber Unterfd)ieb gegeben ift, ber oor Sfdem ing 5Inge 
511 faffen ift. Slönntc ©retd)en 511 Sauft tüot)f fagen: „^einric^, 
mir efett oor Xir?" SSie ©oetI)c bie ©ituation geftaUet, bie 
53e5icf)ungen äJoifc^en beiben t)ingeftent ^at: nnmögtid). 253ornm? 

Tic nä^fttiegenbe 5tntmort bürfte fein: Joeit fi^ bei ber 
©mpfinbung beg ©felg ber ©egenftanb, ber mir biefetbe ermedt, 
unter mir befinbet. 53ei ber ©mpfinbung moratifd)en ©fetg 
erfc^eint mir ber ©egenftanb oeräd)tfid), mirb atfo unter mir 
gefegt, aber and) mit bem rein finntii^en ©fet (^tngjonrfgftoffen 
ober getoiffen '2:t)icren gegenüber) oerbinbet fi(^ ftetg eine oft 
fet)r ioitIfürtid)e, oon ben mannid)fad)ften ©inbrüden nnb 3beens 
ober ©cfübtgaffociationen abf)ängige ©d)äpnng, loet^e aber immer 
borauf t)inangläuft, bak bem betreffenben ©egenftanb in ber 

5tnffaffnng beg oon ©fet ©rgriffenen eine niebrige ©tettung 
angetüiefen loirb. iTiirj, ber efeterregenbe ©egenftanb Joirb unter 
bag Si'^iüibunm gefept. 5)agegen Joirb bem ©egenftanb beg 
©raneng ein UebergeJoi^t jnerfannt, Joeit er ctjoag S3ebrol)s 
tid)eg an fid) pat, atteg 53ebroptid)e aber fidp atg Ueberjnad)t -- 

, fonft mürbe bag S9ebrot)ti(^e eben nur teerer ©d)emen fein, feijic 
i Joirftid)e 53ebentung befipen — füptbar mad)t. ©g tiegt nun 

nape, bak ein ©efüpt, Joetepeg bem ©etiebten bie ipm eiiunat 
jiigeJoiefenc unb oon bem Siebeggefüpt untrennbare ©tettung 
über fid) betagt, Joetdpeg bem Stid in bie $öt)e, Joo ber getiebte 
©egenftanb tpront, feinen Btüang antpnt, Joenn ipm and) bie 
tid)te $öt)e üerbnnfett erfepeint, bak ein fotepeg ©efüpt an bem 
Siebenben, atfo an ©retepen S^uft gegenüber, nodp beftepen unb 
atg mögtiep erf(peinen fann, Joäprenb ein ©efüpt, Joetjpeg ben 
©etiebten nnter fiep erbtiefen mü^te, jur Ujimögticpfeit Joirb. 
5tber bajnit paben Joir nnr eine ©eite an bem ©efüpt beg 
©raneng d)arafterifirt nnb feinen teiept üerftänbtid)ejt ©egenfap 
jnm ©fet bejeidpnet. Sür bie öftpetifdpe ©dpäpnng ift nod) eine 

I anbere 93e§iepung nnb gerabe fie oor5uggmeife ing 5tuge jn faffen. 
I 2)er ©egenftanb beg ©rouejig pat etmag 53ebroptidpeg an 

fidp nnb bog 53ebroptidpe ift fa geeignet, SuJ^ipt ju ermeden. 
. ©0 fottte mon benn, obenpin betradptet, benfen: oor bem ©raueiis 

paften empfinbe ber SJienfdp Surdpl. Unb bod) ift bag, genau 
genojnmen, nidpt ber unb um fo meniger, je reiner ber 
©inbrud beg ©raueng Joirft, je ongf(ptiektid)er fein ipm eigens 

, tpümtidjer ©porafter gemaprt ift. 5tttc Suript pat eg mit ber 
mepr ober minber tebpaft empfnnbenen Seforgni^ für bie ©r- 

‘ pattnng beg eignen Sd) 511 tpnn. ®ieg ift ber ipr eigentpüjiis 
I tidpe 9fero. ©erabe biefer 5fer0 oibrirt im ©rauen nidpt. ©r 
; tiegt gemifferrnaken gebannt intb getöpmt. ®enn bic über^ 
I Joöttigejibe SJiodpt im 5tnfd)anen beg ©rauenootten bemirft, bak 

bag anfiponenbe ©nbject bei bem ©egenftanb feftgepatten Joirb 
ujtb nidpt jn fiep fetbft (nnb bajnit jnr Seforgnik ujn fidp) 
fommt. Snt ©rauen tiegt auf biefe SBeifc eine feftgefrorenc 
Suript, ber tebenbige Stu|, bnrdp beffen ©ejoegung bag Surdpts 
gefüpt bem ^erjen jngefüprt Joerben müpte, ftodt. Sui ©ranen 
fonn boper bagSurptbore opne Surpt angefpont merben — 
ooranggefept, ba^ bag 9Jfak beg ©ranenpaften nipt eine fotd)e 
©teigernng erfapren pat, ba^ bog 5tnfpanen fip in ein tecreg, 
bem 53ejonktfein faft entfpjoinbenbeg Stnftarren Oermonbett. Su 
bemfetben SSerpöttnik Joie jnr Surpt ftept bag ©ronen nun 51101 

©fet, b. p. menn ber ^ünftter eg oerftept, bnrp eine ©teigernng 
ber ein5etnen mirfenben SD'fomente ben efetpaften ©egenftanb 5001 

©egenftanb meineg ©roneng 5U mopen, fo ertöft er mip oon 
bem ©fet unb bemirft, ba^ mie bag Surptbore opne Surdpt, fo 
nun bog ©fetpofte opne ©mpfinbung beg ©fetg angefd)ont 
Joerben fonn. 

53on metper 2:ragmeite ift nnn aber biefer eigentpümtidje 
53organg unb metpe Sebcntnng bürfen Joir ipm für bie ^nnfts 
Joirfnng 5uerfennen? SBir fönnen borauf nipt antmorten opne 
an bie 5tufgobe, bie ber ^nnft überpaupt geftedt ift, 511 erinnern 
nnb biefe Joiebernm, menn fie anberg tebenbig fein unb Joirfen 
fott, mnk ipre ÜJiaPeftimmnng ang bem Seben fetbft entnepmen. 
®er üebengprocek, mie er im 9J?enfpen natnrgefeptip unb natnrs 
notpmenbig Joirft, riptet ipn auf. ®ie aufrepte ©tettung unb 
|)attnng beg StRenfpen, im ©egenfop unb 5001 Unterfpieb oon 
ber !5^piermett, ift bag umfaffenbfte finnföttige, fpmbotifps 
bebentunggoollfte ©parafterifticum ber ©rfpeinung beg ^enfpen- 
gefd)teptg. SRit ipr ift 5ttteg in 9ictation unb SSerbinbnng 50 

fepen. 5tC(eg bient in tepter Xenbens ber ©rpebung nnb fott 
i ipr bienen unb bagfetbe ©efep mie für bag Seben gitt onp für 
I bie ®unft. 5Rur ift biefe fo gefaxte 5tufgobe, um feine cinfeitigen 
, Sotgerungen ab5uteiten, in Jocitefter 5tngtegung beffen, Joag otg 
• ©rpebung 50 getten pat, 511 faffen nnb eg ift baran 5U erinnern, 

bak bie Stunft iprer 5tnfgabe nipt bnrp ©inJoirfnng auf ben 
SSerftanb, fonbern auf ©inutipfeit unb ©mpfinbung 511 genügen 
pat. Unter biefen beiben SSorbepatten, oon benen ber erftere 
einer genaueren, pier unftattpaften 5tugfüprnng bebarf, mürbe 
cg mögtip fein, mittetft biefer Semmet bag ©ebiet unb bie 9tnfs 
gobe ber ^'unft ebenfo Joeit 50 faffen atg mefenttip ab5ugren5en 
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9J?a(^en tüir bte Slnlüenbiittg bon bem ©efagten auf bie 
©egenioart. SBenn eine 3ett baran orbeitet fii^ Dom lXnn)ürbigen 
§u befreien, njenn jie fi(^ gu biefent Sße^uf, ba§, n)a§ i^r ©fei 

mit ^nbignation gum SSemn^tfein bringt, fo ift ba§ ein 
2Ict ber ©r^ebung. Unb menn bie ^unft il)r barin in i^rer 
?lrt l^elfenb gnr ©eite tritt, menn fie mit i^ren SJlitteln bie 
©mbfinbnngen bertieft, bie ©inbrücfe berf^ärft, fo mirft fie gu 
biefer ©rl)ebnng mit unb mirb olfo bem |ö^eren, au(^ für fie 
gültigen ©efe| aüeS ©ein§ unb ©djoffenS ni(^t untren. ®ie§ 
ift ber attgemeinfte fRec^t^titel, auf ben ber Zünftler fii^ berufen 
fann, menn er an ©egenftänben be§ ©fel§ nicf)t borübergeI)t, 
fonbern fie gur 93e^nblung gie^t. ©§ ^anbelt fic^ nii^t um 
9?eali§mu§ unb ^beali^mnS, um 9XatnraIi§mu§ unb 3JiateriaIi§i 
mu§, um ©lei^nerei unb SebenSmal^r^eit unb mie aüe bie boII= 
tönenben unb boc^ meiften^ finnarmen ©cfilagmorte l^ei^en, mit 
benen bie ißarteien ben ^ampf füliren, fonbern um einen ein= 
fachen ober bnr^fc^Iogenben ©eficfit^bunft: ©r^ebnng al§ 
Seben§gefe| unb beffen grucE)tbarmat^ung für bie äft^etifc£)e 
S3eI)onbInng unb SBirfung. SBie aber fann ber ß'ünftler ben 
©egenftanb be§ ©fetö, bem er aifo nic^t ben 9lü(fen gugumenben 
braucf)t, nur gn S3e^anblnng gieren, mie fonn er i^n nur üerj 
bram^en? S)o§ ©felljofte ftö^t ab. SBenn ber äRenfc^ fii^ 
gleidimo^I freimiüig bemfelben nöbert, freimittig mit i^m gu 
fcbaffen madit, fo fann er ba§, mie ber Strgt ober SXaturforftber 
ober ber ©ocialübttofobb/ SSiffen^i unb S3etebrnng§gmeden gu 
Sieb, ober mie ber SDXenfcbenfreuub im 5Drang gu Reifen tb««- 
5[)iefe B^oerfe bermittetn oBbanu bie ^Berührung mit bem, mo§ 
fonft abfto^eu mü^te unb unberührt bleiben mürbe. Stber bie 
^unft bot feinen biefer Btoecfe. ©ie ift mefentticb nur ®ars 
fteltuug, menn ani^ S)arftettnng nach Sorm unb ^nbatt; 
nur mittelft ber SDarftettung fann fie mirfen. ©tobt fie in bem, 
morin ibr SSefen liegt, ab, fo bot fie ficb jeber SBirfung begeben. 
Seber meift fie, ohne fii^ meitere Ste^enfcboft gu gebeu, aber 
bo(^ mit bollem 9tecbt gurüd 5De§botb bot ba§ ©feterregeube 
ot§ fot(be§ iu ber ®unft feine ©tötte unb fein Unterfommen. 
3um ©ranenboften erhöbt ober geminnt e§ ba^felbe, meit bann 
bie oben begei^nete golge eintritt, ba| nun ber ©egenftanb 
einer ©mpfinbung be§ ©fet§ ohne biefe ©mpfinbung angef(baut 
merben fonn. S)orin liegt bie attgemeine bfb<^otogifcbsöftbetif(ibe 
SSebeutnng be§ ©rauenboften in ber ^unft. Sb^^ ^rogmeite 
ift attgemein gültig, felbftöerftänblicb ober nodb erhöbt iu einer 
3eit ber ©öbrung unb Sfleugeftattung mie ber gegenmörtigen, 
meit eine fot(be bobin bröngt ba§, ma§ ihren SBibermitten, ihren 
©fei erregt, ficb 5«m SSemu^tfein gu bringen, um e§ auggufReiben. 

©iu ißunft unb gmar ein mefentli(ber ift im 3ofommen; 
bang be§ bi§bei^ befolgten ©ebonfengougeg fi^Iie^tii^ no(^ gu 
ermäbueu. S)em SJtenfcbeu oermittett ficb ^tte§, ma§ er on 
greube uub Seib erlebt, buri^ 3Xerüeureige, bur(^ Sterbens 
erregung. ^u bie ri(btigen S3obneu geteuft, ihrem Sßefen ent= 
fbre(benb in bormonifcber Stu3glei(bung oerarbeitet, bienen fie 
ber ©rbebung be§ SOXenfcben. Stber fie finb e§ nicht felbft, fo 
menig mie ber Wiener ber ^err, ber 2Beg ba§ 3tet be§ SSegeS 
ift. SBirb ber SXerbenreig an fich gum 3ml unb 3üietf erhoben, 
entmeber bon ©eiten be§ fünftterifih ißrobucirenben ober bei 
©mbfongenben, fo ift atfo bon ©rbebung nicht meiter bie Stebe. 
SSon bem ©efe^ unb ifSrincip, ba§ für alleg Seben unb ©(hoffen 
gelten fott, hot fi(h olsbann ber Stbfatt bottgogen. Sßir hoben 
für ben ©nttuS be§ bloßen 3Xerbenreige§ ba§ nicht febr fchön 
ftingenbe, ober immerhin charofteriftifcbe SSort: ^i^el, für bo§ 
fich «tcht leicht ein onbereS fubftitniren loffen mirb. «Oleinen 
unb fbre^en mir bon fünftlerifcb bermittetten Oierbenreigen, fo 
fcheint e§ am ongemeffenften bie§ fbrachlich oI§ «ßbontofiefihet 
gn begeichnen. ®er «|5hontafiefiheI, ber je nach ber S)i§bofition 
be§ SOlenfcben bon alten mögli^en ©rregunggcentren ou^, nameut: 
ti(h auch bur(h bie ftarfeu ©inmirfungen, bie ben ©egenftönben 
be§ ©(hre(fen§ anbaftcn, ou§geIöft merben fonn, bertrögt bur(h' 
meg eine biet ftörfere ©teigerung mie bo§ ©rouen in feiner 
öfthetifchen SBirfung. SBenn ber Zünftler fid) in bem aJlo^ 
bergreift, bo^ ihm fein eignet rein geftimmteS, feufcbeS ©m^finben 
lehren mu^ unb lehren fonn, fo mirb er nicht mehr bie öftbetifche 

SBirfung be§ ©rauen§, jene feine Olarfofe be§ gebonnten, aber 
nicht gelöhntten ©eetenguftonbeS ergielen, ber bon gorcbt unb 
©fei befreit fich 9ong in ben ©egenftanb berfenft. Sia§ Ueber^ 
mo^ mürbe abftnmbfenb mirfen unb biefe SSirfung oufbeben. 
5)er ©fei mürbe gurücffehren. SBenn ber Zünftler aber freilich 
borauf auSgeht, bormiegenb ober ouSfchtiehticb iPbantafiefihet gu 
erregen, ober ba§ ©m^finben beffen, ber bem Sunftmerf gegem 
Übertritt, biefe Stichtung einfchtögt, fo mirb eine biet ftörfere, 
ja eine unberechenbar flarfe ®ofi§ be§ ©rauen = unb ©fethaften 
möglich fein, ba§ je concentrirter befto unfehlbarer feinen tebig; 
lieb ftimutirenben ©ffect gu öuBern bermag. Sßir hoben 
baunbaS ©enfatiouSbilb, ben ©eufationSroman in feiner febtimmen 
S3ebeutung bor un§. 

®ie ©rengen be§ ©fetö onf bem ©ebiet ber ^unft liegen 
nach biefer Sluffaffung im ©rauenboften, ma§ fo biet heilt al§: 
bie 3otöffigfeit berartiger ©toffe hört ba onf, mo bie burch bie 
fünftterifhe SSebonbtung gu ergietenbe SBirfuug ober ©rgeugung 
eines ©inbrudS beS ©rauenS fich berfagt. ©ie beftebt atfo 
unter atteu Umftäuben bo nicht, mo bie ©toffe einer ©rböbung 
gn einem ©inbruci beS ©roueuS überbauet unfähig finb. 2)ie 
Stlufterfarte fotcher unfagbar, beterminirt efelbofter ©ujetS ift 
aber befonntlich gro|. Oiamenttid) baS, maS gleichgeitig tribial 
unb efelhaft ift, gehört in biefe Kategorie. 

Db 3bto unb bie ihm nocheifern ein füuftterifcheS Olecbt 
haben gu fdiitbern, mie fie fd)ilbern, ob feine SSerebrer ein 
Otecht hoben fich feiner ©rgengniffe gu freuen unb fie gu rühmen, 
bei|t atfo bor Stttem, ob fie mit biefer begeithneteu ©attung beS 
©felboften fich tt^<^t eingelaffen hoben — borauf geben bie ueuefteu 
naturatiftifchen Slomane eine mehr mie benttiche Stntmort; eS 
bei|t ferner, ob fie bie ©teigerung gum ©rauenerregenben nicht 
fo, baS h^^|t fo unmä|ig trottifeu, ba| baburd) bie öftbetifhe 
SSirlung im ©inbrud beS ©rouenboften mieber bernichtet mirb 
unb nur jene ben SJloffen millfommenfte, ober bermerftiche SBirfuug 
übrig bleibt, metche bem ißbontafietihet bienftbar ift. S)a uub 
nicht bei augeblicben ©egeuföhen bou St>eatiSmuS unb itlaturaliS; 
mus, metche in SSabrbeit gar feine ©egenföhe finb, liegt bie 
©utfcheibuug. 

iBerliiter Jittenromanc. 

®er SofatbatriotiSmuS ber ^Berliner ift in ben testen ^ob^^en 
gemaltig erftarft. früher tobte ber ^Berliner feine ^eimot be= 
fannttich nur bioter ihrem 3ftüden, b. b- toeun er felbft nicht in 
ihr meitte, unb auch ^teS tbot er gemeiniglich nur bonn, 
menn er burch ^o§ «greifen ber eigenen ©tobt bie SSorgüge ber 
fremben meniger begebrenSmertb erfheinen loffen moltte. ®ie 
angeborene ©ucht, atteS Stembe gu fritifireu, baS „^tlörgeln", 
mar ebebem jebenfattS meit öfter bie Urfache begeifterter Sob^ 
gefönge auf ©breeathen, atS mirfliche Uebergeugung bon ber SSors 
trefftichfeit fo moncher ^Berliner ©inrichtungen. 2)oS ift, mie 
gefagt, je^t gang onberS gemorben. ©S liegt hoch ein angenehmes 
©efübl in bem 93emu|tfein, SSürger ber brüten SSeltftabt gu 
fein, unb feitbem bie 58emobner onberer SBettftöbte mit 9leib auf 
uns unb unfere ueueften ©rrungenf(haften bliden, ift ber ©tolg 
auf bie liebe SSaterftabt fogar in ber SBruft ber früheren tanteften 
Slaifonneure ermacht. ©ern nimmt ber ^Berliner oueb, ouS 
Sreube, 9JlitgIieb eines fo ftarfen ©erneinmefenS gu fein, bie 
33ef(hmerben in ben ®auf, bie ihm ber «tlatur ber ©ache noch 
bobnreh aufertegt merben. Unb mahrtich, fie finb fdimer, bie 
Saften; fie finb nur mit hö^fter 3tufpannung oder bhblfh)^« 
unb morolifchen Prüfte gu überminben, alte jene ^inberniffe, 
bie fich ibio togtöglich entgegenthürmen. ©ntbrenut bo^ ber 
mörberifche S3rubergmift, beu man „®ambf umS S)afein" nennt, 
unb ber erft mit bem Stnfbören otteS organifchen SebenS fein 
©nbe erreicht, nirgenbS fo hei|, ats in ber SBettftobt. „©iegen 
ober untergehn", fo tautet bie groufame «f?oroIe, bie in biefem 
^ombfe ausgegeben ift. ©in milbeS Xofen, ein ©oufen unb 
SSroufen, ein SCßirbet, ber ©jiftengen uub gange f^omilien erfa|t 
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uitb im iJZii üernid^tet, ein Sturm, ber neue ©rfii^einuugen auf 
bie 53ilbflarf)e jaubert, mie er S3Iafeu auf bem SBafferfpiegel 
^cruorbringt, eine milbe |)e^iagb uad) ©emiiiii, 9lu^m uub @t)re, 
ein t)unbcrttaufenbftimmigcr Schrei ber SSerlaffenen, SSerloreuen 
uub llntergetjeubeu, ^ii^'ctrufe unb Seufjer, Siebegflüftern uub 
^crmüiifc^ungen, Saii^eu unb Stöhnen unb gludieu in milbem 
Xurc^eiuanber — ba§ ift ba§ Seben ber (5Jro^ftabt. 

^cber non uu§ ^ört uub ftef)t e^, nur — unb ba§ ift 
merfmürbig genug — biejeuigeu, bie e§ mit am meiften an; 
gel^t, uufere 2;i(^ter, fd^eineu fein 5fuge nnb D^r bafür 5U ^aben. 
Sie beftagen fic^ über 9)iangel an Stoff unb boc^ liegt ber 
Stoff 511 ben ergreifenbften 2:rauerfpieten, ben fpannenbften 
Stonmnen unb ben fuftigften ^omöbien f)ier im ooüften Sinne 
be§ SBorteg auf ber Strafe. Sie brandneu blog an ben ißaläften 
ber Steifen, an ben 2Jliet^§fafernen, in benen bie Sfrmen i^r 
Dbbad^ ^aben, borüberjugefien, um genug SJlaterial für ®u^enbe 
üon SSerfen gu finben. ®ie Steine in ^Berlin ffsrec^en, unb 
loer ein ma^rf)after 5)id)ter ift, ber mn^ bie erfd^ütternbe Sprad^e, 
in ber fie reben, berftel^en. Söenn bod) I^ier nur ®oet^e§ Sßort 
befolgt, loenn boc^ nur „in§ ooHe 9Jlenfdt)enteben" Ijineingegriffen 
mürbe, e§ ift mat^rljaftig intereffant. 

§tber unfere 2)idf)ter f)aben eben au^ nod^ ni(f)t ben natio^ 
nalen genfer ber 2)eutf(^en abgeftreift, ba§ Eigene ftein unb 
unmid)tig, bal f^tembe fd^ön unb gro§ 5U finben. Sie oerlegen 
it)re SZoüeüen nadt) Italien unb ^rranfreid^, nad^ Slmerifa unb 
tüomöglid^ auf eilte fübauftralifd^e fönnen fid^ aber 
nid^t ba5u üerftef)en, ber Heimat i^r 9ie(^t gufommen gu taffen. 
2)a§ 33oiö be SSouIogne unb Srafteüere bei 3^om finb ja ganj 
fd)öne ©egenben, ift ber Xt)iergarten, finb bie reijenb gelegenen 
Drte an ber Dberfpree benn aber fo ganj fioeftetoS? 

(Sinem S^inefen toar üorbe^atten ju entbeden, mag ben 
2)eutfd^en bigtjer entgangen: ein SIJiitgtieb ber (^inefifd^en 
fanbtfd^aft 511 Berlin mürbe bon ben Sd^önl^eiten in unb um 
öerün ju met)reren 2)ic^tungen begeiftert unb feine @ebidt)te: 
„®ie ßinbenattee an ber ^öniginsStuguftaftra^e bei 9Jlonbfc^ein'', 
„^m 5ootogifd^en ©arten" u. f. m. finb, ben Ueberfe^ungen nad^ 
ju urt^eiten, ftimmunggootl unb mit ed£)ter ©müfiubung gefi^rieben. 
@in K^inefe ging ung ooran — red^t bejeid^nenbl 

©in in ber ^aufitftabt beg beutfd^en Sieii^eg unb in unfern 
^agen ffiielenber 3^oman, ber mögtidE)ft aÜe ©erufgs unb ©efett^ 
fc^aftgftaffen in ben Sfia^men feiner ^anbtung fa^t, bag märe 
eine to^nenbe Aufgabe, ber SJiü^c unb beg Si^mei^eg ber 
©betften mertf). Setbftrebenb müßten biefe ©betften mit bem 
überlieferten ©uttug beg 5Romantigmug bred^en, fie müßten bem 
3ieatigmug ^utbigen, bem edt)ten Siealigmug, ber in Sltp^onfe 
Xaubet feinen beglaubigten Vertreter gefunben t)at, nid^t jener 
|)0tcn5irten Sd^reibmeife, bem §t)per;9fleatigmug, ber atg Slatur^ 
reatigmug ganj mit Unrecht eine befonbere fiterarifc^e Specieg 
ju fein behauptet, unb atg beffen 3tpoftet ©mite Bof“ fo ^onge 
gitt, atg er unb feine 9iid^tnng oon ber SJiobe goutirt merben. 

^ang SBad^ent)ufen ^at mit feinem 9ioman „^ag bie Strafe 
oerfc^tingt" ben Stnfang in ber oorbejeidfineten 9iid)tung gemad^t. 
©g ift ot)ne Bmeifet ein tüdf)tigeg SBert, entfprid^t aber aug 
na^etiegenben ©rünben nid^t atten ben 5tnforberungen, bie man 
an ben „mobernen reatiftifd^en JRoman" ftetten fann. 2öadt)ens 
t)ufen t}at eben fetbft 5U tangc nad^ ber SJJanier ber atten 
Siomantifer gearbeitet, atg ba^ er fid^ je^t bon ber Sd^ute ber= 
fetben togfagen fönnte, o^ne Spuren biefer gemattfamen Söfung 
beg atten 35ert)ättniffeg jurüd^utaffen. ®r fetbft ^at gu tange in 
ber Sd)önrebnerei gefdfjmetgt, atg ba^ er nun, mo er feinen Xag 
oon Xamagfug gefunben, gteii^ ridt)tig 9Jia^ unb Bi^i inneljatten 
fönnte. ©r mitt bie Sitten unferer Bod fdt)itbcrn, unb fd^itbert — 
bie llnfitten; er oergi^t, baft t^atfä(^tidt) neben bem ißerrotteten oiet 
Q:üc^tigeg, neben bem gatfdjen oiet 253of)reg beftet)t. ©r mnd)t im 
Trange, bie Boit unb bie ^Uieiifd^en nid^t beffer jn fd)itbern, atg 
fie finb, ben t5ei)tor, ung fi^tec^ter barjufteCten, atg mir eben finb. 

äliaj: Streuer, ber ^erfaffer beg neuen 9iomang „©)ie S3es 
trogenen"*), befinbet fid) bem gegenüber oon oorn^erein im S3or: 

*) Scrliii, ftogge unb ^ri^e. 

tt)eit. ©r §at nid)t nöt^ig etmag ju oergeffen, er braud)t nur 
’^in5usuternen. ©r ift ein ^inb feiner Boit, in mobernen '^tn« 
fd)auungen erjogen, Ijat fii^ oon jetjer bie rentiftifd}en granjofen 
5um Sorbitb genommen unb fennt bie 9)iaterie, bie er bet)anbctt, 
bnrd^ unb burd^. Sd^on feine früf)eren S33erfe „©)ie beiben ©es 
noffen" unb „Sonberbare Sd^mörmer" zeigten, bafj in bem jungen 
Sd[)riftftetter ein eigenartigeg, ftarfeg latent oerborgen fei. jßog 
neuefte SBerf giebt ben SÖemeig für bie ftetige ©ntfattung ber 
natürtidjen 3tntage. 

®re^er t)at fidt) einen t)öd^ft intereffanten unb befonberg 
midf)tigen gactor unfereg mobernen üiebeng jum Dbject feiner 
Stubien unb 5trbeiten ermät)tt: bag arbeitenbe SSotf. ©r ift 
ber Sd^riftfteCter beg oierten Stanbeg. Stber biefen oierten Stanb, 
ber oon unfern anbern Stomancierg bigt)er faum ber SSead^tung 
gemürbigt mürbe, §at er cinget)enb ftubirt. ©r fennt bag Seben, 
bag ®enfen unb i5üt)ten ber 5trbeiter, mie fein anberer moberner 
Sdt)riftftetter; er ftubirte bag SSertjättni^ beg Strbeitne^merg 511111 

Strbeitgeber, er bemüt)te fidt) ben Stanbpunft fennen 511 ternen, 
ben unter ben oerfd^iebenften SSert)ättniffen ber SJiann, ber mit 
fdt)merer Strbeit faum fo oiet erringen fann, atg §um nött)igen 
Sebenguntert)att gel^ört, ben 9feidt)en nnb ben müt^etog ©rmerbeiis 
ben gegenüber einnimmt, ©r tebte tauge Boit in unb mit ber 
33ertiner 5trbeiterbeoötferung nnb t;at tauge Bod it^r Sieben nnb 
Raffen, it)r hoffen, 2Bünfdf)en unb ©ntfagen fennen geternt. ©r 
erfutjr, ba§ biefe SSett im Steinen it)re befonberen ©rfdtjeiiiungen 
t)ot, ba| fie Oon befonbern, an anbern Stetten faum ma^rnet)ins 
baren ©reigniffen ^eimgefud^t mirb — unb fo ift er, augs 
geftattet mit auBororbenttid^er SSeobad^tungggabe, ftarem S3tid 
jur Unterfi^eibung beg intereffanten unb SSid^tigen 00m sieben; 
füd^tid^en, fomie mit bebeutenbem Sc^itberunggs unb ®arftet(nnggs 
oermögen ber Si^itberer beg arbeitenben S3erting gemorben. 

®er 9foman „5)ie ^Betrogenen" ift ber f^rau ©ertrub ©uitts 
aume, geb. ©röfin Sd^ad, jener 2)ame, bie fi(^ in ebetfter ^tufs 
Opferung ber |)ebung einer gemiffen Stoffe oon Angehörigen beg 
meibtidhen ©efdE)tedhtg meiht, gemibrnet. S)araug fann man fdf)on 
auf ben inhatt beg SSerfeg fd^tie^en; eg tjatibett fidh um eine 
jener bebauerngmerthon grauen, bie ben Siebegfehmüren unb ©hes 
oerfpredhungen beg teidhtfinnigen StJianneg gu oiet ©tauben fi^onften, 
bie fid) ihm ganj h^gaben unb bann, oom SSerführer betrogen 
unb oertaffen, mit ihrem ^inbe ber Si^anbe unb bem Spotte 
auggefeht finb. ©ine oon biefen „atten ©efdhichten", bie fidh 
bodh tagtägtidh mieberhoten, erjähtt ßteper in fräftiger, energifi^er 
SBeife. S)a gibt’g feine Sefihönigung unb Semäntetung, auch 
feine i^rüberie unb SRüdfidhtnahme am fatfehen Drt; ba fteht 
oietmehr, mie eg fich für ben Sittenfdhitberer gejiemt, bag richtige 
2Bort am ridhtigen ißtahe. ®ag ift ein Stüd echteg 53ertiner 
Seben, ba mirb an einem S3eifpief bag ©tenb einer ganjen 
Pfaffe bargethan, ba ftärt ung bie Sd)itberung eineg 3ni>ibibuumg 
über bie ©giftenj oon Xoufenben auf, mit benen mir jufainmeiis 
teben, mit benen mir biefetbe Suft athmen, bie tagtägtich auf 
ber Strafe an ung oorübergehon — nnb bie mir hoch fo menig 
fnnnten. 

©)ie eigenttidhe ^anbtung, ber Üioman jmifchen ©bmunb 
Dfother unb StRaria Seibet, ferner jmifdhen 9fotherg ©attin, Souife, 
unb 9iobert Seibet ift gut erfunben, togifd) entmidett unb intereffant 
auggeführt, aber bei SGßeitem nid)t fo ftarf in ber ©tiebernng, 
nicht fo oertieft unb nadh atten fRidhtungen auggenu^t, mie eg 
hätte ber gatl fein fönnen unb mie eg beifpietgloeife ®nubet 
ficher gethan hätte, ©g h^t ben Anfchein, atg moCtte ber ißers 
faffer in biefem erften gro^on iRoman ben Sefer oor atten Gingen 
mit ber Sphäre oertrnut machen, in ber fid) feine gignren bes 
megen, um bei fotgenben Söerfen fd)oii auf ootteg '^erftänbni^ 
in meiteften Greifen redhnen ju fönnen. So nehmen benn bie 
Sd)itberungen unb ©pifoben einen ganj bebeutenben 3Raum ein, 
aber fidhertich nicht jum 9fachthoit beg Seferg, ber baburd) in 
eine ihm 5um größten 2:hod '^oht ganj frembe SBett eingeführt 
mirb. 2;ie Sdhitberungen finb fo ftar, anfd)autich unb treffenb, 

I ba^ ber Autor in biefer 53eäiehung fd)on mit ben iBeften ruhig 
j einen A3ettftreit aiifiiehmen fann. ©)ie ©)arftet(ung beg foniis 
I täglichen Sebeiig im Arbeiteroiertet iBerting, bie iBefchreibung 
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ber SJiietlSfaj'erne in ber SCRonteuffelftra^e, be§ Seben§ unb 
2;reiben§ in ben SSergnügung§IofaIen ber ®emiinonbe, be§ Safe 

^iationol in ber l5riebri(^ftro^e einerfeitS, ber „iReuen SBelt'' in 
ber |)a[en^aibe onbererfeitS [inb fo jutreffenb, fo munitiöl genau, 
fo feffelnb unb ben tljatfäi^tic^en SSer^ältniffen fo entffjrec^enb, 

loie e§ nur bei einem S[Reifter ber SDarfteUunggfunft ber gu 

fein fjflegt. 
SBa§ bem Sfioman an nad)brüdlic^er @cf)ärfe in ber §auf)t= 

1) anblung abge^t (ba§ SOßieberfinben ber (^efdimifter iRobert unb 
SRaria §. 33. ^ätte loeit mirfungSboller geftattet toerben fonnen), 
ba§ mirb rei^Üc^ erfe^t bnre^ bie überaus gelungenen ©fjifoben. 
2) er @)enremaier greigang unb fein greunb, ber §eiligenmaler 

©djlic^ting, ber brei S^age lang, ber ^unft megen, SRabonnen 
malt, unb an brei anbern 3Bod)entagen, beS ©rtoerbeS Ijalber, 
bunte ißorjellanüafen )3robucirt; ber @d)toffergefet(e @(^ott mit 
bem ^a§ auf ade S3ourgeoiS uub ben leifen focialbemofratifc^en 

idnmanbtungen; Sina ©c^mibt, ehemals f^abrifmäbdien, fe|t 
Kellnerin, bie i^re ^ugenb in SltlaSüeiber unb gebert)üte ums 

gefetjt ^at; bie ifßftegemutter f^i^au ©anbforn, bie bem berüd)s 

tigten ©eloerbe ber „©ugetmadierinnen'' ange^ört, bie Slrbeiter 
unb Strbeiterinnen ber 9iot|er’fd)en ^^efj^idlfobrif, fie Me finb 
fo anfc^anlid) ge§eid)net, fo birect bem Seben entnommen, bo^ 

fie ü^fifiif*^ fi<^ ert)eben. (Sanj oor^ügli^ ift aber bie 
eine ©ü^fobe, mel(^e neben ber ^aupt^anbtung fi(^ abff)ielt unb 
faft benfelben diaum in idnffjrud) nimmt, mie biefe — bie @es 

f(^i(^te bon Sennt) §off, bem lebenStuftigen f^abrifmäbc^en, nnb 
$errn Seo Sörenbel, bem tjoffnungSbolIen SSotontär im 9tott)ers 
fc^en ©omptoir. SGßie bie ^od)ter beS „angeftettten S3es 
amten" (iljr Sßater ift nämlic!^ ®o|Ienfd)iüf3er bei ben ftäbtifdien 
l^iaStoerfen), in bie gabrif fommt, mie fie bur^ i^re Ijolbe 

^ungfräulic^feit unb natürlidie £iebli^!eit ben §eiUgenmaIer 
@d)tidjting, bem fie §ur SRabonna S[Robet[ gefeffen, berartig be; 
^aubert, ba^ er fie otten ©rnfteS t)eirat§en mid unb fi^ beS; 
tjalb um i^re geiftige Msbilbung bemüht, mie Seo SSrenbel, baS 
ärneiunbjmansigfä^rige SRitglieb ber jeunesse dor6e, ber fid) 
rü|mt, ade moralifdien @Jebred)en ber @efedf(^aft bereits gu 
fennen, unb ber fi^ im breiunbsmangigften glüdli(^ bie 

©djminbfuif^t an ben §als gebummelt !^at, baS dRäbdien fbfte; 
matifd) berfü^rt, mie ^enn^ tro| ader $8or^a(tungen bem Safter 
in bie Mme fädt unb bann bon ©tnfe gu Stufe finit, bis fie 

fi(^ ganj offentlid) in ben fRad)tconbitoreien ^erumtreibt, mie 
@d)ti(^ting fi^ baS ^^^ti^dmmern feines fi^önften S^raumS jn 
^erjen nimmt, berjogen mid unb fi^Iie^Iii^ in ber Mbeit ^roft 

unb ©rlöfung finbet — baS trägt MeS in ber ©t}arafteriftif 
mie in ber ®arftedung fo burdiauS baS ÖJefjröge beS (Seiten 
unb Söa'^ren, baS l^ierburd) adein fd)on bem SBerle ein literas 
rifdjer unb etl§ifd)er SBer4 gu eigen mirb. ^a, ein et|if(^er 

SSert^! S)enn ni^t ber madjt fic^ um bie dRorat berbient, ber 
baS Safter einfad) berteugnet ober fid) mit bem dRänteti^en ber 
^rüberie behängt nnb bon foId)en berfänglic^en Gingen lieber 
iiidjt iplaubert, fonbern berfenige, meli^er bem Safter ben ers 
borgten @d)ein roubt, it)m ad ben Slittertanb in gefeen bom 
Seibe rei^t unb eS in feiner gangen abfd)redenben SRadt^eit 
geigt. ®a^ bem SSerfaffer nid)t baran log, b^’fobte Scenen gu 
f^itbern, baS gel^t aus ber Mt !§erbor, mie er bie @ad)e be; 
l^anbelt ^at; im onbern f^ade mürbe ber 3Roman gur klaffe ber 
„Siteratur bei berfd)Ioffenen Xpren" gehören — fo, mie er ge; 
fd)rieben ift, ift er bon ^ö^ftem Sntereffe auc§ für ben ißfb^os 
logen unb (5:uIturforfd)er, fc^on odein burc^ bie ©ntpdungen 

über baS Meiben ber „©ngetmoi^erinnen" unb über baS ge; 
meinfome Mbeiten bon SRönnern unb 9Räb(^en in benfelben 
f^obrifräumen. 

Söotjl fd)ie§t ^re^er gumeilen über boS tjinauS; bie 
©eenen im (5ofe ^Rational unb ber ber bofelbft gefütjrten 
Öefbräd)e überfd)reiten bie bem 9teatiSmuS gegogenen ©rengen 
unb ^oben einen ^blo’f^en §au^. ®iefeS Buöiel aber ift baS 
ßubiel ber ^ugenb unb beS XemberamenteS. ©tubium nnb 
3eit merben au^ ^ier ^eilfamen (ginflu^ auSüben unb rii^tigeS 
9Ro§ teuren. ^re^erS 58tid ift ungetrübt, er ift auc^ nid^t ifßef; | 
fimift — er ^ölt bie SBelt nic^t für abfotut gut, aber au^ I 

nidjt für üodfommen fc^Ied)t. @r fiel}t fie, mie fie ift, er fd^it; 
bert fie, mie er fie fie^t, unb baS gibt feiner ®arftedung baS fo 
erfreulid^e (^efDräge ber SSol^r^eit. 

3n einer S3egie^ung mad^t fidj bei bem jungen SSerfoffer 
eine ©d^mäd^e nod^ re(^t fet^r geltenb — feine MtSbrudsmeife 
ift nid^t bie befte, fein ©til ift oft fet)Ier{)aft; fo ft3ric^t er g. 33. 
auf ©. 254 bon einem „SBeiterminiren ber S8refc§ungSberfudt)e", 
ferner gebram^t er bie SBenbung „fid^ beS geftedten ßieleS un; 
treu merben" (©. 139), er f;)rid^t (©. 22) bon bem „gteid^ 
einer S)irne in bie ©tirne gelammten, lurggefdf)nittenen |)aar" m. 
liefern dRangel lann er nur buri^ forgfältigeS ©tubium, burd^ 
ftrenge ©etbftergiel^ung ob^elfen. 

^re|er ^ot ®aubetS ©d^reibart ftubirt unb fid) ben großen 
frangöfifd^en 9lealiften fidt)tlid^ gum Sßorbilb genommen; er ^at 
fid) bie ®aubet’fd^e dRanier fo gang gu eigen gu madt)en gefui|t, 
ba^ er au(^ in äußerlichen dRomenten, fid^erlid) ot)ne ^bfidht, fic^ 
an feinen großen 33orgänger anleßnt. „Fromoiit jeune et Eisler 
ainc" fcßließt belanntlidh bamit, baß ber betrogene unb berloffenc 
3Ronn beim ©onnenaufgang einen ©cßeibeblid auf i}5ariS mirft; 
ähnlidß ift’S im beutfdßen 9Roman. ©dßlii^ting mid 33erlin ber; 
laffeu, hat fein ©eßäd f^on nach i)5otSbamer Söohnhof ge; 
brodht unb erfteigt nun in (Sefedfehoft feiner ^reunbe gi^eigotig 
unb dRoria ©eibel ben ^reugberg, um bei ©onnenuntergong 
ber ©tobt, bie ihn fo lange beherbergt unb in ber er größte 
3'reube unb he^bfteS Seib erfahren, einen lebten S3lid gugumerfen. 
6d)bi^fllleriftifdh für bie ^enlberfdhiebenheit gmif^en bem frangö; 
fifchen unb bem beutf^en ®idhter ift boS Msllingen. „2)irne!" 
ruft gromont, unb man meiß nicht, meinte er bamit feine (^at; 
tin ober bie ©tobt, bie fi^ üor ißm auSbreitete. ©(hlid)ting 
muß im ©(heibemoment ouch nodh einmol ^ennl) |)off, bie ®irne, 
feßen, aber er üerminbet ben tiefen ©eßmerg, in milber, Oer; 
föhnter ©timmung fagt er ben f^i^eunben unb ber SSeltftabt 
Sebemohl. 

($S gefchoh in bem oorliegenben SSerle gum erften SORole, 
baß ein ^idßter feinen SRomanftoff bem meltftäbtifdßen Seben 
entnommen unb in mürbiger SBeife burdhgeführt hot, unb mir 
hoben uns ßmo fo eingeßenb bamit bef^äftigt, meil mir bie 
2:hotfa(he für midhtig genug holten. 2Bir hoben jeßt einen „33er; 
liner Sloman" — mögen anbere 33erufene auf ber oon ^reßer 
eingefdhlogenen 33ohn folgen. 33erlin berbient’S, boß eS audh in 
literarifdher 33egiehung nicht meßr fo ftiefmütterlidh beßonbelt 
mirb, mie eS bisher gefchaß. ®er gmeite @runb gn biefer ein; 
geßenben 33efbrechung liegt aber in bem Umftonb, baß mir in 
bem jungen SSerfaffer ein außergemößnlid) reidßeS ^^alent Oer; 
muthen, baS nod) bie fchönften f^rüdßte geitigen mirb, menn eS 
bon ber ®ritil bor Mmegen gemarnt mirb unb felbft unentmegt 
an feiner SBeiterbilbung arbeitet. 3Sor 3ldem ßüte fidß ^reßer, 
in ber Slbfidßt beutlicß gu fein, bie ßlrengen beS ßoläffigen unb 
bomit bie beS ©dßönen gu überfdßreiten. ^n ber 33efchränlung 
geigt fich ber dReifter unb man broudht nießt 3ldeS gu fdßreiben, 
maS man bon einem ©egenftonbe meiß. ®er 3RealiSmuS ift ein 
lobenSmertßeS unb aeßtunggebietenbeS iprineiß, ber SRaturaliS; 
muS ober ift Unform unb feine leßte ©onfequeng ift baS ©ßooS. 

2lboIf (Serftmamt. 

(Eine ^tunbe im ^tonbeBömt tDinkelöroba. 

3Son cEnitl pefeßfau. 

33or ödem mödßte idß nidßt, baß man glaubt, SBinlelSrobo 
fei irgenb ein IleineS Sanbftäbtdßen in irgenb einem SSinlel bon 
®eutfchlanb. @S ift im ^egentßeil eine ©tobt, bie fidß feßen 
loffen lonn, eine ©tobt mit gmei ^Sßeatern, einer 33örfe unb 
einem „3Serein für ^anblungScommiS", melier jäßrltch einen 
3SortragScbclnS (^inlel, 33ü^ner, 33rehm u. f. m.) beranftaltet; 
eS ift eine ©tobt, in ber brei große bolitifdße Bedungen, fünfgeßn 
Solalblätter, gmölf SSoeßenfeßriften, fiebenunbbreißig gaeßorgone 
unb berfdßiebene unllaffißcirbare 33ilbungSberbreiter erf^einen; 
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i[t eine Stabt, in ber mau jluar nid^t ju jcber 3cit 
t^röfc^c qiiafcn, aber bod) täqlid) ein donccrt tjürcu !ann; eine 
Stabt, bereu JlIaüiercon)nm faft fo fabell)aft i[t, mie ber ^rocent; 
fab ber Steuer, meldje fie oou il)reu üöürgern ergebt; eine Stobt 
mit 3J?arftt)aIIeu, SBofferteituug, ^unftgetuerbeüereiu, ©efuubljeitg; 
ratl), uäc!^tlid)er Stra^eureiuigung, ^ramba^u, Sebau^feier, Sd^ul; 
;)aläfteu, mit einer „2)eutfd^en ®ic^terl)atle", uier Sei^ibliot^efeu 
unb 1231 ^otet^, 3^eftaurotiouen, SSeiii; uub 93ierftubeu, mit 
einem S^erein gegen 93ettel unb jatjlreii^en onbern SBo^It^ätig; 
feit^anftalten, einem confernatioen, freiconferoatinen, liberalen, 
[eccfftoni[tif(^en, fortfd^ritttic^en unb bemofratifdjen SBa^Iftub, 
obgefe^en öon einem, ben man nic^t nennen borf, — furj unb 
gut eine Stabt, in meldjer für feben ©ef^mad geforgt ift, eine 
©ro^ftabt comme il faut — menn’§ ber ^err ©eueralfjofts 
meifter erlaubt. 2öer ober ettüo meinen fotlte, ba^ oübaS nur 
eine 9^ec^ome fei, ber gef)e nad) 2BinfeI§roba unb überseuge ftd) 
felber; ober er üerfd)affe fid) toenigfteng bie Sflefultate ber lebten 
Sßolf^äöl^Iung, au^ benen er erfet)en luirb, ba^ SSinfetSroba 
100,000 SJliüionen Sfialer dinlnoliner befi^t, bie nic^t au§: 
gemad^fenen SJiiüionen ungered^net. dine foI(|e Stabt aber fann 
fid^ gemi^ fe^^en taffen, unb iuenn bie SSiener unb ^Berliner 
Leitungen barüber ftreiten, toeldfie ber beiben Stabte bie größere 
fei (ftatt fid^ ju freuen, ba^ fie jmei foldfie ®erle befi^en), fo 
Iad)en fid^ bie SSinfetlrober in§ göuftdjen, benn bie ^aufjtfad^e 
finb om dnbe bodf) immer bie jlt)aler unb menn man, nuferer 
fortgefd^rittenen 3eit entfpred)enb, nid^t met)r bie ®öbfe fonbern 
bie Xt)aler jä^Ien mürbe, mer mei^ ob SBinfeBroba nid^t an 
ber Spi^e ber bentfdfien Sibilifation fdfiritte. 

Sooiel äur dinleitung, bie nm fo nöt^iger mar, alg bie 
fotgenbe defdjid^te fid) gerabe baronf oiel einbitbet, bo§ fie in 
einer großen Stabt i^affirt ift. 3^un aber bie defd)i(^te fetber. 

d§ ift ein mot)re§ dtüd, ba^ mir 3)?enfdf)en nict)t etma fo 
imn dmigfeit ju dmigfeit ouf bem drbenbatt umt)ertorfetn, 
fonbern bo§ mir geboren merben unb fterben. ®o§ bringt 
uid^t nur ein biSd^en 5tbmedt)fetung in bie ganje Stragifomöbie, 
e» ift and) infoferne gut, at§ fonft fein Stanbe»amt nöt^ig 
märe unb bann ein f^aor ^iaufenb braoe Unterttjonen mef)r ben 
^am))f um§ ®at)aben führen müßten, mät)renb fie fo in ber 
ftitlen dde einer ftaottidtien Sßerforgung i^r befd)autidt)e§ Seben 
abfotoiren. f^teitidf) befinbet fidt) jmifdtjen ben beiben Stationen 
be§ ®eborenmerben§ nnb be§ Sterbend noc^ eine brüte: ba§ 
^eiratt)en, unb fo fönnte man üiettei^t ber 5tnfid^t fein, ba| 
ba^ Stanbegamt aud^ unter einem ÖJefd^ted^te oon tauter emigen 
3;uben nid^t gu entbet)ren märe. gtaube aber, ba^ bann 
ba^ |)eirat^en gar nid)t SRobe fein mürbe, au§ drünben, bie 
id) meinen fd^arffinnigen Sefern faum oorgufütiren braud^e, unb 
fetbft jene bat)erifd)en 5tbgeorbneten, met^e gmei Siebenbe be= 
ftra3 miffen moüten, aud) menn fie nid^t gnfammen motinten, 
fetbft jene SJienf^enfreunbe mürben unter fotd^en Umftänben 
mad^ttoS fein. 

Sei bem aber mie ijnmer, ba§ Stanbe^amt ejriftirt dott 
fei 2)anf unb in 2Binfet§roba tiegt e§ in ber 9ieuenbrüderftra§e 
tRr. 11, eine 2:rebf3e l^od^. Stt§ mic^ ba§ 9ieidf)§gefe^ über bie 
93eurfunbung bei ißerfonenftanbel nom 6. 1Ö75 ba^in 
füt)rte, befanb id^ mid) in ber fröt)tid)ften Stimmung. fom 
ja ni^t, um mi(^ trauen gu taffen, unb id^ t)atte aud) ni^t ben 
3:ob einer getiebten ^erfon gn ^rotofott gu geben. toui 
eingig unb altein in ber ?lbfidt)t, bie djifteng einel fteinen SBett^ 
bürgerl gu conftatiren, bamit fie biefem, menn er fie in f))äteren 
3a^ren benött)igen fottte, nic^t beftritten merben fonnte. ®a id) 
mit meiner 3eit fei)r fparfam umge’^en mu^, fintemat mot)t ein 
Sientier (ober mie man nad) ber älteren Drt^ograpt)ie fc^ricb: 
ein 9ienntt)ier) o^ne ^umor, aber ein |)umorift nid)t ot)nc detb 
leben fann, fo fanb id) mic^ bereit! eine 9Jiinute oor neun Ut)r 
in bem ^aufe Dienenbrüderftra^e Sir. 11, eine Sreppe t)0(^, ein, 
in ber Hoffnung, auf biefe Seife fetbft bem pünfttid^ften 5ami= 
lienoater nod) einen iBorfprung abgugeminnen. SDian fann fidf) 
meinen Sterger oorftettcn, all cl neun Ut)r fd^tug unb bereit! 
ber erfte (Soncurrent, aber nod) fein Stanbelbeamter erfdt)ien. 

mar immer ber tDieinung, öffenttii^e ^Beamte feien pebon: 

tifd^ genau, mä^renb nnferein! teidjtfinnige! ftünftterbtut in fidf) 
f)abe. 2)ie! mu^ mof)t ein ^rrt^nm gemefen fein, benn auf ber 
2^afet oor meinen Stugen ftanb mit großen Settern gefd)rieben: 

Bureaustunden von 9 bis 2 Uhr. 

Sonnabend und Sonntag 

bis 12 Uhr. 

Stber e! mürbe %10, ber ßorribor füllte fid) fo fet)r, bnfj mir 
für bie 3*üunft unferer Strmee feine Sorge gu t)aben braud)en — 
unb ber Stanbelbeomte fant immer nodt) nid)t. 3^) nidjf/ 
ob er um ober um 10 erfd^ien, mögtid^er Seife — id) 
mid bem SJianne fein Unred)t tt)un — fam er aud^ fd)on eine 
Secunbe nadt) VglO Ut)r. ®n iä) aber bringenb gu t^un ^atte, 
fo ftieg \ä), at! ber te|te S(^tag ber t)atben Stunbe ertönte, 
bie eine Sreppe t)inab unb bertie^ ba! §au! Sfr. 11 ber 3fenen= 
brüderftra^e mit ber Stbfid)t, meiner Staat!bürgerpftid)t um 
11 Ut)r genug gu tt)un — bann mar e! gemifi mieber t)übfd) 
einfam in bem Stnmetbegimmer für Öieburten. 

^nbe^ — mögen bie öor^ergegangenen Stage für bie 93eri 
mef)rung ber iBeoölferung bon Sinfetlroba befonber! günftige 
gemefen fein ober trafen irgenb metd^e anbere Sonftettationen 
gu, at! idf) in ba! SSureou trat, brängten fid) bafetbft bie iBäter 
mie Sd^afe bor bem Gemüter auf einem Setgemätbe. 3d) fi^ob 
mid^ fo gut at! mögtid) gmifdE)en gmei bcrfetbeu (nämtid^ ber 
SSäter) burd^ unb fa^ nun feft. Sie ein Stratege bon ®eburt 
prüfte id^ fogtei(^ ben Dperationlfd^auptan. ®a! mar ein gieni: 
tidl) gro^e! 3iibmer mit faxten Sänben unb Spinnmeben an 
ber ®ede. (S! mar in gmei burd^ ein ^otggitter getrennte 
l£t)eite gefd^ieben unb in bem größeren berfelben befanben fid) 
bie i^utte für ben ^Beamten unb feinen Sct)reiber, mät)renb btr 
fteinere au^er einem beret)rti(^en ij3ubticum aud^ nod^ bie mädl): 
tigen ©eftede aufne^men mu^te, auf benen bie ®eburt!regifter, 
gro^e, graue, ftaubige iBänbe, aufred^t nebeneinanber ftanben. 

®er ^Beamte mar ein ftämmiger ^err mit einem SSaudf), 
ber bor bem S^reibputt faum untergubringen mar, tro^bern 
bie Sifd^e öffenttid^er Stemter auf fotc^e ©bentuatitäten meift 
eingeri^tet finb. ^eben fidf) t)atte ber SJfann gmei S3röbdf)en 
liegen unb bie 33rofamen auf ben ißapierbtättern bemiefen, ba^ 
e! einem anberen nidf)t gegönnt mar, ba! britte im 93unbe gu 
bleiben. 3bi^ 3eit aber a| ber SJiann nid^t unb er tranf and) 
nidf)t, obmo^t ba! ^Barometer feiner Sfafe beftänbig auf „^£iurft" 
ftanb. Ster SDfann fi^rieb. er fdt)rieb, unb gmar fe|te er 
bie |)anb fo borfid^tig an unb matte $aars unb Sdf)attenftrid)c 
mit einer fo bemunbernimert^en ©ebutb, ba^ ein ®adigrapt)ie' 
tef)rer feine Siceube baran gef)abt t)ätte. Sll! ba! Sort gtüd^ 
ti^ beenbet mar, fat) er auf unb bemerfte, ba^ bor ba! Witter 
ein neuer SSater getreten mar. Sta gog e! mie Settermotfen 
über feiner Siafenmurget gnfammen, l^inter ber großen Stat)t: 
bride fdt)offen S3tide ber än^erften $8eradf)tung t)erbor unb bie 
Sd^nupftabafinfet über bem grauen Sd^nurrbart bertängerte fi^ 
gnfel^enb!. 

„können Sie ’! benn nid^t ermarten?" begann er enbtid) 
gu poltern, aber er polterte nid^t „t)urtig" mie ber „tüdifi^e 
SJiarmor" bei SSater SSo^, er polterte tangfam, bebädt)tig, gleich- 

I fam at! märe jebe! Sort eine 3;f)at, ber man audf) bie 3pü 
j taffen müffe, metd^e i^rer Sirfung entfprid)t. „können Sie ’! 
I benn nid^t ermarten?" fut)r er bann fort. „Se^en Sic benn 
I nid)t, ba| man arbeitet, mie ein Sdt)ftab, unb fid) abt)eöt, mie 
j ein li)rof^fengaut? ’S fommt on l^ic 3ieit)e, (Siner nad) 
I bem Stnbern. (S! mirb fortgearbeitet bi! 12 Ut)r unb bann finb 

mir morgen aud) mieber ba ..." 
„Sa mot)t finb mir morgen audf) mieber ba," feufgte id) 

im Süden, „menn ber SJiann nod^ oiet fotdf)e Sieben t)ätt." 
Sngmifd^en begann biefer fein SBcrt)ör. 
„Sinb Sie benn je^t and) an ber 3ieit)e?" 
„So mof)t." 
„Drbnung mu^ fein. ®a! get)t nic^t, ba^ ber (Sine früt)er 

fommt at! ber Stnbere, menn ber Slnbere früt)er gefommen ift 
at! er. ’S fommt l^if Sieit)e, nur (ilebutb. Sttfo mie 
t)ei|en Sie benn?" 
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„Soljann 5ßartelmu§.“ 
„@o. Sft ’§ ein @o^n ober eine 2;o(i^ter? Sebt ^inb? 

Sft ’§ in S|rer SSo^nnng geboren?" 
ift eine Sioc^ter, lebt unb ift in meiner SBot^nung ge« 

boren." 
„iJio, geben @ie ^tjren 2:ronf(^^ein §er. @o... SBie ^ei^en 

Sie atfo?" 
„^o’^onn S3artelmu§." 
„^eine onbern SSornamen?" 
„^ot)ann Stuguft Stlegonber S3artetinu§." 
„@o, otfo 3o|attn Sluguft Sltejonber 58orteImu§." — @r 

begonn ben 5Jiamen tangfam in fein 58u(i^ sn malen. 
Stuguft 5tte£onber 33artelmn§. Unb melii^er ift 3ftnfname?" 

„^o:§ann." 
richtig. SSßie ift i^r @tanb unb Söo^nnng?" 

„^ammelme^ger, ißftonmgrubenftro|e 17." 
„@o, in ber ipflaumgrnbenftra^e moijnen @ie? $oben Sie 

ouct) (Sefc^äft horten?" 

„Unb ^inb ift auc^ horten geboren?" 

„®ie S^ofa Sftofatia, geborne Ütübfam, nic^t 
mat)r? Unb ge'^eirot^et ^aben @ie am 15. Januar 1880.., 

mar ba§ mit bem tatten SBinter. gntifung, fi^au’n 
©ie bo(^ jum Dfen, man fommt ja bei ber |)e|iagb gar nic^t 
bajit." 

§err gri^jung, ber ©(^reiber, t^at, mie i£)m ge^ei^en, 
unb legte ein ^aar gemattige ©^eite in ba§ Dfenunget^üm, 
metd)e§ o^ne^in eine furi^^tbare §i^e Oerbreitete. ®er Beamte 
fa^ it)m babei mit b^^üfenbem Stnge ju, offenbar fonnte er fid) 
auf ben i|5fli(^teifer feineg Untergebenen noi^ nic^t in bem SJia^e 
Oertaffen, atg eg münfd^engmertb gemefen märe. 

„©0, mo finb mir benn fielen geblieben?" ging eg bann 
meiter. „^a ri(^tig bei ber gtou. Unb mag für eine 3fietigion 
haben ©ie benn, |)err — §err Johann 93artetmug?" 

„@ar teine." 
„SBag — gar feine? ©ie muffen bod) eine Sftetigion haben. 

t5)ag @efe| fchreibt ’g üor, ba ift bie 9tnbrif unb bie mu^ aug= 
gefüllt merben." 

„©0 f^reiben ©ie, freiretigiög." 
„f5reiretigiög — hören ©ie, f^rihfung, fchreiben ©ie frei« 

retigiög." 
®er ©chreiber ftredte feinen ®obf über bag IRegat, metcheg 

bie beiben ißnlte Oon einanber trennte, embor unb ©hef imb 
Untergebener tanfchten einen oerftänbui^oollen S3tid aug, mäh= 
renb bag oerehrtiche i]5ubticum über ben freiretigiöfen ^ammeU 
me|ger filterte. 

„©0, atfo freiretigiög. Unb bie grau?" 
„(Süangetif(h." 
„SBag ift bag ^inb, ©ohn ober 2;o(hter?" 
„jlochter." 
„gft’g in Shrer Sßohnung geboren?" 
„Sa." 
„Sebt bag ®inb?" 
„So." 
„SSetche S^amen befommt bag ®inb?" 
„5niartha — SlRartha —" 
„©onft nichtg?" 
„ajtartha — üerbammt, feht hot mir'g meine grau fo 

genau gefügt, unb fe^t hob’ ich fm bod) oergeffen . . . ." 
„itlo, taffen ©ie fi^ nur Seit." 
„SJiartha — SJiartha — ja SWartha, unb Söertha mar 

auch babei; SUiartha, Söertha ... ja jeht hob’ ich’g: äRartha, 
S3ertha, Dtga . . ." 

„SRartha, SSertha, Olga . . SBann ift ’g ^inb geboren? 
„?tm ^D^ontag." 
„®er mieüielte mar bag?" 
„®er 27fte." 
„Um mieüiet Uhr?" 
„^a mir hoben nicht auf bie Uhr gefreut." 

„®ag @)efeh oertangt’g aber — i^ mu§ meine ijßftidht thun." 
„’© mirb fo gmifdien fieben nnb a^t 5tbenbg gemefen fein." 
„iRa atfo. SGßarum fagen ©ie bag ni^t gleich? ^m 

atfo. . ." 
„ga, graif^en fieben unb o^t . . ." 
„©0, §err 93artelmug, jeht nnterf(hreiben ©ie bo 

5Ramen. gohonn S3artetmug, ©ie fönnen oud) gean öortetmug 
ober §ang S3ortetmug fchreiben, mie ©ie motten, gang mie ©ie 
motten ... ©o unb ben ©d)ein fönnen ©ie morgen abhoten. 
mjeg." 

®er iöeamte fe^te fi(h mieber on feinen 2:if(h unb fchrieb 
nun, nnbefümmert um bie ungebutbig §orrenben, bie auf bie 
©eburt heg gräuteing $ßartelmug begügtichen Säten mieber 
hübfeh tangfam unb fattigrabhrfd) auf ben Sogen ^anjteibabier, 
metchen er tagtögti^ no(h ©^tu^ ber 3tufnohmen bem fRehorter 
ber Seitungen überlieferte. Sajmifihen moren §mei iperfonen 
on bog @Utter herangetreten, ein (Slegant, ben eine 5ttmof|3häre 
ber neueften SRobehorfümg nmgob, unb ein oerfommen ongs 
fehenbeg Sobioibuum, beffen ©dinob^bunft mit bem Suft üon 
gofehctub & (Sie. einen oergmeifelten ^amfjf umg Sofein fämhfte. 
Seher Oon ben beiben Sötern behoubtete, ber erfte bagemefen 
SU fein, unb fo entfbann fi(h oun ein SBortgefetht, bag moht fo 
botb fein (Snbe genommen hätte — benn ber Seamte benü^te 
biefe (Stetegenheit unb oerjehrte insmifchen in alter ®emüth§ruhe 
bag smeite Sröbchen — märe ni^t btöhtii^ bie Stjüre oufges 
fbrungen unb §err Sohonw Sartetmug mieber Oor bog ßJitter 
geftürgt. Sttteg fah ihn mit bem größten (Srftaunen on, mährenb 
beffen er ben Slthem nachhotte, ben er bei feiner @ile oerfäumt 
hatte. (Snbti(^, ermonnte er fi(h unb begonn ju fbrei^en: 

„Sefet hob’ i(h^g — eg hot mir immer no(^ ’mag gefehlt. 
SRartho, Sertha, Dtga, (Shriftina hei^t fie." 

Ser Seomte fberrte bie Stugen meit ouf unb botterte: 
„2Bog motten ©ie benn fchon mieber? SRüffen ©ie (Sinen ou(h 
noch oufhalten in ber Slrbeit? SBag fott benn bog heilen?." 

„2ßir hoben ja bie ©hriftiua oergeffen. SRein ®inb fott 
ni(ht SRortha, Sertha, Dtgo, fonbern SRartha, Sertho, Olga, 
(Shriftina hotten. SReine grou hot mir’g ja ein boormat oor= 
gefogt — ’g ift ju bumm! Sttfo bitte, fchreiben ©ie bie ß:hmftino 
noch bagu." 

Se|t gog etmag mie ©onnenf^ein über bag (^eficht heg 
Seamten herauf, er begann gu lochen — ja, er lochte. (Sg mar 
bod) ouch äu fomifch, mog ber SRenfd) für Slnfchauungen oom 
(5Jefe| hotte. Unb nun hielt er bem §ammetme|ger eine tonge 
Rebe, in metcher er ihn belehrte, bah 5)ag ®efeh feinertei Slen= 
berung eineg fertiggeftettten tprotofottg bulbe, fo boh bem armen 
^ammetmehger nichts übrig btieb, atg niebergefchtogen unb ge= 
bemüthigt bag ßJemach gu Oertoffen. 

Run mottten bie beiben ©treithähne ihren ©ornpf aufg 
Reue beginnen, aber fie machten ihre Rechnung ohne bie Uhr, 
mel^e ber ©tanbegbeamte aug feiner Sßeftentafche gog. „(Sg 
fehlen fech§ SRinuten auf gmölf Uhr, meine Herren," jagte er 
mit bem gangen iPht^bmo eineg SRanneg, ber fich atg Sertreter 
ber ©taotggematt fühlt, „gu einem oon Sh^oo braud)’ id) ober 
gmangig SRinuten, otfo fann ich feinen mehr nehmen. SRorgen 
fangen mir mieber on." 

Sergebeng flehte ber (Stegant, ihn unb feinen (Soncurrenten 
hoch uoch gu obfotoiren, unb otg er bemerfte, mon fönne, menn 
mon nur fchuett fei, gmei Säter in fünf 9Rinuten gong gut er? 
tebigen, ba brach t)ag (Semitter log. (Sg mar mahrhaft mitteib= 
ermedenb, mie ber arme Seamte jammerte über bie ^e^jagb, 
auf ber feinen Stugenbtid Ruhe fei, auf- ber man nicht einmal 
fein grühftüd oergehren fönnte u. f. m. Sarüber mürbe eg enb? 
lih ämölf Uhr unb ber ©chreiber erhielt ben Stuftrog, bog 
Simmer gu räumen unb bie Shüre gu fchtiehen, mog ouA ge= 
fd)oh.- 

Sag ift bie Ötef^ichte einer auf bem ©tanbegamt gu SSinfetg^ 
robo oertebten ©tunbe. (Sine luftige Öiefchi^te merben brei Siertet 
meiner Sefer fogen, mährenb ber Reft oon bummem Seug fprechen 
mirb. eine mahre (SJefhi^te mirb ein Siertet nrtheiten, mährenb 
gmei Siertet nur ihre Suftigfeit anerfennen unb bog oierte Siertet 
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mi(^ olg fiügiter unb 5ßerleumbcr bcniniciren lüirb. liefern 
vierten 33iertcl aber möd^te iä) jum ©d^tuffe jagen: ©eib nid)t 
jo böje, tac^t lieber in§ gäujtdjen. ^ennt Sf)r nid)t bie 
©eje^id^te oom Sud)», ber bie 2:rauben für fauer erflörte, nur 
tneil er fie nid)t befafe? 9iun fe^t, nieHeic^t bin id^ felber ein 
folc^er Suc^^, nnb — tna^rti^ — inenn man mir fe^t bie 2Sa^I 
ftellte; SSitlft 3)u ©tanbeibeamter ober ©d^riftfteller toerben? — 
id^ Snpfte nid^t lange nnfd^Iüffig an meinem ^äddtien, fonbern 
antlDortete rafd) nnb fidler: 5Id^, bitte ^apa — ©tanbeiJbeamter! 
— 3)arnm atfo feine Seinbfdt)aftl SBenn ber @ine bie Strauben 
^at, fon bem ^Inbern tnenigfteng bag SSergnügen unbenommen 
fein, fie für fauer jn erftören. 

Unfere fd)on fanm mehr ju betoälttgenbe b^t 
in jüngftcr 3eü bureb mehrere ^ubticationen SSeretcberung gefunben. 
§(m menigften fcbujcr miegt bie 33rof(büre öon Äarl Änorb: 
fpearc in 3tnterifa (SSerlin, Xbeobor §ofmann), bie mambcä 9teue 
nnb Sntereffante bietet, fo g. 58. eine iBefprec^ung ber tnerfmürbigen 
!^ining’f(ben ^bpotbefe, ba|t §amlet eine Jungfrau fei. — ®anfen§= 
mertb ift axtdb ber SSerfueb bonSeti? 58oa§: „®er ©türm unb ba§ 
SBintermäreben in ihrer fbmboIif(ben SSebeutung" (©tettin, 
Dannenberg), obgleich ber SSerfaffer in feinem DeutungSeifer aUgu biet 
„5ineingebeimnibte§" entbeden miH. — SBiebtiger ift bie Quellen; 
ftubie: ©bafefpeareä ©elbftbefenntniffe bon Srib Traufe 
(SSJeimar, 21. §ufc^fe). Der iüngft berftorbene ©bafefbeare;Sbrf(ber 
unternimmt hier eine literarifcbe ©b’^enrettung, bereit boeb, ibie uu§ 
fd)eint, bie iJSerföuIicbleit be§ großen 93ritten mabriieb nicht beburfte, ob; 
tbobl bon getbiffer ©eite bie gtübenben ©onette an ©outbampton grünb; 
lieb mifsberftonben unb ebnifeh gebeutet morben fiub. S^tienfaüS ift e§ 
bem SSerfaffer gelungen, an ber §anb ber ©onette, bie im 2lnbang bon 
ihm felbft bortrefflid) berbeutfdbt gu tefen finb, gong neue ©tonbbunfte 
für bie SSetrad^tung bon ©bafefbeare alä Did^ter unb SlJlenfcb gu ge; 
tbiiinen unb SJiancberlei gu finbeu, mo§ tüuftig mit gu beachten fein 
mirb. — ©teichgeitig ift bon ber grunbtegenben unb gerobegu flaffif^en 
2(u8gabe bon ©bofefpeareS SSerfen, herauSgegeben unb erftört 
bon 9iifoIou§ DetiuS ((Stberfelb, 9t. S. Sriberid^§, 2 58be.) bie fünfte 
2[uftagc erfebienen. Dejtfritif unb ©ommentar erfebeiuen hier in unber; 
ünberter SSorgügtiebfeit, boeb finb in ben ©inteitungen gu mehreren 
©tüdeu in Uebereiuftimmung mit anberen Äritilern mid^tige 9iebifionen 
angebracht, fo baü ba§ SBerf boltftctnbig auf ber §öbe ber blutigen 
Sorfebung ftebt. 2Bir empfehlen ba§ unentbebriidbe 58udb Sitten, bie ficb 
für ben groben SJieifter intereffiren. 

* 
* * 

Koroliuc unb ihre Sreunbe. SDlittbeilungen au3 ^Briefen 
bon &. Söaip. ßeipgig, ©. §irgel. ©ine mertbbolte 9tad)lefe gu be§; 
felbeu SSerfafferS 1871 erfebienenen: „(Soroline", toelcbe fo mid)tige 
SSriefe ber merfmürbigen SißW on ihre ©efchlbifter, bie iBrüber ©ebteget 
u. 21. enthielt. Sludb in biefen gum Dbeil au§gug3meife toiebergegebenen 
SSriefeu erf^eint bie intereffante ©attin bon 21. SB. b. ©d^legel unb 
©cbeüing tn ihrer gongen SSebeutung. SJiag man über manche ®reig; 
niffe ihres SebenS urtbeilen, mie mau toill, fo toar bod§ biefe redete 
©cbriftftetlerSfrau eine ber begabteften, ftarfgeiftigen ihres ©efcblecbteS 
unb ber freunbfchaftlichen SSegiebung mit namhaften SDtönnern einer 
rciebtigen Spoebe unferer Siteroturgefchichtc ttürbig. ©ingetne ijSbafen 
ipreS bielbetnegten SebenS, namentlich bie SSegiebungen gu Schlegel unb 
feiner Samilie, treten hier in ein brUereS Sidpt, unb mir lernen flar 
erfennen, bafe bieS Srauenj^bcal ber 9tomantif unS nicht einen Dichter, 
fonbern eine gange Dicbterfcbule ergogen bat. 

* 
* * 

I SBir erhalten folgenbe 5Beri^tigung: 

i 3n ber Slngeige bcS (Sberbarb’fcben ©bnonbmifcben ^nnbrnörterbneheS 
j in Stummer bom 1. b. 2)t. mirb mein 9lame neben bem meines 
j SreunbeS unb ©oüegen §errn ijSrof. Dr. SSolp olS SSeorbeiter beSjenigen 

„DbeilS" genannt, ben ©ie für „unpraftifch unb pbilologifch-biftorifd) 
nngulänglicb" erllärcn. Do mir aber lebiglid) bie Ueberfebung ber 
©ticbtoörter inS Gnglifche übertragen toorben unb ich an ber (Sinlei; 
tung, ouf melcbe allein ber Dobel ficb begieben fann, bnrebauS 
feinen Stutbcil gehabt (bie Slrbeit batirt übrigens oom Sabre 186.3), fo 
erfuhe ich ©ie hiermit, biefeS Sb^en liefern gnr Jt'enntniö gn bringen. 

Seipgig. Dr. Daoib 2lfber. 

©ffene gSrtefe mb Jintworfen. 

©eebrter §err Stebacteur! 

Do in Sb^er gefdböbten SBochenfehrift mein SSueb: Jean-Jacquea 
Eousseau, Fragments incidits etc., fepon am 29. 2lpril febr toobltooKenb 
angegeigt mürbe, fo barf ich mir mobl auch geftatten, Sb'^en gu bent; 
felbeu einige SSeriebtigungen unb ©rgöngungen cingufenben, bie fih mir 
in ber Stüifibeüäeit aufgebröugt haben unb bie id) ben Sreunbeu 
Ütouffeauifeber ©tubien ni^t üorentbalten möd()te. 

1) Die „Conseils ä un Curd“ (©eite 6 biS 9) finb ou ben Slbbd 
SOtartin gerichtet, ber feit 1751 ©urd oon Deuil bei ißariS mar. (Md- 

moires de Madame d’Epinay etc. par M. Paul Boiteau 1. 362 biS 
370 unb La jeunesse de Madame d’fipinay etc. par Lucien Perey 
et Gaston Maugras ©. 379 2lnm.) 

2) Die „Notes marginales“ (©. 18—23) gu bem Arret du Par- 

lement, ber am 9. $^uni 1762 gegen ben SSerfaffer beS Emile unb 
fein SBerf erlaffen mürbe, finb nidt)t bon 9louffeau gemacht, fonbern 
fie finb bon einem f^reunbe beS SDtarfchaltS bon Sujembourg 
gemod)t (Lettres, du mardcLal de Luxembourg ä Mr. Rousseau, Saint 

Hubert, 25 juillet 1762 unb Paris 4 septembre 1762, abgebrudt in J. J. 
Rousseau ses amis et ses ennemis etc. Par Streckeisen-Moultou I. 481 

u. 483). ©ine Slbfcbrift biefer Notes marginales febidte 9touffeau ben 
10. Sluguft 1762 an feinen f^reunb SOtoultou in ©enf, ben er fchon burdb 
einen 58rief bom 6. ^uli 1762 gu bem ©ntfchluffe beftimmt batte, für ipn 
gegen ben Arret du Parlement gu fchreiben. (Oeuvres completes de J. J. 
Rousseau, Paris, Hacbette X. 359. SSergl. ©benbort 346 u. 347 fo; 
mie 358. — J. J. Rousseau, ses amis etc. I. 50 unb 51, 55 unb 56.) 

akoultou fam mabrfcheinlich mit bem beabfidbtigten SBerle nicht gu 
©tonbe; aber mie ficb feinem Dlacblaffe in ©euf bie banbfebrift; 
liehen f^ragmente babon befinben (J. J. Rousseau, ses amis etc. L 53 

2lnm. 1), fo bürfte bort aud) noch bie ©opie fein, bie Slouffeou bon ben 
Notes marginales angefertigt batte. 

3) 3u ben ^Briefen, bie in meinem Suche ©. 19 2lnm. 3 angeführt 
finb, gehört nod^ Lettre de Rousseau ä M. Du Peyrou, le 8 ddeembre 
1764. (Oeuvres compl. XI. 180.) 

4) 2lm 1. Sinuor 1765 fdliidte nicht nur b’^bernoi? bon ©enf, 
fonbern auch Du ißebrou au3 91eucbätel (^anbfebriften ber Sibliotbef 
in 9leucbatel) eine 2lngeige be8 5ßa2quill3 Le sentiment des Citoyens 

au 9f{ouüeou nach SJlotierS, unb mabrfcheinlicb erhielt berfelbe gerabe ben 
gmeiten Srief guerft. (3u ©eite 31.) 

5) 2Bo§ ©eite 50 unb 81 bon bem Sebaffeur;2)lanufcripte ber Con- 
fessions gefagt mirb, begiebt ficb nicht ouf biefeS, fonbern bielmehr auf 
baS 9)loultou;2Jlanufcript, melcheS ber bortreffliche SlouffeaiuÄVnner 
©ugene 91itter in ©enf auf meinen SBimfd^ gütigft nachgefeben bat. 

Da§ finb, §err 9^ebactenr, bie ^rrtbümer ober Slüden, bie ich naep; 
träglich an meiner 2lrbeit felber entbedt habe; ich merbe jebem Äritifer 
banibar fein, ber mich in meinen fjorfebungen meiter bringt. 

9Kit ouägegeicbneter Hochachtung 

Serlin, len 8. Sinti 1882. 2llbcrt 3anfen. 

Ätte auf ben biefer 3elM<brlit bejüglihen ^oftfenbungen, Srlefe, Ureujbüuber, Sicher k. 
IRebacteur: finb ju abreffiren SSerlcgcr; 

Bölling 3ln Me llebaction butr „(Scßcrnttavt“ ©forg Stilhc 
in »crlin. Slugufta;Strape 12. 
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^nfei;(tte. 

gür ein = literariid^eS SBoc^eublatt 
loerben gut unb intereffant gei^riebene feuil[e= 
tonijüfd^e 33eittäge gefud^t. ®ie einjelnen Slrtifel 
bürfen ben Staunt öon ätnei ©^jalten be§ @egen= 
JnortformatS nid^t überfci)reiten. Offerten sub 
M. P. 59. poftlagernb «Stuttgart. 

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Soeben erschien: 

Richard Wagner’s 
Leben und Wirken. 

In sechs Büchern dargestellt von 

Carl Fr. Glasenapp. 
Eine Festgabe zum Bayrenther ßnbnenweiLfestspiele„Parsifal“. 

Neue vermehrte Ausgabe mit einem Namen- 
nnd Sachregister. 

2 Bände. 1882. gr. 8. XII, 404 u. IV, 552 S. 
Preis 12 eleg. geb. 15 Jt. 

Das von der Kritik günstig aufgenommene 
biographische Werk Glasenapp’s erscheint 
gelegentlich der diesjährigen Bayrenther Fest¬ 
spiele in erneuter Gestalt, indem es der Verf. 
ergänzend bis auf die neueste Zeit fortgeführt 
hat. Der neu hinzugefügte Schluss umfasst 
in fünf Abschnitten die Lebensschicksale und 
äusseren Verhältnisse, welche die Ausführung 
des Bühnenweihfestspieles „Parsifal“ beglei¬ 
teten. Ein Register erhöht die Brauchbarkeit. 
Der Preis hat trotz des um 5 Bogen erweiterten 
Umfanges eine Erhöhung nicht erfahren. 

Ferner erschien: 

Rlcliarä faiier’s Lelei M Wen 
von 

Carl Fr. Glasenapp. 
Supplement 

die Jahre 1876—1882 umfassend nebst einem 
Register über das gesammte Werk. 

1882. gr. 8 VII, S. 479—558. Preis 1 jK. 50 5,. 
Dieses Supplement, welches als selbstän¬ 

diges Heft das bisher vorgelegene Werk bis 
zur Gegenwart fortsetzt, ist speciell für die¬ 
jenigen bestimmt, welche bereits im Besitze 
der früheren Ausgabe sind und wird diesen 
eine willkommene Gabe sein. 

Verlag von Rudolph Hartmann in Leipzig. 

Nach 3 Wochen die 11. Auflage. 

ln zweiter Auflage erschien soeben: 

unter Mitwirkung der hervorragendsten 

Schriftsteller als: „F. Bodenstedt, P. Dahn, 

G. Ebers, G. Kinkel, J. Lohmeyei*, B. Löwen¬ 

stein, M. Ring, E. Rittershans, P.K. Rosegger, 

E, Ziel, Th. Zolling A.“ 

zu Gunsten der russischen Juden 

herausgegeben von 

Edm. Lichtenstein-Anageton. 
Der Preis ist auf 1 25 -S, festgesetzt. 

Die Presse hat sich über das Werkcheu 
sehr günstig geäussert, so sagt z. B. der 
„Kladderadatsch“: 

„Den Manen Auerbach’s“ lautet der Titel 
des schönen, von E. Lichtenstein-Anage¬ 
ton, unter Mitwirkung der hervorragendsten 
Schriftsteller herausgegebenen Gedenkbuchs, 
dessen Ertrag für die russischen Juden be¬ 
stimmt ist. Es ist in Wahrheit ein wohl- 
thuendes Buch. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 

Hann.-Altenti. Esbim. T! A 1k Pferdebahn i. Salibade 
8alaon15.Mai-30.Sept. i i itlTl.D'lN i. u. Bahnhof, 5 Minttlen. 

§tal)l- »inJ» $<i(kti)uoUon. 
I ©al}<=, 3JJoor= unb ruffifd^e »ampfBäber. 

aSefteUnngen oon gtuOl- unb gulfroaffer fmb an prftl. a3runnen<Com»toit 
iu rieten; fonftige Sfnfragen erlebigt gürpl. gvMnnen-Sirorti«». 

I Soeben erschien: 

I Aus 

von 
Von 

Adolf Beer. 
gr. 8. Preis 7 60 A. 

« 

1 

!8 
H Die hinterlassenen Papiere des See- j 

beiden von Helgoland und Lissa, welche n 
I wir hiermit veröffentlichen, bedürfen Ul 
1 wohl keiner besonderen Empfehlung. 

Ä Verlag von Carl Gerold’s Sohn in Wien, jj 

■■ ... ■■ 

I 

SSerlag üon Otto SBigonii in öeilijtg. 

, ^iccofo, ÜDlanbrogolo. 
Sotnöbie ttt fünf 5Inf§ügen. 9Iu§ bem 
^talieniffi^en üBerfe|t unb eingeleitet 
üon Sllbert «Stern. SRit bem S3ilbni| 
SRacEjiaöelli’S. ^rei§ 1 jM. 

S)a§ bem größeren ^uBIifum Bt^fier faft gänj^ 
Heb unbefannte berflsjat^riff^e Suftipiel be§ Be= 
rühmten ^oütiterg, ba§ genialfte ber itatien. 
Siteratur, jugleic^ ein getreues ©ptegelbilb ber 
corrumpirten Sitten ber aItf^orentinif(^^en 
publif, erfc^^eint pier in neuer Ueberfe^nng. 

®urd^ otte SSucppanblungen ^n belieben. 

Die Kaffee-Surrogat-Fabrik 

liefert durch die meisten Detail-Geschäfte 

Hanno V, Feigen-Kaffee aus besten 

orientalischen Feigen. 

„ Kaffee - Spar - Extract. 
„ Kaffee-Ersatz. 

Sämmtliche Fabrikate sind vom Lebens¬ 
mittel - Untersuchungsamt zu Hannover 
und andern Autoritäten als vorzüglich 

begutachtet. 

Catalog No.. 139 von J. A. Stargardt in 
Berlin, Markgx’afenstrasse 48, enth. Axxto- 
graphen - Sammlung, Manuscr. v. A. v. Hum¬ 
boldt, Militaria, Ornamentbücher, Americana, 
Slavica, einige Kostbarkeiten aus der Didot’- 
schen Bibliothek u. aus der Preysing’schen 
von Schloss Neubeuren. 

3in nnferm SSerlage er^(^^ien: 

|itnitbu(| to latimutiDkonomit 
für 

©tnbirenbe, Sanbmirtlie, 
Stibnflriefle, ^anflente n. onbere ©ebilbete. 

SSon 

Dr. tarnet, 
®ocenten ber ©taatStuiffenIcE). a. b. Uniö. Sefpäig. 

(Srftcr 95anb. 

Slögemeine SSoIf§mirtt)i(^aft§Iebre einjd)Iiebtiii^ 
ber @ifenbabn=, 3Rnnä=, SSan!=, SSerfid^crungS'- 

unb 2lrmen=^oIitif. 

32% iBogen. ^rei§ M. Q.— 
©ange ift auf 4 33anbe bered^net. S)er 

II. iBanb, ca. 25 — 30 iBogen ftarf, fotl bie 
2lgrar=, ©emerbe^ unb §anbeI§ = ^oIitif, ber 
III. 35anb, ca. 25 — 30 SSogen [tarf, bie ©e= 
fd^id^te ber neueren $RationaU£)efonomie feit 
1776 mit einer ©inteitung über bie ältere 
bebanbeln. 3eber 33anb ift für ficb üer = 
ftänblid^ unb mirb einzeln abgegeben. 
®a§ ganje SBerf folt bi§ 1885 öollenbet fein. 
®a§fetbe ift mit miffenf(baftlid^er Objcctiöität 
unb Unparteitiebfeit gefd^rieben, aber sugleid^ 
gemeinöerftänblid^ unb praltifd^ gehalten. ®er 
^erf. giebt 5. 33. im I. SSanbe S^abellen über 
bie gtentabilität ber mic^tigften ©ifenba^n= unb 
SSanfactien unb erörtert bie ©rünbe für unb 
miber ©apitalanlagen in länblidtjem unb ftäbti= 
ff^em ©runbbefi^ unb in SBertl^papieren ber= 
fd^iebener 9lrt. 

Seip§ig. JRoPerg’fd^e 33u(^:^anblung. 

Humoristisclier Roman von Alphonse Daudet. 

Im Verlage von Heinrich Minden in 
Dresden und Leipzig erschien soeben: 

Wundersame Abenteuer 
des edlen 

Tartarin von Tarascon. 
Roman 

von 

Alphonse Daudet. 
Einzig autorisirte Uebersetzung mit 
dem Portrait Daudet’s. 

Preis eleg. brosch. M, 2.50, fein geb. M, 3.50. 
Vorräthig in allen Buchhandlungen. 

Wunderbar vollendete, nicht auf Papier, sondern direct auf 

Malerleinewand gearbeitete Copien nach Original - Gemälden 

von H. J. Burgers, Seitz, de Block etc. Illustrirte Cataloge 

gratis und franco durch jede Buch- und Kunsthandlung. 

]¥eu ! I ! De Block, Fischers Abschied und Wiedersehen. 

unb ftfpfbhion, |»«f{n W., Königin Slugufto-StroBe 12. iRebigirt unter SSerantfuortli^teit beiJ SSerlegerS. SrucI öon 34. keuener in Jeipiig. 
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3Bcd)enf(ftrtft für Literatur, Äiiiift unb üffeutlid)e§ ßeben. 

Srfdjeint jeben ©onnobenb. 

®dflenuii(ien tuerbfn üon allen Sluc^honblunflen, 
^Boftänitern unb Sfitunfläejbebitionen entfleflen- 

flenommen. 
Jtfis für Sumintrii 4.50. 

^Intcrotf ieber 9Irt fiuben tneitefte ®er6reitnna. 
@ebüt)reir 40 ^ für bie Sgefpaltene 'Betitjeile 

ober bereu 9Iaum. 

gnffdft: 

2)ie loabren Urfac^en ber @rl§ebung. SSon ©ptribton ©obcebiö. — ßlterotiir unb ftunji: 2)er aSriefiDed^jel üon 
©eotge Sanb. S8on 4). S)ru§forui^. — Steligion unb SBifjenf(^aft. SSon (Sbuorb üon ^'('ttmnnn. (6cbtub-) — @|)aäiergönge 
auf ber ^nfel 3Son §nn§ §offniann. — ©in r^einifcbeS ©ängerfeft. 58on X. — 9lu8 ber ^oufitflabt: ©ommeroper int 
ÄroHt^eater. 58on Jp. — gut (Soncurrenä um ba§ beutfdfe 9{etc|§tag§=@ebänbe. SSon @be. — Offene ^Briefe unb 2lnt' 
njorten. 3»«^ fe^tenmal ber ^Jünd^ener 58ilberbienft. SSon griebrid^ ^üdffenmeifter. — ^üferate. 

Die mal)ren Krrodjeu ber l)er^C(jou)imfd)en (Erlfcbung. 

üion Sptrtbion (Sopceotc. 

fünfmonattid^en Kämpfen ift in ben occupirteu f^ro; 
öinsen fo „bie fRu^e tnieberbergeftedt". 

SBenn man ben — in le^ter 3eit aüerbing^ etma§ ftider 
gelDorbenen — officiöfen ©irenenftimmen ©lauben fd^enfen barf, 
martete bie öftrei(^ifd)e fRegiernng Hd§ auf biefen SRoment, nm, 
nad^bem fie ii)re iÜutorität mieberbergeftedt, mit liberalen §än; 
ben 9teformen burdbsufütiren, meli^c fünftig^in 2tnfftänbe über^ 
ftüffig mad^en mürben. SRan beutet audt) bie jüngfte Ernennung 
.^adatf^ in biefem Sinne. 

©ottten fid^ biefe fßerüeiüungen bemafirüeiten, fo unterliegt 
e§ feinem 3üJeifeI, baü bie ^Ibfid^ten ber öftreidbifdEien Stegie; 
rung üon (Srfolg gefrönt mürben, beim fein mit ben SSertjält- 
niffen S5ertrauter fann fidb ber Ueberäeugung berf(^tieüen, baü 
blo§ bie SRiügriffe ber bisherigen fRegiernng eS maren, metche 
bie ^erjegominer jum fßerjmeiftungSfambfe trieben. 2)enn ein 
fotdher mar e», unb id) glaube faum, baü Semanb ernfthaft ber 
^tnficht fein fönnte, frembe ©miffäre aüein feien im ©taube, 
einen SSerjmeiftungSfambf anjufadhen. 

9Ran di Deftreidh mährenb beS SlufftanbeS gar 
fet)r bemüht, biefen als ein fRefuttat frember ©inflüffe hinju- 
ftellen nnb afS einzigen @runb ber Unjufriebenheit bie (Sin; 
führung beS SSehrgefe^eS su bejeidhnen. Sch begreife eS, baü 
man mährenb beS ^ufftanbeS ju bem in Deftreidh feit jeher be^ 
liebten S3ertnf(^ungSft)ftem griff — fdhon um ben Unmiden ber 
S3eüölferung unb bie Slultagen ber Slbgeorbneten hintanjuhalten. 
•tieute aber, nadl) Sesmingung beS ?lufftanbeS, fann eS nur im 
Sntereffe DeftreichS liegen, fidh üor meiterer ©elbfttäufdhung 511 

bemahren unb jene Uebelftönbe rüdfhaltSloS 5U befeitigen, mel^e 
ben ^au^tgrunb jur Unjufriebenheit geben. 2Rir mar es mögli(^, 
QU Drt unb ©tede bie nöthigen Erhebungen 5U ®di: 
geborne, Beamte, Cffisiere unb Eingemanberte ader klaffen 5U 
fprechen unb mir über bie mähren Urfachen ber Erhebung ein 
fiareS iBilb ju üerfd)affen. nadhftehenben B^den mid idj 
bem beutfdhen fßublicum baS fRefultat meiner Sorfdhungen mib 
theilen, mcil eS nicht nur im S^tereffe ber Eeredhtigfeit unb 
Eiüilifation, fonbern gerabe in jenem Deftreich^ fein muü, menn 
llmftänbe befannt merben, meldhe eine gemiffe klaffe Sente ber 
3Belt gegenüber gerne geheim hicften. 

Ein mir befreunbeter ©dhriftfteder üon fRnf unb idh höd^i^ 
©elegenheit mehrere Flüchtlinge ber Umgebung üon Silef 511 

fbreihen unb fie über bie Urfachen ber adgemeinen Unjufrieben: 
heit 511 befragen. Sch grbe hic^r bie 5lntmort mit ben eigenen 
fchtichten SBorten ber Sente mieber. ©ie fagten: 

„5llS 1878 F-'dR.:£. Soöanoüicbie $erjegomina occubirte, 
ftieü er bloS auf ben SBiberftanb ber 9Rohamebaner. 2Bir Ehriften 
hielten unS neutral. 2)a erfuhr unfer föojüoba, ®on Soan 
9Ruffic, baü bie feit einer 2ßod)e üon ben Snfurgenten eilige^ 
fchloffene öftreichifd)e föefahung ber Feftung ©tolac megen 
SRangel an SBaffer an Uebergabe benfen müffe unb Soöanoüiö 
feine Slnftalten jum Entfah treffe. Um ben üerha^ten SfRo; 
hamebanern biefen f^riumbh nicht ju gönnen, entfdjloü fich 
SRuffic fchned, brad) mit unS pm Entfa^ auf unb fam eben 
rechtjeitig an, burch fein Erfcheinen bie S3elagerer jum idbjug 
ju bringen. Unmittelbar barauf üereinigte er fidh niit ben 511111 

Entfah herangerüdten öftreidhifdhen 2:rubben. 
„Seither oberirten mir gemeinfam mit ben Deftreidhern, 

umfomehr, als unS ber Eeneral bafür befonbere Erfenntliddeit 
üerfbrad). 9tachbem mir ihn alfo bergeftalt nach Kräften nnter= 
ftü^t, fam Soöcinoüic mit unfern Führern auf bem Eorirfo 
bol je jnfammen unb banfte für bie bemiefene Sohalität. Er 
forberte unS auf, je^t bie SBaffen nieberjulegen unb ruhig 
an unfern $erb jiirüdsufehren, mogegen unfere Söünfdhe be: 
friebigt merben fodten. ©becied üerfbradh er unS fünf Eulben 
ber Sobf, Slufbau ber üerbrannten Raufer, Sßertheilung üon 
®ieh, ^ornfaaten unb Felbgeröth. Er gab unS ferner fein 
Ehrenmort, baü in unferm üermüfteten öejirf burdh fie ben 
Satjre feine Stenern eingehoben merben follten, nnb 
baü mir audh fbäter nie mieber üerhalten mürben, bieSretina 
(33Vs ^rocent ber Ernte) bem S3eg §u jahlen. 

„2öir üerlieüen unS auf biefe SSerfbredhungen, benn mir 
; badhten, einem faiferlidhen Eeneral merbe eine B^fage nidht minber 
' h^dig fein, als nnS nieberen ßeuten. 2öir fanben unS jebod) 

fdhmühlidh getäufdht! 5Richt ein ein5igeS SSerfbre^en mürbe ge: 
halten! ^orn unb S3ieh befanien mir bloS als Entfdhäbigung 
für gcleiftete Frohubienfte bei ©tra^enbau ic.; menn Einer bnrd) 
einen SRonat hinburdh bie horte ©tra^enarbeit bei S3ilef üer: 
richtet hotte, befam er bafür — fieben Dfe (8 ^ilolll) Jt'orn 

' als Entfdhäbigung! dagegen mürben nicht nur ade beftanbeneu 
I Steuern anfredht erhalten, fonbern biefe fogar theilmeife erhöht 
I unb noch bajn neue erfunben. 2)ie ©teuer für ©d;afe §. S. 
i mürbe üon 20 .^reujer auf 40, für Bdgen üon 20 ^renjer 
! auf 50, für Ddhfeii unb !f5ferbe üon 2 Eitlben auf fl. 2,50 refb- 

fl. 2,30 erhöht. ^Dagegen führte man bie bisher nnbefannte ^nnbe: 
I fteuer unb ebenfo eine ^muSfteuer ein, mel^e 10 'ifSroc. — nicht 

üom Erträgniü, fonbern beS SBertheS (!) beträgt. Sogar baS 
iörennholjfammeln, baS uns bie dürfen niemals üermehrt, ift 
nnS je^t bei Strafe üon fünf Eulben üerboten! SBo foden mir unS 
aber in biefem holäarmen Sanbe FruernngSmaterial ücrfdhaffen?" 

— Sßarum hobt ihr feine 33efd)merbe erhoben? frug mein 
. Frennb ben .Vierjegominer erftaunt. 
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,,2öir iDotlten e§/' tüar bie Stnttüort. „^ic bon un§ 
an ben ®aifer obgefanbten ^etenten mürben jeboi^ in Xrebtnje 
ber^oftet nnb in ben Werfer gemorfen, mo fie felbftberftänblid) 
feine angenehme Se^^anblung erfuhren/' 

SBir maren emi^ört, I)offten inbe^, bie Sfngaben ber ^erjej 
gominer feien übertrieben nnb erfnnbigten nn§ bei anberen 
Senten; mir fanben inbe^ nic^t bfo0 obige SJJittl^eifnngen be* 
ftätigt, fonbern erful^ren noc^ eine f^üße neuer, un§ bi§ ba^in 
unbefannter ^etaii§. 

SSejügliii^ ber Steuern geftanben un§ felbft Offiziere nnb 
SSeamte, ba§ bereu ®ru(f ein bebentenber nnb bereu Saft 
gegenmörtig größer fei at§ jene jnr Beit ber jSürfen^errfc^aft. 
3!Jian mirb gut t^un, fic^ babei ju erinnern, ba| ber 5fnfftanb 
öon 1875, metc^er gnr ©ntroßung ber Drientfrage führte, gerabe 
eben megen beg StenerbrudeS entftanb nnb ba^ @raf Stn^ 
b r a f f t) bainatä für ©ntfaftung ber auSgefogenen ^er^egominer eintrat. 

®arna(i^ mirb ba§ SSorgetjen ber boSnifc^en SanbeSregies 
rnng um fo unbegreiflicher. ®ie ungerei^tefte nnb berha^tefte 
aßer Steuern, bie Siretina, mürbe nnb ift heute noch uuf^eiiht 
erhalten. ®ie SDefetina (ßehent) foßte ben Buföflen ber 9ies 
giernng gemä^ in eine anbere angemeffenere ((Sinfommen=)Steuer 
oermanbeft merben; ftatt beffen mirb fie nach mie öor einge; 
fammelt, obfchon bie neuen Stenern bereits in Sßirffamfeit ge^ 
treten, ©ap fommt noch, ba^ bie Steuereinnehmer fic^ bnrd) 
ihr brutales ^Benehmen ebenfo öerha^t machen, mie feiner B^it 
ber 3Iga. Slßgemein mürbe nnS geflagt, ba^ bie Steuereintreiber 
nach ber @rnte fiih siemtich lange B^^f taffen, 5ur f^affung beS 
BehentS sn erfcheinen. Umfonft finb aße Etagen ber Sanbleute, 
bah thuen bie grucht auf bem Selbe faule; ben ^Beamten bemegt 
bieS nicht, eS fei benn — ein ausgiebiger 5Baffchifch befchminge 
feine SBteifohlen! ^Jinr menn eS gilt bie (Singebornen gur S^^ohu^ 
arbeit ^u holen (benn anbers fann man ja bie gegen fächer? 
liehe ©ntfchäbigung ersmungenen öffentlichen Sfrbeiten nicht nennen), 
bann finb bie 93eamten glei^ jur §anb. 

Ueberhaubt mürbe unS überaß unb üon aßen Seiten, ganj 
befonberS feitenS ber im Sanbe garnifonirten Offiziere, bie 
SBillfürherrfdiaft ber ^Beamten alS ein |)aubtgrunb gur 
aßgemeinen Ungufriebenheit bezeichnet. 

„SBenn biefe . . . ^Beamten nicht mären,'' fagte unS ein 
Stabsoffizier, „hätten mir unS bie St)mbathien bes SSolfeS ers 
merben fönnen. ®aS S3eamtenheer ift eine reine Sanbblage ge= 
morben. Dbmohl mir bie Steuern oerbobbolten, mirb bo^ ein 
großer Xheil ber ©infünfte bon bem 5Beamtenheere oerfÖlungen. 
SSon 6^2 9)iißionen gehen nicht meniger als 1% auf bie Siüunzs 
abminiftration aßein auf. SJtan fann annehmen, bah oin^ 
gehenbe ÖJulben 50 Kreuzer an Slbminiftration foftet. SDie S3es 
amten thun rein maS fie moßen unb hüllen zufummen mie Stahl 
unb ©ifen. (Sin drittel bon ihnen faulenzt ftets auf Urlaub; 
man fönnte ja leicht mit ber |)älfte ber gegenmärtig angefteßten 
^Beamten auSreichen, aber gemiffen DrtS betrachtet man SBoSnien 
als eine SSerforgungSanftalt für Soulenzer unb ^Beamte, bie in 
ber SJionar^ie fonft unbermenbbar finb." 

Sih mieberhole, bah biefeS bernichtenbe Urtheil über bie 
boSnifchen ^Beamten unb ihre ^ißfürherrfchaft auS bem Sßiunbe 
eines öftrei^ifchen Stabsoffiziers fommt, ber feit 1878 
im Sanbe meilt. Btuei Steunbe maren Dh^onzeugen. UebrigenS 
hörten mir bon ^Beloohnern aßer Stäube baSfelbe Urtheil, unb 
felbft in ben ^Berichten auslänbifcher ©onfuln fann man bie 
^emerfung finben, bah bie öftrei^ifche 3lbminiftration in ben 
oeeuhirten ^robinzen nicht meniger corruht ift als borbem 
bie türfifche — unb baS miß biel fagenl 

®ie ^Brutalität bieler ^Beamten tritt befonberS bei ben nur 
oßzu häufigen ^fänbungen hetbor. Seziere finb unmittelbar 
bie Urfache ber Sufurrection gemefen. Unter ben Stürfen näm= 
lieh ^utte ber S3eg', menn er ben ^meten auch uoch fo bebrüefte, 
hoch immer ein Sutereffe, bie ßJiil^fuh nicht zu fchla^ten, b. h- 
er lieh l'ou Siafah, menn au^ tief berf^ulbet unb faft Seibs 
eigener, hoch in |)auS unb ^of, fo bah er ni^t Jüngers zu 
fterben brauste, ^eute ift bieS anberS. S)ie öftreichifche Steuers 
abminiftration fennt feine Unterhonblungen; ba heiht eS bloS: 

„^annft bu zohle« ober nicht?" Sn lehterem Soße fommt bie 
^fänbungScommiffion unb fe^t bie ^metenfomilie ohne meitereS 
auf bie @)affe. 

SBaS foß nun ber alfo bem §ungertobe Ueberantmörtete 
machen? ^Betteln fann man bort nicht, eS bleibt alfo nichts übrig, 
als bah ^er (Siehfänbete zur ^ufchfa greift unb ^ajbuf mirb. 
S)ann aber munbert man fich höheren DrtS, menn baS Sanb öon 
„ßiäubern" mimmelt, melche gegebenen SoßS fi^ in „Snfurgenten" 
bermanbeln! 

35ah auch bie BoHbeamten burch ih^e ißladereien bie 
S3ebötferung erbittern, mirb 5liiemanben munbern, ber (SJelegens 
heit hotte, biefe unleibliche unb läftige 9face an ben öftreichifchen 
Grenzen fennen zu lernen. 

Selbftoerftänblich tragen bie ^Beamten bafür Sorge, bah 
eine mahrheitSgetreue ©arfteßung ihrer SBirthfehoft nidit in bie 
Deffentlichfeit ober zur ^enntnih ber oberften Regierung fommt. 
Srembc, mel^e bieS thaten, mürben als „öftreichsfeinblich" unb 
ihre ^Berichte als „gehäffig" gebranbmarft; Deftreichern, bie eS 
oerfuchten, ihren Unmißen über baS unbolitifche, bie SJtonarchie 
fd)äbigenbe 5ßorgehen ber SSeamten SluSbrud zu geben, f^errte 
man ben ßRunb, inbem man ihnen SJlangel an „Patriotismus" 
üormorf — beun gemiffe Seute fiuben bloS baS „SSertufchen" 
eines „mahrhaften DeftreicherS" mürbig. SBaren aber (Sinheis 
mifche fo fühu, SSefchmerbe erheben zu moßen, oerftanb man 
eS meifterhaft, fie unf^äblich zu machen. S)ie Petenten mnrben 
ftets rechtzeitig abgefaht unb in ben Werfer gemorfen, bie öffents 
li^e ßJieinung erbroffelt. Bu biefem Btoode öerbot man auch 
ben „Srb^fi Sift" üon Bora, meil er in chrißifchen Settern 
gebrudt unb national gefinnt ift. S3toS bie offtcielle „^BofanSfes 
hercegoüacfe 9loüine" mürbe gebulbet. 

Bum Ueberfluh beging bie boSnifd^e SanbeSregierung ben 
Sehler, bem SSolfe fein ^^houerfteS — bie SJiutterffrache — 
nehmen zu moßen. ßJfon begonn mit ber gröhten Ungefdhids 
lichfeit zu germanifiren. Su Sr eb in je z- fonb ich oße 
Strahennamen beutfeh, mit beutfehen Settern, z- „ßiubolfS; 
piah", „Schulgaffe"; ebenfo bie SluffTriften „SrebinjcicasSJrüde", 
„SSolfSfchule" 2C. ($in ehemaliger beutf^er (Sorhoral mürbe 
fchlauermeife ber le^tgenannten Schule als — Sehr er üorges 
feht(!). 9lls fich ^or, üon ber Stegierung felbft ernannte Schuls 
infbector, Profeffor Bore aus Ülagufa in SBemegung fe^te, um 
biefe unerhörte SBißfür bo^^föulich zu unterfu^en, üermehrte ihm 
ber piahcommanbant, Dberft ^abi6 (ein ferbifdher 9fenegat), 
ben (gintritt in bie Stabt unb z^uong ihn zum Sflüdzug. Prof. 
Bore befchmerte fich lu SBien über biefe militärifche Slnmahung 
unb biefen (gingriff in feine Siechte, mnrbe jeboch mit feiner S3es 
fchmerbe abgemiefen, meil ber „pia^commanbant thun bürfe, mie 
er für gut fiube"(l). 

Ser ferbifdhc Schulmeifter üon 3)loftar, Soüo Sjeboüa, 
mürbe aus bem Sanbe üertrieben, meil er nebft 60 Slnberen eine 
Petition an ben ®aifer unterfdhrieben, in melier er megen Stufs 
hebung ber ferbifchen Schnlen burch 93ehörben ^lage führte. 
Sah w einem rein ferbifchen Sanbe, mo anher ben Offizieren 
unb ^Beamten feine Seele Seutfeh üerfteht, baS Slufzmingen einer 
fremben Sprache erbittert, mirb ^eber begreifen, bem felbft feine 
SOlutterfbrache theuer. Bubem ift gerabe in ben occubirten Pro* 
üinzen ein Sbradhztoang ganz ohue b^^oftifchen SÖßerth. 

Slber nicht bloS mit bem Sbra^züJong begnügt fich 
Slegierung; auch utit bem SleligionSzmang üerfucht fie eS. 
Sie ^atholifen bilben eine üerfdhminbenbe ßRinorität im Sanbe 
unb gerabe fie merben unbolitifchermeife am meiften üon ber 
Slegierung begünftigt. Sie (^riedhen hiugegen merben mit aßen 
Sodmitteln unb Srängen zur Slboftafie üerleitet. Ser griechifche 
aJietrobolit üon Sarajeüo mürbe üom SlegierungSroth (Sraf 
SOlierofomsfi eingeloben zur römifchen Kirche überzutreten unb 
ihm für biefen gaß golbene SSerge üerfbrochen. Sie fotholifdhe 
Probaganbo finbet überhaubt aßfeits fräftige Unterftühung burch 
bie S3ehörben. Sie ^efuiten mürben eingeführt unb man ges 
geftattet ihnen, bei Sarajeüo ein ^lofter zu errichten. Sür bie 
baar ^atholifen errichtete man noch oin ©rzbiSthum in Sarojeüo 
unb Söisthümer in SOloftor unb ^Bonjolufo. 
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2öciin man ater gegen bic, bie grof3e 9J?Q|orität ber 
^^enölferung bilbenben ©rieten ?lt(e§ erlauben 311 fönnen tnä^nt, 
ift man anbrerfeit^ gegen bie ebenfalls in 9}?inoritöt befinbtidjen 
9Jiol)amebaner befto nntermiirfiger. 9tu§ gurc^t nor einer SBiebers 
l)o(nng ber 9liifftanbeg öon 1878 (man erinnert ba§ bamal§ 
bie löeimingnng üon 20,000 faft au§frf)Iie^Iic^ mo^amebanifeben 
Jinfnrgenten bie 9)tobiUfirnng non 268,633 3Jtann, 109,365 
'^.'ferben, 29,425 guf)rtDcrfen, 4718 STragt^ieren nnb 460 ©e; 
i(^üijen, fon)ie jinei äJtonate Beit erforberte!) f(ibmeicbette man 
einigen 23eg§, begnnftigte bie SKobomebaner gegen bie (S^ried^en 
nnb ftanb öon ber (Sinfüt)rung aller ben 9Jtof)amebanern mi§: 
liebigen Sfieuernngen ab. ®a§ e§ ber Stegiernng tro^ biefer 
Xemütbigungen nic^t gelungen, fidb ©b^^pattiien 311 ermerben, 
bemeift ber jüngste Stufftanb, in bem SEJiotiamebaner, ©riedben 
nnb itatboUfen einmütbig gegen bie üerba^te grembberrfebaft in 
Sä^aft’en ftanben. 

2)er ^anbelsftanb mürbe ebenfatig gegen bie Deenbation 
erbittert, meil mit berfelben ein 3abnofer ©tbmarm ungarifeber 
$5uben ba§ Sanb überfdbmemmte, überall feine „27:^reu3eri 
®a3are" erridbtete nnb burdb ben febeinbor fo billigen „(Sdbnnb" 
alle foliben @efd)äft§leute, aÜe ehrbaren nnb öon ?llter§ b^^^ 
rühmten ©emerbe 311 ©runbe ridbtete. Slnbere ^uben eröffneten 
allentbalben 8cbnab§buben, mo fie billigen gufel 3um 9tuin ber 
93eöölferung onSfebenfen. 

Um bem (5Jan3en bie ®rone auf3nfe|en, untergräbt bie 5Irmee 
nadb Kräften bie öffentlidbe 2}loraIitöt. |)Oubtfädblidb b^^’^n bie 
0ffi3iere bie bi§ 1878 in ben occubirten ^rDüin3en öon aüen 
Steifenben fo rübmenb berüorgebobene @ittli(bfeit ber SBeiber er^ 
febüttert. 5ffiutbf(bdumenb feben bie ebrfamen f^omilienöäter bie 
©ittenlofigfeit unter ihren f^amilienmitgliebern einrei^en; bie 
ehemals fo ftrenge tö^t ficb nidbt mehr unfreist holten. 

ift genau fo mie in ßettinfe. S3i§ 1877, b. i. 3110 3lnfnnft 
ber ruffifi^en 0ffi3iere nnb fremben S)iblomoten gab e§ in gan3 

S[Rontenegro feine fänflidben SBeiber. Seither hoben bie gi^emben 
in ©ettinje (aber andb nur in ßettinje allein!) bie 9[Rebr3abl 
ber SDtöb^en nnb fronen leiebtfinnig 3U machen gemußt; — bo§ 
ift offenbar bie erfte Segnung ber öon ou^en fommenben „ßnltur"! 

5Jtacb all bem SDtitgetbeilten mirb man e§ überflüffig fin; 
ben, in ber Sudbe nad) ben Urfoeben ber lebten ©rbebnng nad) 
fremben Sinffüffen au§3ufpäben. SKöglidb, ba| ber eine ober 
anbere (Smiffär ba§ Seinige 3um Sdbüren beitrug, ober ma§ 
hätte ihm bie§ genügt, menn nii^t ba§ SSolf burdb bie beftäuj 
bigen gehler ber 9tegierung erbittert unb un3ufrieben gemefen 
märe? 93tein greunb unb ich bemühten un§ üergebenS, ben 
Seuten üor3uftenen, ba^ fie fid) nnblo§ an§ SSJteffer lieferten, ba^ 
ihr SBiberftanb gegen eine fo furchtbare Uebermacht SBohnmih 
fei, inbem fie öon au^en feine §ütfe 3U ermatten höUen. ®ie 
Snfnrgenten antmorteten un§ ruhig: „SBir miffen e§, aber nadh^ 
bem mon un§ 3um Sleu^erften getrieben, nachbem man nn§ 2ttle§ 
genommen, ma§ bleibt un§ übrig, al§ mit ben SBaffen in ber 
^anb 311 fterben?“ 

2Ba§ idh hici^ gefdhrieben be3ieht fidh felbftoerftänblidh bto§ 
auf bie occupirten !ProOin3en, benn bie Urfadhen be§ boc* 
chefifdhen iJlufftanbe^ maren gan3 anbere. Bw^ 3lufflärung 
min i^ barüber golgenbe§ bemerfen: 

SIHontenegro hotte 1813 auf ©inlabung ®nglanb§ unb ber 
93occhefen bie gran3ofen au§ ben 33oc(^e bi (Sattaro oertrieben. 
9(m 29. 9iooember erflärten fidh 93occhefen für emige Beiten 
mit 3Jtontenegro oereinigt. 1814 gab jebodh ein 93efchlu^ ber 
Söiener (£onferen3 bie 5öocdhe an Deftreidh. Sofolge 93itten§ 
be§ ruffifchen ^oifer§ erflärte fidh ^er ^lobifa 3ur ^eran^j 
gobe ber Sioedhe bereit, menn Deftreidh fidh oerhflid)te, fämmts 
li(^e Stedhte, ijßrioilegien unb alte ^nftitutionen ber iöocd)efen 
für emige Beiten 311 refpcctiren. Deftreidh übernahm biefe 
feierliche 93erpfli^tung, ber Bor garantirte fie in einem 
©riefe 00m 20. 3Jtai unb bie SOiontenegriner fdhenften ber SQton; 
archie ohne jebmebc ©ntfdhäbigung ba§ oon ihnen eroberte 
iCänbchen. Unter ben oon Deftreidh feierlich anerfannten 
!|Jrioilegien ber ©oc^efen befanb fich auch jeneö, nur 3urSee 
jirieg^bienfte 3U thun. Xie ©erle^ung biefeö ifjrioilegium'? 

bnreh ©inführung ber Sanbmehrbflidht brad)te baher bie ©oedhefen 
3ur gcmajfnetcn ©ertheibigung ihreö guten Sicchtel. 

Um mieber auf bie occupirten ^rooin3cn 3nrüd3ufommen, 
miü id) bemerfen, boh angeblid) feht groffe Reformen cingeführt 
merben foüen. jDic§ märe fomohl in ^otereffe be^ £anbe§ al4 
auch 9D^onard)ie 311 münfdhen, benn e§ ift bo§ ein3ige 9}iittel, 
fünftighin ?lufftänbe 311 oermeiben. ©or 3111cm mühte aber bie 
3lgrarfragc geregelt, ba§ ©eamtenheer oerminbert unb hnrificirt 
nnb bie unlautern (Elemente au§ bem Sonbe entfernt merben. 
2)urd) Strahenbnu adein begrünbet man noch feine „Snltur"! 

^iUxatnx unb 

Der Driefujedifcl uon 05eorfjc ^Sonb. 

©riefe finb für bie Sßürbigung einer !f5erfönlidhfeit meift 
aud) bebentfamer olg 9Jtemoiren, alg eine Selbftbiograhhie. 
Bft ber 3lutobiograhh, ber SJJemoirenfi^reiber befonberg bigeret, 
mirb er oft Umftänbe, ©orgänge feineg Sebeng, bei benen 
anbere ^Perfonen ing S^iel fommen, oerfdhmeigen unb fidh 
baburdh felbft nicht genügenb erflären, ober eg mirb ihm miber= 
ftehen, bie ©efchichte eigener Seelen3uftänbe |3reig3ngeben. 
©riefen an greunbe, an ©ertraute, im Bt^iegef^rädhe gleidhfom, 
ift bie Sprache freier, aufrichtiger unb mandh oeueg Streiflicht 
fällt ouf bie iperfönli^feit. ®ie „Lettres d'iin voyageur“, Oon 
benen oiele an greunbe gerichtet moren, geben einen tiefen 
(Sinblid in @emüth§3uftänbe George Sanb’g, bereu in ihrer 
„Histoire de ma vie“ mit feinem SBorte (Srmähnung gefdhieht. 
®ie foeben in 3mei ©änben erfchienene ®orrefponben3*) biefer 
Dichterin ift in bohpelter $inftd)t bebeutunggood: einmal lernen 
mir ad bag Siebengmerthe unb Schöne, ad bag Shmhothifchc 
nnb @}rohe in ihr fo gans fennen; bann enthüdt bie „Correspon- 

dance“ Umftänbe, burdh bie gemiffe §anblungen ber 2)ichterin 
oodfommen gere(^tfertigt erfdheinen, entfräftet gemiffe ©efdhuU 
bignngen, bie man leichtfinnig gegen fie erhoben hot unb immer 
noch erhebt, unb bietet einen ©inblid in oderlei intereffante (gin3el: 
heilen ihteg Sebeng. Unb melch ein regeg ßeben fpiegeln biefe 
©riefe; meldh ein glüdlidher |)umor burdhftrömt bie meiften ber= 
felbcn unb enblii^ bie Sprache — bie 30uberifdhe George Sanb’fdhe 
Shooche! 

5ücr erfte ©anb nmfoht ©riefe 00m ^ohre 1812 big 1836; 
ber 3meite oon 1836 big 1847. ©iele oug3eidhncnbe (55rnnb3üge 
ber ®idhterin treten iing fchon in biefer ©rnphe oon ©riefen 
entgegen: Pietät, ®üte, dKütterlidhfeit, (Semiffenhoftigfeit, Xreue. 
SCSie hci^SÜ'^, ü>ie innig, mie hietätgood fchreibt fie ihrer SlRutter, 
mie aderliebft ift in ben ©riefen an bie legiere bog „bavardage 

de möre“ über iljre ^inber SJtaurice unb Solange. Bh^^^ 
mütterliche 97atnr oerräth fidh ^ oerfd)iebener gorm in ben 
©riefen oug biefer @hod)e. So bringt fie ©oucoiron, bem @r= 
3ieher ihreg dJJaurice, ein ernfttid)eg Söohlmoden entgegen unb 
hat aderlei gute Stathfdhläge für ihn. Dbmohl fie oft über 
eigene förpcrlidje Sciben 3U flogen hot, erfahren mir oug einem 

; ©riefe an ihre 9!Jtutter, bah fie 2)orfar3t in Diohont ift, ihren 
i ©atienten SJtebicamente bereitet unb trefflidhe Fluren mo^t. 
! 2Bic menig ihr ©emüth in jener Beit auch ouggefüdt mar, 
I mie fchr fi^ ihre höugliihcn Boftänbe mit ben Bohren ocr; 
j fdhlimmerten, ihr bcmeglidher §umor, ihr biegfamer (Ihorofter 
j hielten ^er3 unb (SJeift gefnnb. ®ie 3iliehr3nhl ihrer ©riefe cr- 
! märmt fonnige ^eiterfeit, 2ßih, jo überf)3rubelnber .^umor. 6g 
I fehlte ihrem bomoligen Seben ait^ nidht an Berftreunngen mannich* 
i facher 3lrt. Bm Sommer 1825 macht fie mit ihrem SlRonnc 
; 6afimir Unbebaut unb ihrem Söhnchen eine Steife nach ben 
' ©brenäen. ®cr grohortige 3fnblid, ber fid) ihr hier barbietet, 

hebt ihre Seele ang ben 3lngeln. Bm Bohre 1827 mirb eine 
j 

*) George Sand, Correspondance, I et II. Paris, Calmann Lt*vy 

1882. 
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SJeife nat^ 93orbeauj unternommen, gn ^anfe, in SZo^ant, gibt 
e§ allerlei SSergnügnngen, mie ©aüalcaben, luftige ©efettfctjaften, 
SSätte, 9Jto§teraben, bon benen bie junge ^ran in i^ren ^Briefen 
mit naiöer ^eiterfeit erjä^tt. @ie ift im ^nnerften ni^t gtücf; 
lic^ nnb f)at Stnfätte tiefer 9Jletand)oiie. Sd^on im ^a^re 1827, 
mo i^re ^äu§üd^en SSerl^ältniffe noct) erträgtict) fein mochten, 
fctireibt fie itirer 9!Jtntter: „J'ai eu plnsieurs accidents, oü j’ai 
failli me tuer.“ SBetd^er ber @runb biefer @ct)mermnt|§anfä£Ce 
mar, erfatiren mir ni(^t. UeBerl)auf)t entne'^men mir an§ ber 
erften @rnf)|3e ber ^Briefe faft nid^tg öon bem, ma§ bie 2)ic^terin 
in jener gebac£)t nnb emjjfnnben ^abe. SDiefe ^Briefe ber= 
ratl^en faft nirgenbs einen tieferen ^ang pm 5Jtai^benfen nnb 
träumen, nirgenbs eine größere f^ütte ber ^fiantafie. SCSir 
miffen, mie frn§ fi(^ bie fi^ö^ferifc^e ^^^antafie in bem ®inbe 
Stnrora geregt, mie fic^ bie le^tere, nai^ bem ?ln§tritt an§ bem 
^tofter, mo fie it)re ©r^iel^ung empfangen, mit ben 3tnf(|annngen 
ber größten (Seifter, freilich etmag unmetpobifcp, üertrant gemailt. 
Sefen mir bie ^Briefe an§ ben ^apren 1823 — 1830, fo fc^eint e§, 
al§ l)ätte bie junge grau nie geträumt, nie Xiefftnnigeg getefen, 
nie geiftige 93ebnrfniffe gefnplt. S^nr einmal fprii^t fie toon 
Seetüre, nnb in einem ^Briefe an ipre Butter üon 1830 fepreibt 
fie, ba^ ipr £o§ ba§ glndlict)fte märe, menn fie latent §ur 
älialerei befäpe. dagegen fünbigt fii^ bie gro^e ©epriftftetterin 
aüerbingS f(^on in ber ^tarpeit, 9leinpeit nnb natürlidpen ©rajie 
be§ (StU§ an. 5tn^er ben fct)on genannten ^arafteriftifc^en 
Bügen mai^t ficE) in biefen SSriefen an(^ ipre 31bneignng gegen 
gro^e, oberfIäcpüc£)e (Siefettfi^aft, ipr (^teid^peit^finn gettenb. 

9J?an mei§, mie fid^ bie pänSlidtiett SSerpältniffe ber 2)id^terin 
immer mibermärtiger geftalteten. 9^i(^t nur, ba^ e§ jmifdEien ipr 
nnb iprem SJianne immer meniger jn einer SSerftänbignng fommen 
mollte, ba^ er fie mie eine Unmünbige bepanbelte, e§ mürbe ipr 
Bartgefüpt an^ bnrdE) bie (Sgceffe, meldpe bie STruntfndEit ipre§ bei 
it)r mopnenben SSrnberg $ippolt)te nnb feiner B^cigenoffen öer^ 
antapte, anf§ ^ieffte üertept. ®en entf(^eibenbett 5tnta^ jebodt), 
ber fie beftimmte, fidt) au§ bem pänSlit^en ©nmpfe ju retten, 
nerf^meigt fie in iprer Seben§gefdpicpte. ($in 5Brief an S3ou; 
coiran üom 3. SDecember 1830 bringt über biefen ^nnft ^tars 
peit nnb nimmt iprer Trennung bon iprem $anfe nollenbs jeben 
^nfd)ein be§ Sei^tftnn§ nnb ber f^nöolität. @ie tpeitt S3on= 
coiran nämlidp mit, ba^ fie im ©d^reibtifi^ ®ubebant§ ein an 
fie abreffirteg ^adtet mit ber 5lnffdt)rift: „Ne l’ouvrez qu’apräs 

ma mort“ gefunben pabe. Sm (Sefüpl, ba^ ipre (^efnnbpeit gn 
erfi^üttert fei, at§ ba| fie baranf redpnen fönnte, Semanben 511 

überleben nnb bottbemn^t, feine S^biScretion 511 begehen, pabe 
fie ba§ ^adtet geöffnet nnb ba§ STeftament ipreg 9Jianne§ gefefen. 
Sßetdper mar fein ^npatt? ^ören mir bie ®idpterin felbft. 
„Vive Dien! quel testament! Des malödictions, et c'est tont! 
II avait rassemble la tons ses monvements d’humein' et de 

colöre contre moi, toutes ses rbflexions snr ma perversite, tous 
ses Sentiments de m6pris contre mon caraetöre.“ S^ad^ biefer 
(Sntbedfnng mar fie ja ge§mnngen, fid£) bon Snbebant toSpfagen. 
„Je veux nne pension, j’irai ä Paris,“ lautet in bemfefben 
^^riefe ipr @ntf(|fup. menigen Klagen mar 3ftte§ jn ipren 
fünften entfd£)ieben. 

@dt)on am 13. Januar 1831 fdtireibt fie SSoncoiran and 
^arid, ba^ fie fi^ auf bem ftürmifdpen SD^eere ber Siteratnr 
einfdE)iffen motte. 9Jiit ber ipr eigenttjümtid^en Dffen^erjigfeit 
bejeiepnet fie ald bad StRotib iprer 3lbfid)t: „il fant vivre“. S)ie 
Sapredpenfion, bie Unbebaut ipr audgefe^t, betrug 3000 f^red. 
®amit fonnte bie freigebige, bie niept gern rechnete, jumat in 
^arid, nidpt ejiftiren. SDie Siteratnr fottte atfo ipre ©infünfte 
berbeffern. ($d mar gunüdpft ipr Sranm, jäpriidp 1000 Xpater 
gn ermerben. iÄudbrüdftidp pebt fie in einem Briefe an Sparted 
2)ubernet bom Januar 1831 perbor, ba^ fie feinen inneren 
S)rang §nr Siteratnr füpte. Sinen StRonat fpäter jebo^ fdpreibt 
fie einem anberen frennbe, ba^ ipr bie Siteratnr gnr Seiben; 
fdpaft merbe, nnb jn gtei^er Beit S3oncoiran, ba§ bie ©dprifD 
ftetterei eine peftige, nnjerftörbare Seibenfdpaft fei, bie ben ^opf 
nidpt mepr bertaffe, beffen fie fidp einmal bemä(^tigt. @ie tpeilt 
ipren frennben im R3errp in jener Beit mit, ba^ fie unter 35ei 

tatomped Stnteitnng für ben „figaro" arbeite, ba ber ^ournatid; 
mnd ein ^oftntat fei für ben angepenben Sipriftftetter. @ie 
meipt ipre frennbe in ipre fteinen 5tRifierfotge nnb Snttänfdpungen 
ein, über bie fie jebodp giemtiep rafdp pinmeggefommen ift. Söieber; 
polt geftept fie in biefen ^Briefen, ba^ fie feinen Sprgeig berfpüre 
nnb bap ipr bie 93erüpmtpeit bie eigentliipe Urfadpe ber ^nf; 
regungen im ©dpriftftetterleben erfdpeine. 5ttd im fotgenben Sbpi^e 
bad Srfipeinen ber „^nbiana'' ^arid in einen Sturm bon 
Sdpredten, Snt^üdten nnb SSemunbernng berfepte, ald bie befdpei^ 
benen peenniären Srmartnngen ber ®idpterin fo gtänjenb über: 
troffen mürben, fdpreibt fie 5Boucoiran, ba^ biefer Srfotg fie 
ängftige nnb ipr bie frenbe am Sdpreiben berberbe. 

Srft nadp iprer Ueberfiebetnng nadp ^arid gelangt fie snm 
SBemn^tfein iprer geiftigen nnb moralifdpen fRatnr. Sie pat 
enbli^, mad fie iprem innerften Söefen nadp bebnrfte: freipeit 
nnb 5lrbeit. SBar fie bodp pr Slrbeit geboren nnb meldpe 31rbei: 
terin ift fie gemorben! ^m ^apre 1834 fdpreibt fie iprem SSrnber 
and SSenebig (I, 202), bap fie oft breijepn Stnnben in Sinem 
fdpreibe, menigftend aber fedpd ober fieben. gveilidp mirb fie 
ber Slnftrengungen mitunter überbrüffig nnb flagt fie in ben 
fpäteren ^Briefen on ipre gbennbe mieberpolt über bie Snenbra: 
tionen, benen fie fidp nntergiepe nnb mie fie fidp oft pr 3lrbeit 
gmingen müffe; allein immer füplte fie au(^ ben Segen berfelben 
nnb bon ipr rüprt ber ^ndfprm^ per, ba^ bie 31rbeit ein fRatnr: 
gefep fei, bem fidp SRiemanb opne Sdpaben ent§iepe. ißrägt fidp 
nidpt fdpon in biefer 31nf(^annng eine tiefe Sittlidpleit and? — 
®ad f^reipeitdbebürfni^ ber ®i^terin, ipre SSeraditnng ber Son: 
üenienj nnb ber aUenfdpen lommen in ben ©riefen and ber erften 
Beit ipred ^arifer Sehend mieberpolt §nm Slndbrndt. gür öffent: 
li(l)e ^ngelegenpeiten, für ^olitif geigt fie in biefer Bmt nodp 
menig ^ntereffe nnb f^reibt fie ipren grennben im fdpergpaften 
tSon über politifdpe Sreigniffe. Srft in einigen ©riefen and ben 
^apren 1835 nnb 1836 beginnen bie republilanifdpen nnb focia: 
liftifdpen Sienbengen ber ^5)i(^terin, bie bei ipr ja nur ein Sind: 
flu^ bed poetifdien ßiefüpld, nur i)ergendfadpe maren, fidp geltenb 
gu madpen. 

George Sanb lebte, ber ©erabrebnng mit ®ubebant gemä§, 
einige Sopi^e abmedpfelnb in ifJarid nnb in S^opant. 3im Spät: 
perbft 1833 erfolgte bie iReife nodp Stnlien mit 5llfreb be 
SRnffet, bie für beibe %peile fo nnpeiloolt merben foUte. 2)ie 
Sammlung entpält nur menige ©riefe ber S)idpterin and biefer 
Beit. 5Radpbem 511freb be SJiuffet fie in ©enebig üerlaffen, fdpreibt 
fie am 6. Slpril 1834 on ©oucoiran: „Nons nous sommes qiüttes 
peilt-etre pour quelques mois, peut-6tre pour toujoiirs. Dieu 
sait maintenaut ce qui deviendront ma töte et mon cceur.“ 

©ebentungdüolt ift ber ©rief, ben fie ©oncoiron am 31. Slnguft 
1834, halb nodp iprer 9lüdEfepr ond ^tolien, oon fRopont fdpreibt. 
Sr atpmet bie tiefe SRelandpolie, bie oielen ber „Lettres d’un 

Voyageur“ einen fo ergreifenben Sporalter gibt, ^ber mod bod 
2öi(p)tigfte ift: Öieorge Sonb fpridpt pier gn einem iprer beften 
f^rennbe nnb ©ertranten, bem gegenüber fie fidp immer fo offen 
ändert, tion einem SRanne, mit bem fie Sllfreb be SRnffet fpäter 
eined frioolen ©erpältniffed begidptigt, in einer ©Seife, fie lä^t 
bemfelben bnrdp ©oncoiron ©Sorte fagen, ba^ mir allen Sirunb 
poben, an ber Sierecptigleit öon ©Rnffetd ©efdpulbignng gu gmeifeln. 
Mit meldpem Unre^t man fie in jenen Sapten allerlei friöoler 
grennbfi^often nnb ©egiepnngen befdpnlbigte, gept and einer 
naioen ©emerlnng in einem ©riefe on grang Sifgt üom 5. Mai 
1836 perüor. S)ie ©erüdite über bod „leibenfdpoftlidpe ©Seib" 
maren nidpt meniger falf^ old bie über bod „emancipirte ©Seib". 

©eorge Sanb mar iprer gongen fRotnr naep üiel mepr für 
bie greunbfepaft, für bie gute tomerobfepaft, old für bie Seibenfepoft 
gefepaffen. Sie ftanb bnrep ipr ganged Seben mit oielen Männern, 
bie bnrdp ©eift ober Sparalter fidp andgeidpneten, in einem 
lamerabfipoftlidpen, coltegialen ©erpältni^. Sie mor eine treue 
f^rennbin, eine trepdpe SoKegin, ftetd bereit ipre ©enoffen mit 
9iatp nnb ^pot gu nnterftüpen. Sie potte aber oudp ondge^ 
geiepnete f^reunbe. So fepreibt fie an ©nftaü ißobet in einem 
©riefe üom ©tngnft 1837, mo fie ipm ben 5:ob iprer Mutter 
mittpeilt: „Le ciel m’en a dedommage en me donnaut des amis 
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telb (jue personne i)eut-ßtic n'a ou le bonheur den avoir.“ 

Jücitcr iöir itjre 53ricfc ücrfolgeu, je meljr fcl^eit mir ben .^i'rciiö 
iljicr gvciuibc fid) üergröfeern. ®cr 2:ou in ben iöriefeu an itjre 
älteren ^^reunbe unb SoÜegen i[t ein böHig freier. fe^tt 
ebenfo menig an 3lu^brüden frennbfd)aftli^er ©cfinnnng, an 
iHatt)fd)Iägen mic an Siedereien, an mitunter sicmlid) burfd)ifofen, 
robuften Späten itnb SJiittljeilnngen ober rüdt)aIttofer Dppofition. 
9}ian lefe j. '33. ben 53rief an Slbolp^ ©nerontt oom 17. ge; 
brnar 1837. biefen '43riefen fprid)t überall f^reunb jn 
f^reunb, Stainerab ju ^amerab. ®ben biefe Offen^erjigfeit, biefe 
Unbefangenijeit in SSerbtnbnng mit ber fii^önen Uneigennüpigfeit 
nnb 23ereitmitligfeit, meld^e fid) in biefen Briefen an^prägt, mirb 
alte bie fpmpatpif^ berül^ren, loeld^e bie SBeiblidifeit nid)t in 
ber "ilengftli^feit unb 'iprüberie erbtiden, unb in einem famerab= 
fc^aftlii^en, unbefangenen 5ßerfef)r ber @efd)te^ter über^upt ba§ 
3iel fepen, nad^ bem bie ©efettfi^aft trachten follte. Sin biefe 
S3riefe reipen fid) bie an bie junge (Sfräfin fDiarie b’SIgouIt, bie 
Sreunbin B^ranj Sifjtä, bie fpäter unter bem Siamen Daniel 
Stern piftorifdpe unb ppilofoppifi^e SBerfe perau^gab, unb bie 
an fUiabame SJiarliani. S3efonberg liebeiti^mürbig finb jeboep bie 
'Briefe an SJiarie b’SIgouÜ, bie fi(^ burdp bie $^apre 1835 bi§ 
1838 fiepen. (Sfeorge Sanb füpite für biefe junge S)ame eine 
maprpaft entpufiaftifepe Sie apoftroppirt fie ein^ 
mal „ma belle comtesse aux beaux cheveux blonds“, fie fagt 
ipr, bafe fie ba» einzige St^öne, SSereprungimürbige unb mapr= 
paft Sble fei, loa^ ipr — ©eorge Sanb — je in ber patrici; 
f(^en ©efellfdpaft begegnet märe. 2Bir miffen, ba^ (George Sanb 
im Detober 1835 bie Sepeibung iprer (Spe eingeleitet patte. 
3pret t?ireunbiu b’SIgouIt tpeilt fie in einem intimen Briefe ben 
immerpin triftigen (Srunb mit, meäpalb fie bie S(^eibuug um 
jeben ^reiS münfd)e: ®ubebant pabe fie eiueg SIbenbS im B«- 
ftanbe ber Xrunfenpeit tobten motleu. @rft am 25. $5uli 1836 
mürbe bie ©dpeibung au»gefprod)en, nadpbem bie S)icpterin felbft 
plaibirt (II, 146). 

©inige SJiouate uad) ber Sluflofung iprer ©pe foKte fie ein 
f(pöneg B^ugni^ iprer SJJutterliebe ablegeu. Bpr <Sopn fIRaurice 
erfranft unb in iprer SSeforgni^ um ipu überminbet fie fiep fo 
meit, ben SSater ju bef^mören, er möge fommen. ®er ergreifenbe 
iörief, in bem fie fidp an ipn menbet, ift un!§ erpalten (II, 158). 
„Aujourd'bui, il ne s’agit plus de nos dissensions personelles,“ 

fagt fie gU bem SSater ipre§ ß'inbe^, „il s’agit d’un intoret qui 
passe avant tout; la sante de notre enfant. Ne le jetons pas, 
au noni du ciel! dans une rivalite d’affection, qui excite sa 

sensibilite dejä trop vive.“ 

Bpr üßerpäüni^ 5U iprem Sopne, ber bie fünftlerifcpe SSe^ 
gabung oon feiner SSiutter geerbt unb fi(^ fpäter aU SIRater 
unb Scpriftfteüer peroortpat, mar immer ein ungemein inniges, 
©r mirb mit fortf(^reitenben ^apren immer mepr ipr SSertrauter, 
ipr Sreunb. Spre Briefe an ipn finb boü überftrömenber ^erj? 
licpfeit unb Börtli^feit, oott Sorge um feine geiftige ©ntmidlung, 
feinen Bieife, feinen fünftlerifd)en SilbungSgang. 

Bm Sluguft 1837 üerlor bie ®idpterin ipre SJintter, an ber 
fie trog ber manniepfadpen ^ränfungen, bie fie üon ipr erfapreu, 
trog beS üielen SRiBgefdpidS, baS fie ipr oerbanfte, mit treuer 
Siebe ping. Bpi^ Sipmerj um bie Xobte fdpeiut fepr tief ge^ 
mefen ju fein, unb in ben Briefen, mo fie ben ISrauerfatl er= 
mäpnt, finben fiep ergreifenbe Stetten, ff^oefie ift eS, menn fie 
ber ©räfin b’SIgouIt fdpreibt (II, 177): „Ma märe n’est plus! 
Elle repose a\i soleil, sous des belles fleurs oü les papillons 
voltigent saus songer a la mort. J’ai etc si frappe de la i 
gaiete de cette tonibe, au cimetiere Montmartre, par \in temps i 

maguifique, que je me suis demandc pourquoi mes larmes y \ 
coulaieut si abondaminent.“ XaS 1837 mar überpaupt reid) 
an fpmerjlicpen, aufregenben ©reigniffen für bie 2)idpterin. SBäp= 
reub ipre ttRutter in ^ariS in ber SIgonie lag, befam fie bie tttad)^ i 
riept, bag Xubeoant ipre ^Xoepter entfüprt pabe. einem Sriefe ' 
an iXuteil üom 30. September 1837 (II, 178) erjüplt fie bie 
f(pnöbe 2pat X^ubeoants unb ipr eigenes energifepeS |)anbelu. i 
Sie eilt naep "^^ariS, telegrappirt, alarmirt bie '’.f3oIi5ei. i8on ba , 
gept fie naep fRerac, in beffen fRäpe, nämlicp in ©uitterp, '^Xubej ' 

j üant bamalS lebte, nnb »uopin er Solange entfüprt. 2rog beS 
©rnfteS ber Situation erjäpU fie nun mit uietem ^umor, mie 

; fie in fRcrnc ben Unterpräfecten 511 geminnen gemupt, mie fie 
mit bem legteren, einem ©enbarmerielicutenant unb einem 
@erid)tsbicner in einem SBagen figenb, gefolgt oon berittener 
©enbarmerie unb ben ©inmopnern oon ttiorac, nadp ©iiittcrp 
§iept, unb X)nbeOant gesmungen mirb, Solange in bie ^änbe 

1 ber SIRutter gu liefern, ^aum pat fie ipre X;od)ter loieber errungen, 
I jiept es fie, bie elaftifd)e fouoeraine ft'ünftlernatur, mie fie am 

Sd)Iu^ ipreS S3riefeS erjäpit, nad) ben nnpgelegenen ipprenäen, 
; mo fie fiep ipreS XödpterdpenS erfreut, bie mie „ein jDämon" reitet. 

33alb nadp ber Sdjeibung iprer ©pe reift fie mit ipren Jtiiti 
bern nadp ©enf, mo Sifst unb bie ©räfin b’?IgouIt fie ermarten. 
X)ort pat fie unter iprer S3erüpmtpeit ju leiben, fie mirb, mie 
fie einem ^reunbe f(preibt, ©egenftanb ber öffentlidpen fReugierbe. 
ijludp oon ben fdplimmeren Sepattenfeiten iprer 33erüpmtpeit 
fpridpt fo maiu^e Stelle iprer ^Briefe. 33uIoä, ber Herausgeber 
ber Revue des Deux-Mondes, bebrängt fie part um ttRanuferipte; 
man treibt SRiPraudp mit iprem ttiamen; gioobert bittet fie, ipm 
eine SSorrebe ju einem SBerfe ju oerfpre^en, oon bem nur — 
ber i|3Ian fertig ift u. itt. m. ®odp läp fie fi(p ni(pt 511 

^Irbeiten oerleiten, bie nid)t in ber 3Rid)tung ipreS ^XalenteS 
liegen unb f^reibt ^uleS ^anin im Februar 1837, ba^ fie nidpt 
für bie X)6batS f^reiben fönne. 

Dpfermutp unb ©üte gepörten 511 ben tiefften Bügen ipreS 
SBefenS unb eS ift bejeidpnenb, menn fie ber ©räfin b’iJIgonIt 
einmal fdpreibt, ba^ fie, je älter fie merbe, fo mepr oor ber 
©üte fidp beuge, ©in ©eift ber ©üte burdpftrömt au(p att ipre 
Briefe, ^pre ©üte, im 3Serein mit einem feinen ©credptigfeitS; 
inftincte, jog fie ju bem SSoIfe, su ben armen klaffen, fie 
gaben iprer fßoefie ben bemofratifdpen ©parafter, ©S finb 
ferner Dffenpeit, ©erabpeit unb ©infadppeit, fomie Mpnpeit, 
Seelenftärfe unb eine gemiffe Souoerainetät beS SCBefenS, bie uns 
in ipren S3riefen immer mieber entgegentreten. Scpidfale, bie 
fo SRandpen für immer niebergebeugt paben, smingen ipr nid)t 
mepr als ein ßädpeln ab. So tpeilt fie iprem f^reunbe ©ala^ 
matta ben ttRiprfoIg ipreS X)ramaS „©ofima", baS im S^P^c 
1840 in ifSariS §ur ittuffüprung fam, mit fepr oiel Seelenrupe 
unter Sd)er5en mit unb fagt: „L’incident me parait burlesque.“ 

DbmopI fie in ipren ^Briefen oft oon ben SIrbeiten fgridjt, 
mit benen fie fidp befdpäftigt, erfapren mir meift nur bie ttZamen 
berfelben, faft nirgenbS gept fie uäper auf bie betreffeubeu Stoffe 
ein, faft nirgenbS befpridpt fie fiep mit ipren literarifdpen ©c^ 
noffen barüber, unb bieS ift für ipre X)en!= unb ißrobuftionS; 

j meife überaus dparafteriftifd). ®er ©räfiu b’SIgouIt fdpreibt fie 
im 3idi 1836, ba^ fie „Sclia" überarbeite, uub meun biefe X)i^i 

I tuug fie einft in ben ScepticiSmuS geftürst, fo befreie fie fie nun 
oon bemfelben. ©parleS ^^^onep fdpreibt fie im X)ecember 1842, 
ba§ fie bie „Histoire de ma vie“ begonnen pabe, bie in einer 
ttieipe oon ©rinnerungen beftepen fott, mit Details, meldpe ‘'^^oefie 
unb ©infadppeit befigen merben. ®o(p gebenfe fie in bem SSerfe 
feineSmegS ipr ganjeS ßeben s« entpütten, ba fie ben Hodpmutp 
unb ben ©pniSmuS ber ©onfeffiouen üeradpte. — Unb mie fpridpt 
bie X)id)terin über anbere Xiepter, über frembe S)i(^tungen? 
Ueber bie romantifd)e X)idptuug urtpcilt fie mieberpolt abfällig. 
So marut fie ©ugene f|5ettetan oor ber ronmntifdpen Jßermengung 
beS ©rpabenen mit bem glatten, unb mapnt ipn corrcct §u fein; 
ebenfo marut fie ©parleS iponep oor gemiffen ronmntifdpen SCReta; 
ppern unb empfiepit ipm als ©egengift bie ßectüre oon ©orneitte, 
Soffuet, % 3- fRouffeau unb felbft iBoileauS. SSon Söictor Huflo 
fagt fie einmal, ba^ er 5mar ber größte fReuerer in ber ^.fioefic 
fei, über bie Sllaffifer aber boep ui^t gefiegt pabe, ba bie Sepön- 
peit beS ®etailS nii^tS fei opne bie Sdpönpeit beS ©anjen. 
SRabelaiS ftettt fie auperorbentlidp pod) (II, 263), nennt feinen 
fRoman eines ber fd)önften ttRonumente beS menfdplid)en ©ciftes 
unb bemertt, ba§ Rabelais in oiel pöperem ©rabe ber ©rmeder 
bcS fraujofif^en ©eifteS jur Beit ber fRenaiffance gemefen fei, 
als ittiontaigne. 

fReid) ift ber Snpalt biefer beiben 93änbe ^Briefe. Sie fagen 
oon ferneren Scpidfalen, fonnigem ©lüd unb tpatenfropem, foli; 
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bori[(^em Seben. SSir tüieber^olen bereits öiefagteS, tüenn toir 
bemerfeit, ba^ fic^ (George ©oub in biefeu ^Briefen borne^mli^ 
als tüo^Itoottenb, obfermüt|tg, offen, tDof)r|aftig, einfach in it)rem 
tiefften SBefen nnb frei non att ben get)tern, bie man „meiblii^e" 
nennt, barftettt. @ie fd)eint oor Stöem §nr f^^eunbft^aft be= 
rnfen nnb nii^t jnr 2eibenfd)aft. @ie ift famerabfdiaftlict) gegen 
itjre f^reunbe, fie f;)rid)t frei nnb rüd^attSloS 5U i^nen, o^ne 
besmegen „unmeiblic^" jn fein. Defter atS bie finmane ®enferin 
nnb ^ämf)ferin, bie feine Seurtf)eilerin öon Seben nnb ^unft 
I)ören mir in ben Briefen baS tjeitere, übermütt)ige SSoIfSfinb, 
meI(^eS fie oon mütterü^er ©eite ja mar, öfter als ben ©(^merj 
nnb ben rut)igen (Srnft tjören mir ben Ia(^enben ^nrnor. 

If. Drusfotütt3. 

Ileli0tott unb IlDifenfttjöft. 

58on (Ebuarb oon fjartmanu. 

(©c^Iufe.) 

®ie religiöfe 3BeItanf(^aunng mu^ für benjenigen, ber ein 
retigiöfeS SSerfiüItni^ auf itjrem ©rnnbe erbauen miH, als SBa^r; 
tieit im tranScenbentalen ©inne gelten; aber fo menig fie bie 
Unfi^er^eit eines l^alttoS fd)man!enben BmeifelS berträgt, ot)ne 
gnr borftenungSmäligen SSoranSfe|nng beS religiöfen SSer^ätts 
niffeS untaugtic^ §11 merben, ebenfo menig braud)t fie eine abfotnte 
©emiPeit, b. I). matfiematifc^ auSgebrüdt: eine bon ber 1 nid)t 
nnterfi^iebene Sßa^rfdieinliciteit. 2BaS fie f)aben mu^, ift tebig= 
li^ ein :praftifc^ auSreii^enber ®rab bon 2ißot)rfd)einti^!eit, 
ein SBaIjrfd)einIic^feitScofe‘fficient, ber fid) bon ber 1 fo menig 
unterfi^eibet, ba^ biefer Unterfc^ieb b'Cö^tifd) bebeutungSloS unb 
einfin^toS mirb. 

^nd) bie gefii^ertften ©rgebniffe ber egacten 9tealmiffen; 
fi^aften (bie f^orrnatmiffenfi^aften mie SJtat^ematif nnb Sogif 
bleiben t)ier au^er S3etra(^t) befi^en teine abfotnte @5emi§t)eit, fons 
bern ebenfottS nur eine an ÖJemi^^eit grenjenbe SBa^rfd)einli(^teit; 
biejenigen Uebergeugnngen bon ber 2Ba^r|eit beftimmter SSorauS; 
fe|nngen, ouf @rnnb bereu mir unfere (Sntfc^tie^nngen im fjrofs 
tif^en Seben gn treffen ^aben natürti(| eine fetir biet 
tieinere 2Ba^rfd)einti(i£)feit ots bie gefidiertften ©rgebniffe ber 
egacten SSiffenfc^aft, unb benno^ Ratten mir fie ottgemein für 
ouSreidienb, nnb eS fällt uns niii^t ein, im ^inbtid auf ben 
Stbftanb i^rer SBo^rfif^eintii^feit bon ber @emi^t)eit mit unfern 
©ntfc^tüffen gu fii^manfen, ober mit nnferm broftifd)en ©ingreifen 
gu gaubern. Sn bemfetben ©inne märe eS togif^ ungeredjtfertigt, 
menn baS bl^nftif(^^e religiöfe SSert)atten beS SJtenfc^en burc^ bie 
^Reftegion auf bie abftracte 9Rögti(^teit gelähmt merben fottte, 
ba^ bie Uebergengung bon ber SBa^r^eit fii^ infolge beS Unter; 
fd)iebeS biefer 2Bat)rf^einti(^teit bon ber abfotuten ©emi^^eit 
als irrig t)erauSftetIen fönnte; menn ber Unterf^ieb biefer SSo^r; 
f(^eintid)!eit bon ber ©emi^^eit nur Hein genug ift, fo ift er 
:praftif^ ouf baS SSer^atten beS SSRenfc^en o^ne ©iuflu^, unb 
mu^ unb borf eS fein, meit er gegen bie meitauS übermiegenbe 
©rö^e ber bofitiben 2öat)rfd)eintid)feit fo menig inS ©emid)t fällt, 
ba^ er retotib in SSegug auf bie SdiotibationSfroft ber te^teren 
berfc^minbet. 

3(lur menige SRenf^en (bie ^^itofop^en ni(^t ouSgenommen) 
benfen f(^arf genug, um bie Unerreii^barfeit ber ©emi^^eit in 
t|eoretif(i^en mie in b’^n^tif(^en ©rfenntniffen eingufe^en; bie 
meiften bermedifeln in tt)eoretifd)er §infid)t eine an ©emi^fieit 
grengenbe 2öat)rf^eintid)feit mit ber ©emi^t)eit fetbft, in t^raf; 
tifc^er |)infid)t eine gur ma^gebenben SRotibirung auSrei^enbe 
Sßat)rfc^eintid)feit mit ber ©emi^^eit. S« ^egug auf bie reli; 
giöfe SBeltanf^auung brüdt fic^ biefe SSerme(^fetung fo auS, ba^ 
bie fubjectibe Uebergeuguug bon ber SBat)rt)eit berfeiben, ober 
ber inteltectnelte ©taube, als S3ürge für bie abfotute ©emi^fieit 
beS ©taubenSinfiattS angefel^en mirb, maS er meber ift noi^ fein 
fann, no(^ für bie religiöfen Stunde gn fein braucht; baS reti; 
giöfe $8emu^tfein berlangt nid^t me^r unb nid)t meniger, otS 

einen gur S3egrünbung eines religiöfen SSer^ättniffeS fjraftifd) 
auSreiii^enben ©rab bon fubjectiber Uebergeuguug. 

©S ift für ben eingetnen 9Renfd)en religiös gteii^güttig, 
ob er in ber S^ufion befangen ift, ba^ retigiöfer ©taube obfo; 
tute ©emi^tjeit befi^e, ober ob er biefe Sttwfmn tritifd) burc^; 
fd)aut t)at unb mei|, ba^ retigiöfer ©taube nur einen ©rab bon 
2iSot)rfd)einIid)feit bertongt, ber gur gubertäffigen praftifc^en SRo; 
tibirung beS religiöfen SSer^ättniffeS ouSreic^t; atigemein ge; 
nommen fi^eint bie Si>entificirnng ber religiöfen Uebergengung 
mit ber ©emi^^eit für baS religiöfe Seben bortt)eit^after gu fein, 
unb boc^ ift biefeS ein trügerifd)er ©c^ein, beffen ©egenttjeit 
ma^r ift. 9^ur berjenige, ber fetbft noi^ in ber unfritifc^en 
SItufion bon ber ©emi^^eit beS religiöfen ©taubenS befangen 
ift, fann fürditen, burd) B^i^ftörung biefer S^ßtttification für fein 
retigiöfeS Seben eine ©inbu^e gu erteiben, mä^renb berjenige, 
melc^er biefen Bufammentiang unbefangen burdifc^aut, gong genau 
mei^, bo| eine ber ©emi^^eit na^efommenbe SSo^rf^einlic^feit 
braftifd) genou biefelben bft)<^lotogif(i^en folgen |ot, mie bie 
©emi^^eit (menn fie erreichbar märe) nur irgenb t)fi^>en fönnte. 
®ie ©emi|f)eit ^dtte atfo feinenfottS einen SSorgug bor ber pxah 
tifd) anSreidienben 2Bat)rf(^einti^feit; bagegen liegt eine fermere 
©efahr für bie 9leIigion in ber irrigen SReinung, bo§ ber reli; 
giöfe ©taube mit abfotuter ©emi^h^^t ibeutifd) fein müffe, näm; 
lieh ©efahr ber togif(^ unüberminbtichen Sntoterang, unb 
atS Iogif(^er 9lüdfchtag bie Einnahme ber ittuforifchen S3e* 
fchaffenheit atteS ©tanbenS unb otler auf ihn gegrünbeten 9te; 
tigion. 

Sebe religiöfe SBeltanfchauung, bie in fich burchgebilbet unb 
in einem gefchichttichen ©ntmidelungStjroce^ ben SSerhältniffen 
angebo^t ift, fteitt ein in fich gefchloffeneS ©angeS bor, auS bem 
man feinen ©tein hei^flit^nehmen barf, ohne ©efahr, ben gangen 
Söau gu gatte gu bringen. Se mehr ©eifteSarbeit bon ben 
Xrägern einer beftimmten 9teIigion barauf bermenbet ift, biefe 
religiöfe SBeltonfchuuung bur^gubitben, befto mehr ftärft fich 
Uebergeuguug, ba^ jeber Xheit berfetben orgonif^es ©lieb beS 
©angen ift unb mit ben mefentlichen unb unentbehrli^en SSor; 
ftettnngSgrunbtagen beS religiöfen SSemu^tfeinS in unabtrenn; 
barem 3iiff>mmenhonge fteht. ®ie objeetibe SBahrheit ber fo 
bogmatifch figirten religiöfen Sßettanfihauung gilt atS unberäu^er; 
tiiher §ort für bie objeetibe SRögti^feit ber fRetigion, unb bie 
fubjectibe Uebergeuguug bon biefer SBahrheit gilt als SSorbe; 
bingung für bie fubjectibe SRögliihfeit ber ^Religion; mit einem 
SSort, ber ©taube im objectiben unb fubjectiben ©inne beS SBorteS, 
unb gmar ber ©taube an eine gang beftimmt fijirte unb fhfte; 
matifirte religiöfe SSettanfehauung mirb gur unertä^tichen ®e; 
biugung ber Stetigion. ©in abmei^enber ©taube mu^ getrübte 
religiöfe gunctionen gu 2:age förbern, ein entgegengefehter ©taube 
mu^ baS ©egentheil ber Steligiofität, b. h- bofitibe grreligiofität, 
gur golge mie ber SRangel an ©touben ben SRanget an 
Stetigiofität (bribotibe Srreligiofität) mit fiöh bringt. 

2Ber nun bie Steligion für boS ebelfte ©ut unb ben hofften 
SSefi^ ber SRenfihh^^t erochtet, mer ihren SSertuft, ihre ®erfeh; 
rung inS ©egentheit unb ihre Strübung unb ©ntftettung ob; 
mehren mitt, ber mu^ mit oCten Kräften bohin ftreben, ben 
©touben feft unb ungetrübt gu erhalten, jebe ©dhäbigung unb 
SSerbrängnng beS atteinfeligma^enben ©taubenS, jebe SSerunftat; 
tnng ber reinen Sehre gu berhüten. Sßer SBädhter ber Steligion 
fein mitt, mu^ fomit bor Stttem SBädhter beS ©toubenS fein, 
mu^ bis gum te|ten Stthemguge fämpfen gegen Unglauben, SBahn; 
glauben unb entftettte Sehre, mu^ fie in ihre fernften @(htuhf= 
minfel berfolgen, ihrem ©ntftehen unb Umfidhgreifen unter ben 
9Renf(^en mit ölten SRittetn borbengen, furg fie mo mögtidh auS; 
rotten. 2Benn bie Steligion boS hoffte SebenSintereffe ift, bomt 
mu^ bie Stttoterang, b. h- bie Unbutbfomfeit gegen ben religiös 
gefährli(hen faifchen ©tauben unb feine SSertreter, hö^fter SebenS; 
gmed fein. SSer hiergegen auftritt unb tEoterang im Siomen ber 
Humanität unb Stächftentiebe berlangt, ber mei| nicht, maS er 
thut; benn mie lä^t fich Schonung ber 33öfen mit bem ^arn^f 
gegen baS S3öfe, mie tEutbung fchteichenben ©iftS mit ber ißfticht 
beS StrgteS, mie S)utbung einer ungehinberten SjerführungSfreiheit 
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mit ber bcr Sorge für bie Seele be^ Diä^fteii oereiii; 
baren? Xoleranj (ann immer nur bn anftreten, mo bie (Energie 
be^ religiöfen Sebent gefd^märf)t ift, mo bie Sfteligion nufget)ört 
l)at, ba^ l)öc!^ftc, nüe nnbern bominirenbe ßebengintereffe ju fein, 
mo f(^mn(^Iid^e Sentimentalität unb retigiotiiSlofe Humanität bem 
SJicnf^en bie ^i^ei^eit nid^t me^r oerfümmern mögen, fid; unb 
■iJlnbere auf feine Sas'on unfelig 5U machen. bie @efd)id)te 
beftätigt c^, ba^ alle Briten ber S3Iütt)e beftimmter ^Religionen 
3eiten ber grimmigften ^ntoteranä unb religiöfen ICerfotgungS; 
fnd)t maren, unb baf[ Sloleranä immer erft in ben feiten be§ 
religiöfen 58erfan§ fi(^ einftellt. 

''^(üc S^erfiK^e, üom Stanbfjunft einer ^Religion aug bie 
3;oIeranä ju oert^eibigen, müffen notl^menbig al§ ®errat!) an 
ber Sieligion felbft fid) barfteüen, unb menn fie mit nod) fo ge; 
fc^idter Soptjiflif gefut)rt finb; eä gibt nur einen SBeg, 'iRzlu 
gion unb Xoleranj ju oereinigen, ba§ ift bie 5lnerfennung ber 
btoiä retatioen SCBot)rt)eit jeber beftimmten religiöfen 2Beltanfd)auung. 
5)iefe ?lnerfennung ift ober unbereinbar mit bem ®ogma, ba^ 
ber retigiöfe Öilaube abfolute @emi§t)eit befi^en müffe, um reü; 
giö» mert^ooH unb leiftung§fät)ig §u fein; fie fe^t borau§, ba^ 
bie fubjcctioe Ueberseugung oon ber 2Sat)r^eit be§ ßJIaubenS; 
in^alt» einen Sfjietraum für bie SRöglic^feit abmeid)enber reli: 
giöfer Sßeltanfc^auungen bon glei(^fall§ relatiber SBat)r|rit offen 
taffe. Unb jmar mu§ biefer Spielraum nid^t bto§ nieberen 
formen 5U gute fommen, metd^e 5U biefer Stufe be§ religiöfen 
93emnfetfein§ pingefüprt paben, fonbern auc^ coorbinirten, metdje 
fie ergönjen, unb pötieren formen, metd^e au§ ber ©efarnrnttjeit 
ber coorbinirten formen perborgepen follen; benn fonft fönnte 
man pöd^fteng ^loteranj gegen niebere §urüdgebtiebene formen 
unb gegen bie Unföpigteit iprer SSertreter ju pö|erem religiöfen: 
^tuffepmung, ni(^t aber gegen gortfd^ritt§= unb gortbitbung§; 
beftrebungen üben, metd^e um fo intoteranter ju berfotgen mären. 
SBer eine beftimmte ^iftorifd^ gegebene 9ieIigion für bie abfolute 
9letigion ^ätt, ber mirb ni(^t umtjin fönnen, bie au§ i^r 00:1= 
fequent perauSgebitbete retigiöfe 2Bettanf(^auung für bie obfolute 
SBaprpeit unb ben ©tauben an biefetbe für eine abfotute ©e^ 
mi^eit 5U erttären, bamit aber aud^ bie ^ntoteranj gu einer 
togifd^en ©onfeguenj ber 9fietigion ju proctomiren. 5ffier bie 
ißerfd^iebenpeit ber retigiöfen SBettonfd^auungen an§ bem ©e^ 
fi^t^punft ber ©ntmidetung begreift unb jeber bon ipnen ein 
gemiffeg 9Rafi retatiber SBapr^eit, mie e§ ber jemeitigen Stufe 
beö retigiöfen S3emu|tfein§ eittfprid^t, jujufd^reiben bereit ift, 
ber mirb fid^ andt) gegen bie ©rfenntni^ nid^t berfdptie^en fönnen, 
bafe feine eigene retigiöfe 2Bettanfdt)auung ebenfatig nur ein 
©tieb im ©ntmidetung§proce| be§ ©anjen unb barum gteid^fatts 
nur bon retatiber Sßaprtieit ift. 

®iefe ©rfenntni^ mirb bie ©nergie unb ^ntenfität be§ reti^ 
giöfen 2eben§ ni(^t im geringften beeinträcf)tigen, fobatb man 
fic^ barüber ftor gemorben ift, ba^ ba^ retigiöfe Sßerpättni^ 
gar feine ©emi^peit, fonbern nur einen proftifd^ auSreid^enben 
©runb bon S!Baf)rf^eintidt)feit für feine borftellungSmä^igen $8or: 
au^fe^ungen erpeifdt)t. ebotutioniftifc£)e SSerftänbni^ ber 
5Retigion ift atfo nur erreid^bar, menn bie naibe S^ermeepfetung 
bon 2Baprfd^einfi(^feit unb ©emipeit beim retigiöfen ©tauben 
fritifi^ entpültt mirb; ber ebotutioniftifc^e ©efi(^t§punft ift aber 
mieberum ber einzige, ou^ metd^em — mie bort)in ber ©on^ 
flict jmifd^en retigiöfer unb tt)eoretifct)er S2Betta:tf(^anung — fo 
je^t ber ©onftict jmifdfien retigiöfen: ©tauben§eifer unb Xoteranj 
gelöft merben fann. 2)ar::m ift bie fritifd^e ©::tpüttu::g jener 
SSermed^fetung feine gteic^güttige, fonbern eine fepr mid^tige 
Sa(^e für bie ^Religion. 2ßirb fie berfäumt, unb bteibt ber 
2I::fprud) beg retigiöfen ©tauben^ ouf (SemiBpeit at§ ein audt) 
bon gegnerifd^er Seite unfritifdt) acceptirter beftepen, fo ift bie 
notbme::bige Sotge booon, ba^ bie Stetigion ju Sepaben fommt, 
meit fie ju fidt)er gepen mottte; bie ©egner erftären ba::n mit 
Steept bie ©oncorbanjberf::dpe jmifdpen ber Stetigion einerfeit» 
unb ber SKiffenfepaft unb Xoteroi:^ anbrerfeit^ für foppiftifdje 
Xruggefpinnfte, jiepen aber barauö i:idpt mit ben ortpobojen 
3etoten bie ©onfeq:ienj, bafe SQ3iffei:f^aft unb Xoteranj ju bers 
merfen unb aU‘:5:irotten feien, fo::bern bie ei:tgegengefe^te, bap 

bie Stetigion eine cutturfeinbtiepe ^tlufion fei. Xer Stnfprud) 
ber Stetigion auf abfotute ©emi^peit bei§ ©tauben^ ift auf bie 
!Dauer jebenfattä :inpattbar; fie pat nur bie Sßapt, entmeber 
fidp redjtjeitig luit bem Stnfprud) auf SBaprfipeiutidpfeit ju be¬ 
gnügen, ober aber ba§ ft'inb :utt bem S3obe a::§gefcpüttet ju 
fepen, b. p. bie ©rfaprung 5:: maipen, bop mit ber ©nttarbuug 
beä ittuforifepen ©parafterg ber ©taubenggemi^peit bann auct) 
ber goi:äe ©taube::§inpott ju ben ^tlafiouen gemorfen mirb. — 

Stu§ be:n ©efid)t§pu::ft, ba^ für ben retigiöfen SJteufcpen 
ber $8efta::b feiner beftim:nten Stetigion oon ber unerfd)üttertcu 
SBaprpeit ferner retigiöfen 2Settanfd)auung obpäugt, bop mit 
ben retigiöfen SßorfteCtungen eo ipso amp bie SRotioationätraft 
biefer SSorpettung unb bie au^ biefen: SRotiootioii^procep re: 
futtirei:ben retigiöfen gonctionen mitgefept fi::b, erfepeint bie re: 
tigiöfe SSetta::fdpauung at^ ba§ unbebingt SRapgebenbe für bie 
Stetigion; e§ fo:nmt nodp baju, bap e^ fdpmer ift, bie retigiöfen 
gunctionen fetbft ju befepreiben, teidpt aber, bie retigiöfen SSor: 
ftettungen 5:: befdpreiben, burd) metpe fie angeregt merben, bop 
atfo atte SRittpeitung üon Stetigion unb atte ®arftettung be: 
ftimmter Stetigion§for:nen mefenttip ouf ber S3ef(preibung ber 
retigiöfen SBettanfepauungen berupt, b:irdp metdpe bie entfprepen: 
ben retigiöfen gunctionen erregt merben. 

3Ran braudpt nur einen Sd)ritt meiter 5:: gepen unb bie 
pfpdpotogifdpe StuStöfung ber retigiöfen Sui:ctionen at§ eine bei 
jebem normaten SRenfpen fetbftoerftänbtipe gotgeerfd)eiuung 
oon gteipfa:n mepanifper Siperpeit be§ ©intretenS onä::fepen, 
bann fi::fen bie eigenttidpen religiöfen gonctionen gu eine::: fau::: 
nop ermäpnenSmertpen ßobepör ober Stccibenj ber retigiöfen 
SBeltonfpauung perab unb biefe teptere rüdt fetbft in bie Stetle 
ber Stetigion ein. ®er ©taube on bie beftim:::te retigiöfe SBett: 
anfpauung mirb n:::: §um unmittetbaren SRopftab ber Steti: 
giofität, unb bie 93et::::b::ng be§ ©taubenS im Sefenntnip gur 
au§reipenben 2egitimation über ben SSefip berfetben; ber ©rob 
ber Steptgtäubigfeit gitt nun at§ entfpeibenb für ben ©rab 
ber f^römmigfeit, unb ber ©rab ber ©ingeloeiptpeit unb Ser: 
trautpeit mit otten ©injelpeiten unb geinpeiten be§ tpeotogifd)e:: 
SpftemS mirb mopgebenb für ben ©rab ber $eitigfeit ber 
grom:nen. .^iermit loirb bie Stetigiofität be§ Saien §:: ei::er 
Stetigiofität gmeiter Stoffe perabgefept unb ber Stanb ftubirter 
Speotogen gu einer retigiög beoorgugten Stettung eu:borgefpro::bt 
(mie im pparifäifpenSubentpmn); ber retigiöfe ©ifer befunbet fip 
mefenttidp in tpeotogifpen: ©egänf um bie „reine Sepre" (toie 
in ber atttutperifpen Drtpobo^ie), unb bie retigiöfe |)i::gebu::g 
unb bemütpige Dpfermittigfeit offenbart fip nap fotper Ser« 
tegung be§ retigiöfen Spmerpu::ft§ auf bag intettectuette ©ebiet 
oornepmtip b::rp ba§ „Dpfer be§ 3otettect§", b. p. burp bie 
oernunftmibrige Unterorb::u::g be§ menfptipen ®enfoermögeng 
unter bie oon ber Stutorität ber ^irpe tegiti:::irte retigiöfe 
SBettanfpauung (mie i::: ®otpotici§mug). 

©ine fotpe Sermepfetung ber Stetigion felbft :::it ipren 
oorftetlungSmä^igen Sora::§fepungen pat attemat eine Serfüm:::e: 
rung ber Stetigion gur f^otge; i::bem ba§ ben gangen SRenfpen 
umfoffenbe retigiöfe ßeben gu einfeitigem 3oteEectuotilm::§ oer: 
trodnet, tritt geteprter §aber unb Sud)ftabenbie::ft an bie Stette 
tebenbiger retigiöfer 2t::regung, unb bie ©e:nei::be ber ßaien 
gept auf bie ®auer teer a::§; bei ben berufg:::ä§ige:: Sertretern 
ber Stetigion fteigert fotper SoteC[ectuati§:::uä bie opnepin fpon 
beftepe::be Xenbeng gur ^ntoterang in§ ©jtrem, unb ba» an bie 
Stette innerer grö:::migfeit gefepte SippenbefenntniB füprt ::::: 
mittfürtip gu einer fpftematifpen ßüptung ber ^eupetei. SDie 
Sefpräntung be^ retigiöfen ©tauben^ anf ba^S inteCteetnette ©e: 
biet :nopt ben ©ta::ben tobt :inb u::fruptbar; mo aCteä ©e: 
mipt auf ba^ bto^e 2iürmaprpatte:: ber retigiöfen SBettanfpauung 
getegt unb ber ©intritt ber retigiöfen Sunctionen ot!§ fetbftoers 
ftä::btipe§ Stccibeng bei Seite gefpoben mirb, ba müffen bie 
retigiöfen Functionen oC(:::äptip notpme::big oerborre::, b. p. ba^ 
innere retigiöfe ßeben be» ©e:::ütp§ ftirbt ab, unb bar::::: bteiben 
bann aup bie F:^üpte ou^, bie oon ipm ermartet merben. 

®ie Sermepfetung oon retigiöfer 2öctta::fpou:i::g unb Ste: 
tigion berupt mefe::ttip auf ber fatfd)en Soraui^fepung, ba| oon 
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ben glei(^en religiöfen SSorfteHungen jeber norntate 9}lenfc^ in 
gleicher 5ffieife officirt tnerben müffe. ®iefe 9Soton§fe|ung ift 
borum tneil bet i§r nic^t nur bte SSerfi^^ieben^eit ber in; 
tetlectueßen Stniagen, ber i^arafterologifc^en ©emö^nung unb 
(Semüt^Sersie^ung nnb ber focinten Sßer^ältniffe unb 3u[tönbe, 
fonbern auc^ bie bni^cibieHe SSerfd^ieben^eit ber öont SJienfc^en 
eingenommenen ©ntmicfelungSftnfe be§ religiöfen SSemn^tfeinS 
nu^er Slc^t geiaffen ift. ®ie erfteren Unterfc^iebe erflären bie 
2:^otfad;e t}erf(^iebener @eften, ifSorteien nnb ^ic^tnngen inner; 
|atb berfetben gefc^ic^tlid) beftimmten 9ieügion; ber le^tere 
llnterfdjieb erflärt bie anbere ^t)atfac£)e, ba^ biefetben religiöfen 
!3orftet[nngen ben auf ber entf^rei^enben Stufe be§ religiöfen 
®emu^tfein§ ftelenben SSJienfc^en religiös anregen nnb üolllommen 
befriebigen, bem auf tieferer Stufe fte^enben aJienfi^en entmeber 
nntierftönblict) bleiben, ober bod) bloS bnri^ unmefentlidie 5len^er; 
li(^feiten imboniren, ben sn Stufe emborgeftiegenen 
aber als ibeell nbermnnbene l)iftorifc^e Ueberbleibfel anmnt^en 
nnb böttig fall laffen. 

2Bo bie SSertreter ber Sieligion ein SSol! an ben ^rrt^nm 
gelbö^nt ^aben, bie religiöfe 2öeltanfd)anung an bie Stelle ber 
9ieligion gn fe^en ober bie religiöfen Functionen mefentlic^ auf 
bem ©ebiete ber SSorftettung gn fncben, ba bürfen fie fi(^ ni^t 
munbern, menn bie $ßertreter ber t^eoretifc^en SBeltanfi^anung 
biefen lanblänfigen ^rrt^um fritilloS accebtiren nnb in ber Heber; 
jeugung bon bem beffern 9iec^t i^rer t^eoretifc^en SBeltanfö^annng 
nic^t nur bie religiöfe 2Beltanf(^anung, fonbern bie 9ieligion felbft 
biird) bie tl)eoretifd)e Sßeltanfc^onnng ber Sßiffenfdiaft erfe^en p 
foden glauben. ®ie religiöfe 2öeltanf(^annng !ann ja in ber Xl)at 
nur fo lange mit irgenb melc^em St^ein bon 9ie(^t eine gemiffe 
Selbftftänbigfeit gegenüber ber tl)eoretifc^en Söeltanfii^aunng be; 
Ijaubten, als fie bie nnentbel)rli(^e SSorauSfe^nng beS inneren reli; 
giöfen ßebenS nnb feiner 58ebürfniffe bilbet; fobalb aber biefeS 
^erpltnil bon ber S^eologie auf ben ®obf geftedt mirb nnb 
bas innere religiöfe Seben als blo^eS 5lccibenj ber geglaubten 
religiöfen Söeltanfc^annng be^anbelt mirb, erlif^t biefer einzige 
dlei^tstitel, nnb bie t^eoretifi^e SBeltanfc^annng ift im unbe; 
bingten Sfte^t, menn fie fiö^ an bie Stelle ber religiöfen fe^t, nnb 
biefe, fomeit fie bon i^r abmei(^t, einfm^ negirt. (Sbenfo fel^r aber 
ift bie t^eoretifi^e SSeltanfc^annng unter ben gemachten SSoranS; 
fe|nngen im Sflei^t, fi(^ für ben bodgültigen @rfa| ber dieligion 
511 ü’^oclamiren; benn menn fie bie religiöfe SBeltanfc^aunng er; 
fe|t, nnb biefe bie Stelle ber Steligion bertritt, fo erfe^t fie in 
ber X^at bie dleligion felbft. 

S)ie tl)eoretif(^e 2Beltanf(^anung tritt gegenmärtig meift in 
(SJeftalt ber ^^ilofob^ie (ober bod) einer b^ilofob^ifc^ fid) ge; 
berbenben natnrmiffenfd)oftli^en SSeltanfi^annng) ^erbor; ber 
bl)ilofobl)if(^e Srrt^um, bo^ bie iß^ilofob^ie bie Religion p er; 
fe^en ^abe, ftel)t olfo auf glei^er Sinie nnb ift ber unmittelbare 
diai^fomme beS t'^eologifi^en ^rrtliumS, ba^ bie religiöfe Söelt; 
anfd)annng, b. l). bie f^eologif^e Dogmatil ober (^lanbenSlel^re, 
bie dieligion p erfe^en ^abe; beibe finb auf bem 93oben ber 
berle^rten 2lnnal)me ermac^fen, ba^ bie religiöfen gunctionen 
mefentli(^, mo nic^t anSfc^lie^li(^^, auf bem Öiebiete ber $8or; 
ftednng liegen, bem ^nfbrm^, ba^ bie ^^ilofop^ie ober 
bie ®ogmatif bie Steligion erfe^en folle, ift nun aber ni^t mel)r 
Sinn als in bem gleidimertliigen, ba| bie dtationalöfonomie baS 
nationale SSirf^fi^aftSleben, ober bie ^ftronomie ben Umlauf ber 
(^eftirne, ober bie 5lePeti! bie Jlnnft, ober bie S^ialirnngSmittel; 
le^re bie @rnäl)rung erfe^en folle. ®ie religiöfe SBeltanfc^anung 
ift ein unentbehrlicher nnb mefentli^ mitbeftimmenber gactor 
für baS religiöfe Seben, fie ift, menigftenS für baS SSemn^tfein, 
ber ^InSgangShnnlt beS religiöfen SebenS, unb barnm finb bie 
auf ihre SluSbilbung im religiöfen ^ntereffe gerichteten intel; 
lectuellen Functionen allerbingS als religiöfe Functionen p 
bezeichnen; aber fie finb nur mittelbare fecnnbäre religiöfe 
Functionen, infofern fie lebiglich baranf abjielen, bie unmittel; 
baren, b^imären religiöfen Functionen jn beförbern, nnb barnm 
bleiben biefe legieren immerbar ber mahre unb eigentli^e ^n; 
halt beS religiöfen SebenS. 

®ie ^h^Iofobhie hfll iu jmeifaiher (äJeftalt berfncht, bie 

^Religion ju erfe^en. 5llS bie altlutherifche Drthobojie in ber 
fReologie nnb bem theologifi^en üiationaliSmnS ihr @nbe gefnn; 
ben hatte, ba trat ber bh^^ofobhifi^e 9tationaliSmuS ber öulgüren 
Stufllärnng mit bem ?Infbrnd) hrrüor, an Stelle ber abgemirth* 
fchafteten gefihichtlithen Religionen bie für aHe SRenfchen üon 
felbft eoibente „Ratnrreligion" ober „5Sernnnftreligion'' jn fe|en; 
ber Suhult berfelben mar zunächft ein feichter ®eiSmnS mit ber 
FbeentriaS eines ^^erfönlichen (SJotteS, b^rfönlicher Unfterbli(hteit 
unb ü^rfönlicher SBidenSfreiheit, aber fi^on in ben Greifen ber 
franzöfifi^en @nct)llohäbiften fdilug biefer geiftlofe ®eiSmnS in 
ebenfo geiftlofen SIRaterialiSmnS um, mie er fich nenerbingS noöh 
bei uns in bem „neuen Ö^lanben" oon F- Strang hrüfrutirt 
hat. (Gegenüber biefem SSerfad beS b^l^^ofoh^tföhen XheiSmnS 
in ®eiSmnS nnb dRaterialiSmnS ftanb eine anfFeigenbe @nt; 
midelnng beS (metabhhW^)^^) sRoniSmnS öon 
Spinoza bnrch Fichi^ P Scheding, Söhobenhaner nnb §egel; 
hier mar eS im (^egenfa| z^t theiftifchen S^ranScenbenz beS 
berfönlichen (SotteS bie moniftifdie Immanenz beS unberfönlithen 
(Lottes, an meli^e bie Sheculation fi(h h^^W. SBie biel höher 
biefer (^ebanlengehalt and) ftehen modjte, fo blieb 
hoch ber Frrthnm beftehen, ba^ bie Sieligion, obfehon baS beft; 
mögliche Surrogat ber für bie nnhhilbfobldfe^e 
SSolfSmaffe, bo(h für bie bh^iofobhif^heu ^öbfe in meit bodenbeterer 
Söeife ohne üieft bnr(^ Rh^lofobhie erfe^t merbe; gerabe bei ben 
borgef(hrittenften iJrägern biefer ©ntmidelnng, bei ^egel unb 
feiner Schule, tritt biefer brincibiede Frrthnm am nnberhohlenften 
ans 2:ageSli(^t, nnb obgleith ber ergänzenbe |)inmeiS auf baS 
(Gefühl als bie Sbhäre beS unmittelbaren religiöfen SebenS bei 
.g)egel nii^t fehlt, fo mirb hoch bon biefer |)inbeutnng braltifi^ 
lein re(hter @ebrou^ gema(^t, bielmehr bie realen SRomente beS 
religiöfen ißroceffeS in blo^e ißhafen beS ©rlenntnihbroceffeS 
anfgelöft nnb intedectnaliftifi^ berflüchtigt. 91. @. S3iebermann mar 
ber erfte Hegelianer, ber biefen Fehler grünblith erlannt nnb 
berichtigt hat. 

SBenn ber 9lnfbrn^ ber iph^^ofobhie, bie dieligion erfehen 
ZU moden, ebenfo mie ber gtei(^e Rnfbrui^h ber theologifchen 
SDogmatif für immer zurüdznmeifen ift, fo erhebt fi(h bo(^ beffen 
nnbefd)abet bie anbere Frage bon Stenern, ob nicht biefem 9ln; 
fbrudh eine gemiffe 95erechtignng innemolpe, menn berfelbe baranf 
befchränit mirb, bah ^^e ^h^^ofobhie nicht bie Sfieligion fonbern 
bie theologifche 3)ogmatif zu erfe^en habe, ßum ^h^^^ fädt J^irfe 
Frage mit berfenigen na^ bem SSerhältnih ber religiöfen nnb 
theoretifd)en 3Beltanf^annng zufammen, aber fie hat hoch einen 
engeren Sinn als biefe. diieht bie ^h^^ofobhie in ihrer S^otalität 
lann bie theologifche Dogmatil erfe^en moden,. fonbern nur fo 
meit. fie bie religiöfen Functionen felbft nnb bereu unentbehrliche 
üorftednngSmähige SSoranSfehnngen behanbelt, b. h- fo toeit fie 
dteligionSbhilofobh^e ift. RnberfeitS mirb bie theologifche 2)og; 
matif, menn fie mehr als bloS rebrobneirenbe ßufammenftednng 
ber ®ogmen, menn fie miffenfchaftliche ^Bearbeitung ber Dogmen 
fein mid, nicht umhin lönnen, zugleich 9ieligionSbhilofobhie fein 
zu moden, nnb ihr Unterfihieb üon einer nichttheologifchen dieltgionS; 
bhilofobhie lann nur barin beftehen, bah fie Zum 9lnSgangSbnnft 
nnb 9!Raterial ihrer miffenfchaftlichen Bearbeitung bie ®ogmen 
einer beftimmten gefchichtlichen dteligionSform nimmt, mährenb 
biefe bie le^te nnb höchfte im gefammten ©ntmidelnngSgange ber 
dRenfchheit erreichte Stufe beS religiöfen 58emnhtfeinS zum 
embirif^en dRaterial ber miffenfchaftlichen 93earbeitnng mählt. 

9lnS biefer UnterfchiebSangabe erfieht man, bah l>ie dieli; 
gionSbhilofobhle bie S)ogmatil nur beShalb nnb infofern nicht 
als reine SReligionSbhilofobhlo anerfennen lann, meil nnb info; 
fern fie biefelbe beS S^^rthnmS z^ihH eine bereits ibeed über; 
mnnbene Stufe beS religiöfen 93emnhtfeinS, mie fie in ben ®og; 
men einer beftimmten dieligion üorliegt, für baS geeignetfte 
embirifhe dRaterial zur miffenfhaftliheu ©gtrahirnng beS bis 
feht höhfl^u religiöfen 35emuRfeinSinhaltS anzufehen nnb zu be; 
hanbeln; bie ®ogmatil h^ugegen lann einer nihttheologifhen 
ReligionSbhilofobhio — abgefehen üon inhaltlih abmeihenben 
©rgebniffen — leinen anbern bi^iucibieden dRangel mehr üer; 
merfen, als bah fie bie 9lnlnühfung an bie hiftorifh überlieferten 
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T'ontncn einer be[timntten Sietiflion nnterln|t unb bnruni bibnf- 
tifc^ nic^t geeicjnet ift für bie fjrnftifdje l^^orbilbung non @eift: 
Ii(^eu biefer beftiminten ^Religion. 3;)ie ®ogniatif öerbinbet 
praftifd) t^eologifti^c S^eefe mit miffenfi^aftlic^eu, unb mu^ 
bflrum not^menbig ein 3[Ret)rere^ bieten aU biefRetigion^b^ilofojD^ie, 
ineldbe nur miffenf^afttidf)e unb feine proftifcfien fennt; 
bie 9iecf)tfertignng biefer praftifd)en Bipede ber ^l^ogmatif berut)t i 
nnf ber Söorau»fepung, ba^ entmeber biefe fRetigion felbft bie 
le^dc unb ^öd)ftc bi:3t)er erreichte ©tufe be§ refigiöfen ©emu^t: 
fein:? reprnfentire, ober ba^ bod) ber ©tanbenSin^alt einer it)r 
überlegenen ©tiife nur in it)rem ^ßorfteHungSmaterint unb it)ren 
Formeln abäquat barfteHbar fei. 

©inb biefe S3ornu§fepungen richtig, fo fann bie fReligong^ 
pbilofopl^ie bie ^ogmatit unbebingt nid)t erfepen; if)r 5Rupen 
ift ofgbann barnuf bef(i^ränft, ben ®ogmatifern alter beftimmteu 
Sietigionen Stnregungen, ^wputfe unb Seipifen jur f^oi'tent; 
midetung iper betreffenbeu ^ogmatifen ju getoäpen unb nur 
für biejenigen pptofoppfd) gebitbeten 9Renfd)en bie ©tette einer 
‘J'Dgmntif 511 erfepen, metc^e in feiner ber gegebenen fReligtoueu 
utep eine ipem retigiöfen S3ebürfni§ entfpred)enbe SSorftellunggi 
iuett 511 finben oermögen, ©inb aber jene SSoraugfepingen ber 
Togmatif ni^t ric!^tig unb fetbft nur einem einfeitigen bog; 
matifc^en SSorftetlungSfrei? angeprig, bann atlerbing? fann bie 
fRetigionpptofoppe in ftetig toa(^fenbem 9Raap bie ®ogmatifen 
alter nod) beftepnben fRetigionen erfepn; bann berup ba§ 
9ied)t be» f^ortbeftepn? biefer ^ogmatifen neben ber Stetigionls 
pptofoppe ui(^t auf einer ibeetlen fetbftftänbigen SSebeutung, 
fonbern tebigtid^ auf einer reatiftifdien ®onnioen§ ber SSiffen: 
fd)aft gegen bie fRüdftänbigfeit ber breiteren SSotf?fd)id)ten pnter 
ber oorau§geeitten cutturtragenben SRinberpit. ®ie S)ogmatif 
fonn nt?bann ipe Stnfnüpfung an bie SSorftettungen unb Formeln 
einer ibceti übermunbenen ©tufe be§ retigiöfen SSelonpfein? 
nur nod) bamit §11 red)tfertigen fudien, ba^ biefetbe, objtoar 
miffenfd)aftti(^ inaPguat, bod) praftifd) unentbeptid) fei, loeit 
bie ibeett übermunbene fRetigion?ftufe mit gefd)id)ttid)em Se^ 
t)arrung§üermögen noc^ in ber 2Raffe be» Sßotfe? murgete, unb 
e? 5lufgabe ber retigiöfen Seper be§ SSotfel fei, bei ber retigiöfen 
(Srgieping beSfetben an bie bem retigiöfen (^emeinbebetoupfein 
getäufigen SSorftettungen unb ©taubenSföp angufnüpfen unb 
oon biefen au? ba? SSotf attmöpid^ gu ben tjöpren unb reineren 
Bbeen emporgufüpen, lüetc£)e ipen abäguaten Stu?brud atterbing? 
nur in ben n}iffenfd^afttic| getöuterten Sormetn ber 9?etigion?: 
pptofoppe finben fönnen. iJtu? biefem (5)efic^t?punft erfc^eint 
bann bie®ogmatif at? retigion?pptofDppf(^e ^ropäbeutif 
für bie ©eifttii^en (unb fomit inbirect für ba§ SSotf) unb ba? 
pöc^fte Bif^/ ®ogmatif nadpftreben fann, ift bann ba», 
.^rppt059?etigion?ppitofoppie gu toerben, b. p. atte SSor= 
ftettungen unb ^ormetn be? übertieferten ©ogmenfreife? fo um: 
gubeuten, bap ber ^npatt bet fRefigion?ppitofoppie trop ber uu: 
ongemeffenen bogmatifepen Umpültung mögtidpft getreu gur ®ar: 
fteltung gebradpt miab. 

SBie grop au^ in gefepidpttidper |)inficpt ber propöbeutifepe 
Söertp fot(per mit fanfter $anb pinüberteitenben ®ogmatif fein 
mag, fo fann bie SBiffenfdpaft bodp nidpt anber?, at? bie Un: 
toiffenfdpafttidpfeit berfetben, fomeit fie fidp üon ber Stetigion?: 
ppitofoppie unterfdpeibet, aufbeden; beim toie grof3 audp inpatt: 
tiep ber retigion?ppitofoppif(pe SBertp ber in biefer fRidptung 
fi(p beioegenben Strbeiten fein mag, e? ift unb bteibt formett 
nnmiffenf(pafttiep, erften?, bap fie ipre retigion?ppitofoppifdpen 
Oiotbförner in ben ©^taden bognmtifdper Umpüttung oerbergen, 
anftatt fie at? tautere? SRetatt bargubieten, unb gloeiten?, bap 
fie ben 'iJogmen einer überlounbeneu ©tufe be? retigiöfen S3e: 
toupfein? gefdpidpt?loibrige unb oernunftloibrige (SJeioatt antpun, 
um fie gum ku?brud ber retigion?ppitofoppifdpen SBaprpeiten 
einer pöperen ©tufe brau^bar gu madpen, loogu biefetben bodp 
ber Statur ber ©adpe nadp auf feine SBeife loaprpnft braudpbar 
loerben fönnen. ©0 gcioip bemnadp eine noep fo feporffinnig 
im ßingetnen burdpgefüprte Xogmatif bie 9tetigion?ppitofoppie 
gu erfepen aupr ©taube ift, fo getoip ift bie Stetigion?ppitofo: 
ppie bagu berufen unb befäpigt, bie ^ogmatif attmäptidp in 

immer loeiteren unb meitcren Greifen gu erfepen, unb fpäteften? 
bonn gang an bereu ©tette gu treten, menn bie 5)ogntatif ipre 
piftorifdpe Stufgabe einer refigion?ppitofoppifd)cn ''4-^ropäbcutif in 
au?reidpenbem SRap erfüttt paben luirb. 

«Spa^icrpnigc ouf ber Siifel 3onte. 

SSou t^aus ffoffmaini. 

^n tuenig mepr at? gloei ©tunben füprt ba? ®ampffcpiff 
oon bem fteiuen petoponnefif(pen ^afen ^atafoto — bem SIu?: 
fuprpafen be? „®eutf(pen §aufe?“ oon Dtpmpia — pinüber 
nadp Boote ober Bopotpo?; bie birecte Entfernung Oon bem 
nädpften fünfte be? f^efttanbe? beträgt fogar nur 2 — 8 beutfdje 
SReiten. 2)iefe fdpmate Söafferftrap ober trennt gloei merf: 
tüürbig oerfd)iebene SBetten, trennt Stfien oon Europa, eine 
SBüftenei oon einem ^arobiefe. 

SSer ben ^etoponne? burdpritten pat, bringt ben aCtge: 
meinen Einbrud mit fid) eine? pödpft intereffanten, mandpmat 
fepr großartigen, mandpmat piureißenb fd)önen, immer aber öbeu, 
einfamen, tief metandpotifdpen Sanbe?. ^errtidpe Serge pat er 
gefepen unb romantifdpe später, beibe meift oöttig fapt, fetten 
mit Sufdjtoerf, nodp fettener mit loirftidpeii SBötbern befept, 
einige ftatttidpe Surgruinen be? SRittetatter?, fepr loenige unb 
fümmerti(pe antife Siefte — aber nidpt pat er „oieter S!Renfd)eu 
©tobte gefepen"; foum boß am Enbe jeber taugen, müpeootteii 
^iagereife ein armfetige? ©täbtdpen loinft: benn loet^ etenbe 
Saradenpaufen finb fetbft bie größeren Drte lote Strgo?, Xripo: 
ti? unb ^^prgo?! Ein gefunbe? Slderfetb, fonft bem Staturfdplonrmer 
ein mäßig begeifternber Stnbtid, pier loirb e? gur erquidenben 
Stugenmeibe unb eine orbenttidje profaifdpe gaprftroße ternt man 
mit freubigem ©taunen begrüßen. ®enn loaprtiip, faum ein 
anbere? Eefüpt ift am Enbe einer ^etoponne?reife fo mädptig 
at? bie gerüprte unb banfbore Setounberung ber loaprpaft feit: 
tängerifdpen ^äpigfeiten be? arfabifdpen Sergroffe?! ^ein $at?, 
fein Sein, fein f^inger ift gebrodpen ouf fotepen ^foben! 

Unb toetepe 5Ra^tquartiere pat man erbutbet! $ier beftanb 
bo? eingige SReubtement be? gaftlii^en Eemadpe? au? einem atten 
©ade, ber bie ©tette be? antifen ^mptuoium oertrat unb ben 
burdp ein anfepntidpe? Söiptein ber ®ede pereinfäufetnben Stegen 
aufßng, bort riefetten bie ^agetförner bur(p bie ©patten be? 
®ad)e? opne Umftänbe in bie ^affeetaffen, bie Stbfüptung be? 
peißen Eetränfe? munter förberub, loäprenb man erfipöpft unb 
frierenb in benfbar engfter Eemeinfdpaft mit ^unbeii, S'apen, 
^üpnern, ©dpmeinen unb teiber fogar SRenfdpen um bn? greutid) 
quatmenbe §euer fauerte unb oergeben? nad) einer patbmeg? 
inenfdpenmürbigen SRaptgeit feufgte. 

2Ber nie ißiEaf*) mit Unfcplitt aß, 
2Ber nie ben ©epirm im Seit anffpannte, 
SBer nie am SRangal**) fröftelnb faß, 

5^er fennt biep niept, bn göttUepe iJePantel 

fingt ein moberne? loeft:öfttidpe? Sotf?tieb, ba? ber Setoponne?: 
loanberer feufgenb at? metandjotifcpeu Stbenbfegeu gu murmetn 
pftegt. 

Unb, 0 peitige Stutp be? Sttppeio?, untiebtidp ift e?, beine 
mintertidp reißenbe ^tutp auf unftdperer Surt gu burdpreiten, bi? 
gu ben ^nien im Söaffer, unb bi? gum Raupte oon ber bteicpeu 
f5urd)t geptagt, au? bem fipioanfenben ©ottet ftürgenb mit gaii: 
gern Seibe ein umoittfommene? unb nidpt ungefäprticpe? Sab gu 
erteiben! 

Sa e? ift ein traurige?, unfreunbtidbe?, freubenteere? 2anb 
geloorben, ba? ftotge Sleidp be? atten S^^op?, unb ein arm: 
fetige?, fipmupige?, untuftige? unb gebrüdte? Sotf feine ^inber, 
unfdpön an Sitbung unb oon geringer Stnmutp — ba? ift foum 

*) 'Reisbrei. 
**) Äoptenbeefen. 
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itte^r ^oIb;5lfien, fonbern ganj ec^teg, ungef(^mitt!te§ türfijc^e§ 
5tfien — — unb tu feeren lt)ir nod^ ©uropa ^eim. 

Setten! ßJute 9!Jla!^t§eit! Sirinfbarer SBein oI)ne .Ipar55ufa|! 
ba§ finb bie bret erften ßaubergrü^e, mit beiten bie§ golbene 
(Silanb un§ empfängt! aber e§ finb bie lebten unb einzigen 
nidjt: Zante, tior di levante! l^eute fann e§ mit gteid^em 
9ted^t mie üor ^a^r^unberten bie Slume ber Seoante ^ei^en! 

SDer erfte Slnbtid be§ £anbe§ Don ber @ee[eite i[t freilid) 
nii^t gerabe ber glüdlid^fte, obgIei(^ bie langgeftredte mei^e 
£inie ber Stabt mit bem belebten §afen gar freunbli(^ unb 
gafttic^ ijerüberminft. Slber unmittelbar ba^inter erljebt fic^ ein 
l^o^er, öon einem alten haftet! gefrönter ^ügelrüden, ber burd^ 
(Srbbeben oietfad^ jerriffen unb in unmalerifi^e unb ni(^t eben 
fd^öne formen §erfat[en ift, mä^renb er ^ugleid^ jebe meitere 
unb fd^önere StuSfid^t üöllig abfd^Iie^t. 

ÜDer fi(^ fo fid^ttid^ unb greifbar barftettenbe 9?ei(f)t^um be§ 
£anbe§ ift feine 2Iugentäuf(^ung, fonbern gfüdlidfie 3Birfüdt)feit; 
biefe fleine ©bene ift eine ber menigen ma^r^aft frud^ttragenben 
Stredfen be§ ungfüdlidfien ^ettaS öon fieute. Unb ber Segen 
ber Statur ift tuader au§genu|t; fein gledd^en ber toeiten gfüdt)e 
ift unbebaut, unb ja^Ifofe ©Gräben geben 3cngni|, ba§ man bem 
fc£)Iimmflen Seinbe ber füblänbifdfien ©ultur, bem SSaffermangef, 
mit Sorgfalt ju begegnen toei^. ©leidf) bie näcfiften ^fiai^barn 
öon Bflnte, bie Säuern, SBinger unb ^aufleute bon ^ebfiallenia 
(©efafonia) bifben ben bottfommenften ©egenfa|. S^nb ift 
rau^, fef)r gebirgig, f^roff unb fteinig, e§ forbert ftrenge Sfrbeit, 
um fru(^tbar gu fein — unb affo tbirb biefe Sfrbeit geleiftet. 
^ebenfad§ f)abe iä) nie ein gaftfreiereS, gefälligere^ unb febs 
f)aftere§ Sölfdfien fennen gelernt, im ftarfen Unterfdf)ieb — fo= 
meit meine b^rfönfi^e ©rfaf^rung reid^t — bon ben bumbferen 
^ifSetobonnefiern; unb ba mag man fi^ gern erinnern, ba^ mie 
auf ben öftli^en, fo aud^ auf ben ionifd^en ^nfefn nac^ bem 
Urt^eil ber ©etefjrten fi(^ bellenif(^e§ Stut meit reiner ermatten 
f)at aB auf bem bon Sfaben unb SUbanefen überfi^memmten 
geftlanbe. 3fnf Bof^ntboS gift bie§ befonberä bon ben mett; 
fernen S)örfern bitter jenem abfi^fie^enben ©ebirgSmade. 

S)er beftänbige 5lnblid biefer festeren Sdfiranfe reigte me^r 
unb me^r meine 9ieugier, gu miffen, mie e§ brüben auSfebe. 
®eun ©enauereg, aB ba^ e§ au^ bort 2)örfer unb SJJenfd^en 
gebe, mu§te mir in ber Stobt S^iiemanb angugeben; deiner, fo 
Siele id^ frogte, ^atte ba§ beredte £anb mit Singen gefe^en. 
So genügfam finb biefe dRenfd^en au(^ in i^rem SSiffenSburft. 
2)ie ^arte gab nur mongel^ofte SluSfunft; id^ ftedte mir etmo 
eine gmeite ©bene bor, bie fid^ jenfeiB gum SReere fenfe, mie 
man foldE)en blö^fidlien Slnbfid ouf ^orfu bon ber $öf)e be§ 
nörblidtien ©ebirg§guge§ mit ©ntgüden geniest, ^d^ bef(^lo^, 
bie ©ntbedungSfa^rt gu unternefimen. 

©ine§ dRorgen§ rüftete id^ midi) mit etlidt)en trogbaren 
Steifen unb ©rfrif(^ungen unb burd^gog bie ©bene, eine föft= 
fid^e SSanberung in ber bel^aglidlien f^ebruorfonne, boc^ ofine 
Bmeifel im Slbril ober gor SRai f^on äu^erft befdfimerfid^, benn 
nidl)t adgu f)äufig ftreut ein Oelmälbc^en feinen loderen Sd^atten 
über ben SSeg. B^bte befii^t, mie ade jonifc^en Sbfeln, ben 
im übrigen §eda§ faft unerfiörten Sup§ bortrefflidt)er Strafen, 
melt^e ba§ £anb in aden dlid^tungen bi§ gu ben entlegenften 
^Dörfern burdf)gief)en: felbftberftänblid^ ein englifdf)e§ Sermäd^t^ 
ni^. dia(| etmo gmei Stunben gelangte idf) an ben fju^ be§ 
Serge§, an einer gufädigen Stede, ba id) ou§ berfepem 2lb= 
fürgungStriebe obfeiB bon ber eigentlid)en Strafe unb bem ißoB 
geratlien mar. eigenfinniger ©onfegueng einen Ummeg ber= 
meibenb, fletterte i^ gerabe :§inauf burdt) eine fladfie, 
fteile S(^lud)t, ein äu^erft anftrengenber, aber burd^ ben immer 
offenen I)errlid)en 9tüdblid beftänbig neu erquidcnber Slufftieg; 
eg ift Überad l)ier eitel Stein unb ©eröd, nur mä^ig mit ©rog 
unb gong niebrigem ©eftrüpb bemacfifen. 

SIB idf) in fialber §öl)e meiner Sdt)ludf)t in tiefer fonniger 
©infamfeit betra^tenb einmol rut)te, fa^ i^ bon unten 
ber einen milb augfebenben ^erl in unglaubliib fdbneden Sprüngen 
bie Steile bibouf eilen; eg mar offenbar, er batte eg auf mich 
obgefeben. loderte mein Srobmeffer, mepeg i^ fonft odbl 

nur fdbergmeife mit bem Flamen ®op gefcbmüdt, fab mich au^ 
nodb einem f^elbfteine um: bodb leiber, fie moren ringgbetum fo 
gro|, ba§ fie mobl ein bomerif^er ^elb, nii^t ober gmblf 
SRönner mie fie jebt finb aB SBaffe bitten Pmingen fonnen. 
®er berbäi^tige ^nbringling aber mar mit einem mädbtigen 
Stabe bemaffnet, melcber bem Segriff einer S'eule nodb bequem 
unterguorbnen mar. 9Rit einem fdjmergbod taftenben ©riffe 
nabm idb Slbfdbieb bon meinem Sleifebfennig unb meiner treuen 
Ubr unb ergab mich bumpf. 

®a ftanb ber ©efürdfjtete bor mir, auf feine ^eule gelehnt, 
unb betrai^tete mi(^ — ©ott fei !5)onf, nicbt mit milben, oudb 
nicht mit argliftigen, ja nidbt einmal mit mitleibigen, fonbern 
gerabebin mit bodbemunbernben Süden! 

„^err, 2)u bift ein ©uroböer!" rief er enblidb aug, „ich 
merfte, bo| ®u ein ©uroböer feift, unb borum modte idb 
betrachten.^' 

lieh mich betrachten. 
„Sift ®u ein ©nglönber?" fragte er bann. 

91pitt pitt ^eutfdbcr'' 

,''©in ®eutf(her! 2)ag ift beffer nodb! - Sigmordü" 
Seine Semunberung meiner ißerfon ftieg nun fidbtli^ gu 

einer foldben §öbe, oB märe idb S^^he Mangler felbft ober 
minbefteng beffen leiblicher Sop gemefen. ®a b^^Ü ich eg für 
nötbig, ibü ein menig über meine Unmürbigfeit oufguflären unb 
ihm gu berftdbern, boh ber e^te Sigmard mich fcbier um |>aubteg 
Sänge überrage, obgefeben baöon, bah er mir oudb etlidben 
Stüden ein menig überlegen fei. 

„Sa," fogte er mit ber midbtigen SRiene eineg SBiffenben, 
„Sigmard ift ber gröhte SRann ber SSßelt. 'O ehe 
6 ^eyaXkeQog äv&QcoTtog rov koö^ov!“ 

SBeiter forfdbte er, ob eg ^rieg geben merbe. muhte 
meine Unmiffenbeit befennen, geftanb aber auch, ^ah noch meiner 
Slnficht meber ber ®önig, noch ber Sulton, noch ^er ^aifer 2Biü 
beim, noch Sigmard etmog üödig Sidbereg üorberfogen fönne. 

„Sa bonn," meinte er, „menn eg ber Sigmard nicht meih, 
bonn ift S)er bo oben ber ©ingige, ber eg miffen fann." 

Sludb ben ®aifer ©ulielmog muhte ich meinem göttlidben 
Biegenbirten — aB folchen lieh iba bie nähere Setradbtung 
feineg friebfertigen Stabeg unb feine tief unten gerftreute §erbc 
erfennen — genau nach feinem Slugfeben, feiner ©rohe, feinem 
Sllter fdbilbern, unb bieg Sldeg, fomie ingbefonbere bie ftattlidbe 
Ülüftigfeit beg ©reifeg erregte feine tieffte Semunberung. 

SIB idb ih^« enblidb Slbfchieb bie ^anb brüdte, fragte 
er no^: „|)ungerft ®u npt, bürfteft S)u nicht, menn ®u mam 
berft?" ®a ich leugnen fonnte, bah P gelegentlidb biefen 
menfdblichen Schmächen untermorfen fei, gab er mir ben 9latb, 
bag erfte befte Sauernbaug gu betreten: „Sie geben S)ir, mag 
fie haben, unb üerlongen nidbtg bofür." S<h faub nodb am 
felben !£age ©elegenbeit, bie SBabrbeit biefer tröftlidben Sers 
beihung gu erproben. 

5Rach einem lebten langen Süd ber Semunberung febrte 
er in groben Sprüngen gu feinen Biegen brunten gurüd, unb 
ich fehle feuchenb, unb bodb gehobenen SRutbeg, meinen SBeg 
gur ^öbe fort. Unb fo fei benn jeglichem beutfeben SRanne, 
bem bog unbanfbare Saterlanb ben oerbienten Bod ber Slners 
fennnng feiner '^erfon unb feiner !£baten oorentbält, ernftüdb 
geratben, fidb nadb §edag aufgumadben: fein Sebnen mirb ges 
ftidt merben. 

©nblidb erreichte idb ^en böihften dianb beg Sergeg unb 
fanb hier freiüdb, mag ben erhofften Süd in bog jenfeitige Sanb 
betrifft, eine giemüdbe ©nttäufdbung. 

Sch fab oor mir nichtg oB eine müfte fteinige ^odbflädbe 
üon mähigem Umfonge, eine leidbte ©infenfung ber Sergböbe, 
einfam unb nur menig belebt burdb einige Heine ^ornfelber unb 
ein mingigeg Sßätbdben öon immergrünen ©idben — einen lümmers 
üdben Sieft beg bomerifdben SÖBalbreidbtbumg ber vX'^eößa Zdxvv- 

'9'og, unb bo^ oudb fo uodb erquidenb für bog Sluge fchon burdb 
bie Seltenheit beg Slnblidg nnb erquidenb für ben müben unb 
erbihten Seib burdb ^en trouüchen Schotten ber bidbt oerptuns 
genen bunfelgrünen Btoeige jener fdbönen Säume, ©in bers 
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ItorQcnci^ ©tücfc^en träumerifd)er SJomontif auf bem luftigi 
nüchternen ©ilanb. ®er frieblic^c ©locfenflnng eineä nat)en 
ftiüen Sl'Iöftcrlein^ fonntc foIct)en (Sinbrncf ftiinmnngäöoll üer: 
ftärfen. 

Später bctet)rtc ict) niici^, ba^ bie ganje iücftlidje §nlftc 
ber Snfet an§ öhnli^en begrenzten ^od)fIä(^en beftet)t, tDcId^e 
Zinnr Dörfer tragen nnb 9}?enf(^cn ernäl)ren, aber an gi^udjt: 
barfeit nnb Sc^önf)eit mit ber gro|eu Diefebene feinen Sßergteic^ 
.yilaffen. fällt biefe^ öerglanb fteit nnb Ijafenlo^ 511111 

fonifi^cn SKeere ab, äl^nlid) mie and) ^orfu eine freunblid)e nnb 
gaftliihe Seite nur bem ^reftlanbe zeigt, gegen bie offene See 
fid) mit ftarren f^effenmänben panzert. 

5Benn nun züJQ^ biefer ©inblid in ba§ Stüddjen 33erg(anb 
ben iiin^eooüen 3lufftieg faum mürbig belol^nt I)ätte, fo tl)at fic^ 
bafür nm fo entzüdenber bem rüdmärt^ toieber nad) Dften 
Sö^aueiiben ein gemaltigeä ÖJemätbe üod ^roc^t nnb |)errtid^feit 
auf, ba^ ic^ getroft ben aderglänzenbften Seiftungen be§ ge; 
fammten SJlittelmeereS an bie Seite ftette. 83reit bel^nt fid) alg 
SSorbcrgrunb zu unfern gü^en bie glüdli(f)e ©bene, üon ben 
freunblid^en Delbergen reizöod nmrafimt, bie an§ biefer §Df)e 
toie teii^te anmutf)ige ©rbloeHen erfi^einen nnb nur zur 9^e(i^ten 
fid^ fräftig zufammenfaffen nnb erhöhen in bem ifolirten, ftatt; 
liehen, füf)n zugefpi|ten, faf)Ien 5öerge Sfopög, beffen |)öf)e oon 
faft fünffinnbert SJietern ein anfet)ntid)e§ ß’Iofter front. 3ur 
Sinfen, in fi^öner ©rnppirnng bem Sfopö§ entfpred^enb, fd)Iief;t 
fid) bie S^a^barinfel ^epfieHania mit il^rem mächtigen, 1500 
SJieter f)of)en, bunfel betoolbeten Monte nero ober Elatos fd)ein= 
bar nngetrennt an ^u^^ut^og an. 

Unb nun im SRittelgrnnbe ba§ SIReer! 5Jia^ 9^orben, Dften 
nnb Süben fief)t man e§ ba§ bfü^enbe Sanb nmftnt^en, mannic^; 
fac^ nnb reizenb gegliebert in Snnbe, @oIfe nnb ^nd^ten, bie§ 
leud^tenbe 9)ieer unter gried^ifd^em Fimmel! 

Da§ 9tUerI)errtid^fte aber ift zufe^t ber meite ^intergrnnb, 
ber ba§ fd^önfte S3üb mit fi^önerem 5tbfd^tn^ üodenbet. |)inter 
jenem breiten blauen Streifen überbtidt man bie lüften üon 
^ella§ bis tief inS bergige Sanb l^inein in einer fanm glaube 
Ii(ben SluSbe^nung. gern im S^iorben tf)ürmen fid^ bie bid^tge^ 
brängten tDeifeen ber loilben ©ebirge üon Stfarnanien 
nnb ?tetoIien, getrennt bnrd^ bie tief einfd^neibenbe S3u(^t bei 
'.^atraS üon bem präd^tigen ®ranz ber ifJeloponnefifi^en |)öf)en. 
58or adelt fdf)ön bouen fidf) bie le^teren auf: in langen reinen 
Sinien fd^ioingen ftc^ bie fdfineefd^immernben betten üon Sli^aio, 
?trfabien unb 3[Reftenien nm ben meiten Horizont, bis füböftfidf) 
in lepter gerne nod^ bie fc^orfen Spieen beS fnnfzadigen DI)al)i 
getoS bem frenbig ftaunenben Stuge begegnen. Die ganze SBefts 
t)älfte üon |)ettaS in (Sinem S3Iidl 

?ttt biefe ©ebirgSmaffen ober fdf)einen fidt) finnüod zu 
gruppiren, mie um einen feften, leud^tenben 9}JitteIpnnft, nm ben 
fd^önften oder Serge, ben tief befd^neiten DIenoS ober ©rpman^ 
t^oS, beffen munberüode S^^umibe fid£) gerobe uns gegenüber, 
2250 äJfeter !^odf), fjinter ber ©bene üon ©liS empor’^ebt. ©in 
dJteifterftüd flaffifd^er ©ompofition, baS bie diatnr felber f)ier 
in malerifd^er Sanne gebilbet! 

SBer ober möd^te bei bem Buuber foId^eS SilbeS no^ boron 
benfen, ba§ jene üerfü{)rerifd^ blinfenben, lodenben lüften unb 
Serge in SBahrf)eit nid^tS ^tnbereS als bie tranrigfte ©inöbe üer^ 
^üden? Unb gar beim Stnblid biefeS lai^enben dliefengartenS zu 
meinen gü^en modte mir ber eben üodbrad^te 9titt burd^ baS 
fd^öne Sammerlanb ba brüben foft toie ein böfer Draum üor: 
fommen. 

©in gefc^idter Seffimift fönnte f)ier ein finnreidf)eS Spmbol 
beS Sert)äItniffeS üon irbifd^er Sd^ön^eit unb irbifcf)em @Iüd zu 
Sapiere bringen. 

©in gefd)ulter dieifenber ober pflegt — toenigftenS in ber 
für ben Drnd beftimmten Sefd^reibung — an einer folgen meit^ 
fefjouenben unb zugleid) ^oi^floffifc^en Stede unüerzüglic^ ben 
eigens bazu mitgebrad)ten ^omer — felbftüerftänblic^ im Urtejt 
— aus ber Dofe^e zu ziehen unb einen mögti^ft ortSbezügtic^en 
SaffnS zu fefen, bezie^ungSmeife zu beclamiren, morauf ipm 
bonn mit erfreulicher ©efchtüinbigfeit ganz ueue Siebter fomohl 

über bie Dichtung als über bie Sanbfehoft aufgehen, gdh meiners 
feitS üerzid)te befcheiben auf fo hoi^cultiüirten Doppetgenn^, ganz 
toie mir zu einem fdhönen ©emötbe bie fd)ünfte dJiufif eine t)üchft 
unermünfihte unb nur üerlüirrenbe Zugabe märe. Unb 100511 

oudh bie Umftänbe? 2Bir athmen ja hoch unmittelbar unb ol)ne 
mühfelige Sef^mörnng ben Duft homerifiher Soefie auS biefen 
Sinien nnb Süften, mir merben ihn nid)t loS, ben göttlichen 
Dulber Dbt)ffenS, er fihifft überad mit nnS über biefe dJieere 
unb fihmeift mit uns nm ade biefe ^ufeln nnb ©eftabe — unb 
miebernm, menn mir fpäter baheim im ftiden Stubirftübchen 
bie emigen ©efänge mieber lefen, ba merben mir’S fd)on merfen, 
ba| mir nidht umfonft bnS Sanb Römers mit idngen gefehen 
haben. Die mohlbefannten gelben unb ©ötter merben in neuem 
Sonnenglanze unb auf fefterem Soben forton üor unfern Gingen 
manbeln. SJer fann fidh baS iphüufeueilanb Siherio je mieber 
anberS üorfteden als unter bem Silbe üon ^orfu, nadhbem er 
bieS Sonb ber SBonne fennen lernte? Unb mer fäl)e nidht mit 
üerboppelter greube feinen DbpffeuS heimfehren in jenes reizenbe 
3thafa mit feinen engen, tranlidhen, üielgemunbenen gjorben, 
feinen ftottlidhen gelfenmönben unb feinem freunblichen, reben: 
übergrünten Dh^^- |)eimat, nidht unmertl), mit enblofem 
^eimtoel) gefuiht zu merben 1 

?11S ich eublid) üon meiner hoh*^*^ '^ub h^i^i^lichcn Söarte 
auf einem befferen, gebahnten SBege hiuabgeftiegen, baS anmuthig 
bicht om SergeSfu^ gelegene Dorf ©alaro burdhfdhritt, fant 
plöplidh ein Säuerlein eifrig hiuter mir he’^geluufen unb rief 
mit freunblichem Söinfe: ,,Kvqis, xvqis, l)ungerft Du iiiiht? Dürfteft 
Du ni(ht...?" 

S(h burfte beibeS mit ©ruft bejoheii unb lie^ niidh nicht 
ZU longe nöthigen, ein ©laS SBein unb einen Siffen Srob in 
feinem §aufe einzunehmen. DaS §auS unterfihieb fi(h fehr er: 
freulidh üon ben arfabifihen Jütten beS Schmu^eS unb ©lenbS; 
eS mar zmeiftödig unb befa^ in feinem oberen Stodmerf fogar 
eine „gute Stube'' oon onftäiibigem Sleu^ern, in meldhe idh mit 
fid)tlidher greube unb Stolz 0IS geehrter ©oft eingeführt morb. 
2Bie ich eintrot, beeilte fidh ©attin meines freunblichen 
SBirtheS zuodererft, eine fdhlimme dtadhlöffigfeit, bie fic offenbar eben 
entbedte, ‘mieber gut zu modhen: bie einige Sompe üor bem 
Silbe ber 31dheiligen mar erlofdhen unb mürbe nun in |)afl üor 
bem grembling mieber angezünbet. Dann erhielt idh ©peife 
unb Drant, foüiel mein |)erz begehrte, gebratenes gleifch, trinl; 
baren Sßein, zule^t guten Kaffee unb guten Dabaf. Unter 
biefen trefflidhen Spenben aber bemühte fidh Säuerlein, 
mir in ber üblichen SBeife burdh gragen bie tiefften 
©eheimniffe ber europäifdhen Diplomatie zu entreißen, unb nach: 
bem idh mit ben gemohnten biScreten dlnbeutungen meine 3Jtei: 
nung geäußert hotte, ging er auf meine perfönlichen Serhältniffe 
unb ^üJede über. 

„SSaS thuft Du in |)edaS? ©räbft Du in Dlpmpio?" 
Sdh mu|te fdhon aus älterer ©rfal)rung, ba§ eS unmöglich 

fein mürbe, ihn üon meiner üödigen Unfdhulb an arihäologif^en 
Dl)aten zu überzeugen, fdhlug beShalb ber SBohrheit gelaffen inS 
Slngefidht unb lieh ihn l>ei ©lauben. Denn in biefen 
©egenben, no^ fo nahe bem heilisen Sezirl, ift bie Äunbe üon 
bem fchönen SBerfe beS beutf^en dleidheS audh in bie einfamen 
Dörfer gebrungen, unb jeber Dcutfdhe manbelt hülfloS üon einem 
ardhäologifdhen diimbuS umgeben unter ben |)edenen umher, 
diieht zu feinem Schaben, benn bie 51uSgrabungen merfen fouiii 
minber als ber franzöfifdhe ^rieg unb ber ^errfdher im Donner: 
gemölf SiSmard einen ftarl üertlörenben dlbglonz auch oof baS 
fihäbigfte beutfehe |)aupt. 

Unb nun bo^ mieber SiSmard unb fein ©nbe! 3^a mirf: 
lid), fo ungefähr unter bem Silbe beS olpmpifchen 3euS fteden 
fidh ^ledenen ben groben Kanzler üor; er ift’S, ber in eherner 
|)anb adeln bie SBoge oder europöifchcn dteiche hölt. Darum 
hegten fie bamals einen ftiden, mit bemuthSooder Semunberung 
freilich immer nod) üerträglichen ©rod miber ihn, meil er ihnen 
Dheffolien unb ©piroS nicht fo ohne meitereS ouf bem S^’öfcotir: 
teder borbieten modte — benu moron fonnte eS liegen als an 
feinem guten SBiden? ©S mar feine leid)te Slufgabe bcs if^otrioten. 
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unfern hausier hierin toei^ 511 brennen nnb bod) feinen 
an feiner nnbebingten Sldnio^t anffommen 511 laffen. 

9lid)t üerfc^^loie9en fod Werben, ba^ id) — nm ba§ fur(^ti 
bare SSilb be§ ef)ernen Halbgottes in eine etwas ntenfc^Iid); 
üertranfid)ere Seteui^tnng sn rüden — gelegentlii^ werfen fiel, 
ba^ ber Gewaltige tro| aflebem aw^ ber irbifdien 65ebred)fi(^: 
feit gewiffe 3wangS§öIIe entrii^te... 

„^d), ben ©d^eitef nwwadt rei^fid) bie Sode nid)t meljr .. 

„3a," fogte wein Sauer ernft nnb bebeutungSüoff, „baS 
fowwt üow ®enfen!" Unb er Wiegte befi^eiben fein fodennw- 
watfteS, ftrubb^geS H^iubt. 

2ffS id) enblic^ nad) ooflbrad^ter SJtafjfjeit weinen wi^s 
begierigen SBirf^ nac^ ber ©dinfbigfeit fragte, fie^e ba warb 
wir baS wenf(^enfrennbfid)e ,,91id)tS!" gnr idntWort, nnb anf 
wein weiteres Sfnbringen, wenigftenS einen ffeinen (Sntgeft feiner 
SfuSfagen nid)t jn öerfd)wä^en, erwieberte er bef)arrlid): „Elve 
XQeogl @S ift ^flii^tl" Unb babei bfieb eS. 5Rid)t einwal 
ein 2:rinfgelb war an§nbringen: nnb „foIi^eS" fagt ^onrab 
gerbinanb 3Jtet)er „ift nic^t irbif(^. ©0 f;anbeft nur ein Hiww^ 
lifc^er." 

dagegen litt er wit ftd)tfi(^er greube, ba^ ic^ feinen 
S^lawen gnw 5fngebenfen in wein Safc^enbnd) eintrng. ®ie afte 
I)eflenifd)e Siebe jnw 9^a(^rn^w! Stilianös Mylonäs, b. i. ©tifian 
aJlüfler, fo f)ie^ ber SBadere. 

idlf jene finnüoffen (^efbräc^e fonnte ic^ freilich nnr wit 
bebenflidien SJiü^en, wit ^ä^fic^ew ©tottern nnb Slabebred^en 
fütjren. 2ßenn ii^ aber foldier wangel^aften Sef)errfd)nng ber 
2anbeSfprad)e wi(| fefbft anffagte nnb bogegen, nw nii^t ganj 
bie Sf^tung ju berfieren, eine bottfowwene ©ii^er^eit iw ^It- 
gried)if(^en f)end^Ierifd^ borgab, fo Warb wir alfewal, |ier Wie 
anberwärtS bie 5fntWort: „®n, berftel^ft bie richtige ^etle= 
nifd^e ©bradf)e. Wir fbredfien eine fi^fed^te nnb faff(^e©0 tief 
ift bie ordf)aifirenbe ©bra(^WeiS^eit ber at^enif^en ^fafficiften 
ins Soff gebrnngen. ©0 fragte iä) einft einen Knaben in 
einem forfiotifd^en ®orfe nai^ berf(^iebenen Socabefn. 3- 
„®aS ^ferb?'' — ,_,2Bir fagen aXoyo, eS f)ei^t aber iitnog." — 
„®er (£fef — „2Bir fagen yatöaQo, er ^ei|t aber oVog." — „S)aS 
HauS?'' — „SSir fagen amn, eS |ei^t aber ohog“, n. f. f: greifii^ 
burfte fener ^nabe einen befonberen @5rnnb jur Seborpgnng aw 
tifer ©prad^forwen anfn^ren, benn er f)ie^ fßeriffeS — 6 tov B!ccv- 

^vTCTtov, fe|te er wit ftofsew Sädf)efn ^in^n nnb gab fogfeid) in 
)bo!^fgefegter aftattifi^er 9tebe eine gebrängte Ueberfidf)t ber Ser- 
bienfte feines großen fftawenSa^nS. @S ift aber in ber 2:^at 
baS waf)r^aft fanatifdf)e ©treben fäwwtfid^er S^engriei^en, eine 
fprad£)ti(|e föntwidfnng nnb 9lenbifbnng öon etwa anbertfiafb 
3a^rtanfenben fcfifanfweg §n öerfengnen unb ftdf) wit Haft nnb 
oder (SJeWaft auf bie ©brache beS ©ewoft'^eneS änrndjufi^ranben 
— nnb bodf) wnt^en fie fidf) bawit @5rö|ereS gn, afs Wenn nnS 
etwa eines fcf)önen XageS öow ^o^en ßnftnSwinifterinw beere* 
tirt würbe, nnS fortan ber reinen ©brai^e beS S^ibefnngenfiebeS 
wieber 5U bebienen! ©ie werben aber off^nwaf ernftfid^ böfe, 
loenn S^wanb bie Sernünftigfeit fofdf)er ©df)nfweifterei be* 
äWeifeft — benn fie wittern ba^inter afSbafb einen bfaSb^ewi* 
fd^en 3üJeifef an ber 9teinfi(^feit il^rer nrl^effenifd^en ^fbftaw* 
wnngl Unb freific^, ift eS jn üerwunbern, wenn ein Soff, 
bew bie ÖJegenWart fo Wenig ^runb p ©tofg nnb grenbe gibt, 
fid) bobbeft gern einer no^ fo fernen Sergangen^eit getröftet? — 

dtad^ fo wanni(^fadf)en unb fo rubwüoff beftanbenen Sfben* 
tenern biefeS SJtarfc^eS gfanbte idf) wi^ worafif^ berechtigt, ben 

fofgenben Xüq wit befto bequemerem ©(hfenbern bnrd) bie nädfifte 
Umgebung ber ©tobt gewäd^fi^ hi«P^>nngen. Unb reich befohnte 
fidj and) bie genügfawere ©chaufnft, jo, ich lernte no^ gan^ neue, 

ftiffere Steije ber btäthtigen 3nfef fennen. Unwittefbar neben ber 
©tobt ftredt fich in nörbfidier Si^tung eine Hügeffette am SJteere hin, 
fd)roff, bünenortig jiiw fdhwafen ©tranb abftürjenb, bi^t wit Dfioen 
beftanben. H^e’^ h^^’^n bie wohth^benben gowifien oon 3of^nthoS 
ihre Sonbhänfer, weift einfaih unb Oon onfbrn(h§fofer Sanart, boih 
beneibenSWerth ob ihrer Sage hoch am SergeSranb wit bew üoffen, 
loeiten Sfid onf bie fendhtenben lüften beS geftfanbeS, fie fefbft 

umgeben oon sierfiihen, immer bfühenben (hörten, bie weift bew 

SSanberer harwfos offen ftehen nnb ohne 3oon nnb H^i^o 
in bie Weite Defbffanjnng übergehen. ®iefer feftfawe Souw 
wit feinem fnorrig jerriffenen ©toww nnb feinen matten, gran* 
grünen, wenig bewegfi^en Sfättern ift gerabe in fofd)er fadhen* 
ben, forbenbnnten Sonbfdhaft Oon wunberbar abtönenber, wähigen* 
ber nnb wohfthnenber SSirfnng, jnwof wo feine ftiffe (Sintonigfeit 
wie hier beftönbig bnrih bie hörten nnterbro^en nnb fröhfidh 
befebt wirb. SBifbe Ülofen hängen h^^’^ gebrnor in 
reidher gütfe oon ben unb ftarren 5ffoebfättern ho’^nieber, 
nnb bie atferboädhtigfte Ueberrafihnng ift eS, wenn 
frndhtbefabener Drangengorten wit feiner beranfihenben garben* 
gfnth ouS bew ruhigen SöafbeSbäwwer anftondht. 

($S finb Wahrhafte ffeine ifSarabiefe, jene befdjeibenen ©dhfö^* 
dhen am dfteer, föftfich fdhon in ihrer winterfii^en ©infawfeit; 
nnb wie wog fi(h iw ©owwer biefe ©tiffe reijenb befeben mit 
ben ge^riefenen ©dhönheiten Oon 3onte unb ein hodoreS S^reiben 
ber Oon H^uS jn Hou§ waftenl ^ie tränwenbe ^hoit= 
tafie WenigftenS wag fich fof^o 3ouberf(höbfnngen einer oer* 
fd)Wenberif(hen 9^otnr nnb ffnger SJtenfchenhnnb nidht gern anberS 
benn afS SiebfingSftötten aw^ beS reinften wenfchfidhen ßUüdeS 
oorftetfen. — 

Unb nnn gnw Sfbfchieb no(^ einwaf h^oof sum ho^rogen* 
ben Saftetfl 9lodh ein affnwfaffenber 9lnnbbfid auf ©tobt nnb 
3nfef nnb dJteer nnb benodhbarte lüften, ein herrfidher ©dheibe* 
bfid für ben ^nwof, ber baS Sanb gnoor wit greuben bnrdh* 
wanbert nnb bie hödhften nnb bie ftitfften iReije ber „Sfnwe beS 
DftenS" Sfott für Statt genoffen h^f “ oo(h ein (^rn^ bew 
hohen @rt)wanthoSl Unb bann hioob — bie 5Randhfänfe bort 
iw ©üben oerfünbet ben nahenben ©awfsfer — nnb 3o^hirtho§ ift 
nid)t bie einzige gfüdfidhe 3«fef ^0^ jonifchen SJteereS! 

(Ein rl)einifd)eB 5än0erfe|l. 
5Dtan btoinht unfecen wohfbefungenen 9theinftrom nicht hälftig be* 

fahren hoben, um oon rheintfchen SBeinen, rheinifchen grauen unb 
rheiuifchen ©ängerfehfeu, feinen brei ebelften ©rseugniffen, einen an^ 
nähernb ridhtigen Segriff nach §aufe gu tragen. 3“^ genauen ^enntniü 
ber fdhonen Freiheit ift natürlich ein längerer 3fnfenthoft nöthig. SBeine, 
grauen unb ©änger müffen einer grünblidhen Sagefprobe nntertnorfen 
werben, um ihren wahren ©horofter gu erforfchen, ein SJiittel, baS bei 
ben grauen, Wenn mon eS in oerfehrtem ©inne anwenbet, aöerbingS 
fein SebenfficheS hot, ridhtig, b. h- iw uneigentlichen ©inne gefaxt, ober 
feine Sßirfnng auch bei ihnen nie berfehlt. Son ber rheiuifchen ©angeS= 
luft, ber elementaren Äraft unb güffe rheinifdher .fehlen nnb bie faft 
epibemifch geworbenen permanenten 3üchtungen nnb S^eugrünbnngen 
rheinifcher SJiännergefangüereine unb deinen unb großen ißreiS=, geft= 
unb SSettfingen ift man auch braunen im Steidh unterridhtet. SSeniger 
befannt burfte eS fein, baü gerabe bie äfteften, beften, mnfifafifch leiftung§= 
fähigften SüJtännergefangoereine ber fchönen iproüing burdh ftrengeS ißer^ 
horreSciren jeber Setheiligung an öffentlichen S^eiSfingen ihrer 
larität unb öffentlichen Sfnerfennnng eine ©renge geftedt hoben, bereu 
Ueberfchreitung im gntereffe beS oon ihnen oertretenen S'unftgwcigeS fehr 
gu Wünfdhen Wäre. (£S finb bie hei^oorragenbften Sereine ber ©tobte 
iföln. Sonn, ©obfeng, ®üffefborf, fRenü, ^fachen unb ©refefb, welche fich 
unter bem iftamen „iRhdnifcher ©ängerbunb" gu bem 3wede Oereinten, 
abfeitS Oon ber breitgetretenen ^eerftrage beS gewöhnlichen 2Jlänner= 
gefangtreibenS ihre Kräfte an eine funftgemo^ere S)urchbilbung ihrer 
Seiftungen nnb baS ©rftreben wahrhaft fünftferifcher 3iefe auch in Segug 
auf ihr öffentfidheS SBirfen gu fepen. 2fls äußeren SeweiS ber ehrlichen 
Slubahnung biefeS 3wedeS geben bie fieben Sereine anjährlicf) ein fo^ 
genanntes ©ängerfeft, beffen erften Sag ein großes gnftrumental; unb 
Socalconcert auSfültt, währenb ber gWeite Xag rein gefeEigen Ser: 
gnügungen gewibmet ift. ©S wirb auf biefen gahreSfeften, bereu fünf: 
gehnteS am 9. unb 10. b. 9Jt. hier in Sonn gefeiert würbe, unter SlJlit: 
wirlung namhoftefter ©oliften üiel gute ÜJiufil gu ©ehör gebradht unb •> 
was bie Hauptfache ift, gut gu ©epör gebradht. Sortrefflidhe Dirigenten, 
Wie bie fönigl. SJtufifbirectoren guIiuS Daufdh, ber greunb unb S^adh'- 
folget ©chumannS auf bem Düffelborfer SapeEmeifterpoften, 51. ©rüterS, 
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ein niclfoitig mib gvünblic^ gebilbeter 3)hififcr, 'i^rofcj'for S. be üangc 

nn^ fiöln, Jv. 'Ji'cntgmanit iinb .'t). Sorfc^cibt, ber ft'iirigc ^'irtgent ber 

^iefigen „Goncorbia", '^nben bic cin-\clnen 58ercinc niif eine Stufe ied)- I 

nifdjer i’ciftungSfQ^igfcit ge'^oben, tuelcl)e tt)ir bei ninnd)cn in 9Iint unb i 
3Bnrbcn fte^enben G^ören oft »ergebend fud)en mib bic abfofntc Stb= 

iuefenf)eit jeben intoleronten ^arteigetriebeS Oerleifjt and) ben Goncert= 

progrommeu beg Sängerbunbe§ ein protottipifd^eS ©epräge. bem 

biefigen f^eftconccrtc toitrbcn neben mebreren Sieberborträgen ber So: 
liftcn, ber 9IItiflin f^töulein 3lnna itcinfoio unb be§ nid^t ininber riibnten§= 
toertben 53aritoniftcn Garl SKaper 5n)ei 9looitäten aufgefübrt; Sine 

bramntifebe Scene für Stltfolo unb ©bot: „®ic §CEe" bon ©. ©ramann, 
bem Gomponiften ber „febönen füZelufine", unb eine Gompofition be§ 

talenlboUcn ^^nrmftäbter ^offapeHmeifter? 3®. be §aan, eine mirfungS' 

botfe mufifalifcbc Umbidbtung ber betannten Ubfanb’fdtcn SSallabe: „®er 
Sönig^fobn". ^luficrbem fang ber ©efommtd)or bic bon ^remfer mufter: 
baft arrangirten „3tltnieberlönbifdben 58on0lieber", ein paar ©böre bon 

be ifange unb S^aufdp unb bie Grefelbcr „Siebertafel", loetdjer ber 

Ginjcibortrag jugefallen mar, bie beiben ted)nif^ nnb mnfifatifdb gleidp 
ferner jn bemöttigenben ©pöre Sdpumann^: „fRaftlofc Siebe" unb „®ie 
2)iinnefönger", fomie einen ©bor tbre§ berübmten ©ompatrioten ©orl 

Silbetm, be§ SöngerS ber SBadpt am fRb^’tt, beffen fdpöneS ®enfmat 
jebt eine ©refelbS bilbet. ©)ie angeführten -JcDbitöten merben 

auf ben Sdbmingen ibre§ inneren geiftigen ©ebatteS fdpon bon felbft 
ihren SBeg madben unb bie relatibe Slrmutb be§ 2Rönnerdbor=9iepertoire§ 

bürfte ihren f^Iug fräftig unterftüben. 
2!ie 3luffühmng ber ©ramonn’fdben „$eje" patte in nuferer frommen 

Stabt eine fteinc S3erfchmörnng unter ben Ultramontanen emporbefdhmoren, 
bereu 3>fedE e§ mar, bie hübfdpe, bom Gomponiften für f^räutein Sanlom, 
refp. bie 33onner „Goncorbia" gefchricbene itiobität gu hintertreiben. Db 

nufere lieben „frommen im Sanbe" eine gu gro^e SIntipathie gegen bic 
©ramann’fdhe iOlufc befiben ober ob ein offenes Unmnfifolifdhfcin ber 

©runb ipreS ~ ^ ü)eib eS nidpt. Sie poetifdp unb hiftorifch 
gleich richtige fRoüe, gu melcher g'iife SQiauthner in feinem Xejte gn ber 
Gompofition bie finftere SUiöndjSfchaar unb baS bethörte 33oIf berurtheilt, 

baS, geporfam bem Sefeple jener, bie gadEeln onf ben Scheiterhaufen 
fcpleubert, fann bodp unmöglich bie 3Serantaffung gu ber ^ntrigne 'ge= 

mefen fein. SBie eS bei ben ^ejenproceffen guging, bürfte ja felbft 
St'arldpen SOiiehnidE gu ergöplen im Staube fein unb idp bin übergengt, 

bab bie Sittelligeng biefeS SIJiufterquartancrS burdp biejenige nuferer 
Ultramontanen tief in Sdpatten geftellt mirb. :3ebenfaIlS pat gränlein 

Sanfom olS SBertreterin ber „öeje" ond) infofern ipr 3auöermittel gnr 

©eltung gebradpt, als fie eS mar, bie ben SSortrag beS SBerfcS überhaupt 
ermöglichte, unb ift bie berührte grofdpmäufefrieg=Scenc abfolnt nidpt im 
Staube gemefen, bie fdpönc geier, meldpe eine geftern arrangirte gemein^ 
fame IRpeinfahrt gn einem onimirten Siner in bem fagenummebten 

SiolonbSecf reigenb befdploft, bauernb gu trüben. 
58onn. X. 

Jiuö ber ^auptflabf. 

Jomtiicroper im :iroUtl)eoter. 

Siana oon Solange, Dper in 5 mieten oom |)ergog gu ©otpa, Sejt 
Don ^redptler, gum erften fDlal anfgefüprt am 15. guli. 

Sie Äritif pat gegenüber einem Sinnftergeugniffe eines regierenben 

gürften Dor 31llcm banfenb anguerfennen, ba^ er feine SJtufee ber ^unft 

mibmet, fie pat bann eigentlich nur baS ©ute perDorgupebett; beim ouf 

gepler unb Schmäepen pingumeifeu märe nu^loS; maS foü ber gürft 

bei feiner nädpften Cper Dermeiben? Siana Don Solange entpält fogar 

einige Stüde, bic felbft ondp einem gadpeomponiften DerbienteS Sob unb 

Grmunterung einbräepten, unb Don beadptenSmertpem Iprifchen Solcnte ; 

geugen. SaS Srümatifdpe ift aHerbingS fdpmädper, mie eS bei bem Sejtc ; 

auch niept onberS möglidp. Siefer märe ouSgegeidpnet gu nennen, menn 

er mit bem britten 3lcte begänne ober bie ^anblung auf brei 'Jlcte be: 

fepränfte. Safe ein König Don ijJortugal, ber feinen Sob perannapen 

füplt, unb im gmeiten 91cte hinter ber Scene ftirbt, auf bic Scene ge: 

braept mirb, nur um fein Seftament gu madpen unb ben rechtmäßigen 

Gtben eingufepen, gegen melcpen eine H^artei am $ofe im gntereffc 

'.jSpilippS II. Don Spanien iutriguirt, ift gong überflüffig, bie .*panblung 

fonntc gang gut mit ber SeftamentSeröffuung beginnen, unb ber 3^1an 

bcS guegoS, burep Siana Don Solange ben ©efanbtcn jenes Grben gu 

umftriden, fonntc in anberer, jcbenfallS in raf^erer SBeifc cntmidclt 

merben. Ser gmeite 31ct ift entfepieben nur ein Südenbüßer, ber oierte 

nnb fünfte finb gu lang. SBir peben baS perDor, mcil ber Sejt Don 

einem gadpbicpter Derfaßt mar unb Don einem begabten, gn ber 3J?ufif 

haben mir eine fRomange im erften 9tcte, ein Sergett im gmeiten, ein 

mirflidp reigenbeS Sroubobour:Cluartctt unb ein Sieb beS ©efanbten, ein 

Suett gmifdpen ipm unb Siana. Ser erfte unb fünfte 3lct leiben unter 

ber Sänge unb bem SRangel an gntereffe. SBie gefagt, DieleS St)rifd)e 

bürfen mir nufridptig loben, gleidpDiel Don SSem eS componirt märe. 

Sie 3Inffüprung mar eine fepr gute, gräulein Safta in ber Hauptrolle 

bemäprte fiep als Dortrefflidpe Goloratnrfängerin, gräulein Seeger füprte 

bie fletne IRoHe ber HeiäOfliD fepr g»t auS, bie Herren Dberlänbcr (©e- 

fanbter), Sdpütte:HarmS (König) tpaten ipr 93eftcS, bie Gpöre maren 

fepr gut einftubirt, baS ißublicum begeugte öfters rege Speilnapme. 

t}. Sprlicp. 

Jur Cottcurrenj um bas bcutfdie i{eici)stniß0-0)cbnubc. 

SBeldje glutp oon Gntmürfen, unb fämmtlid) Don beutfepen ^Ircpi: 

teften, benn nur biefe maren gur Goncurreng beS fReidpStagSpaufeS gu: 

gelaffen! SBaS pötte erft merben fönnen, menn man eine internationale 

Goncurreng beliebt pätte? gebenfoHS pötte man bann ben Sprudp: 

„SSiel Köpfe, Diel Sinne", bei gemiffenpafter SSetradptung aller ißläne 

nodp grünblidper ftnbiren fönnen, als fdpon jeßt; bann aber opne ben 

©enuß gu haben, ben baS ©efüpl gemäprt, fidp nur Doterlänbifcpen 

©eifteSprobuften gegenüber gu miffen. SBirflidp unb faum glaublich, ift 

bie neueftenS gang Derfepmtc SluSftellungSpütte am Gantionplaß napegu 

fo gefüllt, mie bieS fonft bei ber großen afobemifdpen KunftauSfteHung 

ber gaü gn fein pflegt. Gigentlicp ift eS Sdpabe um baS alte Sofal, 

baß eS nidpt etmaS reputirlidper auSfiept unb etmaS meniger feuerge: 

fäprlidp ift, benn fonft bietet eS gut bcleudptete, unb in bequemer Höpe, 

überfidptlidpe SBänbe. GS fdpeint fdpon gang Dergeffen gu fein, meldpe 

Sortiir bie SluSftellungen im alten 31fabemie:©ebäube in biefer Hrnßdpt 

ben SSefdpauern auferlegten, unb mie frenbig man bie am Gontianplaß 

gum erften 3!Rale gebotenen 93equcmlidpfeiten begrüßte. — 3lllerbingS 

mit bem SSormurf ber genergefäprlidpfeit ift feit bem fRingtpeaterbranb 

nidpt gn fpaßen; umfomepr als bie feitbem in ununterbrochener golge 

gemelbeten Speaterbränbe, unferer HPürene nidpt gn gebenfen, bie Gin: 

bringlidpfeit ber gegebenen Sepre immer bon fReuem ouffrifdpen. Sanadp 

märe eS gar nidpt gu Dermunbern gemefen, menn man auf ben ©eba'nfen 

gefommen märe, audp bie jeßt auSgeftellten ardpiteftonifdpen Ißläne gu 

imprägniren. — 31ber ben Heiden üRalern mor bodp, mie man gu fagen 

pflegt, „bie 93raut gu fdpön", als fie ipren 3luSftet[ungS:Strife fo energ,ifdp 

infeenirten; benn gefeßt ben gaÜ, ber gefüllte Knnfttempel märe eines 

fRadptS mit ben moplDerfidpertcn 33ilbern fo gang ungefäprltdp abgeglimmt, 

fo mürbe bieS immerpin nid)t nnbeträdptli^ gur i>er Daterlänbifd)en 

Kunftprobuftion beigetrogen paben. Sie einmütpige Slblepnnng beS ge: 

fäprlidpen SluSftellungSlofolS begengt minbeftenS in gmeifellofefter SBeife 

ben rein ibeolen felbftfudptlofen Stanbpunft unferer Künftler; eine Spat: 

fodpe, bie mopl Don benen gu bepergigen ift, meldpe bie moberne Kunft 

beS SRaterialiSmnS anflagen. 

GS finb etma 190 )piäne eingegangen, einfdpließlidp beS einen ftarf 

an bie Slrdpitcftur unfereS „goologifdpen" erinnernben. geber ijJlan 

burdpfdpnittlidp gu 12 blättern geregnet, madpt rnnb gmeitaufenb ge^ 

tufdpter unb gemolter geidpnnngen. Gine moprpaft übermältigenbe 

SRaffe, meldpe olS Unterlage einer SerufSftatiftif betrachtet eine refpectable 

gapl Don Slrdpiteften ergibt, bie fidp ber popen Kunft gemibmet paben. 

?tn Slrdpiteften feplt er bonadp Seutfdplonb niept 1 S3?aS mürbe )f31ato 

bagn gefogt paben, ber in feinem Staote feincrlei Künftler bulben 

moQte? — Unb um in bie ©egenmart Dorgurüden; maS fagt Herr 

IReicpenfperger bagn, boß unter biefer gülle noep niept einmal bie 

©otpifer, menigftenS niept in bernerfeSmertper SÖeife Dertreten finb? — 

iRamen unb curriculum vitae ber Sieger pat übrigens bie SageS- 

preffe längft Derfünbet, nnb eS faun fiep pier nur nodp um eine fleine 

refümirenbe SJetradptung panbeln, meldpe, baS Ißerfönlicpe gang bei Seite 

laffenb, fiep ber Grörterung einiger oQgemeiner ©efieptspunfte gurnenbet. 
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— 2)ic uugeiüü^nücl) gatjlreid^e S3ctt}eiliguiig erftärt fid) in ber |)an^)t= 
fad^e burd^ ben ^o'^en ibcalen Sn^tt ber 5lufgobe, aber auc^ ba§ i)Sro= 
grantm, bo§ mit feinem SSerfpred[)en bon jmanjig ißreifen ben Jpimmel 
toller ©eigen '^ing, mu^te al§ öerfit^rerifc^er ®on Suan mirfen. SSerlin 
»crmanbelte fic^ für aüe jugenblic^ genialifc^e ©emüt^er in ba§ §eim 
ric^ §eine’fc^e Stborobo: ,,tt)o eine Slufter, frifd^ unb ttar, in febem 
©tein ent'^alten, unb in ben ©tra^engöffen boH ber befte Sfi^einmein 
fließet". ®a§ folgerichtige @rgebni§ war bie enblofe Sifte be§ Sef)o= 
reHo; aber ber 3ug war ju fräftig gewefcn, benn im SSer^ältni^ Sur 
3at)t ber ^Bewerber waren nun immer nodh su Wenig ißreife jn ber= 
theiten. ®ie nationatwfonomifche 93ilan§ §wifdhen bem SSerluft an Slr= 
beitSteifiung unb bem ©ewinn an f^örberung fünftlerifcher ©infid^t unb 
©eftattungäfraft mag ein SInberer ^ie^en. 

Sa, ba§ ißrogramm! ©ine Wahre monumentale ©hhittj! SSorn 
ahpetitlidh anjufehen, wegen ber Sßerhei^ungen be§ trönenben SorbeerS, 
aber h^ten bie mit unburdhfidhtigem, nid^t ju he^enben ©d^Ieier be= 
becften graufigen Uralten, ber räthfelhoften f^bittinifchen Sorberungen 
betreffs ber ©ingänge, ber Sage unb be§ gufammenhang^ ber Stäume, 
unb Wa§ nodh weiter an SSotfSgruben unb ff)anif(^en 9ieitern borgefehen 
War. — ©iner ober ber Slnbere foH gwar hoch unter ben ©dhleier gegudt 
haben, aber Wäre bie§ audh, fo hätte e§ hoch gar nichts auf fidh, benn 
bie Söfiing ber 9iöthfet war hoch nidht unter bem ©chleier ju finben, 
wie e§ ber ©rfolg gezeigt hat; übrigen^ fann e§ audh borfommen, ba§ 
ber SSerfaffer be§ 9iäthfel§ felbft bie Söfung nicht Wei^. SSon ben 
SSiefen, Welche bie Söfung ebenfaüS nidht fanben unb be§hoIB unbarm; 
herzig in ben SIbgrunb geftürjt würben, mu§ WenigftenS erwartet 
werben, ba| fie mit bem SInftanb unb §umor be§ antüen ©tabiatorS 
untergehen: „Ave bestia, morituri te salutant!“ 

©hecieü bie 93eftimmungcn be§ ißrogramm§ über bie Sage ber 
Zugänge, Weldhe nidht bom ^önig§hiafee au§ genommen werben foüten, 
haben bielfadh irregeführt; ober mon mu^ jugeben, ba^ biefe Unftarheit 
in ber ©adhe felbft ftedEte unb überhaupt nidht in logifdh einfoc^er Sßeife 
gu befeitigen war. S)er ^önigSptoh forbert mit gwingenber SDtodht bie 
§an|)tfront unb ben ^ouptgngang für fidh, Segen biefe ffJothwenbigfeit 
hat audh ^ie onberSIautenbe Sorberung be§ fßrogrommS nidht§ an§= 
ridhten fönnen. Sludh bie h^ämiirten fßlöne ha^en burdhweg faft ben 
§auhteingang bom ^önig§hla^c, aHerbingS leiber oI§ eine 3trt bon 
SRo§fe, benn e§ ift febeämal, um bodh bem fßrogramm geredht gu werben, 
mit mehr ober weniger ©lüd ber SSerfudh gemadht, fii^ bon ber SBranbem 
burger S^horfeite ober bon ber ©ommerftro^enfront her, ebenfalls bahin 
burdhguwinben. ®iefe burdh bie Sage beS ©eböubeS heeborgerufene 
fjrincipielte 3toieff)äItigfeit hat fidh als unlösbar herauSgeftellt. Sw 
©ro^en nnb ©ongen befommt man bei ®urdhfidht ber ffSlöne ben ©im 
brudl, als ob baS Söfen bon fRöthfeln biefer unb ähnlidher Slrt bie 
©dhöpfungSlraft ber ^Bearbeiter gu bebeutenb in Slnfpruch genommen 
hätte, unb Weiter fommt mon gu bem ©dhluffe, ba^, wenn brei ober 
hier tüdhtige Slrc^itelten, benen biefe ©hfihhu^ = 31rbeit erfpart geWefen 
Wöre, Weldhe mit ber ©adhe beouftragt unb im ©taube gewefen Wären, 
boS Pro unb Contra wöhrenb berfelbcn mit ber ©ommiffion ber SBau; 
herren frei gn erwögen, olfo mit bollem Sidhte gu orbeiten: bo§ biefe 
etwoS fBeffereS unb ©ntfcheibenbereS geliefert hätten, als bieS ie|t bnrdh 
bie Unfummen bon ©ntwürfen gefdhehen ift. S)tefe ©rwägung ffjridht 
aüerbingS nicht gnm SSortheil beS ©oncurrengwefenS, faft wöre man 
berfudht gu fagen SottcrieWefenS, überhan|)t; inbe^ bröngt fie fidh ^odh 
mit einiger fltothwenbigleit auf, unb wirb bon bielen Sadhgenoffen 
getheilt. 

Sei ber erften ©oncurreng um ben Slan beS fReidhStagShaufeS bor 
etwa gehn Sahten folgte bie Slrbeit ber Surh nach ber öffentlichen 
§luSftettung ber Seichnnngen; bomols fonnte alfo bie öffentliche fOieinung 
fich bor erfolgtem SBohrfhrudhc öuficrn. diesmal War baS Serfohren 
nmgefehrt unb eS ift beShalb natürlich, ba| Seber fidh borbehält, nodh= 
tröglidh, abgefehen bon ber ©ntfdheibnng ber Surh, ein felbftftönbigeS 
Urtheil gu gewinnen. Sie SluSWahl ber fßbämiirten trifft bie Siwh 
ungweifelhaft in fouberainer SKadhtbolIfommeuheit unb boS ©rgebni^ 
biefer SBahl Wirb Siemanb antoften Wollen. SaS lounige Selegromm 
beS ^auptfiegerS, in bem er bie Su^h wegen beS „gang bortrefflidhen" 
fRefnltotS ihrer Strbeit beglüdlwünfdht, ift beShalb nicht minber be^^ 
redhtigt. Sbbef; hat wohl jebe Surh eine inbibibueüe Steinung, unb 
eine anberS gufommengefe|te Sn^h wöre fehr wahrfdheinlich audh gn 
einem anberen fRefultote gelangt, unb biefem ©ebanlen folgenb, barf 

man auch ü)ohl bon ben obweidhenben Itrtheilen fJiotig nehmen, wie fie 
im größten Shcile unferer SogeSpreffe giemlidh laut geworben finb. ©S 
hanbelt fidh ^abei hauhtfödhlidh um bie ©teltung ber fji^ämiirten fßTO= 
jecte unter einanber. ©S ift bie Silage aufgeworfen worben, ob bie mit 
erften fßreifen bebadhten fßlöne fidh wirflich fo Weit über bie in gweite 
Sinie gerüdlten erheben, um ben bebeutenben Sorgng gn rechtfertigen, 
ben mon benfelben eingeräumt hat? — Siele ßritifer fiub ber Slnfidht, 
ba| bieS nicht ber Satt ift unb bah Serhöltniffen ber Seiftungen 
mehr entf^rodhen hätte, wenn ftott ber gwei erften noch Weitere brei 
gweite Steife gur Sertheilung gefommen wären. Sw t>ie mit ben 
britten fßreifen behafteten fßlöne tritt boS fOiihöerhältnih beS wirllichen 
SßerthabftonbeS gegen ben burdh fßrämtirung ouSgefprodhenen noch 
greller gu Sage. Sie 21bftufung ber fßreife bon 15,000 bis 3000 Watt 
begeichnet eine gro^e Siftang, unb hoch werben SEltanche barin übers 
einftimmen, bah t)ie^ ^ew Wirtlichen SBerthberhöltniffe ber f^löne in 
feiner 3Beife entfhridht. ©S liegt auf ber §anb, bah t>em fdhwerlidh fo 
fein fann unb eS ift faum nöthig, bieS Weiter gu begrünben; benn bei 
einer ©oncurreng bon etwa 190 fßlänen, an ber fidh notorifdh eine 
grohe Slngahl h^'^borragenber Slrdhiteften betheiligt haben, müffen bodh 
Wohl minbeftenS gehn nahegu gleidhwerthige fßlöne borhanben fein; unb 
fo ift eS auch in ber Shot, nur ift bie 3ahl auf gleichem ©dhähungS^ 
51tibeau ftehenben 5ßläne noch etwas gröber. Seiber hat bie Swh bie 
naheliegenbe ©elegenheit nicht benuhen Wollen, bie gehn nädhftftehenben 
ißrojecte burdh 91nfauf auSgugeidhnen. ©elbftberftänblidh fonnte eS fidh 
babei nidht um bie 2000 50larf beS Stuf auf Streifes hanbeln, fonbern um 
bie bamit auSgef^rodhene Stnerfennnng. Sltan hat eS borgegogen, fos 
genanntes „fdhäpareS SJioterial" in bunter SSeife angufaufen. Siefe 
21rt ber SSlotibirung hat Wohl einigermahen überrafdht; obgleich man 
gnm' SSeifhiel gern gugibt, bah h^orbei baS bortrefflidhe SoTfiei’ftho 
ißrofcct Wegen beS geringen SotmfehlerS nicht ouSgefdhloffen gu werben 
brauchte. 

S3ebeutenber als bie ©rwögungen über bie ©ntfdheibung ber Swh, 
Welche hoch in feinem Salle eine unanfechtbare mathematifdhe Sormel 
fein fann, ift bie Stage nach ber ottgemeinen ißhhfwgnomie ber 2luS= 
fteüung. ^ann wirflich ein bemerfenSWerther Sortfdhritt ber Slrdhiteftur 
in Seutfdhlonb feit ben lebten gehn Sahten conftatirt werben? — SSon 
mancher ©eite fdheint bieS als gewiffermahen felbftberftönblidh ohne SBei= 
tereS bejaht Werben gu foEen; aber bor ber unbebingten Suftimmung foEte 
hierüber Wohl ein fleineS SSebenfen geftattet fein. Um ber ©adhe näher 
gu treten unb bie Stage, ob bieSmal im Sur^fdhnitt SBeffereS unb 
§öherftehenbeS geleiftet Würbe, gewiffermohen ad oculos gn bemonftriren, 
ift bereits bon anberer ©eite ber SSorfdhlag gemocht Worben, bie beften 
bomaligen ©ntwürfe neben ben jeht geleifteten frifdhen ißrojecten gur 
SluSfteEung gu bringen. 3w SluSführnng wirb biefer SSorfdhlag Wohl 
faum fommen, aber er hat fehr biel SSernünftigeS. SaS ©rgebnih eines 
foldhen SSergleidhS Würbe bermuthlich ber fein, bah, Wohl ben geflörden 
Umftönben entfhredhenb, bei ber gweiten ©oncurreng mehr fjtaftifdh 
SutreffenbeS geleiftet ift, bah aber in Slbfidht onf EEonnmentalität fein 
übermöhiger Sortfdhritt nadhguweifen ift. hierbei bröngt fidh t*ie ®t= 
Wögung auf, wie fehr fdhwer eS ift, über ben monumentalen SSerth 
eines 33au=ißroiectS im Slugenblide ein ftichhaltigeS Urtheil gu gewinnen. 
SlEon broudht nur an bie 9tefnltate fo mancher ©oncurrengen gu er^ 
innern, bei benen bie SluSführung feineSwegS bem SSilbe entf^rodh, baS 
mon fidh bon bem htömiirten iprojecte berffjrodhen hatte. Unferer Sln= 
ficht nach hätte baS ^Bohnftebt’fdhe erfte ißroject in biefe Kategorie ge= 
hört, benn eS hatte gu fleine SlEenweiten unb war gu niebrig für ben 
ißlah; ober in SSegug ouf ben SBedhfel ber öffentlidhen ©timmung in 
berortigen Singen, bleibt baSfelbe ein bemerfenSwertheS SSeifpiel. 
SBeldhen glöngenben, beftedhenben ©inbrudf mochte ber genannte ©ntwurf 
bomalS! Unb boh felbft bie Sadhgenoffen gnm groben Sheil berfelben 
SJieinung waren, beWeift bie je^ige 51nSfteEung, in ber an gang, halb 
unb biertel nadhgemadhten SSohnftebt’fdhen ^rojecten burdhauS fein Mangel 
ift. SSohnftebt felbft ift auch Wieber mit bemfelbeu ißrojecte in bie Slrena 
getreten, mit berönbertem, bem neuen ifSrogramm onge|)ohten ©runb= 
riffe, ober bodh füt bie Stont nadh bem tönigShlo|e im SBefentliehen 
biefelben Srümpfe oufffiielenb: ben fdhönen Srinmhhbogen mit ben be= 
gleitenben tiefen ©öulenhaEen. Slber, Welcher Unterfdhieb in ber 
SBirfung! SomolS oEgemein bewnnbert, heute Weber tjrömiirt noch 
ongefouft, nnb oudh bom ißublicum nur fo obenhin beodhtet olS ein 
Wieber erfdhieneneS ©efhenft ouS bergongenen Sagen. Sh bieS einft 
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fletcierte ^^rojcct nun öiel fc^tcdjter fleiuorben, ober finb bic neuen 
'^rojecte um jo oiel befjer? 0, feine? Oou beibeu! beloeijt nur, 
bafe olleiu ba? 'Diene reijt uub QU5ic^t, unb ba§ bie aufleublicflid^e 
relatioe 5L'ertl)jcf)ä^unfl nid^t mit ber bauernben, abjolutcu bernjed^jett 
loerbeu barf. 

bie burd^jd^nittlid^ erfolgte ©tilrid^tung anbclangt, jo getuinnt 
mnu int 9tllgemeineu ben ßinbrudf, al§ ob Utir redtjt fröjtig in? fran= 
,^öjijd)e jrotjrmajjcr jtcuerten. ®ie tjeHenijd^e unb jpecieE ©djinfel’jd^e 
^h'idbtnng ift bi? auf SBenige? üerfd^tounben, ebenjo ijt ba? neuefte S'inb 
ber njedjjelnben 2Robc, bie bentjd^e jRenaijjance, bie noi^ bei ber ^am= 
bnrger 9tat^!^au?-£oncurren5 mit monuinentolen 3lnjbrü^en anjtrat, 
bie?mal nur in 9lbjonberIid)feiten oertreten, benen gerabc bie 2Jtonumen: 
talität am meiften obgel^t. ®ie jjlenjöof^if l^at ji^ ebenjaÜ? fajt ganj 
jurüdge^alten, obgleid^ e? berjelben bei ber Sujantmenje^ung ber ^nrt) 
tjätte leidet merben müjjcn, jßreije ju erreid()en; bajür tritt nun aber 
ber (Sinflnjs ber jranjöjijc^en Sienaijjonce gang bebcutenb in ben SSorber* 
grnnb. — ®er ©ebanfe einer nationaI:beutjdE)en Sunjt enthält aljo nid^t? 
iJBirflicEe?? ©oEte er nur ein ^^ntom jein, bem man iebe?mat oer= 
geben? nad)iagt? ®? ijt menigften? mögtid^, ba§ bem jo ift, benn bie 
:^iftorij(^e 93ctTa^tnng ber ©titentmidflung mu§ jngeben, ba^ in be= 
bentenben Ännftcjtoc^en iebe?mal nur ein ©til, OieEeii^ in gering unter= 
jc^iebenen 93arietäten, über bo? gange jebe?mal erjd^Iojjene ßultnrgebiet 
ber SBelt ’^errje^te, abgejet)en oon aEen 9?ationaIität?=SSerjd^iebent)eiten, 

S)a? Stejnitot ber befjjrod^enen ßoncurreng joE jidt), mie man fiort, 
ni(^t mieber oerftüd^tigen; ba? SBaEot’jd^c ißroject joE gnr 9In?jüf)rung 
fommen, natürlidt) mit 3[Jlobificationcn. ßine? STIjeil? fann man e? nur 
gut jinben, menn bem ©ieger feine ß'^re toirb; aber joüiel barf bod^ 
glcid^geitig l^crOorgefioben werben: in ben Stugen be? ^ubticum? :^at 
feine? ber ißroffcte bnrdf)jd^tagenb gewirft, nid^t annä:^ernb jo, wie ba? 
ji-ül^er mit bem ®o:^nftebt’jd^en ber f^aE war. 9(ber e? würbe ja Weiter 
oben jd^on baranf :^ingewiejen, ba§ bie öffentlidje SJfeinung fid^ bamol? 
wa'^rjd^eintid^ geirrt "^atte, unb bemnad^ fann man nur bamit jd^Iie^cn, 
^icr bie .'poffnung on?gujpred^cn, bo^ bie öffentlidt)e fOfeinung je^t wieber 
im ^trt^um ijt, unb bie EJionumentalwirfung be? SBaEot’jd^en ^rojecte? 
in ber 9fu?jn^rung bie ßrwortungen übertrifft. 2So? l^ier unb ba ge= 
melbet würbe über bie 2tbfid^t, ba? SBaEot’fd^e ^rofect mit ben onbern 
jträmiirten ißrojecten, unb jd^tie^tid^ nodt) mit bem ongefauften „jd^ä^= 
baren SUtaterial" gujommengujd^wei^en, unb commiffion?weife eine neue 
ard^iteftonijd^e ©dfön’^eit in ber Strt ju bilben, etwa wie ber ©op'^ift 
Sudan feine §elena, nämtid^ oon einer ©ötrin bie Sippen, bon ber 
anbren bie §aare entne^menb unb fo fort, fo ift ba? bod^ wo’^I nur 
jpafe^afte SSermnt^ung! — greilid^ wirb and) bie?mat, wie fonft überaE 
üblidt), mit 2Saffer gefod^t Werben, aber in biefem f^aEe '^anbelt e? fid^ 
um eine ©ad)e oon jo t)erOorragenber SSid^tigfeit, ba§ man wol^l l^offcn 
barf, ber weife ©eniu? be? jungen beutfe^en fKeid^e? werbe Diefelbe 
einem gebei^Iid^en ßnbe gufül^ren. (S. ©be. 

©ffcite gSn^fe mb Jintworten. 

3uin leiftenmnl ber ^Jlündjencr ötlberbienjf. 

©ed^rter §err Etebacteur! 

ß? l^at feit S^eröffentlid^ung ber 2)robijd^-9tffaire in 9Zr. 22 ber 
„ßegenwart" oon 1882 aEer^^anb angeblid^e 9fufftörungen unb 33eri^= 
tigungen geregnet, burd^ weld^e bewiejen werben joE, ba§ bie Stbbittc oor 
ben 93ilbniffen ber baprifd^en Jtonige 50fajimilian I., ^ojept) unb Subwig I., 
gejetdic^ in 93aiern geftattet, nidt)t burd^ SJrobijdf) inbirect mit bejeitigt 
worben fei. .Steine ^at leugnen fönnen, ba§ bic 9tuft)ebnng be? 93ilber= 
bienfte? in bie näepjte gwijd^eu ber Uebergabe ber Sßfeubo = Söitts 
jd)rift oon S)robijd) unb ein paar 'DJfonatcn na^^er föEt. S)er jur 9lb= 
bitte oor Subwig? SBilbni^ 183C oerurt^eitte frühere iprofeffor be? 
©taat?rec^t?, ®ürgermcifter oon SBürjburg unb Sanbtag?abgeorbnete 
Söil^clm 3ojep^ ®e^r würbe am 6. Sltärg 1848, 30 Xage nad) ber 

Etffaire, 13 Xagc oor Subwig? 9lbbautuug, oon Subwig I. 
nmueftirt uub mit 10,000 ft. für feine ^laft eutjdpäbigt. lieber 
ßijenmann?, bieje? berühmten ärgtlidpcn ©cpriftftcEer? unb 91rgte?, ber 
glei(^geitig amneftirt würbe, oerwanbte? ©cpidjal weijj idj jpecieB nid)t?; 
ebenjowenig, ob er wirflid^ mit lauten Sorten oor bem 93ilbe Subwig? 
SIbbitte get^an l^at ober ob (Wa? bem ßijcnmann’jd^eu ß'^arafter ent- 
jprodien t)aben Würbe) be? toutto? ®afnienbcn .tniee, faE? er über= 
l^aupt fniete, gcwaltjam Oor bem Silbe gebeugt worben jinb. 

©0 OicI fte'^t feft, Subwig jetbft nod^ t)at circa 40 Xage uadp 
Ucberreic^ung be? SPampptet? oon ®robijd) bie einft ßcmaferegetten be^ 
gnabigt. Sa? Wir burdt) bie baprijd^en Seridt)tiger erfa’^ren (bic gum 
2:t)eil, wie geiget, jelbft bie gotte?Iäftcrigcn §§ 311 unb 404 be? oon 
fffeuerbadp, Etretin unb ©önner*) oerfa^ten baprijdfien @eje^budf)e? [be? 
jogenannten Codex Maximilianeus oon 1813] ein bunfte? Stott ber 
„beutfd^en", rid^tiger wollt ber „baprijd^cn ßejc^ic^te" nennen) ift nid^t? 
at? ein Sewd? bafür, baf; ber König Subwig I. bie betr. §§ nic^t gejd)affen, 
jonbern ererbt l^atte; e? ift aber weiter ber beuttidfie Sewei? bafür oon 
tl^nen geliefert Worben, ba§ Subwig I. biefe §§ ftet? in Stnwenbung bringen 
tie§ unb — einige ptatonifdie SaEungen in 1827, 1831 unb 1834 abgc= 
red^net — biefen §§ gegenüber, (Wogu er feine ftöubifd^e ßrlaubni^ 
braud)te, niemal? Oon feinem fönigtidpen ßnabenred)te ßebraud^ ge= 
mad^t ^at, b. 1^. er tieB bie .^uftigämter nie batjin inftruiren, ba|, wenn 
aud^ auf Sitbabbitte erfannt worben fei, er bod^ bieje Elbbitte nidjt au?= 
gefütirt wijjen woEe. ßbenjowenig t^eilte er ben ^uftigämtern mit, er 
wünf(^e Oon f^aE gu bejonberen Seriept, unb weiter, ba^ bie Ser^ 
urttieilten oeranta^t würben, be? König? ßnabe um ßrta^ biejer 
©träfe anguftepen. ß? ftet)t aljo feft, ba^ Subwig tt)öttid§ nid^t eingc= 
grtffeu l^at in Scjeitigiing ber Sitbabbitte oor unb bi? 1848. 

ßtwa 50 Xage nnd^ Ueberreid^ung bon ©robijdf)? ißampl^tet fat) 
am 19. jölärg 1848 Subwig I. fidt) gcnött)igt, abgubanfen, ober, wenn 
ba? nid^t paffen foEte, banfte Subwig ab. 2)ic erfte 9tcgierung?tt)at be? 
weifeu unb l^umanen EJfarimitinn? II. war bic 9luft)ebung ber wiber^ 
Wärtigen ßeje|paragrap^en im Codex Maximilianeus unb barunter 
and^ ber §§ 311 unb 404. $5nncrt)atb 50 STagen (19. jUiärg bi? 12. 93fai) 
pajfirte ba? 2luf:^ebung?gefe^ beibe baprifd^e Kammern unb würbe fofort 
publicirt gur ßt)rc König SJtaEimilian? II. unb nad^tröglid) be? bap= 
rifdjen Sanbe?. 

Db Subwig I. Oom 1. 1848 an (fo lange bürfte bamat? 
Wot)l nötl)ig gewefen fein. Wenn aEe, aud| bie entfernteften ;5«ftig= 
ämter Sapern? etwa burd^ Subwig I. inftntirt worben Wären, ba^ auf 
ßnabenwege bon 9lu?füf)rung ber Silbabbitte abgefel^en Werbe) bi? gum 
19. Ettärg 1848 bie ©träfe nod^ au?fü^ren Ite^ ober nid^t, ift burd) bie 
bi?I}erigen „actenmä^igen" 9lu?Weife oon ©eiten ber baprifd^en 9lutoren 
Weber wiberlegt nod^ beftätigt. Sub judice lis erit. Sie fd^on bemerft, 
am 6. 9Jtärg erlief Subwig I. eine aEgemeine 2lmneftie; bie ßrünbe be? 
ßrlaffe? gu prüfen, ift weitere ©ad^e ber ßefd^id^te. 

3um ©d^luffe wiE id^ nod^ bemerfen, ba^ id^ be? oerftorbenen 
^lettner? Slnfid^t bin, bic ©robifd^’jd^e Elffaire gel^öre gn benen, Wetd^e 
eine Seröffentlid^ung erl)eifdl)en, nid^t au? Siüufet ober fonftigen per^ 
fönlid^en ©rünben, foubern weil berartige ©d^riftftüdfe unb Vorgänge 
nidl)t bem ßingetnen, fonbern ber ®ejdE)id)te ge!^ören, unb ba§ id^ nm 
Etid^tnennung meine? Etamen?, au^er im EfotfifaEe, gebeten l^atte, ba 
mein Elame irreleoant war. 

2)re?ben. Dr. ^riebridj Küc^cnmetjlcr. 

*) Elnjelm oon fffeuerbad^ war nid^t ber berühmte S^ilofop^, 
fonbern ber Sater be? te^tcren, ber oon feinem Sater l^iernac^ faum 
feine freifiunigeu p'^itofopliijd^en Etid^tungen geerbt Ijabeu mag. Senn 
Dr. .'geiget ^erOorl^ebt, bafe f^eaerbad^? ©egner „©önner" 1818 bie 
EJfilberung ber gel)äjfigften Etu?fü^rung ber Silbabbittc ba^in, baf; bie 
Elbbitte fortan nid^t me^r öffentlich, fonbern geheim ftattfinbeu müfje, 
bewirft l)af>e/ fo er gu bemerfen oergeffen, bafe au^r fffeuerbaep 
noch Elretin unb ©önuer jelbft ben Codex Maximilianeus au?georbcitet 
haben (Ogi. EKcper? ßonoerjation?lcxicon). §ot benn ©önner feiner gfit 
ßinjprudh gegen bic fraglichen §§ erhoben unb blieb er in ber EJtinoritätV 

Eiebacteur: 

30iiing 

in Serlin. 

Stil« auf ben 3nh“lt bejügliihen ^ojtjenbungen, ®riefe, Äreujbünber, Sucher k. 
jinb ju abreffiren 

bie ^ebrtction ber „©ej^emuart“ 
Serliu W, Köntgin 9lugujtQ;Strafe 12. 

Verleger: 

Cöforg Stilhp 
in Serlin. 
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^ n f c r (t i e. 

©eifitge ou^erorbentlid^ tcid^cr «nö 
gebiegener unb f i|ticII0e SRittbcilung 
aller (Sreigmne flnb bie befonberen SSor= 
güge be§ „berliner 2:ageblatt", benn ^ier= 

bur4 tourbe e§ bie bet SBeitem 

giieUfßnfte n. xxevbveiUtyte 
g^itun0 I 

fiiit btc Monate 

August unb September 
obonnirt man auf ba§ 

täglid) jiueinial erfd^einenbe 

ca. 70 

“^aulcnö 

^Bon= 

ncnicn. 

'^xo&e- 
■^umwcrn 

gratis 

franco. 

ageßfaff 
uebft feinen 3 mert^öoßen SSeiblättern: 

SHuftr. SBi^blatt ,,ULK“, 
SHuftr. betfetrift. ©onntogSblatt 

„lllittljrilmtgfn übrr 
CmtJuttirtljfrijixft, ©urtenbau unb 

bei ttüen ^ofianbalten für 

3 matt 
(für aüe 4 33(ötter gufammen). 

3Bät)renb ber nädiften 2 SOtonote üeröffent= 
U(t)t ba§ „^Berliner Xogcblott'' bie neuefte 

Stoöeüe öon 

Paul Heyse 
„fniiili unb Inuuf^n“, 

ben neueften fpannrn!brm 9toman ton 

Balduin Moellhauseii, 
,i|r[ |nu5l)nfniti)ltr“. 

Soeben erfc^ien unb ift bur(^ aüe 93ucb= 
tjonblimgen ju begießen: 

,Äon(lantinopef. 
S3on CfBbftnxxnbn^f ^tnici^r^ 

^u§ bem Stoüenif(^en ing 2)eutf(l)e 
übertrogen bon 

"purc^arö. 
2 3;:^le. in 1 S3b. 30Vjj ißogen. 

ißreiS eleg. brofd^. 5 JC, in ^öbeferbb. 6 

®ie§ geiftöoüe unb feffelnbe S3udb ift bon 
einer großen Slngotjt ber bebeutenbften 
S3lötter anf§ günftigfte befprodjen. ®ie 
SBiener „ißreffe" fagt furg unb treffenb: 
„9Intici§’ ,j?onftantinopeI‘ enthält gerobegu 
beroitfcbenbe Äapitel, in benen frifdfie 
obad)tnng au§ bem 93orn ber ©efd^idite, 
gefottigte ißbdntßfie/ reicpfteS Kolorit unb 
fünftlerifcbe ^brunbung fid) beften§ bereint 
geigen." 

gtoftod. SBilf). aöcrt^cr’8 SSerlag. 

- Verlag von Gustav Fischer in Jena. - 

Soeben erschien: 

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 
herausgegeben von Professor Dr. Johannes Conrad in Halle a. S. 

Neue Folge. Vierter Band. 5. und 6. Heft. 
Inhalt: Erwin Nasse, Der Cohdenclub und die deutsche Waarenausfuhr. — 

Sartorius von Waltersliausen, Arbeitszeit und Normalarbeitstag in den Vereinigten 
Staaten von Amerika. — A. v, Miaskowski, Zur Geschichte und Literatur des 
Arbeiterversicherungswesens in Deutschland. — Freiherr von Beitzenstein, Die wirth- 
schaftliche Gesetzgebung Frankreichs in den Jahren 1879—1881. — Bötzow, Die über¬ 
seeische Auswanderung Europäischer Staaten in den Jahren 1871—1881. — Uebersicht 
über die neuesten Publikationen Dentschlands und des Auslandes. — Literatur etc. 

uiiiiimmiiiiiiiHimimiimiiiiiiiimmiiiimiiiifiiiiiiiiimmmiiiimiiiiimmmmiiiiiimimmmmiimmmmiimiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiH 

ImUYIJBS BEISEBÜCHER.l 

= Fiilrrer 
E — umfassen meist grössere Reisegeiieie und verbinden di^ 
= erschöpfendste Fiihrerkenntnis mit einer reichen Ausstat- 
E tung an bildlichen und topographischen Hilfsmitteln — 

= (Gross Format): 
= Süddeutschland.M. 7,so 
I Thüringen.- 3,oo 
E Deutsche Alpen, loestl.u. östl., a - 3,oo 
I Südfrankreich, von Qsell-Fels - 10,oo 
E Daris und Nordfrankreich - 7,so 
= Oheritalien, von Gseli-Fels . . - 12,oo 
E Unteritalien und Sizilien . ä - 6,oo 
E (Klein Format): 
I Itheinlande.M. 5,oo 
I Österreich - Ungarn ... -6,00 
I Schweiz.- 6,00 
I Italien in 60 Tagen ... - 9,00 
I Skandinavien.- 7,so 
S Orient, L Ägypten.- 7,SO 
S —II. Palästina, Türkeiu.Grieclienland - 12,so 

W eg-vveiser (Klein Format): 

— beschränken sich auf allgemein gesuchte Ausflugs- 
gehiete und entsprechen dem Reisebedürfnis der grossen 
Mehrzahl, welche mit Zeit und Geld tu gehen hat — 

Thüringen, mit Karten . ... M. 2 

Harz, do.-2 
Riesengehirge, do.-2 
Schwarzwald, do.-2 
Schweiz, do.~ 2 

Spraditiilirer (Taschenformat) : 

Touristenwörterbücher, die durch zahlreiche sprachliche 
und sachliche Winke dem Reisenden ermöglichen, sich 
über alles Vorkommende schnell und richtig auszu¬ 

drücken. 

Französisch, in Leinwand geh. M. 2,so 
Italienisch, do. . - 2,so 
Arabisch, in Leder geh. ... - 6,oo 
Türkisch, do. ... - 4,oo 

§ = Vorrätig in allen Buchhandlungen. = E 

I Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig. | 
niiiiiiiiiiiimiiiimiimimmmmmmmiiiiimiiimmmiiiiiiiiiimimimniiimmiiiiimiiiiiiiiiiiimimmiiiiMiimiiiiiiiiumiimniiuiir: 

♦ 
♦ 
: 
♦ 
♦ 
♦ 

X 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
X 
♦ 
♦ 

X 
X 
X 
X 
X 
♦ 
♦ 
♦ 

\ 
♦♦♦♦♦♦ 

Meyers Reiseblicher — Gotthardbahn. 
Die neueste (zehnte) Auflage von 

MEYERS SCHWEiZERFÜHRER, 
mit 21 Karten, 8 Stadtplänen nnd 28 Panoramen, 

klein Format, gebunden JC. 6. — , 

enthält die vollständigste Beschreibung (mit Plänen und Profllen) der Gotthardroute 
und berücksichtigt alle durch dieselbe bedingten Veränderungen in den Reiseplänen 
für Schweiz und Oher-Italien. 

Dazu gehören die soeben erschienenen 

MEYERS SPRACHFÜHRER, 
Italienisch., von Dr. Kleinpaul, 

Französisch, von Prof. Pollak, 

Taschenformat, in Leder geb. JC. 4, in Leinwand geb. JC. 2.50. 

das Non plus ultra praktischer Reisewörterbücher, welche alles enthalten, was ein 
der Sprache Unkundiger im Lande braucht — Vokabeln, Redensarten, Fragen, Sätze 
— alles in Lexilionform, also im Nu zu finden. 

-Vorräthig in allen Buchhandlungen.- 

Steuer SSertag bon ^reunh & Setfel in ®erlin. 

Soeben erfc^ien; 

ptet unii 
@c^auf:|)ie( in 5 Elften 

bon 
©tnfl bon IffiilbcnBrnt^. 

5ßrei8 2 JC. 
Sn oflen S3n^pnblnngen borrät^ig. 

In Th. Grieheii’s Verlag (L. Fernau) in 
Leipzig erschien: 

Die Seele des Kindes. 
Beobachtungen über die 

geistige Entwickelung des Menschen 
in den ersten Lebensjahren 

von Professor Dr. W. Preyer. 
Preis 8 JC 

’Sitbacfion unb fipebitlon, betritt W., ffönigiii 9(uguftO'©tra6t 12. Siebigii't unter SSeranttnortli^teit bei SSerlegerl. ®ru(l »on ^eu6wer in /ri|)}ig. 



^;30 5i!<ttin, den 20. 5nti 1882. Band XXII. 

♦ 

(Srfd^eint jeben ©onnabenb. 

löeftellungfn loftbfn Don ollen löiK^^onbliinaen, 

'Boftänitern unb Seitungäejpebitionen fntgegen- 

genomnten. 
ytfis niftltliö^tlidi fü( bifi3fi|n llmninttn Ji 4.50. 

3nferate jeber 9(vt pnben »eitefte SJerbreitung. 
(Gebühren • 40 \ für bie Sgefpoltene '^Jetitieite 

ober beren Sloitm. 

gnijalt: 

2rran!retdi unb bie ügtfptiic^e f^rage. i8on SBilbeltn Singer. — ®ie ©aSfeuerung. SSon §ann§ bon Spielberg. — fiitcrotur 
«nb tiunfi: S)er 2'orfo beS Söelbebere. einer Sage. SSon 5DIortin ©reif. — Swflcnbbriefe bon Stlejanber bon ^nimbolbt. — 
„@in ^inb be? 9Keere§'' bon §ieronpntnä Sorm. iBefprod^en bon X^eoptfit — 2)ie ißebeutnng ber ip^antafie. üBon 
Sd)tnibt = S(^njarjenberg. — Söiener fjrauen. i8on ®m. Sianjoni. — Sftolifere in 2)entfd)Ionb. SSon iß. Sd^I. — S^otijen. — 
^nferote. 

-fraukreid) unb bie ägptifttie JFroge. 

bem tieJ^ten S3au ber Slepubltf, too bie SKenfe^en au§i 
geföfint mit fidb unb ber S33elt pftegenb bie SRenfd^Iid^feit, bie 
fünfte unb SBiffenfcEiafteu, sufommenleben foüten im glüdlii^en 
SSereiu, ertönt müfteg ©efd^rei unb ergebt fid^ mirre§, nnerquid= 
iie^e^ (SJejänte. ber SBötbung be§ S3aue§ jeigen fi^ bebenf^ 
(ic^e 9tiffe unb bie beginnen fid) bange gn fragen, ob 
biefetbe ni(^t ptö^Ii^ gnfammenftürgen nnb bie Unad^tfamen ba 
unten, meti^e in blinber Seibenfd£)aft mütt)ig einanber gegen= 
überftet)en, unter ben firümmern begraben mürbe? Ober gang 
nnbiiblidt) gefprod^en: ber fdE)ier untieilbare, gerönfdifOoIIe unb 
mnrbelofe ißarteiengmift im repnbtifanifi^en Säger bro£)t ba§ 
einftige SBerf ber 363 gn pernidE)ten nnb bie nnparteiiftfien 
frieblid^en SSürger, metdt^e t)eute nod^ mit ftnmmer SSermnnbe: 
ruug ba§ feltfame nnb unbegreiftidE)e ©cianfpiet betrad^ten, 
fönnen fidb eine§ fi^önen 2;age§ ongemibert megmenben öon 
benen, auf meldtie fie früher i^re fc^önften |)offnnngen gefegt, 
©eit bem ©turge be§ fogenannten „großen SbiinifterinmS" ift 
nod^ fein Xag ber Stube in Smnfreidt) eingetreten. 3n ber 
.Stammer gerfptitterten fidb bie großen ^Parteien in eine Slngaf)! 
ftreitbarer bie blinblingg bort angreifen, mo fie bie 
ijSaffion bintreibt. SSorgefdbrittene Slepublifaner geben mit ber 
Stedbten, Stabicafe mit ben ©emökigten, ©ocialiften mit ben 
Stegiernng^männern; eine SDtenge nngefunber Koalitionen, ge; 
fdbaffen um einanber im ©dbadb gn beiten, läbmen bie Slrbeitl^ 
mögfiebfeit ber Kammer, benebmen ibr ^raft unb gnitiatioe 
nnb perurtbeilen fie gur lädberliiben Stoße faber unb abfpannen; 
ber Db^niö^tigfeit. Sb^^^ ^unft müffen bie ^Parteien 
aufmenben, um einanber nidbt gn unterliegen. SBen fann e§ 
unter fotdben Umftönben SBunber nehmen, bak oft bie fettfamften 
nnb unbegreiflidbften Sfbftimmnngen gn Xage fommen? ®a bie 
beften Kräfte oerfdbmenbet merben müffen an bem StfrobatenftücE, 
bie ®afance nidbt gn Perlieren, mo miß man eine fpftematifebe, 
rubige, mäßige, ben Sanbeämünfeben entfpredbenbe ^olitif ber* 
nebmen? 2)ie größte unb bie fteinfte f^rage mirb barnad) ge* 
meßen, ob beren 2)nrcbfe^ung bem SJtinifterium nnb ihrer 
^Partei ober ber Dppofition nüptidb ober fcbäblidb fein fönne. 
^sabnreb merben bie großen fragen in§ Unmürbige Perfteinert 
nnb bie nnbebeutenben gn einer üößig nnbereebtigten 23Jid)tig* 
feit emporgefi^raubt. Kin febreienbe^ SJtißperböItniß in beiben 
Säßen. Snmitten einer fofdben parlamentarifdben Unorbnung 
iDurbe S^Qufreidb Pon einer äußeren Stngefegenbeit, nämfii^ ber 
ägpptifcben S^ogf, ®ie Organe beö beutfeben 
Steidböfangler^^ b^ben biefe Srage mit Stecht ein fdbmierige^ 
'4^robtem genannt, ©eine Söfnng bebarf einträ(^tige§ .pnfammen* 

mirfen nnb ben guten SBißen aßen Snetoren im ^nfanbe mie 
im Stu^Ianbe. Studb biefeg ^Problems nun b^t in Sranfreidb 
bie iparteileibenfi^aft bemädbtigt. S)er ©teuermann, ber bo^ 
©taat§fdbiff gmifdben gefäbrliiben Klippen bnrdbfübren foß, ßnbet 
noch ein ftürmif^ erregtet, bo<binogenbe§ SJteer nnb eg gehört 
aß feine ©ebntb, aß feine ^altblütigfeit nnb aß fein SSertranen 
auf bag emige iprincip ber @ered)tigfeit bagn, um nidbt mntb= 
log unb Pergmeifett gn merben unb fidb unb biejenigen, bie ihm 
anPertrant finb, einem ungemiffen ©dbidfat gn überlaßen. 

SJtüßig märe eg, beute gn nnterfui^en, ob eg bnrebaug gmed* 
mäßig unb notbmenbig mar, gur Beit alg bie Stationafpartei in 
Stegbpten fidb Segen ben ^bebiöe aufgulebnen begann, bie ägpp- 
tifdbe Srage aufgumerfen unb mit gemaftiger |)anb in bie (Se^ 
fdbide biefeg Pielgeprüften Sanbeg b^eingreifen gn moßen? 
®er bamalige ßftinifter beg Sienßeren, Seon Kiambetta, fßeft 
Ie|tereg für notbmenbig, unb nadb einigem SBiberftreben ließ fitb 
bie englifibe Stegierung gn biefer SInfiebt nidbt Pößig, aber bod) 
befeßren. ®ie erfte Soise ber Pon Sranfeidb unb Knglanb ab* 
gefdbidten KoßetiPnote gur Sefeftignng unb Sfufredbterbaltnng 
beg ^bebiPateg mar feine S3ernbigung nnb Untermerfnng ber 
rebeßifdben ^Partei, fonbern Pielmebr bie brobenbe SSereinigung 
ber Dftmäi^te gegenüber St^onfreid) nnb Kngfanb. ®er SJtann 
mit ben boebßiegenben Qbeen, bem afg ißorbilb Stapoteon I. 
Porfebmebte, erlebte nidbt ben enbliiben i£riumpb feiner einge* 
leiteten Slction. ®ie Kammer erinnerte ipn unfanft an feine 
©terbli(^feit unb fdbidte ihn beim gn feinen fpenaten. ®er Ur-- 
beber ber ägpptifdben Sroge füngften ®atumg mar nun gmar 
Perfdbmunben, aßein bie SBirfungen feiner Slction maren nidbt 
aufgehoben, nnb mie febr fidb ber Stai^folger ©ambettag, §err 
P. Srepcinet, andb bemühte, mieber ben 2Beg beg Si^iebeng unb 
ber SSerföbnung eingufd)tagen: gang moßte Stiemanb mehr gnrüd, 
meber bie beiben SBeftmädbte nodb bie Stationalpartei, unb mobl 
ober übel mußten bie Slßiirten unb Knropa mit biefer uner: 
münfdbten Slngelegenbeit fi^ befaßen. 

iffienn nun Sranfreicb, beßen Sntereßen in Slegppten feiten 
mit benen Knglanbg parallel laufen, in ben meiften Süßen Piel* 
mehr ben Käbrunggftoß gum ©egenfap in fi(^ tragen, im Sn-' 
nern beg Sanbeg einig unb ftarf fidb sejeigt hätte; menn nße 
in lofalen Urfadben gelegenen ©treitigfeiten gef(bmiegen unb bie 
Stepublifaner ben äußeren Srogen gegenüber ihren Stationalmißen 
ungmeibeutig befunbet hätten, fo märe bie Söfnng ber ägpptifcben 
Slngelegenbeiten immer noch feine bequeme Slufgabe gemefen, 
jebenfaßg aber leidpter alg jept, mo bie Oppofition mit größter 
^eftigfeit unb ©cbonungglofigfeit eine ben Intentionen ber 
Stegierung gang entgegengefepte ipolitif in Slegppten perfolgt 
haben miß. Söäbrenb nämlid) ^err p. Srepcinet unb allem '’tln 
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fc^ein nQ(^ bte urt^eitöfä^ige SJiajorität ber Kammer ben friebs 
liefen SBeg üorfc^tägt: fi^ jtüar tion ©ngtanb ni(^t üoöftänbig 
ju trennen, e§ nt(^t allein in ?tegbbten unb uneingefi^rönft tnirt^s 
f(^often jn taffen, fonft aber im enrobäifc^en ©oncert jn üers 
bleiben, nm bie ©oatiirnng ber öier 2Beftmä(|te nii^t no(^ accen= 
tnirter jn mactien, bictirt bie D^bofition nnter @ambetta§ gü^rnng 
engen §tnf^In| an ©ngtanb um jeben ißreiS, rafcf)e§ SSorf(freiten 
in (Semeinf(^aft mit ©ngtanb, unbefümmert nm (Snroba, ba§ ein 
fait accompli (meint bie Dbbofition) fii^ertii^ anerfennen Jnürbe. 
S)iefer ^tfiefb^iW/ bemegte er fid) anc^ in ben ©renjen ber Db; 
jectiüität, ^ätte fd)on ben einen in bie ?tugen fpringenben 
t|eit, ba^ er ^nnäctift bem 5tltiirten bie SJtöglii^feit t)erf(^afft, 
aEe i|m an§ biefer Dbbofition ertoai^fenben $8ortt)eite ju be= 
nn^en unb fie burcf) eine mit berfelben concorbanten Gattung 
je nad) 33ebarf gn öerfi^ärfen; bann aber, ba^ ber StEiirte, nidit 
miffenb ob bie fran§öfifd)e 9legiernng bie i^r in ben SBeg ge; 
legten ^inberniffe nbertoinben toerbe, §aubert, jögert, obmartet, 
fid) nid)t gteic^ entft^tie^t, ober nmgefet)rt, au§ 9}iangel an Sßer; 
trauen, unbefümmert um bie 5tttianä feinen Sßeg ge§t. ®ie§ ift 
aber nod) niii^t ba§ ©c^timmfte. ^iditiger füEt in bie SBag; 
floate, ba^ bie Srage eine Ü§r eigenttid) nic^t innetoofinenbe S3e; 
beutung erhält, inbem gn ben äußeren Unorbnnngen nod) ber 
9tiefenfombf gtoifc^en ber grieben§; nnb ber 3tction§bortet in 
granfrei(^ tritt, meti^er e§ bem SJtinifter be§ Steurern böEig 
nnmögtii^ mac^t, bie ^er^ältniffe in ^egbbten rn^ig obpf(^ä|en 
unb ber bortigen @ad)tage entfbreii^enbe SJia^regetn gn treffen 
nnb üorguf(^tagen, fonbern toeti^er bebingt, baff ber SJiinifter 
SSege anffn^t, bie and) üon ber gn DffbofitionSgioeden onfge; 
ftad)elten Dffentlid)en SJteinung gebiEigt toerben; ein Umftonb, 
toetd)er oft gu ben öerfeffrteften SSorf(^tägen fnffren muff, ©oncret 
fteEt fid) ber f^aE fotgenbermaffen: bie Dffffofition nnter güffrnng 
©ombettoS fferfforreScirte nnter oEen Umftönben ba§ türfif(^e 
(£infd)reiten. 5tEe SEöi^te jeboeff, offne StuSnoffme, üertangten 
baSfetbe. ®a ober bie öffentti^e SJteinung granfreieffs bur(ff 
bie Dffffofition gu toeit in biefer Slicfftung ffineingebröngt inor; 
ben, muffte iffr §err ö. greffeinet 9te(ffnung tragen, bem tür; 
fifd)en @inf(ffreiten gaffen SBiberftanb entgegenfeffen, fieff fotefferart 
ifolirt gang ©uroffa gegenüber onf einen üerfeffiebenen (Stanb; 
ffunft fteEen nnb lieber ffnnbertertei bitatorifeffe SJJoffregetn, oon 
toelcffen mon fieff nur ffotbtoegS eine SBirfung öerfffreeffen burfte, 
onneffmen, at§ ber rabicaten 5ülaffreget ber türfifeffen ^nterüention 
guftimmen, bie toofft man^e llnonneffmtii^feit für gronfreieff, 
momffen unüberfeffboren S^iaefftffeit entffött, gur Bett 
ber iEnfftanb in ^egfffften noeff niefft fo toeit gebieffen toar, nitfft 
in fo nmfaffenbem ^offe ffötte angetoenbet toerben müffen, ot§ 
e§ ffente ber f^aE toäre, unb fotgtieff aueff Ieid)ter toieber gum 
Status quo ante ffötte ffiuübergefüffrt toerben fönnen. SBenn 
gronfrei^ in ^legfffften fefft eine fefftoö^ere 9toEe fffieft, oI§ e§ 
gn füielen bereefftigt toäre, toenn bie au§toärtigen SUtö^te feine 
SSorfifflöge gögernb ttnb gumortenb empfangen, toenn fie fieff ben 
©jpanfionggelüften ber offffofitioneEen ißortei in granfreieff offne 
SBoffftooEen gegenüberfteEen, toenn babureff toirflitff bie fran; 
göfifeffen ^ntereffen in Sfegfffften ©effoben litten, fo toöre bie§ 
einfad) bem nnüergeiffttd)en Umftanbe gngnf(ffreiben, baff gt^flttf; 
reid}§ ffoUtifeffe 2BeIt, in bem Sfugenblide, oB iffr im Oriente 
eine fritif(ffe ©ituation ermn^§, fi(ff ni(fft bur(ffau§, toie fie 
muffte, einig gegeigt ffat. 

®enn Eiiemanb ift fiiff barüber im Unflaren, baff e§ fieff 
in ben jüngften, aufgeregten ^ommerbebotten über ben 9tüftung§; 
crebit eigenttid) niefft gar fo feffr barum geffanbelt, ob borneffm; 
tid) mit Sngtanb ober mit (Snroffa gegangen toerben foEe, fonbern 
ob |)err 0. f^reffeinet ßiambetta§ Stnfturm befteffen toerbe ober 
ni^t. §errn ü. gteffeinet ©(fftoierigfeiten, |)inberniffe in ben 
SBeg gn tegen, iffn aU nnentf^toffen, unföffig, oertoidett, ffeneff; 
terifeff, toeiff (^ott nod) htie ffingnfteEen, naffm deiner oon ber 
StetionSffartei Stnftonb; mit gronfamem Seffagen tourbe bie gonge 
oboofotif(ffe 9tabutiftif aufgeioenbet, nm irgenbtoo einen SBiber; 
fffru^ in feinen Steuffernngen gn entbeden, ot§ müffte bie frongö; 
fif(ffe Siffiomatie niefft bie ajlaffregetn naiff ben Umftönben Oor; 
fdjtogen unb aU toöre fie e§ oEein, toeteffe bie SO^iaifft befäffe, 

bie (Sefiffeffniffe naiff iffrem (Sntbünfen gu leiten, ober at§ ent; 
midelten fi^ rebotutionöre SSorgänge im Orient naiff einigen genau 
borfferfeffbaren ©efeffen. ©otiffer 5trt ift bie Si^oge gar niefft 
meffr, mit toeteffem ©lange nnb mit toeteffer Slutoritöt ber Seiter 
ber au§toärtigen i|3otitif bor bie Etiöeffte treten fönne, toenn er 
bor iffren iEugen in einer maneffmat gerobegu nntoürbigen SBeife 
mottrötirt toirb; bie gtoge ift bietmeffr, toie bie Kammer, 
toeleffe fefftiefftiiff ba§ entfeffeibenbe SBort füffrt, gur ruffigen, faeff; 
gemöffen, ben S:ffotfo(ffen entfffreeffenben Stbftffäffung ber ©aifftoge 
gelangen foE, utenn fie gum Beugen unb aJUtfffietenben eine§ 
fferföntieffen ®ueE§ gemaifft, toenn iffre 5tnfmerffomfeit bou bem 
eigenttiiffen ©egenftanb ber S3eurtffeitung obgegogen unb ouf bie 
inneren ^ämfffe, toeteffe mit ber ögfffftifeffen groge an unb für 
fieff in feinem Bofatootenffange fteffen, mit oEen SKittetn ffin; 
geteuft toirb? SDer fteinfte SOfieinnngSgtoiefffatt toirb gur unükr; 
brüdbaren ^tuft ernteitert, febe tßerfiffiebenffeit in ber Stnficfft gnr 
tefften ©onfequeng getrieben, ©otiffer ?trt ift bem 3)iinifter be§ 
Steuffern jebtoebe greiffeit ber S3etoegung benommen. (Sin SSor; 
toärtSf(ffreiten toirb at§ ein unbefonneneS SBagniff, jeber notff; 
toenbige, buriff bie ^erfföttniffe gebotene ©effritt gnrüd ot§ ein 
fiffmaeffboEer ^üdgng berfiffrieen. ©etragen bom SSertrouen ber 
öffenttiiffen Etieinung, unterftüfft bon ben fferrfiffenbeu ißorteien 
ffötte ber Setter bon granfreieffs anStoärtiger i^otitif jene ©tafticitöt 
unb ©efeffmeibigfeit, jene ©ebutb nnb ^raft — je naiff Umftönben 
—• änffern fönnen, toeteffe bei Stbtoidetung einer jeben ffotitifd)en 
grage, namenttiiff aber im Oriente, gerobegu unertöfftieff ift. 

^iematg ift atfo für ba§ trofttofe ißarteigegänfe ein ungtüd; 
tiifferer Beitffunft getoäfftt toorben, at§ ber gegentoärtige. ©§ ift 
htaffr, bie Kammer ffat bem SJtinifterffröfibenten bor einigen Stagen 
ein ^ertrauenSbotnm gegeben. StEein ob bamit feine ipofition 
eine fo ftarfe ift, toie fie e§ fein müffte, ift eine toofft aufgu; 
nterfenbe groge. §aff unb gäffren unb orbeiten fort 
nnb toerben rafttoS ^ntaff gu neuem Stnfturm fueffen. S^genb 
ein unbebeutenber BtoififfenfoE in ben näcffften SCagen fiffon fann 
bem Etiinifterium einen gtoeiten ©toff berfeffen unb bonn toürbe 
e§ foum meffr Suft finben, fiiff ben 93itterniffen ber Sfegierung 
toeiter an§gnfeffen. SBer fotgt noiff? gemanb, ber ftreng mit 
©ngtanb gefft? 3)ie grage bteibt noeff offen, toie toeit ©ngtanb 
fiiff bon ben Umarmungen granfreieffs toirb gefongen neffmen 
taffeu moEen, unb toenn ouiff bie frangöfififfe 5tEiang im gegen; 
toärtigen SJtomente bem ^abinet bon ©t. ^ameS feffr toiEfommen 
fein mog, ber Stugenbtid, too ©ngtanb ber ©etiebten to§ gu toerben 
traifften toirb, fommt in niefft gu ferner Beit — ober ift ber 
Elacfffotger ^emanb, ber toieber unter ©ombetta§ ©inftuff ftefft, 
ber ertaubt, baff (Sambetto bou Steuern bie ,,geffeime ©etbott" 
ouSübt? S)ie§ toürbe Unorbnung unb Unruffen im Innern be§ 
Sonbe§ unb eine feinbfetige Rottung ber SJiäcffte noeff fiiff gieffen, 
toeteffe ingtoififfen ©ambettoS ^been über augtoärtige ifSotitif nur 
gu gut fennen geternt ffaben. ©§ gibt Seute, toeteffe beffoufften, 
effe biefeS gaffr umtönft, fäme ©ambetta boiff toieber an§ 9fuber. 
5tud) bie§ ift mögtiiff. ^n gronfreieff toetfffett bie ©timmung 
toie ba§ SBetter, unb ber tiefe |)aff, ber je|t gegen iffn fferrföfft, 
tanu fiiff bureff irgenb einen ectatanten überrafiffenben 3tntaff 
toieber in ©ntffufio§mn§ bertoonbetn. S^Jaiff oEer menfcfftiiffer 
tßorau§ficfft, naiff ben ©efeffen ber Sogif unb ben Stngeiiffen unb 
SCSaffrneffmungen aber finb bie ©ffancen für feine SSieberfeffr 
nur feffr geringe, ja bietfaeff ffött man tefftere für gor niifft meffr 
mögtieff. SSoEte er gu biet gur SSergröfferung be§ jefft fiffon 
oEgemein toerbenben Unbeffogen§ beitragen, tooEte eine ©ituation, 
toetiffe oEe ©temente be§ ©ebeiffenS unb SSofftergeffen^ in fiiff 
trögt, aud) toeiterffin in fo beifffiettog übermütffiger SSeife ber; 
borben toerben, bann fann ein offenttieffer Bbi^ne^au§bru^ toie 
ein ©turmtoinb bie gegentoörtigen Seiter bon granfreiiffg ©e; 
fiffiden, bie ©ereefften toie bie ©iffutbigen, toegfegen unb ein dritter, 
ber im SSerborgenen touert, ou§ bem ©treit ber feinbtiiffen S3rüber 
unter bem berbienten ^offngetöiffter ber gefommten SBett rüd; 
fitfft§to§ ben Einffen gieffen! 

tßarig, im guti 1882. tPilffelm Singer. 
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^'ie i8cfd)nffuug üon biüicgem unb gutem Xrinftuaffcr unb 
üou btUigcm unb bequemem für bie Öeüölteruug nuferer 
groben Stiibte mirb unter bie mid)tigfteu ^tufgabeu ber moberueu 
Srcd)uif gered)uet, unb bie großartigen SBafferloerfe, ^anatifQtion§= 
arbeiten unb ®a§anftatten fennjeidjuen bie S3ebentnng, meld)e 
man ber Söcrangemeinernng biefer mefenttii^ften ©jifteuäbcbürfi 
niffe, bie unmittelbar neben bem bringenbften fJtaßrungSbeborf 
ißren behaupten, jumißt. 

Sn nenefter ßeit erft gefeilt fic^ bem SBaffer unb bem 
£id)t bie SSJärme infofern gu, al§ bie S^e^nif beftrebt ift, ou(iß 
für fie ben Drt ber Srjeugung üon ber @ebraud)§ftelle ju 
trennen unb bie bisherigen einjelnen geuerftetlen in einer ßentral^ 
fteüc 511 üereinigen, non ber auS bie SBärme unb bie bnrdß fie 
reprüfentirte ^raft, ganj ähnli(^ toie Sießt nnb SSaffer, jebem 
tlonfnmenten sngefüßrt tnerben fotl. Söir feßen bie ?Infänge 
biefer ©eftrebnngen bereits in nuferen ©entralßeijnngS^Inlagen 
— gteicßüiel ob biefelben alS Suft^, als Söaffer; ober alS ®ampfi 
ßeisungen ßergeftettt finb — ßerüortreten; tnäßrenb man in 
©nropa aber fi(^ nur auf einjelne ©ebäube, atterßöd^ftenS eng; 
begrenste ßompIej;e befd)ränft, ßat fid) bie ©entralßeijnng in 
VImerifa bereits jur SDiftrictSßeiänng anSgebilbet, bei ber 
bie SBärme gebenben SIgentien (§. 33. bort faft onSf^Iießlicß 
nad) SBirbfiü ^ottpS S)ampfI)eisungSfpftem) bnrd) fRößrenleitnngen 
no(^h üerfeßiebenen ©ebänben in einer gangen Stabt refp. einem 
Stabtüiertet ocrtßeilt tnerben. 

@S erfeßeint ßeute aber bereits gtneifelloS, baß bie eigent; 
Iid)e ßufunftSßeignng auf ber Seuernng mit gasförmigen 
33rennmaterialien berußt, bie gnr B^it erft in ben SInfängen 
ißrer ©ntmidelnng fteßt, fieß aber fi(ßer gleid) fdjuett nnb ebenfo 
im toeiteften Umfang einbürgern tnirb, inie bieS ber @5aS; 
beleucßtung innerßolb ber lebten fünf Secennien gelungen ift, 
benn bie ©aSßeignng bietet bie eingig benfbare SJlögtidßfeit 
einer tnirfli(ß rationellen 3Serrt)ertßung ber roßen §eigmaterialienl 

(£S ift leiber eine traurige 2:ßatfacße, baß gegenüber ben 
iuefentliiß auf bie intenfinfte SInSnußnng ber Sioßftoffe geridjteten 
gortfd^ritten alter anberen ©ebiete ber d)emifd}en 2:ecßnoIogie, 
ber 93erluft bei bem größten (ßemif(ßen ^roeeß nuferer ©rbe, 
ber Verbrennung, naßegu 90% beträgt, baß faum 10% ^cr 
tßeoretifcßcn SBärmeeinßeiten gur tnirflicßen praftifd)en Ver; 
luertßnng gelangen. ©S mürbe gu meit füßren, ßier bie Urfaeßen 
biefeS foloffalen SBärmeüerlufteS, ber mefentlicß in ber ®on; 
ftrnction nuferer Defen, §erbe unb Nomine begrünbet liegt, ein= 
geßenber erörtern gu motten, gemiß ift aber, baß berfetbe niißt 
nur ben Vetrieb nuferer Sabrifen nnb baS feigen nuferer 
Söoßnränme enorm oertßenert, fonbern boß er and) bie auf ber 
@rbe oorßanbenen Sioßftoffe in einer bur(ß ni(ßtS gu reeßtfertigen; 
ben SBeife oorgeitiger ©rfcßöpfung entgegenfüßrt. ©ine ©ont; 
nüffion beS englifdßen Parlaments ßat bere(ßnet, baß unter 
grnnbetegung beS ßeutigen SteintoßtenconfnmS bie mäißtigen 
©rnben ©roßbritannienS in fpäteftenS 300 crfißöpft 
fein merben nnb bie Si^'agc: SBaS bann? ift noeß in feiner 
Seife getöft, menn man an(ß nid)t gmeifetn barf, baß eS bem 
SRenfeßengeift bis baßin gelungen fein mirb, ben notßmenbigen 
©rfap ßerbeigufd)affcnl Sf^enfattS ift, mie Onagtio mit fRecßt 
fngt, baS SRißoerßdttniß in ber Vermertßung nuferer Vrenn-- 
materiatien, ißre nnoerantmorttieße Vergcubnng ein f(ßrcienber 
3Raßnrnf an nufer Salußim^crt beS teeßnifößen SortfißrittS, bie 
pra^-iS ber Verbrennung bem tßeoretifißen S^ß^tt ber Vrenn; 
ftoß'e an Särmeeinßeiten näßer gn bringen. 

Streng genommen ift freitieß febe Neigung eine ©aSßcignng, 
benn alte Vrennftoffe fönnen im feften ober ftüffigen Bnftanbe 
überhaupt nießt oerbrannt merben, oietmeßr muß febeS cingetne 
ißrer Xßcitdßen, jebc SRotecüte, erft in ©aSform übergeßen, eße 
eS oerbrennen fann. 5)er gefammte VerbrennungSproceß gerfättt 
alfo in bie Periobe ber Vermanbinng beS VrennmoterialS in 
©qS nnb in bie Periobe ber Verbrennung biefer gasförmigen 
Probnfte. Vei nuferen gemößnti^en SenernngSantagen aber 
geßen biefe beiben perioben nebeneinanber auf einem ^■»erbe 

üor fi(ß, mäßrenb bei ber ©aSßeigung beibe Perioben gängtieß 
getrennt finb: bie in einem befonberen 3tpparat ergeugten ©afe 
merben und) bem oon erfteren getrennten VerbrennnngSßerbe 
überfüßrt. hierbei oermag man beffer ats bei jeber anberen 
genernngSantage bie beiben |)auptgrunbföße eines rationetten 
VerbrennungSproceffeS gur StnSfüßrnng gelangen gn taffen: eS 
fann nömtiiß erftenS bie Verüßrung ber Vrennftoffe mit bem 
Sanerftoff (ßier bie SRif^ung ber ©afe mit ber atmofpßärif^en 
Suft) in rnünfeßensmertßem SRaße gefteigert unb gmeitenS bie 
eigentli(ße VerbrennnngStemperatur bnrtß Vormärmnng ber otmo; 
fpßärifcßen Suft erßößt merben. 

^en 3tpparat, in meteßern bie Vergafung ftattßnbet, nennt 
man allgemein ben ©enerator (bie |)eigung fetbft baßer au(ß 
©eneratiüßeigung) unb er ift im Sefentti(ßen nießts 3tnbereS als 
ein feßr tief gelegener 3floft, auf meteßem man mit einer bideren 
Vrennmateriatienf(ßi(ßt atS gemößniidß arbeitet, fo baß nießt 
meßr eine Stamme gebitbet mirb, fonbern ein Strom brennbarer 
©afe (©eneratorgafe), bie auf ber eigentti^en ßößer gelegenen 
Senerftelle mit einem gegenüber gemößntiißen Stntagen um 20 
bis 307o gefteigerten ^eigeffect oerbrennen. ©S mag ßier gu; 
gtei^ bemerft merben, baß ols Seßöpfer ber gangen mobernen 
©aSfeuerung niißt mit Unred)t ber früßere ^üttenmeifter Vif(ßof 
gn SRägbefprung begeiißnet mirb, ber in feinem 1859 er; 
f^ienenen Vuiße ,,Ueber bie inbirecte aber ßöcßfte 3tnSnußnng 
ber Vrennmoteriatien" bie leitenben Principien ber gangen 
9Retßobe gnm erften 9RaIe ftar ftettte. Snü)iemeit fi(ß in neuerer 
Beit 2:ßoma, SaurenS, Sißing, Sif<ßet nnb oor mitten Sriebri(ß 
Siemens nnb pütfd) um ißre 3tuSbiIbnng oerbient gemaeßt nnb 
ißre ©infüßrung in bie Praxis gefießert ßaben, ift befannt. Söie 
©taSfabrifation arbeitet, man fann faft fagen fe^t anSfißtießti^ 
mit ©eneratoren, in ber ^eramif geminnt bie ©aSßeigung immer 
meßr STerrain nnb für bie §üttente(ßnif ift fie ßente bereits 
gang nnentbeßrtiiß gemorben — mobei ni(ßt gu überfeßen ift, 
baß bie ©eneratoren bie Vennßung au(ß foteßen VrennmateriotS 
geftatten, baS früßer oerä(ßtti(ß bei Seite gefißoben mürbe: 
Stonbfoßte, ©erötte, Sorf 2c. 

©S ift notßmenbig, ßier ben Unterfißieb befonberS ßeroor; 
gußeben, meteßer gmif^en biefen ©eneratorgafen nnb bem in 
nnferen ©aSonftatten probucirten SeinßtgaS befteßt: biefeS ift 
ein bnrd) trodene ®eftit(ation in fRetorten ergeugteS, feneS ein 
VerbrennnngSprobnft; biefeS oerbrennt feinem mefenttießften Ve; 
ftanbtßeil, bem ^oßtenmafferftoff, gu Sotge mit ßettteneßtenber, 
jenes mit menig teud)tenber Stamme, ba fein ^anptbeftanbtßeit 
ni(ßt ^oßtenmafferftoff, fonbern ^oßlenojßbgaS ift. äRan muß 
ferner bem entfpreißcnb für biejenigen ©aSßeigapparate, metiße 
mir in nuferem ^anSgebroud) ßente mit 2end)tgaS fpeifen: ©aS; 
foeßer, ©aSöfen nnb bie ©aSmotoren, bie genannte ©aSart nur 
ats Votßbeßetf betraißten, bie nur fo lange gur Vermenbnng 
gelangen mirb, atS bem ©onfnmenten eigenttiißeS §eiggaS ni(ßt 
gngängti(ß ift, benn bie ©rgeugung beS SenißtgafeS ift ber beS 
§eiggafeS gegenüber enorm tßeuer. 

ViSßer ßat bie eigentti(ße ©aSßeigung nur in eingelnen 
Bmeigen ber Si^bnftrie, mie mir oben anfüßrten, Vermenbnng 
gefnnben, meit bie Verbrennung ber ©eneratorgafe no(ß in 
giemtieß ßoßem StRaße an bie nä(ßfte fRäßc ißrer Vitbnng ge; 
bnnben mar nnb ißre ’Sortteitnng in einem fRößrenneß an oer; 
fißiebenen Ungnträgti(ßfeiten gn fißeitern fd)ien. Unb bod) fann 
man bie Silage ber ©aSßeigung in bem meiten Sinn, in bem 
mir ßente eine ©aSbeteud)tnng ßaben, nur bann für getöft er; 
ad)ten, menn jeber ©onfument fieß bnrd) baS einfaiße Preßen 
eines ^aßneS anS ber in fein ^anS, unter feinen ^ampffeffet 
geführten fRößrenteitung baS erforberIi(ßc §eigmateriat gu jeber 
Stnnbe nnb in jeber Quantität gn f(ßaffen oermag. 5Rnn ift 
aber bie eßemifiße Bufommenfeßung ber ©eneratorgafe berart, 
baß fie einmal außer bem StoßtcnojpbgaS fernere iloßtenmaffer; 
ftoffgafe nnb ca. 20 bis 30% StidftoffgaS entßatten; bie erfteren 
mürben fieß bei ber Stbfüßtnng in ben fRößren gn 2:ßeer oer=: 
bid)ten, mößrenb ber oottfommene nnoerbrenntieße Stidftoff als 
nnßtofcr Vattaft bnr(ß bie Leitungen mitgefißteppt merben müßte 
nnb fie in ißren ^£)imenfionen jc. mefentlicß oergrößern mürbe. 
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aHerneuei'ler fwb jeboi^ (SJencratoren conftruirt 
trorben, bei benen bie ^^^eerbilburtg oermieben re[b- ber ST^eer 
burc^ Stüedmä^ige ©onbenfation entfernt wirb, unb eine nn§ öon 
Stmerifa überfomntene SfJiet^obe wirb, wenn nid)t 3ttte§ tönfc^t, 
aiK^ bie jweite @ct)Wierigfeit, ben überfiüffigen ©tidftoff, bes 
feitigen. ®ie 3tnwefenf)eit biefe§ läftigen ©toffed in ben @ene; 
ratorgafen ftommt nämtic^ and ber §ur SSerbrennnng ber ®ot)te nott): 
wenbigen Qt^nToft)t)ärifc^en Snft unb nac^ bem amerifantfdien 
$ßerfat)ren, Welc£)e§ ©trong fi^ bor etwa jwei bfltentiren 
tie^, fott ber Betritt bon Snft gu bem SSerbrennung§broce^ 
möglidift befi^ränft, bagegen ftarf überf)i^ter SBafferbambf in ben 
Generator eingefü'^rt werben. 2)er Sßafferbambf serfe^t fi^ aU^ 
bann naturgemäß in ©auerftoff, wetd^er im SSerein mit ben 
SSerbrennnngSgafen ^oßteno£t)bga§ bitbet, unb in SCSafferftoff, 
bo§ brennbarfte, am meiften t)i|gebenbe Ö5a0. ®er ©rfinber 
nennt ba§ entfbrec^enbe @5a§gemenge einfad) „SBaffergaS" unb 
ber befannte Bngentebr Ouagtio bejeidinet ed mit S3eftimmtßeit 
at§ ben S3rennftoff ber Bufunft, inbem er beredinet, 
baß bei feiner ^nwenbnng 60% ber tßeoretif(^en ^eig; 
traft be§ SSrennmateriat» ai§> 9lu|effect refnttiren 
gegenüber ben lO^o, wetcße wir mit nuferer heutigen 
f^euernngdmetßobe errieten. 

^uSgebeßnte SSerfm^e nii^t nur in ?lmerifa, fonbern auc^ 
in ©uroßa (©todßotm) ßaben biefe 5tnfid)t beftätigt unb jugteid) 
feftgeftettt, baß fämmttic^e (Sattungen foßteßattiger Sioßftoffe, 
öom reinen ^ntßracit bi§ jum orbinären Xorf, anwenbbar finb, 
fo baß fpeciett 5. 33. bie ©tanbfoßle, bie ficß feßt in nngeßeueren 
§atben üor ben ßiruben anfammett, wieber nnßbar gemacht 
werben fann. Sit |3etroteumrei(^en Säubern fßieten außerbem 
bie bittigen 9iüdftänbe bed ($rböt§ in biefer Sejießung eine 
große 3fiotte unb fie tonnen bei jwedmäßigen Xrangßorteinricß: 
tungen (©d)iffen mit eifernen ©ßfiernen-tanks) am^ für un§ 
t)on SBi^tigteit Werben, befonberg feitbem bie unerfd^ößftid^en 
^etroteumquetlen öon 33atu in rationellerer SBeife at§ früßer ang: 
gebeutet p Werben fcßeinen. Sieferten biefetben im 1878 
bo(ß bereitg 104 SOlidionen ^ito rafßnirteg ißetroteum unb 208 
SO^ittionen ®ito Üiüdftänbe. Um ficß aber ben ötonomifdßen 
©ffect einer Sentratifirung ber Weisung für eine gan§e ©tabt 
in einzelnen .3tnftatten 5U oergegenwärtigen, muß man enbtii^ 
au(^ ber totoffaten S^rongßorttoften ber S^toßmateriatien in ißrer 
jeßigen (Seftatt big in bie Käufer, beg 33erbienfteg ber goßU 
reicßen Btt’if'^enßänbter u. f. w. gebeuten unb bie Sbee Hegt 
naße, fogar bie ^^rangßorttoften üon bem (Sewinnunggort beg 
3)tateriatg big gn ber ßeigenben ©tabt in ber 3trt 5U befi^ränten, 
baß bie (Saganftatten unmittelbar an ben näcßftgetegenen Roßten: 
gruben ober STorfftidßen angelegt unb bie (Safe fetbft in meiten^ 
taugen Sflößrenteitungen bem ftäbtifdjen Söeidßbitb gugefüßrt wer^ 
ben. ®ie ©rwägung, baß wir bigßer im feften 33rennftoff einen 
großen ^rocentfaß erbiger 5tiatur mit bewegen, ber beim 3Ser: 
brennen alg Stfdße prüdbleibt, beim S^rangßort beg ßiofeg ober 
wegfäHt, läßt bieg ifJrinciß äußerft rentabel erfcßeinen unb in 
ber S:ßat ßaben ficß fßeciett für Berlin gwei ßerborragenbe Sedß^ 
niter, ber 33auinfbector SBeftßßal nnb ber (Sioitingenieur ^ütfcß, 
mit ber 33earbeitung eineg ofterbingg nicßt auf bag ©trong’fcße 
SBaffergag gegrünbeten ^rojectg befcßäftigt, wonacß bag ^eijgog 
auf ben 9ianen’f(ßen 33rountoßlenWerten bei Sürftenwalbe erzeugt 
unb in einer etwo fünf 307eilen langen Seitung ber §ou|)tftabt 
jugefüßrt wirb. ®ag Unterneßmen fetbft ift teinegwegg an inneren 
©rünben gefcßeitert, fonbern lebigli^ um begwegen nicßt ju 
©tonbe getommen. Weil im publicum bamolg für ^agßeipng 
no(ß tein Sotereffe unb tein 33erftänbniß oorßanben War, wäß^ 
renb man fid) jeßt oHmößlicß Wenigfteng mit bem (Sebonten 
anfängt bertraut 511 madßen, boß nufere 33rennmoterialien, fbecietl 
nufere Roßten nnb ber für iRorbbeutfcßlonb fo wicßtige S^orf, 
überßaußt ^eijgafe jn liefern im ©taube finb. 

®og ©trong’fcße SBaffergag foll aber nicßt nur olg ^eij; 
gag bie rotionetlfte Seuerunggmetßobe ermöglidßen, fonbern eg 
foll jugleicß burcß einen fecunbären ^roceß mittelft pffiger 
ober fefter ^oßlenwofferftoffe carburirt, bag ift len^tenb gemacßt 
Werben, unb fo ein Seucßtgog bon ßößerer Sicßttroft unb größerer 

Sidigteit, alg unfer jeßigeg, bilben. ®ie ted^nifdße Slugfüßrung 
gerabe biefer SSerwanbelung ift eine feßr Wenig umftänblidße; 
fie tann an jebem beliebigen i|5untte ber 9iößrenleitung ober 
aucß in ber (Sagonftalt fetbft gefdßeßen, unb wir mocßten ung 
nidßt berfagen, ßier einsufcßalten, boß ber berftorbene Slltmeifter 
ber (ßemifd)en ^te^nologie, Stubolßß bon SBagner, bereitg 1874 
bei nocß unbotltommenen Slßßoraten bag SBaffergag oudß olg 
Seucßtgog ber Bulunft be§ei(ßnet ßot (Sflßregbertcßt ber cßem. 
2;ecßn. 1874, ©. 991). ®ag gleite Siößrenfßftem füßrte ung 
algbonn Sßärme, ^raft unb Siißt ju unb wenn ode (Erwartungen, 
bie mon nacß ben bigßerigen 9tefultaten §u fteden berecßtigt, fid) 
bodtommen beftätigen, erfcßeint ber Slugfßrucß eineg bebeutenben 
ameritanif(ßen (Eßemiterg, beg Dr. SBurß, nicßt übertrieben, ber 
bie SSeftrebungen, welcße auf bie (Einfüßrung beg ©trongj@)ofeg 
fielen, alg ben nädßften großen ©cßritt in ber ©ioilifotion, alg 
gleicßbebeutenb mit ber (Einfüßrung ber Siamßffraft, beg 33effemer: 
ßroceffeg unb ber elettrifcßen S^elegroßßie ßinftedt! 

Unfere (Soggefedfcßaften ßaben ber Slngelegenßeit bigßer 
nocß wenig ©ßmßatßie entgegengebracßt, ja ficß ißr in Wenig 
fluger dticßtacßtung tßeilweife feinbfelig gegenübergeftedt. Unb 
bod) wirb on fie gerabe pnäcßft bie f^rage ßerantreten, ob unb 
in wie weit fie ißr borßanbeneg Ütoßreuneß für ben boßßelten 
Bwed ber lieijung unb ©rleucßtung berwertßeu woden unb bei 
ber aJteßrjoßl wäre bie Slboßtiruug beg neuen ©ßftemg unter 
admäßlicßer Ueberfüßrung ber 33etriebgeinricßtungen um fo wid); 
tiger, olg bie größere Seudßtfraft beg ©troug^(Safeg bei gefteiger; 
tem (Eonfum fie oßue SSergrößerung ber Slulogen wieber ouf 
Soßre ßiuaug ßiureicßenb leiftunggfäßig macßen Würbe. S« 
Slmerifa werben bereitg gegen 30 ©täbte, barunter olg größte 
Baltimore, mit SSaffergog beleuditet, §wei große (Eomßagnien be; 
fcßäftigen ficß ^ur Beit wit ber ©infüßrung begfeiben im ©toate 
S^teWs^orf, wo eg pgleiß §u ^eipnggjweden bienen fod, bie 
SSerfuße in SBien unb ©todßolm finb ungemein günftig oug; 
gefaden unb eg ift nur bebauerliß, baß bie ernften 33eftrebungeu 
beg iprofeffor Sieuleauj, ben berliner SJiagiftrat für bie ©aße 
ju intereffiren, nißt bon (Erfolg begleitet woren unb feiner Beit 
burß feine 31breife naß 31uftralien unterbroßen würben. 2Bir 
fteßen fißer. Wie ouf ber gansen Stnie ber dloturwiffenfßaften, 
auß ßier bor einer umgeftalteuben fReformotion, bie auf bie 
Wirtßfßoftlißen 33erßältuiffe ber (Eulturbölfer bon bem größten 
(Einfluß fein wirb. ^anns oon Spielberg. 

ttttb 

Der i^orfo kd Deltiebere. 
?Jaß einer Sage. 

SBieber burßeitte bie ©traßen bon 9lom bie geflügelte ^unbe: 
„(Eben geßoben ong Sißt Würbe ein ßerrlißer ©ßaß, 

®ineg §eroen (Seftalt, ^war nur olg Xorfo erßalten, 
3lber ber dtacfen bezeugt, boß eg ein §erfuleg Wor." 

311fo burßbringt eg bie ©tobt unb eg fßaort fiß bie ßorßenbe 
SRenge, 

31de berlongenben ©inng eilen 5ur ©tätte beg Sunbg. 
®ort bag @Jebilbe guuäßft umwanbeln in ernftem (Senießen 

©taunenbe Sünger ber ®unft, ftumm in bag SBunber bertieft. 
©ßweigen ßerrfßet umßer, nur feiten beweget bie Sißße 

@iner gur 9lebe unb fßrißt leig ein emßfunbeneg SBort. 
S)a mit ©inmal entfteßt ein ©emurmel unb loute 33ewegung, 

©ßned naß bem SBege ber ©tobt Wenbet fiß jeglißer 331id. 
©ieß, auf bie ©cßulter geleßnt beg beforgt ißn füßrenben Sünglingg 

dtaßt mit befßleuuigtem ©ßritt eßrfurßtgebietenb ein ©reig. 
3Boßl ift fein 31uge nißt meßr bag fRäcßftc gu fßeiben im ©tonbe, 

©ifer ber ©eßnfußt treibt benuoß gu eilen ißn on. 
SRäßtig bom Slnblid bewegt weißt ringg bie ergriffene SRenge — 

„33uonorroti!'' entrong fßeu fiß ben Si^j^ien ber 9iuf. 
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■illttcr bie .Zünftler mit Stülj ben minfommeneu SDJeifter ums 
f(i^aarenb 

^^ritigeii mit freubigem ®ru| it;re SScre^rung U)m bar. 
To^ er uernimmt [ie nur l^olb unb teuft bic ud^ übrigen @d)ritte 

5tad) bem befransten ©erüft, bronf fic^ ber SJfarmor ergebt. 
Sinn uermitterten ©tein beugt teiö er ben att^menben ®ufen 

Unb er umfaßt bie ©eftalt gleich einem tiebenben Srennb. 
Tod) ba‘5 erregte ©efüt)I halb meid)t e§ oottfommener Soffung 

Unb in befonnener 9fut) prüft er ba§ mäd)tige SBerf. 
iJangfam gleitet fein 5trm ben gemaltigen Suaden tjinunter 

Unb er befüt}Iet ben 3ng jegtii^en 9}in§fetg genau. 
Cftmatö fetjrt er jurüd jur eben betnunberten ©teüe, 

Taftet jnr Sd)utter tjinauf, gleitet bie ^üfte t)inab. 
'itlfo meibet er fic^ am ©inftang ber t)errtic^en SSitbnng, 

©tatt mit iierfd)teiertem ®tid prüft er mit fc^auenber |)anb. 
^^opt and^ entbedt er mit ©djinerj be§ ootlenbeten ^örper§ 

SSerftümmtung, 
Tenn nur ju Sßieteä verging, tnertf) ba^ eg bauerte ftetg. 

©önstici^ fegtet bag |)anpt unb eg mangeln bie rebenben ©lieber, 
Seib unb lüften allein btieben noc^ übrig oom S3au. 

9Ud)tg fonft beutet me^r an, mie befc^affen bag göttliche SSerf mar. 
Tag bie Taufenbe einft, bie eg betrai^tet, entjüdt. 

Toep fept fpieten ipm neu auf bem ©trnnfe bie füptenben ^änbe 
Unb aug ben Trümmern ergänst gtüdlii^ fein apnenber ©eift. 

58or ipm bämmert eg auf, er erblidt ipn leibpoft unb mirfti(p, 
SBie naep ber irbifdpen 9Jiüp’ rupt ber nnfterbtiepe ^elb. 

©iep, auf bem Sette beg Seu’n, bag bie Sfiaupeit beg Setfeng 
ipm glättet, 

©ipt ber otpmpifcpe ©aft, forgtidp oon ^ebe bebient. 
Sopl sur ©eite nod) tepnt non ben Snpi^ten gemopnt ipm bie ß'eule, 

5lber bie Seiet bod) andp ftüpt er fid) friebtidp anfg ^nie. 
Reiter oor StOem erpebt fiep bag ^anpt unb eg nidet ber ©öttin, 

Tie ipm auf ©rben bereitg öfterg erfdpienen sum Troft. 
Sreube bemegt ipn; er banft bem ©efipid, bag im ^ompf ipn 

geläutert 
Unb ipm SU treten gegönnt unter bie ©ötter ein ©ott. — 

©0 ber geftürgten ©eftalt bemäeptigt fidp mieber ber ^üpne, 
SBie fie bem S3ilbner bereinft feimte aug frommem ©emütp, 

Unb mit ber Sngenb ©emalt, bie frifcp nodp ipm grünet im ^Iter, 
^rägt er für’g Seben fid) ein, mag in ber ©eelc nur ftept. 

?lber ba fommt eg ipm plöplid), er füplt, ba^ bebaeptlog er 
fepmärme, 

To nur ein Traum ipm erfepuf, mog er gefeftet geglaubt. 
■Jfodpmalg umfapt er ben ©tein, boep er finbet bag SJleifte tiers 

gangen — 
©trengcr SSernieptung Soog fdpneibet ipm mitten burcp’g ^erg. 

Unb eg oerlä^t ipn ber 9JJutp, eg entftürjen ipm peftige Tpränen, 
9fof(p oom Begleiter entfüprt fepeibet er opne ein SBort. 

IHartin <Sretf. 

3«9enl)bnefc oon ^leronber von i^utnbolbt. 

3?orbemerfung ber 9febaction. 

©in Sreunb unfereg Slatteg patte bie ©üte, ung einen 
panbf(priftlid)en ©epop üon Sugenbbriefen Sllejanber o. |)ums 
bolbtg gur Verfügung gu ftellen. SSon feiner banfengmertpen 
©rlonbnib gur SSeröffentli^ung modpen mir um fo lieber ©es 
braudp, alg fid) unter biefen SD^annferipten 3!J?ondpeg finbet, mag 
gur Äenntnib beg großen 9?aturforfcperg ungemein mertpüoll ift. 
5111c fe(pgepn Briefe ftammen aug ben Sapi^cn 1788— 1790 
unb finb öon bem ba maligen ©tubenten an feinen Sreimt» 
Söilpelm ©obriel SBegener aug ^lopeulübbicpom im Greife 
ftöniggberg in ber Sieunmrf geriiptet. Sm ^erbfte 1785 patte 
ber 18jäprige SBegeuer, naepbem er bag ©pmnafium auf bem 
©rauen Slofter gu Berlin abfolüirt, bie 53rüber SSilpelm unb 
911ejanber oon ^umbolbt auf ber ^o^fcpule gu Srönffurt a. 0. 
fennen gelernt. 9?Qmentlidp 511ejanber fcplob fid) mit nngcmöpus 
lieper Söärme an ben tief angelegten unb oielfeitig gebilbeten 

Tpeologieftubcnten an, unb ®eibc poben bem oon ben Süugs 
lingen mit entpufiaftif(per ^ingobe geftifteten Sreunbfcpaftgbunbe 
noep in fpäter Beit bie Treue bemaprt.*) 

Bn biefen Bugenbbriefen paben mir fepon ein guteg ©tüd 
beg gangen ^umbolbt. ippilofoppic unb 9iaturmiffenf(paft finb 
feine Sieblinggfäiper. Offen geftept er bem Sreimbe: feine 'ppilos 
foppie fei „mie ein ®inb, bag nodp immer am ©ängelbonbc 
gefüprt merben mup"; aber bie in biefen Briefen eutpaltenc 
(oon ung nid)t gum Slbbrud beftimmte) Slbpanblung übet 
Sßunber unb SSunberglouben geigt fepon ben oorurtpeilglofcn 
Tenfer unb ftrengen Tialeftiler. ©eine 93emerlungen gunml 
über 53otanif finb üon feltener Tiefe unb laffen ben lünftigen 
üUeifter ber S^aturforfdpung apnen. Tabei entmidelt er eine 
erftaunlidpe 33elefenpeit unb namentlidp ppilologifdpe Sßielfeitigs 
feit, ©eine Briefe mimmeln niipt blog oon polpglotten ©itoteu, 
fie finb auep päufig feitenlong im beften ©riedpifd), Sotein, 
^ebräifip, Btolienif^ ober Srangöfifdp abgefapt. Ueberatl geigt 
fiep ein freier, peller ^opf. 2Bopl lebt er nur feinen ©tubien 
unb ift ipm „bog olberne ©eniemefen“ uid)t minber oerpopt, 
olg bag feidpte ©alongefdpmöp, aber er oerftept eg ungegmungen 
unb lei^t — mir mödpten faft fagen: in moberner Seuittetoiis 
monier — Oon allerlei meltliepen Tingen gu plaubern, fo bap 
fepon ba ber gemiegte Sßeltmonn erfennbar ift. S^omentliep 
feine SBilber aug ber Serliuer ©efetlfdpaft uub beu Sranfs 
furter ^rofefforenfreifeu finb lebenbig unb oon culturpiftorifipem 
Sßertp. §ier ermeift er fidp alg feparfer, meltfluger Seobadpter, 
ber gar mopl bie ©atire gu panbpabeu oerftept unb fidp oft 
big gum edpten Junior oerfteigt. Tie reiu menfcplidpe ©eite 
geigt fiep aber am fdpönften in feinem Steunt^fdpaftggefüple, bag 
fiep, no(p bamoliger 51rt, oft in überfdpmängliepen SBorten Suft 
maept. Tie beiben finb fidp „mepr alg SSrüber'^ ©ie 
finb „burep 51epnli^feit in Steigungen, ©efüpl, Tenfart, furg in 
jeber SOtobipeotion beg S<P§ gong für einanber gefdpopen". — 
„SBopr unb oorgüglicp fpön,'' fipreibt .^umbolbt am 8. 93tai 
1788, „ift Teine S3emerfung über bie 2Beigpeit beg ©epöpferg, 
ber ung im pppfifepen unb moralifpen mepr oor, alg um uub 
neben ung fepen läpt. SP tpeilte biefelbe oor menigen Tagen 
einer Si^eunbin mit, beren Urtpeil für mip eine befonbere ©üls 
tigfeit pat; bie ©bie fagte, bap fie ben SOtann münfpe fennen 
gu lernen, ber fo mapr unb fpön empfänbe. ©g ift bie fpönfte 
unb oup bie flügfte, nein! ip mup fagen, bie meifefte unter 
ben Simonen: Henriette (in pebräifper ©prift) ^erg." Unb fpäter 
einmal: „Unfere Briefe foHen ung nop in fpäteren S^pren 
füpe Tenfmäler unferer fugenblipen Si^euben unb Seiben fein." 

Sßir geben im Sofg^nben eine Slugmapl ber intereffanteften 
SSriefe, in iprer Sntegi^ität ober im Slugguge, gang fo mie fie 
gefprieben finb, nur unter SSeglaffung folper ©teilen, bie lebigs 
lip oon ^erfönlipfeiten ober ©egenftänben panbeln, melpe fein 
oßgemeinereg Sutereffe barbieten. 

I. 
93crlin, (©eptember 1788.) 

SP mope ®ir teine SSormürfe, lieber iBrubet, bap Tu mir au| 
meinen lebten 33rief nop immer nipt geantmortet paft. Top Teine 
Tigpntation gerobe in biefe Seit follen müpte, nnb bap ein folpeg 6Je|päft, 
quocl, si non alea ipsa tarnen aleae o^oioxazov sait, einem ben itopj 
giemlip einnimmt, bag aüeg tonnte ip mir nap meiner Tioinationg' 
gäbe fpon felbft proppejeien. 5lnp pöre ip oon Söffler, bap ip mip 
nipt geirrt pabe. — SBie perglip ip mip gefreut über ben glücflipen 
Singgang Tciner Tigpntotion, barf ip Tir, mein S3efter, ber Tn mip 
unb meine morme innige Siebe gn Tir fennft, nipt erft fagen. SBenn 
ein folper ©treit im ©runbe anp nur ein blopeg ©piel ift, fo ift man 

*) SBegener mürbe 1789 Selbprebiger beim Dtegiment ©engb’armeg 
in Serlin, in melpcr Gigenfpnft er u. S(. ben SJiarfp nap ©plefien 
im S- mitmapte unb pier in näperen S3erfepr mit ©octpe tarn. 
1795 mürbe er alg ©uperintenbent uub Cberpfarrer nap SüüiP““ be^ 
rufen, alg nnniittelbarcr Stapfolger ^etgliebg (beg SJaterg oon Sltinna 
^»erglieb). S» tiefer Stellung ift er big gu feinem Tobe im 3- 1837, 
pbperc Slemter mieberpolt oblepnenb, oerblieben. 
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anfangs bodf) tnot)! ettoaS habet beflomnten. Seine ®iSf)ntattün '^abe 
\6) bon Söffler ertjaften. fann nur über baS formale nrttjeüen, 
aber gemunbert !)abe tcb mtc^ tnenigftenS, bo^ Sn in fo lurjer Beü fo 
öiele 3[RateriQÜen ^aft fammein fönnen. Ser ^ejer SO'larüon'* **)') ^at 
menig Bnlewffe für mi6), aber aüeS waS bon Sir lommt, ift meinem 
§erjen mitbtig. 

ÜSö^renb meiner Slntnefen'^eit in gtunifnrtl) ift mand)eS neue in 
meiner Sage borgefaüen. SSorigen ilRonot mar ic^ in ber 9'ienmnrf, in 
iRingenmalbe. SJteine üKutter ging über Sdfimebt, ic^ mit BöHncr über 
9tenftabt unb f^^eienmalbe, mo mir einige Sage blieben, um baS 9JteffingS= 
mer!, bie @ifenff)alterei, ben ^upferfiammer, @be<^i§^öufen unb bie 3 
2Bermigobrifd)en ^abrifen in 3Iugenfcf)ein §u nehmen. lonnte Sir 
ni(^t bie Beit beftimmen, menn ic^ nac^ bem Sllaunmer! tommen mürbe, 
meil id^ e§ felbft nic^t beftimmt mu^te. Stucb gmeifle ic^, ba§ Su bamolS 
f^ranff. mürbeft !^aben berloffen fönnen. ©ouft fiätte id) fd^on biel 
barum gegeben, um Siel), lieber Sruber, ju feljen unb §u nmarmen. 
Böüner blieb einige Sage bei unS in Sftingenmalbe. @r ift ouS Steubamm 
gebürtig, eineS blutarmen f^örfterS ©o'^n. (£in äJtüÜer lie^ i^n ftubiren. 
©ein SSater ift ein berftänbiger, überaus braber SItonn, feine 9Jiutter 
eine gan§ gemöf)nlic^e 93auerftan. ®S mar für mid^ ein rü^^renber Sln^ 
blidf, ben ©ofjn, ber ftetS mit bornefimen Senten nmgefit, felbft biel in 
ben ißaüöften ber ißrinsen ift, :^ier unter einem ©trofibodlie fo bergnügt 
5U fe'^en. 2Inbere mürbe eine fatfd^e ©döaam berleiten, ben 5lnblid ber 
elterlichen Sürftigfeit jn berbergen. @r ift ftolg baranf, il)n gu geigen. 
SaS "hat mich fehr in feinem gefreut, freilich mag fii^ mof)I 
©itelfeit mit in baS ©piel mifdhen. äJian fie^t gern in baS iJtichtS 
gurücf, aus bem man fid; bnreh eigene ©eifteSfraft ri§. Sodh mer mill 
bie Itrfadhen ber menfdhiidhen §anblungen enträtfeln! 

SKontag, ben 29. ©ef)t. 
Sßorgeftern mar gang SSerlin auf ben SSeinen. 33Iancharb fteigen 

gn fe'hen berbiente mirflidh bie 2 ^ bie eS mich foftete. Ser Slnblid 
einer fo großen, 26 breiten SJiofdhine, eines SOtanneS ber bnrdh 
feine übermenfchlidhe ®ü^nf)eit eS magte über ben Dgean gu gehen, ber 
mojeftätifchc ©ang beS S3allS, unb am meiften ber ©ebanfe an ben 
f^ortfdhritt ber menfdhi. Kultur, bie nun f(hon baS 3te ©lement fid) 
nntermarf, aüeS bieS machte einen großen, hß^Sß^Bß^enben ©inbrnd. 
Sen S3aII fonnte man über Vg ©tnnbe fdhmeben fehen. ©r fiel hinter 
33nchholg nieber. Ser f^nUfch^’^nt mit ben §nnben that herrlichen ©ffeft. 
©r foll 16 5Kinuten gefaüen fein. So(h boS mirb moht adeS in bie 
Beitung tommen. 5ßland;arb felbft ift gar ni^t fo arg als man ihn 
macht. Bch hnße mit ihm bei ^ergenS gegeffen. ißrahlen thnt er menig 
unb üon ber ißhhB^ er, mie mich §erg berfichert, gar feine üble 
ßenutniffe. ©itel ift er freilidh. Slber mer märe eS nicht in feiner 
©tede gemorben! Sa^ er fpielt, 3 f^muen hnt ic. finb f^Iatte Sügen 
bie man aber in 33erlin überad glanbt. dJln^te fi^ ber ißhi^ofofjh 
SRirabean bieS hoch audh bei nnS gefaden laffenl SRb. SSIanchorb ift 
eine feine, rei^t anftänbige f^ran, bie ich genau genug tenne. Bh^^ 5!Rann 
ift mehr benn gu biel befchentt morben, bom ^önig an bis auf ben 
tleinften unferer i|5ringen. Sonnerftog mar anch ein intereffanter Sag! 
Salberg mnrbe öffentli(h gnm 3!RitgIieb ber SItabemie anfgenommen. 
SaS ift einer bon ben menigen, benen eS ©ott anf bie ©tirn gefd;rieben, 
maS fie finb. Bn feinem ©efidhte herfcht fo eine himlifche ©üte, bie 
jebeS §erg für fich einnimmt. Sie ©efdhichte meifet nnS fein 58eif|)iel 
auf, mo ein fo großer, bon ber gongen Station fo berehrter SRann gn 
einem geiftlidhen |)errfcher märe beftedt morben. 

11. 
SSertin, ben 12. Seg. 1788. 

... gran bon ber 3tede, ©dhmefter ber §ergogin bon ©nrlanb hübe ich 
geftern unb borgeftern gefehen, maS idh lauge münfdhte. SRan ertennt 
in ihr gang bie ebelmüthige f^ran, bie ©aglioftro nnb ©tart entlarbte, 
gang nub faft gn biel bie erhabene geiftliche ©ängerin — aber and) 
mehr meiblidhe ©itelteit nnb ©i^mädhe, alS man ihr bei biefen grofien 

*) Sie Siffertation h<itt6 foIgenbeS Shema: Marcionem codicem 
N. T. adulterasse dubitatur, urffjrüuglidh eine ©treitfehrift gegen 
dRidhaeliS. 

**) SaS lefete 93Iatt beS 93riefeS ift anfdheinenb abfidhtli^ — ger= 
riffen; bie Ueberrefte geigen, ba§ eS bon SBödner nnb bem ÜBödner’fchen 
©bitte hubbelte. 

©igenfehaften gutraueu fodte. ©ie hßt wie ein ©omet, mo fie geht, einen 
©(hmeif bon ©eiehrten oder SIrt h^ie^ fi<h- S^icolai (nomen collec- 
tivum für baS ©efinbel, mie SSofj fagt, maS fidh adgem. becitf(he 
S3ibIiothet nennt), ©ebide, 9teinhart, Otamler, Seder, SBiefter... finb 
ihre Slnbeter, benn einmal ift fie fdhön, bann ©chmägerin eines §ergogS 
(ber ©eiehrte nadh SRietnn beruft) unb bann ift fie tlug. Sie ^Berliner 
©eiehrten foden fie erft berberbt herben. 3IdemaI ift fie eine fo fonber= 
bare ols michtige ©rfdheinung. ©ie ift lange nicht fo tlug alS bie §crg 
in 93erlin, bie, meil gn ebel, gn befcheiben, nidht §ergogin, gar 
ift, gn menig gefchä^t mirb. 

III. 

^Berlin, ben 27. Seg. (1788). 
SBenn eS mögliih märe, lieber SBruber, ba§ \&) anf Sidh bofe merben 

tonnte, fo hätte i(h marlich je^t ein menig Snft bogu. SIber, bem ©(hid= 
fal bonf idh eS, bn^ ich eine fo marnte, hwglidhe, unmanbelbare Siebe 
gn Sir hegC/ ba^ mid) felbft Sein langes ich gtunbe SRonathlangeS 
©tidfdjmeigen nicht gnm Unmiden reigen tann. Sch meiS nidht ob mich 
ber §immel fo gut ober fo böfe gefchaffen hut. Senn bis je^t h^t mich 
noch nie einer meiner greunbe beleibigen tonnen*unb mie Su, lieber 
SBegener, ber Su, mie unter meinen f^rennben ber befte, fo ondh meinem 
§ergen ber Sheuerfte, Uuüerge^Iichfte bift. iRein unmidig bin idh i^i^ht 
über Sidh, “ber unruhig recht fehr unruhig- Säglidh h^be ich m Sidh 
gebocht nnb nie lebhafter olS feit biefen legieren Sagen. SRu^ mich 
bie Bbee, ba^ Su tront bift, auch überad öerfolgen! ©in nicht nnge= 
möhnlicher, einfältiger Sranm — mie tann er einem toernünftigen 5!Reu= 
f(hen fo gang ben ^ofjf berrütten. Unb hoch, bo^, mein 5Bruber, ht^be 
idh eine fo fchmere Sthnbung! ©ott gebe bafe ich unrecht gehabt, bafe 
meine Siebe gu Sir midh mit eitlem, nichtigem Kummer erfüdt. SBiel- 
leicht erhalte ich nodh iRadhridht oon Sir, ehe biefer 5Brief abgeht. D 
tönte fie, biefe 5Radhri(ht, nie mar fie ermünfehter nie ermarteter! 5ßiel= 
leicht mar nur eine Steife, ©efdhäfte, eine ©aumfeligteit maS mei§ idh 
bie Urfach Seines ©tidfehmeigeuS. ©chreibe balb, mein Sheurerl SBarft 
Su ©chulb an ber groBen Sütte in einem mir fo frohen SBriefmechfel, o 
fo öergebe ich oorauS, »ergebe Sir gern, erlaffe Sir ade ©nt= 
fdhulbigungen — menn Su mich nur bolb mit einem ^Briefe erfreueft. 

Bdh h^be Sir erft einmal feit unferer legten Buj^mmeutunft ge= 
fchrieben. ber SSrief ift nidht oerloren gegangen. B'*h hätte 
Sir öfter fchreiben foden, aber idh fäumte, meil id; immer auf Slntmort 
harrte. 

©rmarte teinen langen 33rief bon mir. bin mie bie 
SRenfdhen bie ihre f^ragen turg einridhten, um balb bie ermünfdhte 2lnt= 
mort gu haben. Sodh mn^ ich einen ©emiffenSfod borlegen, in 
bem Sn ols ^reunb tomhetenter Stichter bift. Su fodft entfeheiben, ob 
i(h redht gehanbelt habe: Su tennft ben jungen SBidbenom unb mei^t 
mie fehr er mein fffreunb ift. ©S tarn baranf an ihm einen Sienft nnb 
einen recht mefentlidhen gn leiften. Bch «i^bot mich freimidig bagu. 
mu^te midh bei einem SRenfehen für ihn bermenben, ber ehemals mein 
grennb gu fein f(hien, bon bem it^ aber mei§ ba^ er gegenmärtig mich 
berathtet. Bd) fodte gu ihm gehen, ihm fagen ba§ idh hochfdhägte, 
ihn um etmaS bitten. Ser ©chritt mar hart. SIReine Dffenhergigteit 
berbot ihn mir, aber bie greunbfdhaft fie fiegte nnb idh glaube fie fiegte 
mit Stecht. §ätte eS mein eigenes SBohl betroffen, o tein — hätte mich 
bagn bringen foden. mürbe midh erniebrigt gu haben glauben. SIber 
bebenfe nur ein g^eanb, ben idh liebe, reine Slufoftferung für ihn . . . . 
Sich eS giebt ber SSanben fo menige bie bie SRenfdhen mit SRenfdhen 
fnüf)fen ohne Bwang, gang nadh bem SBnnfche beS §ergenS, bie bnrdh 
feine äufeere Kraft fangirt finb, mo Sreue unb mechfelfeitige Siebe bie 
©teden beS ©ibeS bertreten. Stidhts ift mir baher heiliget/ berehrungS= 
merther als greunbfehaft, fie bie fo gang ein SBerf ber Freiheit unb 
barum fo ebel nnb herrlich ift. B^h habe lange mit mir gefämpft. Slber 
nach langem Kampfe habe id) heute ben ©chritt gethan. Sn hätteft ihn 
au(^ gethan, benn idh glaube er mar redht gethan. ©r hat meinem 
§ergen biel gefoftet aber maS thäte man nidht einem f^reunbe gur Siebe. 

Qdh breche hier ab. Steife midh, SSruber, rei^e midh üalb auS 
meiner Ungemi^eit. Stie habe idh mehr einen S3rief ermartet. Bdh 
flehe Sich baher um ein ißaar Beilen. Su mei^t mie gärtlich idh i>i<^ 
liebe. Käme hoch mal ein Slugenblid mo ich eS audh Sir burdh eine 
Slufopferung geigen fönntc. Bd) ffhüeBe ®ich breimal in meine bruber= 
liehen SIrme! SIIcj: §nmboIbt. 
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IV. 
(SDiÄrii 1789.) 

iiieb[tcr ÜBrubcr! 
SiMc foH tdj, lütc foim ic^ 2)ic ba3 SJcrgnügeu fd^ilbcrii, irelcl^cä 

mir Tein 5Brtcf gemährt l^at! länget ic^ 2)ic^ fenne, befto t^eiircr 
mirft 2)n meinem .'perjen, je ineiter id^ mic^ üon SDir entferne, befto 
flnrfer mirb meine ©e’^nfiid)! nac^ 2)ir. Sic glüdlidjcn Sage in granff. 
finb entflogen. 6o fro^ feieren fic nie mieber äurüd. Soc^ meine 
innige Siebe, meine greiinbfd^aft 511 Sir, folt unfterblic^ fein, »nie bie 
Seele, bie fic cmpfinbetl meine nötige Saufba'^n 
äurfld. 3}?cin ofabem. Seben beginnt bon neuem. Stber meine gonge 
Soge ift oerönbert. :3d^ bin bereit ben erften Sd^ritt in bie SBelt §u 
t^nn, nngcicitet nnb ein freiet SBefen. freite miep biefc§ 
bcS, fo mi|lic^ er gu fein fepeint. Sange genug gemol^nt, loie ein 5?inb, 
nm ©öngelbonbe gefül^rt gn toerben, ^orrt ber ätienfe^ bie gebunbenen 
M'rnfte nod) eigener SBillfn^r in Sptigfeit gn fegen nnb fi^ felbft ilbcr^ 
loffcn ber eigene Sd^opfer feine? ®Iüd? ober Unglnd? gn toerben. Stber 
id) fel^c mit befd^eibener Suberfid^t biefein 3u[tflbb entgegen. So eins 
gefd^ränft meine Soge toor, pobe id) bodE) mnnnidEifaltige ©elegenl^eit 
gelobt, bie 3Jienfd^en nm mid^ t)er gn beoboi^ten. Äcine ftorfe Seiben= 
fc^oft mirb mic^ pinrei^en. Srnftpofte ®efdpäfte nnb am meiften ba? 
Stubinm ber Statur toerben midp oon ber Sinnlidpfeit gurüdpalten. Sn 
fennft mi^, lieber SBegener, unter allen meinen f^i^eunben am beften. 
Sn mogft eg felbft beurtpeilen ob Sn mi(^ ftarl genug pälft, allein auf 
bem fdplüpfrigen ipfabe beg Sebeng gn toonbeln. Stein gtüdlidp, nnougs 
fpretplidp glüdtidp mürbe idp fein, toenn ein grennb, toie Sn, mir gnr 
Seite ginge, ©öttingen ift für midp ein toüfteg Sonb. 33efannte finbe idp 
bort genug. SJtein ©ruber, Sopna, pius Sopnn*), Stieglig, 3DtefIen= 
bürg, ©ing, nnb eheu! me miserum! ^ieferberg quod Dii avertant 
malum! finb adeg Sente, mit benen ii^ niept portnonire. gtoeifle 
nid)t, bafe unter 800 3Dtenfd|en nidpt ein i)Jaar fein foüten, benen idp 
meine g^eunbfdpaft fd)enfen fönnte. 2tber mie lange bauert eg oft epe 
man fidp finbet. kannten toir nng nidpt ein biertel ^pß 
füpiten, toie fepr toir für einanber gefdpaffen finb. Unb opne grennb — 
toeldp ein Seben. Unb too ift ber ^rennb, ben idp Sir in meinem 
.•pergen gleidpfegen fönnte. ©teine Steife ift auf ben 8ten Slpril angefagt. 
S^ide feinen ©rief nadp ©erlitt, ben idp fpöter erpalten follte. 
pobe bie ^ofniing gönglidp aufgegeben Sidp früper gn fepen. SKarum? 
ioei§ icp mir felbft nidpt gn fügen. Sie Steife gept über SJtagbeburg, 
Jpelmftöbt, ©rannfdpmeig nnb Storbpeim. Dpnerotptet idp in öden biefen 
Crten mid) aufpalten mu|, befonberg in ©raunfdptoeig, too idp an ben 
§of gepen mufe, fo toei^ idp boep nidpt beftimmt, ob idp Sir oon ber 
Steife toerbe fdpreiben fönnen. Stuf jeben ^od fod eg in ®— mein 
erfteg ©efipöft fein Sir oon meiner Slnfnnft 3tadpri(pt gn geben unb 
Sir meine SBopiuing, Slbreffe pp. gnr ferneren Sorrefponbeng gn melben. 
SJtein ©niber toor 4 SBodpen bettlägrig. ®r toar gefäprlicp franf on 
einer 2lrt oon gaulfieber, gept ift er toieberpergeftedt. (£r nngte jebe 
Seit nm Sentfdplanb nadp aden Seiten gn biir^freugen. ©or furgem 
toar er in @otpa, SBeimar, gena, ©rfiirtp. gn ben gerien modte er 
na(^ Stragburg gepen. Slber feine Äranfpeit pat ipn gepinbert, biefen 
großen ©lan gn bodfüprett. Sr reifet baper blo§ no(p SDtinben nnb 
^onnober unb fommt mir nadp ©raunfdptoeig entgegen. g(^ freue midp 
ipn naep einem gangen gopr toiebergufepen. — Sa^ Sn ©otanif in 
Srpoplunggftunben treiben toidft freut midp unenblidp. gn Seiner Sin= 
famfeit toirft Sn fein attgiepenbereg Stubinm finben, ba& Sir reinere 
unb roopifeilere greuben getoäprte. Sie ©flangen (opne Smpfinbelei gn 
reben) werben nufere gretinbe unter benen nng einige wertper alg an= 
bere finb. 2luf jebem cinfamen Spagiergange wanbeit man wie mitten 
unter feinen ©efannten. Selcpe gteube, wenn man auf einmal biete 
feiner Sieblinge gujammen finbet. Unbebeutenbe ©egenben erpalten gn= 
tereffe für nng, weil wir pier guerft eine ©flatige entbedten, bie nng 
noep nnbefannt war, weil wir bort bie ©lume bermiffen, bie bor furgem 
noep blüpte. Ser ©aftor ^pummel war mir nnbefannt. Sie ©otanif 
ift eine eble ©efepäftigung für ©eiftlicpe. Sluep war ein englifeper ©rie= 
fter Stap einer ber größten ©pptofoppen ber ©orgeit. Äönnteft Sn ben 
tpummel niept bewegen, ba er bodp gewi^ nufere neue Flora Berolin. 
fennt, ein ©ergeiepniß ber ©flangen gn maepen, bie er um fein Sorf 

*) Ser nacpmalige Sltinifter; er patte mit Jgumbotbt nnb SBegener 
gufammen in grontfurt ftubirt. 

finbet n, weldpe in jener glora niept entpalten finb, bamit man 
ben Unterfdpieb ber Derter bemerfen fönnte. Sieg ©ergeid)tiif3 würbe 
ein angetiepmeg ©ef^enf für utifren, piefigen botanifepen girfcl fein. 
Ser grofje gaqniti in ©Jien, ber burdp fein botan. Steifen tiod) gamaifa 
nnb Sübamerifo berüpmt ift, pat in feinem 70ten gapre erft ein Soni; 
penbinm für bie ©otanif geliefert, ein perrliipcg bodenbeteg ©Jerf. gep 
wage eg, lieber ©ruber, Sir l Sjemplar babon gnm Stnbenfen ongu= 
bieten, gdp fann cg biefem ©riefe nid)t beifügen, weil idp eg nodp ni(pt 
bom ©udppätibler pabe fommeti laffett. gdp werbe cg baper nugebmiben 
an Seinen ©ruber, ben gelbprebiger, überma(pen, mit ber ©itte cg Sir 
mit ©elcgenpeit nodp §openlübbidpow gn fenben. SBeitii Sn eg nur er^ 
pälft. Wenn bie ©äitme grünen. Senn in ber Stube bie Slnfangggrünbc 
ber ©otanif gn ftubiren, opne unmittelbare ©ergleidpnng mit ber Statur, 
ift ein trodneg, püperlangweiligeg Stubinm. — S!)lorig ift aderbingg big 
auf weitere gu^reifen in ©erlin unb gwar ongeftedt bei ber Slfabemie 
ber fünfte, um für bie jungen Äünftler bie Speorie ber fdpötien ^fünfte 
gn lefett. Sr ift mit ©ötpe, ber ipn fepr f^ägt aug gtalien giirüd^ 
gereifet. Stadp ©erlitt pat ipn ber .^ergog bon SSeimar mit ge= 
bradpt. Sr ift nodp immer berfelbe, ein wopreg ©enie, Waprer Sonber= 
ling. Stur in feinem Sleuperen pat et fidp geänbert. Sr gept foft 
immer im §aarbeutel unb feibenen Strümpfen. Sein Äodegium pat er 
in ben gimmern ber Kunftafabemie feit opngefäpr 3 SBoepen mit uns 
gepeurem ©pplaufug angefangen. Sr pat wopl 15—20 ber ongefepnften 
Samen gn gupörerinnen. Ser SPtinifter §einip, ©raf Steal nnb bie 
meiften Sente bom §ofe berfäumen feine Stnnbe. Sag Kollegium ift 
gewi^ bog glöngeitfte, wag in Sentfcplanb gelefen wirb, gdp pörte ipn 
einmal. Sein ©ortrag ift ebel, flie^enb nnb nur gn rebnerifd). Slbcr 
bie SDtaterialien! SBeldp ein großer ©emifdp bon glängenbeti grtpümcrn. 
. . . §öre nur: „Sin SBefen gept in ba? anbere über, eine nicbere 
Organifation wirb bon ber pöperen oerfdplungcn nnb oerebelt. Sag 
Spier fri^t bie ©flatige, ber SDtenf^ bag Spier. So wirb bie ©flange 
erft Spier, bonn SDtenfdp." ©ei biefen ©Borten fagte ein §ofmarfdpad: 
it est sublime! ©ßeldp ein ©emifdp bon SDtnterialigmng nnb SDtonnbos 
logie. Sin wapreg SOtonobenfreffen! Sann: „Sie Statur fdpnf ben 
SOtenf^en nm burdp ipn ipre eigene ©odfommenpeit gn beobaipten." 
Slber neben adern biefen biel fdparffinigeg, wapre Slufblige beg ©eniug. 
So wenig mir SOtorigeng ©runbfäge über bag Sd)öne gefaden, fo pört’ 
idp ipn bodp gern: Seine ©erebtfamfeit ift pinrei|enb unb feine glän= 
genbfte Spodpe jegt ba.*) 

So biel für pente, lieber ©ruber, gdp umarme Sidp bon gangem 
bergen nnb pöre nie auf Sidp gn lieben. Sein treuer greunb unb ©ruber 

©erlitt, b. 27. SJlerg. Sllej. .'pnmbolbt. 

V. 
©öttingen, SDtai 1789. 

... g(p war faft eine Stunbe bei gerufolem**) unb pabe in ber gangen 
Stunbe, worin er 110^ mit bieler Sebpaftigfeit fpradp, nidptg gepört, 

*) SOtori^ war auf bem ©pnafium gnm ©rauen Äloftcr audp SBege^ 
nerg Seprer gewefen. Serfelbe entwirft bon ipm — in einem pinters 
laffenen Sogebudpe — folgenbe intereffante Sparofteriftif: 

„Ser ©rofeffor SDtori^ trug nng, na^bem er feine gu^reifc noep 
Snglanb gnrüdfgelegt potte, Wödpentlicp in 2 Stunben ©derlei itlanlog 
ong ber beutfepen Sftrodpe unb ber fdpönen ©Biffenfdpaft bor. Sr fnm 
gewöpnlicp erft gegen % unb wir berfammelten nng bann um ipn, alg 
um unfereg ©leidpen. Ser größte Sottberling, ben idp je gefonnt pabe. 
Offenbar patte er originedeg ©ettie, nnb burdp feine fpielenbe Seprart 
ift er nng nü^li^ geworben; benn wir lernten burdp ipn ©efdpmadf am 
eigenen Senfen unb Spefuliren finben, unb wenn wir gleicp fcplecpter- 
bingg gnr feine Saepfenntniffe erpielten, fo war bodp fein Unterriept in 
formeder Stüdffi^t nidpt bergeblicp. gnbeffen f(pabete eg nng, bo^ er 
ade gewöpnlidpe Stüdfidpten ber guten Sebengart bernacpläffigte unb nng 
baburep in bem ©Bapn beftärfte, ba^ bieg leibige ©eniewefen gnr Sigen= 
fepaft eitieg aufgeflärten, fdpöngeifterifdpen ©pilofoppen gepöre. ©Benn 
er fiep auf bem Äatpeber ber Sänge naep pinredte, unb wie ang einem 
Sronm erwaepenb, ein ©Intt ong Speofritg gbpden perangri&, folcpcg 
einen „©uggiig“ nannte, bann an bem ©latte aderpanb fraftgenieartige 
©emerfungen macpte, fo war biefe tpcateralifdpe Scene wopl fäpig, nng 
in einer gefpaitnten Srwartnng gn erpolten." 

**) S- g- gerufalem, ber bcrüpmte Sangelrebncr (t 2. Sep. 1789). 
Sein Sopn ftarl ©Bilpelm war bag Urbilb beg ©Bertper. 



72 Ite ©Jsctttttflrt. Nr. 30. 

iöa§ ©c^arffinn, ober falte SSernunft, ober freie @mf)ftnbungen, ober fonft 
ettoa^ marfirt ptte. fo:§ md^t§ an al§ einen iöiann oon 
80 ^er ein red^t '^übfc§e§ (ef)rtDnrbige§?) ©efid^t '^at, mit einer 
rotl^en 9}ln^e nnb ber einem oft bie §änbe giebt. iRnn frage id^ mid^, 
mie ift e§ möglid^, ba§ aüe i)}ienfdben fo begaubert Oon i^m fein fönnen? 

erfläre e§ mir fo. SCfle b^ben eine übergroße iOteinnng oon feinem 
(Sbarafter, oon feiner Stuftlärung, benn menige nehmen fidb toobl bie 
üJiube (bie idb mir leiber! einmal nel)men mn^te) bie labrigen, tvzit- 
fdbidbtigen, böp^i^f'ingttjeiUgen 33etracbtungen ber iJtatürticben Stetigion 
bitrcfignfdbtoimmen. Qn SSrannfdbtoeig fpradb man oon ^ernfatem, mie 
man in Sttben mag oon Jupiter gefprodben (SBitt man etma§ 
nnmiberftreitlidt) madben, fo fagt man Serufatem bat e§ gefogt nnb alte 
glauben.) 2Ber nun mit foldben ^been gu einem adbtgigjäbrigen ©reife 
in bie Stube tritt, gn einem SJiann, ber Oon nidbt§ öfter (aber audb 
barnm beffer??) at§ Oom fünftigen fpriibt/ Segen aEe 
SJtenfdben fdbon barnm oEein fü^ n. görtlidb ift, meit er immer gtanbt, 
er fiebt fie gum testen SJiale, ber mag freitidb mit einer nodb größeren 
^bee oon ^ernfatem meggeben, al§ er gu ibm lam. ®agu enbigt fidb 
jcbe ©onoerfation mit ibm mit einem feiertidben Stbfdbiebe, mobei Oiet 
Oom Xobe gefpro(^en mirb. ®u fannft leidbt benfen, ba§ biefer te|te 
©inbruE fidb fine! in ba§ Urtbeit mifdbt. ?tber glaube mir, lieber SSruber, 
bie rotbe 3!Jtü|e, ber fable ^ofjf nnb ba§ §önbegeben tbut oiet, oiet gur 
Sadbe. Sdb bn’^e üiele atte Seute gefeben, bie midb gebnfodb mehr in= 
tereffiren at§ ^erufatem, ben mir bie Stebtiffin oon ®anbcr§beim ben 
batb oerftörten i^erufotem nannte. Stber idt) fudbte audt) menig bei ibm. 
tj)enn idb idb bntie oon jeber aii§ feinen Südbern (nnb au§ ben ^rüdbten 
foEt ibr fie ja erfennen) einen febr niebrigen SSegriff oon ben Äennts 
niffen, ber Stufftärung nnb töerebfamfeit biefeS 9Jtanne§. ®agn ber nur 
gn begrünbete Sterbndbt, ba| ni(bt aEe§ glaubt ma§ er fagt. . . 
®odb menn man ba§ in SSraunfdbmeig tefe, mürbe idb ftrangutirt, ob idb 
gleidb gemi^ bin, ba§ bort oiete SOtenfdben fo mie idb benfen, feiner aber 
magt, e§ gu äußern, ^db felbft bnbe e§ uodb feinem onbern geäufjcrt, 
meit idb mir Oiet baburdb fdbaben fönnte. teEine auf Seine Si§= 
cretion . . . 

Sen löten SKug. §9. 

^db bin ni(bt im ©tanbe Sir bie ©mpfinbungen ber greube unb 
ber 'bergtidbften, innigften Sbeilnet)mung gu fdbitbern, bie ber (Smbfang 
Seine? SSriefe? in mir erregt fiat, ©o ift benn ber märmfte, fe'bntidbfte 
meiner Sßünfdbe nidbt Oereitett!*) ©onberbare f^übrung be§ ©dbiEfat?! 
3!öenn aEe? um un? ^tx unb in un? bumf)f unb büfter ift, mie in ben 
©eeten ber SSerbredber, ober in ben ©dbatten ber Stodbt, teudbtet oft ein 
frcunbtidbe? ©eftirn .... 9tEe Seine §ofnungen maren bofiin Sein 
IBrief mar ein fonberbare? ©emifdb Oon ©mpfinbung unb SSernunft. Slber 
bie anftagenbe ©mpfinbung tönte lauter. SBie ift auf einmal jebt bie 
©genc oerünbert. Slnberc mögen fidb über fotdbe fdbneEe Uebergänge 
freuen, anberen mögen fie Sroft in ben ©tunben be? Kummer? geben! 

liebe nidbt fotdbe SSerfettung ber SBeltbegeben^eiten, in ber ber 3Ser: 
ftanb nidbt? erfent, burdb bie ber SJienfdb 'btnmeggeriffcn, fidb 
©dbiEfal? ©flaoe füblt. SJlag e? immer eitele f^reube, elenbe? 93lenb= 
merf fein, menn mir barum felbftmirfenb gu fein glouben, meil mir ben 
Sauf ber Segebenbeiten afinben -- greifen mir bodb nicht ben ©dbiffer 
glüEli(her, ber ben SBinb beobadbtet, ber ihn treibt, al? ben ber oon 
unbefannten ©trubein bolb f)iei^ bw, halb bort bin gefdbleubert mirb? 

bin faft an bem Si^f meiner SBünfdbe für Sidb. SBir merben 
gufammen leben, gufammen traurig uub gtüdliib fein. Slber meine iegige 
Stauer mirb fdbou baburdb gelinbert, meil idb bie fünftigen mit Sit gu 
tbeileu gebeufe. ©onberbar genug, lieber 93ruber, bn§ feber ©ebanfe 
au meinen 93etlinifdben Slufentbalt mit Kummer oermebt ift. Ungtüdlidbe 
f^amilienocrbinbungen, eine mibrige Sage, in ber man Seuten gürnen 
niu^, bie man au? fo mandben anberen ©rünben bodbfdbä^t, — aEe? 
mirb meine fünftige bün^ficbß ^fiube ftöbren. SBobl mir bann in Seiner 
Slübe! Sn mirft midb ba? ©tüE fühlen laffen, gu miffen, ba^ unter 
aEen ©ütern ber ©rbe, ein f^rreunb ba? fdbägbarfte, fo mie ba? unOer= 
gönglidbfte fei. 

*) ifflegener hntte furg oorber bie crfefinte Location gum gelbprebiger 
erholten. 

(@c6!ii6 folgt.) 

„Clin linb be0 Ülecres^^ üon |ieron^mu0 form. 

^ieronlfmu? Sorm ift mehr ®enfer al§ dichter, ©ein 
SSerftanb ift ftärfer at§ feine fphüntofie. fph^^ofohhifc^c f^euillej 
ton?, geiftrei^e S(f)hori?men, It)rifche (^ebichte mit e|)igrommai 
tifther fpointe nnb ähnliche fcanbirte ©ebonfenarbeit, ba§ ift fein 
eigentli^e? (SJebiet. SBenn er nenerbing? andh bem fRomane 
hulbigt, gegen ben er ehemat? btihenbe ©bigramme nnb fnnfetnbe 
geuitteton§ abgefchoffen, fo folgt er getoi^ toeniger einem inneren 
at§ änderen ®range. %tx ©dhriftftetter, ber nadh ftorfer SBirfnng 
ftrebt, ift geglonngen, ba? f|5ublicum bo anfgufuchen, mo e? ihm 
halbtoeg? entgegenfommt. @o frebengt benn onch Sorm bo? „Dbiuni 
be? Dccibent?", tnie Samortine ben fRomon genannt h^l- 
ift genöthigt, nnferer fRomonfünbflnth SSorfchub gu leiften, unb 
toahrUi^! mon merft feinen fprobuften biefe 5Roth an. SBohl 
bringt er e? nicht über? §erg, aütägliche §eiroth§gefdhi(hten gum 
feichten ßüieEe be? ßcitüertreib? gn begehen, aber feine ein= 
fc^Iögigen Strbeiten entbehren ber rechten ©(haffen?freube, bie 
ftimmung?t)oII ba? SBerf burchf<i)iinmert. @? fehlt ihnen and) 
nodh mehr. Sorm? Suft gu fabuliren ift gering. @? mongelt 
ber epif^e SlwB, bie gtoingenbe (Semolt ber ®arftellung, bie 
3lnf(^oulidhteit ber S^ilberung, melc^e Öiebrechen freilich burd) 
ebenfo gro^e SSorgüge aufgemogen merben, bie für ben ßrgähler 
jebodh erft in gmeiter Sinie fommen. SSerfuchen mir e? einmal, 
gegenüber feinem neueften fRoman: „@in ^inb be? SReere?" 
(S)re?ben, §. 5(Rinben) Sicht unb ©chatten gu üertheilen. 

©org fRonfen, ber SSater ber §elbin biefe? Söuche^, ftammte 
au? einer ffanbinaüifchen f^amilie. ^Rochbem er in jungen 
Sohren oermaift, fiel ihm oon ©eiten feine? gum ^atholici?mu? 
übergetretenen unb fßriefter gemorbenen Dh^^nt? ein Segot gu, 
unter ber 5ßebingung, ba^ er fich in einer böhmifchen ^lofter? 
fchule auf ben geiftlichen ©taub oorbereite. ©chon hotte ö)örg 
bie SBeihen embfongen, al? er bem §eimmeh unb ber religiöfcn 
©febfi? nicht lönger miberftehen lonnte unb mit bem aufge; 
gmungenen Berufe brach- entfloh, irrte lang in ber SBelt 
herum unb fom gnle^t in ein Sifcherborf an ber Dftfee, mo er 
einem alten Stunberfänger einen ni^t näher begeid)neten ®ienft 
ermie?, morauf ihn ber ©anfbore einlub, feine $ütte mit ihm 
gu theilen. S)iefe SBeltflucht fchien ihm üerlocfenb. ®er f^ifcher 
oerhalf ihm gur (Sinbürgerung unb gum ©intritt in bie Booft 
unb hioterlieh ihm ^ütte unb ©emerbe. S« biefe? fßarobie? 
foEte aber auch eine ©oa fommen. ©ine? fSage? ftranbete 
ein ©egelfchiff in ber iRähe, unb eine holbtobte Srauen?berfou 
mürbe auf bie S)üne gefchmemmt. ©ie mar eine ©nglänberin, 
hieh ©Ea 3fioxlet nnb hotte ihren 33ruber, nachbem fie fich ütit 
ihm entgmeit, oerlaffen, um fich tu S)eutfchlanb al? ©rgieheriu 
fortguhelfen. ©ie moEte uad) ®ongig, mo ihre läugft oerftorbene 
ERutter ol? ERäbchen gelebt unb mit ©rfolg in ber ©fira^e 
ihre? Sonbe? Unterricht gegeben. $Run hotte fie mit ihren 
Hoffnungen ©chiffbrudh gelitten nnb mar ber Söarmhergigfeit 
eine? ihr OöEig fremben ERanne? überantmortet. 3lEein ba? 
äRitleib ift bie SRntter ber Siebe, ©örg unb ©Ea mürben ein 
ffSaar unb begnügten fich tonge Sohre, mährenb melier ihre 
©he burch ein Sochterlein gefegnet morben, mit ihrer ein^ 
famen, ärmlichen gif «heregifteng. ©ine? fSoge? jebod) fehrte 
©örg mit trium^hirenber Sreubigfeit ou? bem Hoff uadh Houfe. 
©r hotte im 33innenmoffer SSernftein entbecEt. fRafch Oerbanb 
er fi^ mit bem bi?herigen Krämer $8eit Ulmenholg. 99eibe 
machten eine ©ingabe on bie ^Regierung, man möchte ihnen 
behuf? Söernfteinfifcherei eine beftimmte ©trecfe be? ©tranbs 
geMete? ouf fieben Sohre in ißadit geben. ©Ea reifte fofort gu 
bem Sßermanbten ihrer SRutter, bem ©chiff?agenteu ffSonfereou, 
nach ®ongig unb erhielt bie Bofi^erung, boh ihnen bie ©aution 
oorgeftredt merben foEe, foE? ber ©ohn be? Houfe?, ber Su= 
genienr SSictor f|?onfereau au? H^Ore, fich für bie ©olibität bc? 
Unteruehmen? au?gefbrochen höbe. SBictor hi^fe iu ber fShot 
©örg? ^läne gut unb trat ol? Sechnifer ber 5lffociotion bei. 
S)ie ©aution mnrbe au?begahlt, ber ©eminn übertraf oEe Hoff= 
nungen, nnb fünf Sohre ffjäter befah ©org fRonfen ein onfehn= 
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33ermöcicii. 91ur ©iitcr »üor iinjufrtcbeu: Seit lUmen’^otj. ' 
(5v crflärte bic Srträgniffe für nie! 51t gering, fprad^ üon einem 
SIflne, bie ©eminnungäfoften be^ Sütaterialö 511 öerringern, nnb 1 
lieft bei allebem bnrd^blicfen, bnft er @örg mie einen unbefugten 
(Sinbringting betracf)te, meld^er nur bnrc^ ben jemeitig ge^ 
f^Ioffenen Sertrng an bem @efd)äft t^orticibire. Seit§ Pan 
nnirbe bnrcft ben Serg: nnb $üttenmann non 9tnf nnb 9tn; 
fe^en ^acob dümmerer ber ©ocietät üorgetegt. (SS foüte an 
etranbftrecfen, too ba§ SJteer fict) 5nrnrfge5ogen, ein Sergmerfl: 
ban ben Sernftein au§ ber ^iefe fd^ürfen. ®a einzig @5örg 
gegen bal '^project ftimmte, fo imirbe gteid) mit ber 3Irbeit be^ 
gönnen. Sd^on tjottc ber San ein gebauert, ats’SBoffer nnb 
‘tricbfanb mät)renb eiltet @tnrme§ ba§ SBerf jerftörten. ^a, 
(Mörg SRonfen biiftte babei fein Seben ein. ^e^t t)atte Seit fein 
3icl errei^t. ®a ber ^apoertrag o^net)in beinat}e abgelanfen 
mar, fo beeilte fid) ber betrügerifd^e Kompagnon, fid^ ber armen 
'ÄMttme §u enttebigen. Qn langen iproceffen t)atte fie meber 
baö ®elb, noc^ bie ©efunb'^eit. (^erne na^m fie ben Stntrag 
Sictorg an, ber fidt) nm i^re je^t jur ^nngfron tjerangereifte 
Xod}ter Termine bemarb. ^urj nac^ ber ^odtigeit oerfc^ieb 
Küa 9tonfen. |)ermine folgte ifirem ERanne nadt) ^äüre, aber 
it)r befd^eibeneg Kt)egtüd mätirte nur menige Satire. Sictor 
ftorb. .^ermine fiebette mit it^rem nierföl^rigen ®inbe nadt) 
Xeutfcftlanb über, nm ben S^^njeft gegen Ulmen^olj, ber fict) 
rnitttermeile at§ reidt)er Sanfier in ber 9lefiben§ etablirt, leb; 
!t)Qfter at§ biSljer ju betreiben. |)ier beginnt ber 9toman. 

|)ermine Soi^fereon erregt in ber |>auptftabt bnrd^ it)re 5tn; 
mntft nnb §umal i'^re rät^fet^afte SebenSftettung iJtnffel^en. @ie be; 
fncftt bie Soireen ber ginanjmelt nnb fogar ba§ |)au§ i^reS geinbeg 
lUmenftol5(!). Sei biefem Stniaffe mad^t fie jmei Kroberungen. 
Xie (Sine ift pour le bon raotif, mie bie f^ranjofen fagen. Xer 
innge 9ted^t§getet)rte Sruno Salbinger bietet it)r nadt) turjer 
Sefanntf(^aft §er5 nnb ^anb an. Xer anbere Siebtjaber ift 
ber Sop itjreg @egner§, ber leid^tfertige (Sed ^ameS Ulmen; 
l^otj. Xen et)rtofen 5tbfic^ten be§ ßepteren gegenüber jögert fie 
feinen 5tugenbticf, ben Eintrag be§ jungen ^tboofaten an5nnel^men, 
ber it)r überbie» öerfprid^t, it)ren fct)mierigen S^oceft bnrd^sii; 
führen. Some§ gibt fict) mit feinem SJtifterfoIge nid^t fo leidjt 
^nfrieben. Kr forbert feinen glüdtii^en 5Jiebenbul^ter. Kin 
amerifQnifdt)eg Xuett mirb’ üereinbart, nnb ber StuSgang be§ 
poceffeS fott äugteic^ über ba§ Xobe§io§ entfc^eiben. Keminnt 
Seit Utmenl^ots, fo tobtet fic^ Srnno, geminnt Termine ißonfereau, 
fo opfert fi^ 3ame§. Sorberf)anb bernimmt Sruno unter 
fotd^en Umftänben gerne $ermine§ Kntfc^tuft, auf furje ßeit, 
um jebeni ©erebe au§5umeidt)en, ju i^rem D^eim nadt) 2onbon 
ju überfiebetn; benn fie barf nict)t§ bon bem fd)redtid^en Xuett 
erfaf)ren. 9tod^ ift Sruno guten 9J?nt^el; ift e§ iftm boct) ge; 
tungen, ben offenbaren ^etfer»^elfer Seit§, ben feitf)er fpurloS 
berfct)munbenen Sucob ^ummerer, 5U entbeden. ^u, biefer ift [ 
fogar bereit, i^m fämmttic^e Rapiere ju Seit§ Kntlarbung ju j 
übergeben. Steifid) berlangt er bofür 8000 X'f)ater. 2Bie fott j 
man biefc auf treiben? Kin Bufaü fommt ju ^ütfe. Sruno | 
pat einen Sruber, ?Ufreb, ber Xi^ponent bei Utmenpotj ift nnb j 
eben in ©efcpöften nad) ßonbon reifen muft, mo er 1162 Sfuub 1 
Sterling einfaffiren fott. Sllfreb beruntreut bie 8000 Xpaler, | 
um feinen Sruber gegen feinen Snuäipal ju unterftüpen. Stber halb 
mirb ber brabe Snrfdpe bon fnr(^tbaren Kemiffengbiffen geplagt. 
3n einem ?lnfatt bon Sßapnfinn geftept er telegrappifdp fein 
Serbredpen ein nnb ermartet bie ^äfdper. Xodp Ulmenpolj 
glaubt nicpt an feine Sdpnlb, fonbern nur an momentane 
Keifte^bermirrnng nnb läftt ipn burd) ^treunbe feftnepmen nnb 
pflegen. '^Itlein Termine, bie bnr^ einen fcpmappaften f^i^eunb ; 
bon bem Xuett gepört pat nnb an bem guten ?ln§gang be§ I 
SroceffeS oerjmeifelt, befcplieftt, lieber fiep felbft jn opfern, um ! 
bei 91nbern bie SBirren bel^ Sebent 511 löfen. Sie fuept ben 
Xob in ben SBellen nnb polt fi(p babei eine Serfältung, 
an ber fie halb barauf ftirbt. Sruno oergleidpt fiep mit 
Ulmenpolj nnb fenbet bon bem erften Kelb ben unterf(^lagenen 
Setrag nadp Sonbon an feinen Sruber, fo baft Me§ in befter 
Crbnnng ift. 'Jltfreb peiratpet eine ^ugenbgeliebte — biefelbe, ^ 

bie ipn in feinem ‘Delirium pftegte — nnb aboptirt feine 
9!)?ünbel, ba§ S?inb ^erminen^. 

SBüftten mir nip, baft ber Krjäpler biefer Kefcpid)te feit 
^aprjepnten Iranf, geliipmt nnb besS Kepörä beraubt ift nnb 
nur auf einem 3luge noep gefdpmädpteS Sepbermögen befipt, mir 
tönnten e^ beinape biefem Su^e entnepmen. SBie man e§ bon 
ben SBerfen ^lopftod^ bepanptet pat, fo liefte fid) an^ on^ 
biefem 9toman ein „Kr über Spn" f(preiben. Der ^effimi^; 
mn§, ber pier bic f^eber füprtc, entftept mit 9ted)t in einer foldjcn 
leibfd)meren Kjiftenj. 2Ber mürbe ni^t burdp banernbe ®rant; 
peit niebergebengt nnb berbittert? Die Sefdpaulidpleit, ba^J 
Sentenjiöfe, ba§ Srüten über SBelt nnb 3Jtenfdpenf(^idfal finbet 
fo feine Krilärung. Da Sonn aber nur in fiep nnb nidpt and) 
nm fidp fepanen fann nnb nadp auften menig erlebt pat, fo 
fd)ilbert er bie SBelt nad) ^örenfagen. Seine ippantafie baut 
fi^ eine, bom Serftanb atterbing^ controlirte SBelt auf, bie nicpt 
immer ber SBirflidpfeit entfpridpt. Dajn tommt, baft er furd)t; 
bar biel gelefen pat, fo boft er mit feinen Kebilben reept eigent; 
lidp in einer literarifdpen SSelt lebt. Kr nimmt feine Stoffe, 
Figuren, SUlotibe ni(pt au§ bem Seben, fonbern auö bem Sud)e. 
Statt nadp ber 9totur, nadp SJ^obetten, arbeitet er „nadp be; 
rüpmten äJiuftern". Unb moplgemerft, e§ finb ipm babei nid)t 
bie geringften 9temini§cenjen bor^npalten, benn ma§ er gibt, ift 
nidpt anempfunben, fonbern gefüplt, nid)t copirt, fonbern inner; 
li^ berarbeitet, unb feine eigene Spuutafie ift fo reid) unb fünft; 
lerifdp geläutert, baft er alle ?lnleipen ftolj berfdpmäpen barf. 
Slber barum finb feine fRomanfiguren bodp borjngsmeife litera; 
rifepe Kef(pöpfe, bie in einer Siterotnratmofppäre leben. Unb 
jeben 51ugenblid berrätp fidp biefe S^^obenien^. Sei Körg er; 
innert Sorm an ba§ bermanbte Scpidfal be§ groften Scpriftftellerö 
SealSfielb, ber audp an§ ber dritte fprang; menn fRnperta ipre 
grennbin Termine burdp bie Krjäplung iprer SReerfaprten bc; 
glüdt, fo ermangelt er nicpt, auf De§bemona unb bie Kefdpidpten 
be§ fdpmarjen Keneral^ ju bermeifen; nnb menn feine S^^^fbuen 
nid)t an gebrodpenem ^er^en fterben, fo glaubt er fidp bafür 
entfcpulbigen jn müffen, ba bie§ fonft in fRomanen unb ^omansen 
allgemein gefagt nnb gefungen merbe. Slber gleicpbiel, biefe 
erbidptete SSelt, in ber fo biel SIbfonberlidpe§, mie ber gütlidpc 
Sergleidp mit einem gemeinen Setrüger, nnb fo biel Unnüpeö, 
mie ber Dpfertob |)erminen§, gefipiept, pat audp einen fReij nnb 
§mar jenen romantifdpen, ben bie meiften Sefer im 5Romanc 
fudpen. Dajn fommt no(p, baft ber Serfaffer äufterft gefepidt 
für bie nötpige Spannung forgt. Kin atpemlofe§ ^utereffe 
medt er fepon baburep, baft er fo gut mie ^onfon bn Derrail ba'5 
Kapitel jebeSmal bort abbriept, mo bie Saepe aufregenb ^n 
merben anfängt. S^eilidp bürfen mir nicpt all§n fdparf jii; 
fepen, aug meldpen Krünben fidp biefe erftaunlidpen Kef(pepniffc 
Anträgen, benn gerabe in ber SRotibirung nimmt e§ Sonn nid)t 
fo genau, ^u nuferer fublunarifcpen SBelt mürbe fi(p bie Ke; 
fepidpte mopl ganj anberS abfpinnen. Da§ Serpältnift ä'uif(peu 
Seit nnb ifJummerer ift nidpt flar. SBarnm ingnorirt Seit 
feinen 3Ritf(pulbigen plöplidp? SSarnm mirb Summerer fo opne 
meiterS §nm Serrätper, ber fidp felbft mit compromittirt? Sorm 
mitt nn§ glauben madpen, baft in ber SBirfliepfeit bie Soften 
beö öernnglüdten Sergbaue^, meldpe natürlicp üon beiben Unter; 
nepmern gemeinfam pätten getragen merben foHen, oorlänfig oon 
Körg fRonfen allein beftritten morben maren, opne baft Sidper; 
ftetlnng für ben üon Seit Ulmenpolj 511 Iciftenben 5lntpeil bor; 
panben gemefen märe. Credat Judaeus Apella. Unferem Klauben 
mutpet pier ber Serfaffer etma§ Ungepeuerlidpeg 511. Sür ge; 
mcinfame fRedpnung auSgefüprte ?lrbeiten merben bon ^Intpcil; 
pabern audp gemeinfam bejaplt, ba§ ift fclbftberftänblid) nnb in 
ber ganjen SSelt fo Srauep. 3ui gegebenen ift aber Körg, 
ber nn§ ftet^ aB äufterft intelligent gepriefen mirb, ni(^t nn- 
praftifdp genug, nm bie Soften allein 511 tragen, äiimal er bon 
biefem Unternepmen nicpt§ miffen moÖte. Unb bie cnergifdpc, 
finge Küa? 2Bie pätte man fie, meldpe fosiifagen bie Seele 
ber 31ffociation mar, pintergepen fönnen? Serfiepert boep ber 
Serfaffer einige Seiten jnbor, baft fie ftet§ „in bie Korrefpon; 
bens nnb Su^füprnng auf baä genaufte Kinfiept" napm nnb 
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ba§ „bie ßeute, bie babei befi^äftigt iüoren, nnmittelbor unter 
it)rer ©ontrole" ftouben. Sie luor fogar routinirt genug, um 
met)rere Uuterfc^Ieife §u entberfeu. SBie l^ätte fie aI[o ni(^t bie 
eiufai^e unb ftartiegeube 2:|atfa(^e bemerfeu müffeu, ba^ für 
beu ganzen Steubau nur i|re§ SJiauueä ©onto belüftet mürbe? 
Uebert)auf3t ftef)t biefer gouje foufmäunif(^=iuribif(^e 2:§eit auf 
fet)r fct)mnc£)eu Sü|en. SUton merä, boB ber SSerfaffer ba im 
©unfein to^üt unb ba§ ©linfel gefliffeutlidj uotf) öerme^rt, ba= 
mit — er felbft ni^t ertaubt merbe. 

©ie ßl)firnfteräeic|nung ift uidit eben ba§ S3efte on bem 
Quelle. Sie flreift bie f^ipt^en nur obenhin. @o eigenartig 
fie finb unb fo öiel pbfi^eS bill^ologifclied ©etail an^ bo 
unb bort §n finben ift, fo fe§It e§ bo(^b an Sftelief unb garbe. 
Dbenbrein fbred)en ade ijBerfonen biefelbe ^pxaä)t, freilid) 
£orm§ flare unb geiftbode ^-ßrofa, bie immer mie ein Sabfal 
mirft. ©(^timrn ift e§ nur, ba^ er feine geiftbodften S3e; 
merfnngen oft einer unbegabten unb nngebilbeten Signr in beu 
9Jtunb legt, ©o beginnt 5. ber dtoman gleid) einem genideton: 
„©er 9fiegenf(^irm fanb feinen ©änger an einem fransöfifdien 
©id)ter. ,D feltener, 0 neuer f^rennbd rief ber i]3oet, ,©n bleibft 
gegen ben gemo^nten S3rau(^ üerborgen im Sßinfel fielen, menn 
mir bie ©onne fröl)lic^ ladit, brängft ©i(^ aber fogleid) bienft^ 
befliffen i^erbor, menn ©tnrm unb SBetter Io§bred)en.‘ ©er 
Stegen felbft ift nii^t fo glndlid), fo befnngen p merben. S« 
Ijumoriftifi^en ©d)mäl)ungen I)ö(^ften§* **) ^aben bie ©ii^ter feiner 
geballt, mie ©fiafefbeare, menn er ben Starren im „^önig Sear" 
me^mntljig über ben Stegen, ber ba regnet jeglichen ©ag, raifonniren 
Iö§t. ijßreifenb gebenfen feiner nur Sente, bie bon bi(^terifd)er 
33etl}ätignng fternenmeit entfernt finb, Sanbmirtl}e, ©rof(^feni 
futf(|er unb ißarabluiemai^er. ber ©tide be§ (S5emüt^e§ 
aber I)at i^n fc^on 9)tand)er gefegnet, ber in einer großen ©tabt 
unb mitten in ftarf bemegter (Sefedigfeit leben mn^. ^n biefem 
gade gemäljrt ber Stegen gmiefad^en S5ort^eiI: er f(^ü|t fo 
5iemli(^ bor überflüffigen nnb unmidfommenen Sefne^en unb er 
gibt einige ©ic^er^eit, biefenigen, bie man gerne anffnt^t, gu 
§anfe jn treffen. ©0 backte ber junge Ste(^t§gelef)rte ^rnno 
©albinger" . . . SJtit SSerlanb: nein fo benft ein gan^ anberer 
bielbelefener SStonn: §err §einrid) Sanbe^mann, genonnt ^ieront)^ 
mn§ Sorm. Sle^nlii^er ©teden finb mefirere, nnb ba§ „fo backte" 
bermittelt manc^mol SBorte nnb SJtenfd)en, bie im Seben not^ biel 
meniger pfammenfommen. ©erlei Slp^oriSmen loffen mir un§ e^er 
bort gefoden, _mo ber Slutor fopfagen in feinem eigenen Stamen 
fbri(^t, obgleid) babnri^ bie Dbjectibität ber ©arftedung geftört mirb. 
^leii^biel, e§ ift ein geiftreii^er ©ic^tertobf, ber ba smifc^en ben 
Beilen I)eran§gudt nnb immer etma§ 33ebentenbe§ p fagen ^at. 
SJtan f|öre nur einmal folgenbe Slb^oriSmen: „©ie SieblingSfinber 
ber Statur finb gemöl)nli(^ bie ©tieffinber be§ ©(^idfal§ ... (S§ 
gibt in biefer SBelt feine SJtenfi^en, bie nnbanfbarer mären, al§ 
langgebflegte ^ranfe, benn fie gemö^nen fid), bie i^nen gemibmete 
ißflege al§ etma§ ©elbtierftänblic^eS unb ipxe Söünfc^e nnb 
Sannen al§ ©efe^e ber ©elbfterfialtnng anpfe^en ... (£§ ift 
ba§ münf^enSmertljefte Sid, im Seben^nnterfialt me^r öon ber 
Statur, al§ üon ben SJtenft^en abhängig §u fein. SBenn fie 
nnfere ©rmartnngen tänfd)t, fo ^aben mir bo^ feinen Slnlo^, 
bie gttuft gegen fie ju baden, unb feinen (^runb, nnfere @nt; 
bef)rnngen no(^ bnre^ ©rbitternng p üerfdiärfen. ©ie Statur 
ift ol^ne ^er§, aber bie§ ift etma§ gan§ Slnbere§, al§ bie ^erj; 
lofigfeit ber SJtenfdien ... ($ine günftige SBenbnng be§ @5ef(^id§ 
^ält man nur p gerne für ben erreid)ten feften ©ebaufda^ be§ 
Seben§ felbft, auf bem e§ ficb fortan immer bemegen merbe, 
ohne 5U al)nen, ba§ ba§ @rreid)te noch nid)t bie Seben§büf)ne, 
fonbern nid)t feiten nur ber berbüdenbe $ßorbang ift, ber fi(^ 
nnoermutbet öoräieben nnb meli^em ba§ ©d)idfal erft 
fein eigentliches nnb nid)t meljr erfrenIid)eS ©pel beginnen 
mirb . .. ©aS Ödüd mu^ öorgebilbet im 3Jtenfd)en liegen/' 

©a aber, nad) meiner SInfiebt, eine Stecenfion feineSmegS 
ben B'fed b^^t, bie Seetüre übcrflüffig p macben, nnb ber 
Sritifer nidit ein S3ud) lieft, bamit eS baS ifSublicum nid)t p 
lefen braucht, fo mn^ ich es bem Sefer überlaffen, bie gabl^ 
reichen anberen gebanflichen nnb fpacbliihen ©ihönbeiten heranSi 

pfndien. S3ei biefem angenehmen SBerfe mirb man noch manches 
SInmntbenbe finben, mobon h^^’^ 
rührenb eigenartige SOtignon, bie ©ircnSbelbin Stn^erta genannt 
©onna Stamiglia, bie originede quäferbafte ©alonfignr ^onoS 
(Slimmelfohn, bie luftige StefbectSberfon fjran ©chadubb imb 
manche feffelnbe ©b^fobe. ©chon nm biefer Beigaben miden 
münf^e ich bem angiebenben Stoman Sefer nnb — maS 
hier gleichbebeutenb ift — gi^eunbe. 

Cbeophil godttig. 

Die Debeututtij kr t)l)anta(lc. 
SSon Schmtb^Schiocirsenbcrg. 

SJtit SlriftoteleS überzeugt, ba^ mir im (S5rnnbe nichts miffen, 
menn mir baS i|5rincib ber SBelt nicht erfennen, h^t ber SDtünchener 
^b^iofobhiC'^rofeffor grobfehömmer, nnbefriebigt üon ben in 
ber ßiefebichte hm^'^orgetretenen ©rgebniffen metabhbM*^)^^ Sor; 
fchung auf (SJrnnbloge eingehenber Stnalbfe ber Statur nnb beS 
SJtenfchen bie i^rincib anfgeftedt. *) ©ie ©chmierig; 
feit ber SInfgabe — ein neues SBeltbrincib 5U fnchen — bie 
SSielbentigfeit beS SßorteS „if^bantafie" im herfömmlihen @es 
brandie, bie üormiegenb realiftifche Stichtnng ber Bmt nnb noch 
anbere Urfachen mögen erflären, marnm bis je^t biefem ho<h= 
intereffonten nnb für bie ©ntmideinng beS ©eifteS fo michtigen 
SSerfnehe fo menig eingehenbe Slnfmerffamfeit gemibrnet morben 
ift, pmal nachbem biefer SSerfnch nicht iprobnft eines fnbjectiüen 
©infadeS, fonbern einer tief begrünbeten Stöthignng ift, mie ber 
SSerfaffer in ben fritifchen $8elend)tnngen öorhanbener SBelts 
anfehannngen anfmeift. ©ie einbringlichfte Stöthignng pm gorfchen 
nach bem ©rnnbürinepe beS SBelproceffeS liegt mohl in ber 
S3ebanf3tung ©d)obenhanerS, bah ber unbemnhte Söide baS SBelt; 
brincif) fei. 

©enen, melche ftch mit bem iprinepe gtohfehommerS bes 
fchäftigen moden, ift pnächft ansurapen, fip flar nnb bentlich 
p madien, maS ber SSerfaffer unter „ißhantafie" üerfteht nnb* 
üerftanben hoben mid. ©aS SBefen ber ißhontafie ift nach pm 
^raft, näher: anSbilbenbe nnb einbilbenbe ®raft, fie ift als SBelts 
brincif) objectiü unb fnbjectiü geftaltenbe ®raft. ©iefe ®raft 
fleht in organifher SSerbinbnng mit ber Sbee unb beftimmt 
anh ben ©rieb, „©er ©rieb, melcher baS organifche (Sange 
burchmaltet, ift nur möglich bnreh eine maltenbe, adeS (Singeine 
in ftch foffenbe, (ibeal) bebingenbe, beftimmenbe ßJefammtmacht: 
bie lebenbige Sbee beS (Sangen. Unb bieS ift mieberum nipts 
SInbereS als bie objectiüe (concrete) reale SSilbnngSboteng, baS 
gormbrincib (ißhontafie) beS (Sangen, baS adenfadS auch mehr 
ober meniger gn fnbjectiüer ißhontafie ftp erheben fann — in 
leifen SInfängen beginnenb. ©iefe im ©riebe fich bethätigenbe 
lebenbige SSilbnngSfraft (objectioe ißhantafie) geigt fich befonberS 
im ßlenerationStrieb, übergreifenb über ben inbiüibneden Drga^ 
niSmnS." 

Ueber bie „fnbjectioe ißhantafie", pr SSerhältnih gum Sn? 
tedectuS, gnm SSiden n. f. m. belehrt nnS meifterlich baS britte 
SSnch beS SBerfeS nnb ift auf baSfelbe gum grünblichen ©tubium 
gu üermetfen, ba ein SSeipiel angnführen ber Stanm biefer SSIätter 
üerbietet. 

§at nun ber SSerfaffer in feinem SBerfe „©ie ißhantafie 
als ©rnnbbrinciü beS SSelproceffeS" ben Statnrbroceh nnb gn^ 
meift ben SJtenfchen grünblip beobachtet, nm ade ©afeinsmeifen 
ber ©inen Statur mit bem ©inen ijSrinep gu begreifen, fo hot 
er in feinem neneften SSerfe „Ueber bie ißrincibien ber Slriftote^ 
lifchen iPh^^ofobhie"’^’*) ben großen f^orfcher beS SllterthnmS befragt, 
mie feine iprincipienlehre gn bem neuen ©rnnbbrinep beS ^elt= 
broceffeS, gur „i^hantafie" fich öerhält. SJtit Stecht unb ©rnnb 
frng ber SSerfaffer einen anbern großen Sorfdier, um bie Bfolirb 

*) ©ie ißh^mtafie als (Sritnbbrincib beS SBeltbroceffeS. SOtünchen, 
©heobor SIciermann. 

**) SOtünchen, Slbolf Sldermann. 
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l)cit aufju^cbcn, in inclci^c if^n bic fciue!l eigenen 
S'ieltprincipeiJ Derfe^t ()Qtte. .f)ntte boc^ auc^ 9(riftotete§, bn^ 
S5.kltprincip fnd^enb, gejagt: @o la^t nn§ bie f)ören, luctd^c nor 
nin3 pbilofop^irt ^aben, beim e§ liegt am 2:agc, bafi aiidj fie 
i^'rincipien gejuckt t)aben. Unb e» blieb ni(^t ol}ne Snic^t; '2(ri: 
jtoteictf fanb an ^InajagoraS einen SSorgängcr in ber 9i?elt= 
auffajiung. 

'-öejügti^ ber |)I)iIojopI)i[d)en §Megung be§ Slriftotele^ jagt 
{^rot)jd}aminer, ba^ e^ nid)t genüge, an einjelnen SKorten ju 
beuten, nm Uebereinjthnmnng 511 geminnen; üielme^r mirb eö 
jic^ bariim t)anbeln, ben ©runb^nrafter ber 5(rijtoteIijd)en SBett; 
erflärnng jn bead^ten, bie adgenteinc ©rflärnngiömeije ju be; 
jtiminen, nm baburc^ tro^ eingetner ®unfel^cit unb ©c^mierigfeit, 
bie übrig bleiben mag, boc^ jür ba§ ©anje biejer ^t)itüjopt)ie 
ba^ allgemeine, toenn nid)t beutlic^ au^gejjiroc^ene unb aiiS; 
gejüljrte, bod) §n (Srnnbe liegenbe einl^eitli^e ^rineijj 311 jinben. 

S^en (Stagiriten tion biejer |)ä!^e au§ betrac^tenb finbet ber 
iBcrjajjer sunäi^jt biejeS: „®ie adgemeinjte unb burdigreijenbjte 
Gigentl)ümlid)teit ber |il)ilojo|3§ij(^en SBelterflärung be§ ^rijto= 
tele:§ bejteljt barin, ba& er aHentl^alben bie ®unjt, ba§ S3erjal)ren 
bei @^ajjimg eines ^unjtmerteS, bie notljtnenbigen j^actoren unb 
beren Öetf)ätigung babei inS Sluge ja^t unb als Slnalogie jür 
bie (Srflärnng ber 9latur unb il)rer SBirfungen bermenbet. 
baS S?erjal)ren ber jliatur unb ber ^unjt bei @d)afjung il)rer 
SBerle loirb gerabeju als ganj glei^artig be^eii^net." ®ieS 
meiter berjolgenb !ommt ber 58erjajjer ju bem S^lujje: „SBoHen 
mir beS SlrijtoteleS SBelterflärung turj jujammenjajjenb d)aral; 
terijiren, jo fönnen mir jagen: ®er ganzen SBelt (Statur) mol)nt 
ein aHmaltenber Äünjtler inne, ber nad^ SInalogie ber bemühten 
^ünjtler mirft unb jdliajjt, inbem er baS ma^rf)ajt ©eienbe, bie 
©inäelmejen ober ©ubjtanjen (ovalai) l^erüorbringt, bejtänbig 
©tojj unb gönn oerbinbenb in ben unenblidl)en Slbjtufungen ber 
Wirten beS ©ajeienben." 

grage: ^aS ijt biejer in ber jliatur üerborgene unb jii^ 
bejtänbig ojjenbareube, of)ne 58emuBtjein mirtenbe ^ünjtler eigent^ 
lid^, ober maS bilbet baS eigentli(f)e SBejen biejer lebenbigen, 

' objectio in ber Statur mirtenben ^unjt? ®er SSerjajjer ants 
mortet: „2)aS SBid^tigjte in ber Xl^ätigfeit beS ©ünjtlerS ijt bie 
'■^f)antajietl)ätigleit; jie seigt ja baS B^el (S3ilb, gorm) jür bie 
jormgebenbe SBirfjamfeit beSjelben. 2)eufen mir nun bie ^erjon 
beS bemühten ^ünjtlerS ^inmeg unb boct) nocl) eine lünjtlerijd^e 
SSirfjamfeit, jo mu^ jebenjolls baS SSejen aller ^unjtmirfjam^ 
feit; baS 311 erjtrebenbe Biel unb bemnai^ auef) bie jd^ajjenbe 
Sliac^t beS Biel§, bie jpi)antajie, noc^ ba unb mirfjarn jein, menn 
audt) o^ne jnbjectioen S^räger, nur objectio, real unb unbemu^t 
mirfenb 

SSenn mir nun bie ^l}antajie nidf)t jjerjonijiciren motten, 
maS ijt jie ober mejjen @igenjcf)ajt ijt jie? ^n ben @}eijt beS 
SlrijtoteleS jid^ oerje^enb ji^reibt ber SSerjajjer: „@S ijt bered;; 
tigt 3U bel;aubten, ba^ nad^ Slrijtotelijc^er SSeltaujjajjung @in 
glcidjeS, mejentlidl) einlieitlii^eS ^rinciji in allen ©pl^ären bcS 
jinnlid^en unb geijtigen ®ajeinS mirfjarn jei. Unb biejeS QJrunb; 
princip ijt als eUog alS gormprincip geltenb gemacht. SDiejeS 
döog ijt objectio baS, maS jubjectiO (peevretaia unb baS noirixinov 

überhaupt ijt. $aS ddog ijt ber unmittelbare SluSbrud beS ber 
Statur immonenten, o^ne Semu^tjein mirfenben ^ünjtlerS, ober 
ber immanenten lebenbigen Sunjt, beren SSejen mir als objec; 
tioe ^^antajie be3eic§nen fönnen." 

93ietteid^t trägt meine jolgenbe S3etracf)tung 3um SSerjtänb; 
nife beiber gorjd^er bei. 

Xem SlrijtotcleS jtanb ein i^m mie bem antifen Öieijte über; 
paupt unüberminbli(^eS ^inbernif; entgegen, ben ^^roce^ ber 
SSelt aus (Sinem Seimferue 3U begreijen unb ber '.piiantajie i^re 
principiette 53ebeutung 3U geben. öS ijt ber jubjtantiette ®ua; | 
liSmu« oon SDtaterie unb gorm (®eijt). 2)a bie jog. vXr] baS 1 

„®rjte ©c^lcd)tc" unb boc^ ein conjtitutioer gactor ber SSelt ' 
ijt, fonntc SlrijtoteleS bic SSelt 00m Slbjolutcn nid^t ablcitcn 
unb bejtimmte jie bol;er in Slnjc^auung it)rer ''^jrincipien als ; 
oorauSje^ungSloS. Slm^ l)iljt eS nidjtS 3U jagen, eS innemol)ne ; 
bem ©tojje eine ©e^njuc^t, ein iöerlangen nac^ einem ®ut, naef) ‘ 

!Bottfommenl)cit. ®icS miberjpridf)t (controbictorijd;) bem S3c: 
grijje beS SSejeuS ber SKatcric, maS mo^l aud; SlrijtoteleS gc- 
al;nt l;at, iubem er oou allen ©cjtaltungcn ber Statur jo negatio 
gejproc^cu ^at. golgerid^tig fonnte SlrijtotcleS nur baS contra; 
bictorijd^e ©cgent^^eil oon bem nic^t intcttigeutcu ©tojje, ben 
reinen ^^ntettcctuS mit jeiner reinen tl;eoretijd)en Xl;ätigfeit, bem 
SSijjen unb bem SBijjcn um baS SBijjeu, als baS S'kal auj; 
jtetten. Sfl er nun löemcgcr bcS allein bcmegungSjäl;igcn SStit; 
principS ber SSclt (etdog), jo mu§ baS Bl>eal jür bie SSelt bic 
reiujte tl;eoretijd;e 2:i;ätigfeit {^eaQia) jein. ®orum ijt aud; ber 
%oh bem öJeijte S3ejreicr Oom beiifunjä^igen ©tojj unb oon ber 
©rinueruug an bie mittelbare SSerbinbung mit i^m burdl) bic 
iljvxr]. SSo ijt ba baS ^beal jür bie fünjtlcriji^ gejtaltenbe 
^rajt, bie i]Sl;antajie? ®en SlrijtoteleS fritiji^ bel;anbelnb unb 
mol)l aud; ergän3eub ^at ber erjte beutjd^e ^l;ilojopl; auj @runb 
ber (£rjal)rung unb beS Stadl)benfenS auSgejül;rt, ba| burcf) baS 
reine SSijjen nichts mirb, baj; eS bem ©(^ajjen erjt jolgt. Uii; 
bepljlid^, aber gemi^ auj^ebenSmertl; ijt bann jein jolgenbcr 
©a|, ba^ @jott gejagt merben müjje als jcl)ajjenbe ^l'rajt, mcld;c 
oon (Smigfeit 3U ©migfeit boS S3ejte, jelbjt olS jold^eS ojjen; 
hart (^eroorbriugt), ol;ne beSl)alb @d;ajjer ber SSelt 3U jein. 
®ann ijt er atterbingS baS Sbeal ber natui'a naturans, bcS 
begrijjS aller S)töglid;fciten. ©ie bringt jid; immer jelbjt l;erOor, 
bem ^ödlijten SDajein, bem Qbeale 3ujtrebenb, Oon bem jie Sll;uung 
unb SSijjen buri^ i^rc @runbeigenjdf)ajten „^f)antajic" unb 
„®enfen" l;at. Sie (jubjectioe) „^f)antajie" allein mad;t nichts, jo 
menig mie baS Senfen unb SSijjen atteiu, joubern SltteS bie ^erOor; 
bringenbe, gejtaltenbe, p^ntajirenbe unb benfenbe Staturfrajt. 
Sa meiterl^in ber jog. ©tojj als j^rincip, als baS Stid;tjeicnbe 
bejtimmt morben ijt, jo fonnte mo^l aud) in bem ©eijte beS 
SlrijtoteleS ber ©ebanfe bämmeru, ba^ baS (^runbprincip bcS 
SSeltprocejjeS eine ber abjoluten jd;ajfenben unb mijjenbeu, aljo 
an unb jür jid; jeieuben ®rajt äl;nlid;e, unb menigjtenS be3Üg; 
lic^ i^reS ^rocejjeS (SajeinS) nidl)t OorauSje^uugSloje bem ^beal 
3ujtrebenbe, aljo pl;antajirenbe, benfenbe unb entjpred^enb jd)oj; 
jenbe unb meiter^in Oermitteljt ber ^l;antajie buri^ baS Senfen 
um jict) mijjenbe ^rajt jein fonnte, meli^e um beS i§r notl;; 
menbigen ^rocejjeS mitten cEtenjio unb protenjio unb j^lie^lic^ 
intenjio jid; bet^ätigen mu^, mo3U jie aber beS Stidf)tjcienben nid;t 
bebarj. 

©olc^e ©ebanfen mögen in bem ©eijte beS SIrijtoteleS ge; 
bämmert ^aben, beSjelben i]31;ilojop^en, ber in jeiner ^4^1;pjif ge; 
jagt ^at: Stac^ meinem jjSrincip mu^ bie @rbe jii^ bemegen. 
Slber er fonnte l;ier mie in ber 3Jtetap^l;jif ben trägen ©tojj 
nid^t loS merben. 

Sen ^olb oerborgenen unb mandlimal oerl;üttten ©ebanfen 
beS SlrijtoteleS nacf)gegangen 3U jein unb i^re Sebeutung jür 
bie i|Sl;antajie im Söeltprocejje lid^toott nujge3eigt unb baburc^ 
principjud^enbe ©eijtcr intenjio angeregt 3U l^nben, jott bem geijt; 
ootten SSerjajjer reiche S3ejriebigung oerjdf)ajfen. 

SJteine fotten beitragen 3U bemirfen, ba^ in gebil; 
beten ^teijen baS SSerlangen entjte^t, über baS SSejen unb bie 
SSeöeutung ber get;eimniBootten „ipiiantajie", beS beoor3ugten Sieb; 
lingS ©oet^cS, grünblic^ aujgeflärt 3U merben. 

tüiener /roucn. 

SaS SSeib ijt ber ©egen, baS SSeib ijt ber glud; beS 
SJianncS unb beS |)aujeSl jo oerfünben alle graueufeuner: bic 
gried^ijd;en unb römiji^en Sidf)ter, bie SJÜnnejünger. Saute, 
(lalberon, ©l;afejpcarc, Sßoltaire unb ©oet^e, ja jogor SJiabame 
SubeOant, bie jreilid; allein mel;r auS ber ©df)ule gejdlimnpt 
bat, als alle anberen jcfirijtjtetternben grauen 3ujammengenommen. 
Slttüberatt jinben mir bie grauen in glcid;em SJia^e gelobt mie 
gctabelt, b. !;• überjdbmänglid;, jie bß^'cn eben überoü jomol;! 
ben |)immcl olS bie |)ötte in ihrer iörujt', baS mar unb ijt jo 
in ©riecbenlanb unb Siom, in granfreid), önglanb, ©panien, 
in Seutj(^lanb unb aud; in SSien; ja bie SiMenerinnen jinb nicht 
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toeniger anmut^ig, t)eitei* unb aufo;)ferub aU i^re ©li^toeftern 
irgenb too anberS, aber fie finb au(^ nic^t Weniger gefäl^rüii^; 
fie finb febener at§ bie ^ariferinnen, fauberer afö bie ^taliene^ 
rimten, unbefangener atä bie ©diwäbinnen, anff)ruc^§Iofer at§ 
bie (£nglänberinnen unb übertreffen aüe SCßeiber biefer ($rbe 
an ber ®aner!^aftigfeit il^rer guten Sanne; jä^er SBe^fet be§ 
@ef(^ideg, ja n)at)rt)afte§ Unginct erträgt feine f^ran mit fo 
fierjerquidenber ^eiterfeit wie bie SBienerin, ba§ SBebürfni^ 
frembe§ Seib ju milbern, ^^rauernbe ju tröften Wirb mit if)r 
geboren; ber SSersWeifiung na^e gebract)t mürbe fie i^ren eigenen 
©t^merg öergeffen, wenn i’^r ein anbere§ SBefen — fei e§ ^inb, 
SBeib ober 9Jiann — in ben 2Beg träte, ba§ no^ ungtücEti(^er 
f^iene. ®iefe tiefge£)enbe ©ntmüt^igfeit nuferer f^i^nuen ift 
mo^t ber ^an^tgrunb ber gemütf)Ii^en Stimmung beg öffent; 
Ii(^en unb gefeüfcfiaftnif^en Seben§ SCßien§, Welcher e§ unter 
anbern anii^ feinen unüergtei(^Iid)en ftet§ regen Sinn, Firmen 
nnb Unglüdlid^en gn l^elfen unb ben öerbienten 9inf, bie mof)I= 
tf)ätigfte Stabt ber SBett gu fein, berbanft. S)ie SSienerinnen 
finb bie gntfiergigften grciue«, bie man fi(^ benfen nnb münfe^en 
fann unb fie lieben i^ren ^iäi^ften immer Wie fict) felbft, gu= 
meilen fogar nod) etma§ me^r; nnb e§ ift if)re fegenbollfte 
Xugenb nnb i^r folgenfdimerfter f^el^Ier, ba^ fie eben „gu 
gut" finb. 

®er SGSnnfd) gu gefallen ift mo^l allen f^i^anen gemeinfam, 
aber e§ f(^eint, ba^ biefe meibli^e @igenf(J^aft in ber Söienerin 
gang befonber§ anSgebilbet ift, fie mitl bnre^ il)re @rfcf)einnng 
nnb bnrd) il)r SSefen aller SBelt gi^eube machen; fie miH gelten, 
inbem fie SSo^lgefaüen erregt nnb barin ift bie gürftin. Welche 
ifire jtoilette an§ ben erften ^arifer 5ftelier§ begiet)t, gang gleich 
ber ^u^maclierin. Welche ^öc^ft eigen^änbig S(^eere nnb 5Jtabel 
fü^rt, um fi^ „fcl)ön gu macl)en". SJiit biefem ©rnnbguge l^ängt 
aber and) bie Weniger erfreuliche gnfammen, ba§ in 
ben Gingen ber SBienerin nur ba§ (Geltung tüa§ auffäüt 
ober 21uffef)en macht nnb 3Infehen gewann; für ba§ $ßeil(^en, 
ba§ im Verborgenen blüht, h^t bie SBienerin fein Singe, ihre 
grennbe nnb f^rennbinnen, ja ber beliebte, ber @atte nnb fogar 
bie ^inber müffen eine Slrt Schmnd für fie fein. Wenn fie fich 
freubig gn ihnen befennen, frenbig gn ihnen halten foü. Siieht 
ber Ülebe nnb ni(^t be§ Stnfehen§ Werth, öerloren in ih^en 
Singen ift berjenige, na^ bem Sliemanb fieht nnb öon bem 
Siiemanb ff)i^id)tr füt ih^ eine Siettnng: Wahrhaft 
elenb nnb nngtüdlii^ gu werben, benn bann ift er, wie gefagt, 
be§ 9JiitIeib§ nnb ber Eingebung ber SBienerin ficher. 

Slber freilich. Wäre bie SSienerin Weniger eifrig barauf be; 
bacht gu gefallen, fie würbe nicht bie beganbernbe ©rfiheinnng 
fein, al§ bie Wir fie heute greifen fönnen, nnb fie Würbe nicht 
ihre Kleiber fo gefchmadooH gu Wählen nnb fo anmnthig gn 
tragen wiffen. Wie fie bie§ fann; in ber ^nnft, bie gn ihrem 
|)aar, gu ihrem (^efichte nnb gn ihren Singen buffenben f^otben 
gn finben, ift ihr nur bie ^ariferin gn üergleichen; fie wirb, 
wenn fie fchwarge Singen nnb bunfle §aare hat, gang gewi^ fo 
fchlan fein, eine bnnfelgrüne Slobe gu tragen nnb mit tiefrothen 
Vlumen ober Vänbern ihr ^anfst gu fchmüden; Wenn fie etwa§ 
gur Sülle neigt, Slohfeibe nnb überhanf)t lichte Sai^ben üer^ 
meiben; wenn fie fich hol’^er Vergi^meinni^tangen nnb golbener 
Soden erfreut, ftet§ Vlan beborgngen. Sie geht mit ber SJiobe, 
allein fie trachtet hoch felbft SUlobe gu machen; fo gab e§ benn 
in Sßien üon jeher Srauen, welche bie Steige ihrer lEoilette ber 
eigenen Suitiatiöe gn banfen hatten; nicht nur SOtobiftinnen, 
fonbern auch bewährte ^oftümegei^hner fonnten üon ihnen lernen. 
Stecht fchlagenb geigte fi^ ba§ wieber einmal bei bem im öorigen 
Sahre gn einem Wohlthätigen Btuede öon ben ®amen nnb 
|)erren ber Slriftofratie in ber ^ofbnrg öeranftalteten ©aronffel, 
ba§ bei eleftrifchem Sichte abgehalten würbe. ®ie weiften 
Flamen fügten fich ^en Slnorbnnngen be§ leitenben 9Dtaler§ nnb 
fleibeten fich tu tiefe nnb fatte Sarben; allein biefe Sarben 
loirften ni^t, ba§ Weihlid) blaue Sid)t lieh ba§ fchönfte Vrann^ 
roth ober Saftgrün ftumpf nnb leblos erfcheinen; eine eingige 
®ame, bie wegen ihrer Schönheit nnb wegen ihres ©eifteS ges 
feierte Sürftin % , fehrte fich an bie SDteinnng ber Sa^^ 

leute nicht, fie ftrahlte in hellblauem mit Silber nnb perlen 
geftidtem Sammet nnb üerbnnfelte alle Slnberen. VoUftänbig 
unabhängig bon ber jeweiligen SOtobe war bie Sürftin SOtelanie 
SOtetternich, Si^an beS berühmten StaatSfanglerS, eine geborene 
Gräfin 3i<hh) freilich toor fie bon ber Statur gang befonberS 
begnabet, inbem fie in einem fchön gefchnittenen (SJeficht gn 
bnnfelbrannem §aar, grohe nnb glängenbe, inS Vlane fchiHernbe 
graue Singen befah, nnb aifo alle erbenflichen Sarben Wählen 
lonnte ohne beforgen gu müffen, bah etne ober bie anbere als 
ein aJiihton erfcheine. SBaS bie ©amen ber SSelt nur untere 
nehmen, wenn ihre Snft am ^nh bon einem entff)red)enben 
fchöbferif^en ßJefchmade begleitet ift, baS Wagen bon ber 9toth= 
wenbigfeit getrieben in beengten Verhältniffen lebenbe VeamtenS* 
nnb VürgerStöchter, ober ^Srauen unter allen Umftänben; nnb 
Wer Singen im ^ohfo hat um berlei gn fehen. Wirb bei einem 
Stnnbgange bnreh bie Stabt halb bewerfen, bah bie Sßienerin 
es meifterhaft berfteht, fich |)üte nnb Stoben felbft gn machen 
nnb ohne frembe Veihülfe ihre ©oilette gn ftimmen. 

®a bie SBienerin übrigens bie ^unft gn gefallen bon ^ngenb 
auf übt, fo ift ihr alles baS, waS in ihrer Haltung nnb in ihrem 
betragen baranf abgielt, fo fehr gnr gweiten Statur geworben, 
bah es bnrehanS als etwas SlngeboreneS, UrfprünglicheS, hö<hft 
StatürlicheS erfcheint. Sh’^ Vlid, ihr @ang, ihr ©rühen, ihr 
kommen nnb S^eiben hat nie etwas Gemachtes ober Slbficht^ 
licheS, Stiles an iljr mnthet wie felbftberftänblid) an nnb Wirft 
mit gewinnenbfter Unmittelbarfeit; fie ift bequem im Umgänge 
nnb es ift bequem mit ihr nmgngehn; bie bornehmften ©amen 
halten eS in biefer §inficht gerabe fo Wie bie einfachfte VürgerSs 
fran. Slber freilid), inbem fie fich nicht gerne 3tuang anthut, 
fieht fie hoch auch fehr baranf, bah Slnbere fie burch adgn grohe 
ßwanglofigfeit nicht bagu nöthigen, gnrüdhaltenber unb gemeffener 
in ihrem (Gehaben gn fein, als ihr bieS na^ Statur nnb (bewohn; 
heit eigenthümlich ift; fie überwacht Weber ihre Vlide noch ^h^^c 
3nnge, aber fie nimmt eS frumm. Wenn Sente, benen biefe Slrt 
neu ift, biefe fchwerer anffaffen, als fie gemeint ift, ober gar 
foweit gehen, nnftatthafte ßonfeqnengen barauS gu giehen; fie weift 
guweilen ©alonterien nicht ab, bie anberSwo mit mihtrauifchem 
UnWiHen abgelehnt Würben, benn fie ift üon ^inbheit an offene 
nnb na^brüdliche §nlbigung gewöhnt nnb ber ^reis bon Slrtig* 
feiten. Welche fie mit ber ©eWiffenSbefchWichtigung „baS üerbfli^htet 
ja gn nichts" über fich ergehen läht, ift giemlich weit gegogen; 
fie muh mit Singe nnb SOtnnb fehr berebt gewefen fein, wenn 
eS @iner nngeftraft wagen will, fie beim SBort gn nehmen. Söer 
bieS nicht weih, ^^r wirb nuferen f^ranen gegenüber leicht üors 
eilig, macht fi^ grünblid) lächerlich unb hat bei ihnen. Wenn er 
nicht rafch nnb gewanbt fein S^iel in anberer SBeife aufnimmt, 
aHe ©hancen üerloren. ©ie öächerlichleit töbtet eben in SSien 
fo Wie in i)5ariS; nichts üerabfehent bieSßienerin fo fehr anSlnbern, 

I nichts fürchtet fie fo fehr für fi^. ©aber üermeibet fie fo ängftlich 
jebe Vigarrerie in ber ©oilette unb in ihrem betragen, fie gcichnet 
fich S^rne ans unb läht fich S^’^ne anSgeichnen, aber fie f^ridt 
bor jeber Slbfonberlichfeit gnrüd. ©nrch nnb burd) aufrichtig nnb 
wahrhaft ift fie and) im SlUgemeinen gar nicht geneigt, fiel) irgenb 
einen Steig angnlügen, ben fie nicht befi^t; bie echte SBienerin 
fchmindt fich Weber, noch liebt fie falfche §aare unb fie 
horreScirt bie SSatte; fie bleibt eben geitlebenS ein Statnrfinb 
nnb hat Sachen unb Sßeinen in @inem Sade. 

SBien hat leine (Sefedfehnft wie anbere ©rohftäbte, wo bie 
anSgegeichneten ©ahacitäten aller Stänbe fich jufammenfinben gn 
gegenfeitiger Slnregnng unb fjörbernng: ^ien hat mehrere (Se; 
feUfchaften, bie erfte, bie gweite unb bie brüte; eS war bieS nie 
anberS unb ift auch i^a^ ber Stebolntion nur infofern anberS 
geworben, als nun bie herborragenben SOtänner aller Stänbe oft 
unb gerne nnb meift auf gleichem guhe miteinanber berlehren. 
©ie ©amen ber erften @5efeltfchaft finb bagegen feither ejclnfiber 
geworben, ben ßJrunb bafür hat eine Wortbehenbe g^^an anS ben 
„beften Greifen" längft Inrg nnb bünbig in bem SlnSf^rnche: „SBir 
müffen auch in nnS gehen, wir haben unS aUgn fehr encanaitlirt", 
anSgebrüdt. intimen Verlehr mit ben ©amen ber erften @Jes 
fedfehaft geniehen auch bie anSgegeihnetften f^rauen ber gWeiten 
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®cfeUfd)aft nur ausualjmfSiüeife. jDie ^ürftinuen iinb 
(^räriuncn fc^iie|cu fid) flügtid) fo ieljr nb, ba^ felbft gamiüeu: 
üorfäüc, Jucld^c, tücnn fic öffcutlid) ücriaiitcteu, alii Senfationdi 
nac^rid)tcn inirfen Jüürbeu, für ba§ gro^e ^ubiicum gei)eim 
bleiben. luar et^ebem gans unb gar niii^t fo, man fanntc 
uor 30 unb 25 ^Ql)ren bie 9Ibenteuer ber Sürftin bie 
lUnifon^ ber unglüdlid)en ©räftn ^ . .. . unb bie groteäfen 
''4>affionen ber Gräfin . ganj genau unb fprac^ in jeber 
Soiree laut unb offen barüber. ®ie btaublütigen SBienerinnen 
batten gegenmärtig fet)r auf i^ren 5Rimbn§, ber freitid) um fo 
mafettofer gtän5t, aug um fo meitrer f^erne er feine btenbenben 
®trat)ten gegen bie gläubige äJienge entfenbet. Stber mer mit 
ihnen nerfebrt toirb gerne jugeben, bafs fie an bersgetoinnenber 
'itiotürlidbfeit unb Unbefangenbeit alten anberen Sßienerinnen eben* 
biirtig finb. 

2iterarifd)e unb funftterifd)e ^fJeigungen tonnte man ben 
ÄMenerinnen üon ebebem, mottte man fid) nid)t arger Uebertreibung 
fdbntbig moeben, nur febr auSnabmStoeife naebrübmen; ihre ^unft: 
tiebe concentrirte ficb auf bag STb^^tcr unb ihre ^beate loaren 
fammt unb fonber§ entmeber am SBurg; ober Db^’^^tbeoter ober 
jumeilen auch an einem Jßorftobttbeater engagirt; in atten (5Jej 
fettfdbaftäfreifen tuurbe baber au(b mit SSortiebe ^omobie gefbiett, 
unb mäbrenb ber ®idbter (5)rittbar§er unbeachtet feine einfamen 
3Bege ging, batte jebe Srau, bie für geiftig regfam gelten mottte, 
bie ©itbniffe ber Stetti^b, ber Mütter, gi(ibtner§ ober Söme§, 
ber Silber ober ^affett, Moriani’§ ober Stnber’g in ihrem 93ouboir. 
9hir in febr menigen ©oterien mibmete man ein baar ©ebrift? 
ftettern unb Siebtem mie Sauernfetb, Senau unb Stifter unb 
einjetnen b^obucirenben ^ünfttern mie ©dbminb unb ©i^ubert 
einigen ©nttn§, ber aber at§ auffättige Stuänabme bie attgemeine 
Üb^iiii^brntofigfeit in ein um fo grettere§ Sidbt ftettte. 

®a§ ift nun anberS unb beffer gemorben, e§ ift fein SSorjug 
mehr, ba§ latent unb bie 33erübmtbeit §n fd)äben, barin ift nun 
atte SBett unb finb nor Stttem alte Jeanen, bie irgenb etma§ be- 
beuten, einig. Sie uor ^abr^ebuten S^ofebenfbieter (®öbter), 
58irtnofen (Sifgt, Stbatberg u. f. m.), ©(baufbieter unb ©änger, 
fo merben Siebter unb überbaubt febaffenbe ^ünftter ge: 
feiert unb, mie um re^bt ougenfättig barsntbnn, ba| biefe ^nt: 
bignng eine rein geiftige ift, b^tfebetn bie Siener f^t^auen öor 
?tttem fotebe Mnftter, bereu üon bem 5tUmbn§ be§ 9iubme§ um: 
ftrabtten ^äubter im ©(bnee be§ 5ttter§ gtänjen; fo b^beii fie 
bei ©rittbarjer, atg er ein (SJreiS gemorben, na^gebott, ma§ fie 
on ibm oerfänmt, ba er Süngting unb Mann mar; ba fübtten 
fie auf einmat StCte für ibn, at§ mären fie inSgefammt ©(bmeftern 
Siröbtidb; ja eine feiner SSerebrerinnen, Srau Sittrom, febrieb fogar 
ein guteö Siicb über ibn. ^idbt meniger eifrig ermiefen ficb 5)ie 
Sienerinnen ©ember §u oerjeiben, at§ er na(b Sien gefommen 
mar, um ber Seit ba§ Stbenbrotb feiner fünftlerifiben Xbätig: 
teit äu seigen. ©ie tiefen fi^b üon ibm, ber ein ©dbatf mar, 
bie ©efe^e be;g ©titeS erftären nnb taufibten gtäubig feinen immer 
etma§ bunften Stu^fbrücben, moniit er ba§ STbema „im 5tnfange 
mor bie tejtite ^unft'' üariirte, unb ihre Sßerebrung mürbe immer 
ücrbubter, je gebeimnibüoCter er fi(b über bie miibtigen fRotten 
auMie^, metdje bie Sieibung, ba§ ^anb, bie 2)ede nnb bie ftiabt 
in ber Ännft fbieten. Seber Stntab, ber e§ geftattete, bem bo^- 
gebriefenen Meifter eine fteine Stnfmerffamfeit ju ermeifen, mürbe | 
mit freubiger |>aft ergriffen, man ftidte nnb bäfette eigenbänbig j 

(iomobemü^en unb Übrtäf(b(ben für ibn, überrafebte ibn mit I 
(iigarrenfäft^en, bereu bnftiger Rabatt bem gefdbmarfüotten 
'^teugeren entfbraib n. bgt. S)a§ e§ übrigen^ einem ©^rift: ■ 
ftefler, Mater ober ®antünftter in ben ^tilgen ber Sieneriiinen 
nid)t febabet, menn er jung ift, mirb man ihnen boffenttid) niibt ; 
übet nehmen, ja 3ebermann, meteber bie rübrenbe ©orgfatt fennt, 
metebe einige geiftig bücbftebenben Srraiien bem nngtüdtid^en 
'^tnfetm ^enerbad) mibmeten; mie fie fid) bemühten, ben immer 
mieber an 9ierDenüberrei5nng, Settfebmer,;, 2eben^überbrn§, ©etbft: 
üergötterung unb üerjmeiftung^üotter Mutbtofigfeit teibenben Mann | 
5U tröften unb aufjnrid)ten, mu^ fi(b tief üor ihnen neigen ob biefer 
aufopferungöüoCten 33etbätigung fetbfttofer Ißerebning eine^ eigen: 
artigen 2atente^; ich betone biefen CfinenSatt gans befonber^s, meit 

fi(b bo bie gtaiien mit einem großen Sb^i^ 'ifjubticuni'^ unb fetbft 
be8 fnnftüerftäiibigen in Dbpofition befanben, baä für bie 9Sor: 
äüge biefe!^ Stünftter^ jmar fein üotteä SSerftänbnib b^tte, um 
befto rid)tiger aber beffen febmadbe ©eiten bernugfübtte. Senn 
bie Sienerinnen ^ünftter mie 9iid)arb Sagner, Mafart, 
Senbacb, ^^oeten mie Stuerbad) ober ®obenftebt mit iöemeifen 
ihrer ^erebrung überhäufen, fo f(bniücfen fie babnrd) in ben 
Stugen ber Seute fi(^ fetber; für itjre ^utbignngen Seuerbod)» 
btieb ihnen biefe 3tnerfennnng üerfagt, aber fie bemiefen bamit, 
ba^ bei ben ebetften unter ihnen bie innere ^erjenSgüte ftärfer 
ift, at^ bie (Sitetfeit, ber 2)rang, Xroftbebürftigen in ihren 
Seiben Sinberimg jn bringen unb fie anfsuridjten mädbtiger, at:^ 
ber Sunfd) Men §u gefatten. 

Man fagt ber Sienerin nidbt ohne ßJrunb nadb, ba^ fie 
genu^fücbtig fei; ba fie atter Seit mobt mitt, fo ift e§ fetbft: 
üerftänbti^, ba^ fie barauf bätt, fid) fetber mot^t 511 befinben; 
fie mit! überatt babei fein, mo etmaS 511 feben ift unb mo man 
fid) feben taffen fann; bie ®ame mn^ bei fenfationetlen Jßorftet: 
tnngen ihre Soge haben, ben eEctufiüften Satt in mnnberbarer 
Toilette mitmaiiben, menn in bem ^atai§ eine§ liocbtori) ^^omöbie 
gefbiett mirb ober tebenbe Sitber geftettt merben, momögtid) mit 
agiren, fie mu§ ba§ etegantefte $otet, bie funftüottfte ©inrid): 
tung befi^en, bie erfte Mobiftin befebäftigen; bie reiche Sürgerg: 
fran mn§ menigfteng ihre ©i|e in ben erften brei Sfeiben haben, 
menn ein ©tern erfter ß5rö|e in irgenb einem Xbeater ficb f^b^n 
tä^t, unb ber ^rei§ atle§ beffen, ma§ man na^ ihrer Stnfidjt 
haben mu§, ift im gemiffen ©inne fo meit gezogen mie jener, 
meti^en bie ®ame, nnbefümmert um jebe Mögti^feit nnb Uii: 
mögtiebfeit, in ba§ Subget be§ $errn (SJemobtg b^üeinäeidbnet; 
ja im Sefen bteibt fid) bie ©acbe immer gteidb, ob mir nun 
bie f^ürftin ober bie ^u^niadierin, bie Sanqniergfrau ober bie 
gabrifSarbeiterin betrachten, atte müffen fie immer fo üiet haben, 
ba§ in ber üon ber Sienerin at§ iÄsiom bingeftettten 
„ba§ mu§ man haben" ba§ traurige ©ebidfat fo mamber gamitie 
begrünbet ift. 

®ie Sienerin ift niibt arbeitfam bureb natürticben ®rang, 
fie finbet üon $aii§ an§ in ber Strbeit feinen (^enn^, aber fie 
arbeitet onfängticb, um genießen 511 fönnen; ba§ ift für fie 
notbmenbig unb biefe 5tfotbmenbigfeit treibt fie jur Arbeit; 
ba guter ©efdbmad ihr angeboren ift, fo errei^t fie auch in 
atten Gingen, mojn biefer notbmenbig ift, bebentenbe @rfotge. 
Setege bafür finb bie ^nnftftiderinnen, bie Materinnen für 
^unftinbuftrie nnb amb einige berjenigen, metebe ber eigenttiben 
^nnft bienen. Sien §äbtt gegenmärtig an Detmaterinnen fo 
üiete mie Sertin unb Müinben, barunter eine ^ünftterin, metd)e 
in ber beutfben Sonbfbaftgmaterei mit ben beften ^tarnen 511: 
gteib genannt merben mufi. Sei einem jeben Sftnnbgang bnrb 
bie ©tabt fann man fib baüon übersengen, bab bei einer großen 
Mjabt üon fbönen Sienerinnen ber fo mäbtige Sunfb sn 
gefatten gebänbigt ift üon bem Sntfbtiiffe, ehrbar ba§ fbmate 
Srob ju üerbienen, baä fid) in ber ©igenfbaft einer Serfänferin 
in einem ©igarren: ober Mobemaarentaben ober at§ ifSrobier: 
mamfett geminnen tä|t, aber freitib tüirb ber ^nnbige ba aub 
erfennen, ba^ eg nabesu ebenfo üiete fböne Sienerinnen gibt, 
metbe üiet tieber atg bfnnenartig gehupte ^l^robnen, benn atg 
ftei^ige ^trbeitgbienen burb bag Seben gehn. ®ie Sienerin ift 
eben in atten ©eftatten unb atlüberatt in ber großen ©tabt ju 
finben, in einer miffenfbafttiben Sortefung ebenfo gut mie im 
®ingettanget, im Surgtbeater, menn eine ©bafefpeare: ober 
©bittermod)e in ©eene gefegt ift, nnb beim |)arfeniften, um bag 
atte „3tt[emeit fibet" 511 hören! ©ie ift bag ebetfte nnb bag 
nibtgnnbigfte, bag beftänbigfte unb bag üeränbertibfte, bag fetbft: 
füd)tigfte unb bag anfohfcrunggfäbigfte (SJefböpf, ba ein ßnget, 
bort ein Xenfet, hier ergeben, bort nnbejmingbar, fie birgt bag 
^.fJarabieg unb ben Xartarng in fid), nnb mer eg unternimmt, 
ficb für immer an fie 511 binben, ber t)at ben ^immet ober bie 
^ötte auf (Srben. 

Unb fo febtiegt fid) ber 9ting nnb mir fet)ren snrüd, üon 
mo mir anggegangen, unb enben bamit 511 fagen: 1)ie Sienerin 
ift fo febr Seib atg feit (Süa irgenbmo nnb irgenbmann ein 
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SBefen biefen S^amen ücrbieiite; fie todt iiitb berlodt gerobe fo 
ibie il)re Stammmutter mit Ijerrli^ fc^immernber gruc^t bie 
StbamSfötjue, bon tbotjer fie auct) fommen mögen; an biefen ift 
e§ erratljen, tbie biet bom Herrgott ober ibie biet bom iJenfet 
in ber bielberljei^enben ?^ruct)t enthalten ift. Stn bem, ber tbä^Ü, 
liegt e§, nic£)t an berfenigen, mel^e getuä^It tbirb, nnb I)ier jn 
Sanbe •— e§ ift anberSlno and) fo — er^It Seber bie SBienerin, 
roeldje er berbient. (Em. Hansoni. 

Jlolike in Dctttfdjlanb. 

SSon ben breigcbn 5tbfd)nttten be§ testen S3ud)e§ boit f^erbinanb 
Sotbeiffen: „ÜJtoIiere, fein Seben nnb feine SBerte" (f^ranffurt a/StJl.) 
betitelt fic^ ber breigefinte: „9KoIiere in ©entfc^tanbUnb tcenn 
ba§ 33ucö einen feiner ^aubtjtoede erfüttt, fo mu^ e§ ba§u beitragen, 
SJtoliere in Seutfd^tnnb unb S)eutfd)tanb in SfJioIiere tiefer einäufüf)ren, 
al§ e§ bisher gefd)at). 33eibe§ ift iJZott). SJtoIiere mu§ nad) ®eutfd)tanb 
unb S)entfc^tanb inu^ §u SlTcoIiere fommen. 2)ort f)ot bie bcutfc|e 93iif)ne, 
t)ier bie beutfd)e f^orfd^ung i^re Stufgabe. ®ort tritt ber ©ramaturg 
unb ber Ueberfe^er, t)iet ber (Kommentator unb ber 93iogra:|)t) in feine 
SBirffamfeit. üteben ber trefftid^en Ueberfe|ung be§ (Strafen Saubiffin, 
biefe§ S?ocf)bid^ter§ unb Slnempfinber§ erften iRangeS, ber bei freiefter 
gorm bem ©inne be§ ®id^ter§ am näd^ften fommt, ift ba§ biograpt)ifd^e 
Söerf gerbinanb Sotf)eiffen§ ber lang entbetirte SBegtoeifer in bie ©iefc 
be§ SRoIiere’fdtien SBefeng unb 3Birfen§. Unb menn biefer SSegtoeifer 
au(^ nid^t überatt bi§ auf ben (S^runb füf)rt — mie toenig mupe man 
bei un§ übertjaufit bon bem großen ^omifer. 3Ba§ er feiner Station 
unb feinem I'önige loar, mie er fid^ §u ben einjetnen ©tauben unb §u 
ben einsetncn SOtenfi^en, namentlid^ ben berüfimten ©d^riftftedern ber= 
tlielt, erfatiren mir au§ biefem 33ud§e fe'^r genau; unb feiner Seben§= 
gefd^id^te, mie fie ersötitt mirb, folgen mir mie auf einem f^Iuffe ber 
burd^ anjie'^enbe (55egenben füt)rt, fo ba^ unfer 33Iid immer auf ber 
Sanbfd^aft ru’^t unb ben f^Iu^ nur fomeit berüdfid^tigt, al§ er felbft ein 
©t}eit ber Sanbfd^aft ift. ^n bie ©iefe be§ fJIuffeS fi^ouen mir nid^t, 
ma§ auf feinem (IJrunbe müt)It unb matit, bleibt un§ oerborgeu. ©iefem 
Seiten aber bergteid^t fid^ ba§ innere ©d^affen einc§ ©id^ter§, feine 
eigentlid^en SBerfe liegen fo tief im ©runbe feines SBefenS, bofe man fie 
allein an bem Silbe feiner Qeit nid^t 511 erfennen bermag. ©er |)ifto= 
rifer mu^ t)ier bem Stefttjetifer 3taum taffen, ltnb aud^ ber Siogra:ö{| 
mu^, menn er feinen ©egenftanb erfd^öf)fen mitt, mie ber Ueberfe^er 
etmaS bom Stad^bid^ter in fid) aufnefimen. §ier tiegt ber SDtnnget 
beS trefftidfien Sott)eiffen’fd^en Sud^eS. ©er Serfaffer, meld^em mir 
eine ©efd^id^te ber fransöfifd^en Siteratur beS 17. iga'^r'^unbertS ber= 
banfen, t)ot fid) burd^ feine tiefen cutturgefc^id^tlid^en ©tubien bemegen 
taffen, SOtoIiere attju einfeitig atS t^fjifdien Stefjräfeutanten feiner 
aufjufaffen. Unb gerabe in ber erften beutfd^en Siografj'^te, bie beS 
großen (SegenftanbeS mürbig ift, märe ber Stad^brud auf bie f^iage ju 
legen gemcfen: nid^t nur ma§ mar SOtotiere feiner fonbern ma§ 
ift an SDtotiere flnffifd^? 2öaS trögt i^^n, ben größten f^tanjofen, mit 
©t)a!efpeare unb (Stoettje über fRaum unb Bed '^inmeg? 2ßaS bor Sttlem 
fann er nodö t)eutigen ©ageS unS ©eutfd^en bieten unb fein — biefer 
Histrio gallicus comico-satyricus sine exemplo, mie i'^n fd^OU 1695 

fein alter ©otmetfd^ gteidt) auf ben ©itet ber fdt)merfät(igen aber mo'^t= 
gemeinten Iteberfe^ung genannt ^at. Qener mar fid^ gemi^ uid^t böttig 
bemüht, melc^ tiefe S2ßat)rt)eit er auSfprad^. Unb atS er SOtoIiereS ©iatog 
müt)fam in feine l^olfirige ^lofn übertrug, mu^te er uid^t, bafe er t)ier 
mit einer Suflfpielfprad^e t)antire, metd^e nod^ nad^ gmei Ba^i^fiuuberten 
unerreid)t baftet)en merbe. SBeun mir ©eutfi^e unfere überrt)einifd)eu 
3{ad)barn um ßineS beneiben, fo fottte eS ber gro^e Suftfpietbidfiter fein, 
ben mir nie befeffen tjaben unb fobatb audt) nid^t befi^en merben. 
©aran franft baS beutfd^e Suftffjiel gu alten Beden, ba^ unfere großen 
©ramatifer niematS :^umoriftifd^e ©enieS unb unfere grofien .'pumoriften 
niematS bramatifd)e ©euieS gemefen finb. Bene I)aben fid^ bon jetjer 
mit Sortiebe ber ©ragöbie, biefe bem fRomane gugemonbt. ©er etngige 
SOteiftermurf, metd^er getang, ift bietteid^t erft in te^ter Sinie bem Sfomiter 
in Seffing gu berbonfen. ©erabe bie „SRinno bon Sarnt)etm" aber 
trögt ben ©temf^et SJtotiere’fd^eu ©inftuffeS. Son grangiSfa fü:^rt eine 
birecte Sinie t)inauf gu ben ^ammermöbd^eu ber SRotiere’fdfien ^omöbien, 

unb it)re berbe ©ragie nadtiguatimen ift nur uod^ Seffing getungen. 2öir 
t)nben auf nuferem moberneu tRefjertoire eine fReitie bon ©tüden, metd^e 
■^eute bietteid)t ftörter mirfen, ot§ SeffingS SRiiina. ©0 tange aber biefe 
S'omöbie — ein anberer Raine begeid^net baS ©tüd nid)t — nod^ mirft, 
fo tange foEte aud) SRotiere nicfit bon ber beutfd)en Sü^ne berfd)minben. 
©te^^t jenes ©rama unS nö^er burd) bie ißetföntidifeit beS ©id^terS, 
burd^ ben batertönbifi^en ©toff unb burd^ baS ftaffifd^e Originatbeutfd); 
fo met)t uns ouS ben beften, ben mirftidt) ftajfifd^eu Stomöbien beS Btan- 
gofen ber ©eift eines ©idöterS entgegen, metd^er ftd^ nid^t getegenttid^ 
mit ©rfotg im tomifd^en ©eure berfud^t '^at, fonbern metd^er in biefem 
©enre tebt unb mebt unb eine fßi^obidtibität entfattet tiat, mie in ö!^n= 
tid^er Ouantitöt bei unS nur ftümfierl^afte ©f)eotertieferanten. ©S ift 
uid^t erguidtidö ouf bie ©efdfiid^te unfereS beutfd^eu SuftffiietS gurüdgu= 
fd^auen. SiS gur „SRiuna bon Sarntjetm" ftettt fie fid^ faft bar mie 
eine Sorgefdt)id)te biefeS eingigen ©ramaS — im ö'^ntid^en ©inne mie 
man etma SRartomeS Bwtft unb baS SottSfd^aiifpiet gur Sorgefd^id^te 
beS ©oef^e’fd^en B^uft ted^uen barf. StEeS maS man feit SlnbreaS 
©r^fitjiuS bon Seftrebungen, ein fomifd^eS ^unftbrama gu fd^affeu, ma'^r« 
nimmt, ftrebt auf ber ©tü|e ber frangöfifd^en Siteratur einer §öf)e ent= 
gegen, met(^e Seffing fcfitie^tidb errei^t. ©er Rame SRotiereS fte'^t über 
biefem befd^mertidtien ipfabe mie ein Seud^tftern. 

©(^on 1725, nadtibem bie brüte bentfd^e SRotiereüberfe^ung erfd^ienen 
mar, gtaubt ber junge Seipgiger SRagifter ©ottfd^eb, jener nadjmatS fo 
berü^^mte ©efd^madSbictator, einem ©reSbener §of= unb Dficrnbidöter 
um einer erbörmtid^en StEegorie miEen nid)t beffer fd^mei^etn gu fönnen, 
atS menn er i'^n ben „teutfd^en SRotiere'' nannte, ©ottfd^eb ift freitid^ 
niematS ber SReinung gemefen, atS fei biefer Histrio Gallicus fo burd^= 
aus sine exemplo. ©pöter atS er fein äftfietifc|eS Regetbud^ fd^rieb 
unb baS erfte bentfd^e Repertoire „regutörer" ©ramen gufammenfteEte, 
fanb eS fid^, ba^ SRotiereS fd^opferifd^eS ©enie fid^ in ben Ra'^men biefer 
Regeln nidf)t eingmöngen tie^, ba^ eS an aEen ©Een unb kanten t)erbor= 
ragte, ©arnm gatten bem beutfd^en Jfnnftprofeffor bie ©pigonen ©eS= 
toud^eS unb Dolberg met)r atS ber SReifter; fie patten regetmöpiger, 
ergo gefdpmaEooEer gearbeitet. Um 1750 aber mar eS ber junge Seipgiger 
SRagifter Seffing, metE)er niipts fepntidfier münfipte atS ein beutfiper 
SRoliere gu merben, unb ein gleicpeS feinem grennbe SRpliuS münfdpte. 
SRptiuS gepört gu ber Slngapl junger begabter ©ramatifer, meldpe ber 
mipgünftige BufaE um baS Bupr 1750 einer bietoerfpreipenben ißro; 
buftion gu früpgeitig burdp ben ©ob entraffte. Unb Seffing — ift er 
ber beutfdpe SRotiere auf ©runb beS eingigen ©tüEeS gemorben? ©S 
ift ipm nidpt einmal getungen, baS Suftfpiel eine SBeite auf ber §öpe 
gu patten, auf metdper er einfam fiept. SttS 1766 bie SRinna erfdpien, 
ftarb in Seipgig ber alte ©ottfdpeb, nodpbem feinem titerarifcpen Rupme 
fdpon gmangig B^P^e früper gu ©rabe getöutet mar, unb in bemfetben 
Seipgig tummelte fidp ber ©tnbiofuS SBotfgang ©oetpe. ©in Bupi^punbert 
nadp ERoliere begann audp in ©eutfdplonb bie ftaffifdpe ^oefie tpre erften 
Stülpen gu treiben. Stber je üppiger eS anffdpop, ouf bem Befbe ber 
^omöbie mudperte befto ftörfereS Unfrant. ©oetpe, bem mir einige bodp 
etmaS afabemifip füpl flingenbe Sobfprüdpe auf SRoliere oerbanfen, pat 
mit bem Suftfpiel gor niiptS gu fdpaffeu. ©dpiEerS patpetifdpe Jt'omi! 
fonnte mopt bie ©ragöbie mürgen, ober fein felbftftönbigeS Snftfpiet, am 
menigften im SRotiere’fdpen ©inne fdpaffeu. ©S fam ber Romantifer 
SSitpetm ©cpleget mit feinem (paubiuiftifdpeu ©potte über SRoliere, ben 
er nicpt begriff, unb enbtidp fam §einridp bon JHeift, metdper mepr als 
aEe Bi^üperen bie Stber gnm bentfE)cn SRotiere in fidp patte, ©r über= 
fepte ben Stmppitrpon, ben SRotiere felbft nadp Sff'uüiS bearbeitet patte, 
unb — mie fo biete beutfdpe ©ramatifer bem ©E)idfal eines früpen 
©obeS berfaEen — bicptete ein eingigeS Suftfpiel: möprenb neben ipm 
Stugnft bon Slopebne „fipmierte mie man ©tiefet fdpmiert". ©a^ im 
Saufe biefeS BaprpnubertS fein beutfdper SRotiere oufgeftanben ift, miffen 
mir StEe. 

Um fo freubiger mu^ baper REeS miEfommen gepei^en merben, moS 
bie ^lafficitöt beS ölten Bmangofen unS nape rüden fann. Reben ber 
congenialen Ueberfe|ung beS ©rafen Saubifftn mirb andp bie Siogroppie 
SotpeiffenS baS BP^ige tpun. ©en beutfipen Süpnen bleibt baS Uebrige 
unbenommen. Böiar münfdpen mir nidpt, ba| in nuferer ejperimentireubeu 
Beit auf Sorftabtbüpnen SRoliereS Äomöbien bem ©dpidfale ©alberonS 
unb ©pafefpeoreS berfoEen, fdptedpt uub berftöubni|toS anfgefüprt gu 
merben. Rndp bie ©arfteEer biefer fomifdpen ©poraftere müffen etmaS 
bom oneignenben Raepbidpter in fidp paben. SeifpielSmeife barf Böfdpen 
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Tovine, bicfcS j^erjerfrijc^cnbe 58ilb gvoäiöfcfter Xerb^eit nicl)t, »üic e§ 
btcr iu 33crlin nn üornc^mcr Stelle, tuo ber Jartiiffe jonft lüürbtg fle= 
geben luirb, geje^a'^, üon ber Äüc[)in beä Si^aufbiel^aufe^ al§ (ärmenbet 
Siüc^enbrngoner üorgefteltt tnerben. 5ßon unjereu großen 93ü^nen jottten 
brei ober oier 3)loIi^re’id)er Äomöbien niemals gängltd) öerfd^ioiiiben. 
‘Ter 2)ic^ter ift unS jeinem Söcfeu unb Sßirfen nod^ üiet ju fel^r ent= 
frembet. 3)iöge bog leidet unb flüffig loie ein 9toman gcfd[)riebene 33ud^ 
i!ott)ciReu5 ba5ii beitragen, i^n un? no^e jn bringen! 

p. Sd?I. 

Unter bem befted^enben Xitel: ®olb, Sammlung be§ Urfbrüng; 
licken unb ©enialen in bentfd^er (ßeipäig/ ^^iel) ^at 
iJnbmig (Sid^robt, ber belanntc üielbelad^te „Siebermaier", beffen 
@ebi(^te auf bem ©ebiete ber l)umoriftijd^en unb barobiftijd^en üb’^if 
fa[t ein5ig hafteten — nur Sifd^er^Sdbartenmaier reidjt i^m ba§ SBaffer 
— eine originelle ?lnt:^ologic :^erau§gegeben. Sie loiQ ein Srebier für 
biefenigen fein, bie ba§ (Sbelfte ber beutfd^en £l;rif beifammen l)aben 
möd)ten. Siämeiten mirb nur eine Strop’^e abgebrudtt, ober, too ber 
Sinn nic^t entfteüt mürbe, Stroplien meggelaffen, bie matt gu nennen, 
femeilä oud^ nid^t abfolut nöf^ig finb. X)ie Xenbeng ift eine äftl)etifd)e. 
Xa§ rein lommt gur ©eltung, barum finb and) Saüaben nid^t 
oertreten; bagegen bringt ba§ Sne^ l^rifi^e ©langfteKen an§ Xrama 
unb ßpo§, bie anbere Sammlungen gn bieten unterlaffen. 2Bir be; 
gmeifeln, ba| fid^ alle Siebter mit biefer brudi)ftüdfmeifen Seröffentlid^ung 
oon „Serfen, bie Sinfif in fid^ tragen" einberftanben erficiren merben. 
?tber bie f^i^^unbe ber Soefie merben ben originellen ©infall, bem ba§ 
fd^mnefe Sud) feine ©ntfte^nng berbanlt, gut:^ei§en. f5ür eine fpötere 
'^(nSgabe bürfte fid) ein 9tegifter ber bertretenen Xid^ter emfjfe^Ien. 

* * * 
Xie SBieberbelebung be§ flaffifd)en2lltertl)um§ oberbag erfte 

3a:^r:^unbert beg §umanigmug. Son ©eorg Soigt. 3üJei 
Sänbe. Serlin, ©eorg 9?eimer. 

Xer rü’^mli^ft befannte 2eif)giget ®efcf)id^tgfjrofeffor gibt l^ier eine 
neue Searbeitnng feineg bor gmangig erfdliienenen 3«9ent>üJerfeg. 
Xie feitbem ermod^fene Siterotnr ift forgföltig bermertl)et, biefenigen 
Staterien, bie el^ebem blog ffiggirt mären, mürben boUer gu if)rem Siedete 
gebrad^t unb bie :^umaniftifd^e ©ebanfenmelt nidfit nur in ben großen 
Strömungen, foubern audli auf mondbem Seitenmege unb in reidberem 
Xetail bargelegt. Xer ©ang ber XarftcHung ift fo ge'balten, ba| neben 
ben literarifdben Seiftungen ber §umaniften audb bie tt)bifdben Sbtfött= 
Iid)teiten unb il)re ©rnbpenbilbung ing Sid^t treten. Sllleg in SlUem 
bat man eg biet mit einem ebenfo grünblidb unb geiftboll, alg fdbön nnb 
prügnant gefebriebenen SBerfe gu tbun, bag unter nnferer ©nlturgefd)id)tg: 
literatur einen erften berbient. Xag SermäcbtniB beg romifdben 
9ntertbnmg, mie eg in Italien, ber S03iege ber ^ierordbie nnb beg ger= 
manifeben Saifertbumg, eine Stätte finbet unb fein ©inbringen in bag 
geiftige Seben biegfeitg unb jenfeitg ber Silben, biefer gange fRcceptiong^ 
brocefe, nadb meldbem ber §umanigmug aufbört, lebiglicb Sad)e ber 
©rubition gu fein unb bem fülittelnlter in ^mb Slut übergebt, 
ift hier aufg S'Iarfte nnb Slnfdbanlidbfte entmidEelt. fRamentlidb bie ^abitel 
über Seti^arca, Soccaccio unb Soggm fmi> gerabegu meifterbaft. Soigt 
ift ber 9lnficbt, ba^ mir bie ©rbaltung ber llaffifdben Siteratur gmar ben 
Älofterbrübern oerbanlen, aber ba^ bie Äirdbe bon ben ibr anoertrauten 
Sebä^en ebenfo oiel oernidbtet alg gerettet bat- 

* * * 
Xie Sfiagftmeibe ober bie ©infegnnng- Son S*. §. ^ecf. 

©otba 1882, 5tnbreag S^^^tbeg. 

Xer Xiebter biefeg epifeben ©ebiebteg fngt ung, ba^ er bnrdb bag 
13. ©apitel beg erften ilorintberbriefeg gn feinem SBerfe begeiftert mors 
ben ift. Xie fuebenbe unb überminbenbe Siebe ift begbnlb ber 3»balt 

! beg ©ebidjteg. SJan bente aber nicht, baff bag SJerf in bie 9Jeibe ber 
Xractötdben unb plumptenbengiöfen Sd)riften gehört. Qm ©egentbeil, 
eg ift reine Soefie nnb gmar ibpKifebe Soefie mit aücn ihren Sorgügen, 
aber ohne ihre fKängel. Xie bnftige fyarbe, ber innige Xon, bag Uebe= 
tioKc ©ingeben unb bie plaftifdbe Sertiefnng — fic finb oorbanben; aber 
ber 3abalt ift nicht jener fleinlicbe, in barmtofer Sebaglicbfeit üer- 
laufenbe Sorgang; eg banbeit fidb oielmebr um bie ©eminnnng eineg 
oerbörteten, mit ©ott nnb ber fDZcnfd^b^tt gerfnttenen ©cmütbeg bnreb 
bie Stacht cbriftlicber Siebe unb Uebergeitgnng, um feine §liigföbnnng 
mit bem alten d^arafterfeften Sater, ber ihn einft in gorniger ©ntrüftung 
Oerflucbt bat. 2Bie ©oetbe gnr Xrägerin ber fübnenben ,,reinen 3Dtenfd)= 
lidbleit" bie ^imgfrau 3bt)tg^aie gemäblt bat, fo ift biet ein eben gur 
Smigfran erblübenbeg Stäbd)en biejenige, burdb mel(be fid) bie Stacht 
ber d^rifttid)en ©efinnung offenbart nnb fiegrei^ bemöbrt. 

Slber auch bie ©onfirmationgrebe beg fßfarrerg ift eine mobltbuenbe 
änfammenfaffung reinften ©briftentbumg. 3Bie biefer Sfarrer bat in 
ber Siteratur mobl nod^ feiner, meber ber So^ifebe, noch auch ber 
©oetbe’fcbe unb ebenfomenig Slngengruberg Sfarrer oon Ä'irdbfelb ge^ 
rebet. 9tnr glaube man nicht, bah t'wrd) berartige bibaftifd)e ©pifoben 
bie ©barafteriftif gu fnrg gefommen fei ober bie ©rgöblung an Spans 
nung, bie Situation an 3lnfd^anlid^feit Perloren habe, ©erabe in Segug 
auf plaftifdbe Slugfübrung beg ©ingelnen trägt bie Xid)tung bng ©epräge 
eineg ed)ten ©pog, unb ber bebeutfame, unfer ©emütl) tief innerlich er^ 
greifenbe Rabatt gmingt ung, bem ©ange ber ©rgöblung mit be’^gti<hf’^ 
3lntbeilnabme gu folgen. p. ff. 

* * * 
Xorotbea PonSchlegel unb ihre Söhne ^obanneg unbShtttpp 

Seit. Sriefmed)fel berauggegeben Oon 3-St. fReicb. Staing, 
t^rang ^irihbeim. 3mei Sänbe. 

Xiefe intereffante Seröffentlidfiung lä^t ung bag gange SBefen ber 
rnerfmürbigen Xochter Stofeg Stenbelfobng erfennen, bie nad) ihrem 
Slugtritt aug ben Serliner Subenfreifen mit bem „göttlichen" gi^iebrich 
Sd)legel in freier Siebe lebte, ihm bie berüd^tigte „Sucinbe" eingab unb 
felbft ein Seitenftücf gu biefem romantifcheu Somnn bichtete, ben 
„ffflorentin", ber feinem Sorbilbe „SEßilbelm Steifter" giemlicb nabe 
fommt. Xie Sriefe unb Xagebuchblötter aug biefer 3cit finb Überang 
geiftüoE unb frappant unb enthalten in puncto ber ©be faft aHeg 
bag anfgefd^rieben, mag eine redete f^tau tbut, ohne bah ft^ ^g meih- 
§ier beiht /.Se gröber ber ©influh ift, ben eine ffrrau auf ihren 
Staun bat, befto Oorfichtiger fei fie, benn nun bat fie für 3mei 9tedl)en= 
fchaft gu geben. . . Qn einer fchönen ©be ift eg notbmenbig, bah öie 
f^rau gerabe fo tiel Serftanb befi^t, um ben beg Stonneg gu oerfteben, 
toag barüber ift, ift bom Uebel." — Um fo unerquidlidber merben biefe 
Stittbeilungen fpäter, mo fie aufbört ein „Siteraturmeib" gu fein unb 
nur nod) fatbolifche ^rofelptenmacherin ift. ©erabegu abftohenb ift eg, 
mie fie bie Söhne ibreg erften Stanneg, beg jübifchen Sanfierg Seit, 
aug bcu Slrmeu beg Saterg lodt unb bereu Uebertritt gur aßeinfelig: 
mad^enben ^ird^e berbeifübrt. §ier füllen fich ihre ebemalg geiftooHen, 
natürlichen, einnebmenben Sriefe mit pbilofopbifcher Salbung unb 
cbriftlicbem SBeibrauchbuft, nnb ber Stil aboptirt gnlebt bie jefnitifd)e 
Xerminologie. SBir fönnen ung unmöglich biefer chriftlichen 9täcbften= 
liebe erfreuen. 

tf: Ji« 

Xie Stanneggnd^t in ihrer Sebeutung für Staot, Soll unb 
.'peer. Son Seife §oenig, §auptmann a. X. Serlin, S. 2ßill)elmi. 

©in gut gefebriebeneg Sud), bag niondbe bebergigengmertbe 9Sabr= 
beiten enthält. §ochintereffant finb namentlid) bie Slapitel über bie 
militärifihe Siteratur, meldfee, ftatt ber geiftige Stittelpunft beg Dffigier' 
corpg gu fern, bei ung ein fümmerlid^eg Xafein friftet. Xer Serfaffer 
erfennt bie ©rünbe hierfür barin, bah höhere Sorgefefete eg nicht lieben, 
menn oon Dffigieren gefchriftfteEert mirb, bah faft angnabniglog nur 
Dffigiere ber Jlrieggafabemie ober beg ©cneralftabg, alfo mehr ober 
minber offieiöfe Sehern, fchreiben, nnb bah beinahe immer ber Slutor 
ficb biater Stnontjmitöt oerfrieebt. Slnf alle Säüe begrüben mir berlei 
fritifche Schriften, melche ber Slrmee ben Spiegel oorbalten unb ifer 
beutlich fagen, bah nicht Stüeg fo ift, mie eg fein fönnte. 

Sebacteur: 

2'tjeopljii 3olüng 

in Srrlin. 

Sitte auf ben Inhalt biefer 3eitfcbrift bejügUhen ^oftfenbungen, iBvlefe, Kreujbäuber, äJücber jc. 
finb ju obreffiren 

gC« Mc llebactio« „(ßenenumvt“ 
Serlin W. Äönigin Stugufta:0trahe 12. 

Serleger: 

©forg Stilhf 

in Serlin. 
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^nfetate. 

f erp0rrflgeni)e leoität 

au§ betn 
Sierlage öon ^ermann ßojicnoötc in 3ena. 

Jas filiJ ks fräs. 
9^ e u e in i t e 1 i f e 93^ ä r d) e n 

oon 
^scetr 

1. 93anb. 
:3n eleganter StuSftottung mit Äo|3fteiften 

unb ignitialen. 
83rod). [tilboltem (Sinbanbe Ji6.20. 

Unter bem »orftel^enben f^mboIij(i^en Xitel 
entroEt ber SSerf. ber „SJiilefifc^en 3Diärci^en" 
reiäöoEe Söilber bon loci^poetifd^er SBirfung 
unb Sc^ön^eit au§ Stltgrieii^enlanb, bie 
an ben fit^nen, farbenreichen ^infet eines 
SQiafart erinnern. 

Die Kaffee-Surrogat-Fabrik 

liefert durch die meisteu Detail-Geschäfte 

Hannov. Feigen-Kaffee aus besten 

orientalischen Feigen. 

„ Kaffee - Spar - Extract. 
„ Kaffee-Ersatz. 

Sämmtliche Fabrikate sind vom Lebens- 
mittel - Untersuchungsamt zu Hannover 
und andern Autoritäten als vorzüglich 

begutachtet. 

Soeben erfchien unb ift burch aEe SSndh:: 
hanbtungen ju besiehen: 

^ongantinopef. 
SSon dBtrmxtnbb 

9lnS bem Staüenifdhen inS Xeutfct)e 
übertragen Oon 

Jl. ^urc^ar6. 
2 Xhte. in 1 Sb. 30 V, SSogen. 

^^reig eleg. brofdh- 5 JC, in Säbeterbb. 6 JC 
Xieg geiftOoEe unb feffelnbe Sud) ift oon 

einer großen Slnjat)! ber bebeutenbgen 
Slätter aufg günftigfte befprod)en. Xie 
SBiener „ißreffe" fogt fnrj nnb treffenb: 
„91micig’ ,S'onftantinof)eI‘ enthält gerabeju 
berauf(ihenbe ^af)itel, in benen frifd^e Se^ 
obadhtung aug bem Sorn ber ©efd^iebte, 
gefättigte ^h“iUafie, reidhfteg ©otorit unb 
fünftlerifdhe ^brunbnng fich befteng oereint 
zeigen." 

Eloftod. äöith. äBcrther’g Serlag. 

Jl ^ Band 

mleaiondpemam 21 
Preis des gebundenen Bandes I Mark, g fr: nco per Post M. I. 25 Pf. 

tnthält: 

Max. Schmidt^ 
Die Miesenbaeher 

Ein KuUurbild 
aus d. bayr. Hochgebirgt. 

Wunderbar vollendete, nicht auf Papier, sondern direct auf 

Malerleinewand gearbeitete Copien nach Original-Gemälden 

von II. J. Burgers, Seitz, de Block etc. Cataloge gratis und 

franco durch jede Buch- und Kunsthandlung. 

Henri Bogaerts, Bois-le-Dnc, Holland. 
JVeultl De Block, Fischers Abschied und Wiedersehen. 

|frlag5liu(|j|ttiiMung non 1.1.1. iolg (Paul ^ielifdi) in Irfilintg 1.1. unb Inbingen. 
(3u bestehen burdh jebe Sudhhonblung.) 

OB i n ^ t ct g;tn nt 
t)on ^oet^e 

(1790). 

Sn ber itrflirttngli^en ©eftolt neu Jeran^gegeben hon 

Sttbloig §ollttttb, 
OJrofeflor an ber Uniberfttät XüBingen. 

H. 8. (168 unb X ©eiten.) 
91nggabe auf Xrudfiabier J(. 1.—, 91uggabe auf hoEänbifd^em Süttenf)of3ier M. i.— 

Xer ^enbrud ift na^ Dr. ©. ^irgelg ©jemfitar beg ödsten t^rogmenhXrudeg feiten= unb 
äeilengleidh hergefteEt; bag gormat ftimmt mit bem beg Driginalbrudeg überein; bie jum 91eu= 
brud oermenbeten Xt)ben finb benen beg alten Xrudeg möglidhft öhnlidh gemöhlt morben. 

©einer eigentf)ümlidf)en 9lngftattung toegen »oirb biefer intereffonte Sleubrud auch Südher= 
liebhabern, fotoie bem größeren ißublüum toiEfommen fein. 

^ritifdhe Semerlungen finben fidh im 5Eadhtoort beg ^ferauggeberg. 

Perlag non I. (E. C. feutkart in £eijpg. 

X HD. Xmbroö’ (®tffl)t4ltc ber Jtuftk. 
Stoeitc berfieffertc ^nfiogc. 

fatilveidien Slotenheirvielhn «wh 
aSiet ftorte SBanbe gr. 8. M. 45.—, eleg. gebunben M. 5i.-~ 

§ieräu erjdaien ein (SrgänäungSbanb — SBanb V — ent:a<inenb; 

^etf'pteCf'ammCung suw dritten ^an6e 
nod) beS SSerfaüerSuntioEenbet;^interIaflenent91otenmateriaI mit joUreidben S8erm errungen 

l^eronggegeben bon 

®ttjO 
LVI unb 605 ©eiten gr. 8. ®e^. Ji. 15. —, eleg. gebunben M. 17.— 

©oeben erfd^ien unb ift in aEen Sudhlinnb; 
Inngen ju haben: 

Seemann, 51., ^rof.Dr.,^prttitfii(tfr 

Söniirn ^rr OBrgrmimrt. 3. oers 
Beffcrte unb oertnehrtc Sluflagc. gr. 8. 

fPreig geh. J(. 2.80. 

Xer |)err Serfaffer h^t ^og alg trefflidhen 
IRathgeber auf ftiliftifdbem ©ebiete längft an= 
erfannte Sudh aufg 91eue forgfältig burdhgc= 
arbeitet, bie goh^ angeführten Seifpiele be^ 
fchrönft, bafür aber Hier neue tui^tige Äofiitel 
hinjugefügt unb bamit ben SBerth feineg SBerfeg 
nodh erhöht. 

Srannfdhmeig, ^uni 1882. 

ffricOrich äöreOeit. 

Serlag bon 3lohanneg öehmonn in ßeinjig. 

3ur ÖJefd^id^te ber Hofnarren 

jffkitriti) ffttttkttnn 
(Sin ^uUnrbilb 

3umeip nadh honbfchriftlidhen ClueEen Oon 
fjriebri^ äö. «bcling. 

SOlit Xaubmann’g Ißorträt unb f^alfimile. 
Wm" Sh^eite Sluflage. 'W 

)ßreig: ©legant geheftet 6, — 3Jn Original: 
banb JC. 7.— 

aw 3u beziehen burdh aEe Sndhhanblungen. 
JJte erje Stttjuge mnr 14 ®öge nnitj ®r- 

fdfrinen nergrifen! 

^■SL 

Stebttrtian unb fzpfbitfon, ^etlin W., Königin 8(ugufto=©tra6e 12. 'Jiebigirt unter SSerantmortlidlifeit be? Sßcrieger?. ®ruct öon I». $tu6ner in Jitipiig. 



^n(in, ^en 5. jlugufl 188Ü. Band XXII. X, 31. 

3Sod)enf(^rtft für ßiteratuf, Äunft unb öffcntlicbeö ÖeOcn. 

©rfd^eint jeben ©onnobenb. 

©»futlungen toerbfn öon allen Söud^^anblungen, 

^oftämtern unb S^tungSespebitionen entgegen- 

genommen. 
Ifttis oirttdji^iK^ für httisf^n numnittn uiC 4.50. 

3nierate jeber 9lrt ftnben meitefte SJer&reitnng. 
®ebüf)ren' 40 A für bie Sgefpaltene ^^5etiti^eile 

ober beren Staum. 

§nl)att: 
9tegi)pten imb (Jufllanb. Ü^on ^arl S3Iinb. — 3)ie 31u§toanberung. SSon Srnft Otto §opp. — ßitcrotur unb ftunjt: 91. 58ogner§ 
„fj^arfifal" alä S)icbtung. S?on SJoempIe. — fßarfifot. 58on S^rltd^. I. — ^peinrid^ Ä'rufe§ „SBi^Ioö öon 91ügen". 
jprod^en öon 2:i§eopl^tI .golling. — ©arlple nnb ©merfon. ©ine perfönlid^e ©rinnernng. SSon 91. S3ölte. — ^lottjen. — Qnfeiale. 

^egptcn unb (Englanb. 

SSon Karl BHnb. 

SCßill Suglanb, in bcffen 91eicb bie ©onne nic^t unterget)t, 
fein £leinj^»ottanb fnerben, fo nni§ e§ bei ben großen 
orientalifcben Stagen mit eintreten, felbft toenn e§ bie ^nod^en 
einiger feiner 2)lu§fetiere babci §n opfern pat. biScbcn 
©nes^^^anat aber, ba§ ben fürjeften 2Beg nad) S^bien bilbet, ift 
if)m peilte Pon boppelter nnb breifacper SSebeutnng. §at boi^ 
9inBIanb in nenefter ßtit Siiefenftpritte nad) StRittel-Slfien pin 
getpan nnb babnrcp ben SSölfern Snbien§ bebentungSooHe SSinfe 
gegeben 1 Unb ift bocp ba§ 3Pten:91ei(ip im lepten Xürfenfriege 
üon ber faufofifd)en, mie Pon ber ®onau:©eite per, bnrdp ©Sebietg; 
erobernng ober burcp ©Srünbnng Pon SSafadenftaaten fomopi bem 
9til oI§ bem SogporuS betröcptlicp näper gerüdtl 

®ieö öeptere mar 9UIe§ ba§ ©rgebnib be0 biSdpcnS ^er= 
5egomina. S)en Sefern ber „©egenmart" ift e§ nicpt unbefannt, 
ba| mir auf bie unau§bleibli^en, meittragenben SofgeP ber 
perjegominifcpen Srage fdpon beim palb-amtticpen ferbifcpen SSor^ 
friege pinmiefen unb ab nnb §u bie SBornung mieberpolten. 
^o^meife mnrbcn mir freiliiip bamal§ beleprt: für S)entfcpIonb 
pabe bie ©acpe nidpt bie minbefte Sebeutnng — eine 91nfidpt, 
bie burdp ben fpäteren eiligen SSefudp S3i§mard§ in SBien fanm 
erpärtet morben ift. 

Sn ©nglanb fönnen meber 2:orie§ nodp Siberale Pon ber 
©dpidb freigefprocpen merben, bie ruffifdpen BtPede geförbert 
äii paben. SSenigfteng piett ®ifraeli in früperen Xagen ba§ 
Vorbringen ber Sftnffen burdp ba§ bamalS nodp unabpängige 
Xurfeftan für ganj pübfdp unb erbauüdp. 93ei einer 
menfunft, bie id) batb nadp bem beutfcp=fransöfifdpen ^rieg, 
im Veifein eine§ liberaten fdpottifdpen Unterpan^mitgtiebeS, in 
einem ifSarlament^faate mit ipm patte, unb bei metcper ade auf 
9infetanb be^üglid^e Stagen eingepenb §ur ©pradpe famen, 
fcpimmerte bie fonberbare ^Inffaffung immer nodp bei ipm burdp. 
Sm Uebrigen erfannte er ba§ SBieberanmadpfen ber 9tuffengefapr 
in €ft''(5uropa. 

9Inf liberaler ©eite fanb i(^ möprenb be§ ®riege§ Pon 
1875 —7G Sopn 33rigpt, einen in inneren 2)ingen fo treff: ' 
licp fortfdjrittli^en SJtann, bei gleidp eingepenber Vefprecpung 
non einem ©lauben an bie „SBege ber Vorfepung" erfüdt, bem 
icp mi(^ natürlicp nimmer pingeben fonnte. 2)er ©inmifdpung, 
fei e^ sn (Sunften ber 2ürfei ober 91n§lanbg, mar Sopn Vrigpt 
abpolb. ©labftone bagegen pätte am liebften englifdpe Jlnoi^en 
für bie „ebelmütpigc, maprpaft freifinnige ifSolitif" ber gött^ 
litpen ©eftnlt au§ bem 9?orben eingefept, bamit ber nnfagbare 
^lürfe nur ja reipt furj nnb Mein gefcplagen merbe. 

®a§ mar bie Vlütpeseit ber Verfammlungen in ber ©t. Spnie§= 
$ade, mo §err Steeman im peiligen ^reu5ritters(5ifer fein 
„ifßereot Schien d' augrief, nnb ©labftone mit adern Vorbebad)t 
bie berüpmten SBorte fdprieb: „2ßenn etma S^bien burdp irgenb^ 
meldpe Srbunimälsnng unterginge, fo mürbe bie englifipe 2:pat; 
fraft fidp fdpon irgenb onberimo auf einem bemopnbaren Slpeilc 
ber Srbe eine neue Saufbapn eröffnen!"... 

©0 mapr ift nodp pente, mag SiJl’dteil einft fagte: „Suropag 
©taatgmänner finb bie Söerfjeuge, mit benen Stublanb arbeitet". 

Sa, bag maren, alg fiip ©labftone nodp in ber Dppofition 
befanb, bie fcpönen Xage, mo ber 91nfauf Pon ©uesi^onaUSlcticn 
alg eine fdpmarje Untpat, bie Verbringung inbifdper !Irnppen nadp 
SJlalta, 5ur etmaigen Vermenbnng gegen 3lublanb, alg eine bunfle 
Verfdpmörnng gegen bie englifdpe Verfaffung gebranbmarft, bag 
Subfoffen auf Spüern alg ein närrif^eg !Jreiben mürbig ber 
2:poren in SBoIfenfufufgpeim oerpöpnt mürbe. „SBag ift eg 
benn mit biefem ©ppern?" frng ©labftone. „@g märe ja 
mertplog alg ©tedung für ^rieggjmede, felbft menn mir bie 
fdpmeren ©ummen, bie §nr Verleipung biefer ©igenfdpaft notp; 

I menbig finb, bereitg anfgemenbet pötten." Unb mieberum: „ißSir 
I finb jept ein Scipr in Suppern. ®ie rupmrebigen iproppe5eiungen 
j militärifd)en dtupeng, ber ung baraug ermadpfen fodte, maren 
j Pon Slnfong an gans abgefdpmadt; bag log ouf ber ^anb. ®er 
i SBaffenplap, ber ongeblidp 9Jtalta gleidp, ober gar nodp beffer 
i alg 9)talto fein fodte: mo ift er jept? dlodp ift er nidpt aug 
i ber ©tobt sieppelofoUpgia perabgeftiegen!" 

2öie fidp bag 91deg pente lieft, mo Gruppen eiligft Pon 
Simafol nadp Sllegonbria beorbert merben! Veacongfielb fönnte 
fidp im @rabe barüber nmbrepen, bob er feinem dtebenbnpler 
unb diodpfolger nidpt ing 91uge fdpouen lann. 

SBeit über Veacongfielb pinang ift ©labftone mit einem 
SJiale gegangen — fo meit, bob ber linle Slügel feiner ijSortei 
in peden Slufrupr auggebrodpen ift unb ipn, ber angeblicp 
bog golbene ßtitöUer bringen fodte, nidpt blog ber „militariftij 
fdpen Smperiolpolitif", fonbern beg „uneprenpaften, feigen, groiu 
famen, tprannifi^en, Perbredperifdpen ©ebapreng unb ber gräneU 
poden SDtepelei" anllogt. !5)ag finb VSorte, bie mitten im ifSarln; 
ment fielen, aug bem Munbe befannter Süprer, auf bie fidp 
©lobftone bei feinem Oppofitiongfelbjuge geftüpt patte. (Sine 
dieipe Vlätter, bie früper berferferpaft mit bem ©treittolben 
im Vorbertreffen ftanben, um ipm ben VSeg ing 21mt 5U bopnen, 
finb peut empört über feine „gepeime Diplomatie"; empört über 
bie „Verfdploffenpeit nnb Doppelsüngigfeit" beren fii^ bie 9ie- 
gierung gegenüber bem Vorlament fipulbig gcmadpt; empört über 
bie; Vomborbirunggpolitit, bie nid)t fi'rieg fein mid; empört über 
bie „Ungepencrlidpleit beg Verbre^eng", bag gegen fo Piele Un; 
fdpnlbige jn üllejanbria perübt morben. 
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&§ mu^te einft ein ?Iu§fc^u| öon Siberolen in Sonbon 
geftiftet toerben, nm ben mit bem ®etan üon SSeftminfter ^U' 
fammenf:bielenben liberalen Premier öon ber ©nte^rnng ber 
„SBat^aila ©nglonb^" bnrc^ ©rric^tnng eine§ SenfmaB für ben 
grinsen S^aboleon ab^nfialten. 9^id)t geringe Sinflrengnng !oftete 
ba§. S)oc^ fdjtie^tict) mürbe ßJtabftoneS be^arrlii^er ($ntf(^(n^ 
im Unter^anfe felbft niebergesmiingen. 

SBieber mu^te ein Sln§fc£)u^ oon Siberalen geftiftet merben, 
nm i^n, ber früher in ben ftarften SSorten ba§ Sfie^t ber füb; 
afrifanifdien ^ef)nbüf anf üoüe tlnabt)ängigfeit onerfonnt ^atte, 
öon ber ^riegfü^rnng gegen bie SSürger be§ 2:ron§öaaI surüds 
gnbringen. ®a§ foftete nod) heftigere 5inftrengnngen, benn bo 
mar @ngtanb§ ^riegSetire im 
nad)bem fic^ S3rig^t anf bie mit fierborragenben 3^amen 
au§ ®eutfd)Ianb, Deftreid):Ungarn, ben 3^ieberlanben, granfreic^ 
nnb Staiien bebedte 3öfd)rift in günftigem Sinne burd) einen 
üffentlidien Sörief an ben @d)reiber biefer 5tbt)anbtung erftärt tiatte. 

S(t§ 3JZitgüeb jener beiben 9in§f(^üffe ift nn§ nnr aUgn 
gut befannt, mit meieren Sdimierigfeiten bie Stgitation jebeSmal 
än färnpfen ^atte. Se|t ift ein „^eglj^tifctier 3tn§fdin|" 
gegrünbet, in meldiem eine Slnja^I berfeiben if5erfönli(^feiten, 
bie jene früheren SSemegungen leiteten, für SSöIferrei^t nnb 
dnltur gegen bie ^oliti! be§ UeberfaHeg oI)ne ^rieg§erllärnng 
nnb ber rüdfii^tMofen Bufammenfi^ie^nng einer uralten Stätte 
ber ©iüilifation entfi^ieben @inff)rad)e erlieben. 

SBeit größer jebod), al§ beim ^rin5s9iaboIeom®en!maI nnb 
bei ber 2:ran§t)aal=grage, finb bie S(^mierigleiten bie^mal, 
mo fid) (£nglanb§ S^tereffe am Sneg^^I'anal mit SJiai^t auf: 
brängt, bie Sage ber 5Dinge aber, in Solge be§ öerftedten Spieles 
nnb be§ unermartet gemaltfamen SSerfat)ren§ @Iabftone§, fi(^ 
^eilloä öermidelt ^at. Um fo anerfennensmert^er ift bie S8e; 
müliung berer, bie für ba§ 9iec^t, für bie 9}ienfc^Iid)feit, für 
cit)ilifirte§ SSerfal^ren im SSöIferöer!eI)r fäm|)fen. 

5Jlad) jeber S^ic^tung I)in ^at fi(^ (^labftone fermerer gel^Ier, 
ja, fermerer SSergel^en f(^nlbig gemadjt. Unb ob nid)t gerabe 
ba§ englifdie S«tereffe sule^t tief barnnter leiben mirb, ba§ 
mu^ bie 3«^«öft leliren. S)ie gi^ansofen führten e^emald gern 
ba§ SSort üom „trenlofen ^Ilbioid' im SJinnbe. Streue aber ^at 
©labftone meber gegen ba§ Parlament, ba§ er ^interging, noc^ 
gegen bie 3fiegierung gn ^onftantinobel, bie er mit bem großen 
SBort bon ber „SanbeSfürftlit^feit be§ Sultan^ in SIegt)bten'' 
täufdite, noc^ fogar gegen f5tanfrei(^ bemiefen, mit bem ps 
fammen er bie ®ro^note erlief, nm nat^^er sn bel^anfiten, e§ 
fei il)m gar ni^t ©ruft babei gemefen, unb fc^Iie^Iid) — auf 
eigene gauft bie Kanonen gn löfen. 

§entptage nennt man bergleic^en gern „Üiealpolitif'. 2)er 
9^n|en, ben man baöon bot, ift aber oft ber, ba| ($inem 
5Jtiemanb me^r traut, unb bie Station, bie ficb auf folc^e SBege 
führen lä^t, Ieid)t in (Sefabr lommt, auf fünfzig b^i^onS 
unter ben SBaffen fteben gu müffen. f^ür ein (^emerbSs nnb 
§anbel§oolf, mie bag englifebe, ba§ an bie SBebrbflicbt nicht heran 
mill, bal aifo bei ber SBithtigfeit feiner orientalifchen ^ntereffen 
allen Slnlah hötte, einen alten 58nnbe§genoffen mie bie S^ürfei 
nicht finfen ober gum Siobfeinbe merben sn laffen, ift eine foli^e 
5In§fidht no^ bebenllicher, at§ für eine maffengemohnte $yiation. 

®ie SBenbung in 5Iegt)f)ten, mie fie bnreh 5Irabi nnb bie 
3^ationaIbartei fiib barftetit, ift im Öirnnbe bie grncht be§ öon 
©labftone umjubelten rnffifch=türfif(hen Krieges, gan§ mie bie 
65rünbung einer hoi^ unabhängigen SSuIgarei eg gemefen ift. 
aJUt erfterer äöenbnng hotte man englif(berfeitg ade Urfache, 
fi^ Sn befreunben. ®ann an^ |)err o. Seffe^g nicht alg ma^; 
gebenber gührer auf bolitifchem ©ebiete betrachtet merben, fo ift 
bod; gemi^ ber Sue§=®anal feine Sbecialität. §ielt er ben ^anal 
unter 3Irabi für gefiebert, fo burfte man ihn mit gng alg nn; 
gefährbet betrachten. SBarum hötte auch ?Irabi, fofern man ihm 
nnr ni^ht alg geinb entgegentrat, ben ®anal fchäbigen foden? 
2ßar äu ermarten, ba^ er bie @ang tobten mürbe, melthe bie 
golbenen @ier legt? ^efet freilich, nachbem man mit geuer unb 
Schmort breingefahren, nnb jmar ohne ^rieggerflärung, glcii^ 
einem Seeräuber, bürfte ber ©anal mohl in Gefahr fein. 

©in bnreh bie 3^ationaIbartei fich reformirenbeg §Iegt)f)ten, 
unter ber Oberhoheit ber Regierung gu ©onftantinopel, unb 
unter Sicherung beg SSaffermegeg, ben ©nglanb nicht in f^einbegs 
hanb fann faden laffen: bag mar fomit bag mahre englifi^e 
Sntereffe. ®ie „jmiefai^e gtnansanfficht" §n ©unften öon Staatg^ 
|3abier:^efihern lie^ 'fi(| bamit ni^t meffen. 

„5Iber mag fod eg benn mit einer '3^ationaIpartei’ in bem 
Sanbe, in melchem fo bunte 93eüölferung beifammen motjut?" hört 
man bie Seichtfertigen fragen. „SBag heifet eg benn, Sleghbten für 
bie iÄeghbter gn öerlangen, ba eg hoch gar feine SIeghf)ter gibt?" 

©eiftreich fein fodenber Unöerftanb! 
Ober gibt eg tiiedeicht auch feine Schmei5er, feine Ungarn, 

feine ^Belgier, feine ©nglänber, meil eg eben bentfehe, frangöfifche, 
italienifihe unb romanifche Sihmeijer; magt)arifche, flaöif^e, 
bentfihe unb rnmänifche Ungarn; flämifihe nnb madonifche 
^Belgier; angelfä^fif^e, malififihe, nieberfihottifche nnb gälif(h== 
f(hottif(he, englifchsirifihe nnb ftod-irifche Semohner beg SSers 
einigten ©onigreiihS gibt? SSon Sinhianb, bem großen SSöIfer; 
ßmhthaug, fchon gar nid)t gu reben. 

^ür ®eutf(hlanb fönnte bag Ieibenf(haftlid)e Sid)=§eran= 
mideln ©ambettag an bag SSünbnih mit ©nglanb mohl äu 
benfen geben. ®g ift genau bie 5lrt, mie S^aholeon III. fchon 
im Sonuar 1852 begann. SSebenflich erfcheint eg jebenfadg für 
ben grieben unb bie Sicherheit ©urofeag, menn granfreich aber: 
malg auf bie S3ahn ber friegerifchen SIBentener gemorfen mürbe. 
®enn baraug ergäben fi^ Ieid)t SSerfaffunggnmftürge, bereu 9lüd: 
fchlag nach Sinken auf bie ®aner nicht angbleiben fann. 5Dnr^ 
ben neueften SBefchluh ber ^arifer ©ammer ift aderbingg bie 
^olitif ber ©inmifchnng in 5Iegt)hten noch über ©ambetta hittong, 
big in Si^et)cinetg dieihen hinein gefchlagen morben. ®o^ ba 
bieg bag ©rgebnih einer SSerbinbnng hö^ft entgegengefehter 
^arteigruhhen ift, mirb fich Weitere SSa^famfeit gemih empfehlen. 
Sieh hoch ©labftone bnreh ben Sdinnb beg Song = diabicalen 
©hamberlain biefer ^£age ben SBinf nach ^arig hinüber geben: 
„bag franjofifche 5Bünbnih fei ber SIngelhunft ber eng: 
lifchen ^olitif". ©ambettag mürbe babei bon §errn ©harn: 
berlain befonberg ehrenb ermähnt l ®ag mag freilich auf ber 
äuherften Rechten, mie auf ber änherften Sinfen in granfreich 
menig gefaden hoben. 

Ultimatnmg: unb S9ombarbirnngg:i|SoIitif, melche ber eng: 
lif^he Premier perft an ber Seite Stanfreich§ gegen Sleghpten 
in ^ugficht ftedte, bann mahrhoft bnigarifch gräuelöod auf eigene 
Sauft betrieb, unb bie er nachträglich mieber mit frangöfifcher 
SSeihüIfe fortjnfehen trachtete, ift ihm bei groben entfeheibenben 
Sragen ftetg alg S^^eal ber Staatgfunft erfchienen. ^ag ber: 
geffen in ©nglanb oft feine eigenen 3Inhänger. Um fo mehr 
tänfeht man fich biedeicht im Sluglanbe über fein innerfteg SBefen. 

Ohne Bmeifel fpinnt er gern enblofe Sieben ang unb er: 
freut fich on fchidernber Sarftednnggmeife, ber Siiemanb auf ben 
©runb fehen fann. SIdeg, mag er fagt, läht mehrere Slug: 
legungen jn. ©ine mittelalterlich theologifche ©afniftif, mie fie 
feiner religiöfen Siichtnng entfpricht, geht ftetg bnreh f^ine 
tifchen Singführungen. Slber biefem fCheinbar auf fbihfinbige SBeit: 
läufigfeiten angelegten Temperament ift ja, mie bie ©irchem 
gef^ichte geigt, bag plöhliche Bnfd^lagen bnrdjang nicht fremb. 

©labftone hot eg fi% noch öor ein paar Soh^^en gum siupme 
angerechnet, bah bag ©abinet, bem er mäprenb beg amerifanif^en 
Uniong:©riegeg angehörte, in ber „Trent":SlngeIegenheit auf bie 
SSerpaftung ber Sflabenpolter: ©efanbten SOiafon nnb Slibed 
fofort mit ber Slbfenbung bon 10,000 SJiann antmortete. ©r 
rühmte fich tu berf eiben Slbhanblung, bah ^ie§ ©abinet ben 
Sultan gegmnngen pobe, einem tprannifchen -pafepa „ben ©opf 
abgufchneiben"; unb bah eg beim fchIegmig:hoIfteinifchen ©rieg 
bag SSünbnih mit granfreich fuepte, um Teutfcplanb gn befämpfen. 

©enau genommen, modte er in Saepen ber Sflabenpalter: 
©mpörung noch biel weiter gepen. Sn SteWcaftle rief er bamalg 
jubelnb ang: „Sefferfon Tabig pat ein §eer nnb eine Slotte 
gefepaffen, nnb ftept im S3egriff, eine Station gn grünben!" SSärc 
eg nach ©labftone nnb ^almerfton gegangen, fo pätte man ben 
Sübbunb niCpt blog alg friegfüprenbe SOtaept, fonbern alg un: 
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ob^äitgiflen Staat auerfannt unb i^m bur^ Slodabebriic^ mittelft 
bcr cnglifc^cn flotte $ülfe t3ebrad^t. 2)ie Haltung ber arbeitenbcn 
Stänbe önglanbs — im SSereiu mit ber iJlnfid)t ber il'önigin, 
bie fold^eii ^4^länen entf(^ieben jutuiber mar — üerijinberte bie 
^I)iirct)fü^riiug ber ?tbfid)ten ^atmerftonä unb ©labftoneS. 

2!ag öileidje gef^at) bei ber bänifi^eu grage. SSir aber 
mögen e^ nn^ merfen, ba| @tab[tone nid)t bIo§ 1863 fotd}er 
''l'Olitif tjidbigte, fonbern ba^ er no^ üor feinem neneften ?tmt§s 
autritt fid) gegen ben SJormurf, oB I)abe er feinen Sinn für 
©nglanbg ©rö^e, mit ben SBorten toertf)eibigte: „§aben mir 
benn nid^t im 1863 granfreid) eingetaben, jnfammen mit 
nii!^ ein lUtimatum an bie bentfc^en 9Jiäd)te ju richten nnb 
2)änemarf 5u üertf)eibigen gegen bie 9fänfe, meld)e ®entfc^= 
laub unter bem SSormanb ber 5Infbrüd)e be§ ^er5og§ öon Slngufteni 
bürg fpann — mobei mir febod) öon Submig 5JlabDleon l^ören 
mußten; ba§ möge mo^I ein gro^eg brittifd)e§ ^ntereffe fein, ^abe 
aber feine ^öebeutnng für granfreid^?'' 

©efefjt ben f^atl, 5JiaboIeon märe auf ba§ öon ©labftone 
befürmortete 33ünbni^ eingegangen: mie niete Sttejanbrien 
t)ätten mir ba an nuferen fRorb; nnb Qftfeei^üften in gfammen 
anfget)en fet)en?- 

©'S i)itft nid^t, ju fotd^en S)ingen bie 5tngen äusubrüden. 
$3on 3ot)n 33rig^t mar bertei gegen ©entfd^tanb nie 511 befüri^ten; 
ebenfomenig non mand^en onberen freifinnigen gü^rern ©ngtanb§. 

öon ®ifraeIi:S3eacon§fietb nid^t; bie erften SBorte, bie id^ 
nor 3öt)i‘en mit itjm med^felte, bejogen fi(^ auf bie bentf(^: 
frennbti^e Gattung, bie er 1870 bei S3eginn be§ St'riegeS be; 
miefen — mie er ain^ im amerifanifd^en Kriege nie bie fd^ted^ten 
©efinnnngen anberer Xorie§ ober SS^ig§ fnnbgab. ®a§ fonn 
nnb fott man ber SBa^r^eit t^atber geftel^en. 2)abei bleibt e§ 
notürtid^ ebenfo ma^r, ba^ S)ifraeti, tro^ befferen inneren 
SBiffen^, für bie ftodige 2anbjnnfer=^artei, bie er im ©rnnbe 
feine» ^ersenS mi^adtitete, oft mit ben nermerftii^ften SBaffen 
ben Stambf Qcgen bie Sortfd^ritt§fodf)e fämbfte. 

SC3ie aber ©tabftone fidt) nod^ 1878 feiner bentfd)feinbtic^en 
lUtimatumSs^otitif rühmte, metd^e er fogar im 58unbe mit bem 
smeiten ^aiferreid^ mit SBaffengematt burd)füt)ren mottte, fo ^at 
er and) fnr§ öor feinem neneften ?tmt§antritt einmal fonberbare 
3meifet erhoben: „2öer mo^t eigentlich ber Urheber be§ Krieges 
non 1870 gemefen fein möge?" ©r behauptet, nodh nidht gans 
ftor barüber ju fein! SGSa§ bo§ im 3Jiunbe eine§ 9Jianne§ be= 
beutet, ber ber Schleimigs^otfteiner nnb unfer fonnenftare§ 
9?ationatredht für eine „^ntrigue" erflärt, ba§ nerfteht moht 
Seber, ohne ba^ fidh ihm im $ßerfehr mit anSlänbifdhen ^oti^ 
tifern ber ©ehörfinn befonber§ gefdhärft 511 hoben brainht. 

5tuch bei beginn be§ testen rnffifdhen Krieges hotte ©tab= 
ftone, im ©egenfa^ sn benjenigen Siberaten, met^e bie 
einmifchung motlten, gerabe bie ©inmifchung embfohten. Sein 
©ebanfe mar: mit ben ®rieg§fchiffen eine S^errfette gegen bie 
^erüberbringnng türfifdher Sriibpen on§ 5tfien nnb Slfrifa nadh 
©uroba 511 sieben, atfo im fflothfod bie ottomanifdhen Sahr= 
senge sn bombarbiren. 5)a hätte Üin^tonb bobb^^t teid^te^ Sbiet 
gehabt, ©egenüber ber rnffenfeinbtichen ©efinnung ber bamat^ 
im ?tmte befinbtichen 2;oriel einer; nnb ben griebenSgrunbfähen 
eine^ liberalen Partei anbererfeit§ oermod)te ©tab; 
ftone bamit nidht anfsnfommen. ©§ getong ihm nur, bnrd) 
blanmüfeige Dbftrnction bie ^artament^nerhanbtnngen fo su s^^' 
rütten, bah ©ngtanb in ber ajleinnng be§ 5tu§tanbe§ tief in fid) 
gefbatten erfdhien unb su feiner redhten Xhot fam. 

Sagen mir sn niet, menn mir behaubten, bah mährenb jenes 
JtriegeS bem öeaconSfietb’fchen 9}linifterinm — baS übrigens 
and) in Sotge ber Gattung üorb ®erbt)S in fid) gefbatten 
mar — einmal non Söien anS, auf nidhtamtlidhem Ummege, j 

ein !!Öünbnih=2tnerbieten gemadht mürbe; bah ober öon S3ertin 
her ein „^)olt" nach h^o gerufen mürbe? 

SBährenb ber bulgarifdhen ©räneUütgitation in ©nglanb ein; 
bfaht 4>err ©. 5t. greeman, ber ©ef(hidhtfchreiber, in ber beliebten i 

eblen Sbra^e; „5Jtan folle ben Xürfen mie ein milbeS on ’ 
ber ftette niebersiehen nnb auSbeitfdhen." Xa ©labftone feiner; : 
fcitS bie Xürfen ats bie „eine, nnmenfdhlidhe 5tbort ber a)ienfchs ‘ 

' [jtit“ beseidhnete, fomit für nogelfrei erflärte, fo mar bie lieber; 
einftimmnng mit Seceman, ber ben ©nglänbern rieth, //flicich 
^eter bem ©infiebler bie ft'reusfohrt s» unternehmen", gemih 
Snr ©enüge norhanben. ^n ©rmongelung beS äd)ten tnranifd)en 
Xürfen muh nun ber Slegl)bter, gleidhniel ob arabifd)er Semit 
ober gettoh, ober maS fonft, herholten. SBenn man nur einen 
Sütohammebaner hot, fo genügt baS norerft fdhon. 

XaS finb jeboch Sbiele, bei benen befanntlidh 3mei ober 
SKehrere mitfbielen fönnen. Xer nächfte ©rfolg ber '.politif ©lob; 
ftoneS ift: bah ein altes, mieber in ber Rebling begriffen ge; 
mefeneS ©ultnrlonb in barbarifdhe ^oftönbe surüdfinft; bah ouf 
bie furdhtbare £ohe in Sllejanbria oietteidht mit ben SBaffern beS 
Stils, mit ber 3ertrümmerung beS Kanals geantmortet mirb; 
bah io gonsen mohammebonifchen SBelt 9torb;5lfrifaS (nnb 
in Slfrifa überhoufit ift ber S^iom eine möi^tig sonehmenbe, 
grohe SenölferungStheile ^ohr um ^ahr so fich h^’^ö^’^’^äi^^J^obe 
Religion) eine ®hriften;$ehe onSbriiht. 

Söer meih, mel^e SBirfungen baS auf bie SDtohammebaner 
in Sobien hoben mirb, mo ber S^iom ebenfattS unter ben ge; 
brüdten Stäuben — mie bie neuefte Statiftif seigt — grohe 
Sortfd)ritte macht. So höofigem SSerfehr mit Sobern ber ner; 
fd)iebenften Slbfnnft nnb beS Oerfdhiebenften ©laubenSbefenntniffeS 
hat fidh onS bie Ueberseugung feit Sohren eingefirägt, bah troh 
ber tiefen inneren Berflüftnng ber bortigen SSenölferungen ein 
büfcr $oh gegen bie Srembl)errfdhaft glimmt. So melche Sage 
geriethe ober ©nglonb, menn so bem blutigen Xurdheinanber in 
51egl)bten, so ber anbauernben gronfen SBirrnih in Srlonb, nodh 
eine SBieberholnng ber ©reigniffe non 1857 in Sobien träte! 

SDtit ber frifi^en ©rinnerung an bie SSorgänge im XranS; 
noal erfdheint bieS SBürfeln um bie Bnfunft beS SteidheS leidht; 
finniger, als man eS non bem in feinem breinnbfiebsigften Sohre 
ftehenben StaotSmann ermarten fottte. Slber ber SBürfel ift nun 
gemorfen — unb ©nglonb, baS als ®olf nnb in feinem Paria; 
ment über ©lobftoneS mahre Slbfidht SJtonate hioburdh liftig ge; 
tänfiht morben, fieht fidh onn feiner „SBaffenehre" holber (menn 
ba non ©hre bie Stebe fein fonn!) in eine SSermidelnng ge; 
sogen, bie ihm bereinft nodh Ströme S31nteS foften nnb bie 
fdhmerften SSerlufte eintrogen fonn. 

Unb borum muhte im Stomen beS porlamentSred)teS unb 
ber homonen, gercd)ten nnb offenen ^öehonblung auSmärtiger 
Slngelegenheiten bie fog. Soiperial; nnb geheime ^riegSpolitif 
53eoconSfielbS geftürst merben! 

Die ^uöuianberuuig. 
Sßon (Ernft ©tto Ifopp, 

Xie ©egenlnart hot il)re brennenben Srogen, bei bereu 
S3eantmortnng bie SDtehrheit beS benfenben 53olfeS meit tiefer 
intereffirt ift, als eS fi^ mondhe nuferer Sodhfmlitifer norfteüen 
mögen ober träumen laffen, nnb bah 50 beufelben baS trübe 
Xhema non ber beutfchen SluSmanbernng gehört, mirb nur ber 
leugnen, bem nnbefannt ift, meld)eS Seib nufere Seit bemegt. 
Xie SluSmonbernng ift faft fo nnberedhenbar mie ber ©onrS an 
ber 58örfe, gans anfhören mirb fie forton nidht mehr; noch einer 
mehrjährigen ©bbe ift mieber einmal liochflntl) eingetreten, bie 
eine erftaunlidh grohe Summe non Slrbeitsfroft nnb .Capitol 
ans bem beutfd)en 9ieidhe megfdhmemmt. So ben brei erften 
SStonoten biefeS SohreS finb bereits 64,129 bentfdhe ©migranten 
nodh Slmerifa nersogen, nnb mand)en Patrioten überfommt bei 
bem Sefonntmerben biefer Xhatfadhe ein ©efühl heiler Scham. 
SBir finb ein mächtiges 55olf, baS über 45 älUClionen söhU, 
unb laffen eS ruhig gef^ehen, bah onS oCtjährli^ ^lunberttanfenbe 
nuferer ilinber nerloren gehen? 

Sn ben XogeSblättern lieft man hier unb ba eine Stotis: 
„Xer |)auSbefiher S^nlse in Berlin hot eine Portierftefle onS; 
gefchrieben, so ber fidh, obmol)! biefelbe fehr mähig botirt mar, 
173 S3emerber melbeten"; ober: „Sür bie nacante iöürgermeifter; 

* 
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fteHe in ®ing§ba —■ ba§ ©e'^alt beträgt 2000 SJlarf — ftnb 
117 SJ^etbungen eingetaufen"; ober: „ntan [(^ä|t bie ber 
crtoerbstofen §atiblung§ge^ülfen in ^Berlin auf ütele S^aufenbe''; 
ober: „e§ gibt im beutfdjen 9iei(^e je^t über 300,000 ßanb= 
ftreic^er". Ergibt fic^ !^erQU§, mie fe^r alle ©rloerb^stoeige an 
UeberfüKnng leiben — mir ermähnen ’^ier nur bie SSautec^niter, 
Se^rer, iöitbtjaner, ^aufleute, ^o[tbeamten, ©c^riftfteHer, ^uriften 
— jo mu^ jic^ nnl unmiHtürticb bie Srage oufbrängen: „Seiben 
mir in SDeutjct)Ianb an Ueberüölferung?" ®ie folojfale ßuna^me 
ber SBagabonbage unb ber langjam, aber jtetig anma^fenbe 
ißauperiSmuS jmingen nn§, biefelbe ju bejaljen, menn aui) 
ftatijtiji^ feftgejteHt jein mag, ba^ manche ©egenben bed beutjc|en 
SSaterlanbeS |3er Cluabratlilometer nur eine mäßige a« 
(Sinmotjuern aujmeijen. ®ie jät)rlict)e Bitoa^me an ®öt)jen 
beträgt jür ®entjdjlanb burc^ ben Ueberj(^n| ber (Geburten 
ca. 550,000. 9}?an Ijat nun beljau^tet, ba^ eine and) nod) jo 
ftarfe Slusmanberung e§ ni^t oertjüten fönne, ba^ bie Ueber^ 
üölferung immer mel^r i}5Ia^ greije; boc^ l^at man bobei nic^t 
bered^net, ba^ biirc^ gro^e nberjeeij(^e Kolonien nnjere @5emerb= 
tl)ätig!eit unb unjer |)anbel in bem äJia^e oerme^rt unb er: 
meitert merben fönnten, ba^ no(^ auj lange Sa^r§e|nte, oiedeic^t 
auj 3fll)^l)iinberte |inau§, eine anje^nlid) oerme^rte SBebolferung 
im Staube jein bürjte, jid) in S)eutj(^lanb jn ernähren. 

3u l^emmen ijt bie SlnSmanberung burd) feine ©biete; aber 
ber Strom fönnte in ein anbereS ^ette gelenft merben. ^iejeS 
adjälirlid) unb regelmäßig üor ji^ geßenbe ©ntnationalijiren 
bon ^unberttanjenben ßat etmad nnjäglii^ 2:raurige§. SBer im 
SluSlanbe lange berbrad)t nnb e§ miterlebt ßot, mie bie 
bentjd)e ©ßre bort mit Süßen getreten mirb, mie ba§ 9tenegaten: 
tßnm unter ben ^inbern ber eingemanberten Sentjeßen immer 
größere ®imenjionen annimmt, mie bie ©rbgüter ber SSäter, 
beutjeße Sßraeße nnb Sitte, immer ßäußger berloren geßen, 
mie bad ^inb jii^ bor bem ®eutjcßtßum jeined SSaterd j^ämt, 
mie unter ben 51ndlanbdbentjcßen Generationen embormacßjen, 
bie bon ber dRacßt bed beutjdßen Gebanfend, mie er ji^ in 
nnjeren großen Geijtedßeroen repräjentirt, feine SSorjteHnng meßr 
bejißen, ben mag rnoßl ojt ein bittered Gejüßl überjeßließen ßoben. 
®ie großen ßijtorijcßen Greignijje, bie jii^ in ben Beßren 1864 
bid 1871 abgej|}ielt ßoben, jinb bon gemaltigern ©injluß onj 
bie Hebung bed beutjeßen idationaljtoläed gernejen, aber man 
täujeße jicß nießt: in ämölj S^ßren läßt jicß bie longe beutji^e 
Gejcßicßte bon Bei^^it^ijjenßeit, Dßnmodßt, Scßmä(ße nnb Sonber: 
interejjen nießt bergejjen maeßen. Sitte großen SBonblnngen bott: 
äießen jicß langjam. Sfian jrage bod) bie acßtßnnbert Bü’ijdßen: 
bedler, bie jeßt mit jebem Samßjer ben Glbe« nnb Sßejerjtrom 
ßinnntergießen unb bie mejtatlontijcßen Gejtobe anjjncßen, melcße 
Sorjteßung jie bon ber beutjeßen Größe nnb Ginßeit ßoben? 
Sür jo biele berjelben jinb bie großen Sentenzen unjerer gelben 
ber Seber nießt gebaeßt morben, bie SSücßer, S3roj(^üren, ßeitungd: 
ortifel, bie auj jie bereeßnet maren, fommen gor nid)t bor ißr 
Singe. SSon guten Sfiatßj(^lägen merben jie nießt jatt, unb jür 
ben blutigen Sfinßm ßoben jie üergmeijelt menig SSerjtänbniß, 
nnbemnßt jtimmen jie mit bem böjen ^eine’jcßen SBort überein: 

„Unjer ©rab ermärmt ber Dlußm — 
2:ßorenn)orte, Starrentßum 1" 

Unb bad bideßen beutj(^e Sentimentalität, bad ji(^ in einer 
ßeimließ serbriidten Sßräne geigt nnb gum ®urd)brud) fommt, 
jobolb ber leßte Streijen ber baterlänbijcßen ^üjte entjeßminbet, 
bad treibt ißnen halb bie SSerüßrnng mit bem Slmerifanidmnd 
and, ber bie Xajeßen jüttt unb bod Gemütß audbörrt. 

3n öden Beiten foft jinb bie ®eutj(^en gern andgemanbert; 
man jagt, ed moßne ißnen eine Seßnjueßt naeß ben binnen 
SBnnbern ber Seme nnb eine ßnjt gn reijen inne. Sin ben 
^reuggügen befßeiligten jie jid) lebßojt; nnb old jene ©ßo^e gu 
©nbe ging, ßßangten jie bad ^reng nn ben Gejtaben ber Djtjee 
auf nnb jeßten jid) bad baltijöße SJieer entlang bid gum ßnn: 
länbijeßen Golj jejt. Sßäter, naößbem jie jid) oon ben Gräueln ber 
Siejormationdfriege einigermoßen erßolt ßatten — gong jinb jie 
nie bnöon genejen — gogen jie in bie nenentbedten trond: 

attantijeßen Gebiete, meniger um ber SJiejjer: unb Gabeljragc 
miden, old and religiöjen Grünben nnb bed jcßänblid)en SDruded 
megen, ber in ber Slera ber ^ianbjtaoten auj ben in ßolbe 
Sfloüerei SSerjunfenen lajtete. ®er Ueberbölferung ßolber be= 
gönnen jie in biejem S^ßi^ßbubert audgumanbern. S3efanntlidß 
gibt ed nießtd Sieued in ber Gejdßi(ßte: ed ijt Seli? ®aßnd 
SSerbienjt, noi^gemiejen gn ßoben, baß jie jeßon in ben Soßi«' 
ßunberten, bie mon mit bem Si^ulaudbrud „SSölfermanberung'' 
begeid)net, oud berjelben Urjaeße ißre ßeimij^en Sßoßnjtätten 
berließen. ®amald, mie ßeute mieber in maneßen Gauen ®entjdß: 
lanbd, mar bie Ueberbölferung nur eine relatibe; bie bolfdmirtßs 
jößajtli^en ^enntnijje maren jo gering, baß ji(^ bie Stämme 
ber ©imbern unb Sleutonen, SSanbolen, ^eruier, Sfiugier, nnb 
mie jie ade ßeißen, auj ißrem Grnnb nnb S3oben ni^t gu 
ernäßren bermoeßten. |)eute jinb mir in ber SSolfdmirtßji^ajtd: 
leßre etmad meiter gefommen, nnb biele SJiidionen ernäßren jicß 
bon ber Bbbujtrie. dJian ju^t nun gmar biejelbe immer meßr 
gu ßeben unb bie Gemerbtßätigfeit gu jörbern; ober ber broßen: 
ben SSerarmung entgeßen mir baburiß nießt, benn mo Setbrifen 
jicß on Setbrifen reißen, entjteßt aueß ^außeridmud, er ijt bon 
biejen mobernen ©rßnbungen jajt ungertrennlicß. SJion fann 
bureß bejjere SSerfeßrdmege, rationedere SSirtßjcßajt, gaßlreießere 
Scßnlen gemiß SJiamßed tßun, ober bie großen jterilen ober 
bo(ß menig erträgliißen SSobenjläcßen Siorbbeutjeßlanbd unb bod 
nngünjtige ®limo mit jeinen berberblicßen Stüßlingd^Sioeßtjröjten 
fann man niißt bejeitigen, man müßte benn 2)eutj(ßlonb unter 
eine Stoatdgladglode jeßen. Slde S3ejtrebungen, bem ^olfe S3rob: 
ermerb gu jeßajjen, ßoben eine Grenge. ®ie in moßrßojt ent: 
jeßliißen ^roßortionen guneßmenbe SSogobonbage jorbert gur 
©ntbednng bon bur^greijenben Heilmitteln auj; bie SSereine 
gegen SSettelei, mie bie Gejedjcßojten, meld)e jid) bie Sießerung 
bed Sortfommend ber and ben Bbcßtßänjern entlajjenen Sträj: 
linge gum Btned gejeßt ßoben, nnb äßnliöße bermanbter 2:enbeng 
mögen jo jeßr nüßließ jein, ober meit mirfjamer märe eine 
Sljjociatiou, bie ji^ bomit bejoßte, ben SSerormten unb SSer= 
fommenen eine neue H^^^ujtätte gu bereiten, mo jie oud eigener 
ßrajt emßorfommen fönnten. 2)ie Gejängnijje jüden jicß immer 
meßr, unb ber ^omßj umd ®ajein mirb für Hbuberttaujenbe 
ein jo jeßmieriger, baß er ode ®rojt objorbirt unb ißnen nid)t 
meßr gejtattet, an ber ©ulturtajel mitgujßeijen. ®ie dfiorol ber 
Slotion leibet unter ber Ueberüölfernng, bie Sleroengerrüttnng 
unjered Beitolterd ijt ißre Solge. ®ie Bufloßme ber Selbjt: 
morbe, ber SJlongel on ibeolem Sinn, bod Seßlen etßijcßer 
Grnnbjtüßen, bie SSerroßung ber Gemütßer lojjen fieß gu einem 
beträcßtlicßen 2:ßeil ond bemjelben Grunbe ßerleiten. Ueberod, 
mo mir ßinjeßen, moeßt jicß ein elenber bonoujijeßer Geijt be: 
merfbor, auj ben Ho^j^lKlen ßanbelt ed jicß oielfod) nießt meßr 
um bod Stnbium, jonbern um bod S3robjtubium, bie Sloßrungd: 
jorge ßemnit bie Seßmingen bed S^olentd unb bonnt ben Geijt 
in eine bnntßje Sltmojßßäre. 

®ie Slndmonberung ijt fein notionoled Unglüd, jonbern eine 
Slotßmenbigfeit unb mirb jicß Oon Scißrgeßnt gu Bflßi''geßnt immer 
bringenber old eine jolße gejtolten; nur müjjen 9)littel unb 
SBege gejunben merben, boß bod SSoterlonb Slußen ond ißr gießt. 
Gebt und Kolonien! ijt ein 9lnj, ber immer louter ertönt. SSir 
moden nißt meßr jür Slmerifoner unb ©nglänber arbeiten! SSor 
nunmeßr gmeißunbert B^ßi^en tooi^ ed ein furbronbenburgijßer 
Slegent, ben man mit jReßt ben Großen nennt, ber meitjißtig 
genug mor, um ouß bie B«f«ojt gu bebenfen. ®ad Saotforn, 
bod er oudgujäen bejtrebt mar, ijt oerfümmert, ober bie ©r: 
innerung on feine ^läne ijt noß nißt oerloren; ed ijt immer 
noß nißt gn jßät, menn mir nnr energijß moden. Söir broußen 
feinen ^rieg mit einer oudmärtigen SSloßt, um bie gäßrenben 
©lemente unter nnd gu bejßmißtigen unb gn bejriebigen, ober 
mir bronßen meßr ^onm jür nnjere ©denbogen, mir müjjen 
jür nnjere überjßüjjige ^rojt einen Sßoußloß ondjußen, onj 
bem jie jiß oerjncßen unb entmicteln fann. ^ie Beiteßoße ber 
großen Stäbte, bie jeßt ongebroßen ijt, birgt ißre großen 
Gejoßren in jiß; Si^religiojität, Unjittlißfeit, Slrmutß unb 9loß: 
ßeit jinb bo, mo ßunberttoujenbe Oon SJlenjßen gujommenjtrömen, 
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itienial‘3 511 üerbnnncii iiitb auC'Surottcn, fte bilbeii 5tnftccfunc;§i 
l^rcrbc, t>Dii bcncii au'ä unljeilDonc Ärantljciten ba3 gejamnitc 
ii'anb übcrjiel^en. ©iiglonb tuärc fd)ou läugft mit feiner ^abrif; 
beuölferung unb feinen fdfreienben ©egenfä^en non 5(rm nnb 
9ieirf) in f(i^mere fociale Stümpfe nerfaüen, menn e!§ nid)t feinen 
.^tinbern fo reic^lidjc ©elegentjeit bieten tönnte, fic^ in fernen 
iianbern ein .£'>eim 511 grünben, ober bod), nad)beui fid) bie 3(n: 
fd)aniingen eben bort geftärt, nad) öofe jn feeren mit rnt)igerem 
.^erjen unb gefüllterer Xafd^e. 2öa§ je^t fd)on für ®eutfd)Innb 
münfd)cn§mertt) erfd^eint, tuirb nni^ einigen meiteren ©ecennien 
unnbmeiÄbarer Bmang merben, nnb nielleid)t liegen bie 58er: 
biittniffe bann no(^ ungünftiger, at§ ^eutjutoge. 

'Die 5ßereinigten Staaten oon ^merita merben ftetg ein 
3iet nieler 5tn^manbernng!§Iuftigen bleiben; bag bem ^eutfd)^! 
^ufagenbe ^tima unb ba§ jat^Ircidje bort bereits anföffige SDeiitfc^; 
tl)um finb SJiagnete, bie il)re ikn§iel)ungSfraft nid)t oerlieren 
merben; allein ba^, mie eS je^t ber Satt ift, natjesn ber gan^e 
Strom ber beutfd^en ^nSmanberung fid) bortljin ergießt, um 
früher ober fpöter 00m ?)an!eett)um amalgamirt ju merben, baS 
tie^e fid^ bur(^ ©rünbung non Kolonien nert)inbcrn. 2Benn man 
eS für matir I;ält, ba§ bie materietten Sotereffen, reidE)tidf)eS 
(Sffen unb Xrinfen nnb lo^nenber (Setbermerb, baS |)D(^fte im 
Seiten unb baS einjig 58ege^renSmert|e für ben 9J?enfdf)en finb, 
bann ift ?tmerifa ba§ rid)tige Sanb; eS ift nid)t 511 leugnen, 
ba^ eS nieten 5Caufenben beutfd^er ©inmanberer bort red^t gut get)t, 
ba| fie ni(^t nur i|r 58rob, fonbern audt) bie 58utter unb ba§ 
Steifei^ barauf fidt) nerbienen, aber me|r mu^ man nidt)t ner: 
langen motten. ®er fränflit^e fabe i]5ietiSmnS, ber in fo nieten 
.Greifen ^errfd^t, bie totoffate |)cudt)etei unb bie Korruption 5af)l: 
reicher „Slinge" mie beS gan5en potitifd^en SebenS finb ttlii^: 
ftänbe, bie auf bie äRorat beS Kinmanbernben nur entfitttii^enb 
einmirten fönnen. ®ie Sreitjeit ift ba; aber fie btü()t of)ne 
i|5oefie, bem ameri!anif(^en Seben feplt bie „geiftige ^tumuSfi^icpt" 
ber alten Kutturnötfer, eine @efd)ict)te, bie ber ottmädE)tige ®ottar 
gtüdtidt)ermeife nidpt fanfen fann. iprem gangen Sein ift gu 
nie! ^rajis unb gu menig Xpeorie, eS mangelt an einer geiftigen 
58afi§ nnb an Slefpect nor ber SBiffenfdpaft, baS ^anbmertSmä^ige 
perrfdpt nor, „^robiren gept über Stubiren", fagt ber fmarte 
?)antee. ®aS SBort „ibeat" ift in iprer Spradpe ein fetteneS 
unb menig gepörteS; fie fennen feine Sebeutung unb feinen 
5Bertp nidpt. 2)er beutfdpe §anbmerter, ber Sagetöpner nnb 
^offätpe, bie na^ ittmerifa giepen unb bie gro^e SRaffe ber 
5?tuSmanberung bilben, nerftepen biefeS SlJlonquo guerft nidpt; fie 
fangen erft an gn begreifen, ba^ etmaS feptt, menn fie nor Ke: 
riept befdpieben merben unb einifepen, ba^ bie 9tedptsnerpättniffe 
fo überaus traurige finb. ^m Krunbe leibet ja 51merila audp 
an ber ^ranlpeit nuferer 3eit, i>a^ ber 58erftanb auf Soften beS 
KefüplS gropgegogen unb norgegogen merben fott. S)anon miffen 
bie Bngügler atterbingS fo menig mie fold)e S^eifenbe, bie nur 
einige älZonote in ber großen tranSatlantifdpen iRepublif nerieben 
unb bann in paftigem Urtpeil linfs unb redjtS gefäprlidpe ßob: 
preifungen auStpeilen, opne Sanb unb Seute ridptig erfannt gu 
paben. 

?lfrila nnb Sübamerila entpalten SRittionen SRorgen frud)t: 
barften SanbeS, bie entmeber eine SCßilbnife bilben ober bodp nur 
non S5?ilben bemopnt merben ober non meinen 51nfieblern fpär: 
liep befiebett finb. 2;ie S^eutftpen paben eS gu alten Beiten ner: 
ftanben, gn folonifiren; in mclt^en Säubern, fo barf man fragen, 
gebe eS leine Xeutftpe, bie nidpt ipr gutes Sot^tlommen gefun: 
ben? Sir finb minbeftenS ebenfo gute ©olonifatoren mie bie 
Knglanber, mir finb nodp gäper, gebulbiger unb meniger ner: 
möpnt, mir nerftepen eS, nnS gu alflimatifiren, unS überatt an: 
gnfd)miegen nnb ben 5ßerpältniffen angnpaffen. ®ur^auS auf 
fricbli^e Seife fönnten mir nnS ben 58efi^ non SVolonien fidpern. 
Senn — um pier nur ein SSeifpiel angnfüpren — bie beutfdpe 
Sfiegierung ober eine ^olonifationSgefetlf^aft ober beibe gufammen 
für gepn 3RiClionen !tpaler Sanbanlänfe im meftlidpen Süb: 
amerifa madpen nnb altjäprtidp an 50,000 Soloniftcn bortpin 
fpebiren moflten, fo märe bie gröpte Saprfepeintiepfeit, fa, faft 
Kemippeit norpanben, bap baS gange meftlicpe Sübamerifa in 

einigen germanifirt merben lönntc. ?lepnlid)es märe 
in 91frifa gn errcidpen. 2)ann pätten bte Bnnidbleibenbcn, bie 
mit ben Sortgiepenben in fteter .^anbclsncrbinbiing bteiben mür: 
ben, non ber ^uSmanberung einen beftimmten 5Rupen, unb unfer 
Kjport fönnte fidp, mie nufere Snbrifotion, mefentlid) pcben. 

Bm Särm ber fd)uettlebigen B^il unb unter bem gcpäffigeu 
.^aber ber 5f^arteien ift ber SluSmanbernngSfroge nod) nidpt bie 
5dnfmerlfamleit gefd)en!t morben, bie fie nerbient; bod) bie Stunbe 
mirb fdplagen, ba man ipr auf ber 5?ageSorbnung beS öffent: 
liepen ButereffeS eine anbere als bie lepte Stette einräumt. 
2:rop alten gegenfeitigen SlörgelnS unb KrottenS, trop alter 33e: 
müpungen, eine 91üdmärtSconftruction nnferer Kefdpidpte eingiu 
leiten, trop alter inneren Sepi^en pflegen in ®entfdplanb fonft 
biffonirenbe Stimmen fidp in einen parmonifdpen Slccorb aufgn: 
löfen, fobalb eS fid) um baS Sein ober 5Ri(ptfein einer bcutfdjen 
Bufunft panbelt. Kott fei ®anf! ®ie grope ttRajorität nuferer 
Station glaubt an bie beutftpe SRiffion; ber bilatorifepen 5öe: 
panblnng ber tiefernften SluSmanberungSangelegenpeit mirb enb: 
lidp einmal bie ^pat folgen, nnb ein beutfeper Staatsmann, ber 
baSfenige bnripfept unb erfüttt, maS ttRittionen als münfdjenS: 
mertp unb notpig begepren, mirb maprlidp ein „magnus Apollo“ 

für boS oon ben 51uSlänbern fo oft befpöttelte 58aterlanb merben. 

^ifetatur unb 

H. IDagncn) ^,t)ar|ifol“ öIb Didituiig. 

Kine geredpte Seurtpeilung beS ttRufiferS Sagner ift un: 
gleiip complicirter ols biejenige beS ifßoetcn. Kr fetbft unb 
feine getreueften 51npänger leugnen gmar gelegentlid) mit aller 
Kmppafe bie 9Röglid)!eit nnb 58ernünftigteit feber getrennten 
Unterfndpung feiner Oualitäten. §tber bie Siffenfd)aft, ainp 
bie äftpetifdpe, ift nun einmal bie Sepre üom Unterf^ieb, unb 
Sort unb Son bleiben- emig unb trop aller Seitmotioe gmcierlei. 
^n bem Streite um SagnerS SRufil ift bie Souge naep bem 
Sertpe feiner SRetpobe bis gu einem gemiffen Krabe Oon ber 
Srage nodp ber Butenfität feiner KrfinbungSfraft unb feiner 
5£edpnif gu trennen, fo monnidpfaltig fidp audp opne Bloeifel biefe 
beiben Soctoren in iprer Kntmidelung gegenfeitig bceinftnpt 
paben mögen. KS ift gong mopl benlbor, bo^ Benionb ein 3tnti: 
magnerioner peipen fann, audp menn er für baS urfprüngliipe 
mufifalifdpe Xalent SognerS anfridptige Semunberung pegen 
fottte, Unb nmgefeprt pat eS menigftenS nodp SognerS früperen 
Dperneompofitionen ©eurtpeiler gegeben, luetdje bereu i^rincipien 
im 51ttgemeinen bittigten, im 5]3unfte ber erfinberifdpen ^Begabung 
aber ben ?lutor g. 58. einem SReperbeer nidpt für ebenbürtig 
eradpteten. Rimmt man nodp bagn bie Sänge nnb bie innere 
Ungleidppeit ber Sogner’fdpen 5|?ortituren unb bie befannten 
Sdpmierigfeiten nnb Ungulänglidpfeiten ber mufifalifdpen 51nalpfe 
überpoupt, gumal einem größeren ifiublicum gegenüber, fo er: 
fdpeint bie 58etrad)tung ber bidpterifdpen Seiftnngen SagnerS 
jcbcnfaltS einfadper, Oerlodenber, bie Debatte immerpin ouS: 
fidptSreidper. ‘SaS Sort geftottet bis gn einem popen Krabe 
bie ittbftraction oon ber praftifdpen Sirfung, unb boS Sefen 
beS fünftlerifdp Kern ollten offenbart fidp in ber nur gelefcnen 
unb in ber i^pantofie reprobucirten §anblung mit lonm minberer 
Slarpeit, als in ber realen Sicbergebnrt burdp bie 58üpnenfnnft. 

Senn mir eS pier oerfudpen, oon bem Kinbrnd Reepen: 
fepaft gn geben, melden R. SagnerS „5)3arfifal" als Xieptung 
auf uns gemad)t pat, fo liegt unS ein burepgängiger 58erglcicp 
mit bem Urguett beS Stoffs, bem mittelalterlicpen KpoS Solf: 
ramS oon Kfd)enbacp fern. Sir fepen oon bemfenigen, maS 
mir über unb nnS SolframS gro^artig:meitfcpidptigem Kebidjt 
fennen unb nid)t fennen, bei ber Seetüre beS Sagner’fdjcn 
58udpS gang ab, meld)eS übrigens naep feber Ricptnng pin in 
oottfter Ungebunbenpeit oon feiner Cuette abmeiept, nnb bean: 
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f^ruc^en öorerft feine onbere (Srflärung, aU bte ^ic^tung über 
fi^ [elüft SU geben im ©taube ift. 

®er erfte 5Iufsug be§ 2Bagner’f(^en „i]3arfi[af" öerfe^t ben 
3uj'c^auer in einen Söalb onf bem (Gebiete ber @ral§burg 
SJionfalbot in ben nörblic^en Ö^ebirgen be§ gottjifc^en ©b<^nien. 
Stuf SOlonfatöQt f|errfcf)t tiefe Iraner: benn Stmfortag, ber ^önig 
be§ (^rnt§, leibet an einem Uebet, met^eS alter ^eitfunft tro|t 
unb nur auf bem übernatürticfien Sßege Ijöi^fter Öinaben: nnb 
SBunbermirfung gebannt merben fann. ®en ßwfflwbten^ang ber 
2)inge, bie ©jpofition be§ ©tüdS, erhalten mir an§ bem SJinnbe 
be§ bieberen, in ^Srene unb 2;ngenb bemäf)rten @5rat§ritter§ 
(Snrnemans. ®em frommen fönigtii^en gelben ^Eiturel finb einft 
in „t^eitig ernfter Slacfit'' „be§ §eitanb§ fefge S3oten" erfi^ienen: 

„2)a§ SBeifigefäg, bte beilis ebte ©ibale, 
barein ant Äreuj fein göttlitb SSInt ami^ ftob, 
jngleic^ ben Sangenfbeer, ber bie§ öergob — 
ber Seageiigüter böcbfteS SBunbergut, — 
ba§ gaben fie in unfer§ SJönigS §nt." 

®en „§eitigtf)ümern" baute Siituret in ben ^Bergen ein 
„^eitigt^um", gn bem nur Steine ben SSeg finben fonnten, unb 
fammette fo um fid) eine 9litterfd)aar, bie bur^ be§ @5rate§ 
SBunberfraft gu ben fiöc^ften 9iettung§mer!en geftärft mürben. 
3enfeit§ ber SSerge aber, im „nt^b^gen ^eibentanb" 
tauberer ^tingfor. Um gteic^fatts b^ifig 5« merben, batte er, 
ba er in fid) bie Suft nitbt gn tobten oermocbte, bie ^anb an 
ftcb fetbft gelegt (eine anbere ©tetle ©. 30 unb 31 beftätigt, 
ba^ ©etbftoerftümmetnng gemeint ift), mürbe aber üon Xituret 
gurüdgefto^en. ®aber fein untierföbnticber §a^ gegen bie ß5rat§= 
ritter. Um fie gn nerfübren, ftbnf er fi(| auf feinem (Gebiet 
einen ß^ubergarten üott teuftifcb fdiöner gi^auen, benen oiele 
@rat§ritter erlagen. Stnd) Stmforta§, S^iturelg ©obn, ber bem 
Sttter§mnben in ber §errf^aft auf SJJonfatüat gefolgt mar, 
batte mit ^üngfor ein nnbeitbotteS ßufammentreffen, bei bem 
ber heilige ©beer in be§ 3anberer§ §änben gebtieben mar. 
StJiit ibm b®tt^ ^tingfor bem Könige eine nnbeitbare Sßnnbe 
beigebracbt. ®en ©beer ber Sttlatbt be§ Unbotb§ gu entreißen, 
mar Siiemanb im ©taube gemefen, unb StmfortaS, nnfterbticb 
burcb ben Stnbtid be§ @5rat§, fuhr fort, bnrcb bie bofe SBunbe 
bei lebenbigem Seibe Stobeöquaten gu leiben. §eitenbe Ütettung 
unb SBiebereroberung be§ ©beer§ b^t ber (SJrat auf StmfortaS’ 
beides f^teben bitrt^ ein Drafetmort in Stu^ficbt geftettt, mel(^e§ 
ben gu ermartenben Sletter, mie folgt, begeicbnet: 

„2)ur(b SJtitleib miffenb, 
ber reine S^bor, 
barre fein’, 
ben icb erfor." 

Stt§ biefer bei^ erfebnte „reine fcbeint fid) ber Süngj 
ting ^arfifat eingufübren, menigftens treffen nach (^nrnemang’ 
ftitter ^ergen§meinnng atte Stngei^en feinet 2Befen§ mit bem 
Drafetmort gufammen. 9lein ift er, ba fi^ ibm ber 2Beg nad) 
SJtonfatoat geöffnet bat, ber jebem Unreinen oerfcbtoffen bteibt, 
unb au(^ an ber erforberti^en Portion fcbeint e§ 
ibm ni(bt gu gebrei^en, ba fein erfte§ ©ebnt auf bem gemeibten 
Gebiete ber abnungSlofe SSrncb bei griebeni mar, inbem er in 
finbifdjem Uebermntb einen ber beitigen ©^mäne bei Söalbfeel 
töbtete. Stuf näberel ^Befragen geigt fid) feine ^^boi^b^tt immer 
beutticber. „^n Deben" öon feiner S!Jlntter §ergeteibe ergogen, 
fennt er meber bie Söett, noch ficb fetbft. ®er Unterf(bieb 
gmifcben 9lecbt unb Unreibt ift ibm fo fremb, mie fein Slame. 
®ie SSJtutter bat er bertaffen, ohne gn abnen, bal feine f^tmbt 
ibr bal ^erg brecben merbe, unb ift fnabenbaftem Stbenteuerfbiet 
na(bgegangen. ©o bat fidb fein M mittentol in ben ©ratl« 
matb berirrt. ©urnemang abnt in bem mettfremben ^üngting 
ben Stetter unb führt ihn ber SSanbetbecoration nach SO^onfatbat, 
mo fid) eben bie tägtidbe SBnnberfbeifung ber ©ratlritter botts 
giebt. Sn einem mä(btig gemötbten ©aate ber SBurg finbet 
^arfifat bie te^teren an taugen Stafetn berfammett. Stuf 5Befebt 
bei greifen ^itnret, ber burcb bei @ratl SBunberfraft im @rabe 

tägti(fb nenel Seben geminnt, mattet ber franfe Stmfortal feinel 
Stmtl. Unter bittern ©etbftanftagen, ba§ er, ber eingige ©ünber 
unter StCten, bei bäcbften |)eitigtbuml bftegen müffe, öffnet er 
einen gotbenen ©^rein unb entbüttt bie beitige ^rl)ftattfdbate. 
®ie ^nabenftimmen fingen bie formet bei cbriftticben Stbenb= 
mabtl: „Siebmet btn mein SBtut um nuferer Siebe mitten! 
9tet)met btn meinen Seib, auf ba^ ihr mein gebenft!" — 
®er ©rat ergtübt in bntbnrnem Siiibt, bie !5:if(be geigen fid) 
befe^t mit Söein unb S3rob, unb bie SUtter machen fii^ 
baran, bie bur^ ben ©rabt gefbenbete Stbenbmabtlnabrung gn 
fi(b gu nehmen, „©tarr unb ftumm, mie gängticb entrüdt" ftebt 
ber Süngting unter bem SSanne biefel fremben ©cbaufbieti; 
nur atl Stmfortal’ unbeitöotte SBunbe aufi S'ieue gu btuten be: 
ginnt unb ber ^önig taute ^tagetöne anlftö^t, greift ^arfifat 
frambfbaft nai^ bem bergen, ©ein ^Benehmen befriebigt in= 
beffen ©urnemang feineimegl, unb atl ber Süngting auf bie 
Srage, ob er miffe mal er gefeben, ftumm ben ^obf fi^üttett, 
ftö^t ©urnemang ihn mit bem nnbotben SBort: „S)u bift bod) 
eben nur ein S:boi^ — ta§ 'f)kx fünftig bie ©d)mäne in 
9^ut) unb fm^e ®ir, ©änfer, bie ©anl," aul bem ©aate 
binaul. 

®ie böben^e ©rtencbtung, bereu ^arftfat im 9lei(ibe bei ©rat 
ni(^t tbeitbaftig gemorben mar, fommt über ihn erft in ^tingforl 
BanberftbtoB, mot)in uni ber gmeite Stnfgug üerfebt. §ier ternen 
mir am^ bal fettfame SBeib ^unbrt) näher fennen, metcbel fi(^ 
im erften Stet nur ebifobenbaft atl unfebön geftattete, mittige, 
aber in ihrer SBeife frembartig nnb abfto^enb berübrenbe SDiene^ 
rin bei ©rati geigt, ©ie mar in ihrer Urejifteng jene ^eros 
bial, bie ben ^eitanb auf feinem Seibenimege bertaebte, unb nun, 
ein meibticbel ©eitenftüd gu bem „emigen Saben'' ^b'^^öerul, 
oerbammt ift, bnrd) bie Sabi^banberte fortguteben unter immer 
erneuten Slnfätten jenel „berftmibten" Sad)enl, bil fitb ihr ber 
©rtöfer mieber nabt, ^unbrb ftebt unter ^tingforl mastigem 
©inftu^, fo ba^ er fie, menn antb nid)t für immer feftbatten, 
fo boeb auf Beiten an fitb bannen unb gu ®ienften gmingen 
tann. ©r bennbt bie Süfternbeit ihrer !£enfetlnatnr bagu, um 
bie S^itter bei ©ratI, bie fi^ feinem ©ebiete unborfiebtig naben, 
gn berfübren. S)al ^erf ihrer bubterif(iben fünfte mar el, ba^ 
Stmfortal fiet unb ^tingfor ihm bie beitige Sange entmanb, unb 
beute fott fie ihre Slta^t an einem neuen D^fer üben, an bem 
Knaben, ben ^tingfor bon einem offenen feinel ©emocbl 
aul fd)on in ber gerne „finbifcb jautbgenb" naben fiebt. ©r 
citirt ®nnbrb, bie in tiefem ©ebtaf anl bem ©rbboben embor; 
fteigt, unb befiehlt ibt, ihre ^unft an ißarftfat gu üben, ©ie 
meigert fi(^, ba fie mei^, ba^ Set)er ihr untertiegt, unb bodb 
nur ber fie ertöfen fann, met(^er ihr tro^t. Stttein ^tingfor ift 
ber SJJeifter it)rel SBittenI, meit (aul gutem ©runbe) eingig an 
ihm ihre SJiacbt nicbtl bermag. llnb bo^ ^tingfor bereiti ihren 
SBitten begmungen b<it, bemeift bal unbeimti(be Sadben, in mets 
(bei fie aulbri^t, ber ungmeibeutige SSortäufer bei gu berricb^ 
tenben SBerfel. S« biefem beftiatifdben ^arojl)lmul berfinft 
^unbrb unb mit ib^ bal ©emaib- S)ie ©eene bermanbett fid) 
in einen märdbenbaften B^ubergarten, in bem feböue SJJäbdben in 
S3tumengeftatt ihr SBefen treiben, ©ie empfangen ben über bie 
SJiauer einbringenben i^arfifat unb berfotgen ihn mit tüfternen 
Sfiedereien, bil bal ©rfibeinen ^unbrbl, bie fidb in eine bers 
fübrerifdbe grauengeftatt bermanbett bot, ihrem Treiben ein 
©nbe madbt. ©ie ruft ^arfifat bei feinem Stamen, ben er hier 
gum erften SJtate böi^t, unb erinnert ihn gugteidb baburdb au 
feine SJlutter. ^arfifat finft „furdbtbar betroffen'' an ^unbrbl 
Säger nieber, tiefel 2Beb überfommt ihn, ba§ er ber SJlutter 
habe bergeffen fönnen. ®a heftet bie Bouberin ihre Sieben gu 
einem taugen Su^ auf feinen SJlunb unb — urbtö|ti(b gebt 
eine „furchtbare SSerönberung" in bem reinen Xboren bor fidb. 
©in gerreihenber ©dbmerg brennt in feinem bergen, ber ihn gu; 
nä(hft an Stmfortal’ SBunbe mahnt. S3atb aber erfennt er, ba§ 
bal „fnrdbtbare ©ebnen", metdbel atte feine ©inne fa^t unb 
gmingt, „Duat ber Siebe" fei, bie ihn burdbfdbauert „in fünbi; 
gern SSertangen". Stttein anl biefem !£aumet ber ermadbenben 
SBottuft mirb er ebenfo fchnett in bal ©gtrem retigiöfer ©fj 
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ftflfc gciuorfcn. (5r im ®cift ba§ ^cil^gefä^, er 
au^ uumürbigcit ^änbeu beitte befreien follen, iinb er, ber Jöers 
bredier, blieb ftumm uiib baüon 511 ^^uabentl)nten! 
erfennt er aber and) in JTnnbrt) bie S3erfül)rerin. ®ie Scene 
fteigert fid; jn immer l)ei§erer i]eibenfd)nft: auf il)rer Seite 
glnt)cnbe üiebe^Ieibenfd^nft, bie fi(^ al§ (5rlöfnng§fel)nfud)t tjnlb 
fnl)It nnb |ntb mn^firt, auf ber feinen Stbmel^r, „Seitenmal)n§ 
llmna^ten", „l)ö^ften $eile^ ^ei^e Snd)t". (£r ftö^t fie üon 
fic^, fie ruft nm l'ülfe, Slingfor erfii^eint unb fd)ieubert gegen 
''4>arfifat ben Ijeiligen Speer, ber mirfung^to» über beffen $anpt 
fcf)tDeben bleibt, ^l^arfifat erfaßt i^n nnb f(i^Iägt bamit ba§ 
3eid)en be§ firenseS: bo§ Sct)Io^ üerfinlt, ber Slütt^en^ain man= 
beit fi(^ in eine (Sinöbe, bie ßöitl^ermäbc^en finfen alg melfe 
'-ÖInmen 5U iöoben, ^unbrp ift fdireienb jnfnmmengebroc^en. 3« 
ipr fi(^ menbenb, ruft ^arfifal: „®n tüei^t, mo einjig ®u mid^ 
lüieberfiel)ft," nnb tierfd)lüinbet. 

©eraunte 3cit ii^d) ber |)onbIung ber beiben erften 5Icte, 
an einem frü§Iing§frifd)en S^arfreitagmorgen, in einer freunb: 
Ii(^en ©egenb be§ ©ralgebietg fpielt ber Sd^Iu^act. ©urnemanj 
ift jiim ÖJreife gealtert unb lebt in einer $ütte all ©infiebler. 
jDie 9iotI} ber ©rallritter ift aufi ^)öc^ftc geftiegen. bumpfer 
53er5meiflung meigerte 3Imfortal fi^, bei ©ralbienftel toeiter 5U 
malten; er Iie§ ben Ölrat unentijütit. ®en fRittern ift bamit 
bie fjeilige fRa^rung entjogen unb „gemeine 5t^ung" nun iljr 
Xpeit. kud) 2;ituret ift opue ben tebenfpenbenben Stubtid ber 
Söunberfd)ate bem Xobe nerfaHen, nnb peute, 511 feiner Seidpen: 
feier, foCI ber ölrat 5um testen StRate in 3tmfortal’ |)änben er; 
gtüpen, um bann für immer oerborgeu ju bteibeu. ®a uapt 
uaep tangeu löu^; uub Sepbefaprten uo^ rei^tjeitig ^arfifat mit 
ber äurüderoberteu peiligeu Sanje. öntjüdt begrübt ipu Ölurne; 
mau5 uub aud) ^unbrp uapt in iprer bienenben Öleftatt, aber 
bemutpöotl uub opne bie früpere SBitbpeit. ^arfifat tauft fie 
mit bem SSaffer bei uapeu Dueül auf beu Öpriftulgtauben, 
uai^bem fie, eine mittetattertiepe 9Raria SRagbateua, iprem „ör; 
töfer" bie ^ü^e gemafdpeu uub fie mit ipren aufgetöften paaren 
getroduet pat. |)ierauf merben bie S)rei burep ®ecoratiou|; 
meepfet na^ ber Ölrotiburg entrüdt, mo eben Stmfortal iu 
mütpeuber R^ergmeiftung bal Ölemaub tiou feiner eutfeptiepeu 
SBuube reifet uub ben 2:ob forbert. Sa tritt ^orfifat perein 
mit ben SSorten: „fRur eine Söoffe taugt: — bie SBuube f(|tiefet 
ber Speer nur, ber fie feptug'' ftredt er bie peitige Sause gegen 
^tmfortal aul, beffen Seite er mit ber Spi^e berüprt. Stmfortal 
ift gepeitt unb — ein ueuel SBunberl — üon ber Spifee bei 
Speerei fliefet peitigel ©tut, bol SStut, metcpel ftdp nod) bem 
„oermanbten OuetI" im Ölrate fepnt. Ser Ölrat mirb entpütit 
unb teueptet. öine Öltorie ergiefet fi(^ burdp bal ganse Ölemod). 
Ser tobte Situret, für einen §tugenbtid mieber betebt, erpebt 
fiep fegneub im Sorge. ^ul ber kuppet perab fenft fid) eine 
meifee Saube, bal Spmbot ber dprifttiepen Sreifattigteit, auf 
‘'tJarfifatl $aupt perab. ^unbrp finft entfeett 5U ©oben, 3tm; 
fortal unb Ölurneiuous putbigeu fuieenb bem neuen Könige bei 
ölrall, uub „foum pörbar teife" üiugt im Öpor bal mpftifdpe 
Septufemort: 

„:pöcpften §eilel SBunber: 
©rlöfung bem (Sriöfer." 

ißerfucpeu mir el, bie adgemeiueu öufeeren Umriffe ber 
in biefen brei mieten oor nuferer ^pantafie oufgebauten $anb; 
lung feftjupalten, fo ergibt fiep uni snnädpft ber öinbrud einel 
auf becoratioe älUttet bafirteu, mit fiuufätliger Störte mirteuben 
3aubermär(^enl, mie el etma ein aul bem 5tttmobifcp;naioeu 
iul SRoberu^reflectirte überfepter Staimuub mit bem raffinirteu 
iöüpucnapparat ber Ölegeumart pötte in Eingriff nepmen unb jn 
Staube bringen tonnen. Ser eminent „tpeatratifepe" Süd 5Ricparb 
5Bagnerl, ber bol Specificum feinel bramatifepen Satentel 
bilbet unb ipn ju einem ber beften Süpnenarrangenre ber Ölegen; 
mart maept; bal in ad feinen 3)hififbramen peroortretenbe Öle; 
fepid, feinen Stoff feenifep jii orbnen, um ipm mit aulgefprodjeuem 
Sinn für beu Stimmunglgepalt becoratioe, „operupafte“ unb 
baüetmöfeige Sffccte absugeminnen — biefe für bie prattifepe 

SBirtnng pödpft mertpooden Sngenben bemöpren fid), fomeit bie 
Seetüre ertennen täfet, and) im „ißarfifat" mieber im ooden 
SJJofee. Ungteid) einfadper in ber Sejtur, überfepbarer bem Um; 
fange na^, unb freier oon epifepen SBudperungen all bie 9^ibe; 
tnngentetratogie, gibt bie Sid)tung fid) and) im fpradpüd)en Stu|; 
brud meniger fd)mülftig nnb manierirt, otl jcncl tepte örjeugnife 
ber SBaguer’fdpen 3Rufe unb atl ber an ftitiftifdper iJlbentener; 
tid)teit adel beutfdp Ölebrudte ber fReujeit übertreffenbe „Sriftan“. 
Ölteidpmopt finben fi^ nudp im „^arfifat" gefud)te Stttertpümeteien, 
Sergemattignngen ber Spradpe in SBortbitbuug unb Öonftruction, 
namenttidp aber anl Unüerftänbti^e grenseube Snntetpeiten bei 
Stulbrndl immer nodp iu SReuge. Sol ^l^riucip ber Stditeratiou, 
metdpel in ber Spradpe ber ^Ribetungen fo üiet fd)abenfropel 
Unpeit angeridptet pot, tommt bei bem ^orfifalftoff nii^t ju 
Söort; unb in beu mepr tprifdpen ^ortieu bei SSertel oerfüfet 
oft ber 9teim (bem SBagner übrigeni fo Oiet ju Siebe tput mie 
nur irgenb ein Serlfdpmieb) bie Ungefügigteit bei fprad)ücpeu 
Stnibrudl. 

SBal bie „tiefere Sebeutuug" ber Sidptung, bie ibeede 
Senbens antangt, bie uadp ber SSagnerfdpmörmer mörtüdper Ser; 
fidperung bie pödpften Offenbarungen bei grofeen Sßettgepeimniffel 
oor bem ftounenben 3eitatter entfottet, fo ift biefetbe aud) opue 
Sapreutper öommeutare uid)t firmer ju eutbedeu. öl ift ber 
uratte, burdp ade SBcttanfdpauung uub Sidptuug gepenbe ^ampf 
bei Sidptel mit ber giufternife, pier repröfentirt burdp bal 9teid) 
bei peitigen örati uub bal 3ouberfcptofe ^lingforl. Sie Stiuber 
bei SidptI (idmfortal uub bie Ölratlritter) finb buri^ bie Sd)madp; 
peit bei Steifdpel beu Sertodungeu ber fünbigeu giufternife 
(^uubrp) ertegeu. Sie ju erretten, feubet ber oberfte ^err bei 
SidptI einen ^ulermöptten (^arfifat), ber burd) apnungltofe, 
ungeprüfte unb baper oudp uo^ unbemöprte Üleinpeit ju bem 
Kampfe mit ben dRödpteu ber ginfternife pröbeftinirt ift, fid) 
aber erft burdp beu fiegreidpen Sßiberftaub in ber Stunbe ber 
Serfudpung all mürbig ermeifeu mufe. fRadp mannid)fa(peu Öle; 
fapren beftept er bie ^robe, oernidptet burdp biefeu Sieg bal 
Sieidp ber ginfternife, bringt bem bebropteu Sidptreidpe bie Öle; 
möpr feinel unserftörbareu gortbeftepeni uub mirb felbft sum 
Könige bei Sidptreii^el erpoben. Sie inbifdpe 9teügiou brüdt 
ben einfodpen, aber tiefen Ölegenfap burdp bie Segriffe bei Drmubs 
unb bei ^primau aul; bie f^öufte unb inbioibuedfte Sinologie 
bofür bietet bie Ölefdpiepte öprifti. 

Seinen Ölrunbgeboufen aul ben Saubeu bei tranfcenbeutol 
Spmboüfdpeu gu erlöfen, ift bem Sidpter bei „^arfifaü' freiücp 
nxä)t gelungen, unb pierin liegt, mie faft bnrcpgöngig in 2öag; 
uerl Süpuenbii^tungen, bie bramotifdpe Sdpmöcpc bei Stüdl. 
?ln bie Stede ber fitttidpeu gi^cipeit, melcpe bie Seele bei 
^aubelnl in jebem edpteu Srama pöperer Strt fein mufe, fept 
Sßoguer iu feinem „ifjarfifal" uubebingter uodp all im fRibeluugeu; 
ring, in „Sriftan" unb in„Sopengriu" biefataliftifdpeSoroul; 
beftimmung, bie Dratelformel, bal SSunber in bei SBortel 
bogmatifdpfter Sebeutung. Sol SGSnnber fept in örftauuen, aber 
el löfet talt; bie Spat uub bal Seiben, bie fidp uul aul bem 
freien Ölefüpl ber dRenfdpenbrnft entfprungen borfteden — mögen 
mir iprem ^atpol nun suftimmen ober el oermerfen — greifen 
morm an bal ^enfdpenperj, erf^üttern uub erpebeu tünftlerifd) 
nufere Ölebanten unb unfer ömpfinben. 

Sou einer „pöperen Seftimmuug" geleitet, fii^ felber ein 
a^ötpfel, betritt Ölebiet bei Ölrall. 9Rit ftnmmem 
Stonuen, mie el bie g^embartigleit bei 5Inbüdl re(^tfertigt, 
fiept er bie Sorgäuge auf dRonfaloot unb bal Seiben bei ^'önigl 
mit an; er benimmt fidp burdpaul fo, mie el einem naio üer; 
blüfften jungen dReufdpeu fo feltfamen 3iifeönbeu gegenüber na; 
türücp ift; bennod) müffen mir erfapren ober oielmepr auf Sreue 
uub Öllaubeu pinuepmen, bafe iu feinem Serpolten eine fermere 
Serfdpnibung liege. SBolfromI öpol gebietet bemfenigen, mel(^er 
iJImfortal erlöfen fod, all ftricte Sebingung eine aul freien 
Stüden 511 ftedenbe i^rage, nnb nnterlöfet — im Söiber; 
fprud) mit feiner ridptigeren ömpfinbung — biefe S^agf/ iubcin 
er ber trügerifdpeu Seleprung einel meltfingen Siatpgeberl folgt. 
3um grofeen Sdpaben ber bramotifepen Seutücpfeit unb ^olge; 
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ric^tigfeit tüeic^t bo§ ®ratna in biefem ißunfte üon ber 
lung ab. SBagner§ ^arfifol ^at ni(i^t bie auggefproc^ene Sßerj 
|)fli(i^tung, gu fragen, allein feine Situation ^at baburi^ nic^t 
an betrübter fitttic^er f^rei^eit, fonbern nur an nebniofer Un= 
begreifti(^feit getoonnen. &§ fott ettnaS UnbeftimmbareS in l^nt 
üorgetjen, eine innere Sßanblung, eine S3efe|rung — tner tann 
fagen, n)a§. ®a fic^ if)m o^ne fein ®rat§s 
bürg geöffnet t)at, fc^eint er ja boc^ ber SlnSermätilte, ben 
@nrneman§ fogtei^ in i^m a|nt, hjirfli^ ^u fein. S)ennot^ 
trifft ba§ Kriterium be§ OrafetS, ba^ er „bnr^ a)iitteib 
ttjiffenb" toerben fotte, bei i^nt beut ^nfctieine nac^ nic^t jn. 
SBie tjängt ba§ änfamtnen? SBar er atfo non üorn^erein boct) 
noc^ ni(^t ber iÄn§ertDät)tte? ®er Fortgang ber ^anbtung geigt 
i^n ung auf bem SBege ber Prüfung, nnb t)ier föirb er in ber 
2:t)at „wiffenb'', aber nict)t, n)ie ba§ Drafel e§ toitt, „burc^ WiU 
leib", fonbern bnre^ eine l^eftige öteaction gegen bie Stnfei^tungen 
ber Sinnenlnft. ®ie fataiiftifi^e 33ebingung ift atfo aui^ fo 
ni(^t einmal erfüllt. Unb am testen (£nbe ift e§ fogar nid^t 
ba§ „SBiffen" i|5arfifat§, fonbern ber tieitige Sfjeer, toobnre^ bie 
^ranftieit be§ ^önig§ geteilt mirb. Sie Set)ntb ißarfifatS aber, 
auf bie ber Fortgang ber ^anbtnng ein fo entf(^eibenbe§ (^emii^t 
tegt, mirb in ber SSenbnng, metct)e SBagner ber Sage gegeben 
bat, eine giction. §ier febtt jeber 3wf<immenbang ber 
togifeben ©anfatität, unb bie beftiffene SSorfbiegetnng „boberer" 
ober „tieferer" ^enbengen tann nn§ nicht über einen (Srnnb; 
febter b^toegtünfiben, beffen Urfbrung nirgenb anber§ at§ in 
bem 2:atent be§ @rfinber§ unb (Seftatterg gu fneben ift. 

Unb mie im erften 5tct ba§ nntogifebe Drafet, fo übt im 
gmeiten Stet ba§ nnbfbibotogifcbe SBnnber feine öermirrenbe 
SJiacbt an bem |)etben nnb feinem ^ubticum. fott bißi; 
erörtert bteiben, mie meit ba§ SBunber im Sörama nnb fbeciett 
in bem ber SOZnfif öinbicirten ®ramo ftattbaft fei, unb mir 
motten un§, menn e§ fein mnb, ben ©efe^en feiner 5tRogie mittig 
nntermerfen, mo e§ at§ än^erticbeS Boiibermittet ben bürren 
Stab in einen grünenben, ben Sebman in einen ^ringen ner^ 
manbett. 2Bo e§ aber bie ®rama§ angreift, 
mo e§ ohne bfb*^)otogif(be SSermittetung ben ÖJuten böfe, ben 
Sboren ftug be^t, ba beginnt ber Söiberftanb nnfereg bramatifeben 
©emiffeng. So im gmeiten Stet be§ „ißarfifat". SBenn bie^ ber 
totat abnunggtofe ^üngting „in furchtbarer SSeränberung" üor 
feines ^eifteS Stuge biö^tich bie ibm bisher tierborgen gemefenen 
(SJefdbitfe beS ©rat erbtiett, menn ficb ibw ohne jeben tbatfä^; 
ticben Stntab bureb innere ©rtencbtnng baS Scbiäfat beS Stm^ 
fortaS nnb feine eigene SttUffion entbüttt, nnb ber naitie Xbor 
im ^anbumbreben ats ein SBiffenber erften 9tangeS tior nnS 
ftebt, fo tiertiert bie SJienfcbennatnr mit ber ^anbtnng unb ihrem 
§etben atte gnbtnng; baS öftbetifebe ©enieben hört auf unb 
man bat nur noch feine SSrnft gu betrengen, fi(^ anfS Slngeficbt 
gn merfen nnb angubeten bie SJiacbt beS ©rats nnb beS Rich¬ 
ters, beffen ^raft in bem S(bmacben am mäcbtigften ift. Setig 
finb bie im ©eifte Strmen! ©eftatten, in metiben bis gn biefem 
©rabe bie 9)la(bt beS Ueberfinntidben mattet, bie in ben ent= 
fcbeibenbften SJiomenten ihrer ©ntmidtung fo gang nnb gar nur 
SDiarionetten einer fie mittentoS übermättigenben fbiritiftifeben 
Rämonie finb, fann man nnmögticb nodb im bramatifiben Sinn 
©bnraftere nennen. Sie finb SSefeffene, maniaci, nicht SJienfcben, 
an benen ein menfdbtidber Stntbeit mögti^ ift. 

©tmaS inbitiibnetter, ats ber auS fidb fetbft gar niibt be^ 
ftimmbare unb tion tübbif^er Urmüebfigteit nntiermittett inS 
^atbetifebe unb „SöeibetioEe" überfdbtagenbe ^arfifat ift tebrb, 
biefe fettfame SJUfdbnng ans teuftifeber Sinnentuft nnb bü^enbem 
ätiagbatenentbum, bie menigftenS ben 9leig einer bbotitaftifeben 
©uriofität befi^t. Unfrei unter bem magifeben ©inftuffe ^ting; 
forS, ftrebt fie boeb inftinctiti bem Siebte gn. Ren ®eruf ber 
SSerfübtiung, ber ihr Sebidtfat ift, tiermünfebt fie mit tiergmeif= 
tnngStiottem Sehnen, aber bnreb bie vis major mieber einmat in 
feine Strnbet binabgefto^en, fann fie ficb ben febaubertiotten 
SSonnen feines ©enuffeS bodb nidbt entgieben nnb mirb SSers 
fübrerin „con amore“. Sie enbet atS „iina poenitentium“ unb 
ftirbt entfübnt am Ueberfibmang ber ^eeitSernftfinbung. SJian fennt 

biefe f^ignr, beS Sbmbots entfteibet, auf ber S3übne in anberem, 
mobernerem ©emanbe unter einem untiebfamen Stamen. SBagner 
bat für bie fibmer fa^tidben BmitterguftanbeS 
manchen überrafebenben Bii9 gefunben. Sin etementarer ^raft, 
bie nur gn oft inS S^obe nnb Unfeböne ouSartet, febtt eS 
ihr nidbt- 

StmfortaS bteibt neben ißarfifat nnb ©nnbrb eine totat 
baffitie Signr, ber feine Strt tion ©ntmidetnng gngebadbt ift, unb 
bie nur baS B^Jfiänbticbe beS gerfnirfdbten, ftagetiotten SeibenS 
berfonificirt. ^tingfor in feiner fragmürbigen SSerfaffung unb 
ber biebere ©urnemang finb Slebenberfonen, für bie |)anbtung 
freitiib nnentbebrtidbe. Bu ben fonberbarften S3übnenfiguren ge^ 
hört ber im ©rabe tebenbe ©reis Ritnret, ber im testen Stet 
tobt ift unb im Sibtnbtabtean auf einen SJioment „mieber teben^ 
big" mirb. 

SSiS gu metdber febminbetnben §öbe ber SBunbermirfungen 
fi(b biefer te|te Stet erbebt, braudbt nach nuferer obigen ^nbattSs 
angabe nicht meiter onSgefübrt gu merben. ©r tierfe^t unS in 
©eifteSregionen, metebe meit gurüdftiegen hinter ber Sßettanfdbaunng 
ber abgeftorbenften bramatifeben ^eitigengefebidbten beS fatbo; 
tifben ©atberon. RaS ift baS Sdbtimmfte, baS grembefte an 
SBagnerS nenefter Ribtung — baS Sdbtimmfte fbon barum, 
meit eS nibt etma ats ein gebtgtiff anfgefabt merben barf, 
fonbern offenbar fid) ats ein bemühter Söitle, eine Renbeng, eine 
trofttoS irrige Drtbobogie beS ttReifterS tion Sabrenth barftettt. 
SSie ein Bauberfbteier, ber atte gefunben BüQe ber Slatur atS 
SSergerrnngen erfbeinen tü^t, nmbüttt ber aJibfticiSmuS biefe 
merfrnürbige Ribtung gang nnb gar. SBunber, ©fftafe, B^v- 
fnirfbnng, SSergüdung, §eitigenfbein, StfiDtbeofe! Unb baS SttteS 
am Sonnentibte nnfereS anfgeftärten ^abrbunberts! SJibfti; 
ciSmnS, aSfetifbe ©enoffin, bie bis gur 
^ramüfbaftigteit anfgereigte Sinntibfeit feiern in biefem Stüd 
einen §ejenfabbatb, mie man ihn ficb abenteuertiber nibt tior= 
ftetten fann. Sein ©nbgmeef aber ift — nab SSitlen nnb 
ber SSorfteünng beS SJieifterS — bie benfbar böbfi^ Söeibe, gu 
ber bie ^unft fib erbeben fann. ReSbatb febeut SBagner fib 
anb nibt, b^^^ SSübne gnm Sbanbtab fotber SSorgönge gu 
machen, metbe bisher für baS auSfbtieblidbe ißritiitegtnm ber 
^irbe gegotten b<i^em ^n einem Sinnbitbe, metbeS in feiner 
^anbgreiftibfeit fein SJioment beS urffirüngtiben SSorgangeS tier= 
fennen tobt, führt er baS Stbenbmabts tior. 
Unter feinen fnnftfertigen §änben geminnt im brüten Stet ber 
©rtöfer ber ©ratSritter tion SJioment gu Moment mehr bie ©e= 
ftatt beS redemptor mundi; bie f^ubmafbung nnb Satbung mu^ 
feinem S^iet bie SBeibe ber fnbtimften ©mbfinbungen tierteiben, 
nnb mie auf ben „Sohn", fenft fib am Sbtub gar bie Raube 
auf baS §anbt beS ^arfifat herab, mäbrenb tion ber Sange, bie 

I ©brifti Seite burbbohrt bßtf baS heilige S9tnt in tebenbigem 
i Strome be^obftiebt. SBaS fagt ber ©täubige, ber in ber 

Mbfterientebre feines RogmaS nob ein untaftbar fettiges fiebt; 
j maS fagt tiotlenbS baS profanum vulgus bagn? f^ür men ift 
i biefeS frembartige Sbaufbiet erbabt? Sür ben, metber im 
i Rbeater bie ^irbe fnbt? Dber für ben, metbem bie ®irbe 
I nibtS ats ein Rbeater ift? S« einen äftbetifben ©enu^ bei 
i biefen S5orgängen mirb fib nuferer nnmabgebtiben ©m^finbung 
I nach nur jene bbfterifbe Ueberfbmängtibfeit bitteingnträumen im 

Staube fein, metbe fib awb etuf ben Marmorfliefen ber ^irbe, 
tion SBeibraub^bamüf umnebelt, in tbeatratifben StnbabtS: 
Übungen gefättt. — SSagner b^i mit befonberem S^abbruef bie 
Stbfibt tierfünbigt, fein Sßeibefeftfbiet nibt über bie efoterifbc 
ijSitgergemeinbe tion S3ai)rentb bm'^it^i’i^itigen gu taffen, unb aus 
bem ©eift, ber biefeS BufnnftSbrama burbmebt, ift jene Stbfibt 
beS MeifterS erftärtib genug. RieSmat glauben mir ihm. 

<S. Uocmpfc. 
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parftfal. 

I. 

®ic !öeiirtl)cilmig einer 5Bagner’f<i^cu ^unftf(^^öpfung ift 
für un^ eine ber fd^iuerften 5(ufgoben. tritt fo nie! (51ro|eg 
nor un!^, bnö tnir gerne nnb bonfbar betonnbern, weit atte§ 
^■>oc^fünftterifd^e nn§ ert^ebt; e§ tritt nn§ aber nin^ gar nietet 
©ewattfame, ißertc^cnbe entgegen, ba§ wir bei altem ^erüorrufen 
ber ©rinnerung an jene§ ©role nid^t ttergeffen tonnen. ?lu(!^ 
erfd^eint un^ nid^t btD§ manc^e§ et^if^e ^rincip 2Sagner§ wenig 
battbar, fonbern andb bie SScrwirttii^nng beSfetben in ber fünfte 
terifdben 5)arltettung fetjr oft rei^t bebenftii^ oont rein äftbe^ 
tifdt)en Stanbpunfte, ber ni^t ba§ 2öag, fonbern ba§ SBie, atfo 
nur bic ^nnftteiftnng, bie äußere @rfc|einung in§ 5tnge. fa^t, 
nnb ben abrioriftif^en ®runbfä|en weniger §tufmerffamfeit 
wibmet. Sni groben ^nbtienm üermifdtien f^ri^ennbe nnb (Gegner 
S5?agner§ ba§ Urtbeit über feine @dt)öbfnngen mit bem über 
feine gefd^riebenen Ölrnnbfäbe. (S§ ift ja bnrdb fein nnb ber 
‘'l^artei gebieterifdf)e§ SSertangen bem gebitbeten Saien ni(^t 
mögtidb, einer anbern SJletbobe ju fotgen, nnb beim ^arfifat 
ift fetbft ber f^adtimann nnb ?teftt)eti!er in ber fdt)Wierigen ßage, 
biefe 9J?ifdbnng ber Urttjeite nidtjt immer oermeiben jn fönnen. 
^enn t)wi^ ift ber ©taube an ba§ ^rincip fo notbwenbig, bab 
non ibm ein ^b^it SBirfung amb ber StRnfif abbängt; weffen 
©cfübt fidb gegen bie neue Strt ber tbeatratifdben f^rommbeit 
ftränbt (wir werben biefen ^untt nodb genauer erörtern), ber 
wirb audb mandbem äJinfifftüdfe gegenüber nidbt bie Segeiftcrung 
^ener fübten, wetdbe fidb ii^ i^iß ^irdbe üerfebt gtanben (e§ finb 
atlerbing^ gar fetjr wenige ^irdbengänger barunter), wenn er 
audb anbererfeiB bnrdban§ nidbt in bie 9legation einftimmt, bie, 
weit ba^, wa§ auf ber Sübne oorgebt, nidbt Watjrel ©b^iften^ 
tbum ift, au(^ bie ©dbönbeit ber 9J?ufif nidbt getten taffen Witt. 
®ie „©egenwart" b®t f(bon beim ©rfdbeinen be§ 2:ejtbndbe§ 
oom „^arfifat" eine eingebenbe ©efüredbung üon Dr. ^ant Sinban 
gebracht, auf bie Wir jurüdfweifen. SBir müffen aber bennoct) 
einige ©tetlen be§ !tejte§ ber Prüfung nntergieben, Weit ja an§ 
biefen ^lejtftetten bie SJJufif fo jn fagen b^^öi^^Qftüadbfen ift, 
nnb nidbt anber§ at§ mit ihnen gebadbt werben fann. ®ie 
Sage oom ^arfifat. Wie fie oon SBotfram nach ©b^^fti^^ Xvot)e 
gebiebtet worb, bie oerfdbiebenen §tn§tegungen be§ SBorteg ©rat, 
be§ StingSor, ber oerfdbiebenen ©)arftettnngen be§ tebteren ot§ 
J^tinfebor, clin du soiv 2c., bie Unterfdbiebe gwifdben bem ©b'J' 
rafter berfetben ^erföntiebteiten in SSotfrom§ nnb 2öagner§ 
©ebidbten ^sn ßtnedt nuferer Sefpredbung feine SSe^ 
beutung; wir wotten hier nur oorübergebenb bewerten, bob Wir 
nidbt ohne grünbtidbe SSorftnbie audb an ben ^^ejt gegangen 
waren, nnb nur bei ber 2trt, wie SBagner feine ^tnfdbaunngen 
barftettt, ein wenig berweiten. ^arfifat ift (wie bei SBotfrom) 
„ber reine Xbor", ben 5tmforto§ ju beiten berufen, ©r tommt 
juerft in ben ©roBtempet auf SJionfotbot, Wo er bie Stbenbj 
mabtSfeier fiebt nnb gar nidbt begreift, wa§ ba borgebt; bann 
gerätb er in ba^ ^anberfdbto^ ^ting§or§. Wo er gegenüber 
ber Sßertodfung ber fdbönften SRöbdben nnb fetbft ber bi§bet 
unwiberftebtidben Äunbrb feft nnb rein bteibt nnb bie StRoc^t 
beiS böfen ^ting§or bernidbtet; enbtidb nadb tanger 323anbe: 
rung getaugt er, ohne e0 511 Wiffen, nadb 9J?onfatbat jurürf, 
beitt 3tmforta§ unb wirb äönig bom ©rate. 2)enn nur ber 
gan,; Steine unb ber fromm SüBenbe tann ben Sßeg suin 
©rat finben.*) ®iefe dbriftticbe ^Jenbenj wirb in SBagneri^ 

*) biirfte bieöeicbt manchen ßeier intcreffiren, wie Smmermann, 

ber lang ilergetfene, cinft im „Werlin" bie ®tnlm^tbc bebanbclt. 58ei 

ihm fngt "IJarfifflt jn ßobengrin; 

„So ift e§ ßobengrin, bie Schelmenlift, 

Ta? bödbfte ftteinob burch ben ißfennig Tugenb 
Sich JU erbanbeln, hier oerrufen ift. 

'Äuf Wonfaloatfch gibt? wilbe frohe Qugenb, 
91uf Wonfoloatfch gcrathen fühne Sünber, 
Segun, ?(mforta?, eitle üüftc fuchenb. 

„'iporfifot" mit größtem becoratibcn Stufwanbe, fa mit größtem 
ßu^ug ber Stu^ftattnng unb mit ber aüerreatiftifc^eften Tar: 
ftettung ber tiefften 3Jti)fterien ju Sage getegt. T)a finb wan; 
beruhe ©)ecorotionen, wäbrenb f^arfifat mit ©nrnemanj gen 
9)tonfatbat fdbreitet unb te^terer bem erfteren ben Unfinn tebrt: 
„T)u fiebft mein @obn, jnm Staum wirb bie’^ B^it." T)ann 
fenten fidb ©)ecorationen, ber wnnberbar fc^ön gematte, in 
otten meifterbaft erfunbene unb auSgefübrte ©rat^tempet 
erfdbeint erft buntet, bann burc^ oben be^abfaftenbeS ßiebt magifcb 
beteudbtet. ßanger 3ng öon Stittern, Änoppen, Knaben, ßenebten 
be§ ©rat§, Stbenbmabt ber Stitter mit ^nobenebor oon ber 
oberften kuppet, ^m jweiten Stete ein Banbergorten mit tro; 
pif(ber ißegetation, üppigfter iötumenprodbt, ber atteä biSb^i^ ©c- 
(ebene übertrifft, berrtidbe tüfterne ^oftüme ber fdbönen äJläbcben, 
bie juerft in „ftü^tig übergeworfener ^teibung, wie foeben ou» 
bem ©ebtofe aufgewedtt", erfdbeinen, bann in S3tumengewänbcrn 
ben ißorfifat burdb bie atterjärttidbften Steben unb ßiebtofungen 
üertoden wotten, unb ^unbrp, bic in „teidbter, oerbnttenber, 
pbantoftifdher ^teibiing" oor ihm auftombt; enbtidb ein wahre» 
SeSunberwerf oon SOtafdbinerie unb ißerWanblung ber T)ecoration: 
ba§ Bnfammenftürjen be§ @(btoffe§ unb ba§ SSerborren bc3 
©arteng jur ©inobe, otg „ißarfifat" ben‘nadb ihm gefdbteubertcn 
aber über ihm in ber ©dbwebe bteibenben b^itigen Speer (ben 
^'tinggor bem ©rattönig ^mfortag entwenbet bat) erfaßt unb 
mit ihm bag beg ^reujeg macht. 

3m britten Stete erfdbeint ißarfifot, ber im erften nod) 
^nabc, im jweiten 3nngting, nunmehr HJtann geworben, auf 
btübenber Stue, mit Oot(fommenem btonben ©briftugtopfe; atg 
ipm ©urnemanj unb bie bübenbe ^unbri) bie testen fTb^ite ber 
Stüftung abnebmen, fipt er im weiten wattenben §embe ba, 
^unbrl) wöfdbt ihm bie nodften 3üBc, trodfnet fie mit ihren 
paaren — bie ©rjäbtung oom bübenben Sßeibe im ©oongcs 
tium wirb b^C’^ ia ben tteinften ©injetbeiten ganj anf^outid) 
bargeftettt; in ber tepten Scene taudbt wieber ber ©ratgtempet 

1 auf, am Sdbtuffe no^ beteudbtet, otg fßarfifat, ber 
j neue ^önig, bie beitige Sdbote emporbebt, unb bie weihe fTaube 

fidb bei^abfentt. Unwittfürtidb bröngte fidb ang öfterg 
ber ©ebante auf: 3ft eg mögtidb, bah ein oom ©briftentbum 
burdbbrungener grober ^ünftter bie beitigen Stfipfterien in foteber 
tupriöfer Stugftattung oor ein gemifebteg ffßnbticum bringe; bah 
er nidbt gerabe oiig bem ©oangetium bie oon ©briftug immer 
gebotene 5)emutb nnb ©infadbbeit otg SSorWurf feiner Sdböpfung 
nehme, ba ja gerabe bie Xontunft ihren bei^rti^ften 
fTriumpb feiert, wo fie ohne atten Stpparat bie reti: 
giöfen 3been wodbruft unb nährt? SBattet hier nidbt ein 
Stoffinement, bag Weit abtiegt Oon ber Wahren dbrifttidben ©efinnung? 
SJian wirb ung oietteidbt bie Dberammergau^Spiete entgegenbatten. 
Stber obgefeben baoon, boh Wir biefen aug bem SOtittetatter 
überfommenen ©)arftetlungen, ju benen fo oiete ßuftreifenbe 
beieiten, feine retigiöfe 33ebeutung juerfennen, gtanben wir audb 
nidbt, boh bie ©)arftetter eine fotdbe in ftarfem ©robe beanfprneben. 
Unb — Wobtgemerft! jene fßoffiongfpiete bieten feine ©pifobe 
wie jener jweite Stet beg ffSarfifat, in bem ber ©omponift un; 
mittetbar nach ben beitigen SSorgängen im ©ottegbaufe bie SSor; 
gänge in einem ganj anberg ju benennenben .tiaufe big jnr 
änherften ©renje feben täht! 2Bir bewunbern bie Sßietfeitigfeit 
beg ^ünftterg, ber bag Sttleg fo nebeneinanber §u fRaffen ocr: 
mag, aber Wir proteftiren auf bag StCterentfdbiebenfte, bah für 

To? ober gilt un? Schelmenlift nicht miuber, 

I So ®iner meint, wenn er eutfoge unb leibe, 

Tn merb’ er gleib bc? heb’^fa ©role? f^inber." 

Unb ßobengrin: 

„Te? Wenfben Thot, bic einjig fcnntliche, 

3ft fühlen fich im Stonbe ber ©rmöhlten." 

Offenbar wollte ^mmermonn, boh ber ebelftrebcnbe, thätige, wenn 
auch fünbigenbe Wenfb mehr wertp ift, nnb mehr ^loffnnng nnf @otte? 

I ®nnbe hegen borf, ol? ber Sntfognng prebigenbe, ober feine ©efinnung 

' weiter nicht bethätigenbe. 
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ein SJlufifbrQttta, in meinem folc^e 5Jlebeneinanber nnb mit ber 
gtänsenbften ?tn§ftaffirnng jnr Stnfii^annng fommen, eine tief 
religiös (^riftüdje Sebentnng in 2lnf|3ruc^ genommen merbe. 
Dber fotlen bielleidit bie 2)arftetlerinnen ber fd)önen 9Jiäbd)en 
jnr grömmigfeit angeregt merben, meil ^orfifat it}ren Sieb= 
tofnngen, bie fie Sdtonate lang einftubiren mußten, miberftet^t? 
Sott etma ber (Sänger, ber bie ®^riftn§:^ernde anffe^en mu^, 
burd) biefen ^£t)eater=t5nfenrot)t3arot tjötiere SBei^e ertiotten? 
erteilt, nnb taufenbmat nein! „^arfifat“ ift fein Sßerf d)rift= 
fi(^en (SJIanbeng, fonbern ein 2Berf großer fünftlerifd)er ®raft, 
bie mit bielem (Reifte, au§erorbentIid)em ßJefd^ide nnb 9laffinement 
eöangelifdie ©rsö^tungen nnb fatf)oIif(i^e 9itt)t^en jnr Sn^nens 
mirfung jn bermenben mn^te. Unb ade mat)ren ß^riften, bie 
in S[Rottf)äi 5 unb 6, in Sucä, in bem (^leid^niffe bom ^£)ari; 
fäer bie unbergängtic^en Sel^ren be§ ö!t)riftent|um§ erfennen, 
merben fagen: 9lein, biefer ^arfifal ift fein SBerf (^riftfi^en 
6!tau£)en§! mag jmar biete S3efnd)er be§ ©a^rent^er SSit^nen- 
meit)feftft>ieted geben, bie fid) bort religiös angeregt fütjtten, t)e= 
fonberS menn fie bisher menig an dtetigion bad)ten. @i, eS 
gab gemi^ mand)e gute Sente, bie, ats fie bom Krämer STe^et 
StbtaBäettet fauften, mit bereu Ertrage Seo X. feine ^Bauten unb 
bie Zünftler be§a^tte, feft übersengt maren, ein frommes Söerf 
gn üben, nnb fic^ entfetten, als ber Sut^er gegen ben Raubet 
eiferte! !5)ie ^eterSfird^e, bie nnfterbtid^en ^unftmerfe ber Sdtater, 
hefteten nod) ^eute, mer fümmert fi^, toie nnb inoburc^ fie 
entftanben? ®er „^arfifad' ift in bieter |)infid)t ein großartiges 
SGßerf, mas fümmert mid) bie (Sefinnung? S^tnr bom Stbtaffe loitt 

ic^ nid^t reben ßören, ben man fi^ in 58at)reutß ßoten fonnte, 
menn man an djrifttidje !£enbens beS ^arfifat glaubte. ®ie 
lange ÜDartegung erfd)ien mir feßr nottjinenbig, bebor ic^ gnr rein 
äftßetifd)en SSeurtßeitung jebeS eingetnen SJJinfifftüdeS überging. 
Dixi et salvavi animatn meam! Unb nun gur SJtufif! 

(©(^ru6 folgt.) (Ebritdj* 

(^cinricl) fafes „HDtßlati uou 

SSir finb gemoßnt, ^einrid) ^rufe ftets fott^e Stoffe bramo: 
tifiren gu feßen, bie früher fcßon bon Stnberen, (Großen nnb 
Steinen, beßanbett mürben. SSrutnS, SButtenmeber, 9)toriß bon 
Sa(ßfen, ($ridß, gatiero, 3tofamnnbe finb fämmtticß in ber ®e; 
fd)id)te fdßmanfenbe ^eftatten, bie oft fid) fcßon bem müben 9le= 
cenfenten gegeigt. 2:roßbem ift eS ^rufe nie gelungen, fie auf 
ber 58üßne feftgnßatten. Stnßer ber „(Bräßn" finb nur feine gmei 
testen Stoffe: „dtaben SSarnefom" unb „SBißtab bon dtügen" 
meines SBiffenS nod) nie borbem berarbeitet morben. 9JUt „SButten; 
meber" gufommen bilben bie teßtgenannten gmei S)ramen eine 
Xritogie, met(ße ben ßiftorif(ßen @tang ber norbifcßen ^anfaftäbte 
berßerrticßen foÜ. „5Raben SSarnefom" nnb „SBißtab bon ^ügen" 
(Seißgig, (S. ^irget) fßielen in Strotfunb, ^rufeS fcßidfatSreicßer 
Saterftabt, unb man fann moßt fagen, baß fetten eine Stabt 
bon ißrem berühmten Soßne fo mürbig im Siebe gefeiert morben 
ift. Seiber moßnt bertei ftabtgefd)i(^tticßen Stoßen, fo micßtig 
fie an(^ bem !£)id)ter nnb feinen SSJUtbürgern erfcßeinen mögen, 
eine meßr otS tofate SSebentung fetten inne. Sie finb für ein 
engeres unb engfteS SSatertanb intereffant; beS ©ramatiferS SSater^ 
tonb muß aber größer fein, es fragt ficß baßer in erfter Sinie, 
ob ein meiter geiftiger §origont, mettßiftorifcße ^erftiectiben, 
ßinreißenbe bramatifcße Scßtagfraft biefen 9}tanget bergeffen taffen. 
®ie Stntmort mirb für baS neue, ancß bon frifcßer Seeluft 
burcßmeßte Stüd meniger günftig tauten, atS für „Staben SSarne^ 
fom'', mo ebenfaüS ber ^amßf eines Stratfnnber SürgermeifterS 
für bie berbrieften 9te(^te feiner Stabt gegen bie SSergemattignng 
beS angeftammten f^ürftenßanfeS gef(^itbert ift. Stncß ßier ift ber 
ÜTitetßetb, ber übrigens bor ber Sicßtgeftatt beS 58ürgermeifterS 
Strnotb ^ßranbenbnrg gang in ben Scßatten tritt, ein ftabifcßer 
gürft: SBißtab, §err bon Sommern nnb Stügen, gngteicß einer 
ber fßöteren fürftti(ßen SJtinnefänger auS ber ^enaifcßen |)anb: 
fcßrift. 

Sm Sdßtoß auf bem Slugarb täßt fidß eine ©eßutation 
beS StatßS bon Stratfnnb anmetben, an bereu Sßiße Strnotb 
S3ranbenburg, ber ättefte S3urgemeifter, nnb ber junge Stitter 
33ertram SButftamm fteßen. SBißtab empfängt bie Stbgefanbten 
feßr ungnäbig, benn er meiß moßt, maS bie ftörrigen (Stäbter 
ßerfüßrt. SDer fürftti(^e SSogt ßat am Straube gu Staßtborb 
eine gäßre angetegt, obgteiiß nacß atten Stecßten bie Stabt baS 
Slecßt auf bie eingige gäßre ßat, bie nad) Stügen überfeßt. S)ie 
(Sefanbten bringen ißr Stntiegen bor, SSranbenbnrg erft rußig 
aber nacßbrüdtidß, SButftamm ßeftig, ftürmifcß, mit ber gnnft auf 
bem ®egenfnauf. 5ttacßbem SBißtab einen mitben ^o^^nanSbrudß 
gemattfam bemeiftert, täbt er bie Stabtßerren mit fatf(ßer greunb; 
ticßfeit ein, bortäußg auf ber S3nrg gn bteiben nnb mit ißm nnb 
feinen SSafatten gemeinfam Dftern gn feiern. ^nSgeßeim empfängt 
er aber einen bänifcßen Unterßänbter, benn er ptant mit bem 
^ringen §afon einen gemeinfamen Stnfcßtag miber bie Stabt. 
!t)ie S3eiben merben ßanbetSeinig. SOtorgen, am Dfterfonntag, 
fott bie bänif(ße gtotte, ad)tgig Seget ftarf, in ben Snnb ein; 
taufen unb bie SBaffertßore ftürmen, inbeffen SBißtab mit feinen 
SJtannen, unterftüßt bon feinem ftäbtifcßen Stnßang, baS f5aßt(= 
tßor ößnen, ben atten mencßterifcßen Sftatß entfeßen unb neue 
StatßSßerrn mäßten mitt. Stber bie beiben intrigier ßaben auf 
Stugarb ben berbäcßtigen S^teicßer bemertt, fd)öpfen Strgmoßn 
nnb reiten oßne Stbfdßieb aus ber ^errenburg na(ß §aufe. SBißtab 
ftört bies fonberbare 93eneßmen niißt fonbertid), ßat er bocß 
anbere unb micßtigere @5äfte getaben. S)a fommen fie, feine 
betreuen nnb ade, mie er eS befaßt, mit ißrem gangen Xroß: 
ber tnftige griß ^raffom, ber bebä^tige 9}tatte ^utbuS, ®egen 
$8nggenßagen, SSugStab S3agebiß unb anbere ^ügenfcße nnb 
^ommerfdße ©bettente. @r eröffnet ißnen, baß er fie meniger 
gnm DfterfcßmauS getaben ßabe, atS um fofort mit ißnen gen 
Stratfnnb gn gießen. SSäßrenb ber SSorßang fädt, ma^en Stde 
tebßafte ßeicßen ber SSermnnbernng. S« Stnbetracßt beS auff 
getragenen ©berbratenS fdßeint mir bieS giemticß motibirt. 

®er gmeite Stet ift ber SSetagerung nnb bem (Sntfaß bon 
Strotfunb gemibmet. S3ranbenbnrg unb SButftamm finb nodß 
redßtgeitig eingetroffen, um ben SBiberftanb gu organifiren. 5ttadßs 
bem ißr erfter Stngriff auf bie Drtogfcßiffe abgefcßtagen morben, 
getingt eS ben braben gifcßern unb 58ogenf(^üßen unter SBntff 
tammS f^üßrnng, boS ^önigSfdßiff gn fentern, unb fie ßonen 
mit ißren ^ootsßofen unb Statßarfen fo meibticß ein, baß botb 
bie bänifdße Sömenftagge fädt, ber SteidßSfcßaß erbeutet mirb 
nnb bie gonge übrige gtotte in panifcßem Sdjreden babonfegett. 
Sfiodß niemats mar moßt eine Seefcßtacßt teicßter gemonnen, nnb 
mit 9ied)t erßebt fidß in gang Stratfnnb ein mitbeS SiegSgefd)rei. 

SBir finb f(^on beim brüten Stufgug angetangt unb erfaßren 
gnnädßft, boß eS ancß ber fürftti^en Sanbormee rnitttermeite 
nicßt beffer ergongen, atS ben S)änen. !5)ie meiften (Sbetteute 
finb fcßon nocß §aufe geritten, aber SSißtob gibt borum feine 
Sai^e no(ß tauge nidßt bertoren. (Sr reift fteßenben gußeS nacß 
Sioftod, mo eben antäßticß ber SSermäßtnng einer medtenbnrs 
gifdßen §ergogStodßter mit einem brounf(|meigifdßen ^ringen bie 
gange f^ürftenfcßaft 5Jiorbbentf(ßtanbS berfommett ift. 2)ort mid 
er bie Stiftung einer Sürftenßanfa anregen, bie dJiai^t bon 
Stratfnnb, Sioftod, SSiSmor unb fogar Sübed brecßen nnb ben 
Slittern mieber gu ißrer otten §errf(ßaft berßetfen. Umfonft 
fucßt ißn fein bängter bon feinem ^Beginnen abgußatten. Söißtab 
beftedt fein ^auS, übergibt baS S^toß unb feinen jungen Soßn 
^aromar bem S^nße feines ^angterS, fi^idt an bie Sunbifcßen 
ben geßbebrief unb madßt fi^ auf ben SBeg nacß Stoftod. 

^nbeffen merfen mir einen 58tid in boS Somitienteben bei 
Sranbenbnrg. ®ort ift Stmor unters Socß geffogen. S)er 5Burge; 
meifter ßat tängft bemerft, boß SButftamm feine S!o(ßter Stnna 
tiebt, unb ift jeßt, nocßbem fi(^ biefer bei bem Strouß mit ber 
®änenffotte fo ßerborgetßan, bereit, ißn gnm (Sibom onguneßmen 
freiticß erft nacß ber geßbe, bie SBißtob mirfticß mit |)ütfe ber 
gürftenßanfa beginnt. ®ie SSorbereitungen gnm gebüßrenben 
(Smpfang ber 33etagerer unb bie broßenben ©efoßren ftören baS 
füße (betäubet ber SSertiebten. 

Slucß ber öierte Stnfgug ift einer SBetagerung öon Strat« 
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fitnb gctnihinct. ®ic t^ürften’^anfa ^at mit großer Uebermod)! 

btc Stobt eingefc^toffen. SButflnmm ^ot ou§gcj'pät)t, bo^ bic 
fcinbtid^c 9J?od)t I)cute nod) get^citt itnb nur ber 33orttab tobtmübe 

im ^nintjol^ bor ber Stabt gelagert ift. SJtorgen mirb SBi^Iao 
mit großem ^ieer[(^^itb l^erbeieiten. 2)em mill 93ranbent)urg burc^ 
einen nöd^tliii^en Ueberfaü juöorfommen. (Sr ruft bie Bürger 

,^u ben 3Baffen unb Iä§t bie |mfc ber ^ferbe mit Sils ’6ef(^nl)en, 
um eine gerönfe^tofe ?tnnätjeriing 5U ermöglid)en. Unb bie Sai^c 

gelingt abermalä. 2)ic bom Sd^tof übermannten ^einbe merben 
faft fömmttiii^ erfc!^Iagen, unb ber ^rinj bon Sadifen fäüt nebft 

großer ®eute in bie $anb ber Stralfunber. Sittein SBranbeiti 

bürg, ben man fd)on tobtgefagt, ift f(^lüer bertounbet. Seiner 

Sd)meräen ungeaii^tet, fäumt er nid)t, bie S3ürger jur fofortigen 
Sliu5nnlmng be§ Siegel anjitfeuern unb il^nen bie Be^ftörung 

be)§ Slngarb 511 gebieten, benn tuenn ba§ fefte ttieft, tborin SBi^lab 

feine '4-^läne fpinnt, uid)t bertbüftet merbe, fo fönne nieJ^t 5Rul)e 

unb grieben einfe^ren. @ine Sdilu^fcene bringt eine britte S3e= 
tagerung. ^an^ter flöten berlueigert ben Sunbifei^en bie lieber; 
gäbe ber il)m onbertranten S3urg unb fällt, mie mir au§ bem 

fünften Sluf5ug berue’^men, fammt ber SSefte unb bem ^^rinsen 
^iaromar. 

darüber ift großer Stralfunb, mol^in un§ ber 
Sc^lu^act jurüdfülirt. ®od) 93ranbenburg füt)tt, ba| mit 

i|m 5u @nbe ge^t. (Sr berfommelt 3lotI) unb Sürgerfd)aft unb 

berobfd)iebet fic^ bon i^nen unb bem fieben in einer langen Sin; 
fpra^e, bie ba§ eble ^45fltl)o§ Sltting^aufen§ burc^ eine fd)li(^te, 
p^rafenlofe, aber berftänbige unb ergreifenbe Sad^Iid)feit erfe^t. 

Sn ber S(i^lu§fcenc begegnet fein 2eid)enäug, bem bie gonse 
trauernbe Stabt folgt, einem jmeiten, aber fd)lid)teren: Sürft 

Söi^lab, fe^t ein gebrochener @rei§, beftattet jammernb feinen 

einzigen Sol)n. Sein ^0^ ift mit ben Stl)ränen meggefdimoläen, 
bie er on Sbt:omor§ Sarg gemeint h<^t. @r grü|t bie Seid)e 

feinet großen S^inbeS, übergibt alle §oheit§rec!hte ber Stabt unb 

mitt bie lebten Xage al§ Bürger mit SÖürgern berleben. — 

^einridh ^rufe ift ein gemüthlidier S^rogifer, unb feine gelben 
fiub ®iberot’f(ihe |)au§bäter, bie ber h^roifche Sagen 

gebrad)t hfll, ^ mö(^te faft fogen: trogifc^e S3iebermaier. Sie 
finb fo notürli(^, ba^ fte faft tribial merben. bicht über; 

fi^mänglid)e, bod) tljatfräftige unb um SBorte berlegene SSoter; 

ionb§tiebe unb i^r biberber, re^htlidier Sinn finb ba§ einzig 

Sbeale on ihnen. Sh’^^ SJJonieren hoben gar ni(ht§ 2:hentrolifd)el. 
Sie haffett nicht nur ba§ faifche, fonbern überhaupt jebe§ ^atho§ 
unb reben, mie ihnen ber Schnabel gemachfen ift. ^rufe glaubt 

biefen rauben, fnappen Sargon entfchulbigen ju müffen: 

„(S§ lebt in biefer Stabt ein tro^ig Secbolf, 
mehr gewohnt ift an ba§ furje Sauenb’ 

Sluf feinem Schiffe, al§ an lange Sieben.'' 

2;ie Schimpfmörter nehmen einen breiten ttiaum ein. .^unb, 

(Sed, |>unb§fott, fauler Sdjliugel, grud)tlöffel, (^irünnafen, 
Schranken, Schniaroher, Schneiberpüppdhen, Strolche, (Sänfefunge, 

Sümmcl — fein SBunber, ba^ einer ber alfo Slegalirten bemerft: 

„(£§ fammelt fich bei mir, fo Wie fich bie 
SJlanlfchellen fommeln bei bem Sdhneiberbnrfchen." 

‘I'iefe fürfichtigen, ehrbaren unb meifen, ingleichen günftigen 
unb lieben |)erren brauchen ober audh fräftige OolfSthümliche 

SSenbungen unb fprüchmörtliche ttieben^arten, an benen man fein 
behagen hat. 

„Shm fteht ber ^ofbienft, wie ber Sau ba? .'pal^banb." — 
„Sie werben’^ hatten, wie ber .tennb ba§ haften." — 

Stta^ für fieben SJiann! e§ fommt ein halber!" — 

„3um argen Slinb wiö Sliemanb ®atcr fein! 
'Verbrannten Vrei fchob Seiner an ba§ S'Cner!" 

Cber man höre folgenbe jutreffenbe 33emerfnngen, prägnante 
Söenbungen unb anfchauliche ÜBilber, on benen bag Stüd fepr 

reich ift: 

„!Die Xrene foH nidht wie ein blinber .'pnnb 
®em .^errn auf nüe Söege folgen — nein, 
Shn leiten, ift ber .^terr felbft blinb geworben." 
. . . „Shr thnt bn§ 'Jicchte, bodh Sh^ thnt’iS nicht recht." — 
. . . „Siennt Sh^ ba? ruhig feinV Sh^ hört un§ gar nicht 
Unb unfre Siebe flieht Don (Such snrücf 
3Bie Sßellen, bie ber Sturm an Saämnnb peitfeht; 
Sie Werben weiß geförbt; ber Sreibefelä 
33leibt unocränberlich." 

Sine ganj eigene ^hhfiognomie erholten ßriifec^ !J)ramen bur^ 
bie trodene, üolfSthümlich berbe ^omif. greilid) ift ber |)nmor 
oft forcirt unb nitht alle SBihe finb treffenb; eine grobe Stolle 
fpielen jumal bie froftigen Silbenfte^ereien, für bie fich 
atterbing§ mit einem $inmet§ ouf ben bamaligen geitgefdunad 
unb auf Shafefpeore entfd)ulbigen fann. 

. . . „Slnf ©ht^’r er holt e§ mit bem Vürgerpndl" 
— „Sie SBürger werben ©inh fhon baden, ja!" 
. . . „Seib unbeforgt, wir haben glatte 58ahn." 
— „Sn haft ein glatte§ Kinn, ba§ ift gewih." — 
. . . „:3hr habt wohl nnterbeh bei ®nrem Schab 
§ernmgelöffelt, ^uttfer Vertrant?" 

„So? 
Sa habt 3hr eine faifche, ungerechte 
Vermnthnng auf gegabelt." 

„Sieh einmal! 
SSoHt $5hr noch mit mir Silben ftechen, Herrchen? 
Sajn bin ich äo alt." 

„Unb ich, ich bin 
ijür fol^e §ubelei niht jnng genug." 
— „Sn§ heih i^ prahlen wie ein Runter, .'perr!" 
— „Sch junfre nicht, wie leere ^lehren, nein! 
Sch habe heute, bent’ ich, Srncht gefchafft." 

SBenn fich ober an nur attäu üielen Stetten bie plattefte ^^rofa 
breit mocht, mie 3. 33. 

„Sa ift nun biefer Sabel iDfeborn, 
@in herjenSbraber SJiann, gewihi Slllein 
(Sin wenig ängftlich unb ein Wenig förmlich. 
2Bir wiffen, wa§ wir aneinanber haben; 
Soch manchmal ift e§ fchier um 511 öerjWeifeln. 
@in wenig Shorheit minber ober mehr, 
Srauf fommt in Srieben§5eit e§ gnr nicht an" n. f. w. 

bann ift mon ju ber Srage berechtigt, ob biefc Sprache, bie 
einen ($rfob für ben üerfdunähten Schmung in ber Statürli^feit 
fuht, jum Stil ber hoch beabfichtigten jCrogöbie pa^t 
unb ob e§ überhaupt ber ttJtühe lohnt, biefe hau^badenen unb 
grobmaterietten ©rgüffe, bie man ftd) neben Spiegelberg§ au^; 
gelaffenen fRobomontoben unb be§ SSerlichinger^ altfränfifchem 
Sluchen in ^rofa eher gefallen lie|e, erft forgfältig ju feanbiren. 

Krufe§ SDiction bient eben meniger ber poetifchen Schönheit, 
al§ ber ©haralteriftif. S)iefe ift gefunb, mahr, originell, ober 
nicht reich unb abmechfelnb genug. 2Ba§ mir ba Oor un§ fehen, 
finb meber SIbftractionen, noch Drahtpuppen, fonbern lebenbe, 
hanbelnbe SlRenfchen, hoch fie fcheinen mie bie ©lieber einer 
Somilie einem einzigen Dl)pu§ anjugehören. Diefe Somilien; 
ähnlichfeit erftredt fih jebo^ nicht nur — bie jmei Stauen unb 
Sunfer Vßulflamm ausgenommen — auf bie Sprache, mopl ober 
5eigt auch iht; SBefeu bie nämliche treuheräig poltcrnbe ©emüth- 
lid)fcit. Der geringfte Stranbträger ift in Dljnn unb Stehen 
bem Surgemeifter unb fogar bem Stegenten 311111 Vermechfeln 
ähnlich, obmohl ber le^tere emphatifch auSrnft: 

„Sch bin ein Sürft unb fürftlich will ich reben." 

Ueberhoupt ift ber fo fchmierig bar3uftettenbe ^ioiefpalt in ber 
Statur SBi^lao^, ber neben ber rohen Solfchheit eineö Dprannen 
bie meiheu ©efühle einc§ SJtinnefängerl hoben follte, nicht prägnant 
genug 3ur Slnfchauung gebraht, unb menn Vranbenburg beffen 
Dichterei „niht für ipn" (?) harmlos nennt unb fententiöä h*^- 
3ufügt: 
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„®eg ®td^ter§ ^erj ift lüie ein toeid^eS 2Snc^§, 
2)e§ f^ürften Sinn mn^ ijorter fein, al§ ©tat)I; 
6r f)rQget einer SBelt ba§ Sieget auf . . 

fo tüirb un§ ein ©emeinpla^ geboten, n)o toir eine b[t)c|oIogij'(i^e 
aJtotiöirnng erlnartet traben. ®ag ©ängert^uni SBi^lab§ ift feine§i 
toegg genng betont, nnb ic^ begreife faum, toarum ^rufe nict)t 
eines ber Don ©ttmülter nnb ban ber ^agen I)erou§gegebenen nnb 
oon fPbl überfe^ten Sieber eingelegt Ijot. ©tatt beffen braucht 
2Bi|Iaü feine ^nnft gn Stnfang einmot bloS, um feine falf(^en 
©ebanfen ju oerbergen: 

„igcb bad^t’ an StnbreS. 
2Bie SSögel über Sanb nnb fOieere siet)n, 
So äict)n nnb wanbcrn bie ©ebanfen mand^ntal. 
;3ft SängerbraxK^! 2)n§ fommt Dom fReimen, fngt man." 

©päter mirb er feiner ®erfe falber üerfbottet nnb am ©c^Inffe 
erinnert er fi(^ gern feiner Xröfterin, ber §arfe, nm bie aU- 

gemein beliebte Stü^rung ^erborjnrnfen. Slbgefe^en oon biefer 
®icf)terei, glei(^t er in aßen ©tüden feinem SBiberfjort, bem 
föurgemeifter föronbenburg. Unb and) biefer l^ot fein ©teden; 
pferb. (Sr ift ein Sitter §err, ein etiemaliger stud. jur. 2Bo j 
er als Slnmalt feiner ©tabt anftritt, ba flingt feine fRebe in * 
ergö^li(^er SSeife an ben fd^toerfälligen ^an§leiftil beS oierje^nten 
Sal)rl)nnbertS an. 2Bie 2Bi|tao ben Siebter, fo fe^rt fBronbem 
bürg gerne ben Öfele^rten lierauS. ^nr§, ftatt ber (Segenfä^e 
finben mir ben reinften f|5arattelismn§. 

®o§ ©tüd ^at üom ®ramo ju menig nnb bon ber §iftorie ju 
üiel. ©el)r jum ©(f^aben feiner bii^terifdfen Si^eitieit nnb feiner 
bramatifdien ©^lagfraft, fd^lie^t fii^ ^rnfe immer eng an bie 
gefd}i(^tli(^e Ueberliefernng on. 9Rit unleugbar großem (Sefd)id 
bat er bie (^ronifalif(ben BüQC biebterifeb p beleben gemußt, aber 
feine ©orge um bie biflorifdbe ^rene ift fo b^inlid), ba^ er 
lieber auf bie febönften (Sffecte, fobalb fie ber irobition mibers 
fpredien, SSerjicbt leiftet. S^ebmen mir gleich ein SBeifbiel. 
^meiten Slct ift ber erfte ©türm Oon ben f5)änen abgefdflagen 
morben, nnb in fläglicber ®eronte febren bie f^ifdier mieber in 
bie belagerte ©tabt prüd. fommt filöblicb ein junges Sßeib 
aus bem SSolfe mit fliegenben ^aoren, ben ©ängling auf bem 
Slrm, bur(^ boS Xbor gelaufen, bröngt ficb bnrdb bie SRenge 
nnb bebt ibr ^inb mit beiben Slrmen bo<^ ernfjor. 

„Sott idb mein armeS neugeborneS Äinb 
3Son f^einbeS §anb tu SJlorb unb 33ranb Oertieren, 
So toerf tdb tieber gteidb eS hier inS SSaffer. 
9Rein be^äig ^inb ift tapfrer, atS feigen 
©tenben SRänner! 

Srifeber. SBeib, batt etnl SCßtr irenbcn, 
Unb mir oerfuchen nodbmals nnfer ©tücf." 

0b«e BttJeifel ift bieS ein biftorif^er 3^9 ^ ober maS foU 
uns biefeS Sßeib, baS mir nii^t fennen nnb baS gleid) naebber 
mie ein ©efpenft, fpnrloS auf immer oerfibminbet? (Sin e(^ter 
Xbeaterbiebter böHe ft(b ba ben fleufel um bie (Sbronif ge; 
tiimmert nnb biefe mirfnngSOolle ^arangue unbelümmert einer 
nnS Stäberftebenben gngemiefen, etma — praemissis praemittendis 
— ber bnreb ib^ emigeS glennen ftörenben f^i^on fönrgemeifterin 
ober noeb beffer ihrer ohnehin etmaS gu pbbf^ognomielofen S:odbter, 
bie ficb menigftenS bei biefer Gelegenheit als baS mnrbige ^inb 
ihres SSaterS ermeifen mürbe, ^nrj, ber Siebter üerftebt eS nicht, 
feinen ©toff p concentriren. Sie beften SRotioe unb ©eenen 
mieberbolen fi^ fogar. Söir hoben nicht meniger als üier ©dbloi^ten 
p erbnlben unb brei ^Belagerungen auSjufteben, üon benen bie 
lebte am fRugarb gan^ überpffig ift, unb biefe Seilereien finb 
gerabe fo fcbmerfällig nnb groteSf, mie alle Sbeater=©cblacbten. 
fBloS bie prädbtige Signr beS ©tronbträgerS GlaS macht nnS bie 
erfte ^Belagerung erträglich, heitere SBirfnng biefer (Spifobe 
mirb bnrdb eine ni(ht minber breite SBieberbolung hinterher onf; 
gehoben. Glei^ SSranbenburg in SSibloo, fo bot GlaS ans ©tral; 
funb fein Slnalogon in grib Sraffom auf Stugarb, ber ebenfalls 
ein jooialer f^atron unb großer ©chlemmer üor bem $errn ift. 
SBie Glas fi^ bie ©eefchladbt üom f5^übftüdstif(h auS anfieht. 

fo lä^t Sraffom feine Sßeltern allein in ben Sampf ziehen unb 
fdblöft bermeil feinen fRaufcb anS, — ein luftiger Ginfall, ber 
nur ben gehler hot, jmeimat gu fommen. 

„SBi|laü bon Singen" ift ein SSuchbrama, mag ber SSerfaffer 
no(h fo fehr im §inblid auf bie 5Bühne gearbeitet hoben. SSie bie 
Ghoraftere eine Gntmidelung unb ©teigerung oermiffen laffen, 
fo and) bie ^anblung. Sie Ggpofttion hebt ftimmnngSüoH unb 
lebenbig an — bie ©ituationSmalerei ift überhaupt üorpgli(h 
ober üon ba ab liegt SlUeS in epifeber 33reite opne UeberraPnng 
üor uns, eine nnanSgefebte fRetorbation. SaS Unmefentliehe 
mirb betont, bie Gpifobe übermn^ert bie ^anblnng, nebenföcb' 
liehe SRotiüe merben pr güUung ber Siete in langen ©eenen 
ejponirt. SaS mürbe bei ber Sluffübtung noeh greller p Sage 
treten. Bohli^eiehe SeeorationSmeehfel innerhalb eines SlufpgS 
unb ©prünge in ber Beitfolge heben überbieS bie theotralifehe 
gtlnfion auf. Gnblieh gibt eS noeh ein ^inbernih für bie Sluf; 
fübrung. tofe üerlangt nieht nur p üiel üon ben ©choufpielern, 
er üerlangt auch jn üiele ©d)onfpieler. ©tatt ficb onf menige 
fRotlen p befehränlen, legt er bem geringften ©tatiften ein bolbeS 

i Subenb S3tanfüerfe in ben SRunb. ©obalb etmoS hinter ber ^ühne 
! üorgebt — unb eS mimmelt üon ^Reibungen unb fBotenfeenen — 

fo ftürjen üiele gonj unbelonnte ^errfehoften herbei, bie fieh 
einen Slugenblid mid)tig maehen, ein ©ehod SSerfe anffogen unb 
bann onf Siimmerrnieberfeben obgehen, ^u^er ben im ffSerfoneu; 
üerjei^nih angegebenen 16 Herren nnb 2 Somen, gibt eS noch 
folgenbe fprechenbe fRotlen: eine fRachborin, ein ©tabtpfeifer, ein 
fRottmeifter, ein gemiffer ©dfiffer Slltermann, ber SSogt, ein 
alter Unecht, ein junges SBeib, ein ©tobthauptmonn, ein Slbt 
nnb oft lange Büiiegefprö^e holtenbe erfte, gmeite nnb brüte 
^Bürger, Säuen, ©tranbträger, gif eher, 9lathSberren, grauen, Siener, 
^anptlente; gan^ p febmeigen üon ben ftummen 
i|5erfonen, benn jeben Slugenblid mirb 5U ©ihlohten, Sriumpb^ 
märfeben, SCRablpiten, Seihengügen ber gonp Sanbftnrm ber 
©tatifterie aufgeboten. ©ogar ein ©taHmeifter macht einmol ben 
Ghorafterfpieler. ^nr§, nnfer Siditer gleicht einem glüdlicben 
©ebabgräber, ber baS (SebeimniB feines gunbeS oUer SBelt on; 
üertraut. Surih feine großen Slnfprücbe erfihmert er nur bie 
Slufführung. Unb baS ift für einen Sramatifer üon ber 5Be; 
bentnng ^rufeS fehr bebauerlicb- Gr foKte eben nid)t üergeffen, 
bah ~ um mi(h feiner S3itberfpra(he p bebienen — p üiel 
^Dcbe ben S3rei unb p üiel ©^aufpieler ein ©tüd üerberben. 

Cbeopbü Jolling. 

€arlt)le unb (Emerfou. 

(Sine periönlicbe (Srinnerung. 

GS mor im ^ohre 1833, als ein blonber, junger Gelehrter, 
ben man in Guropa lonm noih lonnte, üon S3ofton fam, um 
feinen ^bealiSmnS bureb bie S3e!anntfcboft mit ben beüorpgten 
SRännern nuferer BeU p ftärfen. 9lom nnb ißariS mürben ju; 
erft üon ipm befmht, bann überfebritt er ben ^anal, fab ficb ^oS 
grohe Sonbon an, mo ihu p feiner grenbe feine eigene ©praihe 
mit heimatlichen klängen begrüßte, unb pilgerte bonn ben ^op 
lanben §n, mo einfam ein junger 9Rann lebte, für ben er bie 
gröhte ©bmpathie empfanb; meil er, gleich ihm, ber hö(hfleu 
SBohrheit nocbforfdbte, ben BbJed beS SafeinS p enträthfeln fupe. 

(SS marb ihm nid)t gon§ leicht gemocht, p biefem jn ge; 
langen, gn SumfrieS ongelommen, fragte er: mo Graigen; 
pnttod p pben fei? Senn auf feiner ®arte ftanb eS nicht. 

Sie Slntmort loutete, bofi ein ^achthof in iRitbbale, in 
bem ^irchfpiele üon SunScore, fechsep SReilen üon SumfrieS 
entfernt, fo genannt fei. 

®eine öffentliche §eerftrahe führte bohin, feine ijSoftfntfche 
nnb fein DmnibuS fuhr beS SBegeS; er muhte ein eigenes (^e; 
führte miethen nnb bie Slüdfahrt mitbebingen, um nicht, mie 
auf einem üerlaffenen gelfen, auSgefeht 5U merben. 

SaS fleine §anS, morin ber junge gt^ohen 



Nr. 31. IDic umart n 

ÖJcbQufcn nährte, tag jiuifdien tagten, mit ^aibefraut bemac^fenen 
C'>öt)cn. (5arti)te machte auf ©nicrfon ben (Siubrucf eines 9Jtanne§, 
ber feinen üefern mit offenem SSifir entgegentreten fann, beffen 
miinnlii^e!? 0eIbftbemn^tfein, man möct)te fagen, mit it)m geboren, 
bem bie SBürbe be§ SJtanne^ jenen ©tembet ber 5ßorne'^ms 
l)eit anfgebrüeft, mie fie bie befte ©efetlfi^aft £onbon§ in bem 
bo^geborenen ^triftofroten rebräfentirt. 

©r fanb it)n grofe unb febtanf oon 2öuct)ö, mit oorfpringenber 
Stirne, oottfommen bie formen beberrfd)enb unb feine gtänsenbe 
Unterbaltnng^gabe nach aßen Seiten bin teid)tentfaltenb. ©rfpra^ 
mit fibottifebem Stccent unb f^ien barauf SSertt) su legen, ba| 
er e§ tbat. ©r erjäbtte tebenbig, mifd^te eine SDJenge 5lnefboten 
ein, taebte beräti<b nnb fto^ über oon ^urnor. 3tu(b bo§ ^leinfte 
gemann burd) bie 33etrad)tung feines ©eifteS 2Bi(btigfeit unb 
mürbe sunt ffiarbenfbiete feiner Stufd^auungen. Sed)5ebn fUteiten 
in ber fRunbe befa^ er feine tebenbe Seete, mit ber er ein Söort 
auStanfd)en fonnte, au^er bem ©eifttidjen oon ®unScore, unb fo 
maren S3üd)er feine einjigen ©efäbrten, ibr ^nbatt aßein feine 
23ef(bäftigung. 

©r batte eine ßRenge SBorte für fi(b erfunben, bie bem 
eigentbümtid^en ©ange feiner ©ebanfen genügten unb feine fRebe 
mie mit rotbem 2id)te burebsogen. So nannte er §. 33. baS 
SRagaginoon 33tadmoob: baS „Sanbmagajin", unb baS Oon ^rafer: 
baS „Äotbmaga§in". ©in Setb in ber fRöbe feines |)aufeS, baS 
einem S3au batte bienen foßen, bejeid^nete er atS: „©in ©rab 
ber testen ©rofd^en''. 

SSenn man ein S^atent ju febr berauSftridb, einem ©enie 
eine gu grofee iBemunberung goßte, fo marf er ein, ba^ baS 
fteine Sebmein in feinem Staße audt) nid^t ohne Stntogen fei; 
benn getegenttid^ getinge eS ibm auSgubreiben unb fi(b im freien 
gu betnftigen, maS gemi| Oon ©enie geuge. 

®abei fanb jebo(b ber ßRenfd), atS fotd)er, oor ibm bie 
3tnerfennung, ba^ er auf biefem fteinen fßtaneteu bie |)aubti 
perfon fei unb ber Xob 9ieroS gefiet ibm — Qualis artifex 

pereo! — beffer atS bie meiften ©efibi^ten. 
3eber SSerfünbiger irgenb einer SBabrbeit mar itjm intern 

effant. 
©r botte früher einmat oiet über 3tmerifa getefen. SnborS 

©runbfö^e beuteten ibm auf fRebeßion, unb er begte bie Seforgs 
ni^, ba^ biefe |)inneigung, mehr ober minber, in 3tmerifa oor^ 
banben fei. SßaS ibm am beften bort gefaße, baS fei, meinte 
er, bie 9Rögti(bfeit für S^ben, für feine Strbeit Steifdb effen 
gu fönnen. 

Sie fpradben bann oon 33ücbern. 
©artijte taS fßtato nidbt unb mar für SofroteS nidbt ein¬ 

genommen; fdbtie^ticb erhob er SRirabeau gum ^etben. ©ibbon 
nannte er eine b^rrtidbe Srüde, um Oon ber atten SQSett in bie 
neue gu gefangen. 

@r batte fetR^ t)iet getefen unb aßeS burdbeinanber getefen. 
©ineS feiner erften 33üdber mar: !5;riftram Sbanbl), unb bann 
fam fRobinfon ©rnfoe. hierauf fotgte: fRobertfonS 3tmerifa. 

SluS ^ouffeauS ^Befenntniffen gog er bie gotgerung, ba^ 
er fein 5)nmmfobf fei. 

S3or gehn Sahnen batte er angefongen 5)entf(b go fernen 
auf ben fRutt) eines SRanncS, ber ibm oerfi^erte, er mürbe in 
biefer Sprache finben, mona^ er fuebe. 

5)ie fiiteratur ber 3eit Oerfpottete er; — fo mie ben 3tuf: 
manb an ©etb, ben bie Sndbbänbter mad)ten, um baS gu preifen, 
maS fd)ted)t fei. So habe boS fßubticum benn aßeS 5öer; 
trauen gu ber ©faubmürbigfeit ber ffSreffe oertoreu unb fteße baS 
93ü(berfanfen ein. Statt ©eminn ergiett gu haben, brobe nun 
'.Banferott. 

Xann erging er fid) über bie 9iotb ber ärmeren Staffen 
in ©ngtanb, bie Ueberoötferung, ben ©goiSmuS ber Staats: 
männer, bie bem öffentticben SBobte feine perföntidben Dpfer 
bringen moßten. ©s fei an ben oberen Staffen, ben unteren ben 
Söcg gu geigen. Xie bungernben ^^tänber irrten auf ber $aibe 
umper. Seine ©attin reidbe jebem Sohne 3tbamS, ber an ihre 
2:bäi^c ftopfp> fin Stüd S3rob. 2)aS frifte baS iieben bis an 
baS nöcbfte ^auS. ^'ort aber tiege meitenmeit unbebautes 2anb, 

baS, urbar gemocht, nicht nur !örob, fonbern auch Steifdb ob: 
merfen mürbe, unb deiner febre bie armen Seute, eS angu: 
bauen. SdbfieBfidb mürben fie bie Sieidben gm in gen, fidb ibter 
angunebmen, inbem fie ihnen bie Raufer über ben köpfen an: 
günbeten. 

©ortpte unb fein amerifanifdber ©oft unternabmen einen 
fangen Spagiergang über bie einfame ^»aibe, erftiegen eine §öbe, 
fdbouten nadb ©riffet hinüber, unb bann hinab in bie 'Rieberung, 
mo ber 2)i(bter SBorbSmortt) tebte. Sie festen ficb auf einen 
getSbtod bin unb fprodben oon ber Unfterbtiebfeit ber Seete. ©S 
mor nidbt ©artpte, ber bieS Sb^n^a in Stnregung bradbte, benn 
er b^Qte, mie aße feinbefaiteten ©eifter, eine natürtid)e Stb: 
neigung, mit bem ^opfe gegen bie 2Banb gu rennen unb fid) 
tBeuten gu baten ohne jegtidben fRu^en. ^ßein einmat biefe 
Saite angefdbtagen, tönte fie rein unb ooß bei ihm auS; er fat) 
Urfodben unb SBirfung, fab, mie boS ©inft mit bem ^efet fidb 
Oerfnüpfte, bie ©egeumart in ihrem Schöbe bie 3ntnnft trug 
uub aße 3eitatter eine unfidbtbare ^ette oereinte. 

„©briftuS ftarb am ^reuge," fibtob er feinen Sop, „bie 
ifrofge baoon mar ber S3ou jener ^ir^e, bereu Slbni^nt fi(b bort 
in ®umfrieS erbebt; unb auch, bab mir Seibe hier uebeneinanber 
fipen. ®ie Beit b^t nur eine retatioe 33ebeutung." 

Sein 33tid rid)tete fidb ftetS nad) ßonbou hinüber, afs einem 
©entrum menfdbfidber Bnteßigeng. ©r nannte Sonbon baS $erg 
ber SBelt. Sb^n mar biefer ungeheure SRarft fpmpatbifdb, morauf 
Seber mieber feinen fRucteuS bitbete: StßeS gebt bort feinen 
ruhigen ©ang, ber 33äderjunge bringt om ßRorgen bie frifdben 
SBeden unb ber ©mpfänger fragt nidbt, mie unb mo fie bereitet 
morben finb. ®ie Stabt gtei^t einer ungeheuren 9Rofd)ine, 
morin aßeS fRäbermerf mie oon fetbft fidb brebt, eS ift ein 
^unftmerf, mie nur ^abrtoufenbe fortrüdenber ©ioififation eS 
fdbaffen fonnten. — 

SSiergebn Bnb^^a nadb biefem ©efprädbe feben mir ©merfon 
mieberum ouf engtifibem 33oben, bieSmat atS gefabener ©oft, 
um SSortröge in ben oerf^iebenen Stabten beS RorbenS gu 
batten, ©artpte mobnt je^t in Sonbon, unb bortbin eitt ber 
^merifaner, fobalb feine eingegangenen SSerpftidbtungen eS ge: 
ftatten. 

3n einer SSorftabt SonbonS, menige Sibritte oom Ufer ber 
^bemfe, finbet er ihn, in einfoiber, jebodb bebagtidber |>änStid): 
feit, nur menig geattert mieber. 5Die bob^ ©eftatt bot fidb aief: 
teidbt im Soufe biefer ^abre um etmaS geneigt, baS ooße bunfete 
§aar einen fteinen BomadbS Oon Sitberföben erbatten. ®oS 
fdbmofe ©efidbt mit ben gerötbeten SBangen, ben teudbtenben 
3tugen, ift baS gtei^e gebtieben. Sein ßadben, fein |)umor finb 
unoeränbert. 

33eibe SRönner finb fidb bemüht, als Genfer an ber Spi^e 
ihrer Beit gu fteben. ®iefe Spi^e ober ift für fie fetbft feine; 
benn fie hoben bie fRätbfct beS ®afeinS nidbt einmat onnöbernb 
getöft. Sie miffen, ba^ fie nichts miffen, unb foßen babei 3tn: 
bere lehren meife gu feinl... 

Sie botteu manche Stunbe in ernftem B'uiegefprä^e Oer: 
bradbt, afS bie Stunbe ber ^irennnng nobte, unb ©merfon oor: 
fdbtögt, bo| oor feinem Sdbeiben noch ein gemeinfamer SluSflug 
nadb Stonehenge baS Sieget auf ihre gegenfeitigen Bugeftönb: 
uiffe brüden foße, bie ber Söett ein emigeS ©ebeimniß bteiben 
müfiten. 

©ngtanb, baS auS aßen ^emifpbören ^unftfdböbe gufammen: 
trägt, bie SlRonumente beS atten Rinioe in feine ßRufeen über: 
geführt fjot, bie ^eitfdbrift gu entgiffern lernte, bie Rabet ber 
^teopatra gu |)aufe auffteßte, baS ficb nichts entgehen tä^t, maS 
auf bie ©ntftebung beS f!Renfd)engef^ted)teS, auf beffen ©ioilifo: 
tion unb ©nttur biumeift — ©ngtanb fennt bis beute nicht bie 
93ebeutnng beS merfmürbigften SRonnmenteS feines eigenen 5Bo: 
benS unb meih nid)t, mer ben 2;ruibcntempet in Stonehenge 
aufridbtete unb mie man bort bie ©ottbeit, bem er gemibniet 
mar, oerebrte. 

3tuf einfam ober ^)aibe erbebt fid) eine graue Steinmaffe, bie, 
nät)er betrad)tet, anS einer ©otonabe beftebt unb bunbert Sd)ritte 
im ®urcbmeffer hoben mag. — ^Jie ffjbitofopbeu umgingen fie, 
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unb bann anc^ eine stneite, innere Säulenreihe. Sie fchauten 
ben grauen Fimmel an, ber tief über ihnen lag, nnb bor S^ih^^ 
tanfenben, al§ biefe Steine öon nicht gn enträthfetnber ^anb 
hier aufgefteüt hjurben, in eben ber Sßeife bie bnfter ntelan: 
^olifche ßanbfchaft übertnölft ntochte; nnb fie fragten 
fich, tner bie ©ef^ichte biefe§ 2:embel§ p f^reiben berufen fei 
— eineg 2:emhetg, ber alle f^äter erri(hteten Kirche« 
Störte überbanert. SDie Beit, bie ©tnigfeit nnb barin ber 3)ienf(^, 
fie ftetlten bag einanber gegenüber. 

©ine ßeriihe 50g fubelnb über ihren ^öuhtern bahin. ©artete 
fah ihi^ nach nnb fagte: fie fei bag ^robutt beg ^ahreg; ber 
SBinb aber, ber fie trage, fei bon aüent Slnbeginne ba getnefen. 

Sie wählten bie Steinblöcte nnb betrachteten bag 9JlateriaI, 
bag fonft in biefen 9iegionen ni(^)t ju §anfe ift. Sßoher aber tarn 
eg nnb tner trug eg hierher? ®ag 93u^ ber Vergangenheit, tnie 
biele ^a|)itel bietet eg, bie mit Sftuhen su lefen mären, menn 
man bag 5llt)habet fennte? ©arlhle, bem bie ßiefchichte ber^ 
gangener Beiten bon fo großem Sntereffe mar, ber einen fo 
mächtigen ®rang fühlte, (^lieb an (Stieb §u reihen, um bie gro^e 
Sette bottftänbig ^u machen, erging fii^ in SÖetrai^tungen beg 
ßinft nnb Se^t, bie Snh^inufenbe §u SJJiinnten malten. @r ber? 
ga^ auf turje Beit, ba§ ber SJiann neben ihm 5tmerifa ans 
gehöre, nnb f^)ra(^ mit ihm, atg ob fie bie SBett mit gleichen 
klugen ansuf^auen bermöchten. SBag biefe Steine §u ihnen 
fprai^hen, bag burften fie gu beuten berfm^en, ohne ba^ ihre 
SZationatität bomit in Bufommenhang tarn. (Smerfon hie^ bag 
©eheimni^, bag fie einhüitt, fchmeigen nnb hoffen; ßarihte aber 
fprach babon, ba^ er auch hier, mie überall, mo ihm eine 
nnbeantmortet bliebe, ©hpreffen S^mer§ 
fei bag Sofnnggmort feineg Sebeng. So fliehen fie. 

Sie hoben fich mieber gefehen. 
21. :8ölte. 

■glotisen. 

Stlbrecht ®ürcr§ §otäf(hnitt = 2öerf in Stngmahl mit Xejt herangge: 
geben bon ^rofeffor Dr. gort bon Sü|on). 9la(b ben Originalen 
burch Sichtbrnct ot§ gocfimilc onggeführt bon 3trnolb nnb io 
SKüncben. ^iürnberg, ©. ©otbon. 

SBenige Bohre finb berftoffen feit bie SSertag§h<mbtung bon ©. 
©otbon in Stürnberg eine trefftiche StnSmoht bon 2)ürerifc^en Supfers 
fliehen in tbohtgetnngenen Bacfimite=9io(hbitbungen herouggegeben hot- 
Sönrbe jeneg Unternehmen nun auch «öt mohtberbientem Veifolte ouf: 
genommen, fo muhte man fid) gteiehmoht fogen, boh eg nicht ougreichen 
mürbe, ben echt beutfehen Sünftter in ber gongen Xiefe nnb Bütte feineg 
©eifteg, in ber nnerfhöfftichen SUionnichfottigfeit ber ißhantofie nnb bem 
nnbegrenjten iReichthum ber ©eftottunggtroft nuferem SSotle gu er= 
fchtiehen. ®ogu beburfte eg einer ©rgöngung, nnb biefe fonnte eingig 
nnb ottein in einer öhntiihen Slugmoht oug beg Sünftterg §otgf(hnitt= 
mer! beftehen, benn gerobe in biefen beiben Strten ber berbietföttigenben 
Sunft tritt ung 3tlbreht ®ürer otg ber größte unter ollen SOteiftern ber 
tRenoiffonce entgegen. 

©g loht fich unmöglich berfennen: Sürerg ^ouhtbebeutung liegt 
nicht in ber SRolerei, mo ihm ber 3[Rongel an Slugbilbung im golo= 
riftifChen, bie UnfChönheit ber ©efiChter itnb bie ^lottheit ber Bormen 
hinberliCh im SBege ftonben, menn eg golt ben botlfommen ibeolen 
©til gu erreichen, ©ie liegt im SupferftiCh unb §olgfChnitt; ®ürer 
ift ber Sluggonggfcunft ber gongen noChfolgenben Sunftentmidelung 
biefer Slrt unb gmor niht blog für SeutfChlonb ollein, fonbern für oüe 
©ulturbölfer. Sticht in feinen Vilbetn, in feinen SuhferftiChen unb noch 
mehr in feinen §olgfchnitten fönnen mir ®ürerg tiefen ©eift unb ori= 
ginelle SShontofie boUftöubig ermeffen. StomentliCh in feinen §olg= 
fChnitten mit ihren einfochen Umriffen offenbort fiCh bie gonge Büüe 
feineg SBefeng. Stirgenb onbergmo tritt fein fChliChter, gemüthboüer 
unb boUgthümliCher ©inn fo fchön gu Soge otg gerobe in ihnen, nirgenb 
onbergmo mitb ung ber ©eift feiner Beit florer borgeführt. iEßir fehen 

bo in bie Siefe beg religiöfen Sebeng, eg tritt bog Sömonifhe unb ber 
Seufelgfpu! ebenfo nohe an ung heran, olg bie ouf bem §umonigmug 
beruhenbe Slttegorie, SRittelolter unb neue Beit reichen fich h^er bie 
§önbe, unb fein onbereg SCßerf macht ung mit SroCht unb ©itte, ©trohe 
unb §oug, ©tobt unb Sonb fo bertrout mie eg Sürerg §olgfchnitte 
thun. SBenn mir ober borin bogjenige bermiffen, mog unfer on ben 
emigen SRuftern ber Slntife gebilbete ©efdhmod fchön nennt, fo bürfen 
mir ung boburCh ni^t gurüdfehreden loffen: eg mirb ung burCh ©igen* 
artigfeit, Sroft unb ©ebiegenheit boUftänbig erfe|t. 

SlngefiChtg beffen erfcheint b. 2ü|omg S)ürer=SBerf, bog mitteig bor^ 
gügliChen Sichtbrudeg bie Originale beg groben SDteifterg in ihrem 
fünftlerifchen ©eholte trefflich gum Slugbrude bringt, olg ein höthÜ 
bonfengmertheg. ©g foll eine nomhofte Slngohl hochintereffonter feltener 
SSlötter borführen, melche Sürer befonberg chorofterifiren. S)oh bie 
grohe ißoffion unb bog Seben SDtorio borin feine Slufnohme finben, er= 
flört fich (eicht genug oug ber meiten Verbreitung, melche biefelben 
bereitg früher erlongt haben. Sogegen merben lonbfchoftliChe unb 
orchiteftonifche Vilber, herrliche äßohhen unb ©horofter oug ber Beit 
SRojimiliong I., ©eenen oug bem Seben ©hrifti ^c. borgeführt merben 
unb Sürerg ^olgfChnitte mit Sü^omg erlöuternbem Sejte ein lehrreiCheg 
unb onregenbeg §ougbuch bilben. Um bie treuefte Bmitotion gu er= 
möglichen lieü bie Verlogghonblung bog ^ofjier, morouf bie Bacfimileg 
gebrudt finb, in ber ©törfe unb Barbe beg ölten Vüttenfjohierg in 
§ollonb eigeng onfertigen. clorl Ulbert Hegnet. 

* 
4: 4: 

SSiemoiren beg Sorl §einriCh iRitterg bon Song, ©figgen 
oug meinem Seben unb Sßirfen, meinen Steifen unb meiner 
Beit. 2 Vbe. SRünChen, Vibliograhhtfch=artiftif^eg Bnftitut. 

Sie Seutfehen legen fiCh eg gu hohem Stuhme oug, olg Sogmofjoliten 
erfter Orbnung gu gelten, bog meiteftgehenbe Verftönbniü fürnotionole 
Bnbibibuolitöten gu befi^en. Slber möhrenb fie eg bohin bringen, bie 
feinften ©chtoingungen jeber Volfgfeele mitguemhfinben, haben fie ber 
herfönlichen Bnbibibuolitcit infofern ©chronfen gegogen, olg fie ihr 
bog Stecht, bie BeÜQef'hi'hte in fubjectibem ©Riegel oufgufongen, nur 
ungern gugeftehen. SBir flogen, bo^ unfere SDtemoirensSiterotur in 
feiner §infiCht einen Vergleich mit jener ©nglonbg unb ingbefonbere 
Bronfreichg gu beftehen bermöge, bergeffen ober, bo^ mir foft nichtg 
gur ißflrsr biefeg Btocifle^ thnn unb im ©runbe gor nicht fo orm finb, 
um ftetg neibifchen Vlideg über bie ©renge fchielen gu müffen. SDton 
möge hoch einmol einen borurtheilgfreien ©riff in bie berftoubten Steho= 
fitorien, mo biefe literorifchen ©chä|e fchlummern! So ift bon ber 
Sebengbef^reibung beg Stitterg ©ö| bon Verlichingen unb ben „Senf= 
mürbigfeiten beg Stitterg §ong bon ©chtoeinichen" angefangen big hinouf 
gu Vornhagen bon ©nfeg „Senfmürbigfeiten" unb Sügelgeng „Bngenb= 
erinnerungen eineg ölten SRonneg", big gu ben einfChlögigen Slrbeiten 
bon Vogumil ©olh, Br. Stoumer, §offmonn b. Baüergleben u. Sl. eine 
longe Steihe bon Slutobiogrobhien, bie in ihrer ©efommtheit eine bilber= 
unb geftoltenreiche ©hronifo beg notionolen Sebeng möhrenb mehr olg 
gmei Bahrhnnberten obgeben. SluCh eble Brauen haben boron mit ge= 
arbeitet, mie bie 2lufgeid)nungen ber SRorfgröfin bon Vohreuth unb ber 
Sßringeffin bon Drleong begeugen. Sßir befi^en ferner oug unferer 
floffifchen BoS allein ©elbftbiogrohhien bon S. Vh- 5!Rori|, Brang 
3£ober Vronner, S. Br. Vohrbt, B- Vronbeg, S. ©fiogier unb 
Slnberen, burchtoeg SBerfe, bie burch bie borin ergöhlten ©chidfole mie 
burch ihre geiftige ©ignotur in hohem ©robe gn feffeln im ©tonbe finb. 
Slber Sllleg, mog bog gebilbete ißublicnm oug biefer ©^oChe fennt, ift 
©oetheg „VJohrheit unb Sichtung" unb beftenfotlg noCh Bub9=@tilling, 
ber mie Slohftod gu ben oft ©epriefenen ober feiten ©elefenen gehört. 
SlUeg Uebrige liegt für jeneg Häuflein bon SeutfChen, melche nicht Siteror= 
hiftorifer bon BaCh finb, im Sunfel unb mürbe heute, bon einem ge= 
fchidten Verleger loncirt, oügemein mie eine Stobitöt überrofehen. 

SDton mirb bieüeicht einmenben, boü bie frongöfifd)en Slutobiogrohhen 
SRönner bon SBelt gemefen feien, Stebröfentonten einer hohen fociolen 
Stongftufe, bie mit freiem Vlide auf bog gefeüfchoftliche ©etriebe hinob* 
fohen, möhrenb bei ung gumeift trodene ©eiehrte ihr Seben befchrieben 
hoben. Sog möre jebodh eine leere SlugfluCht, benn ber beutfehe ©eiehrte 
ift fein ©chulfuChg, beffen §origont bon ben hier SÖßönben feiner ©tubir= 
ftube umfangen mirb. Sieg befröftigen bie „9}temoiren beg Sorl 
§einrich Stitterg bon Song", bie gerobe in einem Steubrude beg 
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'^5ib(io9rQVl^i)d) - artiftifc^en ^uj'titutS in KUlndjen üüviiegen, tnieber in 
idjlagenbct SBcifc. l)tt ^'idb biefer ©elbftbiogiap^ie, ein ^iftorifer, 
beffcn Si'crfe für bic @efd)id)tc ber bcutii^cn ilteinftanterei grnnb= 
Icgcnb geworben — Ü^e'^fe citirt il)n wo'^I über ^^nnbertmal — nnb 
ber fic^ auc^ onf anberen SBiffenSgebietcn ei^renöoE bet^ntigt ’^at, 
üereinigt in fid} alle Sigenfdjaften, bie Wir ben fran^öfifd^en Slntorcn 
nnd)rnl)men. Obwohl fd)Ii(^tcr iBenle Stinb, l)at er fid) bennodj ftetS 
auf weitem ‘^jlane bewegt unb burd) wed^felnoQe Sc^idfale 511 einer 
glün.^enben Seben§fteEnng anfgefd)wungen. ®r war ber SSertrnnte nnb 
(iJc^üIfe be3 dürften üon ^»nrbenberg, öerfel^rte mit ©oiwerainen, ftanb 
in regem bricflid^en nnb münblid)en ®ebanfenau§taufd)c mit i^ß^ob unb 
üü'il^elm (yrimm, mit ßadjmann nnb bem 2Jiinifter bon fOiontgelaS, mit 
bent Crientaliften Jammer nnb bem §iftorifer SBoltmann, fannte S3crna= 
botte nnb Sfflflbb, äftatt^ifon nnb »an ©mieten, f^fürft ff5üdter=3!Jin§fau 
unb .veinric^ unb fein Sl^ueraruim reid^t bon Slmfterbnm bis 
üöelgrab, bom 3il)ein bis 511 ben Ufern ber SBeic^fel. 5)iefe ©elbftfd^au 
filiert uns bon ©cennrium 511 ©cenarium, überaE fto^en wir auf merf= 
würbige fDtenfc^en nnb origineEe ©eftalten, überaE fpielen fid^ bie felts 
famften ^liftorien ab, wir finb Saugen einer wal)rl)aft „naupengel^cuers 
lid)en ®efc^icl)tSUittcrung", um mit f^ifdiart ju reben, unb wenn nud^ 
iJang ftetS ber ^''fluptactenr ift, um beffen f)erfönIid)fteS SBo^^l unb SBe^e 
eS fid) l)ünbclt, er lä^t nid^ts bon 58efangenl)eit fpüren, er l)ält ben 
Jlotjf aufred^t unb baS Slugc offen für SlEeS, waS il)m auf feineu SBegen 
begegnet. 58or SlEem bewa'^rt er jebod^ feinen guten .*pnmor! S)ie un= 
berwüftli(^e Sanne, bie felbft bie gewöl)nli(^ften ©reigniffe golbig um= 
fpielt, ma(^t biefe STcemoiren 511 einem ber feffelnbfteu unb beluftigenbften 
'Uüdjer. EJian buri^fud^e bie gange "^odigebriefcne EJiemoiremSiteratur 
ber Si-'nugofen, man wirb fd^werlidf) ein 2Berf finben, bnS in biefem fOda^e 
bon ©fprit, bon echtem ©fprit erfüEt erfd^eint. Unb trofe aEebem lebt baS 
iJlnbentcn biefeS SJtanneS nur in einem berl)ältni^mä^ig fe'^r fleinen 
Streife, baS grofee beutfd^e Sefepublicum, baS immer nad^ guten 5Bü(i)ern 
fd)reit, ’^nt i^u fo gut wie bergeffeu. 

9(uf beu cultnr^iftorifd^eu SBertl^ feines 93nd^eS lege id^ befonbern 
■Jiac^brud, großem fogar als auf bie föflli(^e Saune, bie barin waltet. 
Sreilid^ würbe nnS of)ne bie le^tece füJiaud^eS troden unb belanglos er= 
fd)einen, waS nun, bon aEen Sid^tern beS §umorS umleud^tet, reigboE 
unb feffelnb fid^ geftaltet. Sang befi^t eben jene bei ©ctiriftfteEern unb 
Stünftleru ebenfo wertI)boEe als felteue ©obe: Semperameut. ©r ift 
eilt „©aufeur" im beften ©iune, wie bie 2)eutfc|eu wenige befeffeu. 
'.?lnefbotifd^eS fHaufenwerf fi^lingt fid) um aEe ©reigniffe, bic er ergäl)It, 
unb bie ©pifobe, baS wi^ige Setail unterbrid^t jeben SJloment bic §aupU 
nnb ©taatSüctionen. ©r fd^reibt nid^t ©efd^id)te, aber er plaubert ©e= 
fd)ic^tc — unb gerabe baS ^at i:^m in ben Singen mand)cr fßl)ilifter fo fel)r 
gefd^abet. ber Sljat gielt toon bem Söeuigen, waS im Saufe ber lepteu 
gwei ^a^iäc^nte über Sang üeröffentli(^t würbe, faft SlEeS baf)in, bie 
Unglaubwürbigfeit beSfelbeu gu erweifen. gefiele offen, ba§ aud^ 
icp mand^e in bem S3ud)e enthaltene SarfteEung oon S^erfonen unb ©r= 
cigniffen nid^t befdhwören möchte, weil idh eben auf ©ruub anberer 
DueEeu gu einer anbern SBorfteEuug bon benfelben gelaugt bin. Slber 
ift bieS ein ©riinb, eS gu oerwerfen? SSergeffen wir bodh nid)t, ba^ 
uns SJlemoiren nie bie ßontouren, fonbern bloS bie gfarben für ein 
3eitgcmälbe geben foEen. Unb bamit h«! f'^h i^ong fehr freigebig ge= 
geigt; er ift ein oorgüglidher ßolorift, getreu im Sofaltou unb hotnionifd) 
in ber ©efammtftimmung. ^thot wiffentliche ©ntfteEungeu oorguwerfen, 
wäre eine nicht gu redhtfertigenbe Sierbödhtigung. Soft höofig perföulidhe 
Senbengeu burchfchlagen, ift nicht gu leugnen, fdheiut mir aber ebenfo 
nothweubig alS lobenSwerth. Senn jebeS cd)te Sebeu hol eine nuS= 
gefprochene Senbeng, bie fidh auch ouf bie SebeuSbefdhreibung übertragen 
mnfe, foE fie nicht ihren §anptreig unb SSertl) oerliercn. SBorin biefer 
liegt, hot Saug in ber SJorrebe felbft hfrüorgchoben: „Sd) locif) anS 
eigener ©rfahrnng, mit welcher geheimen Straft oEe unb jebc etwaS anS= 
führWehe SebenSbefdhreibungen an fich giehen nnb wie fehr fie geeignet 
finb, wenn fie nnS nur höufiger geboten würben, oerföhnenbe 58Iide in 
baS menfchliche ;grrg unb baS irbifd)c Sreiben gu öffnen." 

Siegmunb j^elbmann. 

Sejte unb ©loffen. 9tefultnte fritif^er ©äuge burdh poli: 
tifd)e unb nnpolitifci)e ©ebiete mit befonberer 9iüdfid)t 
a n f f 0 c i a 1 p f i) d) i a t r i) ch c '.IJ1) ä n 0 m e n e. SSon S c 0 n h a r b 5 r e u n b. 
3ürid), 1881, SJcrlogS -aitagagin ©dhabelih). 

SieS 93udh fd)eint nur ben einen Stoed gu hoben, fiep ben Slerger 
über aEerhanb öffentliche unb perfönlid)e SJUjjftonbe in nntlar gohrenber 
Sarftellung Dom ^lalfc gn fdhreiben, nnb babei aE unb jebem iinferer 
Ifnftänbe unb fßerfonen einen fleinen giftigen Sfabelftid) gn oerfepen. 
Sah wir höohg Unwillen beS SBerfofferS theilcn, fann nnS beim 
beften SBiEen bie Shatfache nicht berbergen, bafi baS ?öuch gönglich un= 
wirffam bleiben mnf). <5. t>. 5. 

* 
* * 

SBir. ©mSlanb5©efchichten oon ©. oon S i n d I a g e (Seipgig, 
SBilhelm f^riebrid)). Sind) oon ©mmi) oon Sindlage, einer ber eigene 
ortigften unter nnferen geitgenöffifd)en SfooeEiftinnen, fann man fagen, 
bah ihr ©eure flein, bah fi^ ober in biefem ©eure groh ift. SllS fie 
fi(h einmal baran machte, italienifdhe ©rgöhlungen gu fchreiben, fiel ber 
SSerfuch fo fdhwad) auS, bah oian beinahe fürd)tete, fie hotte fich bereits 
gang „auSgefdhrieben". Efun, baS Oorliegenbe neue 33u^ beweift gerabe 
baS ©egentheil. Ser fßreiS unter biefen emSlänber ©rgöhlungen gebührt 
ber lebten „Ser Sipf^l bom fötantcl." Sa ift SlEeS flar gcfd)ont, warm 
empfimben unb anfpredheub ergöhlt; eine §elbin, wie „93iEe" ift troh 
beS poetifchen SidhtS, in baS bie ißerfafferin fie gerüdt, fo burd) unb 
burdh ein edhteS Stinb beS SSolfeS, bah «lon nur feine hergliche f^reube 
an folcher ^bealifirung hoben fann. t)er „Sorfpenelope" ift bie erfte 
§älfte ber ©rgöhlung meifterhaft, nachher föEt ber burdhauS nicht cmS= 
länbifdhe „Efaturboctor" etwas auS ber fRoEe. ©chtoädher finb bie beiben 
fRoOeEen „SaS blaue §erg", wo bod) gar gu oiel Särm um uid)tS ftatt= 
finbet, wenn auch bie ©eftalt beS alten 2Birth§ bur^ ihre fd)lidhte 9?atnr= 
Wahrheit ergreift, unb „Celbilb", wo bie SluSführung nicht gang ber 
Slnlage entfpridht unb nur ber berb:fröhlid)e §umor beS alten ERatrofen 
uns über bie ERängel fiegreidh forthilft, ©mmi) oon SindlageS ©pradhe 
aber Oerbient überaE baS gleiche Sob; eS ift ber echte, fdhlichte, marfige 
©rgählerton für norbbeutfdhe Sorfgefdhichten, ben fie ongufchlagen oer= 
ftcht. SluS bem gangen 93uche weht eS unS mit bem fräftigen ©rb= 
gerudh frifcher Slderfd)oEen entgegen. 2—u. 

* * * 
fRioiera bi fßonente. SfoOeEiftifdhe ©ulturbilber Oon Sß. 9i'. 93rebt 

(Seipgig, Dtto Sßiganb). 

©in fehr wunberlidheS iöudh, baS ber SSerfaffer „holb SibeEe (?), 
halb fRooeEe, holb fReifeberid)te, holb ^crgenSgefchichte" nennt nnb baS 
in ber Shat über SlEeS unb noch etwas houbelt. ©r hätte entweber 
nur ©ulturbilber ober eine 9fooeEe mit lanbfdhaftlichem .^intergruub 
geben foEen, beim fo, wie eS ift, fatin baS 58nd) feinen Sefer befriebigen. 
UebrigenS fd)reibt ber 58erfoffer fehr fliehenb nnb geföEig, nnb wer an 
ber 9iioiera heiwifdh ift ober fie auch nur Oon fürgerem Slnfenthalt hft 
fennt, wirb immerhin mandhe freunblid)e ©rinneriing beim Snrchlefen 
ber ©d)ilberungen in ben erften Slbfchnitten onffrifd)en fönnen. Ser 
Sitcl freilid) wirb burdh baS S8ud) nid)t gerechtfertigt. ©—11. 

* 
* * 

©oethe, SBcimar unb igena im Sohi^c 1806. ^erauSgegeben Oon 
9iicharb unb 9iobert SJeil. Seipgig, ©. ©dhloemp. 

©S ift bieS jcbenfallS bie bebeutenbfte f^eftfdhiift gn ©oetheS fünfgig: 
jähiigent SobeStage unb fie beweift onfS 9feue, wie ungerecht 99öTneS 
Seclamationeu gegen ben „großen ©goiften" finb. ©oethe, welcher in 
ber oEgenieiuen 9foth feinen Slngeublid ben ERiith Oerlor nnb nicht nur 
an feine eigene ©icherheit badhte, fonbern in oufopfernbfter Söeife 9iath 
nnb J^ülfe fpenbete, fteht hier als EReiifd) grof; unb liebeooE ba. Unter 
ben pnblicirten gehn 5briefen Oon unb oiernnboiergig an ihn ift ein 
jeber ein 93eweiS für fein warmeS, pntriotifd)eS ^erg. SaS wichtigfte 
Slctenftüd ift ber bisher ungebriidte größere 93ericht über bie geiftigen 
^nftänbe oon äBcimar unb :5ena, in ^olge beffen bie berühmte Unioerfitöt 
ni^t aufgehoben würbe unb beibe ©täbte frangöfifche ©chuhbriefe er^ 
hielten. Sie etwas hoftig gefd)riebcne fßublication ift leiber in ben hifto = 
rijd)cn 91bfd)nitten nod) fehr ber ©rgöngnng bebürftig. 

9iebacteur; 

Sljfopijil 3oUing 
in Serlin. 

3lUe auf beu Inhalt biejer 3eltichrlft bejügltheu ^oftfeubungen, Sttefe, Hreujbäuber, Süchet ic. 
finb ju abrejfiren 

bic ^Icbaction ber „(>5c0C«iuart“ 
Sfcrlin W. üönigin ?tugiiftQ:StrQpe 12. 

S^erleger: 

©forg Stilhf 
ln Serlin. 
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^nfetaie. 

Igpttgt 

aii§ betn 

SSerlage öon ^ermann ©ofienoBIc in 3iciti». 

Ins Itlh iifs fins. 
S^eue ntilefifd^e äJlärc^en 

öon 
^0car 

1. 93anb. 

3n eleganter 9tu§ftottung mit ^o|)fIeiften 
nnb Initialen. 

93ro(|.c^.5.—, in[tilüoEent (Sinbanbe<i(16.20. 

Unter bent öorftel^enben j^nibolifi^en Xitel 
entrollt ber SSerf. ber „Sliilefifc^en SJiärc^en" 
reijOolIe S3itber oon l^od^poetifc^er SSirtnng 
nnb Sd^ön^eit an§ Slttgried^enlanb, bie 
an ben fif^nen, farbenreichen ißinfel eines 
aJlafart erinnern. 

Soeben erfd^ien nnb ift burdh alle 93ndh= 
l^anblnngen jn bejie^hßi^^ 

j^ottflttniinopcf. 

sson 
SinS bem Stnticnifdhcn ins Xeutfctie 

übertragen bon 

'purc^arö. 
2 Xt)Ie. in 1 S3b. 30 SSogen. 

^reiS eleg. brofd^. 5 JC, in 93äbefetbb. 6 JC 
XieS geiftboHe nnb feffetnbe 93ndh ift bon 

einer großen Slnjatil ber bebentenbften 
^Blätter anfS günftigfte beff^rodhen. ®ie 
Söiener „^reffe" fagt fnrj nnb treffenb: 
„SlnticiS’ ,S'onftantinof)eI‘ enthält gerabejn 
beranfehenbe ^a|)itel, in benen frifdfie S3e= 
obachtung auS bem 33orn ber ©efdhidhte, 
geföttigte reidpfteS Sotorit nnb 

^ fünftterifdhe ^brunbnng fich beftenS bereint 
geigen." 

^ ^oftodE. SBUh- Söcrthcr’S Sßertag. 

SSerlag bon ^ohonneS ßc^ntonn in ßcifjjtg. 

Bur ©efci^ic^te ber Hofnarren 

©in ^utturbilb 
Snmeift nodh banbfchriftlichen Dnetlen bon 

äß. ©kling. 
9)Ut Xanbmann’S Porträt nnb f^affimite. 

a*r ^ti^eite Slnflage. “W 
^reiS; ©legantgeheftet6.— ^nOriginal 

banb 7.— 
sm' 3« beziehen bnrdh alle $8ndhbanblnngen. 
Uie erge ;3lugflgc nmr 14 iSage nadj ®r- 

fdieinen nergrifen! 

Buchhandlimgslehrling! In meinem Ge¬ 
schäfte ist am 1. October die Lehrlings stelle 
zu besetzen. Ich reflektire nur auf einen 
jungen Mann mit guter Schulbildung, dem 
daran liegt mit znr Familie seines Chefs ge¬ 
rechnet zu werden; Kost und Wohnung im 
eigenen Hause! Etw. Reflektanten wollen sich 
geil, mit mir direkt in Korrespondenz setzen. 

A. Helmicli, Buchhandlung in Bielefeld. 

Band 

Preis des gebundenen Bandes I Mark, B franco per Post M. I. 25 Pf. 

enthält; 

Andersen, 
Der Improvisator. 
Roman. Mit Einleitnng 

von E. LOBEDANZ. 

1H0numbnfafe0 MVPtx'votx^. 

Soeben erschien im Verlage von 

PAUL NEFF IN STUTTGART 
^te stoette üErfleffErte $tuflagE: 

ßlLDERATLAS 
ZUE 

i 

JBac| HunfltaEtBEn altEt unö heuee Zzit. 

146 Tafeln gross Folio mit über 5000 Darstellungen. 
Gezeichnet und herausgegeben 

von 

Professor Ludwig Weisser, 
weil. Inspektor des Königl. Kupferstich-Kabinets in Stuttgart, 

- Mit erläuterndem Text von Dr. Heinrich Merz. 

3n elcganteftem ^albfransbanb nur J6. 50.- 

Das Werk ist auch in 2B Lieferungen k Jt. i..—: oder 

complet brosehirt a JL 25.—, eventuell auf Raten¬ 
zahlungen zu beziehen. 

Weisser’s „Bilder-Atlas zur Weltgeschichte“ ist ein willkommenes 
Supplement zu jeder Welt- und Kunstgeschichte, zu jedem Conversations- 
Lexikon. Der Bilder-Atlas will all das Grosse, Schöne, Bedeutungsvolle 
im Leben der Menschheit, die Götter- und Mythenwelt der Alten, die 
Trachten der Vorzeit, das kriegerische Leben, das alltägliche Treiben 
öffentlich und daheim, die Gesichtszüge berühmter Männer und Frauen, 
die denkwürdigen Thaten und Ereignisse zur Darstellung bringen. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

ißerlag bon Otto SJleifSner in ^lomburg. 

S)ie Xi&to^-icc 

i>orb CAAri/ d^<XA'bu>i^ UAV^ 

LteiAeri/ (SIao. 

Von J. von Wildenradt. 
3tt)ette Stuflage. 

24 72 Söogen. 5 oM, elegant gebunben 6 0^. 
Xiefe Xid^tung fte'^t bem beftm, nmS in ber 

Sleujeit bet un§ ber tultuxgefdiic^tttdfie fRoman 
geleiftet t)at, an innerem ®et)alte gteidf); fie 
überragt biefe Siomane burdt) bie reinere nnb 

Äunftform. „gioman=3t9-" 

©oeben erfebien nnb ift burd^ alte iBnd^tianb: 
tnngen ju begietien: 

©ang unb itang. 
fitbtr jinii lainpniftn unk unkEte iitaIittf(f)E IlEtuighitEU 

bon 

(^orcibal). 
-A» ^rei§ 3 Jt. - 

i^veiburg i. 93. 
Slbolf ßicficrt’S $ofbud)t)anblung. 

Tisch für Magenkranke 
von Med. Dr. Josef Wiel (Verf. des „Diäte¬ 
tischen Kochbuches“). Fünfte verb. und 
verm. Aufl. Brosch. Jt 4. —, geh. JC. — 
Das Buch ist ein getreuer Eathgeber, ein 
ehrlicher und billiger Hausarzt für Jedermann. 
— Hofrath k. k. Professor Th. Billroth in 
Wien empfiehlt den „Tisch“ im Vorwort 
seines neuesten Werkes ,,Die Krankenpflege im 
Hause und im Hospital“ ganz besonders. 

K. k. Hofbuchhdlg. Hans Feiler in Karlsbad. 

Sm SSerlage beS Unterjeid^neten erfd^ien 
foeben 

ker 
®rfte 9lbt|citung: 

Ute (Etlik hxx ©riei^en unk Ulkmfi*. 
9Son 

Siegler. 
ißreiä JC 8.— 

9SerIag§b. bon ©mil ©trau^ in Sonn. 

9<(>action unb (fifpebition, ^ftCinW., Rönigin Stugufta>©tra6e 12. atebigirt unter SSerantluorttittfeit beg aJetlegetä. ®rucl bon feuBner in Jeit*)ia. 



^;32 ^frfitt, ben 12. Jlugufl 1882. Band XXII. 

3öod)en)(I)rift füv Literatur, Jluitft unb üffcntltdjeö ßcBen. 

©rjd^eint jeben ©oniiobenb. 

CffteHunflcn tofrben Bon ollen Siic^bonbtungen, 

'JJoftömtern unb 3eitung8ejpebitionen entgegen- 

genommen. 
Jtris für btrijfln Jlmninftn M 4.50. 

3n?erote jeber 9Irt ftnben meitefte SSerDreitung. 
®ebü^ren' 40 \ für bie Sgefpoltene ^ßetitjeile 

ober beren Sonm. 

Unfere Parteien. 3Son ^oettd^er. — ßiterotur unb ßunfl: ®er 5[)laterialigmit§ at§ crlemttnifetffcorettjid^eS ^rincip. 93on 
©d^aSler. — Smile „Pot-Bouille“. SSefprod^cn bon 3::^eop'^iI Boning. — SBagnerS ,/.]ßarfifaI". SSou S^. ©l^rlid). 

(UlU/Ull. ii_ _ Qugenbbriefe bon ?llejanbcr bon ^nmbolbt. (©d^tn§.) — jTagebnd^blättet au§ ber ßomborbei. !öon 93reitinger. 
— 9?ottäen. — ^^nferate. 

llnfere J) arteten. 

!öon ^riebrtdj Boettdjer. 

5)ie ^toge über ungefunbe ^arteibilbung ift fo att tüie 
unfer porlamentarijd)e0 Seben. ^üJei gro^e ^arteten, 
eine liberale iinb eine conferpatioe, feien bie allein normale nnb 
jmeefentfpreebenbe 2:beitung einer ^oIBoertretnng. SDie bei un§ 
tbotfäcbti^ beftebenbe SSielbeit üon Stbfonberungen lonrbe ben 
„potitifdjen ^inberfdbuben" sngefebrieben. SSieHeidbt barf man 
boeb einige 3n>eifel b^gen, ob biefe an ficb fo einlendbtenb fdbei^ 
nenbe 2^b^orie ben @runb ber @acbe richtig erfaßt habe. Ünb 
bie§ um fo mehr, al§ ba^ SCRufterbilb, auf wetebeg b^ngemiefen 
5U merben pflegt, nämticb ba§ engüftbe ^arteimefen, 
ni^t mehr sutrifft. 2)ie lanbläufige Ünterfebeibung üon 201)^9^ 
nnb XorieS ift in Söirfticbfeit nur noch eine btfto^if<^e 9temi= 
ni^cen§. Stiebt allein bie ^i^länber bitben eine felbftftänbige ^ar; 
tei, neben ben ßiberalen ber alten ©dbule beftebt auch eine fid) 
beutti^ abjeii^nenbe rabicalere 9?icbtung, üon anberen 2tüancen 
gar nicht ju reben. Unb ift bie§ aueb nidbt gan§ erftärütb? 
3ene gefcbloffene 3n>eitbeilung tonnte befteben, fo tauge ba§ 
23arlament bie Domäne einer im Sßefenttidben auf benfetben 
fociaten SSorauöfebnngen berubenben 2triftofratie toar. ^e meiter 
ba^ SBabtreiht auggebebnt mürbe, um fo jabtreidber mürben 
natürticb bie Unterfi^iebe ber potitifeben SJieinnngen unb Se^ 
ftrebungen. Sn ^ren^en umfaßte ba§ Söabtre^t üon 2tnfong 
on bie ©efammtbeit ber Staatsbürger, im 3teidbe tarn noch bie 
üottftönbige ©teichbeU ber 93erecbtignng binju; baber beim ou^ 
bie ^arteifpattung b^er nodb meiter gebt, atS bort. 3n ber 2ttt; 
gemeinbeit unb ©leichbeit beS SBabtrechtS gefeüte fich bann noch 
bie bem 2)eutfchen eigentbümtiche Neigung, auS jeber 2tngetegens 
beit eine ©emiffenSfrage ju machen, in alten 2)ingen eine bis 
an ©igenfinn ftreifenbe fetbftftänbige Ueberjeugung ju hnben. 
2Benn mir tro^bem üor ber ©efabr einer inbioibuatiftifchen 
ßltomifirung unferer 25artamente bemabrt gebtieben finb, fo tiegt 
baS eben baran, bafe bie SBirfung gefd)ichtticher 23erbättniffe, 
gemeinfamer materietter unb geiftiger Sntereffen, üor 2ttlem aber 
bie ©rfenntnih ber Ohnmacht beS ©insetnen fchtiefetich benn 
hoch ftärfer gemefen ift, ats perföntiche Sieb; unb 9iechtbciberei. 

9tatürtich fott nidbt behauptet merben, ba^ eine SSereim 
fachung unfereS beftebenben ^arteimefenS meber münfdbenSmertb 
noch überboupt jmedmähig märe. 9iur ift eS gut, fidb in biefer 
'-bejiebung feinen Xäufdbnngen binjugeben. ®er 23erfuch ber 
iöilbung einer „großen tiberaten if^artei", mie er feit jmei 
Sabren unternommen morben, beruht ohne 3n>eifet auf einem 
febr anfprechenben ©ebanfen. 5tber fein bisheriger ©rfotg ift 
lebigtich, ben früheren jmei tiberaten gractionen eine britte binjn: 

gefügt 511 hoben. ®er tbätigfte unb bebeutenbfte Führer ber 
SortfdbrittSpartei marnt üor bem „2tufgeben in ben attgemeinen 
tiberaten 23rei", nnb anbererfeitS jeigen auch bie ^iationats 
tiberaten feine gro^e Suft, ihren befonberen ^arteiüerbanb 
auf§utöfen. äJian mürbe febr Unrecht tbun, mottte man bafür 
einem unberechtigten „SractionSparticutariSmnS" ober „SractionS; 

! fanatiSmnS" fd)utbgeben. SSietteidbt tie^e fidb otte auf bem 
i 23oben ber conftitutionetten SJtonardbie ftebenben ßiberaten ein 
j in ben testen 3ieten gemeinfameS Programm ohne gro^e 9Jfübe 

aufftetten. 2tber teiber tiegen biefe 3iete noch in ferner 3u= 
i funft; bie potitifdbe 2trbeit beS ßtugenbtidS üottsiebt fidb io 
! ®entfchtanb unter einer auhergemöbntid}en SSerfettung ber mannidb- 
i fattigften Schmierigfeiten. Unb biefen mirftidben SSerbättniffen 
i gegenüber hoben 2tationattiberate nnb SortfdbrittSpartei üon je; 
i grunbfähtidb üerfdbiebene Stettungen eingenommen. S^oe 
j bot an ber ©efepgebung einen tbeits nnterftühenben, tbeitS fetbft 
! anregenben ßtntbeit gehabt, freitich um ben ^reiS mancher 30= 
! geftänbniffe an ber ihrigen entgegengefebte Stnffaffungen; biefe 
j bat ihre Hauptaufgabe in ber tffiabrung ber 9teinbeit iprer 
' ^.principien erbtidt, baber ihre pofitioe ÜJtitmirfung jn ben mich- 
I tigften ©efe^en üerfagt nnb bie 2iationattiberaten fogor megen 
; ihrer „©ompromihpotitif" aufS 2tenherfte befömpft. H^ote fann 
' man nun oft ben 9iatb hören, baS Sergongene begraben fein 
I 511 taffen. ®aS ift gemih ein guter 9fatb‘, aber er bitft nicht 
! über bie S^botfa^e tjinmeg, bah jene SSerfdbiebenartigfeit in ber 
I 9Jietbobe smifchen SortfdbrittS s unb nationattiberater Partei, 

troh ber jebe pofitiüe Xbätigfeit ber te^teren fo anherorbentti^ 
erfdbmerenben ougenbtidti^en Umftänbe, noch b^nte fortbauert. 
®er ©egenfah in ber 9Jfititörfrage ift befannt; unb na^ ben 
üon ber SortfdbrittSpartei möbrenb ber testen tReidbStagSfeffion 

I gefahten groctionSbefchtüffen ift ein äbntidbeS ßtuSeinanbergeben 
in Sejug auf bie fociatpotitifchen ©efe^entmürfe ju befürchten. 
!öei fo meitgebenben SSerfdbiebenbeiten in ben midbtigften 2tn; 
getegenbeiten ber praftifd)en ^otitif ift eine 9Serfdbmet5ung jn 
einer einsigen ^.ßartei fetbftüerftönbtidb auSgef^toffen. 

SBenn bie „iJSrooinjiatcorrefponbenj", baS anerfannte Organ 
ber Siegierung, bieS nenerbingS mieberbott in tangatbmigen ßtuS^ 

' einanberfe|ungen su beloeifen üerfiicht bot, fo bot fie fidb bie 
9)iübe genommen, offene 2:büren ein§uftohen. SSor ßtttem hätte 
fie 511 biefem 3tnede nid)t nötbig gebobt, ben Unterfchieb jmifchen 
5JiationattiberotiSmuS unb gortfebritt meit über baS Sttah ber 
SBirftiebfeit binouS ju übertreiben. ßlnbererfeitS begebt fie ben 
gebter, bie 33ebeutnng beffen, maS fie bem gefammten iiiberatis= 
muS ats baS einjige ©emeinfame juerfennt, ber ttfegation nänii 

I tich, 5u unterfd)ähen. ©S mag immerhin fein, bah eine üotle 
I Uebereinftimmnng unter ben üiberaten nur bejügticb ber 2lbi 
' mehr gemiffer in ben testen Sobt^cn nufgetanebter ibeftrebnngen 
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aBer, irie bie ®inge liegen, ift bie§ für ben SlugenBücf 
auc^ üollfomnten au§rei(^enb. Bit pofitibem Schaffen im «Sinne 
feIB[t ber gemäßigtem SiBeraten tnirb bie näcßfte Beit tt)enig 
ongetßon fein. S)ie ^ouBtanfgaBe be§ £iBeroti§mn§ mirb in 
ber drßaltnng be§ SBefentlictien ber in bem Qaßrjeßnt nmi) 
1866 5U Stonbe geBra(^ten ©efe^geBnng Befteßen. 2)er öifer, 
mit meiern fid) bie f5ortf(^ritt§Bortei ber SSertßeibignng jener 
@rrnngenfd)aften, tneldie fie einft nid)t geringfcßä^ig genng §u 
tabetn tnnßte, ßente mibmet, getnäßrt — nebenbei Bemerft — 
ben $JtotionaniBeraten nac^trägti^ eine glanjenbe Öienngtßnung. 
Sinb aber bie SiBeroIen in biefem Slbmetirsn^ede ou§nat)m§to§ 
einig, fo ift ißnen bomit ou^ ein gemeinfome§ SSerßaÜen ges 
rabe je|t, gur B^it ber ßreußifcßen SBaßlBemegnng, öon fetbft 
geboten. Sie ade ßaben in erfter ßinie ba§ S^tereffe, bie 
conferöatib=fteriMe ditajorität, inet^e ba§ 3lBgeorbnetenßan§ 
mäßrenb ber testen SegiStaturberiobe Bet)errf(^t ßat, p Bes 
feitigen. Sie müffen aifo. Bei oder energifcßen SSoßrung ißrer 
befonberen Stonb^unfte, in erfter Sinie eine numerifcße Scßtüös 
t^ung ber @efammtf)eit be§ 2iBeroti§mn§ p öerßüten, bemfelBen 
öielmefir in bem neuen Stbgeorbnetenßanfe bie SD^eßr^eit p bers 
fc^affen fncßen. 

möre ein Bebenlüi^er S'ettbum, tnenn mon ficß bon 
biefem erften (Gebote be§ bie§maügen SBoßlfelbjugg bur^ bie 
nenerbingS eingetretene SSeränberung in bem SSerßättniß ber 
9tegiernng sur ®entrum^b<i^t^^ entbnnben gtouBen tbodte. dtod) 
miffen tbir nberboubt nic^t, ob ber b^ölüdie fRüdfod ber „5dorb; 
bentf^en Stdgemeinen Bedwitg'' in bie ©ultnrtamJpfSfbrodie niii^t 
bIo§ ein bibIomotifd)e§ ^reffion^mittet, biedeicßt gor nur bie 
Slnlbonbelnng einer ougenblidtidien Sonne getoefen ift. Stber 
oud) Bonn, menn bie ütegierung ber Kurie n)irfli(^ auf bie 
S)oner mieber einen fefteren SBiden pigen n)ürbe, iböre bie 
Kefoßr, toelcße eine conferbotibstterüole ddojoritöt in SSerbinbung 
mit ben Herren b. ^ntttomer unb b. Koßler in \iö) birgt, feine^s 
megS p unterfc^ä|en. 5tuf bem (Gebiete be§ StßutoefenS j. 33. 
fönnte nod) unföglicß biet berborben tberben. diic^t minber 
bliebe ber SJtöglic^feit, bnrc^ 5da(!^giebigfeit in ürifßenbolftifdien 
Gingen Bwgeftänbniffe onf bem ftootSs nnb bolfstbirtßfcßoftlii^en 
Kebiete p erlangen unb umgefeßrt, S^pr nnb S:pr geöffnet. 
Sm 9teid)§toge ift eine berortige Sc^adjerbolitif bur^ bie testen 
$Bot)Ien §iemli(^ on§fpt§Io§ gemocht, tbie bie§ erft bor toenigen 
SSopn bie mieberplten dtiebertogen ber bon SBinbtprft ges 
führten früheren SJtepßeit gepigt pben. Gelänge e§, im Slb; 
georbnetenpufe bie conferbotibsfteriMe Kooütion sujeifellog in 
bie SO^inberpit p bröngen, fo mürben bomit bie rüdfpitttitßen 
33eftrebnngen berfelben and) im 9teid)e einen tneiteren berben 
Stoß erteiben. 5ber gonpn bon biefer Seite mirflii^ broßenben 
Steotion iböre ein Stiegel borgefißoben. Unb bomit mürbe bie 
„negotibe Kinigteit“ ber Siberolen einen Krfolg erreicht ßoben, 
mie fie ißn ficß unter ben obmottenben Umftönben beffer gor 
nid)t benfen tonnten. 

®ie „^robinjiolcorrefßonbens" bermenbet ferner biel S^orfs 
finn borouf, bie Unfößigteit be§ SiberoIigmn§ p bofitibem 
Scßoffen borpttßun. Sßenn fie in bemfetben Bpommeußonge 
bie ftßöüferifcße ^ßätigteit ber Stotionolliberolen onertennen muß, 
fo ßot fie fid) bomit fcßon felbft mibertegt. Slber mo§ fod 
überßouüt biefe StuSeinonberfepng im gegenmörtigen Stugens 
btide? gt^ogt mon nitßt unmidfürlicß, meli^e Scßopfungen benn 
bie bon ber Stegierung fo moßtmodenb beßonbette conferbotibs 
flerifote SOtojoritöt on§ ißrer breijößrigen ^errf(ßoft onfpmeifen 
ßot? 33ei einer genoueren Unterfmßung mürbe, fürißten mir, 
bo§ SBort bon ber Kinigteit nur in ber Stegotion unb bon ber 
llnfrucßtborteit im Sd)affen auf biefe ^orteien no(ß beffer jus 
treffen, al§ onf bie Siberolen. S33ie fönnte e§ oucß onber§ fein! 
SBo§ bo§ Kentrum in feiner jeßigen Keftott pfommenßölt, ift 
fein confeffionedsfotßoüfcßer Kßorotter. ößnlicßer Söeife 
tröp unfere ßocßconferbotibe ^ortei ben Stempel eineg eins 
feitigen ßroteftontifißen Drtßobogigmng. 33eibe Sticßtungen ßoben 
untercinonber big 50 einem gemiffen Krobe gemeinfom ben Kegens 
foß äiim mobernen Stoote, infofern biefer bie äußere 3Dtocßt= 
fßßöre ber ^irdße bef(ßränft ßot. Sobotb fie ober bog gemeins 

fome Biel ißrer biegbepglißen 33eftrebungen errei(ßt ßätten, 
mürben fie ficß otg 2:obfeinbe gegenüberfteßen. ®ag Kentrum 
im ßreußifcßen 3tbgeorbnetenßaufe ift oußerbem oug gonj ßetes 
rogenen ßoIitif(ßen 33eftonbtßeilen pfommengefeßt, unb im Steiißgs 
tage bitbet eg bormiegenb ben Sommelßunft jener Ktemente, 
met(ße ben Umf(ßmnng bon 1866 unb 1870 befämßft unb fiiß 
mit bemfetben oniß jeßt innertid; noiß ni(ßt berfößnt ßoben. 
Kine gmifißen ißm nnb ben ßreußifßen Konferbotiben ober gor 
ber Stegiernng gemeinfome ßofitibe ^olitif ift bemnocß fd)te(ßters 
bingg nnbenfbor; mon tonn fogor gmeifetßoft fein, ob eg für 
fi(ß odein über bog firißenßotitifcße Kebiet ßinoug einen gemeins 
fomen 33oben ßofitiber ^irffomfeit finben fönnte. Kon§ rid)tig 
ift oft gefügt morben, boß eine confefftonede ^ortei na(ß SSeife 
beg Kentrumg in einer ßotitifcßen ^örßerfißoft überßoußt uicßt 
bereißtigt fei. Sliißtgbeftomeniger märe eg müßig, auf eine 
botbige Sluftöfung beg Kentrumg p fßecutiren, fetbft nicßt für 
ben f^od einer mirftißen 33eitegung beg finßenßotitiftßen Streiteg. 
So meit ou(ß bie berfcßiebenen 33eftonbtßeite beg Kentrumg oft 
ougeinonber ftreben mögen, ftßon bie SiÄo(ßt ber Kemoßnßeit 
unb bie Stotßtofigfeit, moßtn fonft mon fid) menben fönnte, 
fditießt ben otten SSerbonb immer mieber pfommen. Stntß im 
gode einer Stuftöfung ber ^ortei ober mürbe immer etmog — 
im Steiße 5. $8. eine rein ßorticutoriftifße ifSortei — on ißrer 
Stede prüdbteiben. 

S)ie Konferbotiben für fiß betroßtet bieten ouß nißtg 
meniger otg bog 33itb ber ©inßeittißfeit. einem gong 
äßntißen SSerßättniß, mie bie Slotionottiberoten pm f^ortfßritt, 
fteßen bie f^reiconferbotiben pr eigenttißen conferbotiben Partei. 
Setbft bie teßtere ober fonn nißt biet bon ißrer Homogenität 
rüßmen. ®er Kegenfoß in ber Stedung pr firßenßotitifßen 
groge, metßer 5mifd)en ißr unb ben greiconferbotiben fo gred 
ßerbortritt, ift, menngteiß in geringerem Krobe unb müßfom 
bertufßt, ouß in ißren eigenen Steißen borßonben. S)iefe innere 
33erfßiebenortigfeit mog bie Konferbottben in ißrer !£ßätigfeit 
einigermoßen getäßmt ßoben; ober fie erftärt unb reßtfertigt 
boß feinegmegg ben gänstißen dttonget on ßrobuctiber ^nitiotibe, 
metße mon bon ißnen otg ber ftärfften unb begßotb füßrenben 
^ortei bertongen unb ermorten burfte. 

Kg begreift fiß, boß mit einer Keftottung beg ^orteimefeng, 
mie fie bei ung befteßt, om menigften bie Stegiernng, bie eine 
SJtojorität im ^ortomente ßoben muß, pfrieben fein fonn. Konj 
notürtiß erörtern ißre Orgone immer mieber ben Kebonfen, boß 
eg in ber ßroftifßen ^otitif nur gmei Stißtungen geben fodte: 
Stegiernnggßortei unb Dpofition. Sie überfeßen bobei nur ben 
SSiberfbruß, in metßen fie fiß mit fiß fetbft feßen. Krfter 
Krunbfoß beg gürften $8igmard gegenüber bem ^ortomentorigs 
mng ift, boß bie Stegiernng feiner ißortei ongeßören bürfe. SSid 
ober fonn fie bog ober nißt, fo ift bie fetbftoerftänbtiße gotge, 
boß fie onß nißt eine eigenttiße Stegierunggbortei für fiß bes 
onfbrußen borf. Stun tiegen bei ung bie 33erßättniffe in ber 
S:ßot fo, boß bie Stegiernng fiß mit einer einsetnen ^ortei nißt 
ibentißciren fonn; benn feine ber befteßenben Parteien fonn 
ßoffen, jemotg für fiß odein eine ftorfe SOteßrßeit in unferen 
^ortomenten gu bitben. Stnbererfeitg ober finb biefe ifJorteien 
nißt oug SBidfür entftonben, fonbern ong mirftiß norßonbenen 
Stißtungen unfereg SSotfgtebeng ßerüorgegongen. ^ebe einsetne 
bon ißnen ßot bereitg ißre Kefßißte. Kine funbomentote Ums 
geftottnng biefeg SSerßättniffeg ift für obfeßbore B^it nißt moßrs 
fßeintiß. 

ifJofitibeg fonn unter fotßen Umftänben bei un§ nur burß 
bog Bpommenrnirfen ber Stegiernng mit meßreren ^orteten 
gefßoffen merben. SBürbe jebe einsetne iportei unerfßüttertiß ouf 
jebem SÖtetßen ißreg ^rogrommg öerßorren, unb beftänbe onberers 
feitg bie Stegiernng ebenfo ßortnädig ouf ißrem eigenen Stonb= 
ßunfte, fo märe unfer ßotitifßeg Seben p berberbtißer Stodung 
berbommt. ®ie bietgefßmäßte Komßromißßotitif otfo ift eg, bie 
fiß ong unferem ^orteimefen otg noturnotßmenbig ergibt. Setbfts 
berftänbtiß ober muß eine fotße ^otitif, menn fie äum H^ite 
füßren fod, ouf gegenfeitigeg JBertrouen unb oufrißtige 33ers 
ftänbigung gegrünbet fein, nißt auf gegenfeitigeg „grüßerouffteßen" 
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unb gegeufeitigc^ Ucbertiften. 9[)?it jener 'i)J?etf)obe i[t ®ro^e^ in 
Tcntjc^Ianb gef(i^Qffen luorben, mit biejer finb mir in einen 3't= 
jtonb allgemeiner üßerftimmiing, allgemeinen 9)ä^tranen§, aüges 
meiner !3ermirrnng gerattjen, bem mir nn§ nic^t el;er entminben 
merben, at^ bi^ man in jene frühere 93at)n snrnrfgefe’^rt fein mirb. 

cliteratur unb ilunfl. 

J)cr üloterioliamua als crkeuutui|5tljeoretifd)eö JJrinci;). 

SSon ITIar Scfjasicr. 

^n ben Semerfnngen über „bic materialiftifc^en Stenbenjen 
ber I)eutigen 3cit"*) ift jmar uom 9JiateriaIi§mn§ al§ falfd)em 
©egenfa^ 511111 3beali§mn» bie S^ebe gemefen; fein SBefen aber, 
b. baä '^rincip, meines er at§ ba§ einsig malere atteS Seben§ 
behauptet, ift bort nid^t nät)er beftimmt morben — anf3er 
bak, ma§ ja fd)on im Spanten auSgebrüdt ift, bie§ ^rincip at§ 
bie „93laterie" beseid^net mnrbe. Selben mir nnn einmal 511, 
ma§ e§ mit biefem ^rincip eigentlid^ auf fidl) l)at. 

hierbei ift üorlöufig billiger SBeife üon jener ebenfalls unter 
bem 2^itel 9Jl. auftretenben SebenSanfd^aiuing ab5ufel)en, meld^e, 
unter Sengnung aller ibealen 3ü?edfe, bie fie nur al§ felbfi^ 
trügerifdl)e ^Hufionen betradl)tet, lebiglid) auf ^^efriebigung be§ 
praftif^en @goi§mu§ auSge^t. SJiit biefem praftifdl)en 9Ji. barf 
ber miffenfd)aftlid)e, meld^er sunäd^ft eine mefentlid^ er!enntnik= 
tl)eoretifd)e ^ebeutnng l)at, fd^on beS^alb nid^t confunbirt merben, 
meil leiterer fid^ fogar ernft^aft, menn and^ — mie mir felgen 
merben — uergeblic^ bemüht, bie au§ feinem ^rincif) aud^ für 
baä f)raftifdl)e Seben fid^ ergebenben ©onfequensen al§ öereinbar 
mit ben et^if^en ©runblagen be§ öffentlidiien unb inbibibnetlen 
®afeing barsufteden; ja fogar aulbrüdlid^ bel^aubtet, ba^, mo ein 
3nfammenl)ang 5mifdE)en feinem unb bem fßrincif) be§ firaltifd^en 
‘iffl. fid^ 511 manifeftiren fd^eine, bie§ eben nur ein ©d^ein fei, 
ber lebiglidf) au§ ber mikbräiK^lid^en Slnmenbung feines ^rincib^ 
refultire. Db inbe^ bie 33emül)ungen beS t^eoretifd^en äR., eine 
fold^e bebenfli^e SSermanbtfd^aft mit bem b^altifd^en flR. absiis 
lel)nen, nidl)t bietleidf)! bod) nur mit |)ülfe einer fe'^r burd)j 
fi^tigen ©übl)iftit 511 einem anfe^einenben (Srfolg gelangen, mirb 
fid^ aus ber Prüfung feines ^rincipS ergeben müffen. 

2)ie 51nfgabe für ade ©rtenntnikt^eorie murselt in bem 
Problem, einen bem SDenlen genügenben ©rflärungSgrunb beS ge« 
fammten SOSeltorganiSmiiS unb folglich and^ beS geiftigen DrganiS; 
muS beS menfdf)lidl)en SDafeinS 511 finben. ®er S[R. nnn ftedt 
bafür bie |njbott)efe auf — aber eine ^qfiot^efe, meld^e 
angeblid^ biiri^ „bie 2:^atfad^en ber ©rfa^rungSmiffenfd^aften" 
bema^rl)eitet merbe —, bak bie gefammte ©rfi^ieinnngSmelt 
mit il)rem iinerfd^öbflicEien 9teid^tl)um an organifdf)er 
©efe^mä^igleit unb ibeeller 3tt>edmäkigleit ouSfd^lieks 
lic^ auf bie SRaterie unb bereu rein mei^anifi^e, bloS 
5ufällige unb bal)er 5medlofe SSemegung surüdsufü^ren 
fei. SÖ3aS ift nnn aber bie „5tRaterie" als ^rincif), b. 1). nidf)t 
biefe ober jene SRaterie, fonbern bie SJiaterie an fid^, nlfo ol)ne 
jegliche innere unb äußere SSeftimmt^eit — benn t)iermit mürbe 
fofort ein Unterfdf)ieb gefegt —, bie SJJaterie folglid^ o^ne 
Cualität, Ciiantität, ®cmi(^t u. f. f., hirs bie unorganifirte 
SJiaterie? — S)a bie SJiaterie als ©egenftanb ber SBal)rnel)mnng 
nur als fd)ou organifirt 5U benfen ift, fo — fagt ber W. — 
ift eS not^menbig, über biefen il)ren fiofitioen 3^ifio^^ l)inauS 
511 jenem Ursuftanb berfelben 5urüd5ugel)en, in melcljeni ade 
fold)e RJeftimmt^eit aufgehoben ift. — 5Beffen 51uge nid)t bnrdh 
ben Giebel beS aprioriftif^en ßonftruirenS getrübt ift, bem iiink 
fofort ber Sßiberfprui^ in biefer 58orftednng anffaden: ein 
(StmaS, baS real ci-iftiren fod, ol}nc bo^ irgenb eine S3eftimnit: 

heit 5U befi^en, meld)e erft bie Sebingung feiner 9lealitöt ent; 
hielte! ®ieS imiimteriede (nnb gleid)mohl ni(^t ibealiftifdje) 
•^rincip ber 9Raterie mirb nun — benn einen 91amen niiik eS 
bodh “ Sltoiii genannt. — ®er begriff beS ?ltomS*), 
etpmologifdh belanntlidh „baS Untheilbare" bebentenb, grünbet fid) 

1 auf bie unmiffenfd)aftlidhe S3orftednng, baff man fidh bie organifirte 
SlRaterie fo lange getheilt benfen fod, bis man 511 einem fünfte 
gelongt, mo bie ferner nid)t mehr möglidh ift; als ob 
biefer le^te, fleiiifte Slbfdhnihel ber SJiaterie, ber bis bahin immer 
nodh f^orm, Vernicht unb beftimmte Onalitöten befak, nun, burd) 
bie blo^e ^^heilung unb 83erfleinerung, plö^lidh förperloS, foriui 
loS unb überhaupt qualitätSloS merben fönnte! ©elbftberftänbs 
lidh fonimt ber dR. 5ur ^bee beS SltomS nidht burch mirf; 

j lid}e bem SBege beS ©jperiments — obs 
fdhon er bieS fonft immer als bie eiiisig mahre SRethobe, bie 
SBahrheit 511 erfennen, behoiiptet —, fonbern er fomnit ba5u 
auf bem SBege beS fich jeber SBahrnehmnng nnb ©rfahrnng ent« 
Siehenben S)enfenS, b. h- bermittelft einer gans midfürlidhen 
unb abftracten (Sonftruction a priori. @0 ift in ber SUjot baS 
51tom nid)ts als ein reineS 51bftractum, ein leeres Qiebanfens 
bing. — Um nun aber ja bie Unförperlidhfeit beS 5ItomS 511 

bemahren, bie für biefen begriff im @iegenfah 5nr organifirten 
SRaterie, meldhe ja erft barauS entftehen fod, nothmenbig ift, 
madht ber 9R. nod) einen feinen Unterfd)ieb smifdhen bem 51tom 
unb bem „SD^olecüle'' (einer ©rfinbung ber fronsöfifdhen SRaterio: 
liften): baS SRolecüle fod nümlidh baS unenblidh fleinfte 2;heil= 
dhen einer beftimmten, b. h- fdhon organifdh geftalteten SRaterie 
fein, mährenb baS Sltom biirdhauS gar feinen fubftansieden Unter; 
fdhieb seige. 3um SRolecüle gehören baher minbeftenS smei, 
unter Umftänben aber auch n'^h^ 51tome. 2Bie fidh biefe 5lbbition 
mit bem 53egriff beS „unenblidh fleinften 
SSeftimmung, bie ja and!) bem 51tom sufommen fod — oereinigen 
laffe, bleibt freilidh ebenfo unerflürt unb unerflärbar mie bie 
SRöglichfeit, bo§ auS ber (ohnehin, mie ber SR. behauptet, gäns; 
lieh 5ufälligen) 51bbition smeier immaterieder, qualitätSlofer, 
fur5 anorganifdher Sltome ein aderbingS fleinfteS, immerhin aber 
ftofflid)eS einer qualitatio bifferenten, organifdh geglie; 
berten HRaterie entftehen fönne. 2)er Fortgang oon bem leeren 
©ebanfenbing, 51tom genannt, 5um bereits fnbftansieden SRole; 
cüle märe aderbingS als ein fehr mefentlidher f^ortfdhritt für bie 

I Segrünbung ber materialiftifdhen Theorie 511 betradhten, menn 
biefer f^ortgang fidh ouf irgenb eine plaufible, ober menigftenS 
miberfpriK^Slofe SBeife redhtfertigen lie^e. $ier ftehen mir alfo 
üor bem eigentlichen Problem, mit beffen Söfung bie |)hpothefe 
ber materialiftifdhen Söelterflärung fteht ober fädt. 5lnS ber etp; 
mologifi^en Sßebeutung beS SltomS als untheilbaren, b. h- 
enblidh fleinen ber 9Raterie, lä^t fidh f^on feines 
bloS negatioen SöertheS halber unb meil ja bem SRolecüle im 
@5rnnbe baSfelbe ^räbicat 5ufommt, ein foldher f^ortgang nid)t 
bebuciren; eS muk alfo na^ einer etmaigen pofitioen SBebeutnng 
beSfelben gefm^t merben, unb biefe hat man benn auch 
oodtönenben begriff „^raftcentrum" finben 5U fönnen geglaubt. 
2)aS 51tom fod nidjtS als ein ^raftcentrnm feinl — ©en; 
trnm nun, menn babei — mie ja hier nothmenbig — burdhanS 
Oon jebem fubftansieden Schalt, Oon jeber ftofflidhen @£iften5, 
oon meldher bie 53egriffe ber 51uSbehnnng unb ber förperlichen 
@igenfd)aften überhaupt untrennbar finb, abftrahirt mirb, be; 
beutet 5unäd)ft meiter nidjtS als eine lofale 53eftimmung, b. h* 
einen mathematifdhen ^nnft; nnb bieS materiede 5tidhtS fod 

; STräger einer ^raft fein! — 51bgefehen oon bem barin aber; 
: malS 511 Stage tretenben SBiberfprudh folchen 53egriffS — benn 
: eine Straft ift nur als „mirflidh" benfbar, menu fie mirft; 

mirfeu fanu fie aber nur burdh ein materiedeS ©ubftrat, maS 

*) Um einem naheliegenben SRiboerftänbifi^ üorjuBeugen, ift 5U 
bemerfen, bafe ber in ber ©h^otie oorfommenbe iöegriff beS 9ltomS, 
tneld^er jnr (Srftärung gemiffer (Srftheinungen eine praftif(he 58ebentung 

I haben mag (obfehon beffer bafür 51101601116 g6f6pt n)ürb6), mit b6m 
; metapht)fifch6n S36griff 5(tom ber moterialiftifchen '.f^h'^ofaphie nichts 

* jn thnn hat, olfo auch oon unS nicht berndfi^tigt werben fann. •) 0. ©egenwart 51r. 4G. 1881. 
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boburc^ jum Drgan lt)irb; mit aubern SBorten: eine ®raft ift 
nur at§ Urfac^e einer SBirfung real, fie i[t ber logifc^e fftücts 

üon einer toa^rgenommenen, otfo materiellen SBirtnng auf 
eine i^rem SBefen na(^ gönstict) unbefannte IXrfac^e — aifo ab; 
gefet)en öon biefem SBiberfbrud), ber ftf)on im 33egriff be§ 
„^raftcentrnm§" liegt, merft ber äti. am^ gar ni(i)t, ba^ er mit 
ber Stufftetinng biefeS ^rinci|)§ in ben aHerabftracteften ©piri; 
tnatigmuS üerfätCt. ®enn menn man fic§ unter „^raftcentrnm“ 
nber’^anpt ettnaS ißofitiüeS norftellen tönnte, fo tnäre e§ lebiglict) 
ber begriff ber in ber abftracteften, nämlic^ bon jeber 
Sieatität abftra^irenben 33ebeutung be§ S2ßort§ atg bto^er ^bee; 
furj: „^raftcentrum" ift ebenfalls nictjtS als ein teereS (Sebanfen; 
bing nnb in biefer ^inficE)t atlerbingS bem Sttom ibentifi^. 
®amit ift freitict) für bie materiatiftifi^e S^^eorie niii^ts gemonnen. 

©etbft biefer intereffante S3egriff beS „^raftcentrnmS'' bringt 
uns aIfo nod) feinen ©d^ritt tneiter in bem f^ortgang öom ?ltom 
gum 3)?DlecüIe. ®ieS t)at benn ant^ ber SJiateriatiSmuS fel^r 
mo^I begriffen; er t)at eingefe^en, ba| ®raft ein feerer 9^ame, 
ein tobteS ^ic^tS ift, bem fein irgenbmie fa^arer SSegriff ent; 
fprictit, menn if)r nic^t bie ©igenfc^aft fii^ ju ändern, b. f). 
nic£)t bfoS bie Sleu^erungSfä^igfeit, fonbern ber ^en^erungS; 
not^menbigfeit beimof)nt. äRan ermäge: ein matf)ematif(^er 
ißunft D^ne irgenb mefcfien fubftansieffen ^iffo ön(^ of)ne 
irgenb mefcfie S3eftimmtf)eit in qnafitatiber SSejie^ung, fott nun 
:plö|fi(^, um baS SBunber beS f^ortgangS öom 5ftom jum SRoIe; 
cüfe §u reafifiren, eine (Sigenfi^aft befi^en; bie ©igenfctiaft ber 
„Semegnng“ nämfic^, nac£) bem 3Rad)tfbruc^ beS SRaterialiSmnS. 
^afirl^aft finbfid) erfct)eint aber bie SSorfteÜnng, meldie fic^ bie 
StRateriafiften bon biefem ijSroce^ mac£)en: bie 3ftome nämfic^, 
mefi^e als matf)ematifd)e ißnnfte blob; nnb jmedfoS im feeren 
SBeftenraume nmf)erf(^märmen, geratf)en sufätfig an einanber 
nnb — je nact) i^rer 5Ratnrl — fto^en einanber ab ober gieren 
einanber an. ®iefe afs gänsficf) unterfct)iebS; nnb qnafitätSfoS 
geballten i|5unfte befi^en affo bon born^erein eine bifferente, jo 
gerobejii entgegengefe|te SRatur, mef^e in Sofge beffen am^ i^re 
Säemegnng §n einer entgegengefe^ten modit: Sfn^ief^nng nnb 
Sfbfto^nng. ©efbftberftänbfit^ ift niemofs ein SJioteriafift in 
ber gfücffi(^en Sage gemefen, fof(^ mnnberbareS ©bief ber 5ttome 
auf irgenb meftbe Söeife ma^rjunefimen, fonbern biefe jenfeitS 
jegficfier @rfaf)rnng fiegenben Sorfteffnngen finb fömmtficb reine 
(Srfinbnng, miffenfd)aftfid) titnfirt: §t)bbt^efen, bie jeber fub; 
ftangietten iöafis entbehren. iRnn fonnte mon fid) jo bergfeidien 
|>qbot^efen, menn fie fdifiebfid) buri^ bie Xbatfat^en ber (£r; 
fofirnng beftötigt merben, gefaffen foffen; affein meit entfernt 
babon, entsaften fie, mie mir fe^en, ein fofdjeS 9Reft bon in fic^ 
fefbft miberfbre^enben SSorftettungen, ba^ eS in 3Babrf)eit nn; 
begreifficb einigermaßen mit gefnnber Sogif begobter 
SSerftanb babei beharren fonn. 

Sm ©rnnbe bient bie ^bboißefe beS SftomiSmuS nur afS 
metobfibW'ilc^ §üffSa£iom, mittefft beffen ber ifRateriofiSmnS 
SDaS, morum eS ißm ßanbtfäcbfid) sn tßnn ift, nömfii^ bie Seßre 
bon ber febigfi^ me(banifd)en, b. f). bnr^ bie bfoS guföftige 
93emegnng ber Sftome ßerborgebroditen @ntftef)nngSmeife ber 2öeft 
nnb oder Sebemefen, bföbfibef ju machen berfud)t. ©ofern er 
affo ofs „dRccbaniSmnS" fi(^ notf)menbig auf ben 5ftomiSmuS 
ftübt nnb nur auS biefem bie angebfid)en SSemeife für feine 
äöeftanfcbanung fd)öbfen fonn, mar eS notfimenbig, bie bödige 
^^oftfofigfeit biefer 93afis burd) iRadimeiS ißrer bieffai^en inneren 
2Biberfbrüd)e aufäuseigen. SBirb freificß bie iöere^tignng beS 
iJftomiSmnS angegeben, b. ß. bie SRögficßfeit ftatnirt, baß fid) 
jene mefenfofen i|5nnfte bermöge einer ißnen innemoßnenben ®roft 
bemegen, onaießen nnb abftoßen, fo ift boS SCSeitere, nömfi^ bie 
aufödige ©nninfation ber iMtome a«m 3Rofecüfe nnb meiter aur 
bißerenten Sdfoterie nmfomeßr ein ^inberf^^ief, afs eS boan für 
ben SRoteriafiSmuS jo, gar feines bon S^nen ßeronS mirfenben 
DrgonifationStriebeS, feines ibeeden i]ßrincib§, fonbern einaig nnb 
adein beS Bnfaffs bebarf. ©onfeqnentermeife feiignet baßer 
ber äRateriafiSmuS jebe bon bem SSegriff einer ibeeden Söirfam; 
feit untrennbaren ^medurfacße (causa tinalis), inbem er nur 
eine mirfenbe Urfacße (c. efficiens), anerfennt. 

®ie meiteren Konfequenaen fiegen nun onf ber ffa^en ^onb: 
ba ade Btbedmäßigfeit in ber 5Raturbifbung für ben 3R. nur 
eiue fcßeiubare ift, meif ade quafitatiben SDifferenaen fi(^ ouf 
quantitatibe (®röße unb B^ßl) awüdfüßren foffen, fo ßaben 
aud) ade 3feußernngen eines anfdieinenb geiftigen SebenS febig; 
fi(^ ben SBertß materieder StRofecuforbemegnngen. Rid)t bfoS 
ber tßierif(ße ^nftinct, ani^ bie menfd)ficße ©eefe ift nii^tS ofS 
ein ipßönomen ber bnrd) aufüdigen äußeren ?fnftoß in Semegung 
gefegten ^irnmofecüfe; bon einer „©eefenfeßre" fonn boßer nur 
adenfadS afS einer ^Ibtßeifung ber i|3ßßfiofogie, bon einer „@tßif'( 
b. ß. ber ßeßre bon ber f^teißeit beS menf(ßfidßen SBidenS afS 
©runbfage ber ;3raftifcßen ©ittficßfeit, aber nur infofern bie 
3Rebe fein, afS fie ben SBertß einer ouS DbßortunitätSgrünben 
aufgeftedten nnb „nacß ber 5fnafogie ber fociafen S^^ftincte ber 
^ßiere" (mie ^ödef fi(iß onSbrüdt) oufgeftedten §ßbotßefe be; 
onfßrmißt, mefi^er eS on jeber fubftanaieden SÖerecßtigung 
mangeft. 

§ier fteßen mir nun on bem bereits angebeuteten ißunft, 
mo ber tßeoretifiiße 9R. buriiß feine ©onfequenaen nnmiberfteßficß 
aum ßraftiftßen 9R. fortgetrieben mirb, bon beffen außerßafb 
ber SBiffenfd^aft fteßenben SSertretern fie benn au(iß mit aner; 
fennenSmertßer Dffenßeit auSgefßrocßen merben. SBenn bogegen 
im iddgemeinen bie miffenfcßaftficßen SSertreter beS 9R., befonberS 
feit ®ormin, tßeifS in unbegreifficßer ©efbftberbfenbnng, tßeifs 
onS einem 3Reft beS i|5ietätSgefüßfS, ficß ber bergebficßen SRüße 
unteraießen, ben tiefen 5lbgrunb, meftßer atbifcßen ißrem ißrincip 
nnb ben etßif(Jßen ^runbfagen beS gefommten geiftigen öebenS 
ber SRenfcßßeit fiegt, burcß ©oßßiftereien oder ^rt pi über; 
brüden, fo gibt eS bocß aucß unter ißnen SRönner, bie bor jenen 
ßonfeqnenaen nicßt aurüdfcßreden unb, mie @rnft §ädet eS in 
feinen boßutären SSorträgen getßan, nicßt nur „bie 5?bee bon 
einem adgütigen ©(ßößfer", fonbern autß bie „bon einer fittficßen 
SBeftorbnnng unb 3fdeS, maS bomit in Bufammenßang fteßt", 
afs bebentnngSfofe Sffwfionen fennaei(ßnen. ©inige ben ermäßnten 
SBorträgen (über „^fntßroßogenie" nnb „Ratürfitße ©(ßößfungS: 
gef(ßi(ßte") entnommene ©itote mögen ofS 58efege bienen: „®ie 
ganae SSoffergefcßicßte ober bie fogenonnte Sßeftgefcßicßte muß 
bur^ uatürficße 3üd)tuug erffärbar, muß ein ßßfifafifcß; 
cßemifcßer ißroceß fein, ber onf ber SSe^fefmirfung bon SSer; 
erbung unb ^fnßaffung im ^Xam^f nmS 'Sofein berußt. Unb 
baS ift in ber Sßat ber f^aff •■■■*' „^fle berfcßiebenen 9te; 
gungen nuferer ©eefe berußen ouf rein materieffen SSeränbe; 
rungen unfreS (^eßirnS, auf mofecufaren ißfaSmabemegungen, 
mef^e mittefft ber ©inne burcß bie berfißiebene ©inmirfung beS 
£i(ßts, ber SBörme, ber f^euißtigfeit u. f. f. ßerborgebrocßt merben. 
2Bir finb ein ©ßief bon jebem ®rud ber Snft... „®er 
SÖßide ber ßößeren 2;ßiere ift, ebenfo mie bie anberen (SeifteS; 
tßätigfeiten, bon benjenigen beS SRenfißen nur quantitatib (nidßt 
quafitatib) berfcßieben. ®er SBide beS 2:ßierS, mie beS SiRen; 
fcßen, ift niemofs frei." ßn biefem ©aß ift nur au bemerfen, 
baß berfefbe auf ber aftßergebrocßten foßßiftifcßen RJermecßSfung 
bon äRotibationSfofigfeit unb abfofuter Unabßöngigfeit im S3e= 
griff ber greißeit berußt. — „SBaS bie biefgerüßmte Btued; 
mäßig feit in ber 9Ratur betrifft, fo fommt ^eber, ber tiefer in 
bie Drgonifation einbringt, notßmenbig au ber ^fnfcßouung, baß 
biefe Bwedmäßigfeit nicßt ejiftirt, eben fo menig mie etma bie 
biefgerüßmte 5fffgüte beS ©ißößferS . .. ." „5lde biefe 
oßtimiftifcßen 3fnf^aunngen ßobenfeiber eben fo menig S3egrünbung 
afs bie befiebte ÜtebenSart bon ber fittficßen SBeftorbnnng, 
mefcße burcß bie SBeftgefßißte in ironifcßer ^eife iduftrirt mirb." 
®ieS mirb genügen. 

Run fonn man eS ja feinem aRenfßen berargen, irgenb 
mefße Ueberaengnng au ßaben, mag biefe noß fo einfeitig ober 
miberfßrußSbod fein, noß anß ißm einen SSormurf boranS 
maßen, menn er biefefbe miffenfßaftfiß au begrünben unb Rnßänger 
bafür au geminnen fußt; ja bieS fonn für eiuen 9Raun ber 
gorfßung fogor afs eine ^ffißt feines S3ernfS betraßtet merben, 
borouSgefeßt, boß fiß biefefbe eben innerßofb ber ßirenaen miffen; 
fßoftfißer gorfßnng ßäft. Söenn ober eine 2;ßeorie, bie fiß bei 
Sßeitem noß nißt über boS Ribeau einer bfoßen |)ßßotßefe erßoben 



Nr. 32. öie ©cgcuuittrt 101 

t)at unb bic ol^nc^in auf einem fo feid^teu ©rititbe mie ber 
'üUomi^?mu§ berul^t, mät)renb fie oubererfeitö in il)reu Gons 
fequen.^en fo tief in bo^ fubflanjiefle Sieben beö ißolfe^ eingreift, 
über jene Trensen ^inan^ auf ben großen 9}{arft öffentli^er 
!!3orträge „für ba^ gebübetc ''4>ublicnm" getragen unb mit ber 
ganzen ft'raft gläiiäenber iöerebtfamfeit aliS smeifenofe Saljrl)eit 
oerfnnbet mirb — bann ftet)t bic @atf)c bod) ctluad anber!». 
Tenn maö uermag ber Srfinber ber ^Oaftibnltlteorie für bie 
oom itjin jerftörten 3ßiifi*^ncn — angenommen felbft, c§ mären 
folc^c — ald ©rfafj §u bieten? 6r fpridjt — in feiner betannten 
Gntgegnunggfe^rift gegen 5öird)om — üon ben „fegendreidjcn 
{folgen, meldje biefe TI)eorie“ (er nennt fie Gntmidiung§IeI)re) 
„in '-öesng auf »iib ^Religion nad) fid) jiel;en merbe, in^ 
bem bie malere, auf SSernnnft gegrünbete 9laturreIigion 
an bic ©teile ber bogmatif(^cn Sird)enreIigion tritt“ — (alg ob 
in einem ©ijftem, bog Slüed auf ben blinben BwföII bafirt, 
überhaupt nod) oon Jßernunft bie fRebe fein fönnte!) — „unb 
bereu ©runblage, ba^ menfd^Iic^e ^flic^tgefül)!“ — (f^fli^t; 
gefüt;! oI)ne fittlid^e ©elbftbeftimmung, b. I). oijne SBiüen^freil^eit!) 
— „au^ ben focialen S^fOiicten ber TI)iere Ijiftorifc^ ab; 
leitet“. — Gr meift babei auf „ba§ bemunbern^mürbige fjSfli^t: 
gefül^I ber SImeifen“ I)in, ba§ er al§ „im beften ©inne gerabesu 
cbriftlic^“ erflärt unb ift fogar bereit jugugefte^en, ba^ „bie 
^riftli(^e ^Religion einen bortreffli^en I)umanen ^ern entl^alte“, 
ja bafe biefer „im befteii ©inne focial;bemofratif^e Tljeil ber 
d)riftlid)en Se^re, ber bie (^le^I^eit aüer SRenfdjen üor Gott 
unb bie fRädjftenliebe, überl^aubt bie Siebe im ebelften ©inne 
ift, prebigt, fo naturgemäß (?), fo ebel unb rein“ fei, baß er 
„fie unbebenflid) and^ in bie ©ittenleßre feiner moniftif(^en fRatnr; 
religion aufneßmen fönne“. 

SBa§ foH man, menn man fieß an bie Grunbanf^auung ber 
materialiftif(ßen Tßeorie erinnert, ju folcßen '^5ßrofen fagen? — 
Ta üon biefem ©tanb^unft an§ bie 33egriße ebel, fittlicß, 
'4ifIid)tgefüI)I, Siebe, Gott u. f. f. überßanbt feinen ©inn 
baben, fo bleibt, mie gefagt, nur eine SBaßl smif^en unbegreißidjer 
©elbfttäufcßung ober bemußter ©obßifterei. SBa§ beifßielgmeife 
ben S3egriß Siebe betrißt, fo ßat ber SSerf. felber basn einen 
intereffanten Gommentar geliefert, ben mir anjufüßren nitßt 
nnterlaffen fönnen: feiner Slntßroßogenie (©. 657) fagt 
er: „©o mnnberbar ift bie Siebe unb fo unenbli^ bebeutungg; 
üoll ißr Ginßnß ouf ba§ ©eelenleben, auf bie oerfdßiebenen 
Sunctionen be§ SRarfroßrS“ — ba§ „©eelenleben“ rebucirt fieß 
nämlid} für ben SIRateriaIi§mn§ natürlicb nur auf bie Sunc; 
tionen bc§ SRarfroßräl —, „baß gerabe ßier meßr all 
irgenbmo bie übernatürlidje SBirfung jeber natürlid)en Gr; 
flärnng ju fpotten ftßeint. Unb boeß füßrt nnl troß attebem 
bie üergleicßenbe Biologie unb Gntmidlnng§gef(ßi^te ganj flor 
unb nnämeifclßaft auf bie ältefte unb einfaißfte Ouelle ber Siebe 
prüd, auf bie SBaßIüermanbtf(ßaft smeier üerf(ßiebeneu 
Bellen: ©perma§elle unb Gi^elle.“ 

Tiel Seifßiel bürfte genügen, um and) für bie anbermeitigen 
!öegriße ibealer ®ebeutung benjenigen ©tonbbunft ju ßnben, üon 
melcßem aul ißr ^nßalt bnreß bie ©rille ber materialiftif(ßeu 
2öeltanf(ßauung notßmenbigermeife erf^einen muß: nämlid) all 
leerer Tunft. 

(Emile 3olo0 „Pot-Bouille“. 

©0 lange bal üor ein ßaar 9Ronaten in ©aril erfd)ienene 
Serf Bolöi^ ungeßinbert üon |)anb ju $anb geßen burfte, 
ßabe icß mieß moßl geßütet, burdß eine einjige, menn and) üer; 
bammenbe B^Üc bafür fRecIame ju mad)en. ©Jeiß icß bod), baß 
fein ©ueß meßr gelefen unb getauft mirb, all menn bie ^ritif 
ißre ©timme im ■Diamen ber beleibigten äRoral bagegen erßebt. 
5inn jeboeß „l’ot-Bouille“ cnblid) üon ber ©erliner ©olijei coii; 
ßlcirt morben ift unb jeben ©ugenblid ein aUgemeinel ©erbot 
fommen fann, um ben 'iRoman innerßalb ber bentfeßen Grenzen 
unf^äblicß ju niad)en, fnd)e i(ß mein Gjemplar üon jn unterft 

in meiner ©ibtiotßcf ßcrüor, nid)t um biefe neuefte .t)erüor: 
bringung bei 9?aturoIilmul ju ücrtßeibigen, benn icß re^ne fie 
^nr ßornogrobßifd)en Sitcratur, moßl aber um üon jenen ©ar; 
tien jn fpred)en, in benen fieß ein gemaltigel Talent offenbart, 
bal man nimmermeßr tobtfd)meigt. 

Tie .'panbinng fann nießt erjäßlt merben. Uebrigcnl ift 
fie nad) bem Gobej; ber nenfrauäöfifeßen ©ißnle ncbenfäcß(id). 
^d) fage nur fo üiel, baß „Pot-Bouille“, beffen Titel offenbar 
üon bem ©arifer ©nibrnd „faire pot-l)ouille“ (genieinfame 
SSirtßfcßaft füßren) fommt unb üießeidßt am beften etma mit 
„©ubelfüd)e“ überfeßt merben fonn, bie Gefcßid)te einer bürger; 
Iid)en SRietßfaferne ift, bereu fämmtlicße „©arteien“ fieß an 
Sumßenßaftigfeit ber Gefinnnng überbieten. Gßebrmß, Bimcff, 
©etrug ßaben ba ißr |)außtgnartier aufgefd)Iagen. ©on ben 
ßunbert unb einigen ©erfonen, bie Bolfi üorfüßrt, finb nur 
brei niißt moralifdß angefreffen unb mirflicß nuferer Tßeilnaßme 
mertß: ber braüe fcßmod)e Gaffier ^offeranb, ber üon feiner üer; 
morfenen 5ur äRitfcßnIb einel ©etrugel gesmnngen mirb, 
moranf er an ben Gemiffenibiffen gebroeßenen ^erjenl ftirbt; 
ber liebenimürbige ©bb6, ber nur all§u Iei(ßt bie Gorriißtion 
feiner ©ei^tfinber üerseißt, nnb ber bemofratifeße 
Dr. ^niderat. ©de ©nberen finb, mie fie bic äRagb Sifa fnr5 

nnb treffenb nennt: Cochon et Compagnie. 
Taß Bolci biel üerbnmmenbe Urtßeil niißt nur auf bie 

|)elben fcinel fRomanl, fonbern auf bie gansc ©ourgeoific au|; 
beßnt, ßat uni früßer fßon ein ©cßüler nnb Sntimul Bola^, 
©an! ©legil, üerratßen. Bola mid, feßrieb er einmal, in „Pot- 
Bouille“ §eigen: „le pot au feu bourgeois, le train-train du 
foyer, la cuisine de tous les jours, cuisine terriblement buche 
et menteuse sous son apparente bonhommie“, nnb fo ift benn 
bol ©ud) ein ri^tigel ©amßßlet gegen bal ©arifer ©ürgcrtßnm 
gemorben. Ter §oß gegen bie ©ourgeoil ift nißt nur eine 
Gemoßnßeit ber ©ocialbemofratic, fonbern anß bei fran§öfifßen 
fRomanticilmul. Unter ber moralifßen örbnung üon 1840 
entftonb biefer ßeftige SSibermide, ber noß ßente in ben ©tu; 
benten nnb dRoIerfßüIern bei Soteinifßen ©iertell fortlebt. 
Gl ift biefelbe ßolternbe SButß gegen bie „bürgerliße Tumni; 
ßeit“, bie oitß Bolol berüßmter Godege f^Ioubert ßegte, obgleid) 
ber maßre ©Jeife ßößfteni ein Säßeln bafür ßätte, nnb bem 
mir noß beffen unglüdliße naßgelaffene fRoüede: „Bouvard et 
Pecuebet“ üerbonfen. „Pot-Bouille“ fonn man oifo gemiffer; 
moßen bie fReüonße ber ©oßeme nennen, fragen mir jeboß, 
ob Bola überßaußt bie ©arifer ©onrgeoifie fennt, bann müffen 
mir naß forgfältiger ©rüfung feinel ©nßel mit einem ent; 
fßiebenen fRein ontmorten. Ter ©erfaffer ift noß gans üon 
ben ©orurtßeilen ber ©roüinj unb bei Soteinifßen ©iertell über 
bie ©arifer „SRaftburger“ befangen, fo baß mir uni moßl ßüten 
foden, bie ©onrgeoifie, üon bereu Sleiß, Unterneßmungllnft, 
©ßorfomfeit unb Bl^eeoi^eißßum fßon bie ©orifer ^nbuftrie 
sengt, mit biefen ©ßenfälern 511 ibentificiren. Ter ©arifer ©ürger 
ift beffer, all Bola ißn barftedt, gerobe mie ber ©rbeiter beffer 
ift, all nnl bal „©ffommoir“ fagt. Tie saßlreißen ^i^i^ßämer 
bemeifen flar, baß Bola fein Terrain nißt fennt, üon üor; 
gefaßten dReinungen beßerrfd)t ift nnb üon ber ©iilnaßme auf 
bie fRegel fßließt. ©ßon bal postulatum, bie ©oraulfeßung, 
ber Ort ber |)anblnng ift falfß. Ter fRoman fßielt in einer 
üorneßmen bürgerlid)en dRietßfaferne an ber iRue GßoifenI, aifo 
im ^lersen üon ©aril, menige ©ßritte üom ©onleünrb bei 
^talienl entfernt. biefem großen ^aufe fennen fiß ©de, 
befnßen fiß nnb plaubern sufammen, fogar auf ber Treppe. 
Tergleißen fommt nur in ©roüinjftäbten nnb in ben ©rbeiter; 
üiertcln üor. „©ffommoir“ ift el auß ganj rid)tig ge; 
fd)ilbert, benn bie ©Joßnungen bei ©roletariati finb flein nnb bie 
Familien groß: mon läßt olfo bie Tßüre offen nnb annectirt 
bic Treppe bil sum ©traßenbomm, moraul fiß üon felbft 
bie adgemeine ©efonntfßaft nnb ©erbrüberung ergibt, f^ür 
bal üorneßme Bli^^ßaul bei ©ürgerl gilt biel nißt. 9hir ein 
Ginjiger fennt ade ©arteien: ber Goncierge. 2Ran fann Baßr; 
jeßnte in einem folßen dRifrofolninl moßuen, oßnc ben ©amen 
ober auß nur etmol üon ber Gj;iftens feinei ©oßbarn jn er; 
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fahren. gilt baSfetbc, iüo§ Set! bon ben SBanberern tn ber 
§o^Ien ÖJoffe fagt: 

„3eber treibt 
©idb an bem Stnbern rafd^ unb fremb öorüber 
Unb fraget nitfit nad^ feinem Sc^merj." 

Unb biefe fReferbe, biefe 5lbgef(^Ioffen^eit ift nöt^ig, tnenn man 
feine UnaB|ängig!eit bewol^ren bJtll. Sw einem folc^en borne^men 
§oufe mürbe man and) bie' ffanbatöfe Sluffn^rnng ber S)ienfts 
boten feinen 5fngenblid bulben. 3fber freiüd), bei berlei angeb^ 
fidlen SSourgeoig ift Sftte§ mögtic^. Sa :^aben mir einen 9If)f3eU 
fation§gerid)t§rat^, ber feine grennbe, barunter einen ßaben^ 
f(^mengel, bei feiner SRaitreffe einfü^rt; gmei junge SRäbc^en, 
bie i^ren Dnfet betrnnfen machen nnb i^m am @nbe 20 graues 
aus ber ^ofentafc^e gieren; einen braben (Seemann, ber feinen 
grennben erftärt, er mürbe ben S3etrng feiner grau begreifen „si 
eile faisait 9a pour de l’argent“; einen ©ommiS, ber mit feiner 
burdiauS braben nnb ehrbaren fßrinciüalin hinter berriegelten 
Spüren rein gefc^äfttic^e Singe bef|3rid)t, unb bei einem SSefuc^e 
rufiig 5Roten Heft, mä|renb ber §err beS ^anfeS einen ©i^Iagi 
anfall l^at; ein ©c^enfaf bon einer 3Rntter, bie offen bon ber 
Siaifon it)reS ©o^neS mit einer 20 ga^re älteren grau fbt^ic^t; 
bie i^re Söditer auf ben „ajiannfang", mie griebric^ SSifc^^er fagen 
mürbe, breffirt, unb fie f)rügeft, menn fie fi(^ nid)t bon jungen 
aRännern abfüffen taffen motten; ein SRäb^en, baS einen atten 
§errn l^eirat^en mitt, obmo^t er feit Sa^rgel^nten mit einer braben 
atrbeiterin in finberrei^er mitber @^e tebt; eine burc^auS an; 
ftänbige grau, bie ganj ru^ig bie (Srünbe entmidett, marnm fie 
ni(^t ber SSerfü^rung äugängtic^ fei: l) meit eS bumm ift, 2) 
unnü| nnb 3) „parce que je n’en ai pas la moindre envie! . . . 

furj eine Ölefedfc^aft, bereu SSefanntfdiaft man nur mit bem 
Stoßgebet beS ®ir(^enbaterS magen fann: „(Srtanbe mir, 0 

§err, ba^ iä) unter bie ©äue fa^re." Unb bann bie ©fjrai^e 
biefer ©efettenl 2Bof)t ift baS (^etb in fotc^en Greifen biet ober 
bietteic^t SttteS, bo(i^ auc^ bie ©^rbarfeit ^at ^ier großen SBertt). 
©etbft ber fredifte ©üiepürger mürbe menigftenS in feinen 
Reben ben ©c^ein f^fiitiftrofer Refbectabitität §n magren fnc^en. 
atnberS in biefem a)iif(^maftb bon mitben nnb ungtüdtii^en ©ben. 
©(^murgerii^tSbräfibent, 2tr(|iteft, (^eiftti(^er, atrgt, ^anftente, fie 
atte bebienen fi(ib berfetben ct)nifd)en, fnotigen RebenSarten, nnb 
erftannt fragen mir, mo benn bie Samen ben gargon ber Boule¬ 
vards extörieurs gelernt haben. Siefe orbinüre ©brache lieh man 
fid) bei bem ffßobet beS „atffommoir" gefatten; i)kx ift fie im 
Rlnnbe bon ^Bürgern ganj am Unrechten Drt. ©tinifch ift nicht 
bourgeois, baS Snbanar nicht Rne be ©hoifent. 

3ota hflt feinen 2Bih nnb noch biet meniger §umor. 2tber 
^uerft in biefem Romane, mahrfcheintich ats Slntmort auf ben 
©bott ber ^ritif, beftrebt er fich, feine traurige ©efchicht^ 
unb bort nach Kräften anfpheitern. ®r thnt bieS, inbem er 
einen fomifchen ©hat^after erfinbet, freilich fomifch in feinem 
©inne. 0nfel iöachetarb, ber reiche (Sommiffionör unb unabbe- 
titliche SBüftling, berfbricht feiner Richte eine StnSfteuer, ftettt 
fich nber betrnnfen, fobalb er fie bejahten fottte; lieber fteuert 
er eine Unfchnlb bom Sanbe, feine SRaitreffe, aus, nachbem er 
unter Shränen ber Rührung conftatirt hat, bah fie ihn hinterging, 
aiehntich berhält eS fich auch ntit bem alten SSabre, über beffen 
einfältige ftatiftifche Slrbeiten gebermann nnb auch ber Rutor 
lächelt; er entbnbbt fich f^ber noch bofihnnt alS gefährlicher SSörfen; 
fbieler, ber alte 23ßelt hinterS Sicht geführt h^t- $mr erfennt 
man, bah M Bola für ben ihm berfagten §nmor bnrch bie 
gronie entfdhäbigt, auch auf bie (Gefahr hin, bie bon ihm felbft 
geforberte Dbjectibität ber Sarftettnng p ftören. greilich ift eS 
eS nicht bie meltüberlegene ©chalfhaftigfeit ber Romantifer, aber 
eine giftige Simonie, mel^e bon ihrer SBarte herabfteigt nnb jeben 
Slngenblid fßartei nimmt nnb bie §anblnng bnrchbricht. ©0 ift 
ber Son Snan, ber aßen ©Jürgen nachläuft nnb bem bie ©pieh^ 
bürgerinnen um ben §als faßen, ber mürbige ©hroffe ber be; 
rüdhtigten gamilie Rougon;9Racquart, ein ©ßenreiter (©alicot), 
unb fo unintereffant als nur möglich- Simonie fchmebt g. $8. über ben 
ergöhlidhen Sebatten bei fßichonS über — um mit Slugier gn 

ffjrechen — „le luxe d’un enfant“; na^ bem britten^inb mirb baS 
junge imRamen beS heiligen aRalthnS bon ben über folchen 
Sei^tfinn empörten ©chmiegereltern in aßer gorm Reitens enterbt. 
Sronie liegt auch barin, bah in biefer lüberlichen 93onrgeoifie;SBirth= 
fchaft bie legitime grau eines SRanfarbenbemohnerS anS bem air; 
beiterftanb, bie ihren SRann befucht, bor ber fittlichen (Sntrüftung 
beS Hausherrn, ber SRiether nnb beS ©oncierge meichen muh unb 
hinanSgemiefen mirb. $ier merft man freilich fchon bie ®hnt^9^- 
©benfo manchmal in ben SSefchreibnngen. ©chon ber einleitenbe 
Slccorb ift gu feht: hbintirt. Ser Slrchiteft ©amharbon leuchtet bem 
eben aus ber fßrobing angefommenen Dctabe bie Srehpe in fein 
SRanfarbengimmer hinauf unb nennt ihm unterbeffen aße SRiether, 
inbem er ftetS bei jeber Sßenbung ber Srephe mit grabitätifchem 
@rnfte hingnfügt: „Kien que des gens comme il faut.“ Serfelbe 
a3anmeifter, gngleich SSertheibiger bon Shron unb ailtar, ber auf 
SBunfch feiner bummen, fejualfranfen grau feine SRaitreffe als 
autre madame Campardon in fein §anS nimmt, enbet jebe ®on; 
berfation mit bem tt)hif<hßn: „On a beau dire il n’y a encore que 

la famille.“ Sagu ^uht SubehrierS, beS nnb @rb; 
fchleicherS, ftereothhe^: „Moralisons le mariage!“ Simonie ift eS 
auch, menn fich ^i^ Selben immer ba, mo bie ^anblung tragifd) 
mirb, lächerlich machen. Slnguft Sßabre überrafcht feine grau 
bei Dctabe SRonret, aber inbem er bie Shüre fbt:engt, fäßt er 
ber Sänge nach nnf ben 58oben hin. ©ogar ber Sob ift bor 
3olaS Sronie nicht ficher. Ser alte SSabre befommt einen 
©chlaganfaß, aber babei ftöht er fich ben ^opf inS Sintenfah, 
fo bah fßine bergerrten Büge mit bem ®leds im 3luge eigent; 
lieh fomifch auSfehen. Siefe gronie geht oft fo meit, bah fi^ 
ßola mit feinen literarifchen Reignngen, ja felbft mit feiner 
ffSerfönlichfeit in ©eene fe^t. SaS SBürgerpad miß ni^tS bon 
^algac miffen. (Slotilbe lieft bie „Rebne beS Sen£;SRonbeS", 
inbem fie bagu ^labier fhielt. SRarie fpichon mirb bon ber 
Seetüre SamartineS nnb George ©anbs gnm ©hebruch angeregt, 
grau ©amharbon lieft SidenS. Subehrier ift Romantifer, unb 
ba er fich tobten miß nnb gmar auf möglidhft romantifche ^eife, 
fo fdhieht er fich in ben SRunb an jenem Orte, mo bie |)älfte 
beS gangen Romans hingehört. ©ogar feine eigene fßerfon nnb 
gamilie berfe^t Bola mitten unter biefe f^amlofen ©pieher, 
fo gut mie ^aulbach auf feiner ReformationSfreSfe ober 
R. b. SBerner auf bem (^ongrehbilb gn finben ift. Snt gmeiten 
©tod mohnt nämlich ftiß nnb gurüdgegogen eine glüdliche, ehr; 
bare ©^riftfteßerSfamilie, ohne jeglichen ©ontact mit ber Ra^bar; 
fchaft, aber fie entgehen barnm ben Säftergungen ni^t. Ser 
pater familias medt bie ©utrüftung beS gangen tugenbhaften 
Kaufes bnrch feine „nnanftänbigen Romane boßer ©chmeinereien 
über bie anftänbigen Sente", mie ber ©oncierge berfichert. „Sie 
ffSoligei mirb ihn nach SRagaS f^affen; er thnt mohl baran, fi^ 
gu berbergen nnb mit Riemanb im $aufe gu öerfehren; fogar 
unferen Hausherrn foß er in feinem Roman abgegei^net hoben, 
ja mohl: §errn Subehrier in fßerfon.'' 

Sie ©omhofition ift baS Sefte an bem Suche. Sie §anb; 
lung, obmohl bnrch biel überflüffiges Setail belaftet, ift über; 
fichtli^ unb gut ergählt, freilich ohne eigentlichen Slbfchlnh, benn 
bie ©efchichte, bie meniger gu (Snbe fommt als anfhört, fönnte 
noch foh’^ ü)ohl einen gmeiten Sanb füßen. Sie Silber finb oft f^ief, 
gefchmadlos, übertrieben. ©0 fagt Bolo bon ben ©chultern ber 
SRme. ^offeranb, fie feien „pareilles ä des cuisses luisantes de 
cavale!“ Siefelbe Same bläft einmal bie Sam^e aus „d’une 
haleine si forte que la Suspension en tremblait“. Rlfo ein 
mahrer Slofebalg!... Sie ß:hntaftergeichnung fann man gnm Sheil 
grohartig nennen. S(h fenne feinen geitgenöffifchen Sinter, ber in 
einem Roman gegen hnnbert grnnbberfchiebene, freilich niemals 
geiftboße nnb feiten erfreuliche Shhen mit fo erfchredenber Sebenbig; 
feit bor nnS hingngaubern berftünbe. Ramentlich Sathelarb, ber 
fßortier ßionrb, ber blöbfinnige ©aturnin, gofferanb finb mnnber; 
bar inbibibualifirt. Sen bon ©bielhagen anSgehlauberten ®unft; 
griff, Rebenherfonen nur eine leicht ins (^ebächtnih faßenbe Sluher; 
orbentlichfeit g. S. eine Sßarge, eine lifhelnbe ©brache gu geben, 
um über bie ©chärfe ber ®hoi:afteriftif gu tänfehen, fennt Bola aus 
feinem SidenS au^, aber er macht babon beinahe feinen ©e; 
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braud). Sogar bic ncbcnfnci^Iid)ftcu ßpifobenjigureit finb forgs 
föltig inbiüibualifirt, tociin au(^ oft bloä bur(^ 5)iaIogfragmente, 
bei benen freilich jebe^ S33ort d)arafteriftif^ ift. (Sine 2lu^na§nie 
mac^t einzig ißerbtev, ber nur feinen breiten fHücfen jeigt. 

'J33ie meiftert^aft finb ferner bie fannegie^ernben Spießbürger 
ge^eiepnet ober bic natürlich immer über ipre 9)iägbe flatf^eiii 
ben 2)amen! 2Ran fann eine SRenge feiner nnb frappanter 
3ügc entbeden. So I)eif3t c§ bon bem (jaffier ^offeranb: „(Sr 
berfc^manb ganj bei fid) jn |)aufe (s’etfacait), fo fe^r, ba^ man 
ipn für einen (5)aft genommen ^ätte nnb ba^ man i^n immer 
fnd)tc, fetbft menn man it)n üor Gingen t)atte." ©rgö^Iic^ ift 
nnep ber berfümmerte Snreanfclabe ^]5ic^on mit feinen SQtanieren 
cined alten ^nnggefetten: „(Sr ging über bie Strafe, inbem er 
angftboü auf bie ®rof(^fen anfpafite, benn in feinem Seben mürbe 
er bon ber einzigen Sorge geplagt, fottjig ju merben." Uners 
fdjöpftid) ift 3bta befonber^ in S3emeifen für bie fleinbürgerlii^e 
33efc^ränft^cit, bod) übertreibt er ba meiften^, 5. 33. menn er 
fdjreibt: „SBätjrenb beS 5)iner§ unterijielt man fid) über bie 
cnglifd)e Spraye, bic ba» fteine 9)?äbd)en be§ ^aufe§ lernen 
foßte. (Samparbon |atte 511 biefem 3tüed ein 3)ienftmcib(^en 
engagirt, bie bei einer bon Sonbon änrüdgefe^rten Sd)anfpielerin 
gebient ^ntte. So gab benn febe SJiaptseit ben ^nlaf), ein 
ppilologifd^eg (SJcfpräd) über bie aufgetragenen ©eridjte an§u= 
fnüpfen. Slm I)eutigen SIbenb mn^te man na^ langen bergeb; 
licken SSerfiKi^en, ba§ SBort mmpsteack au^jufpredien, ben 33raten 
mieber megtragen, benn man I)atte il^n über bem geuer ber^ 
geffen, fo ba^ er ^rt mie eine Stiefelfo^te gemorben mar." 

®a§ Sud) entt)öü enblic!^ ein 2)u^enb padenber Sd)ilberuni 
gen, ju meldien id) ^offeranb^ Xob, bie Ueberrafc^ung ber beiben 
(St)ebre(^er burd) Sluguft Sabre nnb bor Stßem bie and) etl)if(^ 
bebeutfame Scene red)ne, mo Dctabe nnb Sert^ in it)rem Ser; 
fted, o^ne fic^ rül)ren 511 bürfen, it)r Urt^eil au§ ben unflät^igen 
9}JäuIern ber feifenben ®ienftboten anßören müffen. Stnbere 
!lableau§ finb bei aßer (Sompticirt^eit unt)eimlid), naturgetreu, 
mächtig nnb anfif^aulid^. ®a ift feine bürre pragmatifii^e Stelation, 
fonbern eine fräftige epifd)e ®arfteßung mit mirfti^en SRen; 
fcf)en in Stetion. |)iert)er gel^ört ber barode näd)tticße Sefu^ 
®ubei)rier^ nnb feiner greunbe im aufgeräumten Slpartement 
feiner burc^gebrannten SRaitreffe; ferner bie Satonfeene, mo bie 
getabenen^ilettantenben Serfdimöruugfc^or auf ben „§ugeuotten" 
fingen, inbeffen fic^ bie abgefeimte Sert^a bon bem naiben |)eirat^f; 
conbibaten in einem SSinfet compromittiren tä^t, fo ba| er fie 
anftänbigermeife t)eirat’^en mu^. (^erabeju großartig entmorfen 
nnb auf geführt ift bie ^oc^^jeit; perft bie fir^tid^e Srauuug, 
mobei bie ßJieffe immer bon ber l^eftigen Sfanbatfeene unter; 
brod^en mirb, metd^e fid^ ünff bom ©por gmifd^en bem betrogenen 
(St)emann unb bem bermeinttid^en Sieb^aber obfpielt; unb bann 
baf geftörte Srautma^t mit (Stotilbef Dt)nmodt)t unb it)ref 
9Rannef SSutl^, bif \iä) biefer am (Snbe ju einer Serfötinung 
perbeitä^t, auf meld^er er nod^ biel tädtiertidtier ^erborge^t. f^i^eitii^ 
geigt fieß l^ier fi^on eine gemiffe SRanier. SBir befommen guerft 
eine bif inf ßteinfte forgfättige farbenftro^enbe Sef^reibung mit 
einer nebenher laufenben nnb fie immerfort unterbredt)enben 
|)anbtung. 9)ian bram^t nur f^toubertf „SRabame Sobarp" auf; 
gufeptagen, um gu miffeu, mein ßota bief Serfapren abgegudt tjat. 

Sei aß bem unleugbar auBerorbentIi(^en !JaIent, baf ef offen; 
hart, ift ef bodp ein mibertidpef Snd^, baf im Sefer gutept nur 
Unbehagen unb Uebetfeit ermedt. Sd^margfeperei, feine 
Sepen bor bem Sdpönen unb SSopItpuenben fätfdpen bie SBirf; 
liepfeit gerabe fo, mie bic rofenfarbige (Sonbention ber bon ipm 
an ben ^ranger gefteßten fRomantifer. (Sf feptt 3ota bie Siebe. 
SDtan fepe nur feine amantes amentes! Sie paben feine Seiben; 
fepaft, fonbern nur tpicrifdpe Jtnftincte. 2)ie Siebe ift für fie opne 
^ßufion, unb menn fie ipre (Sefüpte erftären moßen, fo nia(pen 
fie feine ibealiftifcpcn 9icbcnfarten, fonbern genügen fidp mit bem ; 
efelpaft albernen Sepmur: „On ne le saura pas, je ne le dirai , 

ä personne!“ 3« fämmtticpen 3iomanen gibt ef feine i 

eepte ß)tutter, fein edptef ßinb. 2)ie Bärtti(pfeit ift ipm unbe; | 
fannt. Xaf eingige Stinb, baf eine 9ioße fpiett, ift in „Page i 

d'aniour‘‘; ein fleinef ppfterifd)ef SJiäbcpen, baf auf (Siferfu^t I 

auf beu (5ietiebtcn iprer SQhitter ftirbt. Bumat in „Pot-Pouille“ 
geigt Botci fo redpt, mie niebrig er bon ber 3Rnttcrfd)aft benft. 
^nf bem S(ptu§fopitet, mo bie bon Slßen berodptete nnb bei 
iprer ^errfepaft faft berpnngernbe SJtagb in iprer !l)a(pftnbc 
peimtidp nieberfommt, pätte fidp ein ergreifenbef ©enmtbe bon 
fociater Sebentung fdjreiben taffen. 2Baf mirb aber baranf 
unter ber geber bef naturatiftifepen ©ropmeifterfV (Sin Sitb 
bon fträftidper (SJemeinpeit. Dpne Siupen für ^anbtnng ober 
(Sparaftergeidpnung, befdpreibt er ben (5tebärnct mit ber @e; 
nanigfeit einef Scangoni, aber ftatt ber mebicinifdpen termini 
technici — „le latin brave Thonnötetc“ berfi(pert ja Soitcau 
— bebient er fidp ber ropeften Stufbrüde bef Straßenjargonf. 
®af ^inb erbtidt baf Sidpt ber SBett „opne gu miauen" (sans 
miauler), mie eine ®ape, unb bon ber Streißenben fpridpt er, 
atf ponbette ef fidp um eine merfenbe ^up. 2)af peitige 
ßRpfterium, mo bie SRntter an bef ^inbef Seben baf iprige 
magt, mirb bon Boto auf empörenbe Söeife profanirt. öpne 
Bmeifet ift ef baf Sdpänbtidpfte, maf er je gefdprieben. 

Sdpißerf S^audper ift baf Sinnbitb bef ©idpterf, ber auf 
bem finfter ftntpenben Sd)oop bef Sebenf einen gtängenben 
Sedper peraufpott. fRun, am^ bie fRaturatiften moßen 2:ancper 
fpieten, aber maf fie peraufbringen, ift nidpt ber gotbene ^ofat 
ber ^oefie, fonbern ein mefenttid) anbercf (^efnp ... 

Cpeoppil Jolling. 

UDapers ,,{)arfifal‘^ 

(Schluß.) 

II. 

Dbmopt mir borauffepen bürfen, bap jeber einigermaßen 
mnfifatifdp gebitbete Sefer bie SBefenpeit nnb Sebentung bef 
2Bagner’f(pen Seitmotibef tennt, moßen mir ben (Segenftanb ben; 
nodp pier grünbtidp erörtern, bamit fpötere Sepanptungen nnb 
SDartegungen ^ebermann gang boßfommen ftar nnb begrünbet 
erfdpeinen. SBagner erfinbet für jeben §auptdparafter, fomie für 
jebef ßRoment ber ^anbtung, baf mit feelifdpen Sorgängen in 
Serbinbung ftept, eine gemiffe metobifdpe ^prafe ober beftimmten 
parmonifdpen (^ang. So oft nun ein Xräger jener §aupt; 
(paraftere perbortritt, fo oft bon ipm bie Siebe ift, ober baf 
(^efprädp ein ermäpntef QRoment ber ^anbtung berüprt, erfdpeint 
baf betreffenbe SRotib in 0r(pefter, unb gmar nidpt immer in 
berfetben (Seftatt mie gnerft, fonbern, je nadp ber bnrd) bie 
^anblung gegebenen Stimmung, in berfdpiebenften STonfärbungen 
unb Söenbungen, in ®ur unb 9Roß, atf @5egenfap gur erften 
(Srfdpeinung mit berfdpiebenortigften Harmonien, mandpmat nur 
in eingetnen Speiten atf Stnfpietung. Stud) täßt SBagner bort, 
mo berfdpiebene ©paraftere unb (Sefüpte gteidpgeitig in einanber 
unb gegen einanber mirfen, and) bie berfdpiebenen begei(pnenben 
eingetnen ßRotibe dparafteriftifip in unb gegen einanber ertönen. 
So mirb ber $örer gemöpnt, faft gegmungen, bic Sebentung 
beffen maf er pört, mit bem maf er fiept, ooflfommen gu ber; 
einen; baf oft üernommene Seitmotio prägt fidp feinem (^ebäipt; 
niffe ein unb, fobotb er ef bernimmt, ergeugt fidp in feinem 
©eifte eine ^beenberbinbung gmifdpen ^^on unb Söort. ©r braudpt 
and) gntept ber SRufif gar nid)t bie gufammengefaßte Stufmerf; 
famfeit gugumenben unb fann ber ^anbtung mit boßer Spannung 
fotgen. ^m „Xriftan", im „Siing bef Siibetungen" ift biefef S^ibcip 
mit boßfter Stufbauer unb mit großem ©tüde burdpgefüprt; benn 
pier finb bie ßRotibe and) mnfifatifdp gtüdtidp erfunben, b. p. fie 
finb gong origineß. 

fRientanb mirb nun beftreiten fönnen, baß mo fd)ärffte 
©parafterifirung burdp ein immer mieberfeprenbef SRotib begmedt 
ift, bie erfte Sebingung gur ©rreidjung bef Bi^edef in ber 
boßfommenften ©igentpümtiipfeit unb Unberfennbarfeit biefef 
ßRotibef tiegt. @f muß fo feporf unb präcif, fo gang für fid) 
beftepenb erfdpeinen, baß ef eben nur ben einen ©porofter, bie 
eine feetifdpc Siegnng begeidpnet. ®er minbefte Stnftang an ein 
fipon gepörtef, äpnticpef SRotib, baf gn irgenb metper onberen 
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@r[c^einung einer i|ßer[önU(^!eit ober 2:^at[ac^e erfiang — unb 
bag „Seitmotio" üerliert ben größten ^^eit feiner S3ebeutung; 
eg füll jo eine gonj Beftimmte SSorftellung tjerüorrufen, toie ift 
bog ober mögti^, fobolb fc^on einmal bie ©rmecfung einer onberen 
jßorfteHnng mit gleii^en ^önen besmedt morben mor? SBenn 
ber Sefer fi^ an bie |)aubtmotioe in ben iJtibelungen erinnert, 
mirb er fofort ertennen, mie mir öottfommen im 9tec^te finb, 
mie jebeg berfelben fo ganj für fid; befielt, fo bo^ man eg 
fofort erfennt, menn eg auc^ nur am ^laoier auggefü^rt mirb, 
unb eg mit einem onbern ni(^t oerme^feln fann; fie finb ade 
metobifc^ unb r^ljt|mif^ gleich fjrägnant unb beftimmt, oifo 
„abfolut" mufifatifc^, b. au^ oom SBorte abgelöft, originedl 

®em ift ober ganj entfd)ieben ni(^§t fo im „ißarfifal"; mit 
5tugnoI)me beg SJtotiog „2tug 9Jtitteib miffenb“ unb beg fet)r fd)önen 
Ülmfortag^Seibeng^aJtotio finb faft ade jmar gonj SBagnerif^, 
b. t). nur bei i^m ju finben, aber fie bieten 5tnflänge an fd)on 
früher oon ifim, unb gmar p gonj onberen diarafteriftifc^en 
©arftedungen erfunbenen. SBenn ißarfifat ber Steine bie 3<iuber- 
mäb(^en fdierjenb in ^£önen befd)mid)tigt, bie ganj einer ^tirafe 
aug ©iegfriebg Stnrebe an 95rünf)itbe beim Slbfd^iebe im erften 
5tcte ber (^ötterbömmerung ä£)nelt; menn ein ©nnbrbiSJlotiö 
Hingt mie ber SIuc^ beg iRibelungen Stiberid); menn mon eins 
mal bog aJlotiti ber Sßalftjre alg 2:obegüerfünberin gu üerne^men 
mätjut; menn ^unbrt) auf bie ^Befi^^mörung ^linggorg auftaui^t 
nnb bie SRufif an (Srbag ©rfdjeinen erinnert; menn bog SSorfpiel 
beg jmeiten Stcteg eine gro^e S8ermonbtf(^aft mit bem Anette 
S^elramnnbg unb Drtrubg im So^engrin beurtunbet; menn bie 
3anbermäbc^en mandimat fingen, ba^ mon an bie ^fieintot^ter 
beuten mu^, nnb im Anette jmifdien ifSarfifal unb ^nnbrt), fetbft 
bei bem SJtotiüe, bog öon ber Skntter i|5arcifoIg, ^ergeteibe, er; 
äät)tt, 2:riftan unb ^fotbeng ©länge emborqueden: fo barf mon 
mobt feljr bere(^tigte ßmeifel an ber Unfet)Ibarfeit beg Seitmotiti; 
iprincib^ ougf^rec^en unb barauf ^iumeifen, ba^ biefeg ifSrincif) 
oom origineden «Stile jur SJtanier oerfü^rt. Sßir moden bog 
beutlidier barlegen. 

2Ber bie §aubt; unb SJlitteltbemen ber $8eett)oüen’fd)en 
Sqmb^Duien, oon ber brüten beginnenb, ebenfo ber Quartette j 
unb Sonaten b^^üft, ber mirb erfennen, bo^ fie ade nur bon | 
58eett)oöeu fein tonnen, b. {)• feinen Stil, feineg dJeifteg @e; | 
bräge geigen, bo^ aber teineg SOtanier geigt. S^beg beftef)t für i 
fid), feineg bedt bog anbere; fetbft bie 2::bemato ber oermanbten 
Stimmungen finb in ber äußern ©rft^einung einanber nii^^t äbn; 
ti(^; ©einer borf fagen: menn id) biefeg Schema tenne, fo ift | 
mir jeneg fd)on einigermaßen betannt; jebeg ift eine neue @r; 
fdieiuung. Stimmt mon gibetio in bie |)onb: mo ift in SSeetboben 
ein Saß, ber an bog SSorfbiet beg gmeiten Stcteg erinnert, mo 
ift mieber ein Xbema gu finben, mie bog beg unbefcbreibtii^ben 
@rab;®uetteg? Sßo ift in ber Missa solemnis ein 2^on, ber 
früher erftungen? 5tdeg ift S3eetboben’fd)er Stil, nic^tg ift 
SJtanier. So aucß in ben „SJteifterftngern'', bem ißrai^tmerfe ot)ne 
Seitmotibe, im erften unb testen 5tcte ber „2BaItt)re", in ben erften | 
gmei Steten bon Siegfrieb, im leßten ber „(^otterbömmerung“. | 

9Jtan meiß gmar immer, baß man Sßagner ßört, aber man i 
tjört eg gum erften Sdiale, man mirb an früßer ©eßörteg nur 
bureß ben @eift erinnert, nießt bnriß ben ©tong. dagegen ift 
im iparfifat oft bog ßiegentßeit ber god, ber ©lang ift Sßagnerifcß, 
ober bog ißadenbe, (Seiftige tritt fettener ßerbor; bie S^iotibe 
beden fieß, b. ß. menn man ben „Xriftan" unb bie „iJtibetungen", 
ben „Soßengrin" geßört ßot, unb nießt im borßinein bon Stdem, 
mag ba tommen mirb, begeiftert ift, niißt über ben neuen Stoff 
bie nießt neue dttufif bergißt (mir tommen auf biefen ijSuntt 
uo(ß gurüd), fo mirb man eben ßnben, boß früßer geßörte 
StRotibe SSortäufer berer in ißarfifal unb gmar in ber Strt finb, 
boß bie leßteren quafi otg ©ßigonen erfißeinen mögen. 

@eßen mir nun bom Sldgemeinen gum SSefonbereu über, 
gur ißrüfung jebeg eingetuen 2:ßeileg beg SSüßuenmeißfeft; 
fl^ieteg. ®ag SSorfpiel ift gang in ber Sßeife beffen bom „Soßen; 
grin" geßolten, mit bem Unterfißiebe, baß ßier nur bog eine 
StRotib (in einer gang unbergteiißtiißen SBeife) bureßgefüßrt ift, 
mößrenb im ißorfifat brei berf(ßiebene noiß einonber erfeßeinen 

oßne eigenttid)e ®ur(ßfüßrung. Buerft erflingt longfom getragen 
im Unifono ber Streießinftrnmente unb S3töfer bog „Stbenbmaßl"; 
SRotib, beffen teßter gmeiter Xatt ben S^tußtaften beg erften 
Stbfaßeg beg Soßengrin;SRotib in einer Söeife glei(ßen, boß man 
auf i:bficßtli(ßteit f(ßließen tonnte; ein longeg Warfen;Strßeggio 
folgt, buriß melißeg bagfetbe StRotib, bon ^^romßeten unb Oboen 
aufgefüßrt, leife bureßttingt; eg fommt nun bagfetbe ilRotib in 
aJiod, mit bemfetben |)arfenna(ßfbiet. ijSofaunen taffen bog 
(SrattemßetsdRotib ertönen; 2:rombeten beuten bog (SJIanbeng; 
SJtotib an, in f(ßarfem Sionartmeißfet — bonn taffen Stöten unb 
§örner eg in garter ©tongfarbe mieber erfißeinen. ®iefe SBieber; 
ßotungen bauern fort, burß Sremoto ber Streißinftrumente 
unterftüßt, big bonn ein SRotib borübergeßenb auftritt, bog 
fßäter bei ben SBanberungen ijSarfifotg unb ©uruemang’ naß 
bem (^ratgtemßet öfterg ertönt; bog SSorf^^iet fßtießt nißt ob 
unb geßt in bie Scene über, ber SSorßang öffnet fiß, unb 
©urnemong mit gmei ©noßben oerrißten naß turger ^njßraße 
beg erftern ein SlRorgengebet unter ben ©töngen beg ^benb; 
maßtsdJiotioeg; bog barauf fotgenbe recitotioifße ©efßräß mit ben 
gmei Stittern über ben Buftanb beg teibenben ©önigg ift menig 
bebeutenb, bie Stnfßietung auf ben ermarteten dtetter („SSer; 
ßeißunggmotiü") ift nur üerftänbtiß, noßbem mon bog ^ange 
geßört ßot unb ben ©tatiierouggug mieber Oor fiß ßot. ®ag 
SJtotiü, mit metßem ©unbrß guerft oon ben SRittern unb ©naßßen, 
bie naß ber fferne btiden, angetüubigt mirb, geigt SSermanbtfßaft 
mit manßer' SBenbung im brüten Stete ber SBotfßre; bie ißßrafe, 
mit ber ©unbrß bem (^urnemong ein SSotfamftäfßen für ben 
trauten ©önig überreißt, ift bem 9Ribetungen;Sltberißftuß auf; 
fadenb ößntiß. Seßr fßön unb gang eigentßümtiß ift bog 
SJlotiü, unter beffen ©töngen ber teibenbe Stmfortag auf bie 
S3üßne getragen mirb; auß fein ©tag-egefung ift fßön erfunben. 

Su feinem ^5)ante an ©unbrß für bog f^töfßßen tönen 
Stnttönge on „2:riftan" burß. Bn bem nun fotgenben ©efßräße 
ber ©noßßen, bie in menig ßrifttiß;mitber Söeife bie am Soben 
tiegenbe ©unbrß anfaßren, gtaubt man gmeimat ben BüJerg SRime 
aug bem „Siegfrieb" gu oerneßmen; in ber (Erinnerung (^urnemang’ 
an ben ßeitigen Sßeer tritt ein SSattßresSJtotit) ßeroor. SSon 
bem ©tinggorsSDRotiO bog in biefer Scene fßon angebeutet ift, 
merben mir fßäter fßreßeu. §eßr uub einfaß ttingt bog dRotio 
beg SSerßeißenen „burß SRÜteib miffenb", bog (^urnemang guerft 
unb naß ißm bie ©noßßen im Quartett ftugen. ®ag erfte 
Bmiegefßröß ^urnemaug’ mit ißarfifat, ber SSormurf, baß er aug 
tinbtißer S^Rorbtuft beu Sßman getöbtet, ift außerorbenttiß 
mirtfam. S)ag bagmifßen ttingenbe i|5arfifat;dRotiti ift frifß unb 
energifß, troß einer an bog SSatßadasäRotiü erinnernben SÖSen; 
bung. ®ag SORotio, bog bei ^orfifotg ©rgößtung t»on feiner 
SJRutter ^ergeteibe ertönt, ift S^riftanifß; bie Bmifßenreben©unbrßg 
big gu ißrem SSerfßmiubeu finb menig bebeutenb. dagegen in 
bem Btüifßenfßiet beg Qrßefterg, mößrenb ber SBanberung ®ur; 
nemang unb ißarfifatg gum (Sratgtemßet, mößrenb bie oorüber; 
monbetnbe ®ecoration bie üerfßiebenen (Segenben geigt, burß 
metße fie gu fßreiten fßeiuen, entfattet fiß mieber bog mößtige 
(Sfenie SSognerg iu feiner üoden ©raft; eg ift gang unmögtiß, 
menn man eg nißt oom Qrßefter ßört, einen SSegriff üon ber 
(SJroßartigfeÜ biefer ©tangmirfungen unb oon ber SBirfung ber 
tßemotifßen ®urßfüßrungen gu foffen; eine Steigerung mie 
eben nur SSogner fie fßafft. SDie ®toden fßoden; ber @Jrot; 
temßet erft bunfet, bann immer ßeder erteußtet, erfßeint bem 
S3tide; ernft unb feiertiß tönt ber (^efang ber bitter, bie bog 
Stbenbmaßl gu neßmen fommen. 2)ie ©noßßenßöre antmorten, 
gauberßaft erflingt üon ber oberften ©ußßel bog ©nobcnßor, 
bog (^taubengtßema. @g ift bog eine SBirfung, mie fie nur 
eiue fo gaug oußerorbentliße SSegobuug für bie SSüßne unb ücr; 
bunben mit fo großer fünftlerifßer Sßaffengfraft erbenfen 
fonnte; ober eg ift eben eine S3üßnenmirfung: firßUß;mßftifße 
^onbfung, munberbare ®ecoration, mogifße S3eleußtung, feßr 
fßöne SORufif. Sfdeg Sleußerliße ift mit großer ©unft angelegt, 
um bag Sfuge beg ißublicumg magifß gu feffeln unb biefeg in 
eine erregte Stimmung gu bringen, meiße üon ber Xonfunft 
bann gur (Eßftafe gefteigert mirb. SDer §örer, ber nur fünftterifß 
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bort, beffcn beiuiuibcrt bcit I^evrlidjcit SJJonicnt 
in bcr uamcnttid) bcu lüunberfc^öuen oblned^felnbcn El)or 
bei ber isßertljcilung bcr 93robe; aber ein lüQt)rI)aft religiöfeö 
'äJJomcnt finbet er nic|t bei folc^cr (Sutfoltung beiS becoratioen Suju!§. 

iöou großer SSirfung ift bic Sd)Iu|jcene, bo bie 9titter, bie 
.Vtnappeu unb Jfnaben fid) anmä^Ii(i^ unter einem 9lnc^fbiele beg 
Cr^eflcr!^ entfernen, bcr Xempel immer bunfler mirb, 'iparfifal 
unb ©urnemanä allein 5urüdbteiben, biefer bem ^J^oren, ber nid)t 
abnt, mag er gefct}en, bie 2t)ür meift, unb ber Sßorl^ang fi^ 
longfam fd)Iiefet unter ben non ben obern Sluppeln üer^atlenben 
©efängen beg !öeri)eiBungg-®^otiug, bem bie testen ^afte beg 
(SJIaubengtl^emag folgen. 

I)er jmeite 2kt beginnt mit einem fet)r ftürmifd)en Sßorfbiel, 
bem StIinggor:9)totio, bag fet)r ftarf an bag oom jmciten ^cte 
beg „fio^engrin" erinnert, meti^eg bem Duette non 2:elramunb unb 
Crtrub t)oranget)t; eine Stelle ift tonlid^ foft biefelbe; bag erfte 
Siecitatio ^linggorg ift gleidigültig, bagegen erfd)eint ung bie 
'-befdjmörung ^unbrt)g meifterijaft gebaut, obmot)! fie auf ber 
iöü^ne mirtuugglog bleibt. 2)ag folgenbe ^iüiegefpräd) ^linggorg 
unb ber |)eraufbefd)morenen ift menig anregenb, bie @rfd)einung 
ber S'unbrt) äl^nelt in ben Xönen fener ber @rba im „Sfiibe^ 
lungeii", ami^ bie @r§äl)lung beg ßaut’^i^erg, ber jum geufter 
^inaugfdiauenb fic^ freut, ba^ ^arfifal bie oon ben Bauber; 
mäbc^en bet^örten ehemaligen ©ralgritter, bie nun im Schlöffe 
meilen unb ihm ben (gingang mehren motten, arg §urichtet. ®er 
jmölfftimmige SJiöbchendhor, in meldhern biefe über ben f^reoler 
SSehc rufen, ber ihre beliebten Oermunbete, erinnert ftarl an 
eine d)romatifdhe Stette ber SSenuggefänge im „Sannhäufer", bie 
auch ^er Duoerture öfterg erfcheint; biefe iJlrt ber ©hi^omatil, oon 
SBogner gtemliih üiel angemenbet, h^t üiel oon ihrer 2Birifam= 
feit eingebüht; eg ift eben „SJJanier". dagegen finb bie erften 
©efpräd;e §mif(hen ben SJJäbihen unb ^arfifal unb ber Sßers 
führunggehor, tro^ beg miberlichen unb ber ®arftet(ung, 
oon beftridenbem 9teis beg SBohlflangeg unb ber ordieftralen 
Älangfärbung. SSieleg erinnert atlerbingg an ben Sth^ii^töi^hteri 
gefang; hoch menn man mie mir ni(ht an bie Unfehlbarfeit ber 
Seitmotioe glaubt, fo erfreut man fid) gern beg S^önen, auch 
menn eg ni^t gnnj neu ift; ba§ in ben unbebingten 51nhängern 
beg 9}ieifterg nicht Sebenfen auffteigen gegenüber folchen Slehn^ 
lichfeiten, ift freilidh fonberbar unb seigt, ba§ bie i|ßarteien, 
menn fie einmal in ^iie gerathen finb, au^ SBiberfhrüche nicht 
mehr erfennen. ®ie fünftlerif^e gactur in biefen (Jhören ift 
ein maljreg ißrad)tftüd. ®ag 3)uett i|?arfifalg unb ^unbrl^g ift 
eine fener langen Siebegfeenen, bie nur SBagner mit fo fpannetii 
ber Sraft 5U f^affen oermag. SRand^eg ift ja audh ,/Sfol' 
bif^", befonberg ein chromatifcher (gang ift berfelbe, ber oom 
i8orfpiele beg „Sriftan" angefangen burdh feneg ganje 
brama geht; aber bei all bem ift bie Steigerung in bem ®uett, 
bie Äunft ber ^«ftrumentation unb auch bie bramatifche (gnts 
midelung, bag aümähli(hr (grmad^en gum Semufetfein ^arfifalg 
oon gro|artigfter SSirfung. 5Jiur ber Schluß ift abf(hmä^enb, 
unb, oom Stanbpunfte beg Seitmotioeg betraihtet, fogar ni(ht 
folgerichtig auggeführt. ^arfifal höl S^eer, ben 
ft'linggor gegen ihn gefchleubert, erfaßt unb macht bag ^reuseg: 
jei(hen; bag Bouberfdhlo^ jerfäUt in krümmer, ^unbri) finft ju 
®oben; ber reine ^elb, ber Sieger f(hreitet oon bannen; oon 
ber ^öhe ruft er ^unbrh ju; 2)u mei^t, mo bu midh finben 
fannft! ^ier mü§te nach unferem ©efühl entmeber bag ©ralg; 
ober bag @Uaubeng:2Jiotio ertönen; ftatt beffen führt bag Drdhefter 
einen furjen Sah aug, ber gaiij fo Hingt mie bag 3Jiotio ber 
lobegoerfünbigerin 2öalfi)re, bag au(h unmittelbar oor bem 
^rauermarfche nach ©iegfriebg Xobe oernommen mirb. @Jemi| 
hat ber IDiihter^CTomponift hier feine befonberen Slbfichten oers 
folgt — ung finb fie unerrathbar. 

Ter brüte 91ct beginnt mit einem SSorfpiele, in melchem 
bie SReifterfchaft ber ^langförbung ben geringem Sieichthum ber 
(Jrfinbung oerbedt. ber '-öemerfung (gurnemanj’ über bie 
Haltung ^unbri)g, bie er aug ber (Srftarrung gemedt, unb über 
bie ©irfung beg heüigen (Shorfreitagg, treten ftarfe Grinnerungen 
on „Tannhäufer" unb „Sohengrin" heroor. (ganj präihtig, ganj 

hod)gcuial ift ber Gintritt ^arfifalg gei;cid)net, ber in ber fchmar^cn 
3iüftung mit bem Speere erfcheint unb ftumm ,;um Siafenhügel 
fd}reitet; bie SiUrfung beg ''^iarfifaUaKotioeg in büfterem SRoQ ift 
eine ergreifenbe. Tag barauf folgenbe (gefhrä(h jmifcheu (gur^ 
nemauj enthält maudjerlei Stellen, bie niiht alg 9icminigceni;cn, 
aber alg in ber befanuten HRanier auggeführt, ju bejei^neu finb; 
oiele SBenbungeu erinnern an „ßohengrin", befonberg bie StcKe 
„0 |)err, mar eg ein Sluch, ber bid) oom rechten ^fab oer; 
trieb"; bie ihromatifdhe 33ehaublung ber Grjählung oom ßeiben 
Slmfortag’ ift audh nicht mehr neu. Tie gauje nunmehr folgenbe 
Scene oon ber Stelle „Tie hei^QC 0uelle erguidt" big jum 
„Gharfreitaggjauber" ift Oott hoher Sihönheiten; ouch ber„3nnbcr" 
reiht fich biefem an, menn hier au(h mehr bic herrliihe Klangs 
färbung beg Drchefterg mirlt, alg bie 9ieuheit ber Grfinbung; 
bic belannte Quarte „SJiein lieber S^hman" fommt öfterg 5ur 
Slntoenbung. Tie SBanberung nach bem Tempel ift mieber ein 
e(hter großartiger Sßagner, bie erften Ghöre, bie ^laggefänge auf 
Titurelg Tob finb fehr f^ön, bagegen ift bie lange SSer5meifi 
lunggfeene beg ^önigg SImfortag, ber ben (gral burdhaug nicht 
mehr enthüllen mitl, entfdhieben 511 grell gehalten, unb bie 
oielen ^romatifchen Gänge auf; unb abmärtg bieten au(h nid}tg 
mufifalif^ 9Reueg. SlUerbingg mirft um fo fd)öner bag Gr; 
fdjeinen beg ^arfifal mit bem heiknben Speere, bie Gntfühnung 
beg leibenben ^önigg, bie Krönung beg i)elferg alg Gralföuig 
unter „@lorienbeleu(htung", unb mährenb bie meiße Taube fid) 
oon oben über ihm herabfentt. Slbcr auch mieberholt bie 
3Rufif bag fchon im erften 51cte Gehörte, unb bag geblenbete 
31uge ift ber ^auptfinn, burih melihen bie Stimmung er5eugt mirb. 

51ug ber ing Ginjelne gehenben Prüfung unb Tarlegung 
mirb ber unbefangene ßefer entnommen hn&en, baß „i^arfifal" 
große Sihönheiten enthält, aber in ber 5Reuheit ber Grßnbung, 
in ber Großartigfeit unb SDRaiht ber Ülhh^h^^i^ ^nb (harafte; 
riftifihen SRelobien ni(ht mit ben Sfiibelungen oergliihen merbeit 
fann. Söenn nichtgbeftomeniger man(he felbft ni^t unbebingte 
51nhänger glauben mögen, baß fie SReueg gehört hoben, fo ift 
bag, meil fie Sehen unb ^ören oermeihfeln, unb meil im ^ar; 
fifal bigher noih nie Gefeheneg mit unerhörter Kühnheit, Ge; 
f(hid unb genauerer ^enntniß ber ßeüftrömung auf bie Süßue 
gebracht morben ift. ^m „Triftan" unb „ber 9iing beg 5Ribe: 
lungen" mar bie Gntfeffelung ber finnlid)en Seibenfihaften big 
§ur Selbftoernichtung ber ^auhtftoff; jeht mit einem SRale mirb 
bie höihfte Gntfagung, bie ^Reinheit oon adern ^rbifchen geprebigt; 
außer einer Sünberin unb ben ßonbermäbchen fommt fein SBeib 
auf bie Sühne; bie Sinnliihfeit, melihe in ben obenermähnten 
^mei großen SBerfen bie |)ouptrolle fbielte, ift hier bie Sünbe. 
diiehtg ^rbifcheg hot ba ein Gjiftensreiht; idmfortag ift jmarSohn 
beg Titurel, aber oon feiner SRutter ift ni^t bie dlebe; ^arfifalg 
Sohn mirb ßohengrin fein — aber bie irbifihe ßiebe ift bem 
neuen Gralfönig fremb. Sol^e ftarfe Gegenfä^e, folche miber; 
natürlid^e Serhältniffe, bie eben nur in ber erhifeten Shontafie, 
niemalg im ßeben ihren Urfbrung hoben, finb einem großen 
Theile ber ledigen Theatergeneration hö(hfi mittfommen. Tag 
Ghriftenthum, bag man 5ur S^au trägt, ohne im minbeften 
cßriftlich 5u fein, oon ben in öffentliihen Serfammlungen oiel 
gerebet mirb, unb beffen Gegentheil fo oiele Thaten barthun, 
biefeg Ghriftenthum mar ein herrlicher Sormurf für ein neueg 
Sühnen;, Gffect; unb ^unftmerf. Gg gibt amh feinen Zünftler 
auf Grben, ber aug ben unmerfli^ften Slnjeidjen ben ßauf ber 
3citftrömungen mit foldh mahrhaft prophetifchem Geift ju er; 
fennen oermag, neue ^been mit fo mäd^tiger Segabung fünftlerifd) 
jur Geltung bringt, unb mit folcher Slugbauer, SRüdfichtglofigfeit 
unb Thotfraft fi(h alg ben ipööhftoertreter ber höchften 3been 
hinftent (bie er mit ben Beübebürfniffen gauj gefchidt in Ser; 
binbung ju bringen meiß) mie SBagner. Seinen beffereii Semeig 
für bag Bofommenmirfen ber ftärfften Beitbebürfniffe mit SGBagnerg 
meiften SSerfen fönnen mir geben, alg bie „3Reifterfinger". 
Tiefeg Sßerf ift, oom fünftlerifchen Stanbpunfte betrachtet, un; 
bebingt fein |)öchfteg, in 9ieichthum bcr Grßnbung, in melobifchem 
bluffe, Schönheit ber |)armonie (mie herrlich ift ber Ghoral! ', 
in oollenbetem Slufbau unb Tur^fühning ohne irgenb melche 
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Seitmotibe, in [(fünfter SBirfung mit oft fteinften Stpparaten. 
Stucf) bet Stoff ift gar liebenSmürbig nnb oft meifter^aft bes 
!^anbelt. Stber bie @c£)ilberung be§ S3ürgcrleben§, bie Siebe 
eines braben 9Jläbc£)enS jn einem tü(i^tigen 9titter, Sebemann 
nnb ®id)ter, ein ebter, braber, befct)onIi^er nnb berfö!§nli(^er 
fö^renmann mie §anS Soc^S geminnen nnferer fetjt toenig 
Sntereffe nb; fie miß gan§ StnbereS, ganj finnli^fte ober gan§ übers 
finnti^e ßtegnngen. 2)o^er merben bie „^eifterfinger" erft aßgemein 
gemürbigt merben, menn einmal bie SBagnerfrage in bie ^nnfts 
frage übergegangen ift. So lange fi(^ bie Sente um bie SJiiffionSs 
frage ftreiten, fo lange bie „33at)rentt)er S3Iätter" nod§ atS baS 
nene Sbangetium gelten, fönnen bie „HJieifterfinger" nii^t jur 
boßen (Rettung gelangen, nnb ber ^arfifal mirb ge^riefen merben 
als eine neue ^fiafe, als eine (Sr^ebnng ber S3üf)ne jur retigiöfen 
SSebeutung. S)er gmeite Stet?! nun ber mn^ fo mit in ben 
^t'anf genommen merben! 

5tber ber ^arfifal mirb eine ^robe gn hefteten ^aben, an 
ber feine ßufunftsfö^igfeit fii^ erproben mu§. stnf ben 33ü^neu 
foß er ja ni^t borgefü^rt merben nnb nur als ein mal^reS SBei^s 
feftfpiel für S3ai)rent:^ gelten, nii^t profanirt merben. SaS 
ift fet)r löbtißi. Stber bie SSorfü^rung ber religiöfen Scenen im 
(joncertfaale atS geiftlißie SRnfif märe gemi^ feine @ntmeif)ung, 
im @5egentf)eil eine ©r^ö^ung ber SKiffion, ber befte S3emeiS für 
bie reine Sct)Dnf)eit= nnb ^n^ltsmirfnng o^ne irgenb melc^e 
ön^erfi^e ßntfiat. SSurben boc^ bom 3^ibelungenring fange 
bor ber 3fnffüf)rnng in 58abreut^ S3ru(^ftüße in ©oncerten aufs 
geführt nnb mit großem S3eifaße — obmo^f bo^ bei biefem 
2:onbrama bie bramatifdie ®arfteßung afs eine mistige SJtits 
bebingnng ber SBirfnng betraßitet merben bnrfte; bennoc^ 
brangen bie Siegfriebfieber, baS ®uett ber S3rünf)ifbe, ber 
2:ranermarfß) fiegreicf) burc^ in i|rer abfofnt s mufifalifßien 
Scf)önf)eit. Um mie biel mefir müffen halber bie religiöfen 
Scenen beS ^arfifaf ben §örer begeiftern, menn fie mirflißi fo 
l^errfi^ finb, ba| fie ni(^t o^ne bie befte^enben ^ecorationS; 
nnb ®arfteßungSsBiitf)aten mirfen! 5E)iefe ^robe ift ab§nmarten; 
fie mirb entfc^eiben, ob ber ^arfifal auf ber §D^e ber $yiibes 
inngen ftef)t, ober ob bem neuen S3ü|nenftoffe ber größere 
5fnt^eif gebührt in ber SBirfung, afS bem ^nnftmerfe an fi(^. 

Sm 9Jit)t§uS üom ©rafe ftef)t öom 2lbenbma|fe: Unb Bibern 
fcfjmeßt es na^ feinem 5Bnnfcf)e; Sflle merben fatt; 
Bebem fßimeßt eS nac^ feinem junger. So ift’S and^ mit 
ber ^eiligen ^nnft. SBenn nai^ ben nnbef(|reibfid^en festen 
Xaften beS ScfierjoS ber C-mollsSt)mbf)onie baS ginafe oufgef)t 
in göttfi^er nntiergänglißier ^errfii^feit, menn bie klänge Oon 
SaraftroS ©ebet — „©ebet ber S^ugenb il^ren So^n, ne^mt fie 
in ©nrem 2Bof)nfi| auf' — ben §örer bur(|fc^anern, bann fann 
man fagen: Seber mirb fatt, Gebern f(^meßt eS naß) feinem 
geiftigen junger, SBirb man baS bon ^ßarfifaf fagen fönnen? 
Unb boc^ ift’S ein großartiges ßßerf! 

®ie ®arfteßnng mar über jebeS Sob ergaben. ®ie Zünftler 
ßaben aße maßrfiaft ©roßartigeS gefeiftet! f^rau SJlaterna fang bie 
^nnbrß am erften, gräufein SSranbt am jmeiten Sfbenbe. S)ie erftere 
gebietet über befo’nberS fß)öne Stimmmittel, nnb ißr SfeußereS ift 
anß) ber ßtoße günftig. Sie mar ganj auSge§ei(ßnet im jmeiten 
ißcte. dagegen bot gtf- SSranbt in Sfnffaffung unb Sßief eine 
nnübertreßfii^e Seiftnng; ber britte Stet, ofS ^unbrl) mieber onS 
bem Bflwberfc^fafe erma(ßt, nnb fi(^ gteid^ snm ®ienen als SJiogb 
borbereitet — bieS erfeßroßene ©ntjüßen beim Sfnbfiß beS ßerans 
naßenben ^arfifat, beffen SBieberfeßr fie ja bon bem Sfweße bes 
freien mirb, mar ßoeßfünftferifeß in jeber SBegießung. ^arfifaf 
fangen bie Herren Söinfefmann nnb ©nbeßuS. SBeibe finb auSs 
gejei^nete Zünftler, .^err SBinfefmann geigte fieß als treßfießer, 
büßnengemanbter SDarfteßer, |>err ©ubeßuS gfängte in ben Scenen, 
bie an bie ©ntfaftung ber Stimmmittel ftärffte Sfnforberungen 
fteßen. ^errn ScariaS ©nrnemang ift bie gfängenbfte Seiftnng, 
bie man bon ißm gefeßen. §err ßieii^mann entfaltete als Sfms 
fortaS ben gangen Steig feiner ßerrfi^en Stimme; an^ feine 
®arfteßnng ßatte feßöne SDtomente. ®ie Seiftnng ift um fo 
ßößer angufeßfagen, als SlmfortoS faft immer fiegenb nnb bom 
|)intergrunbe ber S3üßne fingen muß. S)ie Stimme beS alten 

S^itnrel marb bon §errn ^inbermann treßfieß gefnngen. S)ic 
SDtdbdßencßöre boten einen ebenfo feßönen ^nbfiß, ofS ßerrfiiße 
^fangmirfnngen. ®ie SOtänners unb ^nabeneßöre maren mie man 
fie moßf nirgenb anberSmo fo berneßmen mirb. SDaS Dri^efter 
unter ^offaßeßmeifter SebßS Seitnng mar nnbergfeicßfidß, nnb 
moßf ßatte SBagner Ste^t, in feiner feßten Stebe* baS große 
SSerbienft beS treßtießen ^aßeßmeifterS befonberS gn betonen. 
2)ie ©ecorationen unb ßltafcßinerien übertrafen aßeS biSßer ©es 
feßene, nnb baS Bufnmmenmirfen gab mieber ben S3emeis bon 
bem großen DrganifationSgenie SBagnerS. 2ßir müffen biefen 
SJiann bemunbern, ber fo Ungemeines in ben berfeßiebenen ^nnßs 
ricßtnngen fß)aßt; aber mir mieberßofen: ©rft menn aße biefe 
Bntßaten ni(^t rnitmirfen, mirb fii^ baS Urtßeil beS ^ubficumS 
über ^arfifaf feftfteßen. 

2)enn auS ben erften gmei SSorfteßnngen, fefbft ans ben 
fofgenben, läßt fi^ eine rießtige Sfnfißit über ben aßgemeinen 
©rfofg nießt bifben. Sie unbebingten ^nßänger beßanßten, ber 
©rfolg märe bei meitem ber größte, ben ein SBerf beS SOteifterS 
geßabt, biefe Sfnbere, unb fefbft marme 33ereßrer, fanben ißn 
ni^t fo bnrcßfcßfagenb, nießt fo nacßßaftig, mie ben beS StingeS; 
befonberS ®iejenigen, mefeße auf ben ^unftmertß unb ni^t auf 
2:enbeng ben Seßmerßunft fegen, tßeiften bie gufeßt ermäßnte 
Uebergeugnng. ®ocß mäßrenb ber ^orfteßnng fefbft maren nur 
SSeifaßs unb §o^rufe gn berneßmen; nidßt fo oßgemein, nießt 
fo fßontan mie g. 33. im „Siegfrieb", ofS naeß bem erften Siete 
bie Unabßängigen fi(ß erßoben unb ißre fönten ^ufbignngen bars 
bradßten, aber immerßin ftürmifdß genug. SBogner banfte ont 
erften Sfbenbe mit einigen freunbfießen SBorten nadß bem gtoeiten 
Siete, nnb bat, mon möge bei ber Sadße bfeiben nnb nießt ßerbors 
rufen, ßlocß ber SSorfteßnng aber forberte er bie SSerfammfnng 
auf, ben ^ünftfern bnrdß 33eifaß bie ßnfriebenßeit mit ißren onSs 
gegeii^neten Seiftnngen funbgugeben. Slacß ber gmeiten SSor; 
fteßung erfdßien er onf ber 33üßne, umgeben bon oßen bors 
fteßenben Zünftlern, ©r bonfte ißnen, baß fie burdß ißren 
gleiß unb bie große SJiüße fein 2Ber! gn fofeßer ©eftung ges 
brai^t ßatten, er ermäßnte beS erßabenen 33efcßüßerS, ber feinem 
SBirfen fo ebfe Unterftü|nng gemäßrte; er banfte bem bortreßs 
ließen ^aßeßmeifter Sebß, beffen unermübfidße SluSbauer nnb ©e; 
mißenßaftigfeit einen großen ^^ßeif beS ©elingenS beigetrogen 
ßotte. ©r banfte ben „grennben", ben SJlitgfiebern beS Dr: 
^efterS. ©r fßroeß mie ein großer Zünftler fefbftbemnßt, aber 
nid)t meßr ßeransforbernb, oßne berfeßenbe Siebenbemerfungen. 
2)ie Siebe ßat unS einen freunbfidßen ©inbruß ßinterfaffen, nnb 
mit ißm moßen mir feßfießen. 

93ni}reutß, Slürnberg, SJlüud^en, im Sluguft. 
if. €ßrlt^. 

Juijeubbriefe mn ^leronber tion j^umbolbi. 
(Schlug.) 

VI. 

(SJöttingen, ben 17. Slug. 1789. 
gcß faßte fort ®ir auf Seine 93nefe gu antloorten. gcß ßabc fie 

beite Sebufj luitgetßeift uub loir ßaben gufammeu embfuuben, »onS fidß 
babei emßßubeu lößt. Sdßabe um unferen greunb, bem ber büftere @e= 
taufe, jeufeit ber Ufer beS §iubuS gu leben*), jebe greube berbittert. 
Su minft Stadßriditen ßaben über SOlidßaelig, ©icßßorn, ißlanß, ^fäftuer 
unb Sßittler.**) §ier finb fie! Soeß fenne id; in tiefem ißoitile 
großer SÜtänner ni(ßt aüegleidß genau. SDlidßaeliS — idj faß ißn 
uod) ßeute morgen, ©eine ©efeßrfomfeit braudße idß Sir nidßt au^ 
gurüßmeu. ©r bringt laum noeß (feitbem ®id;ßorn über baS alte 
Seftoment liefet) ein Äollegium gu ©tonte, ©ein SSortrag abfcßenlicß, 
mie fein ©ßradßorgan, nnb OoÜer Boten. SSon feinem ©ßaratter folgenbeS 

*) le Sulj, aus öftinbien, ßatte borßer mit SSegener unb ^umbolbt 
gnfammen in granffnrt ftubirt. 

**) ©öttinger ißrofefforen. 
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CWcfpröc^ mit meinem ®rubcr über 33artt): mein S3rubcr: „man tnirb 
ben 2). ®ortl^ mo^I 4 ©pnnbau fejen." Hiid^acliä (Iäd)etnb): 
3Jier ba3 lö&t fic^ l^ören; bn§ ge’^t j^on immer an. mürbe 
5mor rnt^en, man jejte ben .'t>crrn auf £eben§Inng, ober (mit bem 2onc 
ber äu^erften ÜBiHigung) üier Qa^r ba§ get)t fc^on immer an. 2Jicin 
trüber: „unb jmar nnc^ ©panban." Sliid^aeliä: „©pnnbau ift ein nn^ 
„genehmer Crt, it^ mürbe raffen man bräd)te ben .'gerrn nod; SOingbe: 
„bürg nnf bie ©ternfdianje. gmar unter bem üotigen ilönig märe er 
„gor nic^t beftraft morben. 2)arnm 4 ©panbaii gel)t fd^on 
„immer on." 9)iab. SÜiid^nelig: @ott, bie g'^^n nnb bie armen Sinber. 
'ä)iid)aeli^: „J'aä t^ut nid^tS, bie fönnen if)n nid()t entfc^ulbigen, bie 
„(S^re ©otteS auf @rben mu^ maintenirt merben. 2)er 58öjemid^t ^at 
„fo Diele Dorne^^me i3eute (^icr meinte er fi(^) beteibigt." ©in fonber= 
barer 3uQ i» 2)iic^oetig ©’^arafter ift feine Siebe 511 Jlönig unb 93lilitär. 
Sl'ie ©dE)anjen bie ber König bei ^'anjig aufmerfen tö^t beunruhigen ihn 
fehr. 5n ber '^renß. Sionglifte lebt er ganj. ©ein §au§ ift übrigen^ 
fchr angenehm. (£§ ei» feiner, ungenirter Xon barin. $5dh bin 
üiel ba. 6r h»t ei» Xödhter, bie fehr gebilbet finb, öon benen 
bie eine aber gar bie ©eiehrte fpielt. ©idhhoe» — ein junger SUtann 
öon angenehmer 93ilbung unb großer Sebhaftigfeit. @r ift mir ein gar 
liebenämürbiger SJienfih, ohnerachtet er eine etma§ übertriebene §öflich» 
leit nnb gro|e ©itelfeit h»t- 3» feinem ^entateudhon finb über 
300 ©tnbenten. ©r fann e3 in feinem JQaufe megen SJlongel an $Ioh 
ni(ht lefen. ©r h»t fidh be§ ölten Söhmerä SInbitorinm geliehen. S<h 
höre ihn gern, ©r fpridht bentlid^ nnb äufammenhängenb, faft ohne 
.'peft, h»i »^>er ben fonberbaren fehler einer fingenben SKonotonie, mic 
in b. 2?eflamntion b. 9ih»hioben. ©eine f^reimüthigleit über b. ölte 
Xeftament unb SSJnnber überhoupt ift gro§. SII§ er hier her fam, mürbe 
ihm mehr 3Sorfidht öon ^innnoöer aug befohlen. 2)a§ neue 2eftament 
bleibt hoher nicht fonberlidh erflört. (;3n ^ena merben publica in ben 
2ferien über bie Unmöglid^feit ber SBnüber gelefen!) ©riechifch 
foü ©idhhorn menig miffen, baher feine ©rflärung be§ neuen 2eftament§ 
nur mittelmäßig nnb feine oHgemeine Sitterargefchichte gor fchledfit ift. 
2)nß ©idhhorn ein Sülitglieb nnfreS |)ehnif^en ©eminarinm^ mar, jn 
bem ich mich »»» »»<^ h»iie, meißt 2)u mohl fdhon. (§arle§, SBoIf, 
©dhüß, Koppen, ©dhneibet, ^alobS, §ugo, ©dhlidhtegroÜ, 9ieitemeier, 
3Soß, ©toUbergS, .feeren, iönhie-finb aüeS ©eminoriften.) SSenn 
mon JpepnenS §omer hört, bie Strt mie er bie älteften SOththen inter* 
pretirt, feine 9lrt über bie Kinbheit be3 SJienfdhengef^IedhtS jn raifons 
niren unb feine immermöhrenben SSergleichungen be§ §omer§ nnb 9Jtofe§ 
— fo fieht mon bie ridhtige ©rflärung be§ Eliten 2eftoment§ gleidhfam 
üon felbft entftehen. ^eljnc ift ber Sliann, bem unfer 3ah^^l»»öeif gemiß 
om meiften oerbanft, religiöfe Slufflörung burdh eigne Sehre unb S3ilbung 
junger SBolfälehrer, Siberolität im ®enfen, SInfang einer gelehrten SIrdheos 
logie nnb erfte ißerbinbung be§ Slefthetif^en mit bem ißh^^o^ttgifchen. 
T'cnnodh h»I §ehne nodh nie ein Kompenbium gefeßrieben, ohnerachtet 
er über 12 Koüegia liefet, 9iöm. Sitteratur, ©riech. Sitteratnr, Slrdheo- 
logie, über bie Xragifer, über ben 5Iriftophane§, über ben §omer, 5BirgiI, 
•'poroä, üf^IautuS unb ©icero, ©riech. 3Intiqnitäten n. fRöm. Slntiquis 
täten. 5)iefe ©oüegio folgen alle in gemiffer 9ieihc auf einanber, meil 
fie nrfprünglidh für’S ©eminarinm nnb bann für foldhe finb, bie (mie 
mein 33rnber) fich jum ©eminarinm hoften. .'pehnenS Jpefte finb fo meit^ 
länßg unb genau auägeorbeitct, baß man fie hier für 3—5 Souiäb’or 
fauft. Köppeng Kommentar ift in ber 2hcit nichts al§ ein geftohleneä 
.'peft ton §epne. Oft ift bie Konftruftion fanm teränbert. SBenn ®u 
bie ©inridhtnng nnfreä ©eminnriumä nicht fennft, fo miU i^ e§ 2)ir, 
menn 2)u e§ öerlangft, einmal befeßreiben. SRoch jejt ift e§ in bem hc^i’ 
lichften i^lor. ©§ finb 3 SRenfdhen barin, SRathiö, Krieg unb SBoItmann 
bie an auggebreiteter ©elehrfamfeit in ©eutfdhlanb mohl fünftig nicht 
öiele ihreg ©leichcn ßnben merben. 9Jian muß ßie^ in ©— erftaunen, 
mie bie SRenfdhen fo fchneE jn folcßer Silbung gelungen fönnen. 2)en 
91nmen iRathiä mußt ®n 2)ir merfen. ^innigft tertraut mit ber Kan; 
tifchen 'Bhiiofophie, Dotter neuerer itniien. engl, nnb fpanifchcr Sitteratnr, 
unb ein ©rieche, mie außer SBolf mohl feiner unter .'pepneng ©chülern 
gemefen ift, mirb er fiep in furäem berühmt machen, ©r h»! bie phüof. 
'Bteigfchrift über bie ^Berbinbung ber SRoral mit ber IKeligion nad) 
Kantifchen ©rnubfä^cn gefeprieben. fornmen ©menbationen über bie 
Iragifer nnb ein Kommentar ju ipomerg ^tpmnug an ben Slpott ton 
ihm hero»^- 2^ic ©eminoriften finb mein angenehmfter nnb lehrreicpfter 
Umgang. IRit 3Boltmann, ber ein (mie eg ^Bürger felbft nennt) be- 

mnnberunggmürbigeg Xolent äiir benffdhen jn felbft griedhifchen X'ichtfnnft 
hat, bin ich täglich snfnmmen. ©g ift ein trefflicher SReufch Don 
©harafter, an ben mich manche auffattenbe 9lehnlichfeit mit 3)ir gejogen 
hot. ©r ift Don bem jüngften ©tottberg erjogen, hot ben fonberbaren 
Gnthnfingmng für bie Eliten Don ihm eingefogen u. mirb fiep gemiß mal 
nnggeichnen. ^cp bin täglicp Slbcnbg Don 9—il Upr mit ipm jnfammen, 
mo mir ben '.piantng n. '.ßetron lefen. ©g ift ber ©öttingifepe metho- 
dus vivendi, niept früper augjugepen. 2ienn atteg pat pier einen affet- 
tirten ^leiß. 3)nrd) SBoltmann bin idj audp mit Sebülj, beffen befter 
^reunb er ift, befannt morben. — 3lng bem ©cibel in 33ertin fcpließe 
gar nid)t auf bng ©öttiug. ©eminarinm. SRan pält ipn pier für einen 
elenben üttienfepen. Slncp auf bie 3wi^t-h'^»öcnj pot .^epne burep fein 
©eminarinm gemirft, mo immer Diel ^nriften finb. ©er junge '4?rof. 
.'pngo (meldper Diel Stepnlichlcit mit 9ieitemeier pat) interpretirt pier bie 
9töm. ©efeße mit ppilolog. ©eleprfamfeit, meil man ben ©inn beg ©efeß^ 
geberg nur bann faffen fann, menn mon meig, in melcpem ©epolt bie 
SBorte bei ipm u. überponpt bei feinem 3fttalter ftepen. — ©rinnere 
©idp baß §ehne an beg großen ©egnerg ©teile bog ©eminarinm erpielt. 
Söen fann man in ©cutfcplanb ipm gum ülacpfolger geben, ©epüß, ben 
Ipepne fepon bei feinem Seben pier per giepen mottte, ift nntpätig nnb 
bnrep bie Sitteraturgeitung gebnnben. SBolf taugt feiner fcpledpten 
tpobe megen niept einmal für §atte. |)arleg ift ein gefcpmadlofer Kom= 
pilator. SRon mirb mopl einen §ottönber, f^riefemann, poplen müffen. 
©enn in ©eutfdptanb fiept eg ormfelig aug, menn eg borauf anfommt, 
eine ©teile gu befegen, bie ©egner unb |)eine gepabt paben. 

©pittler — ^dp pöre bei ipm neuefte ©efepiepte; ein feiner Kopf, 
mit einem prächtigen Sllortrage, ber für bie meiften SOtenfepen bag 3»öeal 
ber pödpften Säerebtfamfeit ift. gür midp ift er gu fepmülftig. SSölfer 
finb reißenbe ©tröpme, bng preuß. §aug eine alte ©idpe, unter bereu 
©Ratten fiep ber f^rcipeitliebenbe ©entfdpe pinmirft. ©eine ©arftettnng 
ber ©efepiepte, feine Slneinanberfettung ber SSegebenpeiten ift meifter- 
paft. ©dpabe baß er niept Kirdpengefcpichte liefet, ©r läfe fie gemiß 
beffer, alg ber, megen feiner fjreimütpigfeit fdpägbare Sßlonf. ©pittler 
öermog näepft ^epne unb Seß bag meifte in |)annoöer. ©r überfd)memmt 
ntteg mit ©epmaben. Sejl mieber ein Sanbgmann ©eiffert, ein 
unberüpmter SlRatpcmatifer, pJrofeffor pier. ©melin, fRcuß, ^lanf, ^ugo 
finb audp ©epmaben. 

Käftner*), bie lädjerlicpfte fffigur, melcpe bie ©rbe trägt, ©ein 33ot= 
trag ift unbentlicp, ba er feine 3öh»c pol- ift immer migig, belacpt 
fiep aber felbft immer Dorper, fo baß man ben SBig feiten öerftept. 
©afür ift er, menn man ipn oft belacpt, auep Don geil ä» jo artig, 
ben ©ritten gu betaepen, menn man ouep garni^tg mißigeg gefügt pat. 
©in großer nuferer Slfabemie ift ber geringe ©ifer für SDtatpe- 
motif, ber pier perrfdpt. Köftner ift babei ber gntmütpigfte, gefättigfte 
2Renfd), ben man fepen fann. ^Ijcp bin Diel bei ipm. ©r fann eg niept 
löffelt beißenb gn fein, füplt aber felbft folcpe ©emiffengbiffe barüber, 
baß er ftetg um SJergeipung bittet, ©r pat einen guten, aber pöepft 
fepmadpen ©parofter. 

©ben habe idp bei Seß in ber 3?toraI pogpitirt. ©tmag elenbereg 
habe id^ nie gepört. ©r pat Diel äpnlicpeg mit gromm in Sfranffurtp 
an ©parofter, ©praepe unb ©ebanfen. 9tur ift f^tomm noep berebt 
gegen ipn. ©r fpradp bnöon ob eg einem ©priften erlaubt fei ing Lotto 
di Genoua (fo nennt er unfere 3opto»Iotlerie) gu fegen. |»eißt bng 
niept redpt fnfniftifdp bie üDiornl Dortragen, ©benfo fann mon fragen, 
barf ein ©prift l’Ombre fpielen ober ©epadp.... Unfere englifdpen 93ringcn 
müffen täglicp 1—2 ©tunben biefeg ©emäfcp pören. ©ie unglüfli^en 
Kinber! ©abei müffen fie jebe ©tnnbe augarbeiten nnb Don Seß corri= 
giren loffen. ©0 mitt eg bie elenbe englifdpe Crtpobojie. 

3cp lebe pier gang ber ißpilologie. SBenn idp nodp ein Ißcmr ^opre 
pier bleibe, benfe idp midp (fo fauer eg mir mirb) in bie grieepifepe 
Sitteratnr gut pineingnarbeiten. SReinen 93ruber pat ber piefige Slufcnt- 
pnlt treflidp genügt, ©n glanbft niept, mit melcpem ©inn mon pier 
atteg gn betrachten aufängt. 9Rein 93rnber pat fiep pier unb om 9ipein 
burep feinen Dertranten SSriefmedpfel mit gorfter nnb ^afobi (ber Dietteiept 
bnlb etmag boDon pernnggiebt) öiel 9Jamen gemaept. gep muß geftepen, 
baß icp feine jegige 93ilbung, feine onggebreitete ©eleprfamfeit felbft gn 

*) Slbropam ©ottpelf Käftner, ber berüpmte 3Ratpemntifer unb 
mißige ©pigrammatifer, mar in ©öttingen Crbinaring ber IRaturlepre 
unb ©eometrie. 
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betuunbern anfange. §et)ne t)at oon if)m gejagt, et !^abe lange teilten 
jo trejlid^en ißt)iloIogen au§ feiner Schule entlajfen. 3timm baju feine 
fd)önen juriftifd^en, t)iftorif(^en unb fiolitifd^en Sfenntniffe, feine tiefe 
Sinfi^t in ba§ ft'ant’fdic ©t)ftem (morüber 9ief)berg mir felbft fein (£r= 
ftounen bezeugte), feine itolien., franj., nnb englifct)e ©firad^tenntni^ — 
unb ®n mufet gefte:^en ba| ®u wenige feine§ gleii^en tennft, bie nicl)t 
ex professo 6JeIet)rte finb. 

3!Benn ®u balb eine fleine p^ilotogifd^e ©d^rift in ßJöttingen t)erau§= 
fommeu fie^^ft, wo auf bem STitel fte^t mit ^ufäjen unb ’^erauSgegeben 
öon §eQne — fo benfe fie fei oon mir. (S§ ift ein SSerfud^ über ben 
2Beberflut)I ber i!ateiner unb ©ried^en. S)a§ opus ift gar wunber ge= 
Iet)rt — fo ba§ e§ mid^ felbft anefelt. bie Sntbetfung ge= 
mad[}t, ba§ ber SBeberftu'^l ber Sllten gerabe ber Haute lisse ftu^l fei, 
ben bie ©arajenen nod^ grantreid^ gebrod^t ^aben. S)a§ lä^t fid^ au§ 
iJupfern an§ b. igerfulanum, au§ bem Dnomaftiton beS ffSoHuj, au§ bem 
:3fibor, ouä ben SSotifonifd^en MSS be§ S5irgi(, an§ bem §omer u. f. w. 
erweijen. ®er S3eWei§ ift fef)r lang. |)e^ne l)ot oiel greube barüber. 
SBa§ scapus, pecten, radius, insubulum etc. geWefen fei, Wirb nun 
nlleg leitet. 

SKein S3rnber ift jejt mit ©ampe in fßari§. Sebülj grü§t. könnte 
id^ S)id^ bodl) einmol fe^enl ©dE)reibe balb, lieber S3rubcr! Qd^ um= 
arme ®id^. 21. |)umboIbt. 

(3erftreute fRanbbemerfnngen.) 
I)abe meistere Steifen oon l}ier an§ in’§ §effifdt)e unb burd) 

9tieber-©ad^fen gemadtit. 8 2:age war id) ipirmont, wo id^ täglid^ mit 
i^ocobi, Ste^erg, SDtofer, SDtartarb, ©fi^enburg, SDtanoiüon fjp. leiber 
aber and^ mit 7—8 fßrinjen äufammen war. — 

VII. 

©öttingen, ben 10. igan. 1790. 

93ei ©Ott, lieber, t^curer SBegener, e§ ift bag erfte mal ba^ id^ oor 
2)it befc^ämt ba fte^e. ®ic 2lrt, Wie id^ S)id^ be^anbelt Ijabe, ift mir 
felbft unbegreiflidt). ®n Wei^t (id^ Will, id^ mag nid^t glauben, ba^ ®u 
e§ oergeffen :^aft!) wie innigft id^ S)id^ liebe, wie id^ fo oon ganger 
©eele an ®ir f)ängc. ©ewi§ l^aft ®n bisher Wenige forreSfionbenten 
gel)abt, bie fo fleißig fdf)rieben, al§ td^. Unb nun ouf einmal in ooüen 
3 SJtonaten feine 3etle. Qd^ barf nid^t oerfud^en mid^ oor ®ir gu 
entfd^ulbigen, benn id) fann mid) felbft nid^t freifftred^en! Slber ergä^len 
will id), wa§ mit mir oorging, feitbem id) ©einen legten longen, lieben 
33rief Oom 16. ©ef)t.!!! erl^ielt. 

^d) war feit bem 24. ©efit. nidt)t mei^r in ©öttingen. mad^te 
wäl^renb unferer geiie« wit einem §rn. oan ©eun§ aul §oEanb, ber 
fid^ burd^ fleine botanifd^e ©d^riften befannt gemad^t :^at, eine natur= 
l)iftor. Steife über ©affel, SOtarburg, ©ie|en, granffurt^ a/30t., ©armftabt, 
bie SSergftra^e lierunter nad^ ^eibelberg, ©peier, 33rui^fal, f|3:^ilif)p§= 
bürg, SJtanlieim, 2llgei, SOtör^felb in§ Oougefifd^e Ouedfilbergebirge, oon 
ba nad^ SOtaing (Wo wir 8 ©age im §anfe bei f^orfter waren) bonn gu 
SSaffer ben Stliein fierab Oon SItaing bi§ 93onn, bonn gu Sanbe nai^ 
Äöün, ©üffelborf (eigentlid^ fßempelfort. Wo wir 8 ©oge bei 
wol}nten) oon ba über ©ni§burg, SOtünfter, SBarenborf, Stittberg, fßaber= 
born, ©affel gurüd nad^ ©öttingen. SSon biefer wunberfdjönen Steife 
borf id^ ©ir nid^t§ jagen, weil fie :^unbertmal befd^rieben ift, weit feine 
SSefdöreibung bie Sl^einifi^en Staturf^önljeiten al§ g. 58. ba§ 58inger £od^, 
bie 58anf Oon ©t. ©oar, ba§ ©iebengebirge bei 58onn, bie Unfler 58afalt= 
p^le pp. erreicht u. weil id) wegen SOtannii^fattigfeit ber ©egenftänbe 
nirgenb§ ongufangen Wei§. ©ein 58rief Würbe mir nai^ SJtanlieim nadi= 
gefdiidt, wo idi 3 glüdflidie ©age gubrodite, freilidi in einem eigenen 
©enu^. 5!!Bir lagen bie 3 ©age ununterbrodien in bem firäditigen bota; 
nifeien ©arten be^ Stegiernng§ratl) SJtebicug, ber bie ©d)äge beiber 
^nbien entiält. ©ie ftlnfunft ©eine§ 58riefe§ (©df)meidieleien erwarteft ©n 
nie oon mir) l)alf jene greuben um ein grofeeä oermef)ren. 3d) l)atte 
fo lange auf Stai^riditen Oon ©ir gel)oft unb nun eriielt i(^ auf einmal 
eine umftönblidtie ©rgäilung aller ©einer fonberboren ©i^idEfale* *), bie 
inicl) warlidt) wie bie meinigen intereffiren. ^ebe ^eite trug ba§ ©e= 

*) 58egiel)t fidi wo^l befonberä ouf folgenben 58organg: 58ei 58e= 
fe^ung ber gelbf)rebiger=©telte im Stegiment ©en§b’arme§ fteHte ber 
©eneral oon fßrittwi^ bie ©ntfeieibung ber ©timmemSJtajorität ber 
Dffigiere onieim. Stun ftimmten gleicl) oiele ber lefjteren für SBegener wie 
für einen feiner SJtitbewerber, ©anbiboten Söffler. ©al)er würbe, unter 

i ftröge ©eineä fc^önen, liebenöwürbigen ©iarofter§ unb atle§ lic^ midi 
! füilen ben 5lBert'i brüberli^er Siebe, ungeliäudielter f^ieunbfdiaft. Unter 

ben oielen 3fi^fi>^ew9ngen ber Steife, bie balb gu balb gu SBagen ge= 
modit würbe unb ouf ber wir immer mit ©teilten unb fßflangen gn 
fjoffen liatten. War e§ in ber ©iat nidit gut möglidi, on ©idi gu 
fdireiben. ©§ geiört bei mir eine eigene ©timmung bogu on f^reunbe 
gu fdireiben. ©ie tä^t fidi nidit lierbeiloffen unb fönte fie nodi fo ffiöt, 
fo mü^te idi fie abwarten. SJteiue Steife war im Slnfonge be§ Slo= 
OemberS geenbigt. ©ie 3eit feit meiner ^ttrüUtinft big jegt Wor ein 
©ewebe oon ©törungen unb SBiberwörtigfeiten. ©ine SJtenge oon iilolles 
gien, bie idi ^öre (idi bereu 6!) nelimen einen großen ©ieil 
be§ ©ageg liin. ©ie SSibliotief, bie idi nodi gu meiner iß’iitologifdien 
iJlrbeit über bie ilBebereien braudie, fann idi ©ontogg benugen. 

"iabe augbrüflidie ©rlaubni^ üon §ei)ne midi ba einfditie^en gn 
laffen. ©ringenbe Stebenarbeiten neimen o'ineiin bteg, g. 58. einiger 
5Kntieit ben id) an bem 3ür(^er boton. SJtagagin nelime. Wo nodi im 
legten ©tüdf eine loteinifdie Slbianblung oon mir fteit. SJleine Steife= 
journale foKten auggearbeitet werben. Sorfter forberte Oon mir eine 
minerolog. 58efdireibung ber Unfler 58ofalte für ben folgenben ©ieil 
feiner fleinen ©diriften, in bem oudi oon meinem 58ruber ein oor= 
treflidier 5Kuffa^ über ben ©inf(u| beg ©ieigmug, Sltieigmug unb 
©fefiticigmug ouf bie ©itten ber SJlenfdien erfdieinen wirb, ©iefe 58e= 
fdireibnng wudig am ©nbe fo on, ba§ fie jegt wairfdieinlidi bolb wirb 
befonberg gebrnft Werben, ©taube nidit, lieber 58rnber, bo§ idi mit 
meinen Oielen ©efdiöften renommiren will. Unterliegen broudit’ id) 
freilidi ber Soft nidit, ober für meine ^orregponbeng blieb mir in ber 
©iot wenig übrig, befonberg wenn ©u bebenfft ba^ i^ beftimmt 
alle 5S5odie 1 audi woil 2 mal an meine SJtutter ob. Slunfi fdireiben 
mu^. 5lBilieItn, ber mit ©omfie in fßarig gewefen war, attg gronfreici 
nodi SJtoing gurüdffom, bort 3 5E3odien beim jungen im ®oufe 
lebte, bann nadi ber ©diweig über Bürdi, ©diafiaufen, ©oftnig, 58ern, 
ben ©rinbetwalber ©tetfdier, ben ©t. ©ottl)arb, Saufonne, ©eneoe iinein 
unb über Steuffdiatel unb 58afet lierougging, Wieber 14 ©oge in SJtoing 
lebte, unb burdi ©odifen ouf 58erlin reifete, biefer 5![Bil^elm, ber midi 
eine fo fdiönbtidie fßeriobe bouen lofet, wollte mid) in ©otia fpredien. 
Sdi ritt im 5Jlnfange beg ©eg. in einem fdieuglidien 5EBetter unb bei 
nodi fdieugtidieren 5SBegen im ©idigfetbe allein iin. ©ie 58efd)Werben 
ber Steife waren teidit gu überfte'ien, um einen 58ruber wiebergufelien, 
weldier 5Jlugengcugc oon fo merfwürbigen 58egeben'ieiten gewefen Wor. 
5!Bir wolinten 2 ©age bei Sofler im ^aufe. ©g ift ein trouriger Slm 
blif ben ormen, Oerlaffenen SJtann mit feinen 2 fleinen ^inbern oHein 
in feinem großen, leeren §anfe gu fef)en. ©r glaubt ben ©d)mcrg nicit 
melir gu füilen, ober feine Berftreuung, fein ©ieffinn aüeg geugt Oon 
bem, wag in iim oorgeit. ©r iat oiel warme Siebe für ©idi, mein 
58efter. ©g War mir Oiel SBerti mici mit iim fo gang in bie f^ranf^ 
furti. 58eriältniffe gurüfgubenfen. B^i toor nie glüflidier atg gn biefer 
Beit. SJteine ©ommerreife nodi granffurti «/O onf ber idi ®tdi gu 
feien glaubte, war mir lieber alg alle meine jegigen Steifen am Stiein, 
am SJtain u. am göttlidien Steffartiale. 3Bag finb alle ©mfiflubungen, 
bie bie tote Stotur einflöit, gegen bie ©mifinbnngen ber ^reunbfdioft, 
gegen bag ©efüil Oon guten SJtenfdien geliebt gn werben. Söfler jagte 
oft, ©u feilteft nodi int §aufe. ©a fdilug mir immer feinfuditgooäer 
bag §erg. — 

Söfler wirb Oon bem ^ergoge unb ber ^ergogin ongebetet. ©r iffet 
faft täglid) bei ^lofe. ©er §ergog iot (eg ift gong entfdiieben!) bie 
©enfer Steife blo| gemadit, um ben tief gebeugten flDtonn gu gerftreuen. 
©Otter ift je|t Söflerg Oertrautefter greunb, woron man fidi m ©otia 
feir ftöfit, ba eg allgemein befonnt ift ba§ ©otter ein.*) ift. 
Slu^er ©Otter fai idi nodi ©Wolb, ben fßiilofoiien, 5IBeigiant)t, ben 
traurigen 5Kntifantioner, bem man eg eben nidit anfieit bo§ er bie 5![Belt 
iHuminiren wollte, ben 58ibliotiefar Steiniorb, mit feiner wunberfdiönen 
f^rau, SOtanfo, u. bie jungen treflicien fjSiilologen ang uuferem ©cmina= 
rium ©dili^tegroE unb Qa^obg. ©a ber neugierige §of meinen 58ruber 

ben faufiieien ber ^rau ©eneralin, bag Sog geworfen, bag für Söffler 
entfiiieb. Bnbefe erfranfte biefer einige Beit noeüer, refignirte in f^olge 
beffen, unb fo warb — gu feiner Ueberrafdiung — SBegener berufen. 

*) ©ie iier auggelaffenen 5!Borte entialteu einen feiweren fittliiien 
58orWurf. (58emerfung 5!Begenerg, ber bog betreffenbe 5ö3ort ougge== 
fdinitten iat.) 
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immer jerftreute fo flingcn mir ben 3fen Tag iioc^ imc^ ©rfurf^, mo 
c? aber mcgeit ber auSue^menben @iite beS Soabiittor? SJa'^lbcrg (mit 
bem mir täglich n^en) nief^t meiiiger gab. i8on Srfurtb 
ging mein ®ruber nad^ üßeimar, Qcna, iJeip5ig . . . 3ln bem testen 
Crte öermntbete ic^ i^n iest. 

53ci üöflerä t'ie Sinber furj bor meinet ?Infnnjt bie SJtajern 
gehabt. üermnt^e bats fic mieft anfteften. ®enn faum mar id) 
nad} ©öltingen jiirüd, belam id^ fie mit einer §eftigfeit, bie ©efa^r 
fürchten lie^. Sie gingen boc§ glüdüd^ Dorüber, ol^ne böfe folgen, 
aufecr ber gemDt)nlid^en ?tngenjd)mäd^e. bnrftc in 3 SBod^en nid^t 
lejen jd)reiben. ©eit 8 Xagen befuc^cn id^ mieber meine Äotlegia nnb 
nnn loK mic^ aud() nid^t§ me^r obwalten, 2)ir rebli^ 511 jdtireiben. 

Tu fiet)ft, mein befter, t^eiirer 58ruber, ba§ midf) mand^erlci 2Biber= 

mörtigfeiten nnb Sfi^fii^ciibngen smar nid^t lD§fpred)en, aber bod^ ent= 
fd)ulbigen fönnen. 

@ott menn id^ bebenfe, mie munberbar fid) bie SL^erbältniffe fügen. 
mir bor 2 fo oft jufammen int @teinbartt)ifdf)en *) §anfe 

auf Teinem großen @tut)tc beim Ofen fa^en, liefen mir e§ un§ nic^t 
träumen, bü6 Tn je^t fdbon orbinirter '^^rebiger fein mürbeft. Tie 5trt 
mie Tu c3 gemorben bift, gteidt)t einem orbentIidf)en 9tomon, anfangs 
mit fo meniger 2öa^rfd^einlid)feit beS glüdüd^en StuSgangS unb bann 
auf einmol — SHeine fefinltd^ften SBünf^e finb erfüllt. SBte mand^en 
Sfummer merb’ ic^ in Teiucn ©d^oo^ auSfd^ütten, mie biel auS Teinem 
Umgänge lernen. 9Jidl)tS, nid^tS barf je bie brüberli^en S3anbe ser^ 
reifen, bie unS an einanber fnüpfen. Sofe f^nmilienber'^ältniffe mad^en 
mir oft ben ©ebanfen fd^mer in mein ®aterlanb jurüd jit feieren. Tie 
(Srinnerung an Tic^, mein Theurer, erleidfitert alles. 

Teilte SJagc ift bie glüdlidfiftc bon ber SSelt. Tn l^aft SKn^e fort= 
änftnbiren. S3ei Teinen Äcnntniffen fannft Tn einmal biel leiften. Um= 
gang mit ©oHegen mag mol)l nid^t angenel)m fein. Tiefe SJtenfd^en 
finb alle berfd^roben. Söeil fie fo biel berlel)rte Tinge fagen müffen, 
fo berlernen fie om Snbe bernünftig 311 raifonniren. SJBiUft Tu ®m= 
pfe:^lungeti an ^erjenS ^aben? 

le Tüli: grüßt. 6S ift ein braber SlJienfd^ aber boüer ©onberbar= j 

feiten. ®S ift nun moljl entfd^ieben, boß er in Europa bleibt. | 
SBenn Tn an 'ÄlbinnS ob. SOfesner fd^reibft, fo grü^e fie ’^erslid) j 

bon mir, befonberS ben leßteren. Toljna ift in C’^mbtirg anf ber ^an^ 
belSafabemie, mo ic^ auf ben nät^ften SBinter and) ’^ingel)e. $^m ©om^ 
mer 1791 reife id^ bann nad) ^ollonb unb mal^rfc^einltdf) über ißariS 
äurüd. 

SBenn Tu gro^mütl)ig bift, fo berjeilie mir meine l)albberfd)ulbeten - 
©ünben. 3d^ ft^reibe Tir halb mieber, and^ menn Tu nicf)t antmorteft. 

Tein 
?lley. |)umbolbt. 

(Eogebudiblötter ous ber £ombarbei. 

3Jon £f. Breitinger. 

5lucb Wer fd^on OTeS gefeljen, waS an ©täbten jwifd^en 
S3erona unb ffieapel liegt, wirb in bem alten 93ergamo eine 
Crtfd^oft sui generis entberfen, bie mit feiner anberen fid) per: 
gleid^en fä^t. Sc^on bie ßage auf ber 58ergeSf)öt)e ift für eine 
italienifd)e Stabt eine fettene 5tnl§eid)nung. 50tan benfe fid^ 
eine alte f]3ropinjftabt penejianift^en ©tifeS, mit ragenben fßn: 
töften, imponirenben ?(nit»gebäuben, einer ard)iteftonif^ reijen: 
ben, edf)t italienifd^en f^iasja, uralten 9tittertf)ürmen unb ^irc^en, 
umgeben pon gewaltigen, mit prä(f)tigen iöaumreifjen bepflansten 
iöaftionen, Pon welchen ^ier unabfet)bare ^orijonte, bort ein 
(ieblii^ wet^felnbeS ^ügetlanb befjcrrfd^t werben. ?tber wie bie 
Portreff(id)e ©tute beS rafeubeu 9iolanb t)at biefe ©tabt nur 
einen 5et)ler: fie ift tobt. 

„Morta la, sull’ altra ripa giace: 

.\ltro-iliffetto in Wi non nii dispiace.“ 

*) Ter ifJrofeffor ©teinbart in i^ranffurt a. 0., fpöter and) beliebter 
Jdebret unb greunb ooit ^füü^ffe unb ^■»einrid) 0. itleift. 

Tie brei an i^ren 93crgf)nngeu f)aftenben i8orgf)i ber 9?eu: 
ftabt finb bie graufamen iölutfauger, bie ber eprmürbigen 3Jia: 

I trone baS Seben auS ben Sfbern gefogen pabeu. 
I Tag alte 93ergamo Ijat eine i8ergangen^eit, welche ben 
I fleißigen Sorfd^er unb ben gemüf^Potlen ÜBetra^ter Pon ßeiten 

unb ©itten mit föftlid)en gunben 5U Iot)nen reic^ genug ift. 
I iöieleS l^at in biefer fRid^tnng fßrofeffor fJBafino üoeateüi geleiftet, 
I fei es in 33iogropt)ien bergamaSfifd^er 33erü^mtt)eiten, fei eS in 
j i^iftorifd^en fJloPeilen. ©eine 1877 erft^ienenen fRacconti per: 
j fepen unS fo redf)t in bie gro^e S5ergangenf)eit Italiens; fie 
I fi^ilbern in einfad^ fd^öner ©pradEie ben ©fiarafter mef)r als 
i einer itafienifd^en ®uIturepodt)e. iiocatelliS Su(^ wirb 3eber, 

ber ben fReij einer fpannenben @rääf)lung an ben tieferen @e: 
^alt ber Sefe^rung 511 taufdtien Permag, mit @enu^ unb 93e: 
friebigung tefen. derartige fpublicationen bilben ein fieilfameS 
(Sfegengewid^t §11 ben Pielen fialbfranjöfifd^en (Srjeugniffen, bie 
audf) ber italienifd^e S3üd)ermarft immer maffent)after Perbreitet. 
Seiber finb eS ©timmen in ber SBüfte. Tie gebanfcnlofe 9Renge 
jie^t Unterf)altung otine ^n^alt bem 3üf)alte por, Weidner ber 
leiden (Sfewürje entbehrt. 

„©ie moüen ftorf ©etränfe f^lürfen, 
T’ritm braut mir uupersüglicb b’ran!" 

©0 lautet bie SBeifung beS @oet^e’fdE)en Tt)eaterbirectorS, fo 
tautet audf) t)eute bie SBeifung beS fRomanPertegerS. 

. .. Turin unb 5!Raitanbl ein f^arfer, aber feineSWegS 
wot)ttf)uenber (^egenfa^ beS SinbrudeS. Turin ift eine @ro§: 
ftabt ot)ne gro^ftäbtifd^en ßt)arafter. Tie weiten 3trfaben feiner 
fd^nurgeraben ©tragen finb ju geräumig für bie 
^efc^reiter, wenigftenS im ^erbftmonate. Unb wie Perf^ieben 
Pon ben Sombarben fet)en biefe f|5iemontefen auS! ©tott beS 
fd^önen, tombarbifdt)en TppuS, ftatt ber ftotttic^en SRänner mit 
bem tieffd^worsen §aare unb ben feurigen Stugen, bem fd^öit 
gefd^nittenen (Befid^te unb bem fd^tanfen, wohlgebauten §atS, — 
meift Seute Pon mittlerer ober fteiner ©tatur, unanfet)ntid), 
edig ober Pierfdhrötig: ph^^9watifdf)e, beret^nenbe, phitiftröfe 
SBefen mit grauen 5tngen unb inS S3tonbe fpielenben paaren, 
©tatt beS eleganten ©d^nitteS ber ttRaitänber Steiberfünftter, 
ein bieberer, tänbtidher ©d^id, wie ihn ber oftfdhweiserifdhe (Se: 
meinbepräfibent am großen Tage feines 33efudheS in ber fanto: 
naten SRetropote ju entfalten pflegt. ®ein SBunber, wenn über 
biefer SCßelt regetredhter Pfaffen unb SRenfdhen baS töbtlich wir: 
fenbe @faS einer fürdhtertidhen ßangeweite fdhwebt. ?tber gerabe 
auf bie erbarmungStofe ©pmmetrie feiner ©tabt ift ber Turiner 
ftotj; fo lange SRaitanbS fRegetmä|igfeit no^ 511 wünfehen übrig 
tä^t, btidt er mit SSeradhtung auf bie moratifdhe |)auptftabt 
Italiens. Uub bann bie ©prache! Ter ffUemontefe aus bem 
SSotfe fpridht h^^f^Ö fpiemontefifdh unb fteht bem ^ta: 

! tienifdhen Wie einer tanbeSfremben ©pradf)e gegenüber. @in SRann, 
mit bem idh mi^ feit einer SSiertetftunbe ju perftänbigen gefucht, 
— fragte mi^, ob idh SSene§ianer fei! 

©in herrlidher SRorgen War angebrochen, atS i^ Pon Turin 
über ben faffeebraunen ffSo nodh bem Äapujinerberge fdhritt, 
Pon wetdhem auS mon bie ©tabt gerabe fo überfieht, wie 

I ©atjburg pom Stapusinergarten. Tann beftieg idh Tram: 
' wap, ber in einer ©tunbe swifdhen Sanbhäufern unb fßo nach 

9Rontecagtieri führt, grau ©totitbe '!}5tomb:f]Stomb bewohnt ba 
ein weittäufigeS, bie '!)ßo:@etänbe weithin beherrfchenbeS ©chtoB- 
©ine sweite Tramwaptinie, wetdhe ich nachher benupte, führt 
ftromabwärtS nach bem Torfe 9Rabonna bet 'j^itone, Pon wo ein 
guter gu^gänger bie fapopif^e gürfteugruft ©uperga iii jwei 
©tuuben teidht erfteigen lann. ber ©tabt felbft hat midp 
nur ©ineS lebhaft intereffirt, bie prä^tige Söaffenfamtniung 
(Armeria reale) im ff^atafte beS SönigS. ©ie ift Weber fepr 
alt no^ fehr umfangreich; beim fie würbe erft 1834 begonnen 
unb befteht auS einem einjigen, freilich fehr großen ©aale, 
'selber fie wirft auf beu Betrachter ua^ bem 9tecepte ber Sujem- 
burger ©alerie in Bd^iS: SBenig aber §luSgefu^teS. Bteinem 
©rflärer gab idh Porne herein ein f^öneS Trinfgelb mit 
ber SGBeifung, mich nicht ju fagen, um mir 9lUeS mit IRuhc 
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Betrachten p fönnen. (£r B^rirte mittig gegen ätt>ei ©tunben 
nnb fo gemann ich BteiBenbe (Sinbrüife nnb S3etehrnngen. 

®er ©dhnettjng tion Stnrin nach 9tom, ber Behenbefte üon ganj 
Italien, fetjte ntii^h nach einftünbiger gahrt im S3ahnho[e üon Stfti 
aB, ber @eBurt§ftabt 5ttfieri§. @ie ift üoCt ©rinnernngen an ben 
großen 9Jlann, ber Italiens 3ufnnft in feiner @eete trug. ®ie 
hatBftünbige „SSia 9J?aeftra" ber tanggeftredten „@tabt üon h^ns 
bert t^hürmen", bie heute üBer brei^igtanfenb ©inmohner göhtt, 
führt ben ftotjen Spornen „(Sorfo Sttfieri''. gaft am @nbe ber= 
fetBen liegt StIfieriS @tammhuu§, immer noch ©igenthnm ber 
gamitie. 3Jtan seigt ba ba§ anthentifche S3ett, in welchem ber 
2)id)ter geboren wnrbel (Sine htuter feinen SSorhängen ange; 
Braute SKarmortafet Bejengt e§ ben S3efnchcrn. ©in fehr an§; 
brncfüotte§ ^nieBitb, tßriefe nnb §anbäei(^nungen 5ttfieri§ nnb 
ein atte§ Slococo;9}ZoBitiar Bilben bie übrigen 9tetignien be§ 
i^atofteS. 5tnch jener innere §of, wo nach 5ttfieri§ ©etbfts 
Biographie ber ftörrige ^unge in einem SButhanfatte burch (Sra§: 
effen fi(| üergiften Wottte, ift no^h nnüerfetjrt. ©r üertie^ fein 
üätertiche^ §an§, um bie ^nnferf^nte in tSnrin ju Befugen, 
üon melier er short and sweet Berichtet: „Jo era nn asino 

fra asini e sotto un asino.“ Stuf bem großen SJlarftpto^e, ber 
„ipios^o Stifieri", fteht fein moberneS (StanbBitb in etwad thea; 
tratif(|er §attung. 

. . . Sut SJtonat Stngnft Bietet 9)laitanb eine üerhättni^^ 
mä^ig fi^ioach Belebte iPhtlfiognomie. ©§ ift bie tobte Suht:e§= 
seit, nnb bie SSergnügen ber tebenSluftigen Stabt finb Batb ge; 
göhtt. ©qnipagen finb fetten, benn bie 9tei(ihen teben jept 
braunen an ben oBeritatienif(^en Seen, ober am SJieere ober fie 
finb auf Steifen gegangen. ®ie UeBrigen, bie S^röger ber tag; 
ti(ihen StrBeit, ftrömen StBenb§ in bie einzig fchöne „©atteria“ 
äitfammen. SetBft ipari§ hut ni^t§, mag fich mit biefer gro^; 
artigen §atte üergtei(^en tie^e. §ier putfirt an^ im September 
üon 7 Uhr StBenb§ Bi§ gegen 10* Upr ein Bewegtes nnb frift^eS 
SeBen. ^er etegante Offizier, ber junge Stuper, bie ftotttii^e 
SDtatrone mit ihren feinen SOtäbi^hen, ber StrBeiter, bie ©rifette, 
baS SStnmenmäbi^en wogen h^^’^ ^u immer we(^fetnber Sütte 
burd)einanber. Stucp Wer na(^ nuferer SBeife Beim S3iere tanger 
fipen BteiBt nnb bie 3ta(^§ügter beS fpäteren StBenbS fi(^ anfieht, 
fann noct) attertei ©rtjeiternbeS erteben. ©in armer S^enfet 
bectamirt ipni für Wenig ©etb SOtan^oniS „fünften 90tai" mit 
einem Stnfwanbe üon iPatpoS, ber eine SJtittion üerbiente. 33atb 
fommt ein Stnberer, ein Waprer 2:ppnS, eine groteSfe Btüerg; 
geftott mit rabenfchworjen, ftiegenben Soden, üerWacpfenen 
Si^nttern nnb gebrecplii^en SSein^en. Stud) ber Bereitet eine 
Slufführnng üor. ®ie Slrme auf ber S3ruft getreugt, fcpreitet er 
ein paar 9)tat auf nnb ab, um bie recpte Sammlung sn ge? 
Winnen. SDann Bricpt er toS mit bem Untergange beS Strifto; 
bemnS üon SJtonti. Stm Scptuffe ^iept er ben Sotcp — eine 
atte Seite mit f^mupigem ^otggriff —, ftö^t ipn ober üietmepr 
fie petbenpaft in bie Seite nnb wätgt fiep gappetnb gn ben 
Sü^en beS feptäfrigen Redners. 

StBer ou(^ titerarifepe ©efpräepe gebeipen in SOtaitanb. SOtit 
meinen SSegteitern, ben Herren SSerga nnb ©apnana, Beibe ben 
itatienif(^en Stomontefern Woptbefannt, festen wir uns im ©af6 
33iffi ber ©atterie SSictor ©mmannet 511 2;üfd)e. ©in SSierter 
gefettte fiep ju nnS, ber ^eputirte ©. üon Steapet, ein otter 
Srennb StonieriS, ein SDtann üon rnpigem nnb ernftem SBefen, 
einfitbig nnb üornepm in feiner Gattung. Stiept tauge, fo Warf 
fid) baS ©efpräcp auf SlanieriS nentiepe ifSuBtication: „Bepu 
Sapre üertranten Umganges mit Scoparbi." 

®aS Xpema fommt mir eben reept, baipte i^. ©in per; 
föntid)er greunb StanieriS wirb mir ein Stätpfet 511 töfen nnb 
eine Stage ju Beantworten im Staube fein. 

„Stanieris S3uth," Bemerfte i(p, „pat mir üon bem fterben? 
ben nnb gefnidten Seoporbi immer noep eine Beffere SOteinnng 
getoffen, atS üon feinem gefunben, woptconferüirten SSiograppen.“ 

„Sßie baS?“ fragte ^err ©. etwas paftig. „Sie fennen 
Spanien fepr Waprf(peinticp niept. Sep fenne ipn feit üieten 
^apren. S<^P puBe feine (Sntpüttungen über Seoparbi getefen, 
nnb iip ftepe bafür, ba^ SttleS, was Sianieri üon feinem Stennbe 

Berichtet, bie reine SBaprpeit ift, mag nun ainp SeoparbiS Siupm 
barnnter teiben, Seoparbi, ber siienfiip, entf(^pieben ftein, Seoparbi, 
ber ^beatift, fogar üerbäiptig erf(peinen.“ 

^err ©apnana nidte Seifad nnb ta(pte. Seine ftaren, 
grauen Stugen Btidten üergnügt über ben 2;ifcp pin, nnb um 
ben grauen S(pnnrrBart fpiette baS ^opntäcpetn eines part; 
gefottenen Sfieatiften. 

„’S ift mir immer ein §anptfpa|," Begann er, „wenn fo 
ein ptatonif(per ^unftreiter, mag fein ^beatiSmuS auep in 
reatiftifepe i|5effimiftentange getnnft fein, na^trägti(p atS ein 
orbinärer SonntagSreiter, mit anberen SBorten, atS ein S(pwä(^; 
ting, ein ©enü^ting im fteinen Stit, ober wie in nuferem Sude, 
atS ein „SJlonotogift ber Siebe", olS ein ©onfectpafiper, SöonBon; 
üertitger nnb ©locef^temmer §nm S3orf(^ein fommt. 3!)a fiept 
benn nadpgerabe boep ein Seber, Wie eS mit biefem gefeierten 
BbeatiSmnS eigenttiip Beftedt ift. ®ap fommt baS Suftige, 
bop, tauge üor Sianieri, Seoparbi fetbft nnS pinter bie ©ou; 
tiffen feiner SJiarftBube gefüprt pat. ^eipt eS niept im Stuf; 
erftepungStiebe: 

„Mancano, il sento, all’ anima 

Alta, gentile e pura, 
La Sorte, la natura, 

II monclo e la beltä.“ 

2)aS Bebeutet boep Wopt: „SJJein ©enie nnb meine S3itbung nnb 
mein SbeatiSmuS finb fcpmäptiip im Stiepe getaffen worben, 
üorerft üom Sepidfate; benn meine SSörfe ift concoü, — zweitens 
üon ber dlotur; benn mein fRüden ift conüej nnb mein ^opf 
fipt tiefer atS bie Sd)uttern, — brittenS üon ber SBett; benn 
bie etegante ©efedfepaft ignorirt miep, — nnb last not least üon 
ber Sipönpeit; — benn oep! fein fepöneS SSeiB erBarmt fi(p meiner 1" 

|)err SSerga fagte niepts ots ein BejeiipnenbeS Ecco! nnb 
ber 2)epntirtc maepte feine StRiene, bie Slntorität biefer Stimme 
5n fdanieris Slaiptpeil nntergraBen p woden. So BtieB icp 
benn odein, um für bie gute Sa(pe beS SbeotiSmuS eine Sanje 
jn Breipett. 

Stpon potte icp ein energiftpeS „Che!“ otS üortönfigen 
©enerotproteft üoronSgefepidt, otS mir §u guter B^it no(p Bei; 
fiet, bap ^err ©apnano mit S3e5ng auf Seoporbis SKettf^merj, 
wenn amp etwas berB nnb natnratiftifip, im ©rnnbe nur bie 
Stnfipauungen ißont §epfeS wieberpote nnb Beftötige, bereu 
gwingenben Sioepweifen deiner fiep üerfeptiepen wirb. SBoS miep 
geärgert. War boS BufnmmenWerfen beS ifSrincipeS nnb feiner 
SSertreter. 3)aper icp benn üerfepte: 

„©in podpftreBenber Sbeatift fann ein fepr befecter ajlenfcp 
fein, dlonffeon, S3pron nnb Seoporbi Bejengen eS, jeber auf 
feine Strt. SlBer fie fndpen Weber fiep nodp unS jn tänfdpen, 
finb eprtidp in iprem „excelsior“, nnb beSpotB Bereitet mir eine 
fogenonnte „©ntpüdnng" üBer fie nnb ipreS ©teiepen niept bie 
BoSpafte Si^eube, bie mir ber üierte Stet beS ^^artuffe gewäprt." 

(Sin partnädigeS, poftiepeS Sepweigen üerrietp mir boS 
nadpfi(ptige SJtitteib meiner 3::if(pgenoffen. Bennpte bie 
^onfe, um StdeS jn fagen. 

„®ie fogenannten ©ntpüdnngen üBer baS Slönfpern nnb 
Spnden, üBer bie fcpmnpige SBöf^e nnb bie feptenben §ofen; 
fnöpfe groper ©eifter finb fetten mepr atS ein re^t gemeines 
Sutter gebanfentofer Siengier. SBoS nüpen fie? Sie üerfdpapen 
i|5pitiftern bie ©enngtpnnng, bie ertamptefte ©efedf^aft auf ber 
StrmenfünberBanf Beifammen fipen gn fepn, nnb wie ber ^afe 
in SeffingS Subet, Bei ber ©ntbednng einer gewiffen Sdpwädpe 
beS Söwen, üergnügt gu fcpmnngetn: „dlnn Begreife icp, warum 
wir §afen unS fo entfeptidp üor ben §unben fürdpten." ®iefe 
SfiafenWeifen ber ©ntpüdnngStiteratur fndpen nur bie fepönften 
SSitber §u Befielen, ©ott fei S)anf, bop Spafefpeare feinen 
S3oSWed gefunben pat! Sein SeBen ift ein ©epeimnip, nnb nur 
feine SBerfe lendpten in einfamer Sdpöne Wie bie üier SJionu; 
mente ouf bem S^afenptope üon Pfol" 

SJieine Srennbe fapen miep oB meines ©iferS grop an, 
aBer idp fupr unBefümmert fort: 

„Unb wie üerpött eS fiep mit 9?anieriS ©ntpüdnng? Sßet^eS 
SJiotiü pat Seoporbis „Beften Srennb" üerantopt, üierunbüiergig 



Nr. 32. 21tc ©fgcnmart 111 

Sat)rc iifld^ bcffcn Xobc ben großen 3)ic^tcr bem ©cfpöttc ber 
'i)(Qtioncn prci^sugcbeit; — mit fc^Ieidjenbcr uub fü|Ii(^er 9tt)C: 
torif, unter fortmn^rciiber 93ctl)eiicrung iimigfter '’^ietöt burd) 
Ijunbcrt 5)rndfeiten t)inburd^ ni^t§, aber nudj gor nid^t^ bor; 
jubringeu, roa§ £eot)arbi nid^t ^crabfe^te, nid)t atg einen flein; 
ticken, [innli(^en, finbifd^en, eitlen unb Ijä^tid^en S)?enf(^en er; 
fc^einen tie|e? Saniert, ber einftige Sefuitenfreffer, liefert t}eutc 
feinen nngebeteten, unöergteid^Iid^en greunb bem gemeinfamen 
©egner IädE)eInb an§ 3)teffer, unb bie „Civiltä cattolica“ fdjreibt 
beim aud^ frot)todenb: „Si^l^er l^aben inir ßeobarbi inenigften» 
at§ äKenfd^en geadf)tet, bon ^eute ab bermögen mir nudt) bQ§ 
nic^t mel)r." Sollte Sknieri ber SSiffenfdf)aft, ber titeratur; 
gefd)id)tlid)en 3öat)rt)eit einen ©ienft erlbeifcn? Stber biefe ^at 
ja nic^t eine ^batfad^e babei getbonnen. ßJanj im ©egentbeil. 
Xie einfadbften ®inge finb berlbirrt tborben. S^adt) 3^anieri, um 
nur (Sine!^ auäufübren, bötte Seoparbi feinen (Sinn für Statur; 
febönbeit befeffen, bie 3iei§e ber füblidben Sanbfdjaft fogar gebabti 
^e länger idb aber nadb bem 9Jtotibe einer fo fettfamen greunb= 
fdbaft^beseugung forfdbe, um fo au»fcbIieBti(ber entbede idb biefe§ 
in bem ^ntereffe tiefberlebter (Siteffeit. Seitbem 2eobarbi§ 
Briefe im ®rud bortiegen, b®t 9i(mieri§ felbftgefdbaffene Spotte 
eine§ unbergleidblidben SBobftbäterg unb eine§ einzigen SreunbeS 
beträdbtlidben Seefebaben erlitten. Sie nimmt fidb b^^te etmag 
legenbenbcift unb mljtbifdb au§. 2)aber benn in unferem S3ucbe 
bie fomifdbe ©ntrüftung über SeoparbiS ^Briefe, „bie 9tanieri 
niemati gelefen bot ood) je §u fefen gebenft, bereu ^nbalt er 
nur bom ^örenfagen fennt“(!0i i>aber benn audb ber SSerfueb, 
bie (Slaubtbürbigfeit jener Briefe 5U erfdbüttern burdb bie auf^ 
fatlenbe Eingabe, ßeoparbi 'fjabt bon Sftanieri förmtiib ©rtaubnib 
eingeboft, feine Stngebörigen über feine ofouomifd^e Sage fort? 
tbäbrenb 511 täufdben; baber benn enblidt) ber berftedte ßirott 
gegen ben Schatten be§ b^t^Q^ttebten greunbe§, eine 9tancüne, 
bie ibie ein rotber gaben burcb§ ganje 33ü(blein läuft, an jloei 
Steden mit mobfbereebueter ®unfelbeit be§ 5lu§brud§ bie böb- 
lid^ften 5)inge infinuirt; unb ba§ Meg gegen einen Siebten, 
gegen einen grennb, gegen einen ßiroben ber ßiterotur, ba§ 
§tUe§ in einem SRomente, mo bie nnbeqnemen (Snttaftnng§§engen 
fammt nnb fonber§ ba§ nnfebtbare Sebmeigen ber ^^obten be^ 
oba^ten." 

„^)ie italienifcbe ^reffe," berfefjte 9?anieri§ grennb, „bat 
3tanieri§ 5ßncb mit S^tereffe befpro^en nnb beffen ^nbatt at§ 
ein nnberbädbtigeg unb midbtigeS 3cagni^ btagenommen. 9iur 
SORontefrebini in ber „Rivista miuima“ bat mit gemobnter Seiben^ 
febaft proteftirt, aber ni(bt§ at§ ^ebauptnngen nnb ©efübfe ben 
Xbatfacben einer ßeugenangfage entgegengeftedt." 

„©leiiboiel, fagte icb- S^b bebanfite fed: SBer bureb 
9ianieri§ bergmidte dtb^tarif — er bat SeoparbiS ftaffifeber ijßrofa 
bodf) bcrftmbt menig abgefeben! — bi§ jnr mabren dJteinnng 
be» 5lutor§ bem toirb eg fonnenflar, bab 
unfer 3*^09^ ni^t aug Siebe, fonbern ang .§ab, nidE)t ang 
biftorifdbem, fonbern ang üerfönlicbem ^ntereffe febreibt, fomit 
nicht eine Urfnnbe, fonbern ein abfiebttieb nnb ang guten 
©rünben berfpäteteg ^ampbf(?t ä« 2:age geförbert bat. 9JJag 
au^ an 9ldem, mag dtanieri ung ergäbtt, biel SBabreg fein, ber 
35erurtbeitte ift nicht ber abgesebrte, fterbenbe dichter, fonbern 
ber mobigenäbrte, alte $err, ber fein abgeftanbeneg @ift unter 
ben fünfttichen S3Iumen einer nicht minber abgeftanbenen dtbetorif 
oerftedt." 

Xer 5)ebutirte b^^oteftirte biei^ lebhaft. 
„SBeber id) nodt) meine Sanbgtente haben in 3^anierig 33udf) 

bag berauggefefen, mag Sie barin entbeden moden: Qch mieberj 
hole eg —" 

Trauben erfebod in biefem Stugenblide bag ^ornfignaf, 
metebeg adabenblicb bie 9?engierigen ing Zentrum ber Galleria 
Vittorio Emmanuele ruft, meun hoch ^bren ^öbfen bie ^upbel 

fid) eutjünbet. 5Bir traten binaug nnb btidten träumenb biimuf 
511 ber brauen ficineu Socomotiue, bie iu mutbmidigem Umlaufe 
ihr glämmdben oon Sec 311 Sec trägt unb im 9tu ihre Strablen: 
frone geflochten bat. S^b bachte an bie 5IureoIe, bie man bem 
groben Seoparbi rauben modte. 

HoHjcit. 

Etüde sur les Po^sies lyi'iques de Goethe pai‘ Ernest 
Lichtenbei’ger. Paris, Hachette & Cie. 

SO'tejiereg’ berjeiliger SSertreter auf bem italbeber für frembe Stte= 

raturen an ber ©orbonnc gibt foeben bic äineite Sluflagc feiueg oon ber 

Slfabemie gefronten Suebeg über ©oetbeg Iqrifche ©idjtungen bcroitg. 

Siebtenberger ift ein öJoetbomane reinften SSafferg, ber auch bort, tuo 

mir — um mit Seffing ju fiirecben — „mit Semunbcrimg smeifelnb, 

mit 3meifel bemunbernb" bor bem SJteifter fteben, mit bem J^ribut feiner un= 

bebingten Semunberung md)t fargt, aber er 5eigt ficb immer alg ein SKaim 

bon ©efebmad unb ^enntniü, ber überbieg marm unb lebenbig ju fd}reibeu 

berftebt. ®r unternimmt eg, ©oetbeg ©ebidfite ang feinem Seben nnb 

fein Seben ang feinen ©ebiebten jn erflären, unb fommt mit feiner bio= 

grabbifcbcn SKetbobe jn überalbenben Stefnitaten. SBeniger gelungen 

ift ber rein äftbetifebe Sb^d/ mo ein menig 311 biel fhematifirt mirb. 

®ag mag ber SSerfaffer felbft gefühlt babeih tienn er bebt mit Stecht bie 

Sdimierigfeit berbor, über bie Stirif 311 fchreiben, bei meicber bie Äritif 

„feine greifbare Snbftans bor ficb bat". 2)ag fleiBige nnb feinfinnige 

Sndb berbient eine Ueberfe^ung mg 2)eutfcbe. 
% 

* 
®em SDtannc ift Sllleg erlaubt. 6d)anfuiel in hier Stuf3ügen 

bon SInna Saronin Sdtang. (SeiU3ig, SBitbetm griebridb-) ®ie 

SSerfafferin, eine Belgierin, bat fidb öor gabregfrift burdb einen Xenben35 

roman befannt gemacht unb ermedfte Hoffnungen für bie 3nfnnft. 2)nrch 

ihr neueg Serf finb biefelben nur unbodfommen erfüllt, bornebmlid) 

begbalb, meil bie Sidbterin in feltfnmer SSerfennung ibreg Salentg bie 

bramatifdbe gorm für bie Ännbgebung ibter originellen gbeen mübde, 

mäbrenb bodb ihre Segabung offenbar auf bem gelbe beg Stomang liegt. 

Sin bie Slnffübrung ibreg ©tücfeg bat fie fetber nicht gebadbt, aber auch 

alg Sndbbrama fann ihr SBerf bie Slnfmerffamfeit nidbt ermeefen, bie eg 

um feineg gnbaltg mie um feiner ®ictiou millen mobl berbiente. 2)er 

Stoff ift 3u fpröbe für bie gemäblte gorm, foft überbauet 311 beifei/ um 

bon einer grau bebanbelt 3n merben, mag aüerbingg anbrerfeitg bem 

S3nd)e auch mieber einen pifanten S{ci3 berleibt. Sehr beachteng= unb 

bigfintirmertb ift bic mit fdbneibiger Scrcbtfnmfcit berfohtene 2:enben3 

freilich nnbebingt, unb mer über bie bielen Seltfamfeiten in gorm nnb 

Sprache fortfiel)t, mirb eine eigentbümlich anregenbe Seetüre in bem 

Sndje finben. H—n. 
* 

* 4: 

©nltur: unb Siteraturgefdbiebte ber fran3öfifeben Sd)mei3 
nnb Sabobeng in ihrer felbftftänbigen ©ntmidelnng. 3uat 
erften SJtale bargeftellt bon Hetmonn Semmig. 3üri(h, 2^rüb. 

2)cr SSerfaffer gibt in biefem SSerfe unter Sugrnnbelcgnng bon 9fng= 

3ügen ang bednifd)cn Sdbriftftellern ein Silb ber ©efdbidüe, Siteratnr, 

ilnnft nnb Sanbfdbaft ber melfdben Schmei3 nnb Sabobeng nnb meift 

auf ben ©egenfah smifdben ber ©ntmicielung einer proteftantifdpfran3ö= 

fifdben ©ibilifation nnb Siteratnr nnb ber fatbolifchen ober boltoiri* 

firenben beg eigentlichen granfreidb. ©g gelingt ipm auch mirflidb ber 

Stadbmeig, baB nicht fron3öfifcher ©influB eg gemefen, ber bie Siteratnr 

ber melf^en ©antone fo febr gehoben, fonbern boB in eigenartiger ©nti 

midtelnng mit naher SSermanbtfdbaft nnb Slnlebnnng an bag ©ermanen^ 

tbnm auf eignem Soben biefer Slnffdbmnng gebieben ift. ©g fragt ficb 

nur, ob biefe ein bigdben altflnge, prübe, befd)ränfte '45oefie mirflich ber 

groBen fran3Dfifchcn Siteratnr gegenüber fo gepriefen merben barf. 

Seiber mirb bie Seetüre beg anregenben Sucheg burch eine Un3abt oon 

2)rncffeblern crfchmert. 

SlUe auf ben gnbalt biefer 3eltjtbrift bejügllhen 'P'oftfenbungeu, SBriefe, Kreujbänber, iöücber k. 
Siebactenr: finb pi obreffiren 

^beophil BolHlia Sin Mc lUbaction bex* „(Gcncmitrtx-t“ 
_ Scriin W. Königin Slugufta^StvaBe 12. 

ln lorrlin. 

Serlegcr: 

Cöforq StilKe 

in Serlin. 
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\mEYEBS BEISEBÜCHER. l 
Führer 

— umfassen meist grössere Reisegebiete und verbinden di^ 
erschöpfendste Führerkenntnis mit einer reichen Ausstat¬ 
tung an bildlichen und topographischen Hilfsmitteln — 

(Gross Format); 
Süddeutschland.M. 7,50 

Thüringen.- 3,00 

Deutsche Alpen, westi. u. Ssti., ä - 3,00 

Südfrankreich, •oon Osell-Fels - 10,00 

Paris und Nordfrankreich - 7,50 

Oheritalien, von Gsell - Fels . . - 12,00 

TJnteritalien und Sizilien . ä - 6,00 

(Klein Format); 
Rheinlande.M. 5,oo 
Österreich-Ungarn ... -6,00 

Schweiz.- 0,oo 
Italien in ßO Tagen ... - 9,00 

Skandinavien ...... - 7,50 

Orient, l Ägypten.- 7,50 
— IL Palästina, Türlceiu.Ghriechenland - 12,50 

= Vorrätig in allm 

Weg^AVeiser (Klein Format); 

— beschränken sich auf allgemein gesuchte Ausflugs¬ 
gebiete und entsprechen dem Reisebedürfnis der grossen 
Mehrzahl, welche mit Zeit und Geld zu geizen hat — 

Thüringen, mit Karten . ... M. 2 
Harz, do.-2 
Riesengehirge, do.-2 
Schwarzwald, do.-2 
Schweiz, do.-2 

Sprachführer (Tasclienformat); 

Touristenw'örterbilcher, die durch zahlreiche sprachliche 
und sachliche Winke dem Reisenden ermöglichen, sieh 
über alles Vorkommende schnell und richtig auszu¬ 

drücken. 

Französisch, in Leimvand geh. M. 2,50 

Italienisch, do. . - 2,50 

Arabisch, in Leder geh. ... - 6,00 

Türkisch, do. ... - 4,oo 

Buchhandlungen. = 

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig. 

c 
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enthält: 

EDGAR A. POE 
Seltsame 

Geschichten. 
üebersetzt u. eingeleitet 

v.Alfr.Mürenherg, 

Meyers Reisebücher—Gotthardbahn. 
Die neueste (zehnte) Auflage von 

MEYERS SCHWEIZERFUHRER, 
mit 21 Karten, 8 Stadtplänen nnd 28 Panoramen, 

klein Format, gebunden uK. 6. — , 

eothält die vollständigste Beschreibung (mit Plänen und Profilen) der Gotthardroute 
und berücksichtigt alle durch dieselbe bedingten Veränderungen in den Reiseplänen 
für Schweiz und Oh er-Italien. 

Dazu gehören die soeben erschienenen 

MEYERS SPRACHFÜHRER, 
Italienisch, von Dr. Kleinpaul, 
Französisch, von Prof. Pollak, 

Taschenformat, in Leder geb. M 4, in Leinwand geb. M. 2.50. 

das Non plus ultra praktischer Reisewörterbücher, welche alles enthalten, was ein 
der Spi-ache Unkundiger im Lande braucht — Vokabeln, Redensarten, Fragen, Sätze 
— alles in Lexikonform, also im Nu zu finden. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen. 
\ 

„ _4 
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Wunderbar vollendete, nicht auf Papier, sondern direct auf 

Malerleinewand gearbeitete Copien nach Original - Gemälden 

von H, J. Burgers, Seitz, de Block etc. Cataloge gratis und 

franco durch jede Buch- und Kunsthandlung. 

Henri Bogaerts, Bois-le-Duc, Holland. 

JVeui:: De Block, Fischers Abschied und Wiedersehen. 

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Soeben erschien; 

Richard Wagner’s 
Leben und Wirken. 

In sechs Büchern dargestellt von 
Carl Fr. Olasenapp. 

Eine Festgabe znm Bayrenther BühnenweiMestspiele,, Parsifal“. 
Nene vermehrte Ausgabe mit einem Namen- 

und Sachregister. 
2 Bände. 1882. gr. 8. Xil, 404 u. IV, 552 S. 

Preis 12 eleg. geb. 15 JC 
Das von der Kritik günstig aufgenommene 

biographische Werk Glasenapp’s erscheint 
gelegentlich der diesjährigen Bayreuther Pest¬ 
spiele in erneuter Gestalt, indem es der Verf. 
ergänzend bis auf die neueste Zeit fortgeführt 
hat. Der neu hinzugefügte Schluss umfasst 
in fünf Abschnitten die Lebensschicksale und 
äusseren Verhältnisse, welche die Ausführung 
des Bühnenweihfestspieles „Parsifal“ beglei¬ 
teten. Ein Register erhöht die Brauchbarkeit. 
Der Preis hat trotz des um 5 Bogen erweiterten 
Umfanges eine Erhöhung nicht erfahren. 

Ferner erschien: 

Rictoi Wapr’s Lebei li Wirta 
von 

Carl Fr. Glasenapp. 
Supplement 

die Jahre 1876—1882 umfassend nebst einem 
Register über das gesammte Werk. 

1882. gr. 8 VII, S. 479—558. Preis 1 JC. 50 s,. 
Dieses Supplement, welches als selbstän¬ 

diges Heft das bisher vorgelegene Werk bis 
zur Gegenwart fortsetzt, ist speciell für die¬ 
jenigen bestimmt, welche bereits im Besitze 
der früheren Ausgabe sind und wird diesen 
eine willkommene Gabe sein. 

Die Kaffee-Surrogat-Pabrik 

liefert durch die meisten Detail-Geschäfte 0 

Hanno V. Feigen-Kaffeeaus besten 
orientalischen Feigen. 

„ Kaffee-Spar-Extract. 
„ Kaffee-Ersatz. 

Sämmtliche Fabrikate sind vom Lebens¬ 
mittel-Untersnchnngsamt zu Hannover 

0 und andern Autoritäten als vorzüglich 
begutachtet. 

9efractipn unb ^xp^bition, :^«rin W., Königin SIugufta=etra6e 12. Sebigirt unter SJerantluortlidtfeit beZ SSerlegerä. S)rutf öon tpeubner in /eiptig. 
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3Sod)enf(örift föv ßiteratur, .^unft iinb cfeutlicbeö ßebeii. 

S'rf^eint jeben ©onnabenb. 

Seftelliinflfn »frbfn »on oHen Sucftbonblungen, 
^ßoftümtfrn unb ßfitunflSefpebitionen entgeflen- 

genommen. 
Jtfis mrrlrliülrliil füt lirti5rl)n ÖBmnifrn Ji. 4.50. 

3n|erate jeber 9lrt ftnben meitefle SBerbreitung. 
fflebül)ren' 40 A für bie Sgefpolfene ^Jetitjeile 

ober beren Sonm. 

58om ög^ptifd^en^frieggfd^aupla^. S?on ©piribion Oopccbic. — Sur (Sntiüjcfelimgägefcbtc^te berS'inbe^feele. SSon Dtto SocbatiaS. 
* — Öiterotiir unb ÄunfI: Xurgenjeinä „3ugenb|unben". 'öou ^luguft ©jbolj. — „@räfin 58era." Stoman in brei X’^eilen öon 4)elene 

(VlU/Ull . j,. Dtacowi&a. 33ejproc^en üou Xbeop’^il SoHing. — Ueber bett S3Ubung§gaug be§ Souriialiften. SSoit ©t. — ®ie JRenaijfance 
in 5)oßanb. ^Bon ®. @be. — ^Zoti^en. — Snjerate. 

Dom iigptifdien ;ßnc00fd)ouiilotj. 

üSon Spirtbton (Sopccniö. 

?llejanbrien, fönbe Sult. 

SBenn in nad^ftebenben Seiten üerfucbe, bem £efer ein 

ftore!§ iöitb ber iüngften Vorgänge in ?legbbten ju entroUen, fo 
fommt mir babei ber Umftanb guftatten, bob i^ benfetben at§ 
^tugenjeuge beigemobnt b^be. 

Durd) eine gtücftidbe S^erfettung üon Snfätten mar Dberft 
^trabi iöet) ju einer 5trt ®ictatur gelangt. 5trabi ift öon 
nieberer |)erfunft, ©obn eine§ geüa^en, unb faum be§ Sefen§ 
nnb ©cbreiben^ funbig. ©eine Unmiffenbeit ift ungtanbtidb. Sm 
Sabre 1870 frug er 5. 33. erftaunt, mie e§ benn nur mögtidb 
fei, bab X)eutf^tanb unb grantreiib ohne Srtaubnib be§ 
©uttan§ ^rieg führen bürften? 3tnno 1877 mar er entrüftet, 
bab bie türfifi^e Stotte nicht — SOtoäfau bef^iebe, unb 1878 
munberte er fi^, bab ber ©uttan ben ©inmarfdb ber Deftrei(ber 
in SSoSnien nidbt mit ber 33elagerung 2Bien§ beantmorte. 

S3ei fotdb fabctbofter Unmiffenbeit märe el Strabi niemaB 
gelungen eine fftotle 5U fpieten, menn er nicht au^nebmenb üom 
djtücfe begnnftigt morben märe. 3tnfang§ machte er fdbnett 
Sarri^re, ba er ficb öom frühem ©h^biö ©aib ^af(ba aB — 
„Siebting'' gebramben lieb; unter S^niait ^af(ba tarn ihm 
feine Srau snftatten. X)ie erfte gröbere Stolle fpiette er 1879, 
ba ihn S^mait ^afcba aB eine§ ber nier SSerf^euge benübte, 
bie burdb eine abgefartete ©mente ben eurobäifdhen ©influb 
brechen fottten. ®er ©oup mibtang unb S^niait mubte ab; 
biciren; 3lrabi febocb unb ©ompticen bietten ftdb unb mürben 
non X^ag ju 2ag pobutärer. IXm ficb bauernb 5U befeftigen, 
mar e^ jebocb nötbig eine Partei ju bitben, unb fo flüfterte man 
9lrabi bie ^arote ein: „Stegbbten ben Stegbbtern!" 

X)iefe§ fi^one ©^tagmort ift ein Unfinn, ba e§ gar leine 

ägüptif^e Station gibt. ®ie 33emobner beg ägbbtif<ben 
Steicbe^ fe^en fi^ au§ ein paar X)ubenb oerfcbiebener Stationatitäten 
jufammen, oon benen auf ba§ eigentliche Stegbbten allein fibon 

neun fommen (^rettadben, dopten, ©tabbStraber, töebninen, 33er: 
beriner, Steger, dürfen, Seoantiner unb anfäffige ^iwnfen), bie 
ficb untercinanber ücradbten unb anfeinben. ©ine nationale 
Sbee nach eurobäif^en 33egriffen gibt eä nidbt in 3tegt)bten 
unb e^ ift purer ©dbminbet, menn einjetne i^tamophite Sebern 
bie ägpptifcbc Söemegung aB eine nationale binfteüen motten. 
Vlrobi unb ©omplicen oerfe^ten leine notionate Sbee; fie 

folgen lebigticb ihren eigenen egoiftifiben ^länen unb Stbficbten, 
inbem fie bas^ getäufcbte 33olf aB ©taffage oermenben. 33i§ oor 

menigen Sabren lebten ©ingeborene unb ©nropäer in ber 
fcbönften Harmonie. Stie fi^l e«i ben ©rfteren ein, bie ©upe: 

riorität ber Septeren anjufeinben ober auf biefetbe eiferfndbtig 
äu fein. Seber ©uropäer mürbe aB ein höherem SBefen be: 
tradbtet; fein SCBiffen, feine ©ultur, fein ©etb beredbtigten ihn 
bier§u. ®er ©ingeborene lebte üom ©uropäer nnb mar bamit 
äufrieben. 

Unter fotdben 3Serbättniffen märe e§ ben 33erfdbmörern nidbt 
gelungen, bal ®olf aufäureijen, menn fie fidb bi^rju nidjt ber 
oermerfti(bften SDtittet bebient hätten, ©ie tiefen in atlen SOtofdbeen 
gegen bie tage Stetigiofität prebigen, erfanben bie atbernften ^er: 
teumbungen gegen bie ©uropäer, ftetiten biefe aB Xprannen, 
33tutfauger be§ 3Solfe§, 33ermorfene unb 33erbammte bin, citirten 
unermübticb jene ^oranfteßen, metdje oon ber 33ernicbtung ber 
3tnber§gtäubigen fpredben unb betonten bie unenbtidien 33ortbeile, 
metdbe ben ©ingeborenen burdb 3Sertreibung aßer ©uropäer er: 

I müibfen. ©ie oerftanben barunter nicht nur bie 33efebung aßer 
öffenttiiben ©teßen mit ©inbeimifdben, fonbern liefen audb burd)- 
btiden, bab man fid) burib ©onfiScation be§ gefammten euro' 
päifdben 33efibeg in Stegppten bereii^ern tönne. 

©§ läbt fidb begreifen, bab bei einem naioen, unmiffenbeit 
3Sot!e, beffen Sletigion ben 2ranati§mu§ gerabeju bebingt, fold)e 
^rebigten nidbt nngebört oerbaßten. X)er febon üergeffen ge: 
glaubte retigiöfe f^anatBmug ermadbte; bie fdbüibterne SIbmebr 
ber ©uropäer gegen bie Uebergriffe unb 2tnmabungen ber 3ßartei 
StrabB mar baju geeignet, bem 3Solte ©etbftbemubtfein einj^u: 
ftöben, unb bie Slrmee, metdbe ficb öon ber SDtititärpartei felbft: 
oerftänbtidb bie gröbten 3Sortbeite üerfpraib, bilbete einen eifernen 
Sting um ihren gübrer. ^ein SBunber, menn biefer nnabläffig 
bie 33ermebrung beg §eere§ oertangte, ein 33egebren, bem fid) 
ber ©bebio bureb ben Statt) ber SJtädbte febon im Sntereffe ber 
ginansen fteB miberfepte. 

©)aburdb mu^^ bie ©pannung immer mehr unb mehr, 
i Strabi foßte burdb 33eförberung jum fßafdba unb ©etb geföbert 
I merben. Stber f^on mar eg ju fpät. Slrabi fonnte bie oon 
i ihm befdbmorenen ©eifter nicht mehr togmerben. ©eine ©om: 

pticen — aßen üoran bag btutrünftige ©dbeufal Xulba ^4^afcba 
— moßten oon einer Umlebr nicbB miffen; Strabi fab ficb 
jmnngen mit ben SSötfen ju beuten; er tonnte nicht mehr jurüd! 

©)a er nidbt mehr äurüdfonnte, moßte er oormärB; er glich 
einem Steiler, beffen burdbgebenbeg S^ferb ihn im ©atopp an ben 
f^einb beranfübrt, unb melcber begbntb Don feinen J^ameraben aB 
toßfübner ^elb bemunbert mirb, mäbrenb eg bodb blog bag '.JJferb 
ift, bag ihn miber feinen SBißen fortreibt. Strabi lieb fehl feine 
33lide nach bem Xb^^ou beg ©bebio f^meifen. Xeofif ^ofeba ift 
ein guter, aber unglaublich fcbmacber SJtenfcb; ein Souig XVI! 
Stein SBunber, menn manche europäifebe 3Sertreter (befonberg ber 
üftreidbifebe!) fid) mit bem ©ebanten ju befebäftigen begannen, 
Slrabi ^afeba alg ©bebio anjnerfennen. ©0 ftanb alfo 
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ber ®ictator im 9}Jat b. S- Quf bem §ö^e^un!t ber ©ituotton, 
unb tüenn er nur ein gün!(^en SSerftanb befejfen ptte, tnäre er 
Idente ®!^ebtb. @o aber beging er ein SSerbrec^en, bo§ gerabe ba§ 
®egent§eil öon bem beranlo^te, ma§ fic^ Sirabi babon berfproi^en. 

®ur(^^ bie 5lnn)e[en^eit ber fremben Schiffe beläftigt, boi^te 
5lrabi über SJiittet unb SBege mä), foI(^e p entfernen, ©eine 
bie§beäüglicf)en SSorfd^Iäge fanben jebod) nic^t ben SSeifott be§ 
türfifc^en ©ommiffärS Sermifc^ ^bfctia, tneli^er Strabi fo fc^roff 
be£)anbette, ba^ biefer für feine ©tettung ju fürditen begann. 
Sn feiner Singft berfiet ^rabi ißafctia auf ein entfe|Iid)e§ SJtittel, 
ben bro^enben ©türm ju befditbören. @r bitbete fict) ein, ba^ 
er fi^ am beften bann in feiner ©tellung beraubten tönne, tbenn 
er feine Unentbebrtic^feit bocumentire. ®arau§ entfbrang 
ber teuftifc^e ißlan gum SJJaffacre bom 11. Swni. Strabi ^afi^a 
catcutirte fo: SBenn id) einen SSotfSaufftanb gegen bie ©urobäer 
infcenire, einige bunbert berfelben §nm beitfßtnen S3eifbiel tobt; 
fi^tagen taffe, bann mit ber Strmee interbenire unb bie Drbnnng 
aufre(^t batte, fo habe i^ ben fi^tagenbften S3elbei§ getiefert, ba^ 
icb burcb meinen ©inftu^ unb meine ßJematt über bie Strmee 
oÖein im ©taube bin, bie öffentticbe ©i(berbeit ju berbürgen 
unb bie 9lube gn fi^ern. 5trabi ^ßafi^a berabrebete baber mit 
Stutba ^af(ba, bem ^oti§eibräfecten St'anbit bon 3ttejanbria 
nnb bem fanatifcben SSotfStribunen 9^ ab im (metcber öffentticb 
Sur ©rmorbung fämmtticber Kbriften aufforberte) bie Sftebotte 
bom 11. Suai/ bei met^er 350 ©nrobäer bon ben Strabern mit 
^nüttetn (9Zabnb) tobtgefcbtagen mürben. 

Strabi i|?af(|a batte aber feine Ütecbnung ohne ben Söirtb 
gemalt. 2)ie einzige Sotge be§ SJiaffacre mar, ba^ ie|t bie er? 
fcbrodenen ©nrobäer fcbaarenmeife ba§ Sanb bertie^en. SSon 
100,000 maren na^ hier SBocben fanm mehr 1000 in 9tegbbten. 
Umfonft bemühte fi^ ber berbtüffte 9trabi ^afi^a ber 9tu§: 
manbernng ©inbatt ju tbun, umfonft berfi^menbete er feine 
f(fünften Sodungen, umfonft bettebte er alte ©tra^eneden mit 
bernbigenben Bataten, umfonft biett er ben 2ln§manberern bie 
rübrenbften Sieben — ba§ ©ebeimni^ mar fcbtei^t bemabrt 
morben, man erfntjr, ba| Strabi ^ßafcba fetbft ba§ SOiaffacre an* 
georbnet batte nnb fdienfte bem 90iorbbrenner fein SSertrauen. 
®ie SJiä^te bertangten SSeftrafung ber ©cbutbigen, aber bie 
ägbbtif(ibe Siegierung erftärte fi(^ au|er ©taub, biefe auSfinbig 
Sn ma^en, unb atl man nun biete ber SDiörber, barunter Siabim, 
namhaft madbte, ftettte bie ägbptifdbe Slegierung bereu ©giften^ 
frech ia Stbrebe. Sm (SJegentbeite, bie Unberfchömtbeit auf bie 
©|3ibe treibenb, bertangte 2:utba ^af(^a bie $8eflrafung jener 
©urobäer, metd)e fi^ am 11. Sani in ihren |>änfern bertbeibigt 
nnb babei 100 Straber erfciboffen batten. 

®a ri^ enbticb ber engtifcften Siegiernng §uerft bie (^ebutb. 
®a bie Pforte ben Stntrag ber ßonferens, türfifcibe tSrubben 
na^ 9tegbbten §u fenben, abtebnte (baubtfäcbticb mobt be^batb, 
meit Strabi i|5afcba böfticb aber entfdbieben bem ©uttan erftärt 
batte, er mürbe bie tanbenben 3::ürfen at§ Seinbe empfangen), 
befcbto^ ©ngtanb auf eigene Sanft p banbetn. Slacbbem über 
Stnfforberung be§ 2lbmirat§ ©ebmour fämmtticbe Si^anfen (einige 
§at§ftarrige ausgenommen) Stteganbrien üertaffen batten, nahm 
erfterer bie beimticbe S3efeftigung ber ©tobt bur^ Xutba ^ofi^o 
pm 58ormonb, um am ll. Snti boS SSombarbement gegen bie 
Sortificationen bes §afens gu eröffnen. @S begann um 7 Uhr 
10 SDiinuten SJiorgenS nnb möbrte bis öVg Uhr Sia^mittogS, 
nocbbem fcbon um 2 Uhr atle feinbti^en (Sefcbübe pm ©ibmeigen 
gebrocbt morben. Stnbern ^JogS fam nod) ein 9io(^trag pr S3e: 
fcbie^ung, met^er oon 10 Uhr 40 SOiinuten SSormittagS bis 
3 Uhr SiacbmittogS möbrte. 

S)aS Siefnttot mar ein furchtbares. 9)iit bem töcbertic^ ge^ 
ringen SSertnfte öon 6 Xobten nnb 27 SSermnnbeten mar eS ber 
engtif^en Stotte (8 ^anjerfcbiffe, 6 ©ononenboote) getungen, 
fömmtticibe SortS unb ^Batterien oon Stteganbrien bis pm SOia^ 
robut 5u jerftören. 9tn 2000 Stegb^ter fotten bobei nmgefommen 
fein. 2)ie ©libiffe fetbft batten nur unbebeutenbe ©cböben. SSon 
ben engtifcben ©efdboffen fieten nur febr menige in bie ©tobt 
fetbft unb baS moren feine ©brenggranaten. Dbmobt ich bie ©tobt 

bem Somborbement noi^ otten Slicbtnngen burcbftreifte, fab 

ich btoS smei Käufer, metcbe burc^b ©cbüffe bef^böbigt moren unb 
nur fünf (mobterbottene) ^rojectite in ben ©trogen. 

S3iS je^t fann mon ben ©ngtönbern feinen SSormurf machen; 
aber nai^ bem 93ombarbement benahmen fie fi(^ nic^t febr ge^ 
fdbidt. 9tbmirot ©ebmour hätte mobt ats Stiititör miffen fönnen, 
bo^ man fein SSombarbement unternimmt, menn man nicht bie 
nötbigen SanbungStrubben bereit bat; atS ifSofitifer hätte er fidh 
benfen fönnen, bo§, nocJb bem Slb§uge ber ögbbtifc^hen ^J^rubb^u, 
ber fanatifirte unb burcb bie SSefcbiefiung erbitterte ^öbet bie 
ooUftönbige Stnarcbie p einem communiftiftben Stufftanbe bennben 
mürbe. @S gereicht ihm baber ni^t fonberticb jur ^a| 
er na^ bem Stbjuge ber feinbticben ©treitfröfte ruhig jufab, 
mie ber ifJöbet bie btübenbe ©tobt oernicbtete. 

($S ift jebt feftgeftettt, bab ber SSefebt bierp Oon Strobi 
unb tEutba fetbft ouSging. ^iefe beiben Dber;©dhufte tiefen 
erft otte in ben (^eföngniffen fibenben Hnter^Scbufte auS unb 
betrauten fie mit ben bereits angefommetten ^etroteumoorrötben. 
Um feine 2:rubf)en bei frifcbem SJlutbe ju erbatten, ertaubte 
ihnen Strabi ^afcbo, Oor bem Stbpge bie Oerfcbtoffenen genfer 
ber geftobenen ©nropöer ju erbrechen unb 5u hlnnbern. Unter 
Sübrnng ihrer Offiziere h^nnberten fömmtti^c ögbbfif'hß ®ot; 
baten bie euroböifchen §öufer unb SSuben; ihnen fotgte ber ^öbet 
unb fchtiehtich, na^ getbaner Strbeit, fom boS ©efinbet mit bem 
ipetroteum unb ftedte bie ©tobt in SSranb. 

SDaS Seuer oerbreitete fidh mit rafenber ©chnetligfeit. S3e= 
reitS om 12. StbenbS ftonb baS gan§e enropaif^e SSiertet nm 
ben 9Jiebemeb;2tti:iptoh in Stammen. 2)a fich bie ©ngtönber 
nicht onSfehifften, griff ber SSranb immer febredti^er um fich- 
®aS entfehtiche ©chauffiiet, metcheS 4000 brennenbe Raufer — 
befonberS beS SiachtS — boten, mnh man gefeben haben! SSej 
fchreiben tö^t eS fich 

5)0 bie ©ngtönber untbätige Suf^oner btieben, gingen bie 
Stmerifoner unb @5ried)en mit gntem SSeifpiete üoron, inbem fie 
Siruhpen tanbeten, bie )ptünberer nieberfchoffen unb p töfchen 
oerfuchten. S^fet erft mürben ouch engtif^e ©eefotboten unb 
SJiatrofen auSgefchifft. 5)aS ©tanbredht trat in SBirffamfeit, baS 
erfchoffene ßiefinbet mürbe ohne meitereS in pb^^eidhe onf bem 
§aubtbtahe geöffnete Gröber gemorfen. 

®aS StuSfeben ber ©tobt tö^t fi^ nicht in menigen SBorten 
maten. 5)er britte Xbeit ift serftört unb smor fteben foum nodb 
oon ben beftgebanten Raufern bie Sllanern. Sltlgemeinen 
fiebt mon btoS riefige Sluinenbüget. 

5)ie ©ngtönber, einmat getanbet, tbaten ihr SSefteS, boS 
SSerföumte ein§ubringen. ©ie orgonifirten ben ißotiseibienft, nnb 
menn fie auch ihrem @ifer 5. S3. fo meit gingen, auf mich 
otS oermeinttidhen iptünberer eines StbenbS ein ißetotonfener p 
eröffnen, fo fdbabete bieS nichts, nrnfomeniger, otS bie 12 ®ugetn 
in ber Sunfetbeit unfdhäbtich an mir oorbeipfiffen. Sorb SSereS? 
forb mo^te fidh atS ®bef ber )|5oti§ei um bie ©tobt febr oer« 
bient. 5)ah es noch 12 5:oge nach bem SSombarbement ftetten^ 
meife brannte unb oiete ©tragen noch Oerfdhüttet moren, tieh 
fi^ bei ber Unptöngtidbfeit ber ihm p (itebote ftehenben SJtittet 
ni^t oermeiben. 

5)en SSefebt über bie Söefahnng übernobm ©eneratmajor 
©ir Strehibatb iÄtifon, meiner in ben nödbften Siogen ouch S^es 
cognoScirungen unternahm. 

SBir müffen hier auf Strobi ijSofeha surüdfommen. Siochbem 
er unb Siutbo ^jSaf^a bie Dbnma^t ihres S33iberftonbeS erfonnt 
hotten, befebtoffen bie beiben SJforbkenner ein neues ^letbenftüd, 
baS fidh oorbergebenbeu mürbig oufdbtie^en fottte. ©ie 
fonbten nömtidh 600 SJfann nach St amte, mobin fidh ber 
unb 5)ermifdb ^jSafdho jurüdgepgen hatten, mit bem Stuftrage, 
biefe SSeiben p ermorben unb Stamte (eine enrobäifche ©ommer# 
frif^e nöchft Sttepnbrien) p oerbrennen. 

SttS bie 600 Stebetten antangten, oerftanb eS ber geriebene 
5)ermifdh ^afcha, bie Offiziere bnrdh ade mögtidhen SSerf^redhungen 
5u geminnen, möhrenb ber gutmütbige ©b^^^ö bie ©otboten 
bnrdh eine marrne trenbersige Slnfpradhe fo p Xbränen rührte, 
bo^ fie ihn p oertbeibigen febmuren unb ouch tbotföchtich bie 
beiben ^fSofehaS gtüdt^ noch bem ^fSotafte StaS et !Ein geteiteten. 
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i?lvQbi ^attc |id) unterbeffen mit ber 3Irmee nad) 
Mafr ct T'auar jiirüd9e509cn, mo er ben ©een t)on 

iinb SDtariut eine fefte, burd^ 70 @cfd)ü^e Dcrf^eibigte 
Stellung eiinial^m. 3)ie erftc 9tecogno^cirung 91ti[on§ seiQte, 
ba^ '^Irnbi l:pal‘d)a 15,000 9teiter, 2 reguläre 
JHegimenter unb GOOO irreguläre bei fid) ^abe. 

5ort 9lbulir foHte üon ben Snglänbern genommen 
merben, ba e^ jebod) bie meij3e Slngflc anfjog inib jic^ neutral 
erflärte, blieb e^ nnbeläftigt. 

^Im Sueälanol mar ^lugenjenge, inie bie Slraber in 
iolge eines falfdien SiegeStclegrammeS Slrabi ipafd^aS ein großes 
SiegeSfeft !^ielten. 

in ^ort Saib liegen je|t 17 ^riegSfe^iffe; l^ier bürfte 
fc^merli^ etmaS ju beforgen fein; Sues l)ingegen ift bereits 
üon 450 ßnglänbern befe^t; ebenfo iSmailia. 

Sßie l)eute bie Sad)en fte^en, fel)en fid) bie ©nglänber jum 
25?eitergel)en gestuungen. 3ii’^ü^iuei(^en toürbe nid)t nur fdjimbf' 
lid^ fein, fonbern and^ bie @j:iften5 ber (Surobäer in 51egl)pten 
unmögli(^ madt)en. (gs ^anbelt fid^ mir borum, ob bie englifd^e 
9tegierung bie Sad^e ridE)tig erfaßt. SBie eS ^ei§t, follen 
20,000 9}?ann üon ©nglanb unb 7000—10,000 üon inbien 
l)er lanben unb Unterägljfiten beferen. 27—30,000 SSJlann finb 
nid)t üiel, luenn eS gilt ein fo großes 2anb 511 erobern unb 
bauernb 311 occufiiren. 9Jtan barf nidl)t üergeffen, ba^ Slrabi 
'^^afdja mit 40,000 SJJann — bie fid^ möglid^ertoeife auf 60s 
bis 80,000 SRann üerftärlen fönnen — jmifd^en ben beiben 
englifd)en dorfiS eine trefflidlie ftrategifdf)e Stellung einnimmt, 
lueldl)e es i^m mit §ülfe beS @ifenba^nne|eS ermöglid^t, fid^ 
halb onf ben einen, halb auf ben anbern Gegner mit bebeutenber 
Uebermad^t ju merfen. Slber felbft angenommen, ben (Snglänbern 
gelänge eS 31rabi ^afd)a ju fd^lagen nnb jnm Sßeid^en §u 
bringen, fo gewönnen fie baburdi) nid^t üiel, benn loenn fi^ ber 
StebeH nad^ £)berägt)f)ten ober S^ubien jurüdjöge, t)ätten bie 
ßnglänber üietleid^t no(^ jal^relang einen (SJueridafrieg an i^ren 
©rensen. d)^an mü§te ba^er üon Suej l)er snüörberft ^airo 
nehmen unb bann erft üon Slleganbria üorrüdlen, um bergeftalt 
^Irabi ^^^afd^a ben Stüdjug unmöglii^ jn mailen nnb i^n abs 
jufangen. !öeüor Slrabi, STulba nnb bie anberen ©omblicen ni(^t 
bingfeft gemad^t finb, fann in 5legt)|)ten üon Sßieber^erftellung 
ber 9iu^e feine 9iebe fein. 

3ur (Entu)tthelutt00i5efft)id)te htx ;^inbe0feele. 

SSon 0tto ^adjartas. 

2BaS einer auf bloßer Selbftbeobadf)tung berul^enben unb 
nur mit ben in)atfa(i)en ber eigenen inneren SBal}rne^mnng 
operirenben ^fpd^ologie niemals gelingen iDodte, nämlid) bie 
©ntmidelungSfolge ber feelifd^en SSorgänge feftjuftetlen unb i^ren 
Bufammen^ang unter einanber 311 ergrünben: baS ergibt fi^ bei 
^Imuenbung ber natnrmiffenf^aftlid^siubuctiüen a}ietf)obe mie üon 
felbft, unb eS ift überrafdt)enb, mieüiel ber an ber SBiege beS 
Säuglings fipenbe ober in ber ^inberftube üerlüeilenbe 93eobs 
odjter lernen fann, loenn er bie Beid^enfd^rift 311 beuten üermag, 
bie il)m in ben primitiüen fiebenSäu^erungen ber fleinen ®e: 
fd)bpfe entgegentritt. 

Bur 6rl)ärtung beS ©efagten fann ein intereffanteS SBerf 
bienen, loeli^eS einer unferer naml)afteften ifsljpfiologcn, ^4^rof. 
l)r. iu 3ena, üor fur3em üeröffentlid^t Ijat.*) 2)iefeS 
SBerf enthält saplrei^e, üöüig neue löeobai^tungen über bie 
(^ntiüidelung beS HJienfi^en in ben erften SebenSjaliren, nnb er: 
öffnet uns eine unüerfiegli^e OneKe für baS pfpdtiologif^e Stils 
bium. feinem erften Xl)eile ^anbelt eS üon ber (Sntluides 
lung ber Sinne, im 3iDeiten üon ber beS SKillenS unb im 
britten über bie allmä^licfie SluSbilbnng ber SSerftanbeSs 
fräfte. 

Seitbem unS burd) (I^arleS XarminS unfterblid)e gorf^ungen 

bie ^Iraglueite beS ©üolutionSprincipS 31101 flarften Seluu^tfein 
gebrad)t luorben ift, ^at unfere ?luffaffung beS Sßer^ältniffeS üon 
llrfad)e unb S33irfnng, unfer S3egriff üon (Saufalität auf orga: 
nifd)em ©ebiete, infofern eine lüefentlidl)e äJiobification erfafjren, 
als lüir nun ben l)ol)en @rab beS ©inflnffeS mürbigen gelernt 
l)aben, ben bie förperlidf)e nnb geiftige ©onftitution ber SSors 
eitern auf bie dtadl)fommenfd^aft, auf S'inber, @nfel, Urenfel unb 
nod^ meiter, auSübt. ^ebeS organifd^e ^nbiüibnnm, eS fei Sf)ier 
ober Slienfc^, ift baS ^robuft feiner @r3euger, unb eS erbt üon 
biefen nid^t bloS bie allgemeine ^örperftrnetnr, fonbern aud) 
fpecieüe Slnlagen unb dieigungen. ®aS bomefticirte Äanind^en 
lüirb in Solge ber permanenten @5efangenfdt)aft, in ber eS lebt, 
3a:^m; ber §nnb in Solge feines Umganges mit beni SJtenfc^en 
gelelirig. ®er Sasbliunb lernt fogar apportiren, unb alle 
biefe gül)igfeiten üererben fid^ meiter. 

51u^ am 3Jienfdl)en finbet baS ÖJefe^ ber Jßererbnng feine 
33eftätigung. ®ie Seele beS neugebornen ^inbeS gleid^t nid^t 
ber berülimten Tabula rasa beS ißl^ilofop^en Sode, loeld^e erft 
burdl) bie §anb ber ©rfa^rung befd^rieben merben mu^, fonbern 
lange üor ber ©eburt f^on ift jene Seelentafel mit unfid^tbaren 
Bei(^en, ben Spuren üon ^nf^riften bebedt, meldlie längft üer: 
gangene (Generationen baranf 3nrüdgelaffen Ijaben. 2)er Sen: 
fnaliSmuS, mie er in ber englifdlien @rfa^rungSpl)ilofop’^ie beS 
üorigen ^dfü^^d^^bertS 3nm SluSbrud fam, finbet bnrd^ bie 58es 
obadl)tungen ^reperS feine enbgültige, miffenfdpaftlidpe SBibers 
legung. 5Die @ntmidelungSgefdl)idpte ber ^inbeSfeele liefert unS 
einen pofitiüen SSemeiS bafür, ba^ bie gä^igfeit 30111 (Gmpfiiibeu, 
®enfen unb SBoden angeboren ift unb nidpt etma erft burdp 
SinneSeinbrüde erseugt ober gemedt mirb. „^ein SReiifd)" — 
fagt ^reper — „ift ein bloßer ©mporfömmling, ber burdp eigene 
(Srfaprnng allein feine ^fpd^e 3ur Entfaltung bräd)te, üielmepr 
mn^ jeber burdp fie bie ererbten Einlagen, bie 9tefte ber Erfaps 
rnngen unb ^Jpätigleiten feiner Slpnen auSbilben unb mieber 
beleben." 

2BaS ift nun im ^inbe als angeboren unb ererbt, maS 
ift als ermorbeneS geiftigeS S3efiptpum an3ufepen? 2)ie ^e^ 
antmortung biefer gi^age pat nidpt bloS ein pppfiologifdpeS, fons 
bern ein gan3 allgemeines ppilofoppifdpeS Sntereffe. Sepen 
mir 311, maS uns bie anfmertfame S3eobadptung leprt. 

eingeboren ift bem ^iiibe 3unädpft unb üor eitlem bie 
e3emegli(^feit feines diumpfeS unb feiner Eliebma^en; eS frümmt 
nnb redt fidp, eS bemegt eirme unb e3eine, fprei3t bie f^iuger, 
fpipt ben SD^unb, menbet bie eiugäpfel pin unb per, übt bie 
Stimme unb maept nodp eine ein3apl anberer e3emegungen, bie 
^4?reper als impnlfiüe, b. p. als foldpe be3eidpnet, bie opne 
ändere einläffc 30 Staube lommen. 33ei biefen Semegungen ift 
baS Eroppirn gan3 unbetpeiligt; bie Smpulfe ba3n fdpeinen üieU 
mepr üon ben motorifdpen Eanglien3ellen beS 9tüdenmarfS anS^ 
3ugepen. SBäprenb ber SäuglingS3eit üerminbern fidp biefe e3es 
megnngen immer mepr unb beim Ermadpfenen lommen fie po^ftenS 
no(^ im tranmlofen Sdplafe üor. 

Eine anbere 5lrt üon S3emegnngen, 30 benen baS ^inb bie 
Säpigfeit an^ gleidp mit auf bie SSelt bringt, finb bie fogenannten 
dteflei'bemegnngen. $ier3n gepört baS Sdpluden unb dtiefen. 
®iefe ^^emegungen finb fepr merfmürbig, meil fie eine anges 
boriie complicirte Eoorbination üieler SRiiSfeln benötpigen. S)ie 
atefle^empfinbli^feit ber 9'iafenfdpleimpont ift eine rein erblid)e 
Eigentpümlidpleit, ebenfo bie ber Sippen unb ber 5tugenliber. 
^ipreper pat beobadptet, bafj bie 9fiefte£mafdpinerie, b. p. bie Süpig- 
feit auf einen gegebenen 9lei3 mit einer Semegung 30 reagiren, 
beim ^inbe ipre üoüe SluSbilbung mit IRegelnng ber 51tpmungSi 
tpätigfeit erpält. ®ie Upr, bie üorper 3mar fdpon aufge3ogen 
ift, fommt bann erft in ridptigen Eang. 2)ie SReflejbemcgungen 
ber 97eugeborenen finb barnm üon großer S3ebeutung für bie 
feelifepe Entmidelung, meil bnrdp ipre päufige Sßieberpolnng baS 
parmonifepe Bufflnirnenmirfen üieler dRuSfeln olS 3)iittel, Sepäbs 
lidpeS unb UnlufterregenbeS ab3umepren, üerüotlfommnet unb fo 
bie SBillenSouSbilbung ermöglidpt mirb. B« ben 9iefley: 
actionen gepört audp baS Sprei3en ber Bepe»> melcpes man 
maprnimmt, fobalb man ein ilMiib an ber 3upfople fifeelt; ebenfo *) 2*ie Seele beS StinbeS. Seipjig 1882, S. (JernauS IBerlag. 
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ba§ Sachen, lüeli^eS au§ bemfetben (SJrunbe erfolgt. ®a§ ©rs 
fd)reden fleiner ^inber bei ftarfen ©(^oßeinbrüden, ba§ ßu; 
fammenfafiren berfelben bei raf(^er Stnnä^erung eines Öiegen^ 
ftanbeS n. f. tn. ift and) auf 9iefle£tt)ätigfeit §urüdäufü^ren. 

(Sine brüte ^rt öon angeborenen SSeioegungen finb bie 
inftinctiüen, njelc^e (tt)ie bie Sfieftejactionen) gteidifadS nur 
nad) getoiffen fenforifdien (Erregungen, aber ni^t mit ber tbbi= 
f^en @Jtei(i^förmigfeit ber Steftege tierüortreten. @ie finb aud^ 
inner^Ib gemiffer ^irengen mobificirbar, unb eS ift mo^t fc^toer 
gn entfi^eiben, ob eine ^anblung rein inftinctiö ober gnm 
!i:§eil beabfid^tigt ift. (Sin gutes Seifbiel für ttibif^e in^ 
ftinctiüe unb angeborene Setoegungen beim 9Jienf(^en ift baS 
Saugen. Seim ^ü^nd^en mu^ baS ©(^arren unb ^iden, fo^ 
mie baS @idf)=S(^üttetn unb ;i)Su^en als rein inftinctin gelten. 
5tt(e biefe Setoegungen bflben ein Biet, einen auSgefbrod^enen 
unb beuttid^ malrne^mbaren fifl^ bennod^ nn^ 
bemüht unb me^anif(^, nid^t gemottt. SBenn baS foeben anS 
bem (Si gef(^tnbfte junge §n^n über fanbigeS Xerrain läuft, fo 
mn| eS — in gotge beS 9leigeS, ben ber Sanb auf feine f5n§; 
fot)ten auSübt — fi^arren, nidt)t meil eS ein Seton^tfein baöon 
bat, ba^ bur(b Sdbarren ein @5etreibetorn entbedt merben fönne, 
fonbern barum, meit ade feine Sorfatiren gabttofe (SJenerationen 
binburdb auf biefe SSeife ihre S^tabrung gefudbt unb gefnnben 
haben. ®er SdbarrmedboniSmnS ift üererbt unb mirb rein in; 
ftinctio in Setoegung gefegt. ®abei fod feineSmegS in ^brebe 
geftedt merben, ba| baS ^übndben, menn eS älter gemorben ift, 
ni(^t audb abfidbtticb ben Sanb auSeinanberfraben unb Körner 
fudben fönne. Seftritten mirb nur, ba^ baS fteine, eben erft 
aus bem @i gefdblüfjfte Sbierdben, auS angeborener Sfltedigeng 
fo bflflbete, mie mir eS bfln^etn feben. 

Bnftinctib finb ungmeifetbaft oud) bie (Sreifbemeguns 
gen, metdbe ber Säugling fdbon in ber 17. ober 18. SSoi^e 
feines SebenS modbt. 2)ie geiftige ©ntmidetung beginnt mit 
biefen Serfudben baS SBobrgenommene gu er= unb begreifen, 
unb eS ift fein Buf^d, fonbern tief begrünbet, ba| mir 
baS tebtgenannte Serbum audb ^ ber Sebeutung beS tatei: 
nifdben intelligere unb cognoscere gebraud)en. 0tüdb ^reber 
entftebt bie Semegung beS gang jungen ^inbeS, metdbe mir 
„(Greifen'" nennen, fotgenberma^en: 5DaS §ins unb ^erfahren 
mit ben $änben, befonberS gegen baS @)efid)t, ift angeboren 
unb imbntfio. ®oS Umfaffen eines in bie ^onb beS SäugtingS 
getegten gingerS (in ben erften SebenStogen) rein reftectorifdb. 
hierauf fotgt baS medbanif(^e (tängere) f^eftbotten ber in bie 
§onb getegten (Segenftänbe ats unbemu^te unb inftinctiüe Se^ 
megung. Sldmäbtid) fommt ein Semn^tfein üon ber Xbätigfeit 
beS geftbattenS fdbtie^ti^ betbeitigt fi(^ and) ber 
SBide octio an ber combticirten §anbtung beS (Greifens. Seb' 
tereS gefdbiebt aber nidbt eher, atS bis — mie eS in ber Sbradbe 
beS ^bbf^otogen SerbinbnngSbabn gmif^en ben 
motorifdben nnb fenfibten dterüenfafern im (SJebirn biflüiflsfi^ 
megfam gemorben ift. @S ift bieS eine Soi^e fteter unb unab: 
täffiger Uebung, menn oui^ bie Xenbeng gu einem bo^monifdben 
Bufammenmirfen in ben ^anfenben oon SOtuSfed unb Sternen; 
fafern, bie bei einer ßireifbemegnng in Motion treten müffen, 
ats fdbon oorbanben nnb tauge ererbt angnfeben ift. ißrof. 
^reber bätt aber nidbt btoS baS Saugen unb (Greifen, fonbern 
awb baS Si^en, Stehen, ^riedben. Springen, ^tettern unb 
Sßerfen für übermiegenb inftinctiöe Semegungen.*) gm Se= 
grünbiing feiner idnficbt bebt er berüor, ba^ ein ^inb, met^eS 
ytiemanben rutfdben ober ftettern feben, bennodb nnfebtbor 
ficb onf biefe Sßeife fortbemegen merbe, menn man ihm nur bie 
greibeit taffe, eS gn tbnn. Htterfmürbiger SBeife führt ein 
anberer diatnrforfdber, nämtid) 5t. 9t. SSattace, in einer 5tb: 
banbtung über Bnftinct bei 9Jtenfd)en unb Xbieren, baS @eben = 
lernen gerabe atS SemeiS für feine 5tnfidbt an, ba0 ber 
fdtenfdb feinen angeborenen ^nftinet befi^e.**) 5DaS (^eben, 

*) ®ie Seele beS JlinbeS ©. 175 u. 176. 
**) ^Beitrage gur 2:beorie ber naturtidben Bndbtmabt. ®eutfcb öon 

Dr. 53. 93teber, 1870, ©. 234 u. 235. 

fagt SBadace, fei augenfdbeintidb abhängig tion ber 5tnorbnung 
ber ^nodben unb Öfetenfe unb ber angenehme (Sebraui^ ber 
SOtuSfetn, metdber gnm aufredbten @ange führe, merbe admäbtidb 
ber mobttbflenbfte. So fönne menig Bweifet barüber berrfi^en, 
bo^ ein ^inb öon fetbft taufen ternen merbe, au(b menn eS 
t)on einem mitben Xbiere anfgegogen mürbe. ®aS ift bie 5tn: 
fidbt beS berühmten SDtitentbederS ber SetectionStbeorie. SBie 
midb bünft, ift biefetbe im ff5rincib nii^t öon berjenigen fßrof. 
f^reberS üerf^ieben. 2)enn ba „bie Slnorbnung ber ^nod)en 
unb ©etenfe" beim ^inbe gmeifettoS atS oererbt angnfeben 
ift, fo ift fidberti(^ audb (Sebraudb biefer ^örfier: 
tbeite beim Slutfdben unb ^riedben atS auS ber gteidben Ouede 
entftammenb gu betradbten. (SS tänft bemnadb auf einen bto^en 
SBortftreit bioöu^/ tornn tüir fagen StomntuS nnb 9temuS hätten 
fidb „inftinctio" am ged ber fie fäugenben SSötfin feftgebatten 
nnb aufgeridbtet, ober menn mir, ben 5luSbrud Snftinct oer^ 
meibenb, baS &e^ert unb Stehen atS „einfache, fidb ouS ber 
Drganifation oon fetbft ergebenbe ^cte" begeidbnen. 
9Kan mu^ bie betaidirten 5tuSfübrnngen f^rof. fßreberS auf 
S. 147 —176 feines SßerfeS mit ben abmeidbenben ^nfidbten 
beS engtifdben dtaturforf^erS über benfetben ©egenftanb Oer= 
gteidben, um fidb eigene SJteinung barüber gu bitben, auf 
meffen Seite bie gemi(htigeren ©rünbe gu finben finb. ^db 
föntidb fühle mich mehr oon fßreberS Argumentation übergeugt. 

Bmei anbere 5trten oon Semegungen, bie aber erft in ben 
fbäteren Stabien beS SäugtingSatterS mabrgenommen merben, 
finb bie imitatioen unb bie egpreffioen. 5E)ie erfte biefer 
beiben SemegungSarten fe^t bie ^b^^igfeit beS @)rohbirnS oorauS 
nnb je nach ber tangfameren ober rafdberen Sntmidtung eines 
^inbeS, taffen ficb fof^e Imitationen im 7.-9., ja mandbmat fo; 
gar erft im 10. SebenSmonat nadbmeifen. 5tm teidbteften mirb 
baS SOtunbfbihen nadbgeabmt; fdbmerer fädt eS bem ®inbe 
fdjon, menn eS baS (SJeräufdb beS fünftens ober baS Sdbmingen 
mit ben 5lrmen refirobuciren fod (ogt. fßreber 1. c. 177—179). 

SefonberS mächtig finb bie imitotioen Semegungen ber Sfirech; 
muSfetn, unb ifßreber hot io Segug auf bie bür in Setracht 
fommenben Serbättniffe ein für ben 5tntbrobologen unb Sin; 
guiften b^chfi intereffanteS Stateriat gefammett, über baS fidb ^ 
jeboch nicht anSgugSmeife referiren tä^t. SBer fidb ffecieder für 
bie (Sntmicftung ber tinbtidben ffßfhdbe intereffirt, mirb ben Xbeit 
beS fpreber’fdben SBerfeS, ber fidb fbecied mit bem Sprechen; 
lernen ber ^inber befdbäftigt (S. 222 — 359), mit (S3enu| unb 
diuhen ftnbiren. 

SBaS bie ejpreffioen Semegungen betrifft, fo ift eS fdbmer 
gn entfdbeiben, mieoiet baOon auf diachahmung unb mieoiet auf 
urfprünglidber, inftinctioer 3:bätigteit beruht. ®ie StuSbrudS; 
bemegungen beS SädbelnS unb Samens, bie beS dJtunbfpihenS, 
beS StirnrungetnS unb bie fprobuftion ber (53efübMaute — 
fdbeinen fämmttidb reftectorifdben ober inftinctioen UrfprungS gu 
fein. Später fönnen ade biefe Semegungen freilidb auch 
fürtidb nnb mit Oodem Semu^tfein ergeugt merben. 

Ueber baS SOiunbfpihen ift an biefer Stede noch nodb; 
gutragen, bah baSfelbe auf einer angeborenen unb erblichen 
gacialiS;(Srregbarfeit beruht, bie ftetS eintritt, menn bie 5luf; 
merffamfeit beS MnbeS in höherem (5)robe angefpannt mirb. 
2Bir fönnen bie Seobadbtung madben, boh ber Säugling fein 
Spielgeug immer mit Sortiebe an ben Stunb, refp. an bie 
Oorgefdbobenen Sippen führt. ®iefe böh)h merfmürbige @e; 
mobnheit, über metdbe 5tmmen unb dJiütter feine Beit bo^en 
nadbgnbenfen, ift auf ben altererbten Snftinct ber diabrungS; 
aufnabme, ben natürlich fdbon bie ätteften tbierifdben Sorfobren 
beS dJtenfdben befahen, gurüdfgnfübren. ®er Schluh, bah ^öeS 
maS intereffant ift, in ben dJtnnb gehört, mirb unbemuht unb 
inftinctio gegogen; erft fpäter belehrt unS bie (Srfabrnng barüber, 
bah ^lodb oiete ®inge gibt, bie fdbön unb intereffant finb, 
aber bodb — in bie dJtunbböbte gebracht, ein unangenehmes 
ßJefübt erregen. ®ie Semegung ber §anb nach bem dJtunbe 
ift feit gabltofen (SJenerationen fo feft- mit ber Sorftedung eh' 
barer nnb angenehmer ®inge affociirt, bah fü ftetS auSgefübrt 
mirb, menn ber ^aft; nnb (SJefidbtSfinn in entfpredbenber SBeife 
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nfficirt uierben. So finben loir fcibft uod) ou bcm .^iiibc 
eine ^eibc üoit älierfmaleit, iDcId)e unferen Uriprung in 
einer nieberen ^orni bejeugen. 2Bir muffen — fagt (Smatb 
.i-'ering — mie bem übrigen Äörber, fo and) bem ©cljirn beä 
neugeborenen SJienf^en ein meitget)enbeg Srinneningg; iinb 
^Weprobuftion^oermögen beffen suf^retben, mag fc^on tniifenb: 
fnd) an feinen ?n)nen 5ur entmidtung fam nnb oermöge beffen 
er bie ^um 2eben nöt^igen gertigfeiten, fomeit fie iljm nid)t 
fd)on ooaftnnbig angeboren finb, mot)I ungleid) rafdjer iinb 
leichter erlernt, nlg cg fonft mögli^ märe. 9^ur erfdjcint bng, 
mog mir beim ^hierc ^uftiuct nennen, tjier in freierer gönn 
nig Einlage, greitidh begriffe finb it}m nid)t angeboren, 
aber bah fie öug bcm compticirten ©emifdje ber (Smpfinbungen 
fo leicht unb fichcr hcraugtrpftattifiren, bag oerbanft bag Jfinb 
nicht feiner '^Irbeit, fonbern ber oieltaufeiibfährigen 5trbeit 
ber ©ehirnfubftanj feiner S?orfahrcn. 

3um S(^Iuh min ich i'Dch fluf bie fehr intereffantcu Unter; 
fud)ungen ^rofeffor '.f^reperg über bie ©ntmidelung beg geh; 
(iJefühl^ (S. 361—.370) hiuüieifeii, (lug benen unmiberleglid) 
heroorgept, bah cg fein einheitlicheg gd) im Sinne ber big; 
herigen theoretif^en ^^Sfpehotogie gibt. ®ag gep ift oielmepr 
ein 5tbftractum, bag nur in bcm Sinne eine ©jifteng pat, mie 
anbere ?tbftracta eine foldpc paben. ®ag ^inb lernt fii^ erft 
nach unb naep alg ein gd), alg Urfaepmefen, Oon melcpem 
SBirfungen auggepen, auffaffen: inbem eg beim Spielen mit 
bemegli^en Gingen bie ©ntbeduug madpt, bah eg SSeränbcrungeii 
in ber 5luhenmelt pcrbeiäufüpren im Stanbe ift. SD'iit bem 
©efüpl beg Urfad)efeing beginnt bie gntmidelung beg gcpgefüplg, 
beg Selbftbemuhtfeing, unb ber Sepmerj, beit bag ^inb bann 
unb mann bei ^InfteKung feiner ßjperimente unoermeiblid) 
empfinbet, maept ipm ben Unterfdpicb oon Subject unb Object 
nodp beutlicper flar. So bilben fidp im Saufe ber geit Oer; 
fepiebene dentra, oerfd)iebene g^gefüple aug: Oor Sittern ein 
(5)epirn; unb ein 9iüdenmarfg;g^. 9?ian fann aber ebenfo 
gut nod) ein gd), melcpeg pört, ein gep, meld)eg rieept unb 
ein folc^eg, meld)eg f(^medt, unterfepeiben. Urfprünglid) finb 
aüe biefe ©mpfinbunggmittelpunfte opne näpere gegenfeitige 5ßer; 

’ binbung; erft atlmöplidp bilben fi^ bie intracentraleu SSer; 
binbunggfafern aug. ©g ift alfo mefentlicp med)feifeitigc 
Slffociation ber oerfepiebenen Sinnegeinbrüde, melcpe bag 
Smpfinben, SKotten unb S)enfcu im Sl'inbe gu bcm g^gefüpl 
oereinigt. ®iefeg ©efüpl ift mie ade anberen ^iefüple einer 
Steigerung fäpig, unb ber gereifte 2)?anu pat niept blog im 
figürlii^en, fonbern im bm^ftäblidpcn Sinne beg Söorteg ein 
auggebilbetereg Selbftbemuhtfein mie bag Äinb. 

So pat ung bie SSetraeptung ber Sebengäuherungen beg 
dJienfepen im früpeften Äinbegalter auf bie |)öpen beg ppilo; 
foppifepen 2)enfeng gefüprt unb ben S3emcig geliefert, bah 
mapre, fru^tbare '.f^pilofoppie in ber Siaturmiffenfdpaft bur^aug 
feine Gegnerin, fonbern eine iöunbcggenoffin befipt. 

Literatur unb 

2ur0enjeto9 „Jttgcnbfünben^S i 
t 

3^011 Tluguft 5cpol3. | 

Seit ber „Sleucn Generation" pat Xurgenjem nur noep 
etliche meniger umfangreiepe Slrbeiten oeroffentlicpt, meldpe an 
bem enbgültigen Urtpeil über ipn ni(^tg anbern fönnen. gmar | 
fod er fiep mieberum mit bem einer gröberen nooediftifepen ; 
Xieptung tragen. Ob eg fi(^ um Silber aug ber geit panbelt 
ober nur um Sieminigeenjen aug ber Sergangenpeit, ift ung 
niept befannt. gnbeffen menn au^ bie Giept, melcpe ben i 

I Xi^tcr fepon feit gapren quält, bie neue gruc^t jnr IReife ge; | 
t langen läpt, fo mirb boep für ben Kenner ber Xurgenjcm’fcpcn j 

3Jiuf« faum eine Ueberrafepung ju ermarten fein. SBeit inter; 

effantcr fd)eint eg baper, bie Slufmerffamfeit auf bie Vergangen; 
peit, auf Xurgenjemg Gntmidclung, auf feine gugenb ju riepten. 
gft biefer Gcift erften Siangeg, auf ben ganj Guropa mit Sc; 
munberung unb Screprung blidt, urplö^lid) erftanben? Sllg 
Xurgenjem feine „Sfijjen aug bem Xagebudp cineg gägerg" jii 
ft^reiben begann, mar er nidpt mepr fern Oon ben breipiger gapren. 
2öie ftaub er big bapiii §ur Siteratur? 2Bag pat er 5uoor gclciftetV 

gn SBirflidpfeit jerfädt Xurgenjemg litcrarifepe G^iften^ in 
jmei fdparf gefdpiebene Gpoepen. Gpe er feine „Sfijäcu" feprieb, 
patte er mit ber Siteratur bereitg einmal gänslid) abgerechnet 
unb ben Gntfdpluh gefapt, fi(p ader literarifdpen Xpätigfeit 
511 enthalten, gaft ein gufad ift bie Seranlaffung 311 nennen, 
melcpe Xurgenjemg Xalent oon dienern unb in neuer gönn ^ur 
Gntfaltung brai^tc. gn Xeutfdjlonb meih nton oon jener erften 
litcrarifd)eu Gpo^e beg ruffifepen Xidpterg fo gut mie gar nieptg. 
Sliidp in diuhlanb felbft ift Oon feinen gugenbmerfen nid)t oiel 
befannt. Xie ruffifdpe Siteratur mar fo frueptbar unb patte 
fo oiel glänjenbe Grfdpeinungen auf einmal aufjumeifen, bah 
bie Äritif felbft einem Xurgenjem bie gepörige Slufmerffamfeit 
nodp niept bejeigen fonnte. Gleidpmopl ift Xurgenjem bag Oer; 
mittelnbe Glieb §mifcpeu ber älteren romantifd)cn Gpod)e, aug 
meldper bie dlamen ^ufepfin, Sermontom unb Gogol perOor; 
ragen, unb ber mobernen realiftifd)en Sd)ule, in melcper Xoftojemgfi, 
^iffemgfi, S. Xolftoj, dlef^etnifom, Oftromgfi, Saltpfom unb 
diefraffom glänjen. 

Xurgenjem mar in feiner erften '.|5eriobe, bie etma big 
1846 rci(^t, ein diodpapmer ißufepfing unb Sermontolog, alfo ein 
legitimer Slbfömmling Sorb Sprong, ber mopl in feinem Sanbe 
einen fo mädptigen Ginfluh auf bie Siteratur auggeübt pat, mic 
gerabc in diuhlanb. Unter ben erften poetifdpen Serfui^en 
Xurgenjemg befanb fiep ein Xrama „Stpenio" — eine jieni; 
lidp unfelbftftänbige dladpapmung beg Spron’fdjen „dJlanfreb". 
Gg mar im gapre 1836, alg ber bamalg adptjepnjäprige 
Xurgenjem biefeg Xrama oerfahte unb feinem rnffifepen Siteratur; 
leprer auf ber ^etergburger Unioerfität, bcm ^rofeffor '^^letnem, 
5ur Seurtpeilung übergab, ^.ßlctnem fprang smar mit bem 
Grftliuggmerfe beg jungen ^)3oeten niept fepr jnrt um, bod) gab 
er ipm gleidpjeitig ju Oerftepen, bah „etmag in ipm ftedte". 
gm Saufe ber Oier folgenben gopre oeröffentlidptc ^^letnem audp 
ab unb 3U fleinere poetifdpe Seiträge feineg begabten Sdpülerg 
in feinen „geitgenoffen". gm gapre 1841 mürben 5mei Ge; 
bi^te Xurgenjemg in ben „Saterlänbifd)en SInnalen" oeröffent; 
lidpt. Sie maren „Xer greife Gutgperr" unb „Sadabc" betitelt 
unb jeiepneteu fidp im Uebrigen in feiner Söeifc befouberg aug. 
Xer ^elb beg erften Gebid)teg ift ein ruffif^cr Guigbefi^er, ber 
furj Oor feinem Xobe einen dlüdblid auf fein oerfloffeneg Xafein 
mirft unb nur bag Gine beflagt, bah er bie Siebe nie fennen 
gelernt pat. gm gapre 1843 piiblicirte Xurgenjem feine 
„^arafepa", ein Gpog im Genre beg ^uf^fin’fdpen „Onjegin". 
Xer geniale Äritifer Sjelingfi begrühte in bem jungen Xiepter, 
ber ipm bamalg nodp nidpt perfönlidp befannt mar, fogleicp ein 
peroorragenbeg Xalent unb mibinete ber „^Baraf^a" eine fepr 
freunblidpe, augfüprlidpe Sl'ritif, meldpe audp meitere Greife auf 
bie, übrigeng pfeubonpm unter ber Gpiffre X. S., erf^ienenc 
Xieptung aufmerffam ma^te. 

Xic „^arafepa" ift oodftänbig unter bem Ginfluh beg 
‘‘^iufi^fin’f^en Geniug gefdprieben. Xurgenjemg Gigenart mar 
bamalg faum im keimen begriffen, ber junge ^^^oet hielt eg 
nod) für eine rüpmlidpe Slufgabe, ben gropen „ruffifdpen Spron" 
nai^juapmen. Xic allgemeine Stimmung, ber Gang ber |»aub; 
lung, bie Sepilberung ber Gparafterc, bie Sanbfcpaftgmalerei ift 
bur(^aug im Genre beg „Onjegin" gepalten. Xie gabcl ift 
re^t anfpru^glog. '’4^arafd)a, ein ruffifepeg Gbelfräulein, oerliebt 
fiep in einen ruffifi^en Gbelmann, ber fiep feinerfeitg in Sarafdjn 
ocrliebt unb fie — im Gegenfap 311 Onjegin unb Xatjano — 
peiratpet. Sin biefem pö^ft primitioen Spalier ranft fiep bie 
Xieptung empor. Xie Gntmidelung ber Gparaftere ift bie .f)aupt; 
aufgabe, melcpe ber Slutor fiep geftedt pat, auhetbem menbet er 
ber Situationgmalcrei feine befonbere Slufmerffamfeit 311. 

SBag bie Geftalt ber ^arafepa anlangt, fo ift fie mepr ober 
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tüeniger eine ®D|3ie ber Xatjano in $u[djfin§ föpoä Dnjegin. 
SSon biefer n)irb gerühmt, ba^ fie ber erfte et^t ru[fi[c^e Srauen= 
tt)i)u§ ift. Sie „rnffifi^e St^on", inie fie feit^er sum fjoetifc^en 
^beat erhoben inurbe, ift ein eigentl)ümtid)e§ SBefen — öom bent^ 
f(^en @iret(^en unterfd)eibet fie fic^ in gleicher SBeife, tnie üon ber 
feurigen, geiftreictien, ntouffirenben Srangöfin unb ber teibenfd)aft= 
ii^en Soc^ter be§ ©üben§. S^re ©tärfe liegt int SSerftanbe — 
ni^t in bem ^angbadenen SSerftonbe, tnel^er bie Söirt^fc^aft 
fmnntentiätt unb bie ^äugli^feit fc^afft, fonbern in einer getniffen 
reftectirenben @eiftegfd£)ärfe, bie gern in bie 9Jieta|5^^fif hinüber; 
fc^tneift, aber bod^ burd) einen notürIi(^en Saft bor SSerirrnngen 
ber Üleffejion betna^rt tnirb. Sabei geic^net fic^ biefe ibeale grou ber 
rnffifc^en ^oefie bor bem 3}lannc fe|r bort^eitfiaft burd) ^raft 
beg ©larafterg nnb ©c^neHigfeit beg @ntfd)fuffeg aug. ©obatb 
man bie Unt^ätigfeit bebenft, §u melc^er bag ^nbibibnum in 
9iuBfanb feit ^a^r^unberten berbammt mar, fc^eint eg in ber 
Sf)at fein SSunber, menn anc!^ bie heutige ÖJeneration ber ruffis 
f(^en SJJänner ben „§ang gum fü^en 9tid)tgt^nn" no(^ nii^t gänsfid) 
übermunben ^t unb fc^manfenb, mie mit berrenftem Stüdgrat 
nm^erge^t. SBie anberg nehmen fii^ bagegen bie grauen aug, 
meldie bie rnffifc^en Sit^ter nng jeit^nen! &§ fd^eint, afg ob 
ber befte S^eii ber 9JtönnIid)feit, ber t^tfräftigen Snf(^e in fie 
übergegangen märe, afg ob fie berufen mären, bereinft in ber 
3ufunft ber ruffif^en ©efetlfc^aft eine beftimmenbe 3flot(e §u 
fpiefen. idng ber ^ergangenfjeit unb bem gefommten fociafen 
Seben beg großen ruffifd^en Sftei(^eg fä^t fid) biefeg anffatfenbe 
SSerpftni^ fep mop erffären, nnb bie ütuffen fefbft pben 
intereffante Unterfu^ungen über biefen ©egenftanb angeftedt. 
^ier fdieint nng inbeffen nur bie Sptfadie mistig, ba^ ißnf(^: 
fin ben Spng ber fbecifif^ rnffifd)en grau perft entbedt nnb 
in bie ^oefie eingefüpt pt, unb ba^ Snrgenjemg i|Sarafd)a eine 
@eiftegf(^mefter ber i^nfdifin’fc^en Satjana ift. Unb menn ^a= 
raf^a an(^ nid^t in bie Soge fommt, bie Kräfte, mefi^e in ip 
ppn, in 33emegnng §n fepn, fo mutpt fie nng bo(^ neben 
ipem blafirten Siebpber frifc^ nnb fieblid^ an, mie ein ©tüd 
9^atnr. Unmidfürfidf) feffeft nng ip SBefen; ift fie ond^ erft in 
ber ©ntfaftnng begriffen, fo apen mir bo(^ fpn bie f^üde inneren 
Sebeng, bie ipe junge ©eefe birgt. 3um erften SJiale feimt in 
^arapog ^erjen bie Seibenfdtiaft empor. 5Rod£i ift ber ©egen- 
ftanb ni^t gefnnben, bem bie fiebegbebürftige Sruft fidf) mit ber 
ganzen Ödut^ iper ^nnerfi^feit ^ingeben fonn; aber beutlid^ füpt 
^arofd^a bie Sirfnng ber nnbefannten, nnbeftimmten ©mpp: 
bnng. 9^pt fange fodte fie inbeffen oon biefen Clnofen ber 
nngeftidten @epfnd§t gepeinigt merben. 

2ln einem beiüen ©ommertoge monbte 
ißarafd^a gu ber bnnflen ©rotte fid§. 
5öor if)r ber ©ee, ber ©arten, bie fie fannte — 
2fn(^ bort ber §ügel mit bem 2Bäfb(ä)en glic^ 
©tcb felber nur, mie fonft. 2)oc^ fie^! — mag bonnte 
Sm §of)Imeg bort ip Sfug’? ©in Säger fap — 
Söelc^’ fonberbarer Slnbfid! — unter’m ©tram^, 
©d^nitt mit bem Safc^enmeffer 33rob unb op. 
3ieä)t tiornebm bäucht’ er fonft natb 2lrt unb SSrouc^, 
©in ©utgprr fdbien’g — bie Meibung fein, bie §änbe 
58ebecft mit ^anbf^ub’n. mg fein SJiap gu ©nbe, 
Stimmt er oom ^opf bie Sflüp, ruft bem §unbe, 
©äpnt, ftredt fp unter’n 93uf(^ — unb pfäft gur ©tnnbe. 
©r piäft. ißorapo blicfte nad^ ip pn, 
dnb gmar nid^t einmaf nur, id^ mill’g befernten! 
©ie finnt — oft fprad^en Siac^barn Oor — boctj ipi 
©af) fie noch nie — (i^ mid ip jep nic^t nennen 
Stod^ Pitbern, mie er ift; id^ meip p bin 
©in Sßortberfd^menber, bem nip leidet gu laupen). 
Ser Säger f^fäft — eg fpietet teig ber SBinb 
SJtit feinen Soden, unb bie 33tätter rnufd^en 
0b feinem §aupt fo trautic^ unb getinb! 
ißorafc^a Paut — er ift fo übet nic^tl 
Unb plöpid^ täd^ett liebtid^ ip ©efidtit, 
Sebocb, marum? — bermag p npt gu fünben — 
Sd^ ternt’ ber grauen Sad^en nie ergrnnben. 

©0 Pmanb ein ©tünbd^en Pneft; bie ©cfimüte mid^ 
Sem fiipen 2lbenbminb — bie ©dfiatten giepn 
©p tänger — fiep ba regt ber Säger fict), 
SBad^t mätig auf, ftep träge auf ben Äniceit, 
©e|t läffig feine S)tüp auf, erpbt 
©id^ ptb bom 93oben, finft bann ptöptidf) mieber 
gitrüd — bor feinem 93tid ißarafc^a fdjmebt! 
©r fiep fie, tödfiett, btidt bertegen nieber. 
Sann ptöpid^ fpringt er auf — ißarafd^a bebt — 
©r eitet burd^ ben §opmeg füp unb teic^t 
Sem ©arten gu — ißaraPa jä^ erbtept. 
SSerbinbtid^ grüpnb, bteibt am gaun er ftep 
Unb finnt unb finnet — fotl er meitergep? 
3Sor ©d^am errötpnb, ftanb ißarapa ba. 
Sag 2lng’ gu iöoben fentenb; pftig pod)te 
SP §erg unb regettog. Ser Säger fa^ 
SP grab’ in’g Stnttip — npt bie ©rfte mochte 
©ie fein, ©r fragt: „SSergeipn ©ie — t)m, ja — 
SBie fpöt ift’g mop?" ©ie mup’ npt ein nod^ aug, 
©ie btidt ipt an unb fagt: „günf Up ift’g eben!" 
Sodb meiter fragt er: „SBem geprt bieg §aug?'‘ 
Unb ep fie it)m nod^ mitmort redbt gegeben, 
S3at er mop taufenbmal für bie ©ntmeiping 
—- ©Ott meip für meldfie! — bringenb um SSergeipng. 
Sodt) ging er nid^t — fagt, baü er Siad^bar ja, 
Saü fein berftorbner Of)m unb ip ißapa 
©tetg greunbe maren — ba| er mirftid^- frot) 
Ser nnermarteten S3egegnnng märe, 
Unb gmangig Stlal mop feinem SJtunb entftot) 
Sie grage, ob SSergeiptng fie gemäpe, 
33ig enbtid^ über’n ©artengaim er fprang — 
(Slic^t pd) finb unfre gäune, ©ott fei Sanf!) 
©ein 2tntti| täd^ette fo munberbar, 
©0 freunbtp ftrapt’ fein brauneg 2tuge mieber, 
Saü eg ip täc^ertic^ nnb fonberbar 
©rpien, gu pepn- ©ie^ — er beugt fid^ nieber, 
©r fagt ip etmag — tad^en muü fie brüber, 
©rft taut, bann teifer. Slod^ einmat pnüber 
©r gärttid^ täd^etnb gu ber §otben faP 
Srauf ging er fort unb murmette: Comme 9a! 
©ie Paut ipt nad^, unb ep er nod^ entftopn 
Sem päpnben 2tuge, menbet er fid^ piter 
giirüd unb gep atgbann, atg ob er fd^on 
©emopit beg ©iegeg, adtifelgndenb meiter. 

fßarafd^a ptte gefnnben, toona^ ip |)erg fict) fepte. grei; 
Ü6) ift e§ ein giemtic^ fläglic^er §etb, ben ber Sii^ter ip ent^ 
gegen füpt; einer jener faben, blafirten Süttgünge ber nifo= 
taitifdien ijSeriobe, beren ®raft unb Stotürtic^feit in ber bumpfen 

; Sltmofpäre Oerborben toar, toePe fie umgab, fpetfd^orin, ber 
§ero§ in Sermontotog „$elb nuferer Bett", ift bag SSorbitb 
biefer oor ber Beit gefnidten ©pftengen. Stber mäpenb fßet; 
fd^orin nod^ in träger Untptigfeit nnb ©etbftqnälerei nmfommt, 
ba er feinen Slngmeg fiep ong bem üerbefteten Sobpintp, in 
bem er manbelt, ift in Snrgenjemg Sid^tung fd^on ein frifd^erer 
§and^ gn oerfpren. Ser ^roteft ber Siatnr gegen bie Uns 
notürtidf)feit regt fid^. Sie rnffifd^e ^oefie ftep feit f]ßuf(^fin 
im engften Bwfantmenpnge mit bem gefenfdbaftlid^en Seben, fie 
fann ope ^enntni^ begfelben nur oberfIäd£)ti(^ üerftanben nnb 
benrtpitt merben. Sitte befferenSidfitnngen ber rnffipen Siteratnr 
— nnb fo and) bie „fßarafcia" Snrgenjemg — trogen ben 8tembet 
ber Beit, in mePer fie entftanben finb. SBenn bapr ber ^fenbo^^ 
^etfdtiorin Snrgenjemg auc^ nur fo meit gnr Sefinnnng fommt, 
ba§ er, ftatt in träger Slafirtpit untergngepn, fid^ in ein 
fripeg, gntprgigeg 9Jtäb(|en ernftpft berliebt, fo ift baburc^ 
Pon ber gortfc^ritt begeid)net, ben bie üiergiger S^pe im Sttl= 
gemeinen gegenüber ben Sreipgern gemacht pben. Unter ber 
ftarren Sede, metdie ber Segpt Siifolong über fein 9fleid) aug= 
gebreitet pt, regt fi(^ nnb feimt mieber frifd^eg Seben — bag 
ift f^on ein erfreulidl)eg SSorgeid^en ber S3efferung, 
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'jrucf) lurgcnjetüg ^clb ift eilt '^lütagigmenfd) uub [eine 
.'pij'torie eine ?intag§I)iftorie. 3lber ^lurgenielü ^afi^te nie na^ 
(Stfccten, er no^m fie mir, luo fie bie 5{dtäglic^feit bot. ^n 
ber „''^^arafc^fl" ge^t’g oI)ne aUe (j^traoogniiseu ab; f^on nad) 
beni jroeiten Sufflnimeiitreffen mit bcm ^äger loirb ^arafc^a fo 
miinberlic^ ju 3}Jut^e, unb and) er, ber $elb, ber „fomnienbe, 
feljcnbe, fiegenbe Gäfar", oerfpielt fein ^erj. 2)ie Siebenben 
[eben ficb öfter unb öfter, unb eine§ frönen Xage§, beim abenb* 
lieben ©bajiergange, gefi^iebt, ma§ Sebermauu eriuarten mu^te. 

Unb immer mcitcr, meitec fliugen fie, 
®r f^niit fie nn — o, melcbe Stugenlneibe! 
6ic bliibt unb ftrablt fo bolb unb lieblid), mie 
2>ie ®rbe ftrnblt nnb blübt im ^rrübting^IIeibe, 
SBenn feuchter, mntmer Ib^w ihr ©djmuci oertieb 
Unb leidbte 9tebet leife fie umftntbcn. 
6r blicft in§ Slntlig ibr — er fübU ti Uar, 
2)ab b^ö für ibn be§ feufebeu ^lerjenS ©Intbcn 
erglommen — bab er felbft bejanbert tour. 
Sie febmiegen beibe; b^dig ift bie§ ©dblueigen 
3m Sturm ber ^erjen! ®ocb bie Sippen neigen 
Sieb nieber unb ißarafdbaS Heine §anb, 
58on feinem beib^n 5?nffe leicbt entbrannt’. 

Sie finb beibe gtüdti^ — ber jDict)ter aber ift mit bem 
fRefuttat, meld)c§ feine eigene fpb^^ütafie berbeigefübrt bat, ni^t 
jufrieben. Hub jmar febeint e§ ibm nic^t um ben gelben — 
ber fd)tiebticb föum beffer fortfommeii fonnte — fonbern t)iel= 
mebt um fßarafeba leib 5u tbun, bie in ber ©b^ tuit einem 
faben, menn auch fcbfielli^ sur Umfebr getaugten fRoue enbet, 
möbreiib fie ihrer ganjen SSerantagung nadb ju 33efferem be- 
rufen ift. Xurgenjem f^itbert bie ©timmung f]ßaraf(ba^ in ber 
Staebt naib ber SiebeSerftäruug in fotgenber SSeife: 

Sie ging in ihrem 3immer ouf unb nieber — 
9U(bt ^furcht noch Sebnfudbt fannte nun ihr .^erj. 
3br 2)enfen mar berftummt; im ^tugenbücf 
Schien gönslidb umgernanbett ihr ©efebid; 
Sie fanl in Scblnmmer balb; im 2:raum erfdbien 
Gin traulich 58itb ihr — fie erfannte: ihn! 
3bn-adb, mie mirb fo traurig mir 511 9Jlutb! 
gaft mödbt’ idb meinen, feb’ ich bort bie §olbc 
?tm ^enfter fi^en. Stuf bem S'iffen ruht 
3br blaffe§ Slntti^, bou ber Socten ©olbe 
So leicht unb milb umfloffen. Seife tbut 
3br 9Runb fi^ auf 511 einem ftillen Söchetn, 
SSon ihren Sdbultern gleitet fonft ba§ Xueh — 
Gin leifer Slbenbminb mit lauem 3ü<hctn 
2Je§ SRonbeS bleiben Strahl in§ Sunfel trug. 
So felig fliegt fie bin auf 3;raume§ Sebmingen — 
J'oeb mie ein ©lodlein hör’ i(h sitternb flingcii 
Gin fpöttifch Sadben — eine Stimme tönt, 
®ie — ach, trd mirb fo bang mir! — nifo böbut: 

SBenn ber Sommerfonne 33rüten 
Songft entfeffelt’ jeben Äeim, 
Deffnen fich ber Sinbe 93lütben, 
Steift im Stelch ber §onigfeim. 
Unb e§ fliegt ber muntren 33ienen 
Gmfig IBölfcheu ftinf heran — 
SüBe Sabung bieten ihnen 
SIQ bie bolben Sätümlein an. 
Üaujenb 5arte 93Iütbenftengel 
S3eugen ficb bem lieben @aft, 
Unb ber Heine SSienenengel 
iUünbert mit gefchäft’ger ^»aft. 
Giner Stnofpe, bicht berfchloffen, 
©lichft auch bu, mein bolbeö Stinb — 
Xoeb im jungen Jperjen fproffen 
Sü^e fteime boU> nnb linb; 

Unb in beder Sommermonne 

SSift bu herrlich nun erblüht — 

iöon ber Schönheit ^auberfonne 

3ft bein SBefeu gans burdbglübt. 

Steige benn jur Siebeäfeier 

lj)cinen Stengel, ÜBlümelein — 

Schau, bort lommt ein madrer freier, 

SJtöd)te gern bein 33ienchen fein! 

2)ic 3ronie, mit loelcher Üurgenjem beu Stbfebtu^ feiner 
®icbtuug perfiftirt, ift in biefeu B^deit nicht 511 Perfeunen. Slber 
mag fotl gefd)eben? SBelche ©tellung foü et feiner ^arafdjn in 
ber tobten ruffifd)eu ©efeüfcbaft aumeifeuV Stun, fo ift e^ ioobt 
ba§ S3cfte, er lä^t fie beiratbeu unb auf bem Sanbe oerbleiben, 
mo fie loenigfteng ber oerberbenbe ^aueb ber |)auptftäbte nicht 
511 erreichen bermag. 

2öie bereite oben ermähnt, mürbe S^urgenjemS fparafdja 
Don ber ^ritif günftig aufgenommeu. Bl^ei 3nbi^c fpäter Per; 
öffentlichte er, uub smar bieSmal unter feinem jRamen, ein etmn 
40 ©eiten umfaffeube§ ©ebicht: „®a§ GJefpräcb", in meld)em er 
jum erften SRale mit feiner ßeit fchnrf in^ (Bericht gebt. SBäbreub 
bie „^arafeba" mefeutlich unter bem ©inftu^ f|5uf^finl eutftanbeu 
mar, lehnt fich ^^urgenjem im „©efpräch'' mehr QU Sermontom an. 

®ic Sabel ift ebenfo einfa^, mie biejenige ber „^arafdja". 
@in ©rei§, melcher ber menfchticheu ©efeUfchaft überbrüffig ges 
morben ift, jiebt fid) in bie (Sinöbe jurüd, um hier, fern Pom 
Öfetriebe ber etenben SBelt, feine Stage in ftiüer S3efchautid)feit §n 
befchtiehen. ®er bebauernSmertbe Sitte bat Piel gelitten, aber nicht 
ohne eigne ©dhulb. • Sb^t fehlte bie ^raft, bem Drange ber 
IDiuge 511 miberfteben; er ergab fich ib^^^ ß^nabe unb Uu^ 
gnabe, in ber Hoffnung, bah jüngere (Generation Poübringen 
mürbe, ma§ bie ältere nicht Permochte. Slber er tänfeht fich dt 
biefer (Grmartnng. (Sin SSertreter ber jüngeren Generation be^ 
geguet bem Sllten in ber Ginfamfeit — auch Süugliug, 
melcher faum einen Slid in§ Seben hineingemorfen bnt, trägt 
fchon ben ©tempel ber Slpatbie, be§ Greifentbnm^l 

®er Sitte ift bei biefem Bericht, melcher ihm geigt, bah 
Sllle§ beim Sllten geblieben ift, betrübt unb niebergefchlagen. 
Gr macht bem Qüngling SSormürfe barüber, bah er nicht fraft^ 
unb mutbPoU ba§ S3anner ber S^eibeit ergriffen bnl- ®er Süngs 
ling erfeniit bie S3erechtigung biefe§ SSormurfg nicht an. 3nm 
Propheten fühlt er fich ^i<ht berufen, gnm jRad;folgen jeboch ift 
er jeben Slugenblid bereit: 

3a, menn ein heiliger ipropbet, 

2)er SCßabrbeit lüubenb oormärtS gebt, 

SDtir fagte: Sluf benn, folge mir! — 

3cb nöbme freubig fein ißanier, 

Unb führte mi^ be§ ^erjenS S)rang 

3u Sebanbe felbft unb Untergang, 

Unb foßte auch mit Spott unb §obn 

®ie feige SHoüenfchoor mir brob’n. 

®ocb fag’, lüo gibt’g ißropbetenV 

„Giiien Sübrer!'' perlangt ber 3üngling ber Xurgenjem’fchen 
SDichtnng; „einen Sübi^er" perlangte auch bie rnffifche Sugenb 
in jener 3ett, alg fich Bungen mieber gu töfen begannen unb 
bie Bügel, melche 9lifolau§ ber GefeUfchaft angelegt bulle, gn 
gerreihen broblen. ®er Süngling gibt gn, bah feiner eigenen 

j Trägheit ein guter Xbeil feiner Ungufriebenbeit gnr Saft falle, 
i Slber menn er binblidt auf bie SSergangenbeit nnb ba^ SSerbienft 
! ber Sllten prüft, fo erfcheint bie eigne ©chulb ihm bodh geringer. 

j Sitter, nun — 

j 3)u baft ben lsabel nicht gefport — 

I 3<^ fch'nieg. 3)ocb fag’ — ihr Sllten, toor’t 

! 3be beffer mobl? SSnS bat mein Slbn 

i Sür feinen Gnfel benn getban? 

I 3br §err’n, fo ftarf unb tugenbbaft, 

2Bo finb bie Ißroben eurer Straft? 

2Ba3 habt ihr für bag 33oll OoQbracbt? 

1 Stiebte fann ich feben — attermärti? Stacht! 
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D, ttjeifet mir boti^ eine @^3ur 
33on euren ftoläen Xl^aten nur! 
2)u bleibft bie Slntmort jd^uIbigV 2ld^ 
:3^r fte'^t ben @nfeln ttjenig nad)! 
©tatt frij'(^^ nnb fül^n an§ 2Berf ju ge^^n, 
SSerbarbet i'^r im S!Kü§igge:^n! 
3mar, ba^ mir beffer, fag’ \ä) nic^t, 
Unb gteic!^ SSerbien[t miH gleid^en So'^n — 
©ie'^ — über’m SBalbe bort ba§ Sici^t 
ißerfünbet un§ ben SlJlorgen fd^on! 
33alb bricht ber :^elle Xog "herein — 

flie’^t öor feinem lid^ten ©c^ein 
®er ©(Ratten §eer. Un§ beiben, trann, 
3ft’§ nid^t befd^ieben, i^n jn fd^aun! 
Unb menn ba§ 2idE)t be§ |)immel§ bann 
®urd^brid^t ber bunflen SBoIfen 93ann 
Unb ring§ bte @rbe fid^ üerjüngt — 
®ann fc^adt tm lauten igubeld^or 
®a§ ©tegSgefd^rei — boc^ nimmer bringt 
®er fro^^e Saut an unfer Dtjr. 

nod^ bie f^infterni^ entflo^’n, 
§at un§ ba§ @rab üerfd^tungen fd^on — 
33e3roungen '^at un§ beibe balb 
®er ©ram ber ©eele — bumf)f unb falt 
Umnad^tet un§ be§ S:obe§ 93ann. 
SSorüber ge'^t ber ßnfel bann 
dJiit ftolj er'^obenem ©efid^t — | 
@r fennt un§ nid^t unb — e^rt un§ nii^t. i 

i 

ber tüar e§ bem ©efc^Iec^te ber öierjiger 3öt)re no^ 
nic^t befd^ieben, @5ro^e§ ju ooübrtngen. ©rft ein Sa^r5el^nt 
fpäter fanben bie erfe^nten gü^rer, toelc^e bie ruffifd^e 
^ugenb an§ SOSerf führten. 9li(^t lange freilid^ tnä^rte bie Beit 
ber gefeüfd^afttidien ft^ätig!eit: neue Söotlen türmten fi(^ über 
bem ruffifd^en Seben auf, nnb ber frifd^e SBinb^aui^ ber %xt\' \ 
\)t\i fto^ bor bem ftarren grofte be§ neuerma(^ten ®e§f)oti§mu§. 

SBir t)aben gefefien, ba| Xurgenjem \x^ fd)on in feinen 
beiben größeren 3ugenbgebidt)ten al§ ein f(^arffid^tiger Seurttieiler 
feiltet fßoIfeS nnb feiner Beit ermeift. ©leii^mo^I fa^te er balb 
nac^ bem ©rfd^einen be§ „@efpräd^§“, bem 5unä(^ft noc^ eine 
3lei^e bon Öfebid^ten, 5)iobeIIen unb bramatifd^en Slrbeiten folgte, 
ben @ntfd^Iu^, fi(^ gänslidt) bom literarifi^en gelbe jnrücfäus 
gieffen. ®a§ @fefüt)t, nid^t me^r al§ ein 9tad^a^mer ^n fein, 
peinigte i^n. Slud^ fBielinSti, ber fd^arf urtl)eitenbe ^ritifer, mit 
bem ber junge f^oet übrigen! auf freunbfdt)aftüd^ftem gu^e ftanb, 
befannte f^urgenjem offen, ba§ er i^n nur für ein fS^alent smeiten 
Stange! t)alte. fDa übernatim im ^atfre 1847 fpanajetb ben 
„Beitgenoffen“ nnb bat fSurgenjem, i^m bo^ eine ^leinigfeit 
für ben fttbfd^nitt „S!Jii!ceIIen“ p fd^idten. Stur mit SBiberftreben 
mittfat)rte Xurgenjem nnb fanbte eine fleine @fi§se, „(5§or unb 
^atinitfdt)“, meld^e i^m gerabe jur §anb mar. f5)ie „^leinigteit“ 
mad^te Stnffe^en, man berlangte me^r in biefem Öfenre, unb fo 
entftanb im Saufe ber näd^ften eine Sammlung bon 
Scenen au! bem SSoIÜleben, mel(^e unter bem Stamen „Süssen 
au! bem Xagebui^ eine! ^äger!“ beröffenttii^t mürbe unb ben 
Slutor mit einem Sd^tage unter bie Sc^riftfteßer erften Stange! 
berfepte. 

Sti! Xurgenjem feine SOtiffion al! profaifd^er ®idt)ter er; 
fannt ^atte, fagte er fid^ bon feinen „gugenbfünben“, mie er 
fetbft bie poetifi^en ^robncte feiner erften literarifdtien f]3eriobe 
nennt, förmlich nnb feierlich Io!. füt)te,“ fagt er in einem 
58riefe, „eine entf(^iebene, beinahe ptipfifc^eSlbneigung gegen meine 
gereimten ®idt)tungen, unb befi|e ni(^t nur fein ©jempfar berfelben, 
fonbern gäbe audt) mer mei^ ma! barum, menn überhaupt fein! 
babon auf ber Sßelt ejiftirte.“ gn ber 2f)at finb fomo^t 
„fßarafd^a“ af! aud^ „®a! (Sfefpräi^“ in Stu^fanb fefbft nur 
fd^mer ju befommen. Sfu! ben @efammtau!gaben feiner Söerfe 
I)at Xurgenjem aUe Öfebi^te au!gefd^foffen. Stur mit großer 
^üf)e fonnte SBengerom, Xurgenjem! ruffifdt)er Siograpf), ©in; 
fidE)t in bie beiben |)auptbid^tnngen ertialten. Um jn geigen. 

ba^ Surgenjem feinen Sugenbbidt)tungen Unredtft t^t, ^at 
SBengerom biefefben einer eingef)enben Sfnotpfe untergogen unb 
größere fßiecen au! i^nen mitgetfieift. Sfudf) mir finb ber flln; 
fid^t, ba^ fSurgenjem feinen @febid^ten Unredfft t^ut. Seine 
„Scenen unb ^omöbien“ nnb man^e feiner ffeineren „©rgdf); 
lungen“ finb fidler nid^t alle beffer, af! „ffSarafd^a“ unb „®a! 
@iefpräd^“, unb bodt) §aben jene in ben @Jefammtau!gaben 5luf; 
na^me gefunben. Sfber gugegeben fefbft, ba| bie genannten 
®i^tungcn ni^t gu ben ^robuften erften Stange! gölten, fo ift 
bodt) fid^erfi^ bie fBefanntfd^aft mit i^nen gur fBeurt^eifung ber 
gefammten fiterorifdfien fßerfönfi^feit fJurgenjem! nnerfö^fid^. 
®er gorfd^er f)at ba! Sted^t, nid^t nur bie reifen grüd^te nnb 
bie buftigen S3füt^en, fonbern ou(^ bie SBurgefn unb SSorfrü^te 
eine! (bemädfjfe! gu unterfu(^en. Sßir miffen nun, ba^ fJur; 
genjem, bebor er S8tütf)en trug, im ruffifd^en Seben unb in ber 
ruffifdfien Siteratnr erft SBurgef faffen mn^te. 

„Gräfin Dcra.‘‘ 

Stoman in brct Xbeilen öon §efene o. Stacomi^a. 

(SDtündtien, &. ^oüncr.) 

(S! märe ebenfo gefi^madffo! af! nnoerftänbig, menn man, 
mie e! mof)f nod^ gef(^ie^t, ber grauenfd^riftftefferei ba! Stetst 
ber ©jifteng abfpred£)en moffte. Söir öerbanfen einer (George 
Sanb, ber föaronin be Staef, George ©fiot unb gannp Semafb 
fo trefffid^e Stomane, einer SOtabome be ©irarbin fo geiftfprü^cnbe 
geuifleton! nnb ber SOtarqnife be S6üign6, Sto^ef unb gid^te! 
©arofine fo meifter^afte Briefe, ba| mir SDtänner mo^f ober 
übef genötf)igt finb, biefe buri^ ©eift nnb fSafent effrfid^ ber; 
biente meibfidf)e @rrungenf(^aft gu refpectiren. SBenn mir tro^; 
bem nuferen Spott über bie SBeiber, mefdt)e bie ^inte nidf)t 
f)atten fönnen, nur gemaftfam unterbrüden, fo ift e! feine!meg! 
barum, meif mir in if)rem SGSirfen, mie ber geniafe SJturrfopf 
^roubfjon, eine „ifSroftitntion be! §ergen!“ erfennen, fonbern 
meif un! bie ^fjatfad^e nnbeftreitbar fd^eint, bo^ affe bie ®omen, 
bie ba „of)n’ @nbe bie ffei^igen ^änbe“ regen, un! in ber 
^enntni^ be! @mig:SCßeibfi(^en um feinen eingigen Sdfiritt ge; 
förbert f)aben. ®a! S3ud£) über bie grau ift bi! je^t nur bon 
SOtännern gefd^rieben morben. ®ie Sd^riftftefferinnen geben 
immer ein me^r ober minber funftboff arrangirte! S3ifb if)re! 
bergen!, nie bie gange Statur, unb bon if)ren SBerfcn gift ba! 
SSort ber SOtme. Stoaf=®efannol) über i^re „SDtemoriren“: Je 
me suis peinte seulement en buste. ®ie ©fauftrümpfe fagen 
un! nie iäfle! ober menigften! nie ba!, ma! fie beffer miffen, 
af! bie SDtänner. gfjre Seibenf(^aft berfdfifeiern fie, i^ren in; 
timeren (Smpfinbnngen fe^ft ba! ri^tige SBort, ba! feinfte @)e= 
fü^f!feben ber grau berbirgt fid^ hinter conbentionetfen Stehen!; 
arten. Slncf) nid£)t ©ine fd^reibt, um fid^ mit ber furd^tboren 
©emiffenf)aftig!eit eine! gean ^acque! fefbft gu gei(^nen. Sie 
greifen gur geber fefteuer au! innerer Stötf)igung, af! au! äußerer 
Stot^. SOtand^e fd^riftftettern, mie fie einen Strumpf ftriden, au! 
©emo^nfieit, meif e! ifinen Spo| ma^t, um mit ber geber gu 
ffatfd^en. Sfnbere au! ungfüdffi^er Siebe, um fid^ gu erinnern, 

Per ricordarsi del tempo felice 

Nella miseria. 

Unb nodf) Sfnbere au! ©^rgeig, au! Stecfomefud^t, ou! grenbc 
am Stanbaf. gm Sfügemeinen fann man mot)t fagen, ba^ bie 
grauen SBfanftrümpfe merben, menn Stiemanb ficf) me^r um bie 
garbe il^rer Strümpfe fümmert. 

Bu mefc^er Kategorie bie neuefte Stomanf(^riftftefferin: grau 
^efene bon Stacomi^a gefjort, fann man fdE)on au! ber ^erfön; 
fi(^feit ber Sfutorin bebuciren. $at fie bo^ fefbft in t^rer un; 
bebeutenben unb unerquidfficf)en Si^rift: „SOteine Regierungen gu 
gerbinanb Saffaffe“ if)r ©onterfei unb i^re Sfanbafe getreuUdf) 
aufgegeidbnet, gerabe mie fie nenerbing!, ba fein SDtenfdT me^r 
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na^ il^r fragte, 3?cranlaffiing genomnicu, anonym eine S3rofd)üre 
unter beni Xitel: „(Sin 3J?ünc^ener Ä'inb in ber f^rembe" er^ 
fdjeinen laffen. Offen gefagt: id^ fenne (entere ^ublicatiou 
nic^t, beim ic^ ^abe fc^on genug uon ber ißerfi^erung be^ 95er: 
legere, ba& ou^ ben neueften S(^icffateu ber „burc^ i^re luelt: 
befannten 93ejie^ungen ju Saffatte berüt)mten" (^et)eimratt)gto^ter 
„oiele bebeutung^öolle S(^Iagii(^ter aud) auf it)re frül^eren Sebent: 
ja^rc fallen". Sid)er ift, ba§ bic männerberüdenbe ©alonbame 
unb fpäterc taleutlofe ©(^aufpieteriu, bie gegentuärtig mit lite: 
rarifd^en 9trbeiten befi^äftigt in 9Jen):^orf lebt unb eben i^ren 
erften 9loman: „Gräfin 95ero" oom Stapel tä§t, ung gemi§ 
ntaiK^e^ Unerhörte ju fagen t)ätte unb bei biefer Gelegenheit 
bie Untcrlaffung^fünben ihrer (Sotteginnen öon ber fügtidh 
gutma^en fönnte. iieiber miti aui^ fie nicht, benn ihr 9?oman 
ift eine jiemlii^ banale üiebeSgefchidhte ohne Geift, ohne Xiefe, 
ohne Beobachtung, ohne SBerth- 

Xic ©rjählung beginnt mit ber Sdhilberung eineg Baüeg 
im ^aufe beg Grafen 9?ifoIai ^uratin. SSir lernen ba eine 
ganje 3Jlufterfarte ber oerfchiebenartigften ruffifchen unb aug: 
länbifdhen 9lriftofraten fennen, jumal ben 9(ttache Briatoff, ber 
mit Bera S^anomna, ber fdhönen ^errin beg ^aufeg, auf bem 
beften gu^e ju ftehen fdheint. Xoch ben dertranengfeligen ©h^- 
mann hot bag Gtüd, an ber Seite ber fchönften, reidhften unb 
gefeiertften grau Btogfaug §n leben, ganj blinb gemalt. 9Bie 
gro^ ift baher fein Staunen, alg Bera fid) glei^ noch t>em 
Batt ihm mit thrönenüberftrömtem Slnttih jn gühen mirft unb 
mit ftagenber Stimme augruft: „^ola! i(h liebe Xich ni^tl \i} 
muh ®i<h üerlaffenl — ^ola! ^ola! ®oIa! Xu bift gut unb 
fchön unb ebel. Xer befte SJtenfch ber SBelt — aber Xu hoft 
mich genommen ohne meinen SBitten — im Sdhiafe meiner 
Seele hoft X)u meinen Seib geftohlen — — unb meine Seele 
ift ermacht unb forbert ihr Gut 5urüdr'-9Boh( ineih 
Grof ^olo, bah feine grau, bie beg „fortloufenben" hönglidhen 
Sebeng überbrüffig ift — megholb fie eben fortloufen miß — 
ihn, ben um fieb5ehn S^h^c Pleiteren, olg fünfäehnjöhrigeg 
BJäbchen geheirathet hot, ober oon einem Xiebftohl ju reben, 
fcheint ihm hoch etmag gemagt. „ßlilolai mor aufgeftanben unb 

'’in unmuthigem B5eh ong genfter getreten, mo er, ohne ju miffen, 
mag er that, bag Bouleauj" — ohne j märe mir lieber! — 
„heraufjog unb bann mit ben gingern einen heftigen fßtarfch 
auf bie Scheiben trommelte," mag in biefem Budh ein höufigeg 
3ei(hen oerhaltenen Botne» ift. Xodh Bera nimmt feine fRüd: 
ficht barauf, benn „fie mar ein SBeib unb fie liebte". Sie fährt 
alfo in ihrer Beizte ruhig fort: „Xa fom Gr! Grü! unb 
— Sola! Sola! ich tonn nicht bleiben — ich wiuh unb miß 
ju ihm — gib mi^ frei! Soh mich gehen!" 91uf feine grage 
ermibert fie, bah, »Jog er fdhon geargmohnt, fein befter greunb 
Briatoff ber Glüdlid)e ift. ge^t gibt er fie frei, unb fie nimmt 
unberjügliih 9lbf^ieb üon fßobine, ihrem reijenben Sinbe, unb 
fährt mit ihrer noch B^tergburg, mo fie oon einem ölten 
Xiener in Gmpfong genommen unb in einem ^otel gmeiten 
üRangeg in ben „3immern für ^errn üon Briatoff" untergebraiht 
mirb. Gine eigenthümli^e Situation für eine Gräfin Surofin 
unb geborene gürftin SSoldhujoff! „SG3er mar fie nun? öon 
biefer Stunbe an? Berfteden muhte fie fich, jitternb, boh 
^emanb fie erfenne alg bie, melche fie mar, jitternb, boh 
^emanb fie erfenne für bag, mag fie nicht mar!!" Xer 
Galan aber hot feine SJtogfauer Gefchäfte noch oi^t abgemidelt 
unb trifft erft mehrere Stunben fpäter in B^tergburg ein. Gr 
fteigt im oornehmften Gnfthof ob, morauf ihn Bera in einem 
„matfartrothen" Sammetflcibe empfängt, gegen bag mir fonft 

big auf bag c — nichtg meiter einjutoenben hoben. 9Im nächft= 
folgcnben Xage fehrt Briatoff in fein ^otel jurüd, um bort ben 
Befuch eineg gemiffen ^errn Xeitelberg ju erholten. „Gin mittel: 
grober, behäbig augfehenber Btonn in foftbaren 3obelpel5 unb 
^ü^e; olg er beibeg abgelegt hotte, freilich ein bigehen 
flarf femitifeh augfehenb: breite f(hmere Uhrfette, bie Biber: 
mefte mit fRubinfnöpfeu gefchloffen, auf ber leicht gebogenen ßtafe 
einen golbenen Sneifer, bie ginger ooß Brißanten unb im ^algtuch 
einen groben Solitär." Xiefer .'perr Xeitelberg ift SSucherer, mit 

j einem etmag fd)önereu Xitel: Bonfier, übrigeug in jeber Be: 
I äiehung ein gauj ibealer 3obe, melier bem iungen Xiplomoten, 
[ ber ihm üor ^oh^^^*^ ^^^cn michtigen Xienft geleiftet, bag für 

feine neuefte üiiaifon nöthige Gelb fofort öoräuftredcu bereit ift. 
I ßnnt Xanf bafür mirb er auch ®^*^o eingeführt, na^bem 
j er fich einem S^lud ed)ten Xanjiger Golbmafferg — „$uipp!" 
' ma^t er babei — Gourage eingeflöht hot. Bera empfängt ben 
' greunb ihreg „greunbeg" oufg Befte, jo fie beftridt ihn oößig. 
: 21m nächften fßtorgen fteht ßtobine oor ihrem Bette, unb 
i bie alte Xienerin 21fulia erzählt ihr, bah fi^h ^og Sinb im 

2Iuftrage beg Baterg hier befinbe. 2llg ßiabine nach ber 2Ruttcc 
j Berfdhminben „oßerlei gran5öfif^eg an ihn hin geliebfoft", ba 
i fei Graf Surafin meich gemorben unb höbe 21fulia unb bie 

übrige Xienerf^aft geheihen, fammt bem Sinbe noch Betergburg 
jur SDtutter ju reifen. Xarauf höbe er einen Brief gefchrieben 
unb fei auf feine Güter in bie Srim abgefohren. ^n bom 
Briefe, ben 21fulia je^t ihrer §errin übergibt, fteht u. 21. gol: 
genbeg: miß ni^tg beholten, mag mich an Xi(h gemohneii 
fönnte, beghalb fenbe idh Xir bag Sinb. 9öeil eg aber mein 

j Sinb ift unb bleiben foß, fo barf eg anch meber fßiangel leiben, 
I no^ fe bag Gnabenbrob oon Xeineg Geliebten Xif(h effen. 

21u^ Xu mirft meinen ßlamen meiter trogen. Grfteng, meil 
Xu bie Btutter biefeg meineg Sinbeg bift unb ich 
bulben merbe, boh bic fßlutter anberg hei^l/ — nnb jmeiteng, 
meil nicht ich, fonbern Xu ben ung trennenben Schritt gethou 
unb idh an ^ßem fefthalte, mag einft jmifchen ung bcfchloffen 
mar. Xu mirft baher mit meinem Sinbe eine jährlidhe Stc- 
üenue be§iehen, bie, fo lauge ich ^cbe, aug ber Hälfte meineg 
Ginfommeng, bag heiBt — oug 350,000 fßubeln, beftehen mirb. 
Xaoon fonnt ^h^^ Beibe — unb and) ber Xritte — leben, mie 
Shr eg gemohnt feib unb mie ich eg für mein Sinb unb beffen 
fßiutter münfehe." 

Ueber ben gnholt, bic eigentliche SJlcinung biefeg Briefeg 
unb bie golgen benlt Bera nicht meiter nadh — ihr hot ber 
Xon unb bag Gelbanerbieten borin om meheften gethon; nicht 
aber bie Xhatfache, boh ft<h t)er fonberbare Bater ju ihreg unb 
ihreg Geliebten Gunften feineg Sinbeg entlebigt. Um fo beffer 
oerfteht Briotoff, bah Suralin bie Scheibung oermeigert, mo: 
burch Bera in ihrer fchiefen Steßung bleiben foß. Gg ift bieg 
Briatoff um fo unangenehmer, olg er auf feinen Boften nach 
fRom §urüdfehren unb Bera bort gleid) alg feine grau ober 
bodh menigfteng olg feine Braut üorfteßen moßte. S^fet bleibt 
bem Börsen nid)tg anberg übrig, olg noch fRi^ja ober Sairo 
ober fonft an einen Babeort ju reifen, mo man bie Xiiige nicht 
fo ftreng nimmt. Briatoff ift entfdhloffen, öon Suraling Gelb 
gar nichtg ansunehmen, unb ben Starrfinn beg 211ten hofft 
er mit Xeitelbergg ^ülfe noch brechen. Sehtcrer, ber Brio: 
toff alg einen „leidhtfinnigen Strid" fennt, anerbictet fich fogor, 
fich t)er fleinen reifenben gomilie anjufchliehen, mag mit Xan! 
angenommen mirb. 

„3eht fehlt ung nichtg mehr pm Glüd," meint Bera. 
„üRur Bopa!" ergänzt fRabine, fchon je^t ein enfant terrihle, 

inbem fie fich *iitt auggeftredten $änbchen ber Xhüre jumenbet. 
Tableau! mie bie gron5ofen fagen. 

j Gg tonn nicht meine 21bficht fein, bag oierblättrige Slce: 
1 blatt auf feinen fahrelangen Sreuj: unb Duer5ügen burch Guropa 
' §u begleiten. Xie 21nbeutung mag genügen, bah Briatoff unb 
i Bero ihre fchiefe Steßung in treuer Siebe ertragen, bah 2^citel: 
i berg fie alg „Grohöater" begleitet, unb boh fRobineg ^ah auf 
' Briatoff immer gröber mirb. Sie leben meift in Italien, unb 
: ber unjertrennliche Xeitelberg, ber für SRutter unb Sinb eine 
! immer innigere 3öneigung empfinbet, mürbe big on fein feligcg 
1 Gnbe bei ber gomilie Briatoff oughorren, menn ni^t ein „hunbg: 
: gemeiner" 21rtifel in bem Borifer „SBihblatt (!) gigaro" ben 
j alten reichen guben olg ben jahlenben Geliebten Berog per: 
1 fiftirt hätte. golge beffen reift Xeitelberg fofort nach Baterg: 
i bürg äurüd, unb ba Graf Suratin fich gerabe bort befiubet, 
j fo miß er öcrfuchen, Se^teren jur enblichen Scheibung unb 
I 3örüdnahme beg Sinbeg ä“ bemegen. ber Xhat läßt er 
' fich bei bem Grafen melben unb jmar, inbem er ihm einen Brief 
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unb ein Porträt feineg S^ö^terc^euS bringt. ®er Stite ift baöon 
entäüdt, ober öon ber ©d^eibung toill er nid)t§ tjören. 

^atjre üergetjen. ®er ®e[anbt[c^oft§i2tttad)6 non Sriatoff 
ift na(^ 9Rom übergefiebett. Salb nimmt er bei ber Öiräfin 
Sera ^iirafin im ^atas^o Drfini Onartier, nnb „tnie im ^immet 
mar i|nen bie erfte S^ac^t oergangen". S^atürtic^ miffen bie Sente 
halb, ma§ fie baüon Italien fotlen. 2)er un[eUge Siroilobf 5Jiabine 
mürbe nüttlermeile immer größer nnb unangenehmer. ®ie be; 
fannte ©d)tuhfcene au§ be^ jüngeren ®nma§ „iprinjeffin üon 
Sagbab" hat andh bie ältere ^etene üon 9iacomi|o nochsnseichnen 
üerj’udjt. Sera f(^Iäft. Sriatoff mitt §u ihr. 9tabine oertritt 
ihm ben SCßeg. ($r ftö^t ba§ ^inb üon ber Schüre surüd. 
deinen Saut brachte Sabine h^^^^or, aber feither brennt be§ 
^inbe§ |)a§ lii^terlol). Unb mie h^er ®nma§’j^e Sejefrüd^te 
nnüerfennti(h finb, fo fann man ba§ @nbe ber auf 
üiet angenehmere Söeife an§ SÖleilhac unb |)al6ül}§ „grousgron" 
erfahren. Sriatoff mirb ©vieler, lä^t fidh üon Sera feine ©(^nU 
ben befahlen, unb hintergeht fie suteht mit einer gemiffen gürftin 
§ohenaften — „üerftndht intereffanleg §aar nnb teufefömäBig 
gierige Singen" — nnb bann mit ber ©ocotte Such öon Slrn^ 
ftein. Sera, bie rnittlermeile „einem miferablen (Snbchen üon 
SJtenfdjenfinb", b. h- einem fränflichen Knaben, ba§ Seben gefchenft 
hat, entbedt bie bohhelte Untreue. ®a§ erfte SJtal üergibt fie. ®a§ 
gmeite 3Jtal hat fie nichts su üerjeihen, benn bie (beliebte ihres 
beliebten fchleubert ihr ihre ©djanbe ins Slntlih, nnb Sriatoff, 
ber bie SBaljl jmifchen Sero ober ber bere^nenben Sn^^in h“*, 
folgt ber lehteren, nachbem Sera „eine obmeifenbe, beinohe ab= 
mefenbe Semegung" gemodht hnt. Sera erlronft nnb geht ber 
Stuflöfung entgegen. Sh^ ^näblein eilt ihr im Siobe üoran. 
Shr lehter Slid födt auf ben bnrch S^eitelberg unb S^abine anS 
Stuhlonb herbeigeholten ^uralin. „Sergib mir," ruft ber lehtere, 
„boh ich ohne es ju motten ®ein Seben geftohlen" — alfo bochl 
— „nnb serftört habe, nnb bo^ i<i) ®ich nicht frei gab, als eS 
üielteicht ®ein (Sind gemefenl" Sittein eS ift gn fhät. „©ie ift 
gerettet, (Srafl (Sröfin Sera ift tobt!" conftatirte ber Strgt, ber 
fotche ©(^erje |u lieben fcheint. ®amit enbet boS hübfche Sm^. 

Slber i(^ h^i^’e jo goos bie hilatiten ©h^o^en gn ermähnen 
üergeffen, melche ben ^t^ed hat>en, bie traurige ^auhtaction an^ 
genehmer gu madhen nnb bie Sogengahl gn üermehren. ®ie §elbin 
biefeS befferen !£h^US ift eben bie Soronin Such Slrnftein — ge; 
möhnlidh mirb fie „Snchlein" genannt —, eine beutf(he ^übin, bie 
megen fi^ledhten SebenSmanbelS üon ihrem (Semaht gefdhieben ift 
nnb nun auf eigene 9tedhnnng nnb (Sefahr meiter liebt. S)a fie 
ein überaus aufgemedteS nnb fi^öneS SBeibdhen ift, fo geht eS 
ihr babei rei^t gut. Sh^^ Serbinbnngen reidhen bis in bie 
höi^ften Greife ber ißeterSbnrger @efettfd)aft, unb menn fie ^entanb 
loS fein mitt, fo broui^t fie nur einen Sßint gn geben, unb bie 
SluSmeifung beS Säftigen erfolgt ohne meitereS. 5)iebenbei modht 
fie mit einem alten Sumelier (Sefdhäfte auf §atbbart, inbem fie 
bie ihr gefchenften Srittanten üerfauft ober baS i^enbant — baS 
SJlündhener ®inb in ber grembe fdhreibt lieber „Senbent" — 
üerloren gn höben üorgibt, fo ba^ ber gro^müthige ©eher gn 
einem (Srfah gegmnngen mirb. ©dharfftnnig finb ondh ihre reli; 
giöfen Modhenfdhaften. ©ie fammelt für mohlthätige Btt>ede, 
üertanfi^t je nath Seborf bie leichtfertigen Silber ihres SouboirS 
mit frommen ©ujets unb lä^t fidh ölS Spönne molen, bamit ihr 
(Sötte fie im Ädofter glauben fott. Seicht minber reinlich 
gmeifelSohne finb ihre Segiehnngen gn einem (SommiS, ber fich 
um ihretmitten on ber toffe oergreift unb noch Sibirien ge; 
fdhofft mirb, aber berlei lommt ja üor. (StmaS bnnlter ift ihr 
Serhältnih gn „ber berüchtigtften ©chönheit ber Petersburger 
^albmelt" Sulie gechani, mit melcher fie eine SluSfahrt in ein 
Softer unternimmt, mobei bie grennbin in üräd)tigem ©^lafrod 
ober ohne ©trümhfe mitfährt. Sn Petersburg — Srrr! Ueber; 
hauht gibt fidh Socotterie olle erbenflidhe ttJtühe, Parifer 
^hic gn höt’cn, aber fie ift gang üon grabähnlicher Reiter; 
feit. @S fehlt bie Uebergeugnng, boS connibalifdhe SBohlfein. 
©dhon ber S^rgon, ben „baS Strrad’ 3firrrod’ beS gädherS" 
begleitet, ift üon einer gequälten gröhlichfeit. „Sd} höbe 
fo mie fo bis h^nte Slbenb nidhts üor, nnb ob i^ no^hc’^ 

bie höör faulen Sifiten annehme ober nicht ift gänglidh — bei; 
nahe hätte ich „SBurfdht" gefagt — enfin, ift gleidhgültig." 5tta, 
uns ift eS auch SBurfdht ober farcimentum, mie SiSmard fagen 
mürbe. (Sine Slnbere beflogt fich Stothmenbigfeit beS 
©dhminfenS. „©dhlimm genug, bah ^ ntein gell fbäter am 
Üloge mit ber üerbammten Slnftreicherei üerberben muh!" ®ie 
Samen, bie fo gerne baS „rothfchöttirte"(?) Souboir öffnen, 
reben auch fehr befpectirlich üon bem „©ingfang in gorm 
©dhnbert’f^er Sieber", als ob eS fidh nm ben ^oljl ittacomihafcher 
9tomone höubelte. „Sah, muh ^öu gn fo etmoS immer glei^ 
lieben 1" meint eine biefer gar nicht „anftänbig benehmerigen"Samen, 
benen eine Siaifon unb 100,000 grancS „elenbe Snmherei" finb. 
Sabei gibt eS reigenbe ©tittleben, mie baS folgenbe: „Stuf ber 
anbern ©eite beS ©dhiffeS ftanb Suct)lein nnb neben ihr ein 
aJtann, ben Sflabine fofort ots Sriotoff erfannte. (Sr fühte bie 
|)änbe ber fleinen grou, bie er beibe in ben feinen mieber 
unb immer mieber nnb legte fie bann auf fein |)erg, inbem er 
feinen 9lod barüber gnfchtoh nnb feine Slrme üerfchränft borauf 
legte. Dh^r S« überlegen, fprang 9tabine auf bie @rubhe gn unb 
rief: 'Chöre petite Baronne! grieren 3h^^ fleinen Pfötchen? 
Sann bitte, bitte, laffen ©ie mich fie ermärmen!’ Sei bem 
Son biefer ©timme maren Seibe gnfammengefohren unb Suchtein 
hatte f^nett ihre §änbe gurüdgegogen." — ^öun mir nicht 
helfen, aber ich f^hbe biefe pfötdhenheigung entgüdenb. 

UebrigenS ift baS Such flott gefdhrieben, manchmal nur gn 
flott. Sßottte ich ötte bie fbradhliche« Sermeffenheiten in Segug 
onf Orthographie, ©til, ©ahbau unb Sogif hier anführen, bie 
Seporetto;Sifte ber Serfafferin märe nicht groh genug. 5Jlur einige 
ber bnftigften Seitdhen, bie im Serborgnen blühn, mitt ich pflüden. 
„Ser Särm nnb ber Sumutt ftiegen auf feinen (Sipfelpnnft," 
ift fehr nett gefagt. „Sie herrlichen ©dhä^e, bie ber Sßeinfetter 
beS (Srafen, einer geographifdhen ^arte gleich, öuS allen 
meinbanenben Säubern ber Sßelt geliefert hötte," mürbe 
aber ber ungalante PoloninS ein fdhtedhteS Silb nennen, 
„©ie ift bodh ein dhormanteS (Sefdhöpf unb ©ie bodh auch 
fein (Sato" ift gerobe fo fühn mie: „bah ^ öu 
haftigfeit mit feinem Sorb tonfdhen möchte noch broud)te." 
lieber bie ©dhnur fpringen fonn man ©eite 11 fchon, allein im' 
üorliegenben galt mürbe ich lmt>rr höuen. ©cherghaft fcheint 
mir bie (Shaife, „in bereut niebrigen gonb — onffattenb burdh 
bie garte graue gärbnng, bie gteidhfam über Pferbe, Ä'ntfdhen (?) 
unb Siener, Riffen nnb §errin gebreitet log", ^ieblidh finbe 
ich auch einige ßiatticiSmen. „©ie finb mirflidh gut" mürbe 
idh lieber mit bem ironifdhen vous etes vraiment bon! mieber; 
geben, „©ie begeugten nicht gerobe ihren (Seift, ben fie nicht 
befahen," ift gang frangöftf^; beutfdh mürbe man beffer unb 
logifdher fagen: „benn fie befahen feinen". (Sin gutes SBort ift 
im Seutfdhen etmoS gang SlnbereS ols ein bon mot. Slber 
baS reigenbe Seutfdh poht üortrefflich gn bem atterliebften gron; 
göfifch. gür nn huit ressort mürbe ich huit-ressorts nnb 
auch naangeur de coeur lieber am (Snbe in ber SJiehtgahl fht^ciben. 
Stoch heiterer fteht eS mit bem Stalienifdhen. Sa bringt eS 
bie Serfafferin fertig, in gmei SBorten brei ©chniher gn machen: 
„Ellissire d’ammore“, mo ein 1 uub ein s nnb ein m für 
ben §onSgebrauch gerobe genügen mürben. 

Cheophtt Jolling. 

Keber ben iBUbtttt000ttn0 bes Journalilien. 

SaS SBort beS gürften SiSmard: „Sic Sournaliften finb 
Sente, melche ihren Seruf üerfehlt höben", höt üiel SBohreS, 
ohne jeboh einen Sortonrf für bie Slngehörigen ber preffe in 
fich gn fdjliehen. 

(Sin SernfSgmeig, in melchem in ben lebten gohrgehnten 
eine fo ungeheure Stadhfroge na^ neuen Kräften entftonb, muhte 
fich nothmenbig auch öuS anberen Srond)en refrntiren. (Sang 
felbftüerftänblidh maren ober nur foldhe geneigt, ihren alten Se; 
ruf gn üerloffen, melche fidh biefem ouS irgenb einem (Srnnbe 
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nic^t mcl^r bcljogtcn ober bod^ im neuen beffer iort5utominen 
hofften, ^n biefer .'ptn[trf)t tl)ei(t ber ba;^ ©djicffal ! 
nüer onberen neuen iöerni^^tüeige. 2lHr benfen ^ier befonber^ ' 
an bni^ ©ijenbatjui nnb Setegrapfjenmefen, an bie ©tatiftit, bte ! 
'^(nnoncenbnreaui' n. f. m. n. f. lu. (Siner neuen ©rluerbggnenc ; 
ftrömen fo lange Slrnfte ber üerid)ieben[ten '^(rt jn, al§ bis and) j 

ber neue iöeruf eine auSfd^Iie^Iid) für iijii berei^ncte S3orbUbung | 
uerlangt. ' 

§lnf biefem ''^^unft ift gegemuärtig met)r ober loeniger and) 
ber ^^onrnatiSmuS angetangt. 2)ie erfd)eint bal)er ber 
Erörterung luertl): 5ö3eld)c Jöorbilbung ift bem ^ournaliften jn 
empfel)len? 

S^^enige ©tönbe üertangen fo nnioerfede Jtenntniffe nnb fo 
fet)r bie i^nt)igfeit, fid) über bie öerfc^iebenften l!ßert)ättniffe ein 
Urt^eit 511 bitben, ats ber 5?Diit^naIiSnutS. ®er 9tebacteur I)at 
oft in menigen ?tugenbliden 51: entfi^eiben, ob eine eingetnufene 
'Jtac^ridit innerlid^ ma^^r ift, ober ob eine Sänfe^nng berfnd)t 
tonrbe, eine Steclame, eine S3örfenf)3ecntation u. f. to. üortiegt. 
T'atjer loirb an erfter ©teile jn forbern fein, ba^ ber ange^enbe 
^ournalift eine l^o^ere ©d)nle, ein @t)mnafium ober eine ^eal= 
fd^ule abfoloirte. 

?Inc^ afabemif^e ©tnbien finb ganj unerlüBIid), toenn and) 
bie 3iirüdlegung eines !IrienniumS auf ber Unioerfität nid)t 
unbebingt geforbert ioerben foHte. 3Iuf ber Uniberfitöt mirb 
ber ange^enbe ^ournalift eine größere öon gdd)ern 511 
I)ören I)aben, als feine ©tnbiengenoffen; aber fein ^enfum ioirb 
bobnre^ erleid)tert, ba^ er oon SSorlefungen über miffenf^afts 
li^e Details abfe^en nnb fid) mit bem SInI)ören ber attgemeiner 
gehaltenen JBorträge begnügen fann. Er mirb anregenbe ®os 
centen über Eefd)id)te, fd)öne Siterotur nnb ^unft, über gemein: 
fa^Iidhe 2d)eile ber 9^aturmiffenfd)aft, eine Einleitung in baS 
3fte(^tSftubinm, über 9tationaI:Defonomie nnb hhilofoh^^f*^^ 
lefimgen gu I)ören haben, ©hecietten ^ai^ftubien toirb er fid) 
inbeffen nidht mibmen bürfen. immerhin mirb ^eber nadh 
^Jeigung gemiffe ©tnbien beborjugen. ®er Eine mirb ber öoIfS: 
mirthfdhflftli^en ®iScihIin mehr Beit als ben übrigen jumenben, 

^ ber 3Inbere ber SuriSprubenj, ein dritter ben ^Jtatnrmiffen: 
f(^aften. Unb bieS ift amh münfd)enSmerth, benn audh im ^our: 
naliSmnS fdhreitet bie SlrbeitStheilung rüftig fort, ^uch bon 
bem Sournaiiften ift nidht ju berlangen, ba^ er alte f^äch^^ 
herrfdht. ES merben hoher fdhon fe^t bor 5Ittem foldhe 
naliften gefudht, bie in fbecietten gädhern befonberS Ü^outine 
haben. ®aS UniberfitätSleben ift bie Beit/ ib meldher ber an: 
gehenbe SDlann fidh feiner mähren Steigungen unb ^lalente be: 
muht mirb. ®ieS ift oudh bie Beit, in ber fidh t)er ftubirenbe 
^ournalift für ein begrenztes Eebiet in feiner fpäteren Sauf: 
bahn entfdheiben fottte. ®aher mirb fii^ ber an ber ^olitif 
^ntereffirte befonberS bem ©tubium ber neueren Eefdhi^te nnb 
ben ©taatsmiffenfdhaften zujumenben möhrenb fid) ber 
j^reunb beS gemerblidhen SebenS oorzügtidh in bie Staturmiffen: 
f(haften zu vertiefen h^t. Stebenbei mirb mit SluSbauer an ber 
33ilbung beS ©tileS nnb ber Eemanbtheit im Sluffaffen ber Ee: 
banfen SInberer zu arbeiten fein. 2)ieS fann om beften ba: 
burdh gefchehen, bah ^er ©tubent bie üon ihm gehörten SSortröge 
nai^ bem Eebödhtniffe, ohne fidh t>ur(h Stotizen zu unterftüpen, 
ausarbeitet, ^n größeren ©tübten mirb er auch SSerfammtnngen 
unb ißereine befugen unb feine Steferate über baS Eehörte in 
ben Bfitungen zu öeröffentlii^en ftreben. ^ann er fich bodh au(^ 
hierburch einen iöerbienft oerfdhaffen, meldher bem Unbemittelten 
über bie ©tubienzeit hiumeghüft unb ouch bem ^Bemittelten einen 
erften Einblid in bie gefi^äftlichen ©eiten ber ^onrnaliftif 
geftattet. 

Xie üBorbilbnng beS ^ournaliften mirb jebo^ hi^i^uiit 
feineSmegS erfdhöpft. Eonz huuptföchtii^ mirb ber funge SJtann 
burd) ©tnbien in Slnfprn^ genommen merben müffen, bie fich ' 
fpecieü auf fein Such beziehen. Xie Siteratnr ber ^reffe ift j 
menig umfangreich; mit ben oorhonbenen Slrbeiten mirb er fid) | 
ober befannt machen müffen. 'tior allen 2)ingen hot er täglich ! 
mehrere Bettungen t)erfd)iebener 9tid)tungen zu lefen. 

ferner muh er fid) genaue JRenntnih öon ber Crganifation 1 

beS ^.poft: nnb ^lelegraphcnmefenS öerfchaffen; hot er hoch fpäter 
mit biefen beiben f^ioctoren beftnnbig zu red)nen. 

SBeiler empfiehlt eS fid) bringenb, bah er in einem Slnnoncen: 
bnrean ober in bem ^nferatencomptoire einer gröberen Beitnng 
eine Beit lang als SSoIontnr arbeite, um in bie Xedhnit bes 
^nferatenmefenS eingeführt zu merben. 

Enblidh aber hot fid) ber angehenbe ^ournalift mit bem 
33ndhbrndereimefen oertraut zu machen. ®ie 2)ifferenzen, melche 
fo oft zioifchen einer BeitnngSrebaction unb ber ®rnderei ent: 
ftehen, erflören fid) zum groben Xheile barauS, bah ^^er 9te: 
bactenr ni(ht genügenb in bie Xed)nif beS ®rndereimefenS ein: 
gemeiht ift, baher oft SInforbernngen fteüt, bie gonz unerfüllbar 
finb. Slndl) zum ^^Ibfdhluh Oon Verträgen ift eS bringenb er: 
forberlidh, über bie 33ndhbrnderfnnft genau nnterrid)tet zu fein. 
.*pierbei fihmcigen mir ganz öon ben zohUofen fleinen Erleichte: 
rnngen, bie fidh tut SSerfehr z'uifdhen Sflebactenr nnb ®rnderei 
ergeben, menn ber erftere bie tedhnifche ©prad)e ber lepteren 
rebet. 

^n biefer SBeife auSgebilbet, mirb fidh ^ournalift in 
jeber groben ©tobt einen angefehenen unb fegenSreichen SBirfungS: 
IreiS eröffnen fönnen. Sßill er eS aber in feinem ^Berufe zur 
SJteifterfchoft bringen, fo empfiehlt eS fid) bringenb, bah er fid) 
nid)t fogleid) on einen Stebacteurpoften feffeln läht, fonbern zu= 
nöchft auf einige ^ahre in boS SluSlonb, nad) 9tom, '4-^ariS, 
Sonbon nnb, menn irgenb möglidh, oud) nach Stem:?Jorf geht, 
um hter als Eorrefponbent thötig zu fein. Slbgefehen bon ber 
^lenntnih bon Sanb unb Senten, bie er fi^ hier berfd)afft, mirb 
er burdh Slnfenthalt in ber f^rembe aüein befähigt, fi(h grünb: 
liehe ^enntnih bon ben auSlänbif(hen ^rehberhöltniffen zu ber: 
fd)affen. SJtan lann jebe omerifanifdhe Beitung aui^ in ®entfd): 
ianb lefen; über bie Drganifotion beS „Stern ?)orl ^eralb", bie 
2:hätigfeit ber amerifanif^en Steporter, ben Einfinh ber SBelt: 
journale auf baS öffentlidl)e Seben mirb man fich ober erft ba: 
burdh unterridhten lönnen, bah man mit ben SJtännern ber ouS: 
länbifdhen ^reffe perfönlidhe iöeziehungen anfnüpft. Slu^ bc: 
ftehen ie^t in jeber groben ©tobt Sournaliftenoereine, in benen 
ber lernbegierige auSmärtige ^onrnalift ftetS goftfreunblidh auf: 
genommen unb hier iu bie internen SSerhältniffe beS Berufes 
eingemeiht mirb. Stirn mürbe ja nidhtS berfehlter fein, ols onS: 
märts z'uedmöhig befunbene Einridhtungen ohne SBeitereS auf 
baS SSaterlanb zu übertragen. 2)er Ehoratter jebeS SßolteS zeigt 
fidh iu nidhtS fo fehr, mie in feiner Ißreffe. ®ie Beitungen, 
bie gelefen merben motten, merben baher bor allen ®ingen bem 
Eefdhmade ber Sefer entfpredhen müffen. ®er „gigaro" mürbe 
in Sonbon unmöglidh, bie „itimeS" in ^ariS langmeilig fein. 
StidhtSbeftomeniger fann bodl) gerabe ber beutfehe ^ournalift in 
Säubern fehr biel lernen, bereu öffentliches Seben mehr auS: 
gebilbet olS baS unfrige, unb bereu ^reffe hoher amh mehr 
entmidelt ift, als bie beutfdhe. 

SBenn bie neuere 3ournaliflen:Eeneration biefe ober eine 
ähnlid)e SSorbilbnng fid) angelegen fein läht, fo mirb eS fünftig 
heihen, bie ^ournoliften finb Seute, melche ihren Sernf oerftehen. 

St. 

Bic KcnaiffQucc in iioünnb. 

SSon (S. €be. 

SDtit bem Stamen .^otlonb berfnüpft fidh für unfere binnen: 
länbifd)e ^^^houtafie bon alterSher ber begriff beS überfeeifd)en 
|)anbelS, beS phlegmntifd)en, auf feinen in iBorneo ober ©nmotra 
ermorbenen 9teichtl)ümern onSrnhenben SJtpnherS, nnb ber auf 
enblofen fchnnrgeraben Kanälen im langfomften 2empo fort: 
fd)mimmenben Xredfd)nite. ®aS Silb mag einmal annährenb 
rid)tig gemefen fein; aber heute ift eS ganz unb gar unzutreffenb, 
benn mit bem fprichmörtlichen 9tcid)tl)um fteht eS jeht nur mähig, 
feit bie Eolonien nid)t mehr bie ergiebige SJtilchful) bon bor: 
bem finb, fonbern Bufchüffe bom SJtntterlanbe berlangen; ber 
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gebilbete ^ottänber fpric^t rofc^er oB rt)ir eä geioo^nt finb, foft 
ttjte ein ^ranjo^, unb bie 2:rc(ffc^uitc I}at längft bent ®am|pf= 

genta(^t. 5lnbererieit§ fann man auci^ njieber eine 
gro^e be§ S3oK§^arafter§ beobachten, ber feine nieber; 
bentfehe ^ibftammung nicht oerleugnet. 9Jian hött bei (^elegens 
heit ber überluftigen Äirmeh in Slntfterbam biefelben berbfinn= 
liehen necEenben blattbeutfchen SSoIfsIieber, genou gleii^Iautenb in 
jlejt unb 9JleIobie mit benen, melche oon ber ^orffugenb beiberlei 
©efchteiht^ on ber SBefer unb Sttter mährenb be§ üblichen 
abenblichen 2BanbeIn§ gefungen toerben; unb ^eber, ber echt fücitts 
beutf^ oocatifirt, oerfteht bie jungen auf ber Strohe unb toirb 
oerftanben. @ine ^irmeh in 5lmfterbam — fie ift feit einigen 
Bohren üerboten — mor übrigens ein befonbereS Stürf unb 
oorjügtich geeignet, jum SSerftönbnih ber hoHönbifchen SJioIers 
faulen beS fieb§ehntcn BohrhunbertS onsuleiten. Beider, ber bie 
groteSfen (Urubben oon SJiönnlein unb SBciblein in fchnob^feliger 
Stimmung johtenb Oorbei h^bf^it i^hf ^i^ SBeiber mit rothen 
runben ©efithtern, b^iioiben ^^oitten unb in ben Dioden häogens 
ben |)üten, bie SKönner mit hoi^guer ftehenben klugen unb toeit 
ouSgegrötfehten Seinen, ber fonnte fich oon bem bödenben S^eoi 
liSmuS eines Ban Steen, Dftobe unb Sroutoer überjeugen; be; 
fonberS bo ber Vergleich on ben Silbern im SlgfSmufeum fo^ 
fort oorgenommen merben fonnte. Sfmfterbom ift jum Ueberbruh 
boS Senebig beS 9lorbenS genonnt morben, ouch gibt eS eine 
gemiffe Slehnfichfeit, einmol in ber Cluontitöt beS oorhonbenen 
SBofferS unb bonn in ber on beiben £)rten noturnothtoenbigen 
Sfohlboumeife; ober bie hDttäni>ifd)cn (brachten riechen hoch noch 
fchfechter, ols bie Sogunen, unb ouherbem gibt eS in ^Imfterbom 
oiel mehr Sf'ohen unb oermuthlich in ber Böige auch n^eniger Ülotten 
als in Senebig. Son ber meloncholifchen SJionbfcheinhoefie ber 
oielbefungenen Stobt on ber Slbrio ift in bem b^oftifch nüchternen 
^oüonb fein ^oud) gu fbüren, berortige Schnjörmereien loht 
fchon ber immer oorhonbene ^öringSbuft nid)t onffommen, unb, 
um oüeS mit eins gu fogen: |)otIanb imbonirt nur bei hellem 
Xoge, menn man fid) burch Slugenfehein übergengen fonn, boh 
iiltteS blonf gefcheuert ift unb bie SouterroinS ber |)äufer, mie nid)t 
minber bie ^^rottoirS ber Ströhen rein getoofehen unb mit bem 
Sif^tuche fouber obgetrodnet finb, mie bei unS bie Stuben. 9IIfo, 
romontifch erhobenen Schmung ober brunfooll BormeHeS borf 
mon im hodönbifchen Seben nicht fuchen, eher fonn bie gelegent^ 
lieh gu Stoge tretenbe unbefongene ^Nichtbeachtung beS lehteren 
SNomentS ouf ben fremben Seobochter fogor lächerlich mirfen. 
(Sin folcher fleiner Sorfott, ber fich ^ ^aog obf^ielte, mag 
hier gnr Seftötigung ftehen: 2)er ^önig follte gur feierlichen 
Eröffnung ber Sommer fahren, bogu mor ein (Sorre oon Sols 
boten Oor bem SaloiS gebilbet. ®aS ißublicum ftonb bereits 
in einiger Sbonnung, boS ^erouStreten beS Königs ermortenb, 
bo öffnete fich i>ie 2^hdt beS Soiai^r ni^t ber ©rmortete 
erfchien, fonbern ein fchmudeS ^J)ienftmöbchen im üblichen heden, 
getüpfelten ^ottunfleibe mit ihrem Scepter, boS hri^t bieSmoI 
mit bem ^ehrbefen bemoffnet, unb fegte harmlos, ongefichtS ber 
gangen Beftoerfommlung nnb ber militörifchen dNochtentfoItung, 
bie Schlohrompe rein. 2)ie Scene mor fomifch, ober nid)t für 
ben ^odönber, mie mon mohl bemerfen fonnte. 

2)ie ®unft ift ouch hirr boS getreue Spiegelbilb, bie mos 
numentole Serförperung beS SebenS, unb eS ift besholb nur 
felbftoerftönblich, menn man in ber hodönbifchen ®unft einem 
Buge berber proftif^er Serftönbigfeit begegnet. Bubeh ift biefe, 
boS ^ochibeole bei Seite loffenbe dtichtung hoch nicht in ihrem 
SSerthe gu uuterfchöpen, fie ift, befonberS ouf bem ÖJebiete ber 
Soufunft minbeftenS fooiel, meun nicht mehr mertl), olS bie 
(Souliffenorchiteftur, melche, ben proftifhen Bmed gong bei Seite 
fchiebenb, nur auf boS (Erreichen einer oorgefohten fünftlerif^en 
SrfcheinungSform ouSgeht. ®aS in ber hodönbifchen Slrchiteftur 
oorgüglich ^erOorrogenbe ift bie (Seftoltung ber ©itbehöufer unb 
bürgerli^en SBohnungen, unb bie betreffenben öeiftungen bürfen 
no^ ein proftifcheS Butereffe in 5Infpruch nehmen, ^ot 
hoch unfere eigene beutfehe SRichtung oiel SermonbteS mit ber 
hodönbifchen, in Slnbelong beS geringen idnfpruchS an monumens 
tole ®urchbilbung unferer Sauten. SBenn ^Itmeifter OJoethe in 

einem Bronffurter 9feifebericht oom B^hre 1797 äußert: er 
mürbe onrothen, ber itolienifchen SNonier nicht meiter gu folgen 
unb mit fteinernen SBohngeböuben fporfomer gu fein; unb menn 
er meiter hiugufeht: eS ift ouch 5U bebenfen, boh ein fteinerneS 
foftboreS §ouS nid)t fo leicht ben Sefiper oerönbert, unb ber 
Sürger, bei bem 5ldeS SSoore ift, fodte fein ^ouS niemals onberS 
ols SBoore betrod)ten; fo lö^t bieS gleichfods in proftifcher Sers 
fiönbigfeit nichts gu münfehen übrig, unb ift oderbingS bem 
Sinne ber Btofioner, mie er fiCh in ber dlenaiffonceperiobe fo 
übermiegenb in bem Seftreben öu^ert, boS ^ouS gu einem 9Nos 
nument für boS ®ofein unb bie ®ouer ber Bamilie gu geftolten, 
gerobegu entgegengefe|t. 

UebrigenS ift bie Drigiuolitöt ^odonbS uubeftreitbor. Schon 
in Böige feiner geogrophif^en Soge, ols eine 9Irt Bufel gmifchen 
dlorbfce, @mS unb SOiooS horouSgefchoben, hoi ^os Sonb in 
Xrochten unb Sitten, mie in ber ^unft ein eigenfteS ßJepröge 
bemohrt Selgien unb ^odonb hat>ou oon olterSher fooiel Ses 
güge gu einonber, ober bie ©renge bogmifchen ift bo^ nicht bloS 
eine politifche. Sööhrenb bie alten belgifChen Stöbte ein eCht 
nieberrheinif^eS ©epröge geigen, ift in |)odanb, obgleich eS bie 
9ffhoiuntünbungen in fi^ fd)Iieht, oon einem folchem Bufommens 
honge fehr menig gu fpüren. |>ier geigt fich in Böige ber Soge 
unb beS SeeOerfehrS ein oodftönbigeS Sergeffen unb 5Ni^ts 
beoChtenmoden beS Sinnens^interlonbeS, mie bieS öhnliCh, menn 
ouch uiCht fo fchtoff, ouch iu nuferen beutfehen freien SieichSs 
unb ^ofenftöbten gu 2!oge tritt. 

Btu aiiittelalter gehört ^odonb immerhin gur nieberbeutf^en 
^unftfchule; boS 9iomanifche oerfpötet fich hioi^ t>i^ SChluffe 
beS 13. möhrenb iu Btoufreich bereits in ber 
erften ^ölfte beSfelben @)othiE bis gum Öiipfels 
punft ber (Sntmicielung geführt mirb. ®iefe Serfpötung im Slns 
fchluffe an bie jebeSmoI hei^i^f^enbe Stilbemegung bleibt für 
|)odanb longehin chorofteriftifch, unb bie eigene Driginolitöt 
lommt erft in einer oiel meiter gurüdliegenben B^ü; iu ber 
SRenoiffoucepoChe beS SonbeS, ober ebenfodS oerfpötet gum Sors 
fdieiu. Bur romouifchen Boü toirlen in Bt^ieSlonb befonberS bie 
meftfölif^en Souten ein, bogegen finb in Selgien bie niebers 
rheinifchen (Sinpffe oon größter Sebeutung. Bubefe mocht fp 
fchon bomols eine Sefonberheit in ber hodönbifchen 5lrchite!tur 
geltenb, melche in ben nodjfolgenben Briten oon entfeheibenb 
ftilbilbenber Sebeutung merben fodte, nömlid) ber oorherrfchenbe, 
burd) ben obfoluten SüNongel on Sorfommen notürlichen (iJefteinS 
im Sonbe felbft bebingte Sodfteinbou. 2)er gothifd)e Stil 
pbet in ben ^Nieberlonben erft mit bem 14. Buh^^^ii^^ort ©ins 
gong, unb bomit mirb ber UnterfChieb gmifcheu ben füblichen 
unb nörblichen ^rooingen noch einfehueibenber. Selgien erbaut 
feine fchönen Ä'othebrolen unb feine nicht minber fchönen melts 
berühmten 9lothhäufer, möhrenb ^odonb orm an öffentlichen 
(SJeböuben bleibt. Se|terem lönnte nur boS moffenhofte unb 
foft ouSfchliehliChe 5Iuftreten beS BioQoiuioterioIS einen eigens 
thümlichen ©ha^ofter oerleihen, ober bogu fommt eS hoch noch 
nicht, meil bie Silbung ber ©ingelformen nichts SelbftftönbigeS 
hot. 3)ie ^errfchoft ber ©othit in ben 5NieberIonben bouert 
burch ^aS gonge 15. Buh^hi^^^^’^ir biefe SRi^tung ols 
tiefer innerlper SluSbrud ber SoIfSfChuIe gelten muh, öelueift 
bie im erften Siertel beS Buh^^^littt^ortS in Blonbern blühenbe 
munberbore 9NaIerfchuIe ber ©pds, melche meit über bie 3lbenbs 
lönber, bis noch Sponien unb Btolien umgeftoltenb mirlt. Bu 
Btolien hutio bomoIS bie dienoiffonce bereits begonnen, unb bie 
unmittelboren 5NochfoIger ber ©pdS finb Boüöouoffen ber Srus 
nedeSco, HNicheloggo, ©hi^’orti nnb SNofoccio, ober oon hoher 
geht oorlöufig nichts ouf bie diieberlonbe gurüd, melche ihren 
fpötgothifchen ©horofter getreu bemohren. Selbft im lebten 
Siertel beS Buh^h^^^^ortS, olS in Biulien bie höchfte Slüthe ber 
glöngenben becorotioen 5Irbeiten ber Bi^ührenaiffance eintritt, oIS 
^odojuolo, 5!Nino bo Biefole in Bloreng unb dlom ihre SJNeifters 
merfe fchoffen, als Sionorbo, ©hirlonbojo, SNontegno, Sedini 
bie mächtigen Sonnenftrohlen ber |)ochrenoiffoneeIunft über bie 
erftounte SSelt ouSfenben, unb ouch i*^ benachbarten ®eutf^s 
lonb burch ®ürer fich ^or Uebergong gur 9lenoiffance oorbereitet. 
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ift in ben 9iieberlanbcn immer iiod^ ein jä^e» ^eft^olten on 
ben Ueberlieferungen ber ©pätgotljif bemcrfbar. in .^oIj 
lanb lä^t bie 2ei)bener ©Jolerfdjule, mit Gornetiä (Sngelbred)tfen, 
bent 3eitgenoffcn ^^ürerif, nn ber Spi^e, noc^ feinen Umfdjiuung 
nod) ber neuen ^iie^tung a^nen. töenn bie Sienaiffance in 
Deutlc^tanb unb ^ranfreid) etwa i^unbert braud)t, nm 
non ^töHen an^g nor5ubringen, fo finb in ^ollanb onbertfjafb 
3!al)rl)unberte. ^)ie§ ift bei bem regen §anbeI§Derfef)r, ber ba; 
maf'S 5tüif(^en ben betreffenben iiänbern ^errf^te, immerl^in ein 
bemerten^mert^e^ goctum; unb biefe ^ö^igteit be^ geft^alteng 
erflärt fid^ eben nur au^ ber breiten nolfgt^ümfid^en 33afi^, 
tneld^e bie ©otl^if fidj in §oIIanb erttjorben ^otte, au§ bem 
Bufommenftimmen if)rer gönnten mit ben intimften Stegungen 
ber ^olfiSp^antafie. 

(5rft mit bem jtueiten SSiertel be§ It!. ^a^r^unbert^ be^ 
ginnt ber ©inftu^ ber italienifd^en Sienaiffance in ben S^ieber: 
fanben, nermntf)Iid^ buri^ ba§ |>erüberfommen ber S^upferftidie 
beö SJ^arc Stnton non Bologna nermittett. ®er Drnamentftid) 
mu^te gleich nad^ feiner (Sntbedung eine foloffafe SBid^tigfeit 
unb Stu^be^nung geminnen, einmal al§ ein neue^ bequemes 
3)?ittel beS bis bal^in burdt) B^ic^nungen f(^tnierig nermittelten 
iBerfe^rS, bann tneif fo fef)r nie! 9ieneS gefi^affen tnurbe. 
©eine Söirfung auf bnS ^unftfd)Qffen in QÜen (Gebieten ift 
beS^alb nnbere^enbar, eS bilbet fid^ f)ierburd) suerft eine 5trt 
europäifd^er ßunfttrabition. Bugleict) beginnt nun bie |)errfdf)Qft 
beS connentioneHen ©d^önf)eitSibeaIS, unb bamit nerfd)tninbet bie 
frühere marfige ß^arafteriftif, bis bie glutf) beS fremben maffen; 
^aft äubringenben ©toffS geiftig nerbant unb bem eigenen @e; 
f(^mQdfe jeber Station §ufagenb nerarbeitet tnerben fann. Sn ben 
9iieberlanben finb ßlaafen, SucaS non Sepben unb ®ooS bie 
erften Drnamentftei^er, tneld^e im ©inne ber ^enaiffance arbeiten; 
banad^ fommen bie tneit berühmteren gtoriS, ßorneliuS unb 
Sflcob in ^Inttuerpen, beibe 5lrdhiteften, Silbhauer unb Drnament; 
ftedf)er, n)etdf)e ein neues dJenre ber Drnamentirung einführen, 
heute nodh in ben S^ieberlanben ber ©til gloriS genannt. Sn 
Stalien tuar bie ^odhrenaiffance ju biefer Beit bereits im Stb: 
fterben, unb bie in ben nörbtidhen 9iadhbarlänbern auftretenbe 
9tenaiffance ift bereits non einer 9fadhahniung beS SUiidhelangeto 
abgeleitet. ®ieS SerhältniB fä^t bie Drnamentif ber gtoris 
ebenfoßs erfennen, fie geht non bem ^artufdhenlnefen auS unb 
bifbet bieS in ber 5trt tneiter, ba| bie gormen an gefdhnitteneS 
unb gerolltes 2eber erinnern, hiermit nerbinbet fidh eine reidhe 
Buthot non giguren, Xhieren, SSögefn, Slumen, grüdhten, Sönbern 
unb Imperien, bem uaturatiftifdhen Bngc nieberlänbif(hen @e: 
fühfS entfpredhenb. ®aS @an§e fu^t ttjol}! auf ber itatienifdhen 
©pätrenaiffance, tnirb aber erft non ben glamänbern ^ur S8otten= 
bung gebracht. 

9J?it biefer B^it, ber 9J?itte beS 16. S^h^hnnbertS, beginnt 
bie allgemein intereffante funftgefdhidhtlich midhtige ßnttnidfefung 
ber hoHänbifchen Stenaiffance, unb eS ift hier audh üjohl ber ge; 
eignete ^unft auf ein unS norliegenbeS, foeben erfdhieneneS, non 
^errn ©aftanb nerfa^teS SSerfdhen aufmerffom ju ma^en, tneldheS 
benfefben ©egenftanb behanbelt.*) ß)er Sßerfoffer hält bie eigene 
thümliche hottänbif^e 9J?if^bauioeife anS B'eget unb ^ouftein, 
in SSerbinbung mit ber oben gefchilberten Drnamentif, für tnof)! 
geeignet, nm bei ber ©eftaltung beS einfacheren 53ürgerhanfeS, 
norjugSineife in unferen mittleren nnb ffeineren ©täbten, lieber 
erneute 'itninenbung ju finben. SRan fann biefer ?fnfi(ht nur 
juftimmen, benn bie ^erftellung ber ga^aben auS Bt^geti^ niit 
^auftein:^etainirung ift fofibe unb ncrhüItniBmähig bittig, unb 
fann febenfatls afs ein bebeutenber gortf^ritt gegen bie nief 
Übfiche 3)?örtefpu^erei nnb ©tuefnerffeifterung betrachtet tnerben. 
Sn Sirffichfeit h^t fi<h biefe ®autueife bereits ein gelb er: 
inorben, au(h fpecielf in töerfin, nur tnöre 511 münfdhen, bah an 
ber fpecififch hottänbif^en 9luffaffung ber @iebeffa(;abe feft: 
gehalten mürbe, unb bafs nid)t, mie eS feiber ju oft norfommt, 

*) Öeorg (ifiillaub, 2)ie ^enaigance in :poUanb in ihrer gefchicht^ 
tieften V<inptentit)i(Ielung. Itfit erläuternben 3^id)nungen töerlin 1882, 
ßarl lunfer (ß. JpeftmonS). 

bie d)arafteriftifche ©anbfteinprofifirung mit ihrer berben 9fuftifa 
in SJiörtefpn^ uadhgeahmt mürbe; benn biefe ©urrogatherfteöung 
nernichtet noüftänbig baS ^rincip ber S3aumeife, mef^e gerabe 
barauf auSgehen muh, nni meifteu bem Setter auSgefefjten 
Sautheife auS bem foUbeften SJiateriaf 511 bifben ß)aS ermähnte 
Serf beS §errn ßatlanb ift gonj geeignet, in baS ©tubium ber 
hoßänbifchen ßtenaiffance einjuführen; baSfelbe gibt in fnapp 
gejogenen Umriffen baS Sefentfidhe ber gef^ichtfidhen ßnt- 
midefung. SSieüeidht märe non ben Sohnhäufern etmaS 3fuS: 
führfidhereS münfehenSmerth gemefen, befonberS bie ©runbriffe 
ber meift üblidhen, auf baS fnappfte gt^ontmah befchränften ß)rei: 
fenftermohnhäufer anbelangenb. ißueh t)ie Drnamentif hätte man 
etmaS eingehenber behanbeft fehen mögen, meif biefefbe hifi' 
mehr afS anbermärtS ben ©(hmerpunft ber fünftf'’rif^en ß)urch: 
bifbung gibt. Snbeh ift bie 5Irbeit, fo mie fie ift, alS 5fnregung 
auf biefem no^ menig bearbeitetem ©peciafgebiete miCffommen 
5U heihen. 

SfuS bem, maS meiter oben über baS SSerhäftnih ber hnf: 
länbifihen jur itafienif(hen 9lenniffance gefagt mürbe, ift 511 

fchtiehen, bah feine grührenaiffance non fefbftftänbiger S3ebeu: 
tung geben fann. ß)ie 5Infänge berfelben finb bereits nom S3arod: 
ftif beeinftuht, unb mährenb ber jmeiten Hälfte beS 16. Söh^' 
hunbertS, in ber SnfurrectionSjeit, geht bie ^Irchiteftnr ^ottanbs 
fogar mieber jur ©pätgothif jurüd. Snbeh geminnt bie hoßän: 
bifdhe Drnamentfdhufe am ßnbe beS Snh^^)ii^f'ertS eine felbft: 
ftänbige, nom ßinffuffe ber Stnfiener freiere SUd^tung. Snn 
SSrebemann be SSriefe auS Seumarben in grieSfanb, Sßafer, 
SIrdhiteft unb Drnamentfte^er, nimmt bie Xrabitionen ber gforis 
auf unb bifbet biefefben in edht nationalem ©inne auS. 2)iefer 
grohe Zünftler mirb beShafb in feinem SSaterfanbe ber ^önig 
ber 5frchiteften genannt unb ift mirffich ber Segrünber ber hol= 
länbifdhen Sfenaiffancefchufe, ber ®ucerceau ber ßiieberfänber. 
Su gröberen .^reifen mirffam mirb biefe 9iidhtung erft nach 1581, 
bem Snhi^e ber UnabhängigfeitSerffärnng ber 9Ueberfanbe non 
©panien. 2)aS neue beraufchenbe ®efühf nadh fangen Kämpfen 
errungener bürgerfiiher greiheit fäht bie SJiaferfdhute in haarfein 
aufbfühen, mefche jum erften SJiafe ben reinen SieafiSmuS ber 
ßjiftenjmaferei knftferifch nott 5ur ©eftung bringt. ß)ie ^roft 
ber neuen hoßänbifdjen S^idhtung fäht fidh ^m beften ermeffen, 
menn man in Setradht §ieht, bah f>er bamafs in Stoffen herr^ 
fdhenbe ^fafficiSmuS beS ^aüabio, bem nu^ ©übbeutfdhfanb 
fofgt, hier ganj unb gar mirfungSfoS bfeibt; |>onanb beharrt 
in ber Seiterbifbung feiner eigenthümfi^en ®iebeffa9abe. ß)aS 
SSerhäftnih ber tppif^en Sadfteinffädhen ju ben umfäumenben 
9fuftifapifaftern unb ©ebäffen in ^auftein mirb immer ffarer, 
unb bie in berb:naturafiftifdhem ©efdhmade gehaftene Drnamentif 
ift ganj baju angethan, ben angegebenen ©timmungSaccorb ju 
üüßenben. ^fßerbingS fommen gfei(^er5eit bie Sarodformen mehr 
unb mehr 5um SSorfchein, mie bieS bie eigenthümfidhe, an ©chfoffer: 
arbeit erinnernbe Drnamentif beS SfhhnfonbhoufeS in 2et)ben er: 
fennen fäht. 

ßrft im Anfänge beS 17. Soh*^hwi^f’^^tS erfebt $oflanb 
feine ßpodhe ber |>ochrenaiffance, unb ber engüerbnnbene ffo- 
mänifdhe ßinffuh tuirft burdh baS (Sfenie 9fubenS fogar noch 
granfreich hinüber. ß)ieS bemeift bie gemonnene ©efbftftänbig: 
feit umfomehr, ofS gleichseitig in Stofien Sorromini, 93ernini, 
Xiepofo unb Slnbere bie festen ßonfequensen beS Sarodftils sieben, 
unb in ®eutfchfanb bie fpecieß nationale 9fenaiffance s« ®nbe 
geht. Senn, mie f^on meiter oben ermähnt, bie fefbftftänbige 
nationofe Jfunftentmidefnng in $oßanb, auf ©runb ber früher 
oon Stofien eingebrungenen ß'unftformen fdhon oon ber Unab- 
hängigfeitSerffärung Oon ©panien her batirt, fo geminnt biefe 
Dichtung feit 1609, nach Sfbfchluffe beS SaffenftiflftanbeS 
mit ©panien, erft bie ootfe 33reite ber ßntmidefnng. Sn ber 
Molerei mirb biefe grohe ßpodje am beften burch ben ÜDfeifter 
ber ^aorfemer ©chufe, ben bemunberungSmürbigen granS ^als, 
gefennseichnet. 9fber ouch auf bem ©ebiete ber 9frchiteftnr ent-- 
ftehen nun gans ffaffifche ©chöpfungen, bie fid) burch Säh^’^ S^ft" 
haften on ben burch nationalen ßhofofter bebingten ^louptformen 
auSseichnen. 3}Ut !^echt h^üt baS citirte Serf oon ©aUanb bie 
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@c|^Q(^^ttüaag ju §aarlem otö ein inuftergüItigeS S3eifi)iel ^eröor, 
beim l)ier ift inieber bte originelle 3ie9ei'^>Quftein:9finftifa bor? 
Ijanben, aber ber 9?enaiffancegiebel ift mit einer Startzeit gelöft, 
bie borljer nid)t feine§ ©teilten finbet. 

iduf biejer ^öfie foüte bie ^ollänbifc^e ^unft nicf)t lange 
bleiben, benn bie genialen Uebertreibungen eineg Siubeng, beg 
9Jtid)etangelo ber 9Zieberlänber, mürben burd) feine ungef^idten 
9tad)at)mer bie Urfad)e beg ^erfatlg für bie oerbunbenen ^ro^ 
inn§en. Stnbeng t)atte, feit feiner italienifdien Steife, einen iin; 
bebingten ©inflii^ auf bie ©(^öfifungen ber Zünftler feineg SSater^ 
lanbeg in aden ©ebieten; aber er felbft oerliel f(^on bie feinen 
unb gragiöfen formen ber Stenaiffance, um eine fc^merfättige 
nnb mei^e SJtanier ber Drnamentirnng einjutaufc^en. ®ag 
©eure, mel(^eg Stnbeng nad) feiner Stüdfeljr in fein SSaterlanb 
bafelbft einfü^rt nnb melc^em bie Uebertreibungen eineg S3orros 
mini ni(^t fremb finb, mirb noc^ fieute in glanbern „@til Stnbeng" 
genannt unb mirfte felbftoerftänblid) auc^ nad) ^odanb t)inüber. 
Snbe| mn^te eine Siic^tung, bie üor Stdem burd) bag nnüber^ 
tragbare ©enie beg SDteifterg gro^ mar, halb burd) bie minber; 
begabten ©i^üler ansarten, ö^nlii^ mie bag ©r^abene beg SDtic^eU 
angelo feine diad)at)mer sur ©aricatur führte. Stug bem SSoden 
unb SSreiten ber Stnbeng’fc^en Formgebung fiel man in bag 
13erfc^mommene nnb in eine übergroße 6c^merfädig!eit. 

3tlg Steaftion gegen bag Uebert)anbne§men ber Sarodformen, 
olg erfte Stegung beg mieber beginnenben ^lafficigmug in |)odanb, 
erfd)eint im smeiten SSiertel beg 17. ber $8au beg 
©tabtljaufeg in Slntmerfien burd) üan Rampen. ®er 58au ift 
ganj in ^auftein auggefü^rt, mit burd)ge|enber ^ilaftergliebernng 
nnb ©ebälfen nnb ift mot)I getegentlii^ in feinem SBertt)e über^ 
fd)ä^t, benn bie ©efarnmtmirfung ift nüchtern unb afabemifc^ 
fatt. Sefet ift bag ©ebäube in ein föntgüi^eg ^ataig öerman^ 
beit unb I)at bamit oiel berloren. ®ie feiner§eit originede 
©runbripilbung, melc^e burc^ bie SInlage ber SSierfi^aar, beg 
©i|eg für bag SSiermännergerii^t, in ber dJUtte ber ^aufitfront 
mefentlic^ bebingt mürbe, ift je^t unberftänblic^ gemorben nnb 
für bie neue SSeftimmung fe^It nun ein bciffenb gelegener §aubts 
gugang. gleii^e Bed mit bem ©ntfte^en beg ermäl)nten 
S3aueg fädt bag Sßirfen Stembranbtg, unb im 16^0 ift 
ber Umfc^mung ber ^odänbifi^en SOtalerei öodenbet. ©rfi^tlii^ 
fel)lt ^ier fd)on ber B^fammen^ang mit ber gteid)5eitigen ^i^^ 
tung in ber Slri^iteftur. ®ie SDtalerei mar reine ©taffeleimalerei 
gemorben unb ^atte bie Fühlung mit ber ©c^mefterfunft öer; 
loren. Fn 2)entfc§Ianb tobte bamalg ber brei^igfä^rige ^rieg, 
nnb alg man fic^ über unenblic^en Stuinen mieberfanb, I)atte fid) 
and) I)ier ein totaler Umft^mnng in ber ®nnft üodjogen: ber 
©influ^ Fi^cinfreic^g l^atte nac^gerabe adeg ©igene ber 9tad)bars 
länber überftut^et. (Streng genommen fc^Iie^t mit bemfelben 
Beitfiunite and^ bie ©ntmidelung ber ffiecififif^ |odänbifd)en Ste; 
naiffance ab, menn anc^ nod) mit bem einmal gemonnenen Fot; 
menfd)a|e gebatifenlog meiter gearbeitet mirb. 

©ine ©bifobe bemirft noc^ im brüten SSiertel beg 17. 
I)unbertg bag ©inbringen beg Sefnitenftilg, meld)er bnrc^ bie 
^nbfermerfe beg ^0550 eine raft^e unb meite SSerbreitung fanb; 
inbe^ mirb biefe Stii^tung fe^r balb bnr(^^ ben Stil Sonig XIV., 
beffen ^aubtträger in Ftöttfreid) ©^armeton, ßebautre, S3erain, 
^errault nnb ^arbouin^dltanfart finb, überflügelt. Fn 2)entfd)j 
lanb übt ber Drnamentftil „auriculaire“, fo genannt, meil bie 
Drnamente mie gerodte DI)ren augfe^en, eine furje §errfc^aft, 
öerfc^minbet aber and) balb öor ber beliebten dta^a^mnng ber 
Frauäofen. ^n |)odanb treten in ber SJialerei bie SJa^foIger 
Stembranbtg, bie SSauernmaler unb Stimmungglanbf^after auf, 
aber mie fc^on ermäl^nt ol^ne Bwfflmmen’^ang mit ben bißftif^en 
fünften. 

SSerfoIgen mir nun nod) in lursen ®aten bie ^unftbemegnng 
ber nai^folgenben Beiten in §odanb nnb feinen Slad)barlänbern, 
fo finben mir, mie burc?^ ben Steft beg 17. Fßl^^unbertg ber 
Stil ßouig XIV. fic^ in Ft:anfreic^ fortfe^t unb mel)r unb me^r 
in |)odanb unb ®eutf^Ianb einbringt. S)er SInfang beg 18. 
l^unbertg bringt in Ffoufreid) ben Stil de la Regence, bie erfte 
liebengmürbige fpi^ofe beg Stococo, grajiög, bequem unb befon* 

berg für bie Slugbilbnng beg Innern geeignet, midfommen alg 
eine Befreiung bon ber übertriebenen dltajeftüt beg ^erüdenftilg. 
Stöbert be ©otte ift moI)I alg eigentliii^er ©rfinber biefeg ©enreg 
ju nennen. SDie Sc^äferibqde brüngt fic^ in ben monumentalen 
Stil unb mirb mit il)ren Attributen buri^ bie ^unft berförfiert. 
Fn SDeutf(^Ianb beginnt ber P bilben, aderbingg 
in feiner b^l^ibtafielofen SSernüc^terung ber Stntife nod^ buri^ 
einzelne glängenbe Seiftungen genialer SJteifter aufgel)alten. (Schlüter 
baut in S3erlin bag föniglit^e Sc^Io^ im engen 3Inf(^Iu| an 
bie norbitaIienifd)e Sbätrenaiffance; ^öbbelmann fd)afft ben 
Bminger in S)regben alg eii^ter Schüler beg römifc^en ©uarini; 
Fifdjer bon ©rlac| errid)tet in SSien feine b^b^^t^ficbode ^arU 
§8orromäug:®ird)e. F« ^^en Stieberlanben bleibt bagegen ber 
Stil Souig XIV. uneingef(^ränft an ber Uiagegorbnung, unb erft 
im smeiten SSiertel beg Fotli^^unbertg bringen bie Formen beg 
Souig XV.:StiIg, ber jmeiten sobfigen ^b^fe beg Stococo, oucb 
hier ein. Sbbe^ bleibt bag SDtuf(fbed unb Scbnörtelmefen ber 
Dbbenorb unb ^eiffonier überad me^r auf bie Fbbenbecoration 
befd)ränft, unb menn biefer Stil nad) au^en borbringt, lä^t 
berfelbe nur bie überlräftige ^laftif beg Söarocco berfd)minben, 
ohne mefentli(b Sleueg an bie Stede ju fe^en. SDentfcblonb 
hübet fiib nun ber bermäfferte Bobfft^^/ foft gleid)bebeu; 
tenb mit Stülofigleit, befonberg unter Friebri^ SBübelm I. in 
^reu^en breit nnb bebaglicb aug, möbrenb in Sübbeutfiblanb 
bag Stococo burd) bie beiben Steumanng eine glönjenbe Slugs 
brögung erfül^rt. 

Stad) ber SJtitte beg 18. ^a^r^unbertg tritt in Fronlreic^ 
bag ©eure Souig XVI. auf unb finbet noc^ in Salembier einen 
origineden Drnamentifer. SIber mü^renb nun ber Bobf w 90^5 

©urofm feine ©eltung beraubtet, tau(^t ber ^lafficigmng öon 
Steuern mit SItad)t auf. ®ie SInfbedung bon §erculanum unb 
Pompeji, fomie bie englifi^en ^ubticationen ber gried)ifd)en S3au; 
ten burd) Stuart, geben bie SInregnngen ju ben SSauten ^nobeIg= 
borfg in SSerlin unb Soufflotg in ^arig. 33tit ben antifen SSe? 
ftrebungen unfereg SBinfelmann unb ©arfteng unb ben gleic^s 
jeitig auf Söieberbelebung beg SItittelalterg geri^teten ber S3oiffer6 
unb SJtoderg, finben mir ung mitten in bag 2:o^umaboI)u ber 
mobernften ^unft üerfe^t. 

ilotijcn. 

S)ie bnrd^ ©bemonng ©oKection angeregte, unter bem 2:itel; 
SBiffen ber ©egenmart bei @. Freqtag in Sei^ijig erid)einenbe 
©entfcbe llniüerfal=58ibIiott)et für ©ebübete erioeift and) in it)rem eben er^ 
fc^ienenen 3. S3anb: Slllgemeine SBitterunggfunbe bon ^ermann 
^lein itjren niet)r,t)otmIär-tüiffenfc^aftIicl)en ©t)o^®Üer, ber fie eben bon 
ben fd^on beftebenben billigen ©odectionen nnterfdbeibet. Sie SBitterungg; 

■fnnbe nad^ bem gegentbörtigen ©tanb)ntnfte ber meteorologijdben SSiffen= 
fdbaft ift ein überang intereffanter nnb ))opulärer ©egenftanb, ber 
unmittelbar nnb allgemein in alte SSerböltniffe be§ menfdbücben Sebeng 
eingreift. Sie Fortfcbritte, meldbe bie SUteteorologie in SSesug auf bie 
SSoraugbeftimmnng beg SBetterg gemadbt bot, finb unleugbar, toenn fidb 
auch bie ganj übertriebenen ©rtbartnngen, 511 benen biefe mobernfte 
SBiffenfd^aft SSeranlaffnng gab, big jebt nicht erfüllt hoben. Sag bor= 
liegenbe, flar nnb anfdbaulid) gefcbriebene S3ucb, bag überbieg mit gabb 
reifen SSilbern unb i!arten gefcbmüdt ift, legt in gemeinüerftönblidber 
SBeije ’bie ©runbsüge ber SBitterunggtunbe bar, befonberg oncb unter 
SBerüdficbtignng ber gegenmärtig Oon öerfcbiebenen ©entralfteden oug= 
gebenben SBetterborangfagen, fo boü ficb ber Sefer ein drtbeil über ben 
SBertb biefer ißrognofen bilben nnb felbft ben SBelterfirobbeten fpielen 
fonn. Stuf eine anbere ißublication biefer Sammlung: ©inbelq^ 
fcbicbte beg breibigjäbrigen Äriegg fommen mir nach ©rftbeinen 
beg ©cblnbbanbeg p ffiredben. 

* 
* * 

?lbolf ißalm, 93riefe oug ber SSrettermelt. Stuttgart,Sl.SSonj 
& ©omfi. 3)er alg guter FeuiUetonift befannte §erauggeber beg Stutt= 
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flarter Xagcblattä bietet '^iec in onjiel^enber ^orm eru[te uiib t)citere ' 
Silber au§ ber Xt)eaterge|cbtci^te ber fc^tuäbiidjen iHefibenj. iBon 9?ico= | 
bemu^ „(Stigellänbijc^en Äomöbianten" au, betrachten 
tuir Schritt für Schritt bie Snttuicfluug ber Stuttgarter 58ühuc bi§ auf 
nufere Xage, tuobei e3 au intereffauten ißaralleten unb Spifoben nicht 
fehlt. Xie .ttarl^fchule als ifJflanjftüttc für baS Xh^otc’^ 
Mart, Schubart als 33ühueuteiter, bie (Sutftehung beS §of= uub 9{ationaI= i 
theaterS, ber iietualb’fche Sirlet uub bieStomautifer, XiugetftebtSSchnjabeu: 
ftreiche, bie Xirectiou ^eobor 9Beht§ uub trefftidje Sharafteriftifen ber | 
üorjüglidjfteu 9)ritglieber üou Sdjaufpiel uub Cper, baS MeS ift in | 
augeuehmftem ^aubertou geiftreid), grünbtidh uub uuparteiifd) bar= 
gefteßt. Xa ber 9lutor bie ©igculiebe mandjeS üerfaunteu ©euieS alter: 
biugS etmaS uufauft berühren muBte, fo ift eS begreiftid), ba§ eine 
©egenfehrift: 93riefe auS ber 93tätternjett öou Stbotfiue Richte 
(M'irchheitu, Cferaatb) ju reagireu terfudjt. Xie ifJerfiftage ift aber fo 
tangtoeitig unb ohne jebeit S33i^ uub bie 9tutifritif jeiigt üoit einem fo 
ungebitbeten ©eifte, ba§ 9tbotf ^^atiu ruhig barüber jur publiciftifdjeu 
XageSorbnuug übergehen fonn. j 

* 

Kouftantiuopet. S^on ©butonbo be 9lmtciS. 9tuS beut 3tatieui= 
fcheu Don 91. 93urcharb. fRoftod, 2B. SBerther. 

Xem befauuteu itotienifd)eu Xeutfdienfreffer uub ©aßophileu, ber iu 
beut feichteu 9teöaudhe:fßoeteu 9^aul Xeroutfebe bie Ouinteffeuä beS neu: 
fronjofif^en ©cuiuS feiert, gefdhieht uufereS SBiffen hiei^ äiiw erfteniuote 
bie ©hi^e einer Uebertraguug iuS Xeutf(he. Xer Stoff ift jebeufaflS, fo 
tauge eS eine orientalifd)c geben mirb — unb mir fürdjteu noch 
auf Qflh’i^^i^tberte hinaus — öu^erft actueß, uub ba eS bem Ueberfeher 
getungen ift, bie echt italienifchen lleberfchmängtichfeitcu uub rhetorifd)eu 
i^toSfetu beS DriginatS auf gefchmadboße SBeife ju mitberu, fo fönneu 
mir biefe burd) farbenreiche Schönheit unb gebauftichen Schmuug auS= 
gejeidjuete fReifebefchreibuug beS jungen ©euueferS befteuS empfehlen. 

* i ^ * I 
( 

3n ber berbienfttidjeu „Sammlung attbeutfdher SBerfe in neuen . 
93eorbeitungen", metche 91. ^coerfterS SSerlag iu ©örli^ h^’^nuSgibt, 
enthält ber ueuefte 93anb: Xie SRinnefönger, auSgemöhtt uub i 
überfe^t bon Mart ^amtier, feit Simrod ber erfte neuneuSmerthe | 
58erfuch, biefe Xidhtungen in mortgetreueu Ueberfe|ungen einem meiteren 
Seferfreife ju erfdjtiehen. 9Jtit feinem Sinn h^t ber Herausgeber bie 
aßju farbtofeu Sieber meggelaffen uub unter ben djarafteriftifchen aber . 
feiten eines übergangen. Xie Ueberfehung fdhtie^t fich mögtichft genau 
an ben SBorttaut unb baS SRetrum an unb bermittett auf fotdhe SBeife 
bie biel gennfereidhere Seetüre ber Drigiuate. Unreine fReime unb Um 
getenfigfeiten in ber Sprache maren nicht immer jn bermeiben unb 
finb oft gemoßt, um eine genauere 9[nlehuung an ben Urtejt ju be: 
mirfen. 

* * * 

XaS liebenSmürbigfte unb tnftigfte 93uch 9ttphonfe XanbetS ift 
ohne Sü’cifel fein bor etma jehn $]Eahren erfd)ieuener „Tartarin“, bon 
bem eS unS tängft munbergenommen, bo^ er nodh leinen beutfehen Ueber= 
feher gefunben hot. Xiefem entfehiebenen 33ebürfuife fommt nun enbtidh 
bie bei H- 3Rinben in XreSben erfcheinenbe outorifirte 9tuSgobe nadh: 
Söunberfame 9lbenteuer beS ebten Xartarin bon XoraScon. 
SBer bei biefen frifch erjäh^ten 9tbentenern beS phantafiereichen Süb: 
fran^ofen, ber burdh feinen grunbtofen fRuhm genöthigt mirb, nach 9[frifa 
auf bie Sömenjagb 5u gehen, feinen ©rnft behött, bem ift oßerbingS 
nicht mehr ju helfen. Xiefer föfttichc XppuS beS furchtfamen iBramarbaS, 
ber, nad) beS XichterS Intention, Xon Quijote uub Sandho ^nufa in fich 
bereinigt, mürbe, mie mir miffen, getreu nach ber 9Jotur anfgenommen 
unb hot bem 9lutor bie fchrifttiche 3Sermünfdhung beS 9iatheS ber Stabt 
XaraScon eingetragen. 33ei biefer ©etegenheit moßen mir auch auf bie 
bei h-^hiI*PP Siectam jun. in Seipjig (Uniberfatbibtiothef) erfd)ienene 
bortrefftiche Ueberfe^ung bon XaubetS: „Femmes d’Artistes“ unter bem 
Xitel: „Münftter:©hen“, beutfdh bon 9tbotf ©erftmann, anfmerf: 
fam machen. 

Xie 9tad)bnr:95u§ten. iRoman auS ber ungarifchen ©efeUfchaft bon 
Stefan GJätfehenberger (Seipjig, 9öi(heim ^riebridj). 

Xer ®erfaffer, ber offenbar in oßc iBerhättniffe beS heutigen 
ungarifchen SebenS genau eingemeiht ift, gibt hier eine 9injaht inter: 
effanter, ber aßerlehten ©egenmart entnommener 93ilber ouS bem Xreiben 
ber moberuen 9[Ragt)aren in Stabt unb Sanb. ^i^ien mir nicht, fo h^t 
er fogar tebenbe ^perföntichteiten nnb mahre 93egebniffe fo gefchitbert, 
baff fie unter ber burd)fid}tigen ÜBerfdjleierimg mot)! erfennbar finb. 
Snfofern ift baS Such ficherlidj nicht ohne actueßeS ^ntereffe, gerabe 

je^t, mo bie SBogen beS XeutfehenhaffeS in Ungarn oft fo hoch geh»- 
Db ber 58erfaffer iu ber Schitberung beS höhten, teeren, gerobejn er 
bärmtichen XreibenS ber heutigen 9Rognoten übertreibt, oermögeu mir 
nid)t 5U beurtheiten. feinem Stil toermiffen mir tji” i'nP mieber ben 
höheren Schmung; nur iu ber präd)tigen, anfd^autidjen 93efd)reibnng ber 
Sjegebiner Ueberfdimemmuug bemeift er bichterifcheS geuer unb brama: 
tifdhe ©eftottnngSfraft. CT—u. 

% * * 

Unb noch heute ertöfet fie unS! ©rgöhtung bon QSfar bon 
M'etleu (Seipjig unb Süneburg, S. fßoßmann). 

XaS borftehenbe 93ud) mnrbe in aßen 3eitfd)riften atS heeoor: 
ragenbe beßetriftif^e fRobität angefünbigt. Unb baS ift eS benn ouch- 
@S ragt bnreh feine unfreimißige M'omif über 9tßeS tjerbor, maS unS 
ber 93üchermarft feit langem bradhte, eS ift herborragenb fchmütftig, 
ungefunb, nffectirt unb fpa^aft. XaS ganje, giemtich bide 93ud) ift ein 
riefiger XithhrambuS, überfilßt mit metjr ober minber gefchmadtofen 
SRetnphern; fein Sah ift, mie ihn anbere bernünftige füRenfehen bitben, 
unb baS foß offenbar poetifch fein; Herr unb Xiener, f^ährmann unb 
Schtohbogt, 9Rater unb ©raf, 9[ßeS fpricht nebft bem ©rjähter felber in 
Xrodhäen unb Jamben, bicht gefpidt mit Hhperbetn unb unmöglidhen 
58ergtei(hen aitS ben SRpthotogien aßer SSötfer für bie gemöhntichften 
Xinge biefer Söett. ©S herrf^t hier eine Ueberfpanntheit nnb ©jattation 
bor, bah man fich mehr atS einmal an ben M'opf greifen muh, ft^h 
JU überjeugen, bah er nicht fchmiubelt. 9lßmnhtig tritt aber entfehiebeu 
ein ©efühl ber Seefranlheit ein. Xie f^abel beS 9iomanS felber ift 
ebenfo bürftig atS rührenb:uaib. Uub bo^ ift ber 9?erfaffer fein ge: 
möhutid)er Stümper, eS ift SRethobe in feinem Unfinu. 33ießeicht mürbe 
er bei einiger ©nthattfamfeit in gebunbener fRebc etmaS teiften fönnen. 
SBortäufig empfehlen mir fein 93udh atS bebentenbe ©rfd^einung auf bem 
©ebiet ber humoriftifchen Siteratur; mer eS tieft, bei bem mirb, um mit 
bem 95erfaffer ju reben, „bie SBonne, mie ein gotbneS Sämmtein, burd) 
bie 2rturcn hüpfe»"- Sür bie gelungenfte ber übrigen SRetaphern er: 
Hören mir bie, bah '/^ie Manbetaber im ißotnft beS SebenSgtüdS Oertofehen 
finb, aber bie Sonne hoch üPer ber 9tthambra ber Siebe“ fteht. Xer 
9ioman gemöhrt and; eine 9trt pathologifcheS Sntereffe. ü—u. 

% * ^ 

9Son fßrof. Hermann SÖßeih’ rühmlichft befannter Äoftümlunbe 
(Stuttgart, ©bner nnb Seubert) ift foeben ber erfte 93anb ber jmeiten, 
gänjiich umgearbeiteten 9luftage erfchienen. ©r enthält bie mit jahtreichen 
Hotjfdinitten unb farbigen Xafeln gefchmüdte ©efd)id)te ber Xra^t unb 
beS ©eräth§ ber SBötfer beS 9[tterthumS, ganj bem gegenmärtigen Stonb: 
puuft ber SBiffenfehaft entfprechenb nod; mehr auf baS ^4>eaftifd)e gerichtet, 
als bieS in ber erften 9luftage ber galt mar. Seht ift ber Stoff ein: 
gehenber, aber trohbem überfid;ttidher gegliebert, maS bem trefflichen 
33ud;e gemih jahtreiche Srennbe ermerben mirb. 

* * * 
i^rnnenliebe. fRoüeßen bon 9R. tion SSeihenthiten- (Seipjig, 

3®. Seiebrid;.) 58on einer Stou gefchrieben, für Jeanen berechnet, oon 
Srauen honbelnb. XaS ift eigentlich 9lßeS, maS man oon bem 93ud)e 
fagen fann, eS forbert fonft meber ju befonbrem Sobe noch jn befonbrem 
Xabel heraus. Xer Stil'ift meift poetifd;, bie Schilberungen nicht ohne 
9lnfchaulichfeit, baS Süjet aber nid;t immer anjiehenb, mand)mal gar 
jn fentimental. Xie 9foOeße „©ine ©emiffenSfehulb“ ift bie lefenS 
merthefte, ober auch Pie aubren merben ihr ifJublicum finben. 

(E—u. 
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5)ie tnufiamebanifd^en Staaten 9^orbafrifa§ nehmen feit 
beni ^öombarbenient oon 3tleyanbrien met)r aB je ba§ öffent; 
liebe Sntereffe (SuropaiB in Stnfprucb unb eine ganje 9teil)e 
Pon 2)ifferen5en stnifiiben ben Äabineten ber perfi^iebenen (55roü' 
inödjte taffen ficb auf jene Sänber jurüdfütiren. Unb in ber 
Xbflt/ berechtigt, auf biefe theitineife menigftenS 
gefegneten Sanbftridhe, bie, einft bie ipftangftätte einer btühenben 
(£uttur, je|t ber SJJiülüirthft^aft barbarifetjer ®elpoten prei§s 
gegeben finb, einen energifdien ©inftuü an^juüben. ®iefer 
Ginftnü aber !ommt nict)t bto^ ben betreffenben enrobäifiben 
Staaten, fonbern and) bem Sanbe, wo fi(^ berfetbe ändert, 511 
Oute; man brauche nur ju fetten, maS 5ttgerien ift gegenüber 
Staaten mie ^uni§ unb äRaroffo. S)ie ffiranjofen hoben in ber 
Xhat gan5 auüerorbenttich öiet für 5ttgier gethon unb nur ber 
gegen ihre eigenen SSortheite btinbe fDotitifche unb retigiöfe 
nati^mus ber Araber Permag ba§ 5U Perfennen. SSenn biefe nod) 
immer perfudhen, bei jeber fidh barbietenben ^Gelegenheit §u re^ 
pottiren unb ba§ ihnen Perha^te ^och abjufchüttetn, fo ift bic§ 
ipoht allein auf bie f^orm unb bie 3RitteI jurüdsuführen, metdje 
bie Si^anjofen angemenbet hoben, um bie einheimifdhe SePötferung 
mit ben Sortheiten ber europöifchen ©ipitifation befonnt ju 
machen. ?luch hoben hici^ in atlen orientatifchen Säubern 
bie jahtreichen dhrifttidien StpenturierS, metdhe fid) ou§ aüen 
Jh^iten (SuropaS bort ein StenbegPonS ju geben fcheinen, ba§ 
iJtnfehen ber 3lbenbtänber empfinbtiih biäerebitirt. 

9Ran hört neuerbing^ öftere Pon einer pani^tamitifchen Se^ 
megung, Pon einem heitigen Stieg, ber (Sntfattung ber grünen 
3ahne be» i|5ropheten nnb ähnlichen Gingen reben. ?trabi ifSafdja 
foll nach feinem ^üdjug au§ idlejanbrien mehrmatg bamit gebroht 
haben. 5Dag ift mohl nicht aCtju ernfthaft ju nehmen. 5ttlerbing§ 
gähtt e^ in ber gansen iötamitifdhen 5Kett ?tfrifa§, Pon ©hoi^tum 
bi^ Segu, unb pon Stegppten bi» SRaroffo; man fühtt eben, bap 
fich ber 9ting ber mobernen ©ultur immer fefter um ben S^tom legt, 
beffen ©tanj bereite fehr fabenfeheinig gemorben ift; e§ ift be^ 
greiftich, bak fidh bie Sfteligion 2Ruhameb§ nicht ohne ©egenloehr 
ouiJ ben feit ^ohi^hunberten in ihrem töefip befinbtidhen Säubern 
brängen toffen mirb. ®a nun aber faft atte Staaten ($uropa§ 
in ben ®UttcImeertänbern intereffirt, bie idraber fetbft aber unter 
fich jerfahren unb uneinig finb, fo ift eine ernfttiche paniätamitifche 
löetnegung nicht atlju fepr ju fürsten; im ©egentheit mürbe fie, 
freilich mit groben Cpfern auf beiben Seiten, ben SSertheitungg; 
procek ber in Siebe ftehenben Sänber befchtennigen. 2)ie Senti= 
mentotpolitif mancher fogenanntcr i|5hi^onthropen, bie in bem 

©inbringen ber ©nropäer in frembe Sänber eine unberechtigte 
3tnmakung fehen motten, fonn auf bie SRittettänber gemik niiht 
5tnmenbung finben; bie cipitifirte Sßett fann nidht geftatten, bak 
bicht Por ihren SEh^ren ber fortfihreitenben ©uttnr §att geboten 
merbe. 

SBährenb Sttgerien unb SluniS in feften |)änben finb, in 
iiteghpten permuthtich ©ngtanb unb granfreich mit bem „euro^ 
päif(hen ©oncert" ein Strrangement treffen merben, nnb Sripoti^ 
tanien fid) noch ber DSmanenherrfchoft erfeurt, ift bisher SRaroffo 
no^ menig in ben Gßorbergriinb getreten. S)a§ „entfernte Stbenb; 
tonb“, Maghrib el Aksa (the far west), mie eS ber Slraber 
nennt, hot eS in ber 3:hot beffer Perftanben, mie irgenb ein 
muhomebanifcher Stoat, fid) bem europäifdhen ©inftuk ent; 
§iehen. SRaroffo ift bis heute nod) eines ber om meiften ab; 
gef^toffenen Sänber ber ©rbe, unb ein groker Slheit beS SanbeS, 
befonberS bie gebirgigen i^artien, finb ebenfo unbefannt mie bie 
enttegenften ©egenben ^nnerafrifaS. 

©ine SRenge günftiger Umftänbe trafen jufammen, bak eS 
mir mät)rcnb meines 5tufenthatteS in biefem Sanbe getang, in 
Piete 93erhättniffe einen tieferen ©inbtid 5U befommen atS bie 
SRehrjaht ber 9^eifenben Por mir; jahtreidhe michtige ®aten 
mürben mir Pon bort jahretang anfäffigen ©uropäern gegeben, 
nnb fo mitt idh im Stad)ftet)enben einen furjen Ueberbtid über 
bie Streitfräfte beS SuttanS Pon SRaroffo geben, bie Pietteid)t 
berufen finb, in ben atterneuften SBirren nod) eine Stotte ju 
fpieten. 

®ie 3Rititärmad)t SRoroffoS beftet)t auS fotgenben ©temen; 
ten: et;S3odhäri, et;^a(hasnipat), et;StSfar, et;2obbfchit)ah, et; 
GSaharipat), et;.§artah. SBetrachten mir furj bie einjetnen @tie; 
ber biefer Xruppenmacht. 

1) et;S3ochäri. ©S ift bieS ein bereits im ^ahre 1679 
Pom Suttan SRauta S^umit, bem bebeiitenbften Stegenten anS ber 
je^t noch regierenben gamitie ber gitoti, gegrünbeteS SteitercorpS, 
baS, faft anSfchtiektich auS Stegern beftehenb, gemöhntid) unter 
bem Stamen ber „fchmarjen ©arbe“ aufgefüt)rt mirb. ®er Stame 
et'-Göodhäri fommt bat)er, meit eS ber Suttan feinerjeit bem in 
SRaroffo ho<^öerehrten getehrten t^heotogen unb Sihriftftetter 
Sibi Sochari gemeiht hotte. 

®iefeS ©orpS, metd)eS jn perfd)iebenen eine per; 
fchiebene Stärfe hotte, fo bak bi§ ouf 50,000 S)tann geftiegen, 
biefetbe Stotte ju fpieten begann, mie bie i)5rätorianer in Stom 
unb bie ^anitfeharen in Sonftantinopet, ift gegenmärtig fanm 
5000 ifSferbe ftarf. Unter bem ©rokPater bcS jehigen SnttanS 
Sttutep |)affan jähtte eS noch 16,000 SJtann. Stlanta S>^*uoil 
perfammette feinerjeit atte geeigneten Sieger, bic fid) in feinem 
Sanbe Porfanben, theittc fie in Stegimenter nnb tiek fie forg^ 
fättig britlen. Seine GÖDd)ari jeiihneten fid) ebenfo fehr burch 
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ÖJrQufamfeit at§ burc^ lüilbe ^labferfeit qu§; mit il^nen eroberte 
er bo§ heutige 9teic^ unb SJtaroffo unb be^nte feine §err= 
fcfioft fogar bi§ na(^ Siimbuftu au§. Bwn Untertiatte mies er 
it)nen ßänbereien an, üor§ügIic^ in ber S^äl^e feiner 9lefiben§ 
9Jtifnä§, h)el(^e§ batier bon nton^en ©c^riftftettern at§ ^an^t^ 
quartier ber „fcfitnarjen @arbe'' angegeben mirb. 

2Bie bamals begleiten noc^ je^t bie 93o^ari ben ©ultan 
auf alten feinen iw Sweben tnie int ®rieg. Sft er in 
Sä§, fo ift bo^ ftet§ ein ©omntanbo ber SSoc^ari bei i^m; bie 
übrigen teuren nact) ber (S^egenb §urütf, ino fie betef)nt finb unb 
cuttiöiren ben 93oben, bi§ fie toieber aufgeboten merben, ober 
etma auf einige Beit nad^ Sä§ rüden, um i^re bort §urü(f= 
gebliebenen ^ameraben in il^rem S)ienft al§ Seibmac^e abgutöfen. 
(Sie ermatten im S^^ieben at§ @otb nur ungefähr Ty^j St^ctncä 
monatlich, menn fie im Sienft, b. 'f). am §of be§ @uttan§ finb; 
auf bem SRarfct) unb im Kriege SSer^ftegung für fic^ unb bie 
^ferbe. 

Sm 2öefenttic£)en finb gegenmärtig bie SSoc^ari bon ber nac^s 
fotgenben Kategorie, ben SUtactjajui^al, menig berfi^ieben. 9ta(^ 
Sanbegfitte tragen fie ben meinen ^nrnu§ (in SJlaroffo !5)fd^etab 
genannt), unb finb mit taugen Stinten, na^esu geraben ©äbetn 
unb ^ataganS (!ur§e trumme 2)otc^e), fetten mit ^iftoten be^ 
maffnet. Sausen führen fie nict)t. (Sie greifen in geftredter 
ßarriöre an, fc^ie^en itire Stinten ab, unb teuren tangfam gurüd, 
um mieber in taben. 9^nr menn ber Seinb meii^t ober in Un; 
orbnung gerät^, bringen fie meiter öor unb töm^fen mit ©übet 
nnb ^otagan. 

2) etjS)fc^eifd^ ober et^SJtac^asnibci^. S)ie ®f(^eifd) 
finb eine nratte Snftitntion, fie bitben nebft ben SSoi^ari bie 
©aoatterie ber marotfanifdien Slrmee. ^5)er t)äufiger gel^örte 3tu§s 
brud SJlac^asini (mit ftartem 3tccent,ouf ber jmeiten, mit fräf^ 
tigern 9tac^entant an§sufto^enber ©itbe unb faft öottftänbigem 
SSerfc^tuden be§ a in ber erften ©itbe au^suffirec^en) fommt üon 
bem in atten eurobäifc^en gebräu(^ti(^en SCßort SJlagosin. 

bebeutete bie§ urfftrüngtic^ ben Drt, mo ber ©uttan feine 
©(^ä^e aufbemo^rt, nnb bie SSä(^ter biefer SOftagagine mürben 
bonn SJtad^asini genannt, ©ie finb atfo gteic^fattS 9teiter nnb 
mit Sänbereien bete^nt, öon bereu Ertrag fie teben nnb i^re 
$ferbe nnter^atten. ©ie finb im gangen Sanbe gerftrent, nnb 
jeber Stmit, b. 'i). ©onöernenr eine§ S)iftricte§, l^at je nac^ ber 
®rö|e beSfetben 50—100 3Jtad)agini gn feiner Verfügung, um 
9tu^e nnb Drbnnng anfred^t gu ermatten nnb i^m at§ SSoten gu 
bienen, ©ie rebräfentiren atfo ^otigei unb ©enbarmerie, finb 
aber gteid^geitig gu ^riegSbienften berpftii^tet. 

®ie ©fd^eif^ b^ben feinen Stnfbrudf) auf ©otb. 9^nr bie? 
jenigen, meti^e bei ben 5tmiten S)ienft tf)nn, empfangen 2 
monatti(^, unb fo oft fie gnr 5tbgabenerbebnng ober fonftigen 
©i'ecutionen im 58egirf öermenbet merben, eine nnbeftimmte @nt; 
fc^äbignng bon bem SBet^eitigten (bie fogenannte sucbrah). S)iefer 
®ebrau(^ fü^rt fetbftrebenb gu großen Uebetftönben. S)ie @igen= 
fdt)aft at§ 2)fdf)eif(^ ober Sliai^agnitiab ift erbti^, ebenfo mie ba§ 
©rnnbftüd, mit bem er bete^nt ift, in ber Samitie bteibt, fo 
tauge at§ männti(^e ^tad^fommen bortjanben finb. 5ttene 93es 
tet)nnngen finben nidt)t ftatt. §at ein ®fd^eif(^ mehrere ©öl^ne, 
fo fönnen fie atte §eere§fotge teiften; menn fie fein ^ferb bei 
fi|en, gn SuB/ bub merben bann 2:firä§ genannt nnb erfiatten, 
menn fie bon bem ^mit be§ iBegirfeS bermenbet merben, ge; 
ringeren ©otb at§ bie berittenen ®fd^eifd^. 

2)en SJtaroffo befnd^enben enropäifd^en S^onriften fatten bie 
9}Za^agini am erften auf. ©ie tragen unter bem übtid^en meinen 
58urnn§ einen giegetrot^en Kaftan nnb ebenfotdtie |)ofen, eine 
^o^e rot'^e ^a^be, tange§ ©eme^r nnb ©äbet nnb gemöbntidt) 
auch einen taugen Seberriemen, ber gnr ©^ecution in ben @)ei 
fängniffen bient, mo bie ^rügetftrafe in bem anSgebel^nteften 
SJta^e 3tnmenbnng finbet. S3ei 2:onren in ba§ Simere befommt 
ber ©nrobäer einen ober gmei S!)iad^agini ot§ (S^corte mit, moi 
für er natürtid^ begabten mn^; bafür forgen bonn ober oud^ 
bicfe (55enbarmen, bo§ in ben Dörfern, mo geraftet mirb, bie 
„91lnna" in gehöriger SBeife getiefert mirb. ift bie§ eine 
^arafteriftifd^ moroffonifc^e ©inri^tnng. ^eber mit einem ßJe; 

teit^brief be§ ©nttan§ nnb @§corte üerfet^ene euroböifd^e 9teifenbe, 
mie anc^ bie auf Steifen befinbtidtien S3eamten be§ ©uttan§, ^ot 
ba§ Ste^t, in bem Drte, mo er übernai^tet, bie 9Jtuno gu ber= 
taugen, b. f). er befommt Clnartier, fobatb er feine Bette mit 
fid^ fü^rt, ^o^rnng für fidt) nnb feine Söegteitnng, Sutter für 
bie S:ragj unb Steittl^iere fomie nodt) ein @5ef^enf an ST^ee, 
Bnder nnb bergen, o^ne bofür gofjten gn müffen. S)ie SOtad^agini 
forgen nun mit rüdfidt)t§tofer Strenge bofür, ba^ bie§ SttteS in 
genügenben Slnantitäten bom DrtSöorftel^er getiefert mirb, ber 
33ega^tnng bofür nidt)t annimmt. (£§ mog bie§ nrfbrüngtid) 
eine in mopmeinenber 3tbfidf)t eingefüt)rte @inri(^tung gemefen 
fein, ba e§ (^aftt)öfe in nuferem Sinne in SDtoroffo nid^t gibt, 
e§ mirb aber befonberS öon ©eiten ber SDtai^agini biet SDti^j 
brond^ getrieben, tiefer te|tere forgt übrigens in anerfennnngS: 
mert^er Söeife für bie ©idt)ert)eit nnb S3eqnemtid^feit beS it)m 
anbertrouten rumi (Stömer), mie fiente no(^ atte @nro|)äer öon 
ben SOtaroffanern genannt merben. 

®infdf)tie^tidt) ber erftgenonnten S3odf)ari, bie mie ermöfint 
gegenmärtig ft^mer bon ben SJtai^agini gn trennen finb, gibt eS 
gnr Beit 10—12,000 Steiter beim ©nttan unb ben berf(|iebene 
(SJonberneuren im Sonbe. ®ie S)f^eifd^ gefiören bor^errfdt)enb ben 
Stämmen S^iraga^, Slutab ®fd^emma|, (Sd^irarbal^, et ^nbaljo!^ 
nnb ben Stnmafof) (33emof)ner beS er rif genannten ÖJebirgeS) 
an; im Kriege foüen fie 30,000 SJtann ftetten, nngered^net ber^ 
jenigen, met^e im ^5)ienft beS ©nttanS nnb ber Slmite finb. 

3) et=2tSfar. SOtit bem türfifd^en SBort askiar (Sotbat) 
begei^nen bie aJloroffoner eine Infanterie, meti^e ber ©utton 
SDtanta Stbberrfiamän infotge beS Krieges mit Sranfreii^, nac^ 
bem SJtnfter ber frangöfif^en B«(iöen ober ber S^urcoS einri^tete. 
©ie beftef)t nur anS 4000 SJtann, metdt)e ftetS ben ©utton be? 
gteiten. ^an nennt fie je^t bie „atten StSfor", bo ber regierenbe 
©nttan SJtntet) ^offan neue SSotaittone berfetben 2trt gegrünbet 
t)at. @r f)ob gu biefem @nbe, meiftenS unter Stnmenbnng bon 
©ematt, Stefrnten ouS nnb gmar öon ben ©täbten SKarrafefd^, 
Sä^, Sftabat, ©tä, et 5lroifd^ (Saroi^e) unb ^fär, SJtifnäg, 
Xanbfdtial^ (Xanger) nnb Setnan nnb bon ben ^obiätt (Stämmen) 
Sl^amnat), ©erag^no^, ^o|a (im Sanbe beS SBab ©nS, fübtid^ 
bom StttaS), ©c^iabma^ nnb Söfc^ug^t) (öu(^ im 2Bab ©nS), im 
©angen 6300 SD^onn. ®ie ©täbte fonnten bem SSertongen beS 
©uttonS feinen SSiberftanb teiften, ben Stämmen mürbe bie 
©eftettnng einer beftimmten Stngal^t bon S^iefruten atS Strafe 
oufertegt, na(^bem fie bon ben ^^rubben ber Stegiernng befiegt 
maren, ober fi(^ o^ne ®ombf untermorfen bitten. S)er ©nttan 
bat bie ©tommeSgenoffen bei einanber getoffen nnb anS jebem 
Kontingent einen rnebr ober meniger großen taftifdben Korber 
gebitbet. S)aS größte bot frühere Stefibeng Sltarrafefdb (ge; 
möbnticb 3)laroffo genannt) mit 1000 SJtann geftettt, bie ftcinften 
lieferten S^onger unb S^etuan mit je 200 SJiann. ©ie finb nodb 
5trt ber Bunben mit enrobäifdben Kemebren bemaffnet nnb einem 
SSajonnet, metdbeS in ber ©^eibe getrogen mirb. Sb^c Uniform 
ift brennenb rotb mit grünen, fdbmaten Stnffdbtägen. S)ie Sn; 
ftrncteure ber StSfar maren onfängti(b ägl)btifdbe nnb frongöfifdb; 
algerifibe Dffigiere nnb Unteroffigiere onS bem orabifcben (SorbS. 
®ie StnSbilbnng ber !Irubben ift jebodb febr mangetboft, ebenfo 
bie S3emaffnnng, ba bie Kemebre bon febr monnidbfoltiger ®on; 
ftrnction unb öerf(biebenem Kaliber finb. 2)er SDienft ift lebenS; 
längtii^, jebodb Wei(i>en nnbeitbar ^ronfe unb Sitte nodb ib^er 
Heimat enttaffen. S)ie SlSfer beiber Kategorien erbotten jäbrtidb 
eine bottftänbige Uniform unb gmar an bem großen 9lbomobban; 
feft nnb befommen gn ihrem Unterhalt bie fogenonnte Slsfar=et; 
fabim unb gmar bie ältere bon ©utton Slbberromabn erri^tete 
S:rubbe tägtidb ungefähr Vg Sranc nebft einem SJtonatSfolb bon 
etmoS über 6 SrmtcS, mäbrenb bie jüngeren SSotoittone tägli^ 
einige biergig Centimes nnb monottidb nicht gang 10 Simones 
erhalten. 

^rob ber enrobäifdben S^fttnetionSoffigiere, bie neuerbingS 
berufen morben finb, fehlt bo(^ biefen regulären S^rubb^n SltleS, 
maS noch nuferen S3egriffen bagn gehört, ©dbon ber Unterfdbieb 
beS SllterS unter ben ©olbaten ift im bödbften dirabe ber guten 
StnSbilbung binbertidb; mon fiebt eine SJtenge gang junger, nodb 
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ni(^t QU^gcltiac^fcner S3urfc^c, bic faum bo§ ©etüc’^r tragen ! 
fönncn, unb ebcnfo sa^Itofe graubärtige alte SJtänner; ^igciblin 
unb Stcfpect öor bcn Dffijteren ift natürtid) auc^ mangelhaft, 
unb bie Uebnngen auf ben (Sjrercierblä^en mirfen bur^auS 
fomifd) auf ben (Surobäer. 

4) eIs2:obbfd)ibab, bie ^trtitleriften. ©eit alter B^it 
criflircn in ben feften ©tobten ber ^üfte, nad) 5(rt ber ^anit^ 
fd)aren:Xobbf(^i in ber Xürtei, non benen ebenfomo^t bie ©ins 
rid^tung aB ber 9?ame genommen jn fein fc^eint, fepafte, nid)t 
uniformirte ülrtideriften, bereu ganjer ©icnft gegenmärtig barin 
bcftc^t, mit ben menigen nod) mit ßafetten öerfebenen Heineren 
®efd)ü^en getegentlid) bie fremben ^rieg^fc^iffe 511 falutiren unb 
an bcn mubamebanifd^en Säften fotnie im gaftenmonat 5U ben 
©ebetjeiten unb menn ein ©(^reiben be§ ©uttan§ öffentü^ üers 
Icfen mirb, bie übtid^e iilnjat)! üon ^anonenfi^üffen ju löfen. 
©ic finb grö^tentt)eil§ ^anbmerfer unb gel)en an^er ®ienft 
it)rcm ©emerbe nai^. 

©otdf)er Xobbfd)ii)a^ befinben fid^ in S^anger, STetuon, et 
‘Jtraifi^, 9tabat, ©tä, ®ar et S3aibah, 3)ta5agan, 2t§fi unb ^o; 
gabor, im ©onsen 840 9??ann. St|i^ S)ienft ift crbtii^, fie finb 
obgabenfrei, jebod) nid)t mit Sanb betetjnt, mie bie SSJtadiasni^al^, 
nnb ermatten einen monattid^en ©otb bon 9 

5lufjcr itjuen nerfügt SJtarofto nur nocf) über ein in neuerer 
3eit au^ ber regntären Infanterie (St§far) entnommene^ 2)ei 
tadbement non 350 SDtann, metdtie biefetbe Uniform tragen unb 
gteid^en ©otb empfangen, n)ie jene, ©ie bebienen bie menigen 
getbgef^ü^e, metdhe ber ©uttan auf feinen mit fid^ fül^rt. 
3n biefem ©orpä bienen in ber 9teget and^ bie fe^t menig 
3at)treict)en Stenegaten. ©§ finb bie§ jumeift fpanif(^e 2)eferi 
teure, febod^ finben fidt) unter itinen audt) anbere 3ftationatitäten 
nertreten. 

2)ie Sefeftigungen ber marotfanif^en ©täbte finb faft atte 
in SSerfatl unb tonnten bie SJiauern einer europäifdtien ^trtiüerie 
ni^t miberftet)en. $8or einigen Satiren t)aben engtifd£)e Snbu: 
ftrieüe bcm ©uttan eingerebet, er müffe langer neu befeftigen, 
nm ba§fetbe nor einem |)anbftreid^ einer enropäifdtien ©eemad^t 
511 fdf)ü^en; er l^at fidt) aud^ nerteiten toffen, einige gro^e ^a; 
nonen mit enormen Soften fommen 511 taffen; feit ift 
man mit ber 5lufftettung ber ©efct)ü^e befdtiäftigt, aber bie 
SJiefirjatit tiegt noch nergraben unb mirb mot)t am^ 
ba tiegen bteiben. S)a§ ©anje mar eine nnnü^e 3tu§gabe, aber 
e^ motiten eben einige Seute ©etb üerbienen unb fo mu^te ber 
©uttan bem drängen ber ©ngtänber nadfigeben. 

5) et:S3at)aripap, ©eeteute, 900 ^ann, finb bie Ueber^ 
refte ber ^Bemannung ber maroffanifd^en Stotte. ©ine maroH 
fanifdt)e Jtriegiftotte ejiftirt nid^t met^r, übertjaupt ift bic gan^e 
©c^ifffa^rt biefe§ ßanbe§ 5U ©runbe gegangen, ©ine $anbet§: 
marine gibt e§ gtei^fattä nic^t, unb bie Ueberrefte be§ testen 
5triegöf(^iffe» mobern im ©anbe bei ßarac^e. ©etbft bie Stifs 
■ilJiraten fcheinen feit bem testen ^rieg mit ©panien 1859 —GO 
ipr ©cmerbe be§ ©eeraubeS im Steinen eingeftettt gn l^aben. 
©ie befd^rönfen fid^ jept barauf, mit it)ren fteinen ftad^en 
äcugcn ba!§ Sau^otj i^rer SBätber täng§ ber ^iifte na^ ^^anger 
unb einigen $äfen am attantifd^en Dcean 511 bringen. 
offenen ®oote föimen bie ^ol^e ©ee nid^t t)atten, abgefel^en ba; 
üon, ba§ if)ncn atte nautif^en ^enntniffe felgten. SBenn fo ein 
©c^iff unter maroffanifd^er (rotier) Stagge fä^rt, fo ift e§ in 
ber Steget üon europäifd^en ^anfteuten auggerüftet unb mit 
europäifd)en SÜtatrofen bemannt. 2)er ©uttan befijjt nur nod) 
einige £cid^terfa^r5eugc in ben üerfd^iebenen ^afenptä^en, metdf)e 
für feine ^e^nung arbeiten, nnb babei merben im f^rieben bie 
Jöa^aripaf) atä 9)tatrofen üermenbet. ©tatt be§ ©otbeä ert)atten 
biefc % ber ©ummen, metdtie fie beim ßaben unb ßofd^en ber 
^anbet^fa^rjeuge ermerben, mä^renb Vg bem ©uttan 5uföt(t. 
3pr ©taub erbt üom iöater auf ben ©otpi; fie finb abgaben; 
frei mie bie Xobbfe^ipa^ unb bic SRadtiajnipaf) unb in benfetben 1 
^mfenptä^en ftationirt mie biefe. 

3m Kriege finb bie iöa^oripa^ üerpftic^tet, audt) at^ Sanbs 
fotbaten jn bienen nnb empfangen bann S3erpftcgung unb ben; 
felben ©otb mie bie ^ti^far. 

6) cts^arfat), mörttid) bie ®emegung, ber Sanbfturm. 
®ie ^arfat) befte’^t au§ atten maffenfät)igen SDZännern beg ßanbe^. 
2)er ©uttan bietet fie auf, fo oft er i^rer bebarf, in it)rcr ©e^ 
fammtt)cit ober bejirf^meife, fei e§ jum B^^ed ber Dämpfung 
üon ?tufftänben im Innern, fei e§ für ben Stampf gegen äußere 
Seinbe. 

©ie fämpfen 511 SuB ober 311 ''.pferb je nad) it)ren SJtittetn, 
finb aber in beiben Sötten mit ben tanbeöübtid^en taugen Stinten 
nnb bem ^atagan bemaffnet, manche 9teiter unter it)nen führen 
furse SBurffpieBe. ®ie tauge ßanje, bie §auptmaffe ber ®e; 
buinen be§ Oriente^, fd)eint in SJtarofto unbefannt ju fein. 

3m Kriege mirb biefer ßanbfturm mit SebenSmittetn üers 
fe^en, ©otb ertiött er nic^t. 

®ie ^ar!aB mirb im Sötte be§ S3ebürfniffc§ üon bem 3tmit 
(©ouüerneur) be§ SBejirfeg gnfammengcrufen unb im Kriege üon 
it)m bem ©uttan äugefüt)rt. ^ornmt fie im S3e5irf fetbft jiir 
SSermenbung, fo befestigt fie ber 3lmit. SSor einigen 3öt)*^en 
unternahm ber ©uttan einen ^riegSjug gegen bie fjüufig reüot: 
tirenben. 93emot)ner ber norböfttidtien ©ebiete be§ 9teidfie§ unb 
nat)m baju 30,000 9!Jtann, metd^e aug etmo 12,000 ^Reitern, 
93odf)ari unb ®fcf)eifd^, 4000 StRann §tgfar unb 14,000 §artat) 
au§ üerfdf)iebenen SlBeiten beg ßanbeg beftanben. 

®a bie ©eftettung ber $orfaB foft freimittig ift, fo töBt 
fid) it)re ©tärte fd)mer angeben. 3n Kriegen für bie nationale 
Ünabt)äugig!eit, eüentuett für ben 3§tam, bürfte i^re Böt)t feB^ 
groB fein. SBenn man in Setrad^t jic^t, baB jeber Semaffnete 
üom Knabenj big gum ©reifenatter jnr ^arfat) gehört, unb baB 
3ebermann bemaffnet ift, fo mag bie ©d^ä|nng mancher ©c^rift^ 
ftetter, metd^e fie auf 3 — 400,000 SRann angeben, nic^t über; 
trieben fein. SBoBtunterridtitete ^erfonen behaupten, baB gegen 
©nbe beg testen ^riegeg mit ©panien etma 300,000 SDRarot; 
tancr, meift §arfaB, bei 2:ctuan unter ben SBaffen ftanben. 

S)er ©uttan üon SRaroffo üerfügt bemnadt) im Sött eineg 
^riegeg mit einer europöifcBen 9Radf)t etma über fotgenbe 
©treittröfte: 

1) S3od^ari (fdimarje ©arbe) 5000 Üteiter; 2) S)fdt)eifd^ 
(StRadtiajnipat)) 25,000 Steiter; 3) Stgfar G300 3nfanterie; 
4) STobbfd^ipat) 840 3nfonterie; 5) 58at)aril)aB 900 3nfonterie; 
G) ^arfat) (5tufgebot atter maffenfät)igen StRannfd^aft) 300,000 
SReiter unb SuBtruppen. 

©0 uuäuüertäffig biefe ^Truppen fein mögen, menn fie ber 
©uttan SU ?tufftänben im 3nnern üermenben mitt, fo bürfteu 
fie bod^ iu einem ®rieg mit einer d^rifttid^en 3Radf)t, befonberg 
menn man iBucn einrebet, ber 3^töm fei in ©efahr, eine nidt)t 
SU unterfd)ä^enbe SD^tad^t bitben. St^eitid^ merben fie nirgenbg 
in offener Setbfdt)tadt)t gegenüber einer moBtauggerüfteten unb 
mot)tbigciptinirten europäifd)en 2;ruppe ©rfotge erringen fönnen, 
aber it)re SSertrautBeit mit bem Sanb, it)r mitber unb teidfit er; 
regbarer Sanatigmug taffen fie bod) atg einen ©egner erfd^einen, 
ber einen bebeutenben ?tufmanb üon Struppen s« feiner SRieber; 
merfung erforbern mürbe. 

^lutofritifen. 

ßekeuutuilfc euie0 ^djtunbuierjiigera. 

5ßon Karl iSIinb. 

SSon ber groBen ©rBebung ber 3öt)’^e 1848 — 49 t)at bag 
jüngere ©efdfitcc^t in 2)eutfd^lanb fo geringe ^enntniB, unb eg 
ift fo manche Seber tt)ätig, irrefüt)renbe Eingaben 511 üerbreiten, 
baB eg fi^ mot)t ber 9)tüf)e üertohnt, bei einem befonberen 5tn- 
toffe ber SSa^rtjeit snic ©^re sn üer^etfen. 9)tet)r atg ein 
SRcnfcf)enatter ift feit jenen tragifdt)en ©reigniffen üerftoffen. 
3eber fotite bat)er mot)t mit tRuf)e barüber fpre^en unb bie 
ÜBötfödtien f)örcn tonnen. 

3Run beim, eine X^atfad)e ftet)t t)ier üor 5tCtem feft; unb 
bag ift: baB her beutfdhen Steüotution ein ebcnfo entfehieben 
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nationoter, tüte bemo!ratif(^^er Bug eigen tuar ein natio: 
naier Bug, oon beffen @tär!e bie uaii^geBorenen SSerÜeinerer 
jener mä(^^tigen SSetuegnng !eine 3l^nnng §u ^aben fc^^einen, tüenn 
anber§ fte nic^t tniffentlic^ ba§ 4}e[(^äft ber ^erabfe^ung be; 
treiben. 

SSie tief bie betnofrotifdje ©trömnng in ben SSJiärstagen 
nnb nod) tauge barüber t)inon§ ging, bo§ ergibt fic^ üiedeid)t 

am ^tarften an ber bamatigen Gattung ber monard)if(^;con; 
ftitntionetten Partei. 5tt§ ber unter ber Seitung üon §einri^ 

üon lagern fte^enbe Siebener=5tn§fcbnB, beffen TOglieber 
auf ba§ üerfaffnngSmä^ige ^önig= ober ^aiferttinm f)inarbeiteten, 
beim tßorbartament jn f^tanffurt feinen 5tntrog auf Umgeftattnng 

®entf^tanb§ ftettte, oermieb er forgfättig jebe offene ©rtoä^nnng 
ber ^bfi(^t, ein fürftti(^e§ Dber^aupt einpfeben. SSietme^r 
üertangte er einfad^ ein „SSnnbeSoberl^anbt mit üeranttnortlidien 
SJiiniftern", toetdie bie „(Sentratgematt'' barftellen fottten. itlä^ereS 

über bie 9lotnr be§ Sunbe§obert)aubte§ nnb ber ©entrotgemott 
mar nic^t gefagt. 9Jian fdjmieg üorfic^tig barüber. S^be SJlögs 
Iid)feit fd)ien na^ ber SBortfaffnng offen gehalten. 

®ie meiteren f^orbernngen ber @}agern’fc^en Partei lauteten 

mörttid): „(Sin Senat ber (Sinjelftaaten; ein §an§ be§ ®otfe§, 
f)erüorgef)enb an§ Urmal^ten; ©in ^eermefen; ©ine SSertretung 
gegenüber bem 9tn§tanbe; ©in Softem be§ §anbet§, ber Schiff; 

fa'^rt§gefe|e, be§ SnnbeSgottmefeng, ber SKünge, 9Jia^, ©emic^t, 
^often, SCSafferftro^en nnb ©ifenba|nen; ©in^eit ber ©iüit= nnb 

Strafgefe^gebnng nnb be§ ©eric^t§üerfa^ren§; ein Sßnnbe§gerid)t; 
nnb SSerbürgnng ber nationalen greif)eit§re(^te.'' 

®a§ 5ttle§ fottte bnr(^ eine mit t)öc^fter 9Jio(^tüoIIfommens 

^eit befteibete üerfaffunggebenbe S^erfammlnng bnrc^gefüfirt merben, 
mitttermeite aber ein au§ bem SSorftartament gemä^tter günf? 

ge{)ners2ln§fd)n^ bie ©inberufung biefer SSerfammtnng betreiben. 
^eine§meg§ mit Unrei^t ift bamals üon reactionärer Seite be; 

merft morben: obiger Stntrag ber f^t^ennbe be§ conftitntionetlen 
Königs ober ^aifert^umS fiätte nad) feinem Sßorttante anc^ für 
©rünbnng einer Siebnbtif üermenbet merben tonnen. ®enn e§ 
mor nichts barin gefagt über bie ^tiottimenbigfeit fürfttidier ©e; 

burt be§ S3nnbe§ober^anbte§ — fo menig mie (um bie§ bei? 
läufig p ermähnen) im alten bentf^en 9^ed)te bie ©rmät)tung 
be§ Königs ober ®aifer§ an eine foldte S3ebingnng getnübft mar. 

®ie üotlsfreie ©ebnrt genügte ja im SJiittelalter al§ S3efät)ignng 
für bie oberfte l^öniggmürbe im ®entfc^en 9leic^.*) 

SSJiit biefem |)inmeife fotl nur gezeigt merben, mie anders 
orbenttic^ rüdfic^tSüotl bie ©agern’fi^e ißortei, gegenüber ber 

ftarfen bemofratifdien Strömung, bei S3eginn ber Ummätsung 
üorging. ®em Einträge be§ Siebener=Stu§f(^nffe§ entgegen ftanb 
im SSorbnrlament ber üon ©uftaü üon Strnbe, i5tiebri(^ 

$eder u. St. eingereid)te, meti^er bie ^erftednng eine§ bün; 
bifdien greiftaate§ noi^ bem Sdinfter ber ^Bereinigten Staaten üon 

Slmerita üertangte. ©iefer Stntrag mürbe, gteic^ bem anberen, 
jnr Seite geftettt nnb bie ©inberufung einer conftitnirenben 

9tationatüerfammtnng bef^toffen. 2lt§ biefetbe im SIJiai giis 
fammentrat, mor e§ ber f^tei^err üon ©agern, ber ot§ ermät)tter 
SSorfi^enber onSrief: „2Bir ^oben bie größte Stufgobe jn er; 
fütten. SBir foden eine SSerfoffnng für S)entf(^tanb, für ba§ 
gefammte Sieii^ fi^affen. ®er $8ernf nnb bie SSottmac^t p biefer 
Sd)offung, fie Hegen in ber Sonüerönetät ber Slation." 

Sttfo nid)t fürfttid^e Dbert)ot|eit, fonbern Dber^o^eit be§ 
SSotfe§. 2)a§ mar ber Stonb^nntt ber .conftitntionetten SDSo^ 
narc^iften. — 

5)ie Störte be§ nationalen Bngeg ergab fid) beim SSor? 
bartament bnrd) ben faft einftimmig gefaxten S3efd^tn^ oüf uns 
üerpgtictie ©inüerteibnng Sc^te§mig§ nnb Dft^ nnb SBeft^ 
bren^en§ in ben ®entfd)en S3unb. Ueber unfere ©renjen mar 
fic^ bamatg ^ebermann ttar: fie gingen üon ber Stbria big pm 
S3ett, üon ben SSogefen big p SD^emet nnb SJiord). SBer ^ätte 

gemagt, nufere öftreic^ifdien ©cbietgt^eite angfto^en p motten? 

*) Sdinjabenf^ieget; 103; „Die fürsten sullen kiesen einen künic, 

der ein vrter herre si; also vri, da^ sin vater unt sin muoter vrl 

gewesen sint . . . .“ 

SBer eg nit^t für iPfCi(^t, nufere SSrüber in S3ö^men nnb 
3Jiöt)ren gegen ftaüifi^e SSergemattignng p f(^üben? 

SBenn im Saufe ber 9leüotntion eine t^eitmeife Stenberung 
in ben S^cw^teianffaffnngen eintrot, fo gefdiat) bieg, mag bie 
beutfdie ©ebietgfrage antongt, gemi^ ni(^t auf bemofratif(^er, 
fonbern nur auf jener Seite, mo man ein ^aifert^nm unter 
§ot)enptlern’fc^er gütirung f(^tie^tid) auc^ um ben i|Sreig einer 
Stugf^eibnng Deftreid)g p grünben geneigt mar. „®ag ganp 
®entfd)tonb fott eg fein!" mürbe no(^ 1849 mitten in ber 
$yiotionatüerfammtnng jn gi'ontfnrt 2)enen entgegengefnngen, 
metd)e i^re bigfierige Slnfii^t über bie Bufüuimenget)örigteit ber 
öftreid)if(^en 33nnbegtänber p ®eutfd)tonb foft über 5tiad)t ge= 
mei^fett Ratten. 

SCßog bie entf(^iebenften SSottgporteien im S3efonberen be= 
trifft, fo tö^t fi(^ i|re gefammHbentfi^e, üotertönbifdie Rottung 
n. St. aug bem Umftonbe erfennen, bafi ber bnrcfi bie prenfiifc^e 
Ütegiernng obgefc^toffene SSoffenftittftanb üon SCtiotmö atg ein 
„SSerrat^' an Sd)tegmig:$otftein" bepidinet mürbe; ba^ fic^ in 
Srantfnrt ein ^ufftonbgüerfud) baran tnüpfte; nnb ba^ bie 
§meite, üon ©nftoü Strnüe, SR. SS. Sömenfetg nnb bem SSer: 
foffer biefer Slb^anbtnng geleitete, bemaffnete ©r^ebnng in S3aben, 
im September 1848, ebenfottg gegen bie fc^mac^üotte ^reig^ 
gebung nnferer SSrüber im Siorben gerid)tet mor. Unter ben 
klängen beg „Sc^tegmigs^otftein meernmfc^tnngen" fanb ber 
^ombf in Stonfen, im Si^morgmatb, gegen bog ftürmenbe fürft; 
tidje §eer ftatt. SZoc^bem Stonfen in S3ranb gefd)offen nnb ein^ 
genommen mor, erlitten bie SRufitanten, metc^e bog üaters 
tänbifd^e Sieb gefpiett, ben Xob burc^ Stonbrec^tgtugetn. 
Siein; ni^t Stanbred^tgfugetn! SRan §og bie Ungtüdtidtien üieH 
me^r einfod^ ong bem SSerfted, in meti^ern fie fidt) geborgen, 
einen Sag nad^ ©rftürmung ber Stabt ^erüor, nnb f(^o^ fie 
o|ne jebe f^örmtid^teit nieber. 

®iefe ©rinnerungen mögen fd)on jeigen, mie bie 
beutfi^e ©emotrotie in üotertönbifdfien Gingen ba^te nnb füt)tte. 
Sft eg ba mögtid^, bo^ fi(^ irgenbmer bnrd^ bie in SRat^b^ 
S3riefen entgoltenen, unlöngft in ber „®entfdt)en Sleüne" üer; 
öffentlii^ten SSe^oubtungen tönfi^en lie^e, atg fei eg 1849, bei 
ber ©rl)ebung üon S3aben nnb ber 3it)^insipfat5, auf ©rünbnng 
einer „fübbentf(^en Ütefinblit unter fronjöfifdfiem ij^ro; 
tectorat" abgefe^en gemefen!? ^ 

So f(^rieb nömtii^ SRot^b nn §errn üon SSederott) 
unterm 18. SRoi 1849, nod^bem fi^ bog babif^e $eer üier 
2:age üor^er für bie beutfdie 9iei(^güerfoffnng erhoben nnb ba= 
burdb bie gro^^erpgliche gomitie gnr näcE)tlid^en glnd^t burd^ 
ben §aarbtmalb nnb gnm Sonbe ^inang geämnngen botte. Unb 
miebernm fdtirieb SRot^b unterm 26. 9Roi: „2)ie SSemegnng in 
SSaben nnb ber ^Pfotj ftü|t fid^ nun offen ouf fronsöfifc^e 
§ülfe, bie smar nod^ nid^t officielt gemöfirt ift, üietteid^t ob= 
gefd^lagen, aber bodt) unter ber §onb geleiftet mirb." 

©ine nnfagbare SSerlenmbnng; actenmä^ig olg foldte be= 
meigbor. 

Um bem Sefer ben Bufammen^ong ber 9Rot^t)1'^cu ©rfin^ 
bnngen bentlid^ p moctien; um ju geigen, mornm gerobe er jene 
S5efd£)nlbigung üerbreitete, mn^ ^ier ein menig auf feine ^ers 
gongen^eit onggeliolt merben. 

§err 9Ratt)b mar üor 1848 eine Beittuug glnc^tting in 
ber Sc^meig unb mit SRaggini im SSerfe^r gemefen. SRaggini 
^ot mir barüber in fböteren Suiten ^ier in Sonbon mand^ertei 
^itt^eitungen gema(^t. Sin bem in frongöfifd^er unb bcntfi^er 
Sbi^o^e üeröffentlic^ten, SRitte ber ®rei§iger;Sulu^e gegrünbeten 
SRaggini’fd^en SSlatte „®ie jnnge Sdtimeig", mel(^eg ben Sinns 
fbrndt) „greilieit, ©lei^^eit, SRenfd^lid^leit" trug, mirfte SRat^t) 
olg Ueberfe|er mit.*) S)em italienifd^en gü!§rer erfdfiicn biefer * 
beutfdie SSerbannte in jenen !£ogen olg „üolt üon öegeifterung 
für nnfer ©lonbengbefenntni^" (fervido allora d'entusiasmo per 

la nostra fede). Sßo^l erinnere id^ felbft midf) nodfi, mie SRatlib 
in bie babifd^e Kammer trat; mie er eine B^itlang bort fe^r 
rabicale Haltung einnalim; ja, mie er manchmal eine üiel brol^en- 

*) SSgl. SRoggintg „Scritti Editi e Inediti“; S3onb V, ©. 83. 
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bcrc Sprache, aftJ bic fonft »ucitcrgc^enbeii ?lbgeorbuctcu führte. 
?(flcin bie auffölltge 'Jlrt, mit ber er oft plö^Iid) iit bic entgegens 
gcfejjtc .i'>nltuug iimfpraiig, mor geeignet, ißerbad^t 511 erregen. 
Sie inad^tc ben ©inbruef, nl§ fuc^e er bic ^Regierung bnrd^ ob: 
mccbfelnbe ^xftigfeit nnb 9}iä§igung ^n ücrnntnffen, il)n bnrd) 
eine 'Jlnerbictung ju fid) ^crübcr5nsie^en. 

Tiefe 5tnfi(^t über SJiat^l) fprad^ id^ @nbc 1847 nnb iJtn^ 
fang^ 1848 in ber '.^reffe offen in einer SBeifc an§, mcld^e ben 
fortmäljrenb gern an feine ^parteitreue gtaubenben Stennben in 
ber ft'amincr loenig gefiel. Sie l^ielten feinen förmlid^en lieber; 
gang ober 5lbfaII für eine Unmöglid)feit. meiner Tarftetlnng 
mnr bagegen unumiounben oorauggefagt: ber Tag toerbe nodf) 
fommen, loo fid^ bie über il)n geäußerte SiReinung ftar beftätige. 

3Ratl)i) Ijat ba§ nie oergeffen. ^n ber „Teutfdjen B^itung" 
üon ©erüinng fud}tc er fnr§ oor ber Sleüolution üon 1848 auf 
polizeiliche ^tu^meifung be^fenigen hinsiüfWeH/ ber il^n erfannt 
ZU haben glaubte. Ter oorauSgefagte Tag be§ Uebergang^ fam 
cnblidh, inbem 3Rathh — ber fd^on oor ben ftürmtfdhen @reig; 
niffen üon i^ebruar nnb SRärz einmal näd)tlidher SBeile ing gro^- 
l)crzogli(^e S^lo^ gegangen fein foüte — im 5lpril 1848 ben 
bemofratifd)en 5lgitator be^ Seetreife^, feinen bisherigen perfön; 
lidhen greunb Bofeph fidler, eigenhänbig am Karlsruher 
'öabnhof oerhaftete, unb z'üQ’^ unter ber Pefdhulbigung lanbeS; 
oerrätherifdher Bettelungen. 

^ür biefe Eingabe ift gegen fidler nie ein Semeis erbrai^t, 
nie au^ nur oerfud)t morbenl Tann trat SRathh i« bie 
grofeherzogltdhe 9tegierung ein. Unter ber SSolfSmaffe, nidht bloS 
unter ben Stabicalen, fonbern audh unter ben Siberalen, mürbe 
er bamatS mit ben Spihnamen „^ubaS" nnb „Pfui" belegt. 
93?an üerbrannte fein 58ilb öffentlid). Selbft biefenigen, meldhe 
feine Tienfte annahmen, beobachteten feiner perfönlidhfeit gegen; 
über eine fd)ene Bm^üdhaltnng. Tiefelbe Erfahrung hat 
ja fchon 2Rand)er gemad)t, ber ähnlidh mie 9Rathh öerfuhr: man 
freut fid) bcS geleifteten PerrätherbienfteS, bo(^ man liebt nidht 
bcS PerrätherS Perfon. 

Sch hat>r Sidler, einen einfa(^en PolfSmann, bereits oor 
1848 gefannt, unb feiner, bamalS in Konftanz erfdheinenben 
Beitnng, mcil fie eine ber furdhtlofeften mar, mandherlei freie 
Peitröge zaQeh^a laffen. ©in gemiffer, auS ben engen Perhält; 
niffen erflärlidher KantönlUt^eift, hoppelt erflärlidh zu einer Beit, 
mo baS SBort „beutf^e Sinheit" f(^on als ^odhüerratl) aufgefa^t 
merben tonnte, mar SidlcrS 5Ratnr mol)! eigen. Ta^ er aber 
bem Paterlanbe untren gemefen, ift ein fdhnöbe Unmahrheit. 
3Rehr als ein Sal)'^ tang hielt man ihn na^ feiner Perhaftung 
bnr^ 9Rathh im (^efängni^, meil man eben fidher mar, jebeS 
S(^murgeri^t merbe ihn fofort freifpredhen. Sein Proce§ fam 
fogar erft nach bemjenigen oor, ber unS, als ben SRitgliebcrn 
ber prooiforifchen 9lcgiernng 00m September 1848, zu Si^eiburg 
gemacht mürbe. TaS @rgebni§ mar: bic oöHige Sreifpredhung 
SidlerS. 

So enbete bie oon SRathh luiber ihn erhobene Pefdhulbigung 
beS „ßanbeSOerratheS". — 

©inmal zu ben ©egnern übergegangen, entmidelte SRathh 
ben ganzen Scuercifer eines UeberläuferS, für ben fein Slüdzug 
mehr möglidh ift. Por mir liegt ein merfloürbigeS Sdhreiben 
oon ihm, ooni 1. Cctober 1848. ©S ift ein amtlidher Peridht, 
ben er als Peootlniächtigter beS 9lei(^SniinifteriumS nad) einer 
Senbung zu bem gro^herzoglidh babif^en StaatSminiftcrium er; 
ftattetc. SBäre eS na(^ ben in bem Sd)reiben enthaltenen Sor; 
berungen bes ehemaligen ©enoffen 3RazziuiS gegangen, fo fönnte 
ber Perfaffer ber gegenmärtigen Tarftednng einer Perleumbnng 
nicht mehr entgegentreten; benn eine StanbredhtSfugel hätte 
feinem i3cben ein ©nbe gemacht. 

Dtad) S'ticbermerfung ber Scptembcr;©rhcbung maren Strnoe 
unb ich oor baS Kriegsgericht zu SRüllheim im Sdhmarzmalb 
gefledt morben. TnSfelbe erflärte fid) jeboch für nicht zuftönbig, 
bo bie Perfünbigung beS StanbredhteS in ben betreffenben Pc; 
Zirfen erft ziuei Tage nad) nuferer ©efangennahme hatte erfolgen 
fönnen. Sohl maren bie ©rüber fchon für unS gegrüben. 9lClein 
bei ber ©rregtheit ber öffentlichen Meinung mar eS ohne Biueifcl 

and) ber ^Regierung SeopolbS ermünf^t, nid)t mit ber Perant; 
mortlidhfeit für bic ftanbrec^tlidhe ©rf^iehung oon ©egnern bc; 
laftet zu merben, bereu Partei faum ad)t SRonatc nachher. Tauf 
ber ©rt)cbung bcS grofeherzoglidhcn .'pccrcS fclbft, an bic Stelle 
ber fürftlii^en Pehörben rüden foCltc. lieber bie PolfSftimmnng 
im babifdhen Dbertanbe beridhtetc im Detober 1848 ©raf Keller, 
ber SReichScommiffar für bie fübmeftlidhen beutf(^en PnnbeSftaatcn: 
„man fei im SlUgemeinen ber rcpnblifanifd)en Staatsoerfaffnng 
fchr zuQethan", unb eS unterf^eibe fich bie ©efinnnng l)aupt; 
fädhlidh barin, ob man auf frieblid)em ober auf anberem Sege 
fie zu errcidhen hoffe.*) 

Sür SRathh galt inbeffen nur ein ©efidhtSpunct. ©inmal 
ins anbere Säger übergegangen, griff er zu jeber Saffe, um bic 
Pertretcr einer fRidhtung, mcld)cr er einft als SRitarbeiter an ber 
„Sungen Sdhmeiz" felbft angehört hatte, zu befämpfen, fie 00m 
Seben zum Tobe zu bringen; fogar unter offener Perlehung ber 
Oon ber gro^hot^äoglidhen Regierung erlaffenen Perfügungen. 

Sn bem ermähnten Sd)reiben führt er auS, ba§ bie Rieht; 
©rfdhie^ung ber „gefangenen greifc^aarenführer StruOc unb Karl 
Plinb" eine ocrmerflid)e „Sdhmädhe" gemefen; ba^ „bie Rul)e; 
ftörer unfdhäblidh genmdht unb ihre Spie^gefetlen oon mieber; 
holten ©infällen abgefi^redt merben" müßten; bo^ man fid) 
„nidht an Sörmlichfeiten fto^en bürfe" (mie bie gefe^Iichc 
Perfünbigung beS StanbredhteS), fonbern „rafdheS nnb energifi^eS 
^anbeln" zu zoi^eu habe; unb ba§, „menn bie Regierung nidht 
bie Sdhmädhe in biefem ^ugenblid ablegen unb fid) nid)t ent; 
fd)lie§en fönne, bie Kraft zu entfalten, meldhe zur Rettung Teutfeh^ 
lanbS unb ihrer felbft nöthig fei", ber ©entralgemalt nur übrig 
bleibe: entmeber alle ^ülfe zurüdzuziehen ober „bafür zu forgen, 
bal bie Bügel ber Regierung PabenS in fräftigerc |)änbe ge; 
legt merben". 

Sllfo Slbfehung ber gro^h^^^SOglichen Regierung, menn bie 
gefangenen SRitglieber einer prooiforifdhcn Regierung nidht gegen 
bie oorhanbenen RechtSbeftimmnngen unb gegen ben eigenen 
Sprudh beS groPerzoglidhen StanbgeridhteS erfdhoffen mürben! 

Su feiner Si^rift: „Tie Pemegung in Paben oon 1848— 
49" (S. 128), fagt inbeffen ber groperzogIid)e Premier;9Rinifter 
Peff über bie f^orberung, uns nad)träglidh, im Siberfprud) mit 
bem ©rfenntniffe beS KriegSgeri^teS felbft, bem Stanbred)te zu 
unterloerfen, unb fidh „nidht an Sörmlidhfeiten zu fto^en": eS 
habe bie Regierung fidh uidht bur(^ baS 9Ratht)’fd)e Perlangen 
bemegen laffen fönnen, „einen Suftizmorb zu oerüben" Tamit 
ift moI)t 3Ratl)t) felbft moralifd) geridhtet. 

©ifrig fm^te er bantals (f. feinen Peridht) nad) ben Papieren 
ber prooiforifdhcn Regierung, meldhe bem Sieger in bie .t>änbe 
gefallen maren. ©S fanb fi(^ nidhtS barin, maS etma oon ihm 
hätte oerluerthet ober nuhbringenb umgebidhtet merben fönnen. 
Sein frommer Sunfdh, unS nodhmals oor ein Stanbgcrid)t zu 
ftetlen, blieb unerfüllt. 

Tagegen trat in Karlsruhe, im 9Rai 1849, nach 55er Slucht 
beS fürftlidhen $aufeS, ein regierenber SanbeSauSfdhu^ an bie 
Spi^e, beffen erflärter Blued eS mar, ber Oon höfifd)en Kama; 
ritla;Perf(hmörungen bebrängten Tcutfdhen Rationaloerfammlung 
als Stühe zu bienen unb bie und) ber befannten ?lntmort 
Sriebridh SilhelmS IV, oon Preufjen nodh haltbar gebliebenen 
Theile ber Rei^Soerfaffung zu retten. Tafür ftanben ^eer nnb 
Polf in Paben nnfänglidh auf. Tafür nahmen bic Truppen bic 
grolherzoglidhen 5lbzeichen oon ben Sahuen meg. „©in großes, 
ein einiges, ein freies Tentfd)lanb" mor — mie eS in bem Oom 
Karlsruher SonbeSauSfe^uB unb ben ReidhStagSobgeorbneten Rn; 
oeau),-, Slbolf oon Trühfdhler unb ©rbe nnterzeid)netcn 3lufrnf 
hie^ — baS Biel ber Peloegnng. 

Tic Sprengung ber „Rationaloerfommlung" zu oerhiubern, 
bic „©inheit nnb Freiheit bcS beutfehen PaterInnbeS" z» fd)ühen; 
biefer Blued fehrt in ben Kunbmachnngen jener Beit ftets mieber. 
©in ©ntmurf für Ausbreitung ber ©rhebung, für Ausfüllung 
ber bnrd) bie Abberufung ober ben Rüdtritt prenpifcher unb 

*) Peridht an ben ReichSminifter beS Sunern, :perrn oon Schmer¬ 
ling, batirt füranffurt, 8. Cctohcr 1848. 
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anberer 9)ittglieber ber ^iationalüerfommtung eutftanbenen Su4en, 
unb für ©intabung ber ^eutfdjen 9lationaIüerfammIung, in Portes 
ru^e üorläufig ü^ren §u nel^men, tnnrbe öon mir anSgears 
beitet unb bem bamatS einftuBreic^ften äRanne übergeben. ®er 
©ntmurf tom ni^t jur 5tn§fü|rung in f^otge üon ^arteiöer^ätt; 
niffen im Sanbe§on§fc^uffe, auf metc^e t)ier nü^er einjuge^en 
nic^t möglich ift. 

^5)ur^ Öbigeg ift ber ec^t üatertänbifctie ßJeift ber bobifdien 
3SoIf§bemegung üon 1849 genügenb ermiefen. 33alb entmidelte 
fie fic^, ber burt^ süjei üortiergegangene ©r^ebungen angeben: 
teten ^ic£)tnng gemä^, im ^ampf gegen bie 9fieaction§t)eere mieber 
in§ greiftaatli(^e. Son feinem ^arteiftanbbunft mog nun ber 
©injelne über biefe gefc^ii^tli^en SSorgänge urt^eilen, mie er 
mitl. Sin bie beutfc^e (^efinnnng i^rer 2:räger foH bie SSernn: 
glimbfung nii^t ungeftraft rü:§ren. — 

2Bie $err 9^9^^ Silier eine bobenlofe S3ef(^ulbi: 
gung erl)oben ^atte, fo tl)at er e§ gegen ben neuen ©olbatem 
nnb SßoIf§anfftanb burd) feine SSriefe öom 18. nnb 26. Tlai 
1849. @r fbric^t borin bon einer angeblich beabfii^tigten füb; 
beutfdien Sfiebnbli! unter fransöfifdiem ^rotectorat, bon einem 
offenen Stadifnclien um fran§öfifc£)e §ülfe. 

S)a lie^e fiel) nun an§ go^lreii^en Slnfrnfen nnb Sieben ber 
SSolf^regiernngen bon ^arl§rul)e unb ^aifer^lontern unb i^rer 
leitenben SJiänner anf§ @cl)lagenbfte betneifen, ba^ immer nnb 
immer mieber betont mürbe: „e§ fei lein ®ambf be§ babifd^en, 
!ein ^ambf be§ r^einsbfäläif^en SSolfeS, fonbern ein ^arnbf be§ 
gongen beutf(^en SSoIteS, für bo§ gro^e, für bo§ bentf(^e 
SSaterlonb, für S)entfc^Ionb§ ©intjeit, SRai^t unb grei^eit — 
S)entfc^Ianb über SlUe^r' 

@0 fbradien mörtlid) bie Slabicalen; fo bie (Semä^igten. 
@0 biejenigen, melc^e bor SluStrag be§ ^ambfe§ bie Steifen ber: 
liefen, mie bie Slnberen, melc^e i^n treu bi§ in ben S:ob ober 
bis pm Uebertritt ber §eereSrefte auf ©(^meijer (Gebiet fort: 
festen, ©age mon, moS mon moüe — ni(^t bie SDemotratie bon 
1848—49 mor es, melc^e ®emarcotionSlinien inner^olb nnfereS 
grofien SSoterlanbeS gieren ober gar ©onberbünbniffe mit einer 
fremben SJiac^t abfi^Iie^en moüte. 3Jlit grantreief), beffen (Sr: 
’^ebnng ben Slnfto^ gu ber bentfcfien SSemegung gegen bie ^nnbeS: 
tagSf(^mod) gegeben ^atte, motlte man einfai^ in bölferrecf)tli(^ 
frennbfc£)oftIi(^en ^Begießungen bleiben. @egen jebe frembe Sodung 
aber mor bie bentfdße ©emofratie breifaeß gemabpnet. 

Slocß meßr. SllS SOiatßß feine angegogenen Briefe bom 18. 
nnb 26. SOiai feßrieb, mar gmif^en ben neuen Ü^egierungen 
bon $8aben nnb $falg unb ber 9iegiernng ber frangöfifdßen 9ie: 
bnblif no(ß ni(^t einmol irgenb meli^er bißtomotifdßer SSerfeßr 
eingeleitet ober berfneßt morben. ®ieS fann icß am beften be: 
gengen; benn idß überbraißte bie erften SSoKmaeßten naeß ^oriS, 
mo Dr. griebridß ©(ßüß, Sliitglieb ber gronlfurter Siational: 
berfammlung, lurg bor mir angelongt mar, oßne inbeffen, bei no^ 
mangelnber SSegloubigung, irgenbmel^e ©(ßritte tßun gu lönnen. 

(©d|Iu6 folflt.) 

o£itetrattttr unb 

Carl loxiia^L 
SSon 3oßaiines Doifcit. 

Sn bem berfloffenen S^ß^^e erlitt bie ^ßilofobßie in ®eutfcß: 
lanb meßrere reeßt emßfinbliiße SSerlnfte. Siidßt meniger ols 
hier bebeutenbe Genfer mürben unS bur^ ben 2;ob entriffen. 
Sm ©ommer fam ous S3erlin bie nnermortete 2:rauerfnnbe, baß 
ber StReifter beS umfiißtigen, fein unb gefeßmadboK abmögenben 
^ßilofobßirenS, |)ermann Soße, geftorben fei; im Detober ber: 
lor bie Uniberfitöt Sßürgbnrg St^ong §offmann, ben ßodßbe: 
tagten nnermübliißen SSerfedßter ber SSoober’fdßen ^ßilofoßßie; 
menige Sßoißen fßäter berfeßieb in Seno ber gebanfenmutßige 

Slnßönger unb forgföltige (Srgönger beS Stcßte’fcßen SbealiSmuS, 
©orl gortloge, unb im Secember mürbe ber einfame, ber: 
tonnte S«lw§ Saßnfen, einer ber origineüften ®enter ber 
©egenmart, bon einer tüdifdßen ^rantßeit meggerafft. 

SSon ben genonnten ^ßilofoßßen ift meiteren Greifen beS 
bentenben ^nblicumS teiner fo gngänglicß als gortlage. SBie: 
moßl feine gonge ^erfönlicßteit meit meßr auf ftiüe ßurüdge: 
gogenßeit in baS SReidß beS S)entenS angelegt mor als auf tomßf: 
begieriges |)inauStreten in ben ®rang unb Särm ber SBelt, fo 
mar er boeß bon bem ernften SSerlangen erfüüt, au^ anßerßolb 
ber ©bßöre beS ftrengen ^ßilofoßßirenS bie ©ulturarbeit gu 
förbern, baS Sießt unb bie SBörme feiner S^eale ouiß in baS 
Seben nnb SRingen ber SD^itmelt einftrömen gu laffen. @r ift 
übergeugt, boß bor Slllem bie ^ßilofoßßie „bie SRittel befiße, 
eine bon nnfeligen Saften befreienbe unb erlöfenbe SBirtung ouS: 
guüben". 2)ie ^ßilofoßßie ßat „eine ©eite, bon melcßer fie oK: 
gemeine 2)lenfcßßeitSfa(ße für Se^e’^mann, nnentbeßrlicße ©eelen: 
fßeife jebeS bentfößigen ©eifteS, ßöcßfte auftlörenbe unb bnrd) 
Sluftlärung beglüdenbe SJlacßt merben tonn unb merben fotl''. 
Unb um fo meßr füßlt er fidß aufgeforbert, bie i^ßilofoßßie inS 
2Beite nnb SSode mirten gu loffen, ols er „baS ^erg unfereS 
SSolteS tögliiß meßr ergriffen nnb entgünbet fießt bon bem über: 
ad in ber geiftigen ©ßßöre bis gnr Ueberfättignng entßaltenen 
SrantßeitSftoffe einer materialiftifeßen SDentmeife". S)iefe (Sr: 
feßeinung aber ßönge mieber bomit gufammen, boß mir in einer 
Beit leben, mo neue SebenSanf(ßannngen fidß SSaßn bretßen 
moden, mo UnerßörteS im SBerben ift. S)er (^egenmart fißmebt 
berlodenb nnb anfeuernb boS SSilb einer „SltlantiS beS erßößeten 
SBiffenS nnb ber erßößeten SJiacßt über bie Statur" bor. 5BaS ift 
notürli^er, ols baß auf ben baßin unternommenen ©roberungS: 
gügen biete ©elfter fiiß überftürgen, onf Slbmege geratßen, ober 
gar untergeßen? ©erabe ßeute finbet eS boßer gortlage an ber 
Beit, ben gielbemnßten, glaubenSftarten SbeatiSmuS, mie ißn 
einft gidßte leßrte, audß über bie ©rengen ber ©cßule ßinauS 
oßne febe Slnbequemung an bie ber ©ßecnlation abgeneigte (Segen: 
mart gu bertünben. 

SluS feinen boßnlören ©dßriften ßebe icß bie bon meitem 
33lide eingegebenen unb in ßoßem S^one geßaltenen „SSorlefungen 
über bie ©ef^idßte ber $oefie" (1839) ßerbor, fobann aber bor 
Sldem bie brei ^önbe gefammelter „SSorträge" (1869 nnb 1874). 
Slde biefe ©cßriften legen Be«9«^B babon ab, in mie ßoßem 
©rabe f^ortlage bie ©abe befoß, Steife unb S^iefe beS ®entenS 
mit tei^t berftönblicßer unb angießenber ^5)orftedungSmeife gu 
bereinigen nnb babei noeß obenbrein ben ^ebürfniffen eines 
ßoetifeßen, ftimmnngSboden ©emütßeS unb eines eblen ©efdßmadeS 
gereeßt gu merben. SSor Sldem burdß feine „SSortröge" ift eS ißm 
benn andß gelungen, fieß ein größeres publicum gu ermerben, 
unb eS ift nur gu münfißen, boß fi(ß immer goßlreicßere Sefer 
bon biefem tunbigen Süßrer in bie Sta9en ber ^ßilofoßßie unb 
befonberS ber ^fßcßologie einmeißen laffen mögen. SBie ißm ber 
miffenfcßaftlicße SluSban ber ^fß^ologie om meiften am bergen 
lag, fo ift ißr aneß bie SJteßrgaßl feiner bbßulären Slnffö^e ge: 
mibmet. SßoS er naeß bielfäßrigem SSeobaeßten unb Staeßbenten 
in feinem gmeibönbigen „©ßftem ber ^fß(ßologie" (1855) als 
reiffte Sbu^t feiner miffenfcßoftlii^en Xßötigteit niebergetegt 
ßatte, baS modte er naeß maneßen befonberS angießenben unb 
für bie gonge Sluffaffung beS ©eelentebenS bebeutnngSOoden 
©eiten ßin oueß einem meiteren Sefertreife gngänglicß maeßen. 
©0 ift bei ißm bie boßnlöre ©cßriftftederei, mäßrenb fie fonft 
nur gu ßäußg aus einer auf ber Dberßä^e gebliebenen, no^ 
nießt bis gnr SSiffenftßaftlicßteit oorgebrungenen SSefeßöftigung 
mit bem ©egenftanbe ßerüorgeßt, Oietmeßr boS borneßme, freie 
©rgebniß eines StoeßbenfenS, baS bie miffenfdßoftticße Slrbeit meit 
ßinter fieß ßat. 

gorttage mürbe am 12. S^ni 1806 gn DSnabrüd geboren, 
mo fein SSater ©ßmnafiolbirector mar. SllS er neungeßnjäßrig 
bie Unioerfität ©öttingen begog, ftonb ber nacßtantifi^e SbealiS: 
mnS, befonberS in feiner ^egel’fdßen Sorm, in boder StußmeS: 
blütße. ®o(ß gerietß er unter ben beftimmenben, ibeenmedenben 
©influß beSfelben erft in Berlin, mo er feine ©tubien fortfe^te 
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unb üou ber Xfjcotogie jur tuaubte. SBic iuenig 
er fid^ inbeffen Don ber bamaligcn 8peciitatioit ju unfritifdjem 
unb nnfelbftftänbigem 9iad)cifern fortreiBen lie^, betueift feine 
5i[ngenbfcf)rift: „^ie Süden beö ^eget’fi^en @t)ftem;ö", bie er 
balb noc^ feiner Habilitation in (1829) Dcröffentlidjte. 
Tod) tag it)ni bamat^ ber Sßeg, ben er fpäter 5)üifd)en ben 
Derfd^iebenen 9?i(^tnngen ber na(^fantifdf)en P)itofo))t)ie einfdfjtug, 
noc^ nid)t in nnd)terner 93eftimmtt)eit Dor Gingen. Seine ($nt; 
lüidlung füt)rte it)n bnrd) eine romantifd)e 3i>eengät)rung l^in; 
bnrdt). ®efonber^ bie „9)iebitationen über ^^Utato’^ Sl)mf3ofion" 
(1835) 5eigen nn§ fein feligfeitiätrunfeneS Sditoelgen in aüen 
Grt)aben^eiten ber ©ott^eit, ber Siebe nnb Sd)önt)eit. S8iel ge; 
reifter nnb ma^Dotter tritt nn§ feine SBettbetrad)tung in ben 
f(^on ertDät)nten „SSortefnngen über bie @efc^ict)te ber ißoefie" 
(1839) entgegen. iJIn^erbem legt biefe^ anc^ f)ente nod) t)0(^; 
intereffante S3nd^ ^^ngni^ baüon ab, ba^ gortloge teine§h)eg§ 
fi^ einfeitig in feine abftracten ^been einff^ann, fonbern ba| er 
bie reid)ften ^enntniffe anf alten (Gebieten ber Siterotur nnb 5u; 
gteid^ bie @abe einer überan§ garten unb entl^ufiaftifdjen 5tn; 
empfinbung für bie Derfc£)iebenen SBeifen be§ fjoetifc^en @eniu§ 
bcfo§. 9teben ber i^oefie toar e§ Don nic^t fj^itofof)^ifc^en 
©egenftänben befonberg bie SJJufif, bie i^n gu einget)enber toiffen; 
fd)afttid)er S3ef(^äftigung eintub. Stn§ feinen mufifatifct)en Stubien 
ging ba§ getet)rte SBerf t)erDor: „Tal mufifatif(^c Sljftem ber 
@ried)en in feiner Urgeftatt" (1847). 

iBon b^ör ffforttage, burd^ Si^etling angegogen, 
nac^ Berlin übergefiebett, )do er bil 1845 atl ifSriDatboeent teerte. 
Hier geno^ er ben anregenben Umgang Don Trenbetenburg nnb 
Reliefe, nnb ict) irre mot)t nic^t mit ber 5tnna^me, ba^ biefer 5ßer; 
fet)r mefentließ bogu beitrug, ben SBertt) ber Seobad^tung unb 
(Srfa^rung für bie i]ßt)ilofobt)ie in feinen §tugen fteigen gn taffen 
unb feinem f^orfctien bie 9iict)tnng auf ein einge^enbel Bergtie; 
bern ber etementaren unb empirifctien SSorgänge bei SeetentebenI 
gu geben. Toef) fotiten bie f^rü(^te ber t)ier emf)fangenen 
ft'tärnngen nid)t in bem geränfct)Dotten Serlin, fonbern in bem 
fteinen, fdt)on fo oft ber i|ßt)itofo)3^ie günftig getoefenen ^ena, 
mo er 1846 ißrofeffor ber ^t)itofDpt)ie lourbe, gnr Steife fommen. 
1852 erfct)ien bie „(^enetifd^e @5ef^id^te ber iß^itofofjl^ie feit ^ont" 
nnb 1855 bal „Stiftern ber if?ft)ct)otogie". ^n biefen beiben 
Sßerfen, gu benen bann nodt) 1875 bie „^Beiträge gnr i]ßft)dt)o; 
togie" tarnen, ftetit er fi(^ in feiner Dottbeftimmten unb aul; 
gereiften ©igenart bar. 

?iorttagel Sef)rtt)ätigfeit befa| nid^t jene @igenfdt)aften, 
met^e bie ip^itofoptiic audt) für meite Greife ber Stubirenben 
gn einem angielienben unb aufftärenben (Segenftanbe gu mndien 
geeignet finb. Tie )3^itofot)t)if(^en ^robteme bil gu tei^tefter 
5afetict)feit gu üereinfad^en, erteud^tenbe nnb bal Teufen fort; 
rei^enbe Stnftö§e gu geben, biel mar nic^t feine Sadfie. Sein 
grünbtid) nnb forgfättig einget)enber SSortrag, ber nict)t fomot)! 
über bie Sa^e fpra(^, atl Dietme^r mitten in it)r Dertoeitte, 
tonnte nur auf bie tteinere S^ner intenfiD nnb nadti^attig 
mirten, bie einel entgegentommenben, ernften unb abftracten 9tac^; 
benteni fä^ig maren. Turd^ 35 teerte er in ^ena, nnb 
immer übte er feinen S3ernf mit marmer Hiii9^^>wng, ftotger 
Srenbe nnb ber @emiffent)aftigteit bei tategorifctien ^mpera; 
tiDI aul. 

t^ortfagc mar eine Seete Dott fettener Setbfttofigteit, Dott 
Äinbtic^teit im beften Sinne bei SBortel. 2Bie in feiner t^eo; 
retifc^en S3efcf)öftigung, fo mar er aui^ in feinem unb 
im üöenrtt)eiten fremben Huui*e^ul ein bnrdfiaul fac^tid^er SOtenfet); 
nur anl ber ibeat erfaßten Sad^e fetbft f^öpfte er feine SOtotiDe 
unb ©efic^tlpnnttc; Stebenrüdfid^ten, Hiutergebanten, Scf)tict)e 
maren i^m fremb. ^abe menig 3Dtenfdt)en tennen gelernt, 
bie fo frei Don bem Tratten nac^ eigener @^re, Don ©itetteit 
unb Steib gemefen maren. Setbft bie SSerbinbung ibeater ©e; 
fic^tlpnntte mit ber bered)tigten 9tüdfid)t auf inbiDibuetlen 
Stufen unb auf bie f^örberungen bei reaten SebenI mar i^m 
etmal Ungemo^ntel. iBiemot)t i^m bie SBett an äußeren ©r; 
fotgen nic^t gab, mal er Derbiente, fo tie§ er bod) S^erftimmung 
unb iöitterfcit nic^t in fic^ auffommen. Ter l)oc^geftimmte nnb 

t)offnnnglDotIe fjriebe, ber fidt) burd^ atte feine Sdtiriften atl 
©runbton tjinburd^giel^t, trat ^ebeni, ber it)n nä^er tennen ternte, 
andf) atl ©rnnbton feiner gangen '4^crföntidE)feit entgegen. 9)tit 
frennbtid)em SSertranen, mit bem befetigenben ©tauben an bie 
SDta^t bei ©Uten ftanb er SSett unb SKenfd^en gegenüber, 
f^reitid) fütirte biefe Sinnei; unb @emütt)lart aud^ it)re ©in; 
feitigteit mit fidt). go^ttage mn^te fid^ oft mit ber Dermidctten, 
Dietfeitigen Sieatität nidfit guredfitgnfinben; er nnterfd^ä^te oft 
bie SJiad^t bei SUebrigen nnb Steinen unb mürbe ben gemat; 
tigen, fdtimerg^aften Kämpfen, Sd^roff()eiten unb Hörten, bie gnm 
523etttauf nnb feiner ©rö§e not^menbig gel^ören, nid^t Dötlig 
gereift. Tod^ mürbe biefer SJtanget Don bem 2Bof)tt^nenben unb 
menfdt)ti(^ SBebeutenben, bal in feiner ^.fSerfönticfiteit tog, meit 
übermogen. Stnd) in feiner testen ^ranttieit, ber er am 8. 9to; 
Dember bei Dorigen ^u^rel ertag, bemä^rte er feine Seetengrö^e. 
©r ertrug feine nnfagbaren Seiben mit bem H^roilmul einer 
ftitten unb ungetrübt bteibenben Tutberfeete. 

gür gorttagel Stetlung in ber ©ntmidetnng ber beutfd)en 
^t)itofo|3^ie finb in erfter Sinie feine ))fi)df)otogifdt)en Seiftungen 
ma^gebenb. Hier ift fein ^f)itofobf)iren am originettften. Stur 
bie atigemeinfte ©runbtage bitben f)ier gi(^te’fd^e ©ebanten. 
Stuf biefem ©oben übt er ein ^ßerfa^ren aul, bal ber f^iidtite; 
f^en Strt Döttig fremb ift: bal ber Setbftbeobai^tung, unb er 
Derftet)t tjierburdt) bem Don ^enem unbebaut getaffenen Setbe ber 
2Biffenfd)aft Dom empirif(^en ^d^ eigentt)ümtid^e f^rüdtite gu ent; 
toden. Unb nid)t nur Don ber originettften Seite geigt fii^ uni 
l^ier feine SCrt, fonbern mir lernen l^ier audt) gang befonberl 
feine gö^igteit fennen, fidt) tiebeDoII unb finnreidf) in bie ©inget; 
t)eiten bei emf3irifd)en SDtateriatI gu Dertiefen unb fo ouf bem 
^ege, ben 93enefe unb — menigfteni gum Tl^eit — H^rbart, 
biefe beiben neben 3id^te Don if)m am l^öi^ften gefdt)ä|ten ^fi)d^o; 
togen, mit fo großem ©rfolge eingefd^tagen t)aben, meiter gu 
arbeiten. Hi^rburdt) mirb el fid^ redfitfertigen, menn i(^ gerabe 
Don gorttagel ijfii^otogifdtien Unterfudtiungen bem Sefer no^ 
einigel Drientirenbe gu fagen Derfudtie. 

©ang abgefetien Don ©ingetteiftungen, er^ätt ffforttoge atl 
^fljd^otoge fdt)on baburi^ eine bernerfenimertfie Stettung, ba§ er 
gn einer Beit, mo bal ©ebiet ber ^ftjd^otogie burd) bie fpeenta; 
tiDen ©onftructionen ber H^getianer nnb Dermanbter Stid^tungen 
unb bnrdt) bie mat^ematifdie S)tett)obe ber H^rbart’fdtien Sehnte 
bel^errfdtjt mürbe, ben grünbtidjen SSerfudt) unternatim, mit ber 
einfeitig fbecutatiDen SDtetl^obe, all ber „f^mö^ften" auf biefem 
f^elbe, Dottftönbig gu bred^en nnb, o^ne ben Bufammen^ang mit 
ber Specutation aufgugeben, biefe Söiffenfd^aft in foftematifdt) gu; 
fammentiängenber Sßeife auf bie S3eobad)tung bei „inneren 
Sinnei" gu grünben. ©r Dertangt „StufRettung ber inneren 
T^atfad^en, Sid^tnng bei finfteren ©^aol Dom inneren Sinne" 
Stuf biefem SBege fei für einen fünftigen ©otumbnl ober ^oper; 
nifui nodt) eine gange gmeite SBett gu entbeden. Stur mer ba 
meifi, mit mie Dornefimer Dberftäd^ti^feit bie bamatige fpeenta; 

I tioe iptiitofopfiie bie etementaren ))ft)d^ifdt)en SSorgänge be^anbette, 
Dermag bal ^erbienft gebütirenb gu mürbigen, bal fid^ §orttoge 

I Dor faft 30 feine forgfättige Stnattife ber SSor; 
ftettnnglaffociationen, ber SSert)ättniffe bei ©efüt)t|; unb Trieb; 
tebeni u. bergt, ermorben f)at. 

Set)r mid)tig für bal SSerftänbui^ feiner ipft)d^otogie ift 
1 bie Strt, mie er bal SSemu^tfein auffa^t. ^n finnreic|er SBeife 

ge^t er baDon aul, ba^ mir ben Bnftanb bei 33emn§tfeinl atl 
eine innere Hettigteit emfjfinben, unb fütirt nnl Don ba gu bem 

: Sa^e, ba| bal Semu^tfein eine Sö^igteit bei Unterf^eibenl 
fein müffe. Stun mirb bie Unterfdtieibnnglfä^igfeit, in ber bal 
33emuBtfein hefteten fott, notier beftimmt, mobei bie SDterfmate 

! bei SrrenI, Btneifetnl unb SernenI gur Spraye fommen. 
Ueberntt mo gmeifetnb getauert, anfgepa^t, gemartet mirb, ift 
Semn^tfein Dor^anben. bemühte SBefen ift ein probirenbel, 
Derfm^enbel ober — am einfac^ften anigebrüdt — ein fragenbel 
Sßefen, bal Semu^tfein ift eine Srage nod) ber Bnfunft, ein 
beftönbigel Dicittiren gmifdien Bo nnb Stein. So fü^rt uni 
Borttage f^rittmeife gn einer Tefinition bei ^öemn&tfeinl, bie, 
ot)ne meiter el t)ingeftettt, einigel 'Befrembtid^e t)aben mürbe, 
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bie fic^ jeboc^ burd) Vermittelung ber angebeuteten 3iuifd)en= 
güeber al§ bebeutnngSbott barfleüt unb über bie ($igent^)ümIi(^^' 
feit beä Vemu^tfein§ 2id)t uerbreitet. B'oar f)at er ba§fetbe 
Ijiermit nit^t erfc^öbfenb beftimmt; fd)on barum nii^t, meil e§ 
ni(^t nur ru^efoS meiterftrebenbeS Silagen unb ©nc^en, fonbern 
ebenj'oj'ef)r entfii^eibenbel Sfntmorten, abf(^tieBenbe§ ginben i[t. 
jDoc^ aber ift mit jener ^Definition ba§ Vemu^tfein in feiner 
Sebenbigfeit, in ber Unruhe feiner Stctioität erfaßt nnb fo ein 
meitf)in erteud)tenber ©taubpunft gemonnen. Ueberl^anbt ift 
für gortlage ba§ Vemu^tfein ein „felbftftänbigeS unb tf)otfräftige§ 
Slgiren", ja „ber actiofte aller ßiifidnbe", etmag abfolut Ur? 
fbrünglic^eS. ®urd) feine fämmtliii^en f)ft)C^oIogif(^en Vetrac^s 
tungen 5ietjt ft(^ ber ßiegenfa^ gu alten materialiftifc^en, bofi= 
tioiftifc^en unb äl)nli(^en 2lnfid)ten ^inburd), bie ba§ Vemu^tfein 
gu einem blo§ b'^ff^ben ©djaubla^e oon allerl)anb VorfteltnngSs 
borgängen, gu einer an ftd) nnfelbftftänbigen (Sigenfd)aft eine§ 
fei e§ materieden ober immaterießen ©ubftrateS Ijerabmürbigen. 

Sin f5ot:tlage§ Sel^re bom Vemu^tfein lä^t ftc^ no(^ ein 

anberer ßtrunbgug feiner i|5fbd)ologie beutlid) mad^en. ‘SRit 
biel (Sefc^idlic^feit mei^ er ben Sefer baranf 
bag Vemu^tfein fid) niemals oline ^ntereffe, Dl)ne dieugierbe, 

Dl)ne einen ju Öirnnbe liegenben ^irieb betbütigen fann. Slur 
in bem SlRo^e, als ein SSefen feine S^riebe ju hemmen bermag, 
ift eS beS VetbultfeinS fällig. Vemu^tfein ift 5BiltenStl)ätigfeit. 
3a baS gefammte bft)C^ifd}e (Gebiet fe|t er als bie ©b^äre ber 
„Xriebfräfte" bem @5ebiet als ber ©b^äre ber „Ve; 

ioegunggfräfte" entgegen, ©o fülirt er bag ©eelenleben über= 
l)anbt auf b^o^ucirenbe Xriebe gurüd; biefe ftnb bag Vemegenbe 

in ber ©eele, bie Vorfteßungen finb ilire Vrobnfte. SDag ©elbft 
ift gerabeju ein Snfttrieb, in melc^em fid) bag Gelingen auf 
eigentt}ümlid^e 2Beife mit bem ßJti^Iingen berbinbet. Stuf biefe 

SBeife fe^t er ben ^ern unfereg 3«^) w bag ung am intimften Ver^ 
tränte, in bag Seben in feiner l)ö(^ften ©teigerung unb glübenbften 
gärbung; benn fo barf man molil bag ©treben na(^ Snft be; 
geidinen. SKie an^iebenb, ja beglüdenb biefer ©ebanfe für il^n j 

mar, gel)t aug ben origineßen unb augfü^rlii^en Erörterungen ; 
biefeg ©egenftanbeg in ben „Beiträgen" ^erbor. $ier bemerfe j 
i(^ nur no(^ bag Eine, ba^ i|m ber emig gelingenbe Snfttrieb j 
mit bem abfoluten, bor§eitli(^en, einigen ©elbfte, alfo mit bem j 
göttlii^en Vemu^tfein felber, §nfammenfäßt. ©o fülirt er an I 

biefer ©teße feine if5fbd)oiogie in bie SDiefen einer fülinen, 
mt)ftifd)en, freilich nid)t befriebigenb funbirten ßJletabljtjfif hinüber. 

.•perbart fie^t bie Vorftellnngen alg bag ifSrimäre ber feeli; 
lifc^en ißroceffe an, bei §egel ift eg bag unbemu^te Vanen beg 
logifdjen Vegriffg, mag bie ©eele organifirt; Slnbere, §. V. 

^ormic§, geben ben ißrimat bem Eefü^le, SBnnbt mieber meint, 
ba^ bie bf'^'iiologifdie Slnat^fe fc^lie^lid) auf bie Vorftellung 
unb bag Eefü^l alg bie einanber coorbinirten tDljeilerfdieij 

nungen eineg unb begfelben unbefannten inneren Vorganges l^in- 
füljre. Slßen biefen Slnna^men fteßt gortlage bie ©eele als ein j 
f(^öbferif(^eg SDriebmefen entgegen unb fnübft bamit feine em^i^ I 
rif(^e Vft)d)ologie an gierte an, ber überaß als lebten Erunb 

beg 3^ bag f(^öbferif(^e 3;i)un t)erbor|ebt. SBieber^olt b^^eift 
er ^ii^te als ben Urheber ber neuen i|5flj(^ologie. 

2Ber über ^ortlageS religiongbl)ilofobl}ifd)e Slnfidjten fdireiben 
moßte, mü^te bor Slßem bie miditige ©teßung erörtern, bie ; 
er bem Unfterblidifeitggebanfen gibt. Slu^ in ber Vf9<i)ologie ; 
fommt er auf i^n ^u fbredien. Er l)ält bie empirifi^e ipft)d)0= ! 
logie für fäl)ig, bie Einfic|t äu eröffnen, ba^ bem gegenmärtigen i 

©eelensuftanbe gegenüber ein entgegengefebter in unS nic|t nur 
möglidj, fonbern boßfommen angelegt unb in Vorbereitung be; ! 
griffen fei, ein B^iftbnb, in melcbern bie Vernunft ni^t, mie in j 
nuferem irbifdien ®afein, bon bem blinben SDriebleben abl^ängen, I 
fonbern bauernbe, lierrfc^enbe Ernnblage begfelben fein merbe. j 
Vor Slßem aber ift eS bag ßlioralgefe^, loorauf er ben Unfterb; j 
lidifeitSgebanfen grünbet. Er brüdt biefen 3bfammenl)ang in 
fdiärffter guffung aug, menn er fagt: „®ag emige Seben ift 
barum bor^onben, meil id) mill, ba| eS bortianben fei. 3c^ 

miß, ba^ eg fei, meil id) bag moralifc^e Eefe^ nid)t als bloßes 
ßJiittel, fonbern olg alleinigen SebenSjloed boßjieljen miß.'' 

©0 ift für il)n bie llnfterbli(^!eit ein Voftulat ber fittlid^en 
Energie. ®iefer Elaube mar eg and), mag il)n angefid^tS beS ©tüdt^ 
merfg, als baS fid) baS irbifdtie Seben in jeber $infic£)t barfteßt, 
mit SDroft nnb 3bberfi(^t erfüßte. Er mar bon ber EemiB^eit 

befeligt, ba^ „gegen bag nnauSbleiblid^e SBac^fen ber f^rü^tc 
unfereg ^anbelnS in ber unfid^tbaren SBelt bag SluSbleiben 
berfelben in ber fid)tbaren etmaS Unerl)eblid^eg fei", unb bo§ 

bereiuft aud) nufere 3bteßigen5 ber Hemmungen beg ©c^lafeS 
unb ber ©inne lebig nnb fo ber Erfenntni^ ber Slotur bis in 

il)r 3bnerfteg fällig fein merbe. 3tt biefem ber emigen ©onne 
beg EeifteS guftrebenben Elauben boßenbet fiel) bie Sic^tgeftalt 

unfereg i^liilofob^en, unb fo ift eg benn aus bem 3btterften 
feines SßefenS t)erauggef|Dro(^en, menn auf feinem Erabmonu; 

mente bie Verfe ftelien: 

®ort merb’ id^ bag tm Sidf)t ertennen, 
Sßag id) auf Erben bunlet fab- 

(Epilog j\m illeto|lo|to-3ubiläum. 

Von 21. Stably. 

®urcl) mie biel Erabe bon Stnerfennuug unb bon fritif(^er 
©i(^tung mu| ein ©id^ter l)inbnrd)geben, um als ©cliladenlofer 

ber Unfterbli^feit mürbig befunben §u merben? Unb mie biete 

ütangflaffen gibt eg unter ben Honoratioren auf bem 
Eibt eg einen EintieitSmeffer, nacl) meldtiem fii^ ber f)3ecififdl)e 

SSertt) jebeS einseinen ®i(^tergeifteg beftimmen tie^e? Ober 
menn bie Unfterblictifeit mirfli^, mie ber bon aßer fubjectiben 

Vegeifterung obgejogene objectibe SBertligetialt beS ®idfiterg, eine 
^laffificotion snlä^t, menn eS, fc^ematifi^ gefbrodlien, eine Un= 
fterblid^feit erften, smeiten, brüten u. f. m. S^angeS gibt, fragen 
bie Elationen, frägt ber Ent^ufiaSmug ber Völler nac^ einer 

fol(^en Iritifc^en Dbjeetbeftimmung, menn er feine Eenien iu bie 
ßiu^meg^ßen ber Unfterbli(^feit geleitet? „ßlidlit ber 9iebe 
mert^l Ein ®i(^ter bierten üiangeg!" ruft mir ein römif^er 

Eoßege, ein fonft grünblidier Siteraturbrofeffor ju, ben i(^ auf bie 

Vebeutung beS bamals in näclifter SluSfii^t fte^enben SJletaftafios 
3ubitäumg aufmerffam mailte. 2Benn äßetaftafio nod^ leben mürbe, 
er l)ätte in ber Xl)at aße Urfac^e mit ber Slrt unjufrieben ju 

fein, mie bie beutf^e Siterar^iftorie feine SCßerle umgebt unb 
feine Verbienfte berlleinert. ©o arg mie bem römifclien Slbbate 

ift menigen italienif^en SDidtitergrö^en, an ben<n bie beutfdlie 
^atbeberfritif fonft aucl) ni^t gern ein gutes Häi^clien lä^t, mit; 

gefbielt morben. Unb nicl)t nur braunen in ber ^i^embe, ba^eim 
in feinem Vaterlanbe ift mol)l feiten ein 5)icl)ter fo '^eftig an^ 

gefeinbet unb ben bolüifclien Seibenfe^often ber ßJlenge 

gegeben morben, als SJletaftafio. Hi^i^ ^fl feiue Eigenfd^aft als 
SBiener Hof^oet (poeta ce.sareo) entfclieibenb gemefen. 3toör l)at 
ber ®icl)ter olg folc^er nid)t barunter gelitten, aber bafür ift 

ber SJlenfd) befto fd)limmer meggelornrnen, unb aße SBelt erinnert 
fiel), mie nnüerfroren rebnblifanifclie Vlätter 9)letoftafio oße Siebte 
an bie italienifdlie Station abf^radfien nnb alg einen 3cloten beg 

öftreic^if(^en XbrannenregimentS oerläfterten, fobalb bie 9tadl)ridt)t 
Don ber 2:i|eilna'^me beg SSiener HofeS an bem italienifdlien 

3ubelfeft unb öon beffen bietätöoßer Vereitmißigleit, bie SOtetaftafio^ 
Slugfteßung mit Driginolmonufcribten beg ^id^terS ju bereichern, 
belonnt mnrbe. 

©0 haben frembe Ueberhebung unb fritifirenber HDünlel 
einerfeitS unb fjolitifi^e Stabulifterei onbererfeitS bog Vilb biefeg 

herrlichen ®i(htergeifteg faft öoßftänbig bermifcht, unb ein Verfnd) 

bagfelbe aufsnfrif(hen unb bie controöerfen 3ü9e menigftenS in 
ihrer Echtheit mieberhersufteßen, bürfte je^t, nochbem ber geft: 

jubel fich gelegt, fomohl bom miffenfi^oftlichen als menfdhli^en 
©tanbf)unfte aus gereihtfertigt erfcheinen, umfomehr, als bie 

nenefte 3taliener in biefer Siidhtung nichts ge; 
thon, ja für bag auheritalienifihe ifSublicum fo gut als gar 
niiht borhonben gemefen ift. 
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fflelc^er Siang SJJctaitafio iu ber SuÜiir(ji4d)irf)tc i'cinCiS SSoIti? 
iinb ob iljm überljoupt ein 9iang in ber SBeltüteratiir flcbü^rc? 
Db bobnrc^, ba^ er 9imt imb Söürben am SBieuet ^ofe be: 
fleibet, öon ber @nabe beg „öftreic^ifd^en (Srbfetubeö" gelebt 
unb feilte fDJelobramen jum „^'laiiögebraiK^e ber ^abi^burger" 
gefc^rieben, 9J?etnftofio bic italienif^en ®ürgerrerf)tc bermirft unb 
ein SlMberfad^er feineg iöolfg getoorben? 

Xer ^aie, ber 3i)?etaftafio nic^t felbftftänbig ju beurt'^eilen im 
etnnbe, lernt aug ben it)m geläufigen $anbbüct)ern ber Siteratur 
regelmäßig bag (Sine über äJtetaftafio, boß feine jDidf)tungen mir 
feßimmernbe Cberßäcßtidßfeit nnb feine Aromen nur Unmaßrßeit 
ber Situationen nnb Gßaraftere 511 S^age förbern. ®iefeg oon 
'ül. 5B. t). ©cßleget ßerrüßrenbe Urtßeil ift in feiner SlQgemeins 
beit ri^tig. Cb aber bem ^ießter ßiermit fein boüeg fRedjt 
mirb, möcbte 511 be§lueifeln fein, ©cßlegel, meldber ber italienifißen 
iDramatit gegenüber einen äiemliiß particnlären, mitunter fogar 
irrtbümlicben Stanbbunft einnimmt, bnrfte fieß eine folcßc funii 
nmrifiße ®ernrtbeitung 93?etnftafiog allerbingg geftatten. 5Ug 
^teftßetifer unb Xßeoretifer beg ®ramag bnrfte er füglicß ab^ 
ftraßiren oon ben ^ofäüigfeiten, bie bag SBirfen beg ©ießterg 
beftimmten unb oon Sttteni, mag ißn an feine 3eit unb an ißre 
iÖerirrungen feffette. ®aß bie beutfdße Siteraturfritit 9Jtetaftafto 
biglang nur eine, unb oieUeießt nießt einmal bie ftärffte Seite 
abgemonuen, fann niißt bie SlUgemeinßeit unb Strenge reeßt; 
fertigen, momit man ben ®i(ßtcr unb feine SBerfe in ifJaufeß 
nnb ®ogen abjutßun gemoßnt ift. 

SKetaftafio ßat atg Sbrifer unb ®ramatifer in bie ^unft: 
rießtung feiner eiugegriffen unb biefelbe onf lange ßinaug 
njrirt. 5ttg Sbrifer in mittelmäßiger, alg 2)romatifer in ganj 
ßeroorragenber SBeife; freitiiß in eigentßümlicß oorragenber, in; 
bem SKetaftafio fieß nur eine, unb jtoar bie feiner 3eit loßnen; 
bere — idß oerfteße barunter beileibe niißt bie einträglidßere 
— Seite ber 2:ramatif, unb jmar bag ibrifeße ®rama ober bie 
Cßer 5um Biele Sefeßt ßatte. 

®a ift nun aHerbingg ber „9J?angel an Siefe unter fcßini; 
mernber Cberfläißlicßfeit" ber (Srunbfeßler feiner Cßern. Siegt 
aber biefer niißt in ber ©attung? SBo mareu benn on ben 
,^öfcn jener Beit, oon mo ber ^unftgefcßniacE feine Slügel unb 
ber Zünftler fein Srob naßm, unter fUloria 2;ßerefia unb Snb; 

^ mig XVI., bie ibealen Biele beg Sßeaterg? ^ag maren jene 
iöüßnen onberg, alg eine Stätte ber f^abßeit, menn ni(ßt gor 
beg frioolen ^i|elg für bie blafirteu fSürftlicßfeiten unb ißre 
glei^gebornen Öiäfte? Unb mog ift bie Sßieloßer eigentlicß 
ßeute noiß, mag ift fic anberg, menn fie überßaußt etmag ift, 
alg SKufif, ber irgenb ein moßl ober übel oerfißeirter Sejrt jn 
(Srunbe liegt, alg, um mit Sißlegel gu reben, „glängenbe Cber; 
fläcßliißfeit oßne 5;iefe", in SDiufif gefeßte ißrofa? 

Siietoftafio fanb bei feinem (Sintritt in ben italienifdßen 
4?arnaß bie Ißrifdje Cßer olg eine nuOeräußerlid;e Domäne beg 
©efeßmadg nnb beg (^eifteg jener B^it Oor, unb mie mäeßtig 
bag Söeßen biefeg (^eifteg, baoon miffen audß unfere beutfdßen 
liöüßnentlaffifer gu ergäßlen. Bu bie B^ü ber oottften, bießte; 
rifeßen fReife fUJetaftofiog, alg fein 9Zame, mie ein italienifdßer 
Siterarßiftorifer fidß ougbrüdt, gum Sd^logtoort ber „großen 
9)tobe" gemorben mar, fällt bag ©rfeßeinen beg @)oetße’f(ßen 
©ertßer, fällt bie ©lütße beg Sentimentaligmug mit ber meßenben 
Xßräncnflagge unb bem unmännlidjen fRiedßfläfcß^en. (^oetße 
mag immerßin bie ^lenbeng geßabt ßoben, mit feinem erften 
beutfeßen fRoman bem oermeiißlicßten Bcitalter einen Spiegel 
oorgußolten, ber SSertßer bleibt bennoeß, mag er ift, ein Sinb 
feiner B^il/ i*iib menn eg ridßtig, baß ber @)oetße’fd)e Siebeg; 
narr eine Sotire auf bie bamalg ßerrf^enben (SJefüßlöbufeleicn, 
bonn borf mit gleidjem f^ug beßauptet merben, baß 9tiemonb 
bie oerrotteten Xßeaternnfitten unb bie ülbgefißmadtßeiten feineg 
Beitalterg blutiger gegeißelt, alg aitetnftofio. 

So gang finb bie ^tnmiitß feiner Spradje nnb bie fcßmel; 
genbe ©eicßßeit feiner formen ein ßßarafterifticum jener Bfiß 
baß fie alg fold}e nur in ißr gebaeßt, nur oiig ißr erflärt gu 
merben oermögen. Xiefelbe rafnnirtc Süßigfeit beg (SJefüßlg, 
morunter ber (iJebanfe feine ftränfließfeit nnb bie 3^ugenb ißre 

! Scßmäd)e oerßüllt, offenbart fid) uiig in ben Seßöpfungen ber 
' Seßen jeneg BeiloUcrg, unb Sd)inerg 'Jlnialicn nnb Snifen, fein 
’ fRänber Start unb fein ®on (Sarlog finb oon bem Slormurfe 
: einer Iranfßaften Sd^märnierei, bie, gmifeßen Sinnliißfeit unb 
I Xngenb einßerfd)mebenb, ftiß nur mit ^Jüßc im fittlidßen (JUeid); 

gemidßte erßält, ebenfo menig gong freigufpred)en, alg eg bie 
' gelben beg jüngeren (Soetße, SBertßer, Glaoigo unb Stella, jene 
I ^ottoireg unb oieler (Sieringerer aug ber fRaißiScßiHer’fcßen 
, fperiobe finb. 

9Rit ber brnmatifdjen Siefe unb Sßaßrßeit füRetaftafiog 
' ßot eg freilid) eine anbere Semanbtniß. SRetaftafio mar nid)t 
’ genug ®rnmatifer, alg er jDid^ter oon Urfprung mar, unb eg 
I ift bie Srage, ob bie Oon ißm cultioirte ©ottnng, bag SRelo; 
; brania, ber rccitatioen '5)ramatif eigentlicß angeßört. B<ß 
: neine bieg entfdfieben nnb ßnlte eg für nngereeßt, menn ber 
i ^unftrießter an SRetaftafio ben SRoßftab ber recitatioen Xramotif 
I nnlegt. 2)er iöemeig ift nießt fdpoicrig. Bu bem Boftrumental; 
j brama — unb bog finb ja bie fämmtliißen Dramen ^etaftafiog 

— geben bie fRegeln ber SRufif ben Slugfißlag nnb bag SBort 
j beg ®id)terg ift nur infofern ba, alg eg ben mufifalifeßen (Sie; 
i boufen begleitet. 2ßie fann bn oon einer innerlid)en ^lanblung, 

oon Situotionen, Sßarafteren ic. nadß ben (Sefeßen ber reinen 
®romotif bie fRebe fein? ®cr ©omponift nimmt ben mefent; 
li(ßen unb beften Hßeil beg ®ramag — bie f^orm unb mitunter 
aueß bie (Srßnbung — Oormeg für fteß nnb überläßt bem 
2)i(ßter bie meißaniftße Slugfüßrung. S)ieg ift ber galt beg 
Sibrettiften unb mar eg im Söefentlicßen bei SlRetaftofio. ?lbcr 

i man feße, mie SRetaftofio feine ^lufgabe gelöft. fRid)t meißanifd), 
fonbern bei oller Uufelbftftänbigfeit originell, fo originell, baß 
bag Sßort bie SJJufif oerbunfelte. ®iefeg ift nng bureß ben 
(Sntßufiagmug begeugt, ben feine ®ramen ßeroorgebraeßt unb 
bnreß ißren beifpiellofen (Srfolg auf ber 33üßne. 

®iefe mar burdß fRiuuccini, ben (Srßnber ber eigentlicßen 
eper, in neue unb bureß B^oo in feßlüpfrige S3aßncn geratßen. 
(Srft bureß SQfetaftofio erßiett biefe neue bramatifeße (Siattung 
eine literarifeße ^nuftform, mürbe bie gefpielte Cper aueß ein 
®rama, burfte man im i)ocßgennffe einer erßobenen poetifeßen 

I gorm fieß auf bie noeß in bunfler f^erue leud)tenben ibealen 
1 Biele ber Sramatif unb ber SSüßnenfnnft befinnen. S)ag uit; 

fterbliiße SSerbienft, bem italienifdßen S^ßeater oorgearbeitet unb 
bag tprifdße ®rama in eine noeß big ßeute unerrei^te ß'unft; 

j form gebradßt gu ßabeu, follte man bem genialen ®idßter nid)t 
' oerteiben, ebenfo menig alg eg, id) miü nidßt fagen oon Vernunft, 

aber oon 9bbleffe geugt, bem öftreidßifdßen $ofe feine HRnni; 
ßceng für einen ber größten ©elfter ^talieng mit ©eßäffigfeiten 
gn loßnen. So fdßmerglidß für ben italienifeßen Patrioten bie 

i Erinnerungen ber ßabgburgifdßen ^errfdßaft oud) fein müffen, 
i über eine 3roge gibt bie Enlturgefdjidßte nngmeibentige 9tnt; 
j mort, unb gmar borüber, ob bei ber Berriffenßeit, in melcßer 
i bie fRotion aug bem SRittelalter ßeroorging, bie fünfte unb 
' Söiffenfdßaften, namentlid) aber bag Xßeater, oßne fürfttieße ''^ro; 
j tection fo gebeißlidß unb gtängenb fidß ßätten entmideln fönnen, 
; nlg bieg tßatfädßtidß gefdßeßen. iRapßael unb 5trioft, ®ante nnb 
’ SRi^elangelo, 2affo unb SRetoftafio ßabeu bur^ bie ©nnft oon 
' ^.)?äpften unb Äaifern bie ^mpnlfe gu ben Slblerflügen ißrer 
1 ©elfter empfangen, unb eg ift gemiß billig, bie Uebernmeßt 

ber ®efpotie oon kr moßttßätigeu ^)errfdßergunft, bie für ftHinft 
unb SSiffenfdßaft begeiftert, gu unterfdßeiben. 

©erabe ber Sebenglauf 9Retaftafiog bietet in biefem 4?nnfte 
über aüe SDfaßen beßergigenglocrtße ®aten. Sß?ag märe nng 

j bem ignoranten ©olbarbeiterjnngen gemorben, menn nießt prioate 
nnb Bürftengnnft fidß feiner bemäeßtigt unb oon ber gnrteften 
Siinbßeit big ong ©rab über ißn gemaeßt ßätten? iöon 5tn; 
regungen gn feinem fpäteren Serufe fonnte für ben armen 

, Knaben meber im |)anfe feiner Eltern, noeß im Saben feineg 
4?rincipalg eine Spur oorßanben fein. ®a fießt ißn burd) 
Bufaü ber rei^e ©raoina, mäßrenb er beg Spaubmerfg Songe; 
meile fi^ bnreß Singen gu oerfürgen fueßt, unb er nimmt ©e; 
fallen an bem Xon ber Stimme unb an ber ©ragie, momit 

I ber Stnabc feinen 'Bortrag begleitet, ja naiß römifeßer Sitte 
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feine SSerfe imfirobifirt, unb er inirb fein SJiäcen, nimmt il^n 
in fein i>au§ onf unb ertt}eitt i^m eine fürftti(^e @r§iel§nng. 
2)er eitle Suttse, auf fein beffere§ aufmerffam gemacht unb 
öon ben erften Stegreifbic^tern feiner Beit geptfc^ett, öertengnet 
fogleic^ feine ^erfnnft, inbem er ben üäterlii^en S^iamen ab; 
ftreift unb fict) im SSoIIbemu^tfein feines bi(^terif(^en ^Berufs 
ben griei^ifi^en SJietoftafio beilegt. „@r ftingt fcE)öner/' f^flegte 
er §u fogen. SJlit üier§e§n Sauren fct)rieb er feine erfte S^ra^ 
göbie „(SJinftino", eine @c£)ülerarbeit, über bie feine itatienifcf)en 
SSemnnberer nii^ts Sobensmert^eS p berid)ten miffen. ©nrii^ 
©raüina unb baS ©tnbium ber grie(^if(i^en auf bie 
$t)itDfoüi;ie ber ^eüenen aufmertfom gemaii^t, unternahm SJie^ 
taftafio mit feinem ©önner eine Steife noc^ ber SDtagna (SJrecin, 
mo er ©inbrürfe für biete feiner fpäteren bromatifc^en 8ujetS 
gemann. Stber noc^ tiefen bie Einlagen beS unruhig feurigen 
unb nur ben f^i^euben beS SebenS nai^^jagenben ^übgtingS eine 
ernfte Stic^tung feines ©eifteS nic^t erfennen. SSon bem mittlers 
meite berftorbenen ßJrabina §nm Uniberfaterben eingefe^t, l^atte 
SOtetaftafio ni(^tS ©itigereS §n t^nn, ats bas anfet)nli(i^e SSer; 
mögen burd^jnbringen, unb nun erft begegnet mon ben eigent^ 
Iicf)en, größeren Stnfängen beS SromatiferS. ©eine „®ibo" mar 
ein $8ti|f(^ein am bamaligen 2:^eater|immet, unb menngteid) 
nur ein erfter Sßerfnd), fo mar bo(^ alles in ber 2trt bisher 
^agemefene berbunfett; freiti(^ möre bieS o^ne bie liebtid) ein= 
fd)meid)etnbe SOtufif beS ©arro nicJ^t mögti«^ gemefen, aber eben 
meit es mögtid) gemorben, meit bie Sttiüt^men ber fo überaus 
fonoren italifi^en ©üra(^^e mit jenen ber a]tnfif fo innig ber^ 
f(?^met5en tonnten, meit eine fot(^e ©in^eit beS bramatifc^en StuS^ 
bruds in ber D^er bisher nid^t für mögtic^ gegotten, ftaunte ganj 
Statien über bie Steu^eit nnb er^ob i^ren Stutor in ben $immet. 
®ie ftrengften ^rititer, fogar S3aretti, ber feine B^itQeboffen 
füftematifd^ SU ärgern gemo^nt mar, Ratten nur einftimmigeS 
Sob über biefeS ®rama, unb @iner ans ber SOtenge meinte ganj 
ernftt)aft, SSirgit fetbft tjütte nii^t fo biet ©eete unb ©djreden 
in bie SSer§meiftung ber bertaffenen ®ibo tegen fönnen, atS eS 
SOtetaftafio gett)on. SSon ^ier befi^rieb bie Saufbatin beS SöiditerS 
eine ftets anffteigenbe Sinie nnb enbete no^ bem Stüdtritte 
BenoS mit feiner Ernennung jn beffen 9ta(^fotger om SBiener 
^ofe. S)aS neibtofe, unber^attene Sob, mit bem er bon feinem 
SSorgänger überfc^üttet mnrbc, bemeift, mie ferne bon SJtetaftafio 
jenes bu^terifi^e ©rängen ober gar baS eigennü^ige ^erbor* 
feieren feiner fetbft gemefen, an baS nnS Idente nac^ ^nnbert 
^a^ren gemiffe Seute erinnern möchten, um bie nationate ßJtorie 
beS ©i(^terS unb feine Steinzeit atS SJienfd^ 511 berunfdiDnen. 
©agegen füri(^t übrigens au^er ber togifc^en 2Bal§rfd)einIid^feit 
bie bocumentirte ©§atfac^e, ba^ SOtetaftafio, ber tange bor 
feiner SSerufnng nad) SBien einen SSettruf genoffen unb auf 
teine moteriette SSerforgung feiner ©jiftenä angemiefen mar, 
biefetbe atS eine StuS^eid^nnng angenommen, niematS aber fid) 
barum bemorben ^at. Sombarbi mertt an, bie S^i^i^eSbotation 
beS SOtetaftafio fei um toufenb ßJntben fc^mäter, atS bie bon 
Beno genoffene auSgefatten, unb bie ^aiferin ^abe ben ©itutar 
für biefe bnr^ ©üarfamfeit gebotene ©d^mäterung burd^ SSer^ 
teit)ung eines SSenefigeS im ^önigreid^ Stea^et unb burdi ganj 
befonbere |)ofe^ren entfd)äbigt. hiermit möd^te bem ©id^ter 
nnb SOtenfden SOtetaftafio ber ©ribut fdt)utbiger (^ered^tigfeit 
gepttt fein. SOtetaftafio mar unb bteibt ein ©totj ber itatienifdjen 
Station, eine Bierbe ber SSetttiteratur, unb meit otS SOtenfd) 
Stiemanb bem ©abet nnb ber ^ritif feiner Stebenmenfd^en ents 
ge^t, fo fotl oud^ bon i^m, beffen Stnbenten nun ^unbert 
obetn, boS Ö^oet^e’fdje SBort getten: 

2BaS bem SOtann baS Sebeit 
Stur balb ertbeitt, foE ganj bie Stodtoelt geben. 

Democraci). 

©in amerifauifder Stomnn. 

SSor fursem ift in Stmerifa ein S3udt) erfd)ienen, baS an(^ 
atsbotb in ©ngtanb gebrudt morben ift unb bieSfeitS mie jens 
feits beS DceanS fein geringes Sluffeben gemadbt bat. ®S bitbet 
baS titerarifdie ©reignit beS ©ageS, unb überatt böi^t man tebs 
bafte ©iScuffionen über ben Snbott nnb neugierige fragen unb 
^ermutbungen bittfidbttid) ber Sßerfon beS ungenannten StntorS. 
©a^ er ober fie fein Steuting im ÖJebraudbe ber geber ift, boS 
p erfennen erforbert nidbt ottsn üiet©dborffinn; anbererfeits beutet 
aber, fo oorpgtidb ©rpbtung ift, ^andbertei barauf bin, ba^ 
ber SSerfaffer nidbt gemobnt ift, feine ©ebanfen in notiettiftifd)e 
f^orm p fteiben, fonbern ftdb biefeS SOtebiumS bebient b^t, um 
feiuem SSerfe metjr (Eingang bei ben „SOtoffen'' p üerfdboffen, 
bereu ^ntereffen eS bebanbett. ©enn „©emocracb“ ift ein botis 
tifder Stoman, ber mit Seibenfdaft unb f^euer gefdbrieben ift, 
unb in metdbem „mehr in Kummer atS in Botn" bargetegt mirb, 
bis p metdem (SJrabe baS öffenttidbe Seben StmerifaS bemoro- 
tifirt unb corrumbirt ift. @S mirb barin geseigt, ba^ biefeS 
größte Sanb ber SBett nicht attein gro^, fonbern and) in S3epg 
auf fein botitifdieS Seben rob ift unb baB bafetbft eine fdbamtofe 
^äuftid)feit berrfdjt. Dbmobt bieS bur(dauS nidbts SteueS ift, fo 
bat eS bo(b, ba eS üon einer amerifanifdben geber für Stmeri; 
faner gefcbrieben unb nidbt burdb amerifanifdie Bettungen ober 
bie bortige öffenttidbe SOteinung mibertegt morben ift, immerbin 
einen gonj befonberen SBertb, unb baS S3udb mirb in ©ngtanb 
üietfodb üon ben Gegnern otter amerifonifden unb bemofratifdben 
©inridbtungen otS S3eteg für ihre Stnficbten benn|t. Db biefe 
Sluffoffung beS StomanS eine geredbtfertigte ift, barüber tie^e fidb 
ftreiten. UnS gitt berfetbe — unb biefe SOteinung finben mir 
bei ben meiften intettigenten Stmerifanern üertreten — otS ein 
berebteS SOtanifeft ju fünften ber Steform beS ©toatSbienfteS, 
einer Steform, bereu bringenbe Stotbmenbigfeit üon ben beften 
tranSattantifdben (Seiftern anerfannt ift, unb bie, menn (^arfietb 
nod) tebte, je^t mabrfdbeintidb ibi^er SSotlenbung um ein S3es 
beutenbeS näher gerüdt märe. ©arouS, ba^ baS SBndb eine fdprfe 
unb rüdfidbtStofe ©fi^je ber üotitifdben Greife StmerifoS ift, fotgt 
inbeffen feineSmegS, bo^ ber Slntor bie repubtifanifde Stegierung ^ 
unb bemofratifdbe ©teidbbeit, auf met^e baS gro^e Steidb beS 
SBeftenS gegrünbet ift, für tabetnSmertb b^^t. ®enug fociate ©a^ 
tirifer haben bie niebrigen SOtotiüe, üon metdben bie Stegierungen 
alter Sänber oft beeinftu^t merben, üietfadb auf baS ©trengfte 
gegei^ett; fie hoben fomobt bie SSerfudbungen, benen bie teitenben 
©taatSmänner auSgefebt finb, mie bie etenben fteinen Sotereffen 
betendbtet, metdbe sumeiten ben @5ang ber ©taatSmafdiine be; 
ftimmen, ohne ba^ bamit pgteid) über bie ©taatsform fetber 
ber ©tab gebrod)en merben fottte. SSom ^abre 1861 an ftro|ten 
bie amerifanifdben Beitungen üon (Erörterungen über bie botitifdbe 
©orrubtion, unb je^t enbtidb taud)en Beidben onf, ba^ baS nas 
tionate (SJemiffen anfgerüttett ift. ßierabe ber (Erfotg biefeS S3nd)es 
beftärft unS in bem Öitauben an eine attgemeine Umfebr. Unb 
in Stmerifa, mie in (Engtanb, üottjieben fi(^ bie Steformen be^ 
fannttidb fdbnett. Sft baS öffentti^e Qntereffe einmat gemedt, fo 
finb atte potriotifd) gefilmten Seute im Stu bereit, |)anb onS 
Söerf ju tegen. SOtan broudbt nidbt an ber Bofunft ber großen 
Stepubtif beS SBeftenS 511 üer§meifetn, mögen bie bortigen Bo= 
ftänbe audb büffoong^toS corrumbirt erfdbeinen. ©aS SSotf ift 
im Snnern gefunb, unb menn eS mehr aus SDtanget an Beit 
ats aus SDtanget an ^ntereffe gebutbet bot, ba^ bie ©taats^ 
gefd)äfte in bie $änbe argtiftiger S3erufSbotitifer gefatten finb, 
fo mirb eS, menn eS nur erft grüiibtii^ hierüber aufgeftärt ift, 
ben SdugioSftatt mit überrafd)enber ©dbnettigfeit gu fäubern miffen. 
Sn feinem Sanbe berrfdbt je^t meniger SBeftedbtidbfeit otS in (Engs 
taub, unb bodb mar biefetbe pr Beit SBatboteS unb unter ben 
etenben Stegierungen ber erften ^errfdber auS bem $aufe ^an= 
noüer fdbtimmer, atS eS mobt jematS in anberen Säubern gemefen. 

Söeüor mir nun ben eigenttidben Btüed beS SBudieS ana= 
tbfiren, müffen mir erft baS Sßudb an fidb befd^eiben, baS ben 
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?(ufoiberungcn, tuel^e an eine (Srää^Iung gefteüt inerben, üolls 
fotnmen genügt, ba ejg mit SBi^j nnb SSerftanb gefd)riet)en i[t 
nnb non genauem Stubium einer @efeü|d)aft jeugt, bie un§ fos 
inol^I in ^Romanen inie im Sebeu neu ift. 5)ie |)elbin ift eine 
[c^önc brei^igia^rige Sßittine, eine SRrg. Üigtjtfoot See, bie fic^ 
in ber 9ieins porter (SJefeHigfeit beinegt ^at nnb ba§ Seben ba^ 
[elbft leer fanb. ber 35eräineiftung ju nersineifelten SRitteln 
greifenb, I)atte fie beutfe^e ^^iIofo^l)en in ber Urfprnd)e nnb 
Herbert ©pencer in iprer 9Rutterfprad^e getefen, e§ jobann mit 
ber ^i^ilflntpropie ner(ud^t unb ^ranfen^äufer nnb (Sefängniffe 
anfgefuc^t. §tber aüeg bie^ führte ju ineiter nic^t§, alg ba§ fie 
fi^ 4^robIemen gegenüber gefteüt fanb, bereu Söfnng über 
menfci^Iic^e Kräfte ge^t, unb nad) einiger ertlärte fie, it)r 
'^^flii^tgefü^I nerloren 5U t)aben, unb ba§ „ipretinegen fämmtlid^e 
^Umofenempfönger unb SSerbrec^er in Ü^elns^orf fid^ in i^rer 
noüen IRafeftüt erl^eben unb bie (Sifenbal)nen be§ gansen ®ons 
tinentö nerlnalten fönnten". (Suropa glaubt fie fd)ou erfd)öpft 
^u ^aben, unb überbie§ ift fie bi§ in bie f^ingerfpi^en ^tmeri; 
fauerin. einsiger 2:roft beftetit in einem ©emälbe tion 
ßorot, ba§ barauf bered^net ift, ein nerftimmte§ @emüt^ 5U be: 
fdblni^tigen, aber immerhin feine genügenbe 9Zaf)rung für ba§ 
^öpere moralifdtie unb inteüectueüe ®afein bietet, ©ie iniü ben 
Gingen auf ben @runb fef)en. ©ie l^at ein @efüf)I, inie etlna 
ein 45offagier an löorb eineg Deeanbampferg, ber fi(^ nid)t be; 
rupigen fann, e’^e er im SRafd^inenraum geinefen ift unb mit 
bem ÜRafd^inenmeifter gefprodien I)at. ©ie tniü mit il^ren eige^ 
neu Stugen bie bemegenben Kräfte arbeiten fe^en, mit eigenen 
^änben bie mäd^tige äJiafd^inerie ber ©efeüfd^aft berühren, fid) 
ein eigeneg Urt^eil über bie SSirffamfeit ber treibenben 9Re(^a=: 
nigmen bilben. ©ie ift beftrebt, bag gro^e amerifanif^e ©e^ 
f)eimni& ber bemofratifdf)en ülegierung big ing S^nerfte gu er= 
grünben. 

®eg^alb entf(^Iie|t fie fid^, ben SBinter in SSafljington ju 
oerleben, unb in bem fi^Iimmften ba§ fie bie ©efeüfd^aft 
üon SEaffjington mirfüd^ fo arg finben foüte, mie if)re greunbe 
fagten, fo loürbe fie tropbem erreid^t ^aben, loag fie loünfdtjte; 
benn bann loürbe eg if)r ein SSergnügen fein, §urüd§ufe^ren — 
„fuft bie (Smpfinbnng, nadt) ber fie ft^ feinte", ^nnerlid^ loei^ 
fie freilid^, „bo| fie ben ®ampf ber ^ntereffen Oon oierjig üRil^ 

^ lionen aRenfd^en unb eineg gan§en ©ontinentg fef)en looüte, 
^ntereffen, bie in 2Baff)ington concentrirt finb; bie geleitet, ge; 
jügelt unb be^errfdt)t ober nid^t gejügelt unb bel^errf^t loerben 
Oon 9Renfdt)en, bie loie anbere SRenfd^en finb; fie looüte bie ges 
loaltigen Kräfte ber 9^egierung beobai^ten — H)og fie looüte, 
loar 9Rad^t." ©ie gef)t ba^er nai^ 2BafI)ington, miet^et bas 
felbft ein |)aug für bie ©aifon unb nimmt bie troftfpenbenbe 
Gorot’fc^e Sanbfd^aft unb i^re ©i^mefter ©pbit mit, ein ents 
jüdenbeg, ed)t amerifanifdfieg ÜRübd^en, offen uub gerabe, loarni; 
perjig uub burc^loeg praftif(^. ©ie erhalten fofort Eingang bei 
ber befteu ©efeüfd^aft oon SBaf^ington, unb SRrg. See tritt if)re 
politifc^e Sefjrseit an. 

SBie lüir felgen, ift bie Snfeenirung beg üiomang eine ebenfo 
origineüe, mie ^arafteriftifdf) amerifanifd^e. 2Rrg. See ift bie 
ißerförperung eineg beftimmten amerifanif^en ^bealg. 2)ie i 
3tmerifanerin gilt aügemein in Soige ber beoorjugten ©teüung, ' 
loeld^e i^r oon ben SRännern beg ©ontinentg eingeräumt mirb, 
für ein ganj befonbereg, ben Sirauen anberer ©egenben über= 
iegeneg SBefen. SBenn ein europäifdber Stutor — fagen mir 
eine englifd)e — biefeg Sudt) in gleid^er iübfid^t gefi^ricben 
pötte, fo mürbe barin afg ^auptacteur ein ent^ufiaftifd^er junger 
'ilbgeorbneter anfgetreten fein, beffen ®opf ooü ^of)er ^löne 
ftedt, unb ber fic^ oorgenommen ^at, auf bie ißerbefferung ber 
3uftänbe feiueg ißaterlaubeg babur^ f)injumirfen, ba| er jeigt, 
mie fdbmer eg ift, fic^ oon 'if^arteioorurt^eilen frei unb auf ber 
^ö^e einer ibealen Unabpängigfeit ju palten. 5inberg ber ameris 
fanifepe Slutor. ®urcp bie Singen einer für bie pödpften Snters 
effen begeifterten Xame, bie entfepioffen ift, ben gepeimften Xriebs 
febern beg ©taatgiebeng nadp5ufpüren, lernen mir bie politifdpe 
SBelt oon SSJafpington fennen. 

3Jirg. See befiupt anfänglicp unoerbroffen bie CJongre^s 

bebatten, fiept inbeffen nad) fnrjer ß^it ein, ba^ fie burd) bies 
feiben bem ^ern beg amerifanifepen ÖJepeimniffeg nidpt näper 
fommt. S«imif(^en patte fidp ein Sbreig ber auggejeiepnetfteu 
^erfönlidpfeiten SBafpingtong um bie ©cploefteru oerfammeit; in 
erfter 9teipe ju nennen finb: ^opu Garrington, ein Siboofat 
Oon oierjig ^apren, SSetter ber 3Rrg. See unb in fie oerüebt; 
Sorb ©iupe, ber brittifdpe ÖJefanbte, tapiföpfig, ünfifdp, ftottcrnb, 
aber ein fdparfer Seobodpter; Saron bnigarifdjc 
©efanbte, ein alter epnif^er 9tou6; Tlx. 3rendp, ein jungeg 
GongreBmitgiieb, beftrebt, ben jTou beg öffentüdpen Sebeng ju 
iöutern; ruffifepe nnb itaüenifdpe Segationgfecretärc; ein Sielo: 
‘'^orfer ©pefuiant, 9lameng ©dpneibefoupon, unb SRi^ IBictoria 
®are, eine äu^erft gefäpriidje S3ionbine, bie ftetg Unpeü im 
©dpiibe füprt, fofettirt, „anfi^einenb ben üJiännern jugetpan ift, 
in SBaprpeit aber nidptg nadp ipnen fragt", unb ipre ©lüdfelig; 
feit nur bariu fiubet, aüe S3orf(^riften beg Sinftanbeg ju oer^ 
iepen. SDiefe Gparaftere bÜben jebodp nur gieidpfam ben Gpor 
5U ben $auptperfonen ber ^anblung. ®ag bramatifdpe Unters 
effe oon „^emocraep" tiegt in bem Gonflict ber S3eäiepnngen 
jmifdpen SRrg. See unb bem ©enator Silag Stateüffe. Üm 
biefen Stateüffe mit feiner plumpen, mirffamen unb oon feineriei 
S3ebenfen gepemmten ^raft ju jeidpnen, ift bag 93nd) pauptfäd)ii(^ 
gef(^rieben loorben. ®urd)meg origineÜ in ber Grfinbung, ift 
biefe Sigur eine SReifterioerf ber Gparafteriftif. 5öon bem 
Siugenbiid an, mo er auf bem ©(^auptap erfdpeint, paubeit bie 
Grjäpiung üon bem SSerfepr biefeg großen, iu aüen 9Ränfen 
unb ^unftgriffen beg poütifdpen Sebeng oon SBafpington bes 
loanberten ©taatgmonneg, biefeg gemiffeniofen Intriganten mit 
ber feingebilbeten, etloag blafirten, bo^ oon ben pödpften Ritters 
effen bemegten grau, meldpe pofft, burdp ipn ipren GÜauben an 
©rö^e mieberäugeminnen unb einen Sebengjmed ju finben, melier 
ber ÜRüpe lopnt. ®enn bag ^ntereffe ber ®ame patte, mie bag 
bet iprem Öiefdpledpt ju fein pftegt, biefe concrete gönn ans 
genommen, üfatdiffe ift bag ^aupt einer unternepmenben Partei 
unb gilt für ben größten lebenben ©taatgmanu ^merifag. |)ier 
mar aifo ber ÜRann, ben fie gefudpt patte, benn in iprem iöes 
gripüermögeu perrfepte einige Gonfufion pinfidptlii^ ber ÜRadpt 
unb ber ^erfonen, meldpe biefefbe augüben. ipren Sfugen 
mar er ber §opepriefter ber amerifanifdpen ^olitif; er patte 
bie Sebeutung ber großen Ö^epeimniffe inne, er mar im SSefipe 
beg ©dplüffefg äu ben potitifdjen ^ierogtpppcn. SDurdp ipn poffte 
fie in bie Siefe ber ©taatgfunft pinabjutoudpen unb aug bem 
fepmarjen ©runbe bie ^erfe ju polen, nadp meldier fie forfepte, 
jeneg gepeimni^üoüe ^feinob, bag irgenbmo in ber ^^^ofitif oers 
borgen fein mu^. ©ie moüte biefen 9Rann begreifen lernen; 
in fein Sn^erfteg pineinfepen, an ipm ftubiren unb ejperimens 
tiren, mie junge ^.jSppfioIogen an gi^öfdpen unb ^a^en. 0b @uteg 
ober ©^ledpteg in ipm fein modpte — fie mar entfeptoffen, eg 
peraug5ufinben." 

©enator Slatcfiffe ift alg ein großer, fräftiger SRann 
befdprieben, ber eine geloiffe ungeftüme Serebtfamfeit unb ein 
empfängüdpeg ^Temperament befi^t. Gr fäüt fofort in bie 
©(^tingen ber bejaubernben 9lems|)orfer SSittme, bie fo begierig 

j ift, bie Gepeimniffe ber ^olitif ju erforfdpen unb Senianb ju 
I finben, ber gro^ genug ift, um auf ber Gbeue ber bemofratifepen 

ÜRitteimä^igfeit einen ©(Ratten ju merfen. Dbgteicp üttrg. See 
ipren großen gifi) fo f^neü am |)afen pat, finbet fie bo(^ balb, 
baB er ipr oöüig gemac^fen ift. Gr ift oerüebt in 9Rrg. Sec, 
mei| aber au^erbem redpt gut, ba| ipm eiue lieiratp mit biefer 
grau gefeÜige Grfolge oerfi^affeu tann, bie feine alten eprs 
geijigen 2Bünf(^e nodp übertreffen mürben, gm meiteren i3ers 
laufe ber Grääpiung fteüt fi(^ peraug, ba§ bie Stugleriu Gefapr 
läuft, in bie Gemalt beg Geangelten 511 geratpen. SBafpington 

i mar gerabe in einer feiner periobifdpen potitifepen firifen bes 
griffen. Gin neuer ^räfibent mürbe ermartet, ben bie officieüe 
^ett tanm tanntc, ber feine 2BapI einem gufaü oerbanfte, unb 

j oon bem felbft feine eigene 4?artei nur fo oiet mu^te, bap er 
I ein fleiner garmer aug gnbiana unb oon bäurifdpen ÜRanieren 

mar. Gr gepörte ju ber 'TfJartei, mel^e mit jener oon IHatcIiffe 
' gefüprten in 0ppofitiou ftanb, unb eg mor aügemein befannt. 
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ba^ feine (Gefüllte gegen ben ^ratrie^fRiefen, tüte 5Hatdiffe üer= 
tronlic^ in ben Bettungen feiner ^ortei genannt nturbe, nic£)t§ 
toeniger al§ freunblic^ loaren. „®er ©runbsug feiner itotitifcfien 
(^efinnung mar geinbf4)aft gegen fRatdiffe, bod^ lag it)m jebe 
9la(^fnd^t fern. @r tarn nad) 2öaf£)ington, entfe^toffen, feinem 
Sanbe ein SSater ju fein, eine ebte Unfterbti(^feit unb — eine 
SSiebertüal)! 511 erlangen.'' 

9tatdiffe§ SSeftreben get)t nun natürlid^ batiin, fid) bent 
'!]8räfibenten nnentbe^rlii^ ju mad)en unb jn gleidier Bett für 
feine f^reunbe unb ^n^nger bie ©teilen einjufieimfen, welche, 
lüie ba§ @Ierüd)t oerlantete, ber ^räfibent gef(|tüoren |atte, i^m 
5u üerfagen. ®ie betaidirte $8efc^reibung ber ^tttriguen 9latdiffe§, 
ber SIrt, lüie ber geiflig fi^tnerfälligere ^räfibent f^Iie^Iid^ um^ 
garnt unb gu einem piflofen SBerfjeng in ben Rauben be§ 
roIien, getüiffenlofen 5)SoIiti!er§ mirb, tüeld)er ber ^elb be§ 
9ftoman§ ift, bilbet einen ber trefflidiften Büge be§ S3u^e§ nnb 
ift meifter^aft burd^gefü^rt. XXnb hierin liegt and) lüo^I bie 
'»Bointe be§ gangen 2Berfe§, benn, beuten mir e§ ri(^tig, fo ift 
ber t8erfaffer nbergeugt, ba^, fo lange bie ^räfibenten fd)ma^ 
finb unb bie öffentliche SReinung corrumbirt ift, bie ©orrubtion 
in 3Imerifa fortbauern mirb, unb ba| an eine Reform be§ 
öffentli(^en SeBenS nur bann gu benfen ift, menn bereu mefent? 
IicE)e SSebingungen erfüllt finb, b. 1)., menn ein ftarfer ^räfibent 
ba ift unb menn bie öffentliche SReinnng mit ©ntrüftung auf; 
tritt. ®en ©rfteren f)oBen mir mit ©arfidb üerloren, Se^tere 
fcheint fidh inbeffen je^t S3ahn gn Bredhen, unb ber ©rfolg be§ 
üorliegenben töudheS adein Bürgt un§ hterfüt. 

®er Slutor Iä§t inbeffen, mährenb er bem Sefer ade biefe 
boIitif(^en Rermidelungen borführt, !eine§meg§ bie gefdhidt in 
einanber gefdhiungenen gäben ber ©rgählung au|er 3l(^t. 2)ie 
Sntriguen be§ Senators Ratdiffe BleiBen ni(^t ohne Beträdht; 
liehen @infln§ auf feine SSegiehungen gu 9Rr§. See, benn er ift 
fing genng, ihre ©hmbnthien babnrdh für fiih gn geminnen, ba^ 
er fidh als baS D^fer ber SSornrtheile beS ^räfibenten hinftedt, 
nnb fie, gegen ihren SBiden, gnr ©dhiebSridhterin in feinen 5In= 
gelegenheiten madht, fo meit eS ihm Beliebt, fie in biefelBen eins 
gumeihen. Sht^^ grennbe fehen mit 58eforgni|, meli^e SRai^t er 
über fie geminnt; einige berfelBen, barnnter and) ßarrington, 
miffen, ba^, biefer 9Rann ein fi^Iedhter 9Renfdh nnb ein ^anftt^ 
träger ber ©ormption ift, bodh bergeBenS fndhen fie ihn bahin 
gu Bringen, ba^ er fi(^ in ihrer ©egenmart berrätl). @r madjt 
ihr gegenüber gar leinen Slnfbrudh auf Befonbere Xugenbhaftigs 
feit; ja, er gefteht offen ein, bafi er, fadS ihm bie Xugenb in 
ber ^olitif nichts nu^en fönne, fidh Siebenten beS SofterS 
Bebienen mürbe. (5r legt ihr Bolitifchb ßJemiffenSfragen gnr ®nt: 
fdheibnng bor, bo er aber feine 33eidhten forgfam auf unBebeu? 
tenbe ©ünben oBBortnniftif^er 3Irt Befdhräntt, gelingt eS ihm, 
fidh m ihren Singen bie @röhe gn erhalten, bie fie ihm Beimi^t. 
Sie fieht in ihm baS D^f^r eines berberBten ©hflemS unb ift 
nid)t gang fidher, ob eS nicht etma ihre '^fdeht ifd ih*^ Behülfs 
lieh gu fein, le^tereS gu reformiren. @r ftedt fie fchlauer SBeife 
als ein gbeal bon ©eelenreinheit hm, eine ©tedung, bie für 
eine grau ftets mit giemlidher @efohr berBunben ift. „^dh h^Be 
ein ^nredht auf bie §ülfe ader reinen ßlemüther," fagte biefer 
nrgliftige ©ohn ^dinois’. ©0 gieht er fie gemifferma^en als 
Xheilhaberin in feine ^ntereffen hinein unb legt eine Saft bon 
ißerantmortlidhteit auf ihre ©dhnitern. SRrS. See Beginnt aden 
©rnfteS gn glauben, bah fiß bie i]5fli(ht hnÜe, fich für bie Bbli== 
tifdhe Reinheit beS ©taateS gu opfern, ©dhon entfdhioffen, Rat; 
diffe als ihren gnfünftigen @5atten angunehmen, mirb fie nur 
burdh ^ie ©nthüdung bon gemiffen feinen ©harafter aufS |>ö^fte 
combromittirenben deheimniffen, meldhc ©arrington gufädig Be; 
fonnt gemorben, bor bem entfdheibenben ©dhritte gerettet. Ratdiffe 
hatte gmar bafür geforgt, ba^ fein ReBenBuhler, beffen 9Rih= 
trauen er üBerbieS h^rauSfühlte, nadh SRegifo gefanbt morben, 
aber ßarrington hatte einen S3rief in ©hbilS §änben mit ber 
SSeifung gurüdgelaffen, benfelBen ihrer ©^mefter bann gu übers 
gebeu, menn fie eS für nöthig halten fodte; benn ©hbil ift ebeufo 
mie er gegen bie SSerbinbung ihrer ©chmefter mit Ratdiffe. 
Bn bem S3rief ift mit bürren SSorten Berichtet, ba^ Ratdiffe fid) 

bor einigen fahren hatte Bereit finben laffen, feine Dphofition 
gegen ©onceffionSertheilung gn einer gemiffen S)amBffdhifffahrtSs 
Unternehmung für bie runbe ©umme bon 100,000 ®odarS gus 
rüdgngiehen, melche ihm bon einem ßarrington mohlBefannten 
SRanne auSgegahlt morben; ols S^eftomentSbodftreder biefeS 
SRanneS hatte ©arrington unter ben papieren beSfdben Slufs 
geidhnungeu über bie gange SiranSaction gefunben. ®iefe SRits 
theiinng traf 9RrS. See mie ein 35onnerfchIag. ©ie hatte gmar 
mit halbem Sädheln eingeftanben, ba^ fie ben erften ©dhritt im 
politifchen Seben gemadht habe unb baher ben Unterfdhieb gmifdhen 
Redht unb Unrecht nicht mehr genau miffe, aber ihrem Reifte 
hatte bie SIhnung einer folchen gerabegu berbrecherifdhen Dberation 
gänglidh fern gelegen, ©dham, @ntfe|en unb Erbitterung erfüden 
ihr gaugeS SBefen. S)a^ fm audh nur baran hatte benfen fönnen, 
einen SRann gu hmratheu, ber, meuu Eefeh unb Eeredhtigfeit 
gleichbebeutenb mären, in einer Eefängnifeede fi|en mühte — 
einen SRann, ber im ©taube mar, für (Selb einen XreuBrudh 
gn Begehen! Unb ferner mu^ fie noch erfuhren, bah ^iefe Slm 
gdegenheit milbe ift im SSergleidh mit üielen theilS entbedten, 
theilS gemuthmahten ^Betrügereien, über meldhe bie bolitifdhe Site; 
ratur SImerifaS in Ueberfüde gu Beridhten meih- gh^^ ü)irb enb; 
lieh flar, bah nicht Ratdiffe geliebt hat, fonbern ein üon 
ihrer eigenen Eitelfeit gefdhaffeneS IJrngBilb, baS mit biefem 
©chlag für immer üon ihrem ^fabe üerfdhminbet. SIIS fie ft^ 
etmaS Beruhigt hat, ift fie gerecht genug, eiugufeheu, bah „fie 
fein Recht hatte, Ratdiffe gu gürneu. Er hatte fie nie hinter; 
gangen. Er hatte ftetS offen eingeftanben, bah dt ber h^olitif 
feinen Eobe^ ber SRoral fenne; mie fonnte fie ihn baher für 
|)anblnngen tabeln, bie er mieberholt in ih^er Eegenmart unb 
mit ihrer ftidfehmeigenben Bnftimmung auf Erunbfähe hin üer; 
theibigt hatte, meldhe fomohl biefe mie irgenb eine anbere ©chur; 
ferei als gerechtfertigt erf^einen liehen?" 

SBährenb fie fich noch in biefem fturmbemegten Eemüth^- 
guftanb Befinbet, fommt er in ber Beftimmten |)offnnng, ihr ga; 
mort gu erhalten, ©ie üerfudht, ihn abgumeifen, ohne ihre 
Erünbe angugeben, er aber üerlongt biefelBen gu miffen, unb fie 
hänbigt ihm EarringtonS SBrief ein. Dbgleid) er in bem 
Rugenblid, ba er baS ©chreiben fieht, meih, bah fein ©Bid üer; 
loren ift, gibt er feine höd)ft finnreidhe SSerfion ber Eefdhichte, 
moburdh fidh f^ia B^^öerfer ethifd)er ©tanbBuuft offenbart; benn 
er meih nid)t einmal, bah ^iae böfe ©adje nur fdhiimmer 
madht. Radh feiner SInfidht hei^4<hf ^^^a B^eifel barüber, bah 
^arteiintereffen über adern SInberen ftehen, nnb bie Serüd; 
fidhtigung üon Recht unb Unrecht ihnen meid)en muh. „9RrS. 
See hätte mit gefBannter SInfmerffamfeit gu. Erft iu biefem 
SRoment hatte fie mirflidh ^aS Eefühl, bis inS gnnerfte ber 
ißolitif eingebruugen gu feilt, fo bah he gleich bem Slrgt, ber 
fein ©tethoSfoB anlegt, ben Erab ber organifdhen ^ranfheit 
meffen fonnte. ^e^t enblidh muhte fie, meshalb ber ^uls mit 
folcher fieberhafteu Uuregelmähigfeit fd)Iägt, meShalb bie SRänner 
fich ia folcher Slufreguug befinbett, bie fie nidht erflären moden 
ober föuuen. ght Satereffe au ber ^raufheit befiegte ben 
Sßibermiden über bie hähdd)e Enthüdung. Söodten mir inbeffen 
fügen, bah iht bie Entbedung mirflidh SSergnügen gemacht hätte, 
fo mürben mir ihr Unre^t thun; nur übermältigte bie Erregung 
beS Slugenblids jebe anbere EmBhabung in ihr. ©ie buchte 
nicht einmal an fidh- Erft fBäter leuchtete ihr üödig ein, mie 
ungereimt RatdiffeS Eebanfe mar, bah he augefidhtS einer folchen 
Eefdhidhte noch Eitelfeit genng befihen fodte, eine Reform ber 
^olitif gu unternehnten. Unb noch ^agu mit feiner $ülfe! 
E)ie Kühnheit beS RtonneS hätte ihr erhaben fdheinen fönnen, 
menn er nur ben Unterfdhieb gmifchen gut unb böfe, gmifdhen 
Süge unb Sßahrheit gemuht hätte, ge mehr fie ihn ober fennen 
lernte, befto beutlidher merfte fie, boh fein 3Ruth nur moralifdhe 
Sähmuug mar, unb boh er üon STugenb unb Softer fBradh, mie 
ber garbenblinbe üon Roth nnb Erün; er fah SBeibeS nidht fo, 
mie fie eS fah; hätte er felbft gu beftimmeu gehobt, maS er 
mählen fodte — er märe rathloS gemefen. SBor bie ?]ßoIitif 
fdhulb an biefer SItroBhie beS ©inneS für SRoroI, infolge üon 
Entmöhnung? gngmifchen fah fie h^r einem moralifdh grr; 
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finnigen gegenüber, ber nid)t einmal fo nie! ^mmor bcfQ§, um 
bie iiäc^erlic^feit feinet ®ertangen!o einjnfel^en; fie folltc fid) au 
ben ©tranb biefei^ Cceanä non ©orrnption begeben, um bic 
9toUe be§ alten ilönigS itniit ober ber mürbigen ®ame ^artington 
,\u repetiren, bie mit ©djeuereimer nnb 23efcn bie ©turmflntt) 
bemöltigen tuoHte. SBa^ aber nun mit fotd)er Sreatur aiu 
fangen?" 

©ie fällt einen 9ii(^terfpruci^ über i^n, ber tuie ba§ Urt^eit 
be^ ermad)ten amerifanif^en ©etoiffen^ über bie in biefen 
iölättern gefii^ilberte poIitifd)e SBelt Hingt. „(Sr ftarrte i^r einen 
aHoment mit einer 2lrt blinber 2But^ ins @efid)t, nnb bann 
fd)ien er noii^ etmag ermiebern 511 moHeit, fie aber fc^ritt an it)m 
norüber, nnb benor er fid) beffen nerfa^, mar er adein." atn 
ber ©d)me'llc bc^ ^aufe^ infiittirt er ben Saron ^afobi, mofür 
ipm ber alte ©laoonier mit feinem fpanifi^en 3Ro^r einen ©treid) 
über baö (Sefidit oerfept. ®ie§ ift ba§ Se^tc, mal mir oon 
atateliffe t)ören. ®l f(^cint, all ob ber atutor mit ber Oon 
lltrl. iSiiee über ben ©d^änbiid)en oerI)ängten ©träfe nur I)atb 
jufrieben gemefen ift, nnb beltialb noc^ bie burd) ben ©tod 
I)iujngefügt ^at, um fo einen testen ©inbrnd ^eroor5ubringen, 
ber im aSer^ältnife ju ber Infamie 3lotctiffel fte^t. aJlrl. £ee 
aber fapt ben ©ntfd)lnB, mieber auf Steifen jn ge^en. „3^ 
mitt nad^ aiegppten," fagte SD^abeleine, nod^ f(^mad) täd^etnb; „bie 
^emofratie l^at meine aJeroen total erfi^üttert. D^, meid) 
monnigel ainlrn^en, in ber großen ^pramibe 511 leben nnb für 
immer nadf) bem ^olarftern empor5nfdt)auen." 

aSenn ber aianm el geftottete, l^ötte id^ gern betoitürter 
über biefen Sloman beri(^tet, ber eine ber üermideltften nnb 
fdimierigften oder politifd^en ©ituationen bel)anbelt. 3d) I)ätte 
5. gern bie ©eene angeführt, in meli^er 9Jlr. f^renc^ üom 
©enator 9?atcliffe f^arf jured^t gemiefen mirb, all er el mögt, 
oon „ateform bei ^eomtentl^uml" §n fpred^en, „ein ganj fo ge; 
fä^rli(^el X^ema für politifd^e @efprädt)e in 2Baf|ington, mie 
el bie ©flaoenfrage in ber B^it Oor bem a^ürgerfriege mar". 

3n poIitif(^er aSejie^nng liegt ber ©dlimerpunft bei Sud^el 
in einer ätebe bei alten a3aron 3iafobi. aingefid)tl bei ©|arof; 
terl, ben bal a3udt) befipt, erfd^eint el nur natürlid), bo^ ber 
aiutor el oorgesogen I)at, anonpm 511 bleiben. @r ^at eine 
äu|erft grooirenbe ainflage gegen ben 9JJed^anilmnl ber ategie; 
rung formniirt, unter ber er lebt, ©inige feiner fd^arfen ^or; 
trätl jeigen eine unbequeme aie^nlidl)feit mit berül)mten ^er; 
fönlid^feiten oul ben ^ödf)ften politifd^en nnb biplomatifi^en 
Greifen. ®ie fcanbalöfen (Sefd^id^ten, mit benen er bie oerfd^ie; 
benen erfolgreidfien Sanfba^nen iduftrirt, tragen, menn fie ond^ 
für bie einzelnen 3äde ber ©rsä^Iung erbidf)tet fein mögen, ein 
I)äfelid^el ©epräge oon 2Bal^rfd^einIid£)feit nnb, mie id) f(^on 
©ingangl ermähnte, I)at bal meitoerbreitete aSnd^, fo oiel id^ 
mei§, feinen SBiberfprudt) l^eroorgernfen. 

„Tantae molis erat Romanam condere gentem!“ ©d^mer 
mar bie SIrbeit, biefe atepublif bei SBeftenI ju grünben, nnb 
traurig fragen mir nnl, menn mir bal aSudf) fc^Iie^en nnb ber 
oerberbten moralifd^en aitmofpl^äre entrüdt finb, bie aul ben 
barin gef(^ilberten Buftönben emporfteigt, ob benn SIdel oergeb; 
lief) gemefen? Ob bal aidel ift, mal oon ber ®emofratie, 
jenem ^offnnngltranm ber Sbealiften, bem $ort ber Bidunft, 
fommen fann? ©odte ber I)offentIidf) bolb befeitigte 9JiafeI, ber 
biefer jungen ©emeinfd^aft ant)aftet, nid^t oieImeI)r eine unOer; 
meiblic^e Solge bei aSad^lt^nml, ber fo auBerorbentlid^ rafd^en 
aiulbe^nung einer anl I)eterogenen ©lementen §nfammengefepten 
nnb aul Krümmern ber ölten nnb complicirten ©nitur gebilbe; 
ten ©efedfd)aft fein? Segt bodf) on^ ber SSerfaffer, obmol^I er 
bie ©orruption mit fo leibenfd^aftlid^er ©ntrüftnng nnb ©rbitte; 
rung beflogt, bem reinften männlid^en ©^arafter feinel a3nd)el 
bie folgenben SBorte in ben SOfunb, meld^e mir geneigt finb, 
all fein eigenel politifd^el ©laubenlbefenntniB ju betrai^ten: 

„3^ glaube an bie ®emofratie, id^ befenne mi(^ ju il)r. 
3d) mid i^r treu bienen nnb fie fteti oert^eibigen. 3^^ 9^5^ 
ju, ba§ fie ein ©pperiment ift, aber el ift bie einzige 3iic^=: 
tung, meld)e mürbig ift, oon ber ©efedfe^aft eingefc^Iagen jn 
merben; bie einjige Siorftedung i^rer ^flid^t, meld)e großartig 

genug ift, um il)rc ©cfül)le jn befriebigen; ber einjige ©rfolg, 
ber eine ainftrengung ober ein SBagniB lo^nt. a3Ieiben mir 
nuferer B^it treu! SBenn unfer Bcitalter gefc^Iagen mirb, fo 
laßt nnl auf bem Selbe ber ©I)re fterben, menn el ben ©icg 
erlangt, fo laßt nnl ooran fein in ben ateipen ber Sfäinpfenben." 

^iel mirb'über bal ©ef^Iedpt bei SIntorl biefel geiftooden 
a3n(pel geftritten. SBal mid^ betrifft, fo neige idp ju ber ain= 
fi(^t, baß el oon einer ®ame gefdprieben ift, nnb mie id) pöre, 
raunt man fidp in amerifanifdpen ©alonl 511, baß el bal Söerf 
einer Slmerifanerin ift, bie in engften aaejiepungen 511 politifcpen 
Greifen ftept nnb oermöge iprer ©tednng eine genaue ^enntniß 
ber ©itten nnb ©emopnpeiten fomopi, mie andp ber ©rnnbfäpe 
nnb !J)enfmeife ber ofßcieden SBelt befipen fann, auf bie fie ein 
fo peinlid)el Si^t mirft. ©in bernerfenimertper airtifel über 
bie ateform bei amerifanifdpen SeomtentpumI aul ber Seber 
9Rr, |)eim) 53roof aibaml, im 3^11)^^ erf(^ienen, ber gon,^ 
äpniidpe ©dpiußfolgerungcn ergibt, mie ber oorliegenbe aJomon, 
Oerlcipt biefer ^ntpmoßung eine gemiffe a3ercdptignng. 

Dappertutto. 
(Sine italtenifd)e ateifeppontofie. 

ißon £uba)tg tfeoefi. 

aCSirft mon einen Sdid auf bie ^arte OberitalienI, fo 
müßte man fepr fursfidptig fein, um ni^t jn bemerfen, baß über 
ben größten Xpeil berfelben ein nngepenrel ft^morjel Äreuj ge; 
madpt ift. Bto^t fcpnnrgerabe, bide Sintenftriepe, frenj nnb quer 
mitten burdp ad bal ©emimrnel oon geograppif^en ©in5elpeiten, 
rüdfidptllol über ©bene nnb ©ebirge pinmeg. ißon SRailanb 
bil aincona ber eine ©tridp, Oon aSenebig bil fiioorno ber an; 
bere; bei aSoIogna ift ber ^notenpnnft biefel ungepenern X. 
2) er ,,3nbicatore Ufßciale" nnb mit ipm bie ganje italienreifenbe 
9Jfenf(ppeit faffen biefen fpreijbeinigen aSndpftaben, ber bodp pier 
ein gar oielfagenbel ©pmbol ift, in gemopnter dfü^ternpeit all 
jmei fi(^ freusenbe §anpt:©ifenbapnlinien ber ailta 3talia Q»f- 
aiber je länger ein pedfiiptigel aiuge bal gepeimnißoode Beidpen 
betrautet, befto flarer mirb ipm, baß nid)t bie 9Jiufe ber ©eo; 
metrie biefe energifepen ©tridpe gezogen pat, fonbern bie dRnfe 
ber ©efdpidpte pödpfteigenpänbig. 3<^, erfenne beinen un; 
nadpapmiidpen, nnoerfälfipbaren Seberftriip, gemaltige Älio; bn 
felbft paft pier bein ^reuj gemadpt über ein 3opi^taufenb ita; 
iienifdper aSergangenpeit. ®al Önftfdpiff mag in graurofiger B»=^ 
funft bie ©ifenbapnen oerniepten, biefel ^reuj bleibt tropbem 
gemadpt für emige Bitten, nnb mal el pinmeggelöfcpt pat Oon 
ber ©rbfrnfte, bal bleibt ungefdpepen auf immerbar, oerbürgten 
fiep gleidp tanfenb airdpioe ood jmeifellofer Urfunben für bie 
gefdpidptlid)e Söaprpeit jebel Siteldpenl. aSeld) ein buntf^edigel 
©emimrnel nnmieberbringlidp Oerfloffener aSinjigfeiten im aSereidpe 
biefel aidel mebiatifirenben Grengel! Siliput on Siliput, fomeit 
aiuge nnb ©ebäiptniß reidpen. 3e^2 ©tabt eine ^auptftabt, jebel 
3) orf eine atefibenj. SKumien oon ^uobe^riefen nnb Bt^ergen 
in Solio, ade gefrönt, ftepen in aieip’ nnb ©lieb georbnet. 

; 9D>iifroffopifdpe ©ouoerainetäten, mitunter mopi auep mit nnbe; 
! maffnetem ^nge fdpon maprnepmbare 2)pnaftien, ^iriptpurm; 
I 2:pranniben, bereu aidmadpt einft faft über aSü^fenfcpußmeite 
! reidpte. |)eräogtpümer, Sürftentpümer, aWarquifate, ©raff^aften, 
j ^errfdpaften nnb fogar etmelcpe Sreiftaaten, „airdpien" nnb „^ra; 

tien" jeber Kategorie, aidel „©j", aidel bunt burd)einanber 
gemürfelt, äufammengebaden mie einel jener geologifcpcn ata; 
gouti, Sreccia ober ©onglomerat, nnb barin palb ober ganj 
oerfteinert. 5)er mojeftätifepe Sel^ bei einigen 3talien jeigt an 
oielen ©teden biefe merfmürbige So^mation; fcplägt mon mit 
bem |)ammer an bie einjelnen Groden, fo pört mon einen 
bumpfen ^ad ober peden Älang — bal ift ber atome einel 
©täbtdpeni ober au(p nur ber Xitel einel ©aoalierl, ber einzige 
tieinlaute ateft einel ateftel, ber ©cpmeigen peißt. 
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SSenn mon fie int Soufe ber Saläre na^ unb no^ but:c^= 
tnanbert !§at, jene Dielen großen unb Keinen S^ergangen'^eiten, 
bie man „@ien)efen|eiten" nennen ntöi^te, bringt ntan bnr(^ i^re 
befonberen nnb bod) fo fomitienä^nlii^en ^§t)fiognomien f^tie^s 
tic^ §n einem gemeinfamen bnrc^. ber geDgrat)'^if(^en 
SBirfü(i^feit ift biefer eigentli^ nirgenbs tiorl^anben, aber bennoc^ 
erfennt man i^n aderorten in jenen fo ftattlic^en, fo fümmers 
tiii^en @i|en fenbalsbörticulariftifc^en @gt^um§. S)iefe§ diirgenbs 
ift nberad, dapi^ertutto, nnb man befc^^reibe ein fünfttii^ gnbes 
reitete§ „Sabbertutto", fo merben nic^t nur 9Jlobena, ^armo, 
^tacenso, äRontua, f^errara unb Sncco, biefe bai&tobten @ro^s 
ftäbte unter ben norbitalienifc^en ©grefibenjen, einzelne @runb; 
güge it)re§ @iefi(^t§ miebererfennen, fonbern au(^ bie mettöeri 
fd)odenen äRiniatnr^f^ürftenfi^e, bie @ebe§:^abitalen mie ^efaro, 
Urbino, 3ftimini, (Sonjaga, (Snaftada, @fte, SRiranbota, ©orreggio, 
äRaffa, Korrara, pombino, ba§ berühmte f^ürftent^nm ©tcötera 
nic^t anigenommen .... 

®abbertntto atfo ift je^t eine anfe^nlit^e Sanbftabt in ber 
©niitia, mit genau 9437 (im 14. ^a^r^nnbert 50,000) ®in^ 
mo^nern, an beiben Ufern be§ giü^dienS Sinme gelegen. Sine 
Sage fc^reibt bie (Sirnnbung ber Stabt bem S^rojaner Stiron 
§n, Don bem aud^ ber geborene ^tiitolog SSerbate bi dRotto 
ben dtamen ber Stabt abgnieiten oerfuc^t tiat. 2)a§ (Grabmal 
be§ Sfiron tierrnnf^et man (mofit mit Unred^t) in einem SSia 
Scirone 3flr. 14 eingemanerten ©ranitfarlob^g, in bem neuere 
5lttertt)um§forf(^er nur einen mittetattertid^en SSiet)fnttertrog fetien 
moden. S5ei ben 9tömern erlangte ber Drt erft Söid^tigfeit, aU 
ber (Sonfnl ®. St|5ertu§ Xntn§ bafetbft eine Sßeteranencotonie 
(Colonia Apertina) autegte. 5ßon 51ttila üergebenS belagert, bem 
bie 93efa|ung bei einem SlnSfade fein noi^ je^t auf bem ülatt); 
^aufe gezeigtes SJlebaidonbitbni^ abgenommen ^aben fod, tonrbe 
e§ im 11. SQ|i^i)uttbert üon ber uralten göDtiüe ber dieffuno 
emborgebrad^t. ©in blutiger f^otniliensmift ^mifd^en ben beiben 
|)oubtätDeigen biefeS (^ef(^Ie(^t§, ben dieffnno bi dlndabarte unb 
ben $Jlndo bi 9leffnnbarte, üer^eerte bie Stabt ac^tjig 
lang, big 1231 ^afift Sacnfter VII. alg Sd^iebgrii^ter Stabt 
unb SSejirf biegfeit beg gluffeg bem 5)ieffuno, jenfeit begfetben 
bem dlndo jufbrac^. fßeffuno V. erbaute bie ©itabede 9?uda: 
barte, bereu Xrnmmer noi^ ertiatten finb, mä^renb $yiudo IX. 
in ber $8nrg $Jieffunbarte (je^t f)ö^ere Xöc^terfdt)nte) gtäuäenb 
|)of ^iett. (^ungertob beg Sironbabonrg SJiortabeda, ber bie 
SSurgfrau gu lieben gemagt; öon S)ante, Inf. Canto LIL SS. 814 
ermähnt: „Trovator di gran fama e maggior fame, perche ’l 

sno nom’ mangiar non potea.“) 1294 bra(^ 5)lndo XIII. ben 
Trieben, nberrnmbelte bnri^ SSerratI) bon S^leffnno’g Stadmeifter 
Cluartomanca bie jenfeitige ©itabede, Oon bereu S^l^nrm (S^orre 
bed’ Orrore) er bag gange ©efc^tei^t ber 9<Ieffnno eigen^änbig 
f)inabftnrgte. ©mbört ob beg ©ränelg, üe^ Bnartomanca it)n 
bafür an einer brei^ig ©den langen ^ette öon fetbigem S^^nrme 
in bie freie Snft l^inangl^ängen, mo er, ein Sbiel ber $ffiinbe 
nnb ^rät)en, elenb öerfc^mai^ten mn^te. 5dun bemächtigte fidh 
Clnartomanca ber §errfdhaft unb untertoarf fich atgbalb bie 
gange Umgegenb. @üf)ne baute er bag ^tofter San SSajocco 
(je^t Seilerei), ßmeihnnbert lang beherrfd)ten bie €lnarto= 
manca mit eiferner gonft biefen 2:t)cil ber ©mitia. SBabb^n, 
metcheg einen breibeinigen §nnb geigt („il quarto manca“, bag 
öierte SSein fehlt), fieht man noch je^t on ben meiften öffent; 
tilgen SSauten bon Stabt nnb ©egenb. ®er SSerühmtefte biefeg 
§aufeg mar ber ©onbottiere Strancio Dnartomanca, genannt 
SSoccagranbe, ber ftärffte ©ffer feiner Beit, aber ein tapfrer unb 
f(^toner Sanbenführer, ber in feiner ©langgeit fünf berfdhiebenen 
Herren gugleich gn bienen mu^te. Sn ber Schtai^t bei Simonata 
(1444) erftidte er h^Ibenmnthig in feiner fdhmeren 9}iaitänber 
9Iuftnng. Unter feinem ©nM Sllango II. (SU Seffo) mürbe 
S)ai3t)ertntto bon ^önig SJlanfarbedo gnr ©raffchaft erhoben, 
©rof SUlongo IIL (SIrrofto) gog Slialer nnb ®i(^ter an feinen 
^of nnb erhielt bon ber ^öbftin giommina, bie er gegen bog 
©arbinolcodegium brei SJtonate lang bie ^ergogglrone. 
Unter ihm blühte ber gro|e SItaler, SSilbhaner nnb SSanmeifter 
S)of)bertntto, eigentlidh Slm^io Sonbittore, ©rünber ber labber; 

tuttefifdhen Sdhnle, meldhe ben Uebergang bon ber Sienefifchen 
gnr Urbinatif(^ett bilbet. 35ie ^eft bon 1491 entbolferte bie 
Stabt, bereu SSeböllernng onf 17 ^öbfe foul. Slnch ber le^te 
önortomanca ftarb unb ^obft 9Somono XI. (bei ^renfieri) be= 
nü|te ben nidht ungünftigen Slnlo^, um feinen SSeffen, ben 
blutigen ©arnabale bei ®anarj, mit bem ^ergogthume onggn« 
ftatten. tiefer nnb fein Sohn ©ornobalnccio, gemöhnli^ nur 
„i nepoti“ (bie dieffen) genonnt, hofften alg geniale Sfienaiffance« 
SBütheridhe; ber le^tere mar ber berühmtefte länger, Leiter, 
Schmirnmer, Bedier, ®on SwQb/ SSibelangleger, Solfchfb^^^^^/ 
9fläthfelbi(^ter nnb ©ameenfenner feiner Beit, ©arnabalnccio 
regierte 1541—1573 nnb ftarb an einem ©odenergu^, meil bag 
©ift, bog er feiner berüdhtigten ©eliebten SJUrabeda begli Becdhini 
hotte reidhen laffen, nidht mirfen modte. S^lnn mürbe bag f^ürften« 
thum ®abbei^tutto ber Sleihe na(^ gn ^ormo, S^ogcana nnb enb« 
lidh bem ^irdhenftaate gef(|lagen. 51iaboleon berlieh eg (felbft^ 
berftänblii^) 1805 feiner Sdhmefter ©lifo SSaccioc^i, ber bielfadh 
©efürfteten, meldhe alfo ben iitel Sürftin bon ©abbettntto 
gemi§ mit 9ledht führte. 3^odh iht^er ©ntthronnng blieb bag 
Sürftenthum bei STogcano nnb fiel 1860 on bog ^önigreii^ 
Stalien. 

Sobbe’^tntto geigt ben gemöhnli(^en ©haralter beröbeter 
italienifdher 9Iefibengen. SSreite, lange, menf(|enleere Strafen, 
nnbemohnte, foft heti^enlofe ^aläfte*), beren geränmige ©in= 
fahrten in SdhuhfCidlermerfftätten nnb ©rüngeuglöben nmgemanert 
finb, eingegangene ^irt^en mit unbefleibeten Sftohgiegelfa9aben, 
beften Sadeg alg S^eidher bermenbet n. f. f. 5)er fdhöne, breite 
©orfo SSittorio ©mmanuele (früher geitmeilig Strabone Serbin 
nanbo IL, ©orfo 5)iaboleone, SSiale bei S^efjote u. f. m.) bnrch* 
gieht bie gange Stabt, im rechten SBinfel gef(^nitten bon ber 
fanm engeren SSia ©abonr (bormalg SSio ©lifo, no(^ im hörigen 
Sahrhunbert SSia dRango al Seffo). Slnf bem ^rengungg^unfte 
bie berühmte Fontana delle sette statue, ber SSrnnnen ber 
fieben Stotnen, bon benen je^t feine mehr gn fehen, bie ober 
früher ade oben geftonben, nidht gn gleii^er B^^l/ fonbern nodh 
einanber, nm fieben jemeiligen „glorreidh ^tegierenben" aug ber^ 
fdhiebenen |)änfern gn hulbigen; bie le^te (fRaboleon I.) mürbe 
für 10,000 S)odarg nadh |>umonitt) (Sdinoig, SSereinigte Stoaten) 
berfanft, mo fie ben §of beg ftäbtifdhen Sdhladhthanfeg f(^müdft. 
S)em Brunnen gegenüber ein 12 dReter hoh^t Dbeligf gnm Sln^ 
benfen ber unter ©aribalbi gejodenen Sreifdhärler, mie bog ong 
rothem SRarmor gemeißelte ©aribalbihemb an ber SSorberfeite 
geigt. ®er ©orfo, an beffen Slrfobenhönfern man nodh Sßnren 
bon Si^egfen (ang ber Si^nle SDabbertnttog) gemoßrt, füßrt auf 
bie große ^iagga ©aribalbi. ®oran recßtg ber S)om (Santa 
SRoneta), romanifdher SSau mit fdhöner ^rhbtenanlage, im 18. 
Sahrhnnbert im fRococoftil erneuert, 1853 burt^ang hedgelb ge= 
tündht. Slm §o^altar „Santa SSRoneta, ben ^etergßfennig 
ftiftenb') bon ®obbertntto (^anßtmerf), in ber Sacriftei lobten; 
magfe ©arnabolncciog (?). S)ag SGßaffer im Sßeihfeffel regier 
§anb fod bem großen ©aßbertnttefifdhen Slcqnobita 
(t 1576) bie Sormel feiner baßnbrec^enben $8erbnnftnnggtheorie 
eingegeben höben. ®er ©lodfenthnrm on ber ®irdhe, „öa S^es 
cnlatrice'' genannt, gählt 365 genfteri^en übereinanber, mel^e 
bie 2:age beg Sößi^eg f^mbolifiren foden (bem Lüfter Vg Sira). 
SDte linfe Seite beg Poßeg bilbet ber ^alaggo Onortomonca, 
ein gemaltiger Cnaberban bon ®abbertuttefif(^er ©otßif (horigontol 
mit rnnben SSogen), in feiner je^igen ©eftalt ong 1470 ftammenb, 
hoch feither mieberholt erneuert. S)orin bie Solo bei dRnnicipio 
(onßerhalb ber Sißnnggftunben SGSintertnrnanftalt), mit großem 
®edenbilb bon ^abßertutto („bag SSölferredht, onf bie ^rieggs 
funft nnb Staatgflngheit geftüßt, aber bon ber ®iblomatie be^ 
geifert, führt SRango IV. onf ben Sißron bon ©abßertntto nnb j 
läßt ihm bie hier SBelttheile hnlbigen'O- S« ädßn B^ntmern 

*) Sn ^arma trot \ä) einft in einen hübfchen, aber bermahrloften 
S^alaft nnb fragte ben §ougmeifter, toer ber 93efiber fei. (Sin SRat= 
länber Sßbrifant, fagte er. Stuf meine Sroge nadh bem Ramen beg= 
felben befann er fidi) ein SBeildhen, mußte ober fchUeßddh gefteßen, baß 
er ben Ramen feineg eigenen §augherrn nid^t miffe. 
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bc^ Stociten StocftuerfciS ba^ 9)?ufeo ßiüico (früher Sonoparte), 
beffcu ^^anptfc^a^ bic ^erliefe ift, um iuclc^c fidj ba§ bcriit)mtc 
fomifd^e (SpoiS „II parrucchiere iiicantato“ be^ in ®appertutto 
geborenen ®ic^ter§ 'ij^ennale iöerj'obalbi (1705—1773) bre|t. 
XoÄ obenermä^nte SJiebaillonbilb ^ttilng (bem Snftoben y^, Sirn) 
.seigt ben B^Pfftil bc:? üorigen S^^r^unbert^, ift beuttic^ al§ ein 
3Berf oon unbefannter |)anb ju erfennen unb of)ne ^nnftmert^. 
'.i)or bem '^alaj^o Clnartomanca jmei fotoffate keiterftatuen in 
©rj, oom 35oIfc nur „T Nepoti“ genannt, 5teffuno I. unb ^hiHo I. 
barfteflenb, trefftid)c ^Irbeiten ^appertuttoö, bie bunfler patinirte 
1807 pon SZapoIeon nac^ 'ißavx^ gefd^afft, 1815 äurüdterftattet. 
5ln ber nörblidjcn ©de be§ ^atafteg, in ber §ö^e beg brüten 
StodmerfeiS, auf einer ©oufote uralte, l^eUgrünc Söronjeftatuette 
be» breibeinigen ^uube§, 2C3a^r5eid^en ber Stabt, Pom SSoIfe feit 
ber päpfttict)en ^lerrfd^aft !^öl}nifd) „lultimo Quartomanca“ ge= 
uannt. Dtorböftlid^ Pom großen ^ta^e bie gra^betpacEifeue ^iaj^a 
^^olcefarnieute mit ber Statue be§ el)ebem Pielgenauuten Ouie^ 
tiften SJIard^efe 5)oIcefarniente, al§ 9iepräfentant einer in Italien 
feitt)er glüdlid^ überluunbenen ©eifte§rid)tung nod^ je^t Pon 
^ntereffe. Gegenüber ber ^alajäo SDoIcefarniente, nu§ bem 
17. 3öi)r^unbcrt, fe^t Seil^Ijau^; im-^ofe jopfige SIttegorie ber 
i5ault)eit, 3)Zarmorgruppe pon S3uongiorno, 1764 errid)tet. 
Setieni^merl^ ift nod^ in ©aüe 2:roppoIunga 5Iir. 8 beim Slpot^efer 
Scaramusja, einem Ieibenfdiaftti(^en Sofalforfd^er, bie gro^e 
Sdierbenfammlung, auf ©runb bereu biefer f^adjmann fein treffe 
Iic^e§ SSerf „Heber ba§ ©efe^, nadt) meld^em bie 2:öpfe bred^en'' 
Perfa^t ^at. 3n bem ftart Permatirloften ^lofter S3aiocco (f. oben) 
ungeorbnete Sibliotfiel, 21,000 Sänbe unb ungefähr ein 9Ilanu= 
feript; jeben stpeiten ©tjarfreitag §ugänglid^. 

^ie Strafen ®appertutto§ finb unter ber f^ürftin ©lifa 
Portrefftid^ gepftaftert morben. Perbanft man audt) bie Um: 
manblung ber Stabtmauern in fd^attige Spaziergänge, bie 5In: 
Icgung be§ ©ampo bi Sliorte (SliarSfetb) al§ ©jercierptap (je^t 
58ie^: unb ©etreibemarft) unb Por Widern ba§ eine t)albe Stunbe 
Por ^orta Sempre^iufa gelegene fürftlict)e Suftfc^lo^ „SDk 
SJJelancoIie", atö S3au unbebeutenb, aber berül^mt burd^ feinen 
frönen franjöfift^en ^arf, Pon £e S3ötre, einem Sdt)üler be§ 
großen ©artenfünftlerg £e dlötre gefc^affen. ^n 9Jla SJJelancolie 
lebte ^önig Dtto^erjeS Pon ^Irmenien nad^ feiner SSertreibung; 
fein ©rab mit S3üfte Pon ©onopa in ber armenifd^en Kapelle 
am öftlid^en ^arft^or, Pon Slprilofenbäumen (fein 2iebling§obft) 
bef^attet. Solinenber 51u§ftug auf ba§ nal)e „ftäbtifd^e" Sd^lad^ü 
felb, eilte Heine Stunbe Por ^orto begli 51ffaffini; nic^t meniger 
alö neun ScE)lac^ten l)aben im Saufe ber Seit bafelbft ftatt: 
gefunben. 2)er ©onful 5). 51pertu§ 2:utu§ f(^lug ^ier 67 u. 
©^r. bie gefät)rlicf)e ^eteranenrepolte nieber; 432 tpurbe Slttila 
pou beu ©inipo^^nern jurüdgetoorfen; 1201 fd^lug dlullo II. 
feinen 9tebenbu’^ler 9teffuno III. ouf§ $aupt; 1420 befiegte 
SÖJanzo II. al Seffo ben Slnjou’fd^en ©onfaloniere ©otterotto; 
1796 überrumpelte dlapoleonS ©eneral ^edermaun ben öftreid^i: 
fc^en ©eneral ^iPincjp unb tPurbe bafür fpäter 2)uc be ®apper: 
tutto; 1849 ätpang IRabc^ti) ein farbinif(^e§ ©orp§ jur Sßaffen: 
ftredung; 1859 iparf SD^ac 3Jial)on in blutigem ©efed^te ben 
öftreic^ifi^cn f^elbjeugmeifter S3aron f^reunblid^ (ba^er beffen 
^^räbicat „Pon 2)appertutto") über ben f^iuipe jurüd; bagegen 
beftanb 1866 ein öftreic^ifd^eS ©orp§ ein bridanteS 9leiter: 
gefed^t gegen meit überlegene italienifd^e Kräfte; enblid^ erlitten 
t)ier bie anonymen Steifd^aaren Pon 1870 bei I^rem ^utfdf): 
Perfud^ eine unblutige -liieberlage burcf) bie italienifd)e ©en: 
barmeric. Su^^ ©rinneruug an ad ba§ ftel)t auf bem ©efilbe 
ein 20 2)?eter §ol)eg rot^eg Steinlreuj (Croce di Sangue), auf 
bem ade neun Sdt)iod^ten Perjeicfinet finb; e§ ift aber nod) für 
minbeften^ ZtPQnjig 5Raum gelaffen, fo ba^ bie IriegSgef^id^t: 
licken iöebürfniffe 2)appertutto^ für ba§ nädt)fte ^a^rtaufenb fo 
Ziemlid^ gebedt erfd^einen. 

9Iebacteur; 

®l)fopl)il 3oilhtg 
in Serliii. 

^ofiäcn. 

®tn ^Uorgcniucriu'uf, 

G§ toar PorauSzufebcit, bnfe bie fi(^ über)rf)(agenbe SGßoge ber SBagners 
begeifterung in biefem gefegiieten 33ül)neiuoeibfeftfpiel - toteber bic 
mertmürbigften literarifdjcn Scbaumgebilbc nuftoerfen toerbc; jebod) auf 
eine ©uriofität Pon ber 9latur ber un§ foebeit zugegangenen werben ficb 
felbft bie fammelfreubigfteu Specialitätenjäger nicht gefaxt gemacht haben, 
„®ie 93ebentnng be§SJtorgenttjedrnfä in9t S8agner§93ühnenweih= 
feftfpiel 'ißarfifal’, erörtert ton ©bmnnb ton $agen" (93erlin, Xh-93arth) 
— inclufite Xitelblatt, SSorttort unb ^nhoItSangabe ß2 itohlgezähdeDctnt: 
feiten — hic>^ fagen Xitel unb Umfang fchon 9ttlcS, ma3 fich über biefen 
„jieren" 9ln§mnch§ an bem fpalmbanm ber Sagner^Siteratnr fagen läßt. 
62 ©eiten! Xa muß man e§ bem Sßerfaffer feßon jn GJnte halten, wenn er in 
ber SSorrebe bie „Knappheit ber f^trm“ feiner ©eprift al§ „ba§ 9tefnUat 
eines überreichen geiftigen ©ehattS zu entfchnlbigen bittet". Unb biefer 
überreidhe geiftige ©ehalt bebarf feiner weiteren ©h^’^ßHerifirung, wenn 
wir bie unmittelbar baranf folgenben ©äpe bcS fßroömiumS citiren, bie 
mit rührenber Snberficht terfünben: „3Bir fühlen am erften 9InfführnngS: 
tage beS 'i)3arfifar, baß wir am SSorabenbe eines neuen 58ölfcr=©nltnr5 
fütorgenS ftehen, wie cS heute tor 52 Salfi^en in fßariS ber fJaH war." 
flJtüßte eine intereffante perfonlidhe 93efanntfchaft fein, biefer „gute" 9te= 
tolntionär ans bem SSapreuther 93ühnenweihfeftfpiel:£ager! „SBir fühlen 
mit bem 'fßarfifal’, boß ber füJlenfdhheit fßfabe in neuer f^eftigung er: 
ftehen, baß neue fßfabe ber ©rleuchtung gefunben finb. Xamit fühlen 
wir baS ^edwerben ber Staept ber SJlenfchheit, baS 9?ahen eines SidpteS, 
WelipeS ben flJlenfdhen baS ©nbc ber Seiben unb bie ewige f^tcube beS 
©eifteS bringen wirb, fepon feßt wie in ber reinen Snft beS ^InferftepungS: 
SKorgenS." Xer Sefer wirb nnS niept baS fDtißtrauen in fein Urtpeil 
unb bie ©efcpmadlofigfeit Zutrauen, nadp biefer ©tiU nnb ©efinnnngS: 
probe ipn mit einer näperen 93elencptnng ber SBedrufbelirien beS §errn 
ton §agen zu bepeHigcn. 9tnr bie Kapitelüberfdpriften ber 93rofcpüre 
mögen pier noep ein fpiäßdhen ßnben als foftbare 93elege für bie uner= 
grünblidpe Abnormität beS ©eifteS, welcper fidp in ber intimften SBagner: 
Siteratnr ber ftannenben SBclt zu octropiren unternimmt, ©ie lauten: 
I. lieber bie 93ebeutung beS SJtorgenS. II. Ueber baS ©rweefen. 
1. Ueber ben ©dplaf. a) Xie öftpetifepe ©eite beS ©cplafeS. b) Xie 
etpifdpe ©eite ber ©cplafcS. c) Xie metapppfifdpe ©eite beS ©cplofeS. 
d) Xie fpmbolifdpe ©eite beS ©dpIafeS. e) Xie piftorifepe ©eite beS 
©CplafeS. 2. Ueber ben Act ber ©rwedung. 3. Ueber baS SBa^en 
unb bie SBaepfomfeit. a) XaS Aepten anf bic SBellgefcpicpte. b) XaS 
Adpten ouf bie ©pmbolif beS SebenS. c) XaS Aepten auf bie SntcKcc: 
tualität ber eigenen fßerfönlicpfeit. d) XaS Aepten anf bie 9Jtoralität 
ber eigenen fßerfönlicpfeit. e) XaS A^ten auf bie Seiblicpfeit. III. Ueber 
bie Sepre ton ber 93erufung. — XieS in „geifttoBer Knappheit" bic 
SRetpobe beS AJapnfinnS. Auf ben erften 931icf fönnte man beinape ter: 
mutpen, eS fei ein erfünfteltcr, fd)Ied)t gefpielter SBapnfinn angenommen, 
nm bie ©odpe beS füKeifterS, ber als ©epöpfer einer neuen Slölfercultur 
anfdpeinenb terperrlicpt werben fod, tor bem benffäpigen Xpeil ber mit: 
lebenben Slicnfdppeit boSpaft zu biScrebitiren, benn für einen natürlid) 
angeborenen Suftanb beS XefectS ift er in ber Xpat z» reßectirt, zu 
logifcp terfünftelt. 2Senn fidp bem näper Sufepenben bariu mir niept fo 
ganz nnterfennbar bie Süge jener unheilbaren füamilienäpnlicpfcit ent: 
bedten, bie jebeS tom ^reftfpielpügel perabwepenbe Crafel trägt, unb 
bereu „weipetoU" patpetifepeS ©epräge bie Annapme eines fretelpaften 
©dperzeS nnmöglid) maept. ^lU ber Xpat, ein trauriges ^anbwerf, biefe 
nnglanblidpe galfdpmünzerei ppilofoppifeper ©ebanfen in ber ©lutp beS 
äftpetifirenben 93cgeifternngStaumelS — bebauernSwertp, beladpenSwertp, 
aber and) paffenSwertp, wenn man fidp tergegenwärtigt, baß eine 9iicp: 
tnng, weldpe folcpe Apoftel zu zeufl^u im ©tanbe ift, na^ geiftiger .^lerr: 
fdpaft zu ftreben wagt unb über tiele fcpwadje fflemütper unb pople 
Köpfe biefe .^lerrfdpaft ondp ouSübt. Dp. 

Slüe auf btn ^npalt biefer ^eitjprlft bejügtidpen ipoftfenbuiigeii, SBriefe, Kreujbänber, SBücper k. 
finb ju abreffiren 

gCn bic Ijlcbrtction ber „Wcßcnntat't“ 
9Ierliu W. Königin Augufta-Straße 12. 

9Jerleger: 

©porfl Stilhf 

ln iBeriin. 
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^ tt f e r a t e. 

f erporraggttl>g IgPttat 

ou§ bem 
58ertage tion §crmonn ßoPcnoBle in 3eno. 

Ins lilii ks Irns. 
9(lene nttUfijc^e 9)lör^en 

Don 
^scar c^tnße. 

1. 93anb. 

ign eleganter 3tu§ftottung mit ^o^jfteiften 
unb ignitialen. 

SBrod^. ..ä: 5. — in ftilöoHem (Sinbanbe .Ä. 6.20. 
Unter bem torfte^enben f^mbolijd^en 2:itet 

entroEt ber SSerf. ber „SOlilefif^en SJtörd^en" 
reiäOoEe 33ilber üon :^od§poetifd^er Sßirfnng 
unb ©(^önl^eit au§ Siltgried^enlonb, bie 
an ben fü’^nen, farbenreid^en ^injel eines 
aJiafart erinnern. 

©oeben erfd^ien unb ift burd^ aEe S3ud§: 
:^anblungen §n beäie:^en: 

^onlantinopef. 
$ßon (Bhtn0ntf0 he ^tnieiei* 

SIuS bem Stfliienifd^en inS ®eutfdt)e 
übertragen öon 

^urc^arö. 
2 in l 93b. 3093ogen. 

^reiS eleg. brojd^. 5 JC, in 93öbeferbb. 6 JC 

®ieS geiftüoEe unb feffelnbe 93ud^ ift Don g 
einer großen Stnsatjl ber bebeutenbften 
93lätter anfS günftigfte befErodfien. 2)ie 
Wiener „9ßreffe" jagt fürs unb treffenb: 
„9tmiciS’ ,Äonftantino:peI‘ entl^ölt gerabejn 
beroufd)enbe Äa|5itel, in benen frifd^e 936= 
üba(^tnng anS bem 93orn ber ®ef^id^te, 
gefättigte ^l^antafie, reid^fteS ©olorit unb 
tünftlerifdlje ^brunbnng fi^ beftenS bereint 
zeigen." 

gfioftoE. Bilb. 9BcrtBcr’8 93erIog. 

I Die Kaifee-Surrogat-Fabrik 

liefert durch die meisten Detail-Geschäfte 

Hanno V. Feigen-Kaffee aus besten 
orientalischen Feigen. 

„ Kaffee-Spar-Extract. 
„ Kaffee-Ersatz. 

Sämmtliche Fabrikate sind vom Lebens¬ 
mittel-üntersuchungsamt zu Hannover 
und andern Autoritäten als vorzüglich 

begutachtet. 

niexx Ijin^ntvßti^nhen ^b0nnienUn 
mirb gegen Sinfenbung ber ^oft=£luittung ber bis jum l. ©efitember obgebrucEte Streit 
ber gegenwörtig im geuiEeton beS „Scrlincr Xogcblatt'' erf(^einenben neueften SiobeEe bon 

Paul Heyse: „lajili uni |nnntl)nn“, 
gratis unb franco nad^getiefert. Eladö 93eenbigung berfelben beröffentlid^t baS „SJerliner 
Xogeblotk' ben neueften ffiannenben 9f{oman bon 

Balduin Moellliausen: „|tr fnuslinfnitifttt“. 
©irca 70,000 Stbonnenten 

Mx ilunat 

MT September 

9ßrobe=9lnmmern gratis unb franco. 

abonnirt nton auf bo§ 

taglitB2inttl erfd^einenbe 

extinex ^a^cHatt 

44 

nebft feinen 3 mert^boEen 93eiblättern 

itluftrirteS 9Bi|btatt: „ULK' j beEetr. iEnftr. ©onntagSbtntt: 

unb ixhßv ganirtttiftfjfHjrtft, 

(f^avienban unb 

bei aEen ^oftan= 
fl alten für iMark 95 Pf. 

(für aEe 4 93lätter 
jufammen). 

©eifiigc au§erorbentlid^ reifer unb gebiegener Sul)alt unb ftBneBjie EEittBeilung aEer 
©reigniffe finb bie befonberen iBorjüge beS „93erliner Xageblatt", benn ^ierburd^ nmrbe eS bie bei 
9Beitem 

gelesenste und verbreitetste Zeitung Deutschlands. 

ÖGAERTS. 
■Wunderbar vollendete, nicht anf Papier, sondern direct auf 

Malerleinewand gearbeitete Copien nach Original • Gemälden 

von H, J. Burgers, Seitz, de Block etc. Cataloge gratis und 

franco durch jede Buch- und Kunsthandlung. 

Henri Bogaerts, Bois-le-Duc, Holland. 

J¥eu!!! De Block, Fischers Abschied und Wiedersehen. 

©oeben erfc^ien unb ift burd^ aEe 93ud^'^anblungen ju bestellen: 

©ang unb ilang. 
cÄteöetr 3um ^omFontrm unö anbeve poetifc^e ^^Ceinigßeiten 

öon ^einvixAj (^orciüai). 
greiburg i. 93 . 93rofd^. 3 J(. tÄbolf ftiepert’8 ^ofbnd^’^anblung. 

ber SHtter o!^ne Jurc^t imb Slbel. 

(Sine f^eftgabe 
bon 

<Siegme^. 
SDtit 12 3ei(|nnngen bon tÄlBrc^t. 

Sieg. SluSftattung. @e^. l Ji. 
Seipjig. StofentbaFfd^e 9SerIogS^blg. 

flleuer 9Serlag bon Sfrewnb & SetfH in (Berlin. 

ptn unii lii^nr. 
(Sc^aufpiel in 5 S(ften 

bon 

@rnft bon üBUbenBrut^. 
(ßreiS 2 J(. 

3n aEen (Bud^l^anblnngen borrät^ig. 
Stdiadion unb ^xpebition, ^;r(in W., Königin 3lugufto=@tt. 12. äüebigirt unter 9Jerantn)ortIic()!eit beä Sßerlegerä. ®tu(I bon 35. ^ctt8tt« in 
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3®od)enf(^rtft für Öiteratitr, iliinft iiitb üifentltc[)e^3 ßc&en. 

(Srfdjeint jeben ©oiinabenb. 

SefifUinigrn torrbrn uon allen $5u(^banblungen, 
'iloftämteni unb Seitunfläejpebitionen entgegen- 

genommen. 
|rtis nirtteljälirliili fit ittisr^n flunrnittn 4.50. 

3nierate feber 'Ärt finben meitefte SlerOreitung. 
©ebüljreir 40 A für bie Sgefpoltene '^Jetitjeile 

ober beten iRanm. 

ifetOnife unb bie ögQplif^e Mirage. Son SJlaj Seinet. — 9Iutofritifen. Scfenntniffe eines SldjtunbtierjigerS. 95on )i?nrl 93Iinb. 
“ ßtterotur unb iinnfi: t^'f^nä 2)ingelftebt. SSon Stöbert ajatbmüller (@b. S)uboc). — §e^feS Xronbnbours 

(VUl^UU . SJüöetlen. Sion Iffeop^il ßoHing. — „üorin" oon iß. 91. SBafnieto. Sion ©itgen — Sonrnoliften bet ^ntnnft. ®ine 
bbontaftifdie @eid)ic^te. Sion 2:t)^obore be SSanbitle. — Stottjen. — Offene SSriefe unb Slntroorten. — :3nferate. 

Ceibilii} unb bic ii^ptifdfe Jrojge. 

Sion ITTar Scnier. 

bemfelbeu ®rabe, luie beute bie euroßöifibe iDißtomatie 
burcb bie äRögtiibfeit einer ilffeitiing ber türüfcben Sänber in 
ein anbflttenbeS Sntereffe gejogen mitb, ebenfo tnar bie diriftlidbe 
Staotenroelt jn ben Beiten beS großen ißbitofoßbe«, beffen poü: 
tifrf)e ©ebonfen mir an biefer ©teile 511 reßrobuciren gebenfen, 
bnrcb bie SDtacbt beS BsiamS nit^t nur in Sejng auf ßolitifcfie, i 
foubern auch auf religiöfe fragen in Seforgui^ gefegt. | 

9tur smeibunbert Sab^e finb uergaugen, feitbem jeueS Uni^ i 
öerfalgenie beu fßlan fa^te, bie ^außtmöibte ber fßolitif §u einem 1 

gemeinfanicu ©ibritt gegen bie DSmaneu 511 bemegen unb gleid)^ i 
fam einen mobernen ^reuj^ng in Scene ^n fe^en, bamit bie ba§ 
ganje cbriftlicbe Seben bebrobenbc Dftmai^t gebrotben merbe, unb : 
enblicb jeber ein5elne Staat ficb ben aügemeinen ©nlturaufgoben, 
jeber in feiner befonbercn 9Irt, 5umenben fönne — unb beute lebt i 
jenes nm^tige fReid) nur no(b tion ber ©nabe ber erbaltenben | 
ißolitif ober, beffer gefagt, ift eS bie ©iferfudbt ber übrigen | 
Staaten, bie allein ben enbgültigen 91bf(blub ber gefd)id)tlicben 1 

Xragifomöbie am SSoSßoruS Oerjögert. 
2)ie 3bee jenes Seibnib’f^en fßlaneS mar eine St^ucbt ber 

fnrmninäifiben fßolitif, bie eS fi(b äur 9Infgabe gemacht batte, 
^rieben smiftben bem ^aifer unb Snbmig XIV. ju ftiften unb 
fßnnfte ju geminnen, non meld)en auS ein freunbf^aftliibeS SSers 
bältnifi §mif(ben ben beiben Käufern ^absburg unb Sonrbon, 
beren Bufamntenmirfen ben enroßäiftben grieben bebingte, bnuernb 
ju machen möglich mar. j 

2)er ^urfürft Johann fßbitibß ^°tte für biefe Biete einen j 
genialen |)elfer in feinem erften SRinifter: Bobann ©b^^iftian , 
üon S3oineburg. Soinebnrg griff nicht nur biefe ^beale beS ! 
Slurfürften mit Segeifterung auf, er fuebte fie auch ßraltifcb 5U ' 
ma^en. 9lber ben fßnnft beS ^ribimebeS, oon bem man bie j 
alte politifibe SBelt auS ben ringeln §n beben gebaibte, fanb 
feine fiolitifcbe ©ombinationSgabe nicht. 

@in Bofatt moKtc, baf; er inmitten biefer fßlöne ben jungen ' 
Öeibni^ fennen lernte, ben er als einen böcbft f^arffinnigen unb 
auch für bie Diplomatie brambbaren, mit bem umfaffenbften , 
Söiffen auSgeftatteten ©elebrten erfannte unb naib 3Rainj brachte. ' 
®r meibte ihn in bie SRpfterien ber hoben fßotitif, bie oon | 
Johann fßbitipp onb ihm felbft inougurirt morben mar, ein, j 
unb Üeibni^ mit feiner mnnberbaren Jtlarbeit unb erfinberifdien i 
5Iercd)nnngSgabe fanb ben oergebenS gefuchten fßunft, mo man 
bie ^•)ebel ber griebenSpoIitif, unb jmar mit ber größten SSabr- ‘ 
fcbeinlid)fcit auf ©rfolg, anfe^en fönnte. 

Sein ©ebanfe mar, ben ßönig oon ifvanfreicb jn einer 

äghptifeben ©roberungSejpebition 511 oeranlaffen. Diefe Bbee 
fanb fofort ben ^Beifall 33oineburgS unb beS ^nrfürften. Senn 
biefer fßlan mirflid) oon Submig XIV. aufgegriffen merbe, fo 
glaubte man einerfeitS, bah für bie gefäbrliiben ©roberungS; 
gelüfte beS Königs in ber 9IuSfi(bt auf bie ©rmerbung 9Iegi)ptenS 
ein mürbigeS Biet gefunben, unb bie für DeutfebtanbS ©renjen 
fo febr ermünfbte 91blenfung ber franjöfifcben S3ergrö|erungS= 
plane gelungen fei, anbererfeitS hoffte man, ba| bie menn amb 
anfangs felbftftänbig^egoiftifbe Unternehmung SubmigS ju einem 
übereinftimmenben politifdjen fßrogramm mit bem $aufe ^abS: 
bürg führen merbe, infofern baS üon ber fßforte bebrängte Deft= 
rei^ (Dfen mar in |)änben eines türfifiben fßafcbaS) eS banfenb 
anerfennen müffe, menn SubmigS Eingriff oon Seften her bie 
oSmanifeben Streitfräfte in ber fRäbe oon Sien bebeutenb oer^ 
minbern mürbe! Diefer fßlon batte sunä^ft einen lebhaften 
©ebanfenauStaufd) jmifeben Soinebnrg unb Seibniß jur golge 
unb ermedte in ben ^erjen ber fnrmain§if(ben fßotrioten grobe 
unb bered)tigte Hoffnungen. 

Säbrenb man ficb in biefen ^been miegte, ohne baß fie 
©eftatt gemonnen bäUro, ba tritt plö^Iiib baS ©efpenft eines 
franjofifcb^botlänbifcben Krieges auf, unb um biefen unb bamit 
eine neue ^aibtoergröberung granfreidb^ in unmittelbarer fRöbe 
ber beutfd)en ©renjen §u oerbinbern, maibt fib Seibniß baran, 
feine ©ebanfen in birectem 9Infbtnb an bie bottänbifebe föriegS; 
frage bureb eine Submig ju überreibenbe Denffbrift biefem fo 
munbgerebt mie möglid) ju moben: er legte bar, baß baS 
eigenttibe Hottanb — Slegppten fei, baS fei baS Hottanb ber 
Seit. SSon bort auS lönne man ben boHönbifben Haube! oer; 
nibten unb an granfreid) bringen, ber Seg nab Bnbien ftepe 
offen, bie türfifbe 9Rad)t mürbe burb eine Dccupirung 9Iegt)ptenS 
oon Seiten f^ronfreib^ einen töbtliben Sbtag empfongen, unb 
bie ©roberung felbft mürbe ohne B'oeifel eine bauernbe, glor^ 
reibe SSermebrnng beS franjöfifben fReießeS fein. Sb^'^ Sibtig^ 
feit bemeife bie ©efbibte: ÄambijfeS, 9Itejanber, fßompejuS feien 
fRamen, melbe mit 9Iegt)pten oerfnüpft feien. Die ^renjjüge 
feien politifb erfolglos geblieben, meil man nibt im öefib biefeS 
mibtigen DperationSlanbeS gemefen fei. Babem fei biefer Bog 
nab idegppten, ben bie Seit üon Snbmig ermarte, fein ejtra= 
oaganter, er fei burb ^b^tipp U- Stuguft unb Snbmig XI. oor^ 
bereitet, bie SSorfebung habe bie 9IuSfübrnng Submig XIV. oor: 
behalten unb granfreib^ ßanser ©barafter fei aggreffioer Statur. 
©S fei ferner eine mürbige 9Infgabe — unb eS gäbe feine mür: 
bigere für ben „aüerbnftlidjften ßönig“ — h^ibnifbe Sänber 511 

geminnen, ben S^tam ju untergraben, unb, nabbem er gebroben, 
als unbeftritten erfte äRabt ber Seit im herein mit Dentfblanb 
ben Unioerfalfrieben jn bictiren! Dentfblanb fei conferoatioer 
9tatnr (man benfe an 'söiSmardS Sort oon ben ftnoben bcS 
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^jommerf^en Sonblüe^rmanneSl), e§ liege in feiner Söeftintmnng fid) 
§u bem Bnjede granfreii^ onjufii^iie^en nnb n)ürbe bieg mit f^i^euben 
t^un. ^5)ann fönnten bie einseinen Staaten, feber na(^ feiner 
befonberen 5Jlatur, i^ren ft^eciett ciüilifatorifii^en ©ulturaufgaben 
na^ge^en, nnb im öorang f(^on unter biefen glüdlic^en Slufpicien 
fc^tüärmt ber fonft fo falte ^o|)f beg 5|5^iIofof3l§en in ber SSer^ 
öoHfommnung feiner ^beale, je^t erft l^ölt er bie maleren ©eg; 
nungen ber (^riftli(^en, internationalen Siebegreligion für mögs 
lid), ja, er fagt eg felbft, nun merbe bag taufenbjä^rige 9leid§ 
beg gnebeng fommen! 

SIber beüor biefeg „consilium aegyptiacum“ bem fram 
göfift^en Könige nberreid)t merben fonnte, gelangte ber befinitioe 
^rieggbefc^In^, am 8. Secember beg 1671, an bie 
f^riebengbiplomaten in 50iains. 

5Der Sd^Iag mar fermer. 
SIber ber ^urfürft, S3oineburg nnb ßeibni^ maren fo fe^r 

oon bem ©rfolg i^rer SSorfd)Iäge übergeugt, ba^ fie biefe nn; 
bebingt, nnb and^ o^ne eine SSer^inberung beg l^ollänbifdien ^riegeg 
Ijerbeifü^ren gu fönnen, Submig XIV. borfteden jn müffen glaubten. 

3u bem @nbe rid^tete 33oineburg im Si^tereffe beg Seibni^; 
fc^en ^laneg eine 5Infrage an ben fransöfifd^en SJiinifter ^om; 
^)onne. @g fei ein fet)r fähiger SOlenfd^ im S3efi^ eineg an^er: 
orbentli^ mid^tigen ^laneg für Submig XIV., nnb er frage, ob 
bag fransöfifc^e ^abinet eg ni(^t berf(^mä|e, ben ®önig babon 
SU benact)ricf)tigen. Ser ^an fei miffenf^aftlid^ begrünbet, bie 
SKittel SU feiner Slngfü^rung mürben fpäter bon berfelben ^er; 
fönlid^feit in ber fad^funbigften SBeife angegeben merben fönnen. 

Sie golge biefeg $8ericf)teg mar, ba^ Seibni^ felbft am 
18. SKürs beg Safl^eg 1672 mä) ^arig reifte. Seibni^ mar 
hier in ißarig, aber er mar ni^t im ©taube, Submig 
Snm Raubein s^t bemegen. Sie ^olitif beg „aHeri^riftlid^ften'' 
^önigg bebiente fid^ lieber ber l^eibnifd^en 3Jiad^t sur ©(^mäd^ung 
beg f)abgburgifd^en §anfeg nnb siii^ ©rmerbnng beutfe^er ©rens- 
tf)eile, alg beg uniberfalen SJiittelg beg genialen ip|iIofo:b^^«/ 
um ©uropa ben grieben su fd^enfen. 

Snt 1683 ftanben auf fransöfifd^en Sinfln^ bie 
Sürfen bor SBien, nnb einige ftjüter marb bon ben feeren 
Snbmigg bie ^fals bermüftet, gingen SBormg, ©pe^er nnb ^eibel; 
berg in Üiau^ nnb gicintmen oufl — 

SBie tief mu^ ber SJiann ber 2Biffenfdf)oft biefen ©(^mers 
embfunben l^oben! ©ein ganseg Seben ^t er an ber Slugfü^rs 
barfeit nnb bem (Srfolg feineg ^laneg ni(^t gesmeifelt. SIber 
^unbertnnbfünfunbsmansig Qa^re etma, nac^bem Seibni^ nad^ 
^arig gegangen mar, fottte feinem ©eifte eine glorreid^e (lenug: 
tl)uung merben. 1798 ftanb 3^af)oleon unter ben ^tjramiben 
Slegbl^teng! 

|»at er bon ben ^been beg ^^ilofofjl^en gemußt? Sie 
groge mn^ berncint merben. SIber fein ftrotegifdt)er SSIidf ^otte 
i^n, alg eg bie SSernidtitung beg englifd^en, mie s« Snbmigg 
Beiten bie beg l^odänbifd^en |)anbelg galt, auf biefelbe ©teüe 
gemiefen, auf bie bag @enie beg ^^ilofofjl^en geseigt ^atte, bag 
„§ottanb ber SBelt". 

Sie ®j|3ebition SBona^arteg beranla^te bie 9iegierung @ng= 
lanbg, in bem fgl. 2Ir(^ib su §annober bie betreffenben ©d^riften 
bon Seibnil, bon bereu ©jiftens man in ©nglanb eine bunfle 
^unbe ^atte, anfsufud^en. ^n ©nglanb mürben fie alg eine 
politifd^e S3rof(^üre gegen 5Jla^oIeon gebrudft, nnb man na^m an, 
bafj er bon ben Slianufcrit^ten Seibni^eng ^enntni^ gel^obt l^abe. 
^ber, mie gefügt, bieg ift nidt)t ber f^atl gemefen. @rft fpäter, 
im 1803, olg ^annober bon fransöfif(^en Srufjfjen be^ 
fe^t mürbe, erhielt er tunbe bobon, ba^ jene ^läne in ben 
©ölen beg bortigen 2Ir(^ibg fd^Inmmerten. Ser General Süiortier 
f^idte i^m eine — menn au(^ nnbollfommene — Slbfd^rift. 
Söonoparte f|)rod^ über biefe ©(|rift mit ^öi^fter 3Inerfennung 
nnb Söemunberung für ben großen Öieift, ber fie gefd^rieben. 

3m Souf ber ©efd^id^te ^at (Snglanb ^odanbg ©teile bes 
l^auptet, granfreid^ (na^ ber SSermeigerung beg ögt)|3tifd^en ©re; 
bitg!) fd^eint faft bon Sflu^Ianb berbrängt, Seutfd^Ianb ft)ielt 
am beften oud^ !^eute no^ bie „conferbatibe" 9toIIe, bie i^m 
Seibni^ ert^eilt l^at. 

Db 3Iegt)bten femalg bon einer europäifd^en Stlioi^t in SSe? 
fi^ genommen mirb? nnb meld^e mag mo^I mit ber Dccut3ation 
biefeg fo mi(^tigen Sanbeg jenen Stiebengibeen am meiften 9ied^: 
nung tragen? Sag sn beantmorten mü^te man — Seibni^ fein. 
5Im bittigften nnb birect and!) nicf)t nnmo^rfd^einlid^ ift bielleid^t 
bie Slntmort — gar feine. 

^lutofritifen. 

tBehenntnifle eines ^^Iclitunbnier^i^ers, 

SSon Karl Blinb. 

(Sine SSergleii^ung ber Säten mirb Sldeg bodenbg rid^tig 
fteden. S^tocI) am 24. Sliai befanb id^ mid^ in ^arlgrulie: eg 
mar bieg ber Sag, mo ber reactionäre 9iittmeifter bon (Slaubi^, 
on ber ©t^i^e einer 51bt^eilung Srogoner, |3lö|Iid^ mit über? 
rafd^enber ©(^nede nnb im SSiberfijrud^ mit ber i^m gemorbenen 
SSeifnng in bie §ou|3tftobt SSobeng einrüdte. Sa s^fddig ode 
SJlitglieber beg regierenben Sanbegaugfd^nffeg bag ^atl^^aug, 
bor melc^em bie Sragoner bro^enb fid^ aufftedten, berlaffen 
nnb fid^ in i^re SBo^nungen serftrent Ratten, fo mar idl), ber 
i^ bort sui^üdfgeblieben, glüdlid^er SBeife in ber Sage, burd^ 
meinen S3rnber, ber eine Dffisiergftedung beim (Sefc^ü^mefen 
einna^m, raf(^ fidlere Srut)^)en bon ber benad^barten ^o- 
fernenbefte ^ottegaue l^erbei^olen ivi laffen, um einen etmaigen 
^anbftreidl) obsufd^Iagen. Ser Sringlic^feit nnb ber (Sefal^r 
falber nol^m i(| ben S3efe:^I ouf mid^. 9lad^träglid^ mürben bie 
Dffisiere ber ©laubi^’fd^en Sragonerabt^eilnng auf SInorbnung 
beg Sanbegaugf(^uffeg, alg ber ajJeuterei berbäd^tig, gefänglid^ 
na^ fRaftatt abgefül^rt. 

©(^on ang biefer BeitoKQflbe ergibt fid^ fomit bie 3nlfcf)== 
^eit ber 9Ratl^t)’f(^en 58e^anbtnngen. ©einem gegen gidfler on= 
gemanbten SSerfal^ren treu, ^e^te er, mie mir je^t ang feinen 
^ribatbriefen felgen, gegen bie babifdl);f3fälsifc^e Sßolfger^ebung 
auf (Srunb angeblid^er lanbegberrät^erifdtier Bettelungen fd|on s« 
einer Beit, mo bie SIbgefanbten bon S3aben;i|ßfoIs nod^ gar nidt)t 
einmal il^re SSodmad^ten in ißarig Ratten einreid^en fönnen! @rft 
gegen @nbe SRai ging Dr. griebrid^ ©d^ü^ bon granffurt, 
id^ bon ^arlgrul^e oug nod^ ißarig ab; unb bamalg reifte man 
bortl^in no(^ nid^t mit ber ©ifenba^n, fonbern mit bem fe'^r 
langfamen ©ilmagen, ber fog. „Siligence''. (Sg meilten glei^^ 
Seitig @raf Selefi unb Stons ißnlgsf^ Söebodmöd^tigte 
Ungarng, Dberft ^i^nl^olli alg ^efonbter ber unter bem Srium^ 
birat SRassinig, ©offig nnb SIrmedinig fte^enben römifd^en 9ies 
:publif in ^arig. 

Urfprünglid^ mar Dr. 5IrnoIb 9iuge bon Äarlgrul^e ang 
für ben ^arifer ifSoften mitbeftimmt morben. Db eg feine 
me^r gro^|)reu^ifd^e, alg gefammtbeutfd^e SInffaffung mar, ober 
ob anbere Urfad^en rnitmirften: im lebten Slugenblidfc mürbe 
i^m bie ermartete SSodmad^t jebenfadg nid^t ert^eilt. 3nbeffen 
reifte er, nebft einem SSermanbten bon i^m, mit mir snfammen 
nai^ ißarig. Sine 9iei^e f3oIitif(^er SSefud^e, meld^e Dr. gnebrid^ 
©d^ü^ unb id^ bei :^erborragenben i}Sarteifü|rern bort obftatteten, 
erfolgten, auf meine SInregung, unter 9iugeg SSegleitung. 9iuge 
mar bamalg republifanifd^ gefinnt — mie er am^ in fpäteren 
Sauren nod^ eine Beitlang alg 9RitgIieb beg ®entraD(Snro:|3äif(|en 
Semofratifc^en Slngfd^uffeg mit Sebru:3flodin, SRassini, ^offutl^, 
Sßorcsel u. 21. s«fctntmenmirfte. Sie beutfd^en 2Ser|äItniffe im 
3al^re 1849 beurt^eilte er übrigeng irrig. (Sr ft)ra(^ s^^ ifSarig 
mieber'^olt bie fefte (Srmartung ang: bag :preuBif^e §eer merbe 
bei bem gegen SSabem^fals augbrec^enben ^amfjfe bemofratifd^e 
^efinnung unb ^anblunggmeife an ben Sag legen unb baburd^ 
ben ©ieg unferer ©ad£)e l^erbeifülren! 23ei fo unfunbiger 2Iufi 
faffnng mürbe bie meitere 23eratl^ung mit i^m balb unerf|)rie§Iid§; 
meine f^erfönlid^ freunbfd^aftli(|en Besiegungen blieben jebod^ 
babon unberührt. 
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Cbtuo^I erft feit einigen 2Bod)en au;? ben ^ofematten non 
fRaftott befreit, tt)ar id^ t)öd)ft ungern no^ gronfreid) gegangen; 
bocb blieb mir bei ber Sage bcr “ijSarteinerl^äÜniffe taum eine 2Ba^I. 
2)ie nbcrbrai^ten 93egtanbignngSf^reiben tüiirbcn na(^ meiner 
'!?lnfnnft am 29. 9}^ai an ben 9Rinifter be!§ 3tu§märtigen, |)errn 
non “locq ne Dille (in ber getüöt)nlid)en @prad)c jener 2;age 
no(^ „ber Bürger be XocqncDifle") überfanbt. ^tügemein I^errfd^te 
inbeffen bie §lnfid)t: ein Sturs Snbmig 9Zapoteon§ fei Don ber 
entfcbieben repnbtifanif(^en Partei ber gefe^gebenben S3erfamm: 
lung beabfidjtigt, unb smar toegen be§ lDiberred)tIid^ Dom frans 
5öfifd)en ^cer auf bie römifd)e fRebnblif gemad^ten Eingriffes. 
ifranfreid)S eigene SSerfaffnng toar burdf) biefen Ueberfall gegen 
fRom f(^reienb Dertc^t morben. Subtnig Napoleon unb bie ilRef)rs 
t)eit im ''^^arlament fiatten fid^ bamit tfiatfäd^üdE) au§erl)atb beS 
Öiefe^eS gefteüt. E(lS Seiter ber 58emegung §n ©unften ber 
römifd)en fRepubü! trat Sebrus9ioIIin auf, ber ein ^an^ts 
mitgtieb ber SebruarsfRegierung Don 1848 unb neben Subtüig 
Elapoleon unb ©enerat (JaDaignac im ^ecember jenes 
SLRitbemerber für bie ^räfibentfd^aft ber fRefmbüf gemefen toar. 
2)a^ SebnisSloIIin, bamais ber einftu|reict)fte güfirer, an bie 
©pi^e ber 9iegicrung treten toürbe, Ujenn bie E3oIfSert)ebung 
gelänge, ftanb au|er gtoge. 2Bar bod^ er eS getnefen, ber im 
gebrnar ben EluSfd^lag für bie Slepublif gegeben unb bie ©ins 
füf)rnng beS allgemeinen @timmred)teS erhielt fiatte. 

gür ben gaü einer foli^en erfolgreidf)en SBenbung t)atte 
id^ Don ^arlSrul^e nod^ ergängenbe, Don ©truDe entloorfene 
33otlmad^ten mitgebrad^t, meld^e ju einer fofortigen frifd^en S3e; 
glaubigung bienen foÜten. 2Rit 2ebrns9lotlin Derfe^rten tuir 
niittlermeile öfters; ebenfo mit ©aDo^e, E3et)er, ^aScal 2)us 
;)rat unb anbcren SRitgtiebern ber fRationalüerfammlung. 
fann nur bezeugen, bo^ feiner berjenigen ffSarteifü^rer, mit benen 
mir sufammentamen, im (Sntfernteften je eine Einbeulung gemad^t 
t)ätten, bie ju einem ESerbad^t unlauterer Elbfidl)ten gegen 2)eutfd^; 
lanb ^nla^ geben fonnte. 

3d^ fage bieS, ol^ne mid^ einer 2:äufd^ung barüber liinsus 
geben, als fei bie rei)ublifanif(^e ißartei gtanlreidliS gänslici frei ! 
Don fR^eingrenjSeelüften gemefen. ©elbft in ber SSerbannung 
^abc i^ ja mand^e bittere ©rfaljrungen in biefer ESegiel^ung ges 
mad^t. Sn ^aris Baubeiten mir mit aller gebü^renben ESorfid^t. 
©S befanben fid^ bort mehrere smeifel^afte ©efellen, leiber beuts 
fd^er Elbfunft, Don benen bie ©age umging, ba§ fie unter bemos 
fratifdfier SRaSfe aHerlianb ;3oli5eilid^e ©efd£)äfte beforgten — 
halb auf franjöfifd^er, halb auf reactionärer beutfd^er ©eite. 
Um il)nen jebe $anbl^abe abjufd^neiben, Dermieben mir eS, mit 
irgenb meieren beutfd^en ESereinen in ^ariS in ESerfef)r ju treten. 
Sn fpäteren Sn^i^cn mürben jene bunfeln ©otilinarier, bie mit 
bem „rollen E3erg;^.f^rinsen'' gü^lung l^atten, aud^ rid^tig olS 
bonai)artiftifd}e ©ölblinge entf)üllt. 

!5)ie ©inlabung ju einem Don ber rebublifanifd^en fßortei 
ber gefe^gebenben 58erfammlung gegebenen E3anfett leimten mir 
ebenfalls ab. ®aS E3anfett enbete mit einem 2;umult, in meU 
d)em bie ^anb ber IfJolisei bunfel tliätig mar. Sßie immer in 
ftürmifd^en Briten, l)atte man nad) allen ©eiten t)in auf ber 
^lut ju fein. ®er „rot^e ^rin§", Strome Rapoleon, l)ing 
fi^ bamais an bie entfd^ieben republifanifd^e Partei. ®urd) 
einen feiner Eln^änger foÜte au(^ eine E3e§ie^nng ju unS Ders 
fu^t merben. SBir miefen bie gemünfd^te Elnfnüpfung furj ab 
unb fteHten burc^ SRittl^eilungen an bie franjöfifd^e ^reffe unfere 
^^altung flar feft. Eluf üergilbten, Dor mir liegenben E3tättern 
aus jener Seit finb Eluf§eid^nungen über bie iparteien im ©Itifee, 
über '^rin5 fRapoleon, Siolin be fperfignl), Elbbatucci, 
58iellarb, be lo 3RoSfoma u. El. einer; unb über bie ißartei 
Dbilon SarrotS unb ^^ocqueoilleS anbererfeitS entl)alten, 
bereu genauere ERitt^eilung mo§l ein auffaKenbeS £idt)t auf bie 
fpäteren ©reigniffe mürfe. 

Sum Stued ber E3emeifterung ber Dom national :bemofra; 
tifc^en ©eifte getragenen |)eereS; unb SSolfSertiebnng Don ESabeit; 
“ißfolä mürben jmifd^en ben geflolienen ERiniftern ber gro|; 
t)erjogli^en Somilie, bem fReid^Sminifterium ju Sranffurt, unb 
bem als ERittelSi^erfon ^anbelnben englif(^en ©efanbten ju E)er; 

lin, Sorb SBeftmorelanb, llnter’^anblungen gepflogen, bereu 
SCßortlaut im 3)rud Dorliegt. Elud^ ber gro^l)eräogtidpe ERinifter; 
Elefibent in ^ariS, Sreiljerr Don ©^meijer, fpielte babei eine 
fRoüe. ®ie Derleumberifdfie Eingabe, als fei beabfic^tigt gemefen, 
„bie |)ülfe frember SBaffen ansurufen in inneren f^ragen beS ge; 
meinfamen ESaterlanbeS", fel)lte aud^ babei nidt)t.* *) Eladt) bem 
fc^on am 18. ERai (Dier iage na(^ ber Sludjt ber gro^ljerjog; 
lid^en Samilie auS ®arlSrnl)e!j gefdt)riebenen E3riefe ERatl}i)S, 
ber biefelbe E3efd^ulbigung bei ber S!^erl)aftung feineS SreunbeS 
Sidler üermert^et Imtte, mirb man über bie Url)eberfdl)aft ber 
erfunbenen Eingabe faum jmeifelljaft fein fönnen. — 

S3eim beutfd^en ESolfe fodte bie ©rl)ebung Don E3aben;^fal5 

burd^ bie E3efdl)ulbigung ber Einrufung frember §ülfe angefd^märst 
merben. EBie gemiffenloS bie ESerlenmbung babei Dorging, er; 
gibt fidt) auS ber Sliatfai^e, ba^ anbererfeitS in granfreid^ bie 
Eingabe auSgeftreut mürbe: unfer SüJed gef)e auf ©rünbung 
eines fR^einifd^en greiftaateS, meld^er ©Ifa^, E3nben nnb bie . 
^falj umfaffen folle. Ellfo eine miberfprei^enbe E3ejid^tigung, 
je nad^ E3ebürfniB in bem einen ober bem anberen Sanbe! 

©in ©dt)reiben beS fReid^SminifteriumS ber auSmärtigen Ein; 
gelegenl)eiten, gejeidlinet Don bem SRinifter;^räfibenten EBittgen; 
ft ein, unb geri(^tet an baS EleidliSminifterium beS S«nern un; 
term 25. S^lt 1849, t^eilt §mei il)m Don bem ©efd^äftStrnger 
ber beutfdlien ©entralgematt in fßaris überfanbte Elctenftüde mit. 
©ineS, in franjöfifdlier ©prad^e, begielit fic| auf meine E3erl)af; 
tung unb biejenige anberer ®eutfd^en in ^ariS, g. E3. ©mer; 
bedS. 2)aS smeite ©d^reiben ift eine bem „E3ürger ^'app ans 
EBeftfalen" (bem Ijeutigen Eleid^StagSmitgliebe Dr. griebrid) 
®app) ert^eilte ESoHma^t eines bentfdf)en EluSfc^uffeS in ^ariS, 
mit bem SanbeSDertl)eibigungS;EluSfdl)uffe in ^aiferSlaxitern in 
ESerbinbnng ju treten. Elun benn, in bem frangöfifd^en, angen; 
fc^einlidl) gel)eimpoli§iftifd^er Ouede entftammenben ESerii^te l)ei^t 
eS U. El.: „II parait certain qu’il a et6 question de la creation 
d’une Republique du Rhin, comprenant l’Alsace, Bade, et le 
Palatinat“. 

|)ier mar fomit ber ©piefi umgebrelit. gransöfifc^e ©tim; 
men bel)aupteten, um bie napoleonifdlie ^eaction auf bie ESer; 
treter Don E3aben;^falj ju l^e^en: mir arbeiteten auf ben Sßie ber; 
anf^lul beS ©Ifa^ an 2)eutfdf)lanb l)inl 

2)ie SBat)rl)eit ift aber bie. ©S l^atte ftdf) im ©Ifa^, ebenfo 
unter einer Eln§al)l Elbgeorbneter beSfelben in ber gefepgebenben 
ESerfammlung 511 ^aris, eine fo ftarfe 2:i)eilnal)me für bie bemo; 
fratifd^en E3eftrebnngen in ®eutfdl)lanb gegeigt, ba^, mie idj be; 
geugen fann, bei eingelnen ERitgliebern ber republifanifd^en Partei 
granfreid)S eine gemiffe ^ül^le gegen il^re eigenen elfäffifd^en ERit; 
abgeorbneten bemerfbar mürbe. SRand^er mi§trauif(^e ©tod; 
grangofe fdfjien Don bem ©iege ber beutfd^en fReüolutionSfad^e 
eine geiftige unb politifdf)e fRüdmenbung beS ©lfa§ gum alten 
ESaterlanbe gu befürdt)ten. ©(^on fpradt)lid) ^atte baS grangö; 
ftfdl)e in ben S^^i^en 1848—49 bort nod^ lange nid^t fo tief 
gegriffen, mie gmeinnbgmangig fpäter; unb unter ben 
E3auern namentlid^ mar man bem frangöfifd^en EBefen nodl) fe^r 
ab’^olb. Eiad^ bem ERifelingen beS erften, unter bem greiftaatS; 
banner erfolgten ElnfftanbeS in EEaben t)atte id) im ©ommer 
1848 als ESerbannter im ©lfa§ gemeilt unb mar mit an bcr 
©pi^e eines beutf(^en glüd)tlingS;EluSfdl)uffeS in ©tra^bnrg ge; 
ftanben, meld^e ©tabt i^ Don ber SuQetibgeit l)er fdt)on gefannt. 
Dft na^m id^ mäljrenb biefeS Elufentt)alteS (1848) bie ©elegen; 
l)eit mal)r, mid^ über bie ©timmung bcS SauernDolfeS gu er; 
funbigen. ©tetS fanb ii^, ba§ baSfelbe, menn auf baS EBefen 
ber grangofen bie fRebe fam, mit einer gemiffen Elbneignng Don 
ben „Sßälfd^en" fprod^. ElnbrerfeitS mollte man jebod) nid)t 
mit ben „©dtpoaben" (®eutf^en) mieber Dereinigt fein. Elnf 
meitereS ESefragen fam meift bie Elntmort: „Sßir finb nnb mollen 
eben ©Ifäffer feinl" 2)ic perfönlicl)e Elbneigung gegen bie „EBäl; 
fdl)en" gab fid) aber oft in fd^arfen EluSbrüden funb. ERit EluS; 

*) ©epreiben (granifurt, 27. Sunt, 1849) beS EteiebSminifterS bcr 

auSmärtigen Elngelegcnbeiten, ©eneralS Sod)muS, an bie EteiebSgefanbt 

jepaften in Bonbon, '4^ariS, 33rii)fel uub EBafpiugton. 
* 
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na^me bon ein |iaor fremben @pra(^’6roden, rebete ba§ S3oIf 
nur ^eutfcb. §ter toar jebenfaUg für fontmenbe SJlögli^feiten 
nod) guter SSoben bor^onben. 

9latnrgemä^ fonnten nnb raoi^ten bie freifinnigen Parteien 
®entf(^tQnb§, fo lange gronfreii^ nic^t juni ungerechten Singriff 
fchritt, an bie ©rensfrage nicht rühren. ®ie „fünfzig Sö^re'' 
betbaffneter ©teünng, bie tbir — mit SKarfchatt SJtottfe su 
reben — jnr SBahrung bei einft buriih ©emalt nnb 2:rng uni 
(beraubten, je^t glürflii^ermeife SBiebergemonnenen no(^ tberben 
einjnnehmen hoben, jeigen ja ftar genug, ibie frebentüch el ges 
mefen märe, biefe trennenben ®inge bamati aufjurühren. Unter 
granjofen ftieg gleichmoht eine bunUe S3eforgni| auf, el fönne 
ber jtriumbh gerabe ber freiheitli^en SSemegnng in ®entfdhtanb 
äu einer ^bmenbung bei (£tfa^ bon ?5robUei(^ führen. Ünb 
bei folcher Sage hefteten beutfche üleactionäre bie ^ef(ihulbignng 
tonbelberrätherif(^er Umtriebe ben beutfchen ®emofraten an; 
mogegen fran§öfifche ^otijiften bie nmgetehrte SlnUage auf bers 
fuchten Uebergriff nach bem (£tfa| erhoben! 

griebric^ §eder mar fo grnnbbentf(^h gefinnt, ba§ er nii^t 
einmal in einen f^Iüchtlingl-SInlfi^hu^ eintreten motlte, ohneförmlii^e 
SSermahrnng gegen Stnnahme irgenb metd^er ÖJetbnnterftü^ung oul 
franäDfif(^er |)anb einjutegen, felbft mo el fich nur um Sin^ 
bernng ber Seiben honbelte. SInl feinen „(Sebfefferten ^Briefen" 
fann Seber erfehen, mie übermäßig meit er fogar, nach bem 
^rieg bon 1870, bie ©renje gegen Sßeften §n fteden bereit ge; 
mefen möre. ^th höbe na(ih jenem ^rieg mit bem f^reunbe in 
(Southombton eine Bufommenfunft gehobt, otl er nach feinem 
S3efuche in ®entfdhlanb mieber in fein amerifanifchel $eim §u; 
rüdfehrte. 2öie echt baterlänbifch jeigte er fich ^ol ®er anbere 
Sreunb, ©nftab ©trübe, geigte mir einmal im ^erbft 1848 
bie Bnfunftlfarte einel naci bem -iOinfter ber SSereinigten ©taoten 
georbneten ®entfchtonb. @tfa| mar barauf mit eingefchloffen. 
@ine fotche ^arte aulgugeben hteU atterbingl bie SJtaffe ader 
beutfchen nnb htelt ich feU>ft bamati für nnftng nnb unrecht. 
Dr. ^ermann ©merbed, ber Seiter ber houbtfäiihtii^ften 
botitif^en SSereinigung bon beutfc^hen ®emofraten in ^aril, 
mar eine fo bentfd^e ©eete, mie nur eine. 9Jtan brou(^t, um 
fi(^ babon gu überzeugen, btol fein in fchted}teftem f^tanzöfifch, 
ober mit befter ©efinnung gefchriebenel (3)ef(^i(^timerf: „L’Alle- 

magne et les Allemands“ gn tefen — namentlich mal bort 
über ben „großen SRonarchen", ber nnl bal @tfa^ ftaht, ge; 
fogt ift. 

!J)iefe (Sefinnungen ber beutfchen ®emofrotie maren SJlathh 
nnb feinen ©enoffen recht gut befannt. Stilein möhrenb mon 
fich oul ^oril fronjofifc^e ^olijeiberichte fchiden tie^, metchc 
fogor bon einer beobfichtigten Heranziehung bei @tfo^ an ®eutfch= 
tonb fbrai^en, fcheute mon fich gleichmoht nicht, bol bentf(^e 
SSotf ouf bie oben ermähnte SBeife irre zu führen. — 

Unfere ©tettung zur Stegiernng Submig 5tiaboteonl ergibt 
fi(h enbti^ aufi ®eutti(hfte anl ben nachfotgenben 2;h<^tfa(hen. 

Sltl Sebrn;9tottin, um ber bon StoboteonI be; 
brängten römifchen dtebubtif mitten, am 13. ^uui 1849 feinen 
(Srhebnnglberfmh maiihte, befonb ich uii^, nebft Dr. f^tiebrii^ 
©d)üh, bei bem über bie S3onteborbl hinfchreitenben, gegen ben 
SSataft ber gefe|gebenben SSerfommtung fii^h bemegenben SD^offen; 
Buge. ®ie ©hotero müthete in jenen IJagen zu ^oril. Stn 
einer Steihe Stebenftrohen fah mon — grimme ©atire auf bie 
Kämpfe ber Sebenbenl — zohtreiche Seichenmagen hotten, ^(h 
mor gerabe on ber Eue de la Paix anmefenb, otl (^hongar; 
nierl Xrnbbeu ben Bug f^rengten, nnb btieb bort, bil Stttel 
borüber mar. Herrn S3eher, einen etfäffif^en Slbgeorbneten, 
ber bom eonferbotorinm ber fünfte nnb ©emerbe, mo Sebru; 
3iottin nnb bie ©einen zur Seitnng fich befanben, bie S3onte; 
barbl herobfam, um ^nnbf^aft einzuziehen, traf i^ bort zu= 
fällig nnb gab ihm ttta(hri(ht über bie SSorgänge — b. h- über 
ben ©tnrz ber berfuchten ©rhebnng. 

@1 fotgte ber S3etagerunglzuftanb, bie S^iebermerfnng bei 
Stufftnnbel in St)on, bie gtu^t ber gührer. SEaffenberhoftnngen 
mürben borgenommen. Sind) Dr. ^riebridj ©chüh rettete fi^ 
bor ber SEögtichfeit einer SSerhaftnng bnr^ bie eitige Stbreife 

nad) Srüffet. SEir fetbft fihien el, nuferer ©tettung unb bei 
SSötterrechtel hatber, bah ouf bem ißoften anlzuhorren höbe. 

SEeine bötferre^timibrige Abführung nach Sa gorce (bem 
je^t abgetragenen, einft berühmten Werfer) gob zu eiuer ^er; 
hanbtung in ber gefehgebenben SSerfommtung Stntah, mo bie 
beutfihen SSerhättniffe überhaupt erörtert mürben. 2)ie Sinfe 
erhob entf(hiebenen (ginfbrud) gegen bie an bem SSertreter einer 
auimärtigen SSotflregierung berübte ©emattthot unb forberte 
meinef^teitoffung auf ßJrunb bei SSötterrechtel. uon Socque; 
bitte rief hier, um fi(h gegen bie Dbhofiüou zu mehren, mört; 
ti(h oul: 

„Hoben ©ie benn bie SSergongenheit fo meit bergeffen, boh 
©ie nicht miffen fottten, bah biefetbe Partei, metche in SSaben 
nnb ber ^fatz triumbhirt hot, feit zehu Rohren bom müthenbften, 
bom nnberföhnti(hften Hoh Segen f^ranfreich erfüttt ift?. 
(Unterbrechungen zur Sinten: „liegen bie franzöfifche 9tegie; 
rnng!" — S)er ^ammer;^räfibent: „Stber taffen ©ie bo(^ 
bal franzöfifi^e ^ntereffe bertheibigenl").®al ift ja biefetbe 
^ortei, bie burth ihre ©chriften, bnrch ihre Drohungen fteti mit 
ber gröhten, mit ber bitterften I^huttraft fi(^ gegen bal 
©treben ber franzöfifchen Station nach einer Stulbeh- 
nnng bil zum Schein erhobeu hot. ®ol, meine Herren, ift 
bie Partei, metche ben ^ern ber SSemegung in SSaben bitbet!'' 

SBie bal bod) ganz onberl ftong, atl bie 9!Jtathh’fd)en S3e; 
fchutbigungen! 

5Die breitägige SSerhanbtung fihtbhr iu Sotge biefel ISocque; 
bitte’fchen Stnrnfel on bie dhaubiniftifchen ©efühte, mit bem Ueber; 
gang zur I£ogelorbnung. ^ch öerbtieb atfo noch ©taatigefan; 
gener in Sa Sorce. SSerfu^e mürben nachträgtich gemacht, mich 
ZU ber ©rftärnng zu bemegen, boh ich uii^ ui^t mehr atl eineu 
SSertreter ber Stegierungen bon S3aben;^fatz betrochtc, mibrigen; 
fattl meine Stultieferung über ben Stheiu erfotgen mürbe. S)ort 
hatten unterbeffen, nach bertorenen ©^tachten ber Unfrigen, bie 
ftonbrechtti^en Hiurichtnngen bon (SJefangenen begonnen. SJiein 
otl Offizier bei babif^en H^^rel bom geiub gefangen genommener 
SSrnber mar ebenfattl bor bol ^rieglgericht geftettt. 

Sn bol ijSorifer ©efängnih Sa Sorce fomen bie Stad); ' 
richten bon biefen ©rfchiehungen unb bon ben SSerurtheitnngen 
ZU bietjähriger einfomer Bettenhoft ©chtag auf ©d)tag. Xro^ 
ber öiefohr ber Stultieferung bermeigerte ich inbcffen bal bon 
ben franzöfifchen SSehörben mir geftettte Stnfinnen, bie ©rftärung 
abzugeben, all betrachte id) bie übernommene ©tettung atl er; 
tofchen. Stachbem meine @5efangenf(hoft über zuiei SEonate ge; 
bouert, tieh inbeffen bie Stnftagefommer zu ^aril bal SSerfahren 
gegeu mich uochträgtid) fotteu. S<h ^onn gteichmoht auf 
bol, bie beutfche Grenze anbcutenbe, rothe SSnett ber Slh^iuttrüde 
ZU ®eht geftettt merben, um bon ber onberen ©eite in ©mpfang 
genommen zu merben. 

Sttl ich bemerfte: „biel fei gteichbebeutenb mit einem Xobel; 
urtheit", ftieh ber mith begteitenbe ©otbotenboften bor bem Unter; 
fnchunglrichter unmittig bal Öiemehr auf ben SSoben. Slo^ 
breitägiger Unficherheit über mein ©chicifat mürbe mir ber S3e; 
feht ber Stuimeifung oul Sranfreich „ouf otte B^ü^u" mitge; 
theitt, unter ber SSebingnng ber Ueberfohrt nach ©ngtonb. 

®ol ift bie mahre ©efchichte bon bem SSerfehr zü)if<hcu 
S3oben:^fotz unb Sranfreich im Sohre 1849. 

„(Sine SSerteumbung, einmot geboren, ftirbt nie!" fagte . 
Stoboteon I., ber ftd) befonnttich fetbft borauf berftanb, SSer; 
teumbungen unb Sötfchungen in bie SBett zu fe^en. ©o fom 
beuu aud), biete Sohre uach jeuen tragifchen ©reigniffen, iu ber 
bahrif^en Sommer, atl el fiöh um bie ^mneftiefroge houbette, 
mieber eiumat bie atte SSerteumbnng zu !£ag. fe|te fofort, 
um ber oul SSahern SSerbaunten mitten, ein feftel ©chreiben 
on bie bentfdje treffe ouf unb toi el bem nuferer ©broche 
nicht mächtigen grennbe Sebrn;9tottin bor, bamit er, beffen 
mihtnngener ©rhebunglberfuch meine eigene SSerbonnung onl 
Sronfreich zur gotge gehabt, ebenfottl miffe, bah id) jene nichtig 
mürbigen Stngaben „bon St bil B für erlogen erftäre". ©o 
ftonb el in meinem, in ben bentf^en SStättern beröffenttichten 
©chreiben. 



Nr. 35. Dir (5 f 9 f n ut a r t. 140 

Scitbcm i[t mir bic 6ad)c nie mieber uorgefommen, bi^ 
id) bic gleid)cii ^(euberiingcn in ben 5DiQtt)t)’f(^cn, jc^t crj’t Der: 
bffcntlicbtcn iöriefen üon 1849 fonb. ou^ beni (Slrabe 
t)crnud fpinnt [ii^ nI|o bic Serleumbung fort. 

bin mit SebrusSftoHin, Souiö 33Ianc, ©aoolje, 2)upont 
bc ^öiiffnc, ©reppo uub anberen frnnjöfifdjcn 9?epubIifQnern in 
C?ngtflnb oiclc ^inburd^ im freunbfi^QftIid)ften S8crfet)r 
geftonben. iJltö 1870 ber Krieg brol^te, t)flbe i^ auf ber großen 
aUaffenoerfammtung ber ®eutfd)eu ju fionbon erflärt: „Söeiiu 
f^ronfreid) c» irtagc, un^ anjugreifen, um bie üieIbcfprod)eue 
fogeu. UQtürIid)c Ölreuäe 511 erlangen, fo fei ber Slngenblid ge: 
fommen, mo ^cutft^Ianb feinerfeitg bie bureJ^ bie ^ö^euäüge, 
burc^ bie @efd)id)te, burc^ bie Sprai^e angebentete mirfti^ 
natnrlid)c ©renje für fid) loieberljerjnfteQcn l)abe." 2)er ftürmif(^e 
^siibel ber in ber 2^nrnt)ane oerfammelten ^anfenbe Iie§ bie 
'i^oflcnbnng bei^ Sa^eiS nic^t 5U. loar ber erfte ^ingerjeig 
auf ba^, ma§ nad) fnrd)tbarem Kampf mirftid) fommen foHte. 

9tun mirb man na(^ obiger, actennm^ig belegten 2)ar: 
fteflung ben mafiren ©adjoerljalt oon 1849 benrtl)eilen fönnen. 
Sinb Sügen aud^ nnfterblidj, fo ift bo^ eine biefer ^anpt: nnb 
©taati^Iügen 'hiermit feftgenagelt; nnb e§ mirb fid^ barau§ audt) 

3»9 bem (S(}arafterbilbe 9Jiatf)p§ ergeben. 

Literatur uttb 

i^röuj Diu^clliebt. 

3^on Hobert tDalbmüIIer (<Hb. Duboc). 

ift immer erfreulii^, bie guten ©eiten eitte§ 9Ser: 
ftorbenen in ein beüeg £id)t gefegt 5U fe§en, §umal menn ju 
feinen Seb^eiten bie @d)attenfeiten 511 übertuiegen fdf)ienen nnb 
aud^ Silligbenfenbe il^r Urt^eit baburd^ beeinflußt faßen. Stanj 
2)ingelftebt geßörte jii benfenigen ißerfonen, auf met^e 3eit 
feinet Sebent ba§ befannte ©dßiller’fcße SBort öon bem ©(ßlnanfen 
eineg (Jßarafterbilbeg Stnloenbung fanb. ^eßt ßat fidß bag Ölrab 
über ißm gefdßloffen nnb pictätüoll legt einer feiner engeren 
©tammeggenoffen, ^uling 9iobenberg, in einem anfpredjenb ge: 
f^riebenen Sudße über gtanj S)ingelftebt nnb f^riebridß Detfer 
jmei gntmortellenfränje auf bie 3lußeftätten biefer faft gleidß: 
jeitig abgerufenen nnb einft befreunbet getoefenen Sanbgleute 
nieber. moüte „auf bie ^ügel" fdßreiben, aber jur redßten 
3eit befann fidß meine f^eber. ®ag SBort paßte nur auf ben 
in einem berliner ©pitat gur 9luße gegangenen f^teißeitgfömpfer 
Detfer. Unb boeß moßl andß auf Detfer ni(ßt. ©ie merben 
33eibe nidßt ber „fnnftreidß gefugten ©rabfammer" entbeßren, ßat 
man boeß bie Seidße beg ßeffif(ßen SJtitbegrünberg ber beutfeßen 
Ginßeit, feiner SSerfügung gemäß, nadß Kaffe! übergefüßrt unb 
bort unter großer 2ßeilnaßme ber iöeöölferung beftattet. 

2)enno^ unterf(ßeibet fidß bag ©rab Detferg jebenfallg non 
bemfenigen ®ingetftebtg in einem marfanten 3i^9^- festere 
mirb mit bem freißerrli(ßen SSappen gegiert fein. 

2Bir erfaßren, baß fidß in S)ingelftebtg SBappen eine Stofe 
beßnbet, „§um bleibenben ©ebädßtniß baran, baß er ©ßafefpeareg 
Königgbramen, biefe Xragöbien bom Kampf ber meißen unb ber 
rotßen Stofe, ber beutfdßen 93üßne neu gegeben ßat". 

Stofe in bem S03appen beg f^elbmebelfoßneg ßat mie 
atte Stofen ißre 'Spornen geßabt; nid^t nur um fie 5U erreidßen, 
ßat eg einen langen unb müßeboüen Kampf ju befteßen gegolten, 
unb jmar bureß IDornengeftrüpp, bon beffen 2)i^tigfeit mir 
Stnbern ung nur f(ßmer eine SSorftellung madßen fönnen; nein, 
aueß für alle Sofgejeit merben biefe 2)ornen ftedßen, menn 
man feinem S3erbienfte alg !I;icßter nnb SSüßnenfenfer Kronen 
flcdßten mill. 

Dber finb unb bleiben mir, bei nüer nuferer Slcßtung bor 
ber ©taatgform, bie unferer beutf^en ein ©nbe 

gemaeßt ßat, nid)t in Stntipatßien gegen iJieienigen befangen, 
benen bie bürgerlidße ©pßörc nidßt genügt? Steigt fid) nidjt 
unmiHfürlidß bie S33agfd)ale nuferer ©pmpatßie nad) ber ©eite 
®erer, meliße ber ©efbftüberfd)äßnng beg fogenannten erften 
©tanbeg gebüßrenb babnrd) entgegentreten, baß fie einzig in 
tüdßtigen öeiftungen, nid)t in äußeren ©ßren, ißre Slnerfennnng 
fudßen? 

©emiß, fo ift eg. 
Unb bennodß: mer fann leugnen, baß, mie unferc gefell: 

fdßaftlid)en $8erßäftniffe unb bie auf ung ©uropäer ererbten ©e: 
mößnnngen einmal befißaffen finb, gar biete ©teönngen nur für 
denjenigen, ber mit Drben beßängt unb mit bem Stbet „be: 
gnabet" ift, feinen Untergebenen gegenüber einen erfprießtidßen 
SBirfunggfreig bieten? 

Stad) fotd)en ©tettungen aber jog ben dießter beg fogmo: 
potitifdßen Stadßtmäißterg fein ©ßrgeis, fobatb fein SSettbtid 
©dßärfe genug erlangt ßatte, um maßr5uneßmen, mie menig in 
deutf(ßtanb bei ber Sßotfggunft ßeraugfam. 

SBie man meiß, ßatte dingelftebt atg ©dßutmeifter begonnen, 
mar in bie ©trömung ber potitifd)en ijSoefie ßineingeratßen, metd)e 
5mifdßen 1830 unb 1848 fo tebßaft mirbette unb fdßäumte, ßatte 
1841 bom Kurprinzen unb SOtitregenten bie nadßgefudßte dienft: 
enttoffung befommen unb fidt) baranf naeß bem bamatigen SJteffa 
beg Siberatigmug, nadß ber ©tabt ber großen Kammerbebatten, 
nadß ^arig gemanbt. da er bort feßr batb baßinter fam, mie 
angefeßen ber franjofifeße ^onrnatift mar unb mie ftägti^ ba: 
gegen bie Stolle ber enragirten beutfdßen dßrannenfreffer, fo 
folgte er bem SSeifpiet beg erftern unb fudßte in ben ijSarifer 
©atong feften guß ju faffen. dag ift bamatg teidßt gemefen, 
gelang ißm aber um fo leidster, atg er ©pradßfenntniß, esprit 
unb ftattti(ße ©rfeßeinung ju |)ütfggenoffen ßatte. Statürtidß 
naßmen diejenigen, bie auf ißn atg tßrifißen Stgitator geredßnet 
ßatten, ißm feine SOtetamorpßofe in einen i]3arifer danbß feßr 
übet. „SBir Sttte miffen: dingetftebt ift eitet," fdßrieb bamatg 
aug ifSarig fein greunb SSoget über ißn, „er gefättt fidE) in feinen 
bermatigen SSerßättniffen gut; er ift, büntt midß, ftotjer auf 
feinen ^arifer ©(ßnurrbart unb 3i^ad, atg er auf ein beutfdßeg 
Sieb aug feiner erften unb beften 3cit mar." 

2Bir ßaben jeßt gut täd)etn über bie eßrtidßen Käuje, meteße 
für ©emiffengpftidßt eineg beutfißen gtüdßttingg ßietten, dag 
nnb Stadßt fortzumüßten. ©g ßat fidß nidßt SBenigeg geänbert 
unb SDtandßeg, oßne baß jeneg SSüßlen bazu nötßig gemefen 
märe. Stber biete Strbeit mar zu berrießten, unb mer bamatg 
bie .^anb bom ^ftuge zurüdzog, fonnte nidßt moßt bem ©eßeine 
entgeßen, er fei ein Stbtrünniger. 

dingetftebt antmortete: i(ß bin ein Kinb ber unteren ©tänbe, 
id) mitt ßinauf in bie ©pßäre, „too bie f(ßönen fjormen moßnen". 

damit mar feinen ßeffifdßen f^reunben menig gebient, die 
ßeimifdßen 3uftänbe ßatten nnerträgtidße ©eiten. SSie fonnte 
ber fogmopotitifdße S^a(ßtmädE)ter feinem SSerufe untreu merben! 

©r antmortete: „©obatb id) meiß, mag idß unter eudß fott 
unb baß idß biefeg audß fann, fobatb bie |)eimatß mi(ß bertangt, 
mann unb mie eg fei, bin i(ß ba." 

2Bag er unter ben Reffen foßte, ßätte ißm freitidß Stiemanb 
fagen fönnen. Stgitiren? darauf ftanb ©efängniß. Stber mag 
moßte man anberg bon ißm? 3u 5tmt unb SBürben famen nur 
bie „©utgefinnten", unb zu benen fonnten feine ^reunbe ißn 
boeß nidßt feßen moßen. 

©0 btieb er unter bem SSerbadßt beg Stbfaßg bon ber guten 
©adße, big 1844 gar ber König bon SBürttemberg ben ©infaß 
ßatte, ißn zu feinem Sibtiotßefar zu madßen, eine SBanbtung, 
burdß meteße dingetftebtg SSerßättniß zu ben Siberaten boßenbg 
in bie 93rü(ße geßen mußte. 

„du bift ^ofratß gemorben," fdßrieb ißm greitigratß, „icß 
miß niematg etmog Stnbereg merben atg greitigratß." 

Unb |)eine fdßmäßte: 
©ie maeßen jeßt ein großeg ©ef^rei 
33on tuegen beiner SJerßofrätßerei, 
SSom ©eineftranb big an bie SIbe 
ipört’ icß feit SJtonben immer bagfelbc: 
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Sie f^ortfc^rittSbeine 'Ratten fic^ 
Sn 9^üd^(^^rttt§^)ei^c öertconbelt — o 
Üieitcft bu trirfüd^ auf ft^mäbifc^en Ätebfen? 
Sieugelft bu föirüid^ mit fürftlic^en ^ebfen? 

^eimlue’^ nai^ S)eutfc^ioub i^ätte fügtic^ genügt, tt)m 
jene ^Berufung intttfommen fein p taffen. fant ^insn, ba§ 
er übert)anüt Urfadie ^atte, nngebntbig nod) einer gefieberten 
Stetinng anSjnbtiden: er liebte bie gefeierte Sängerin Sennt) 
Sn^er, bereit gtoden^ette Stimme nn§ kletteren noef) lieblich im 
Dt)re ftingt, nnb feine Siebe mürbe ermibert. (£r §at, bi§ fie 
im Sn^re 1877 i^m bnr^ ben Sob entriffen mnrbe, in biefer 
begabten nnb ttngen ^ünftterin eine treue nnb öon i^m marm 
öere!§rte Sebenlgefäfirtin befeffen, nnb mie jebe§ gtüdtic^e nnb 
gut georbnete |)an§mefen bem (Statten mie ber (Sfattin pr (S^re 
unb jnr (Smüfe^tnng gereift, fo erfreut auc^ t)ier mo^t attfeitig 
im Sntereffe be§ SSietgefdimä^ten ba§ S3itb biefe§ gtüdtid) in 
Suft unb Seib bemäfirten S3unbe§. 

&§ tarn ba§ 1848. Öfteii^ nad) it)rer SSer^eirat^ung 
tptte S^nnb Sn^er;®ingetftebt fi(^ bon ben ^Brettern prüd; 
ge5ogen. Bu Stnfang 48 mad)te fie in S3egteitung be§ „§ofratp" 
mieber eine Sflunbreife über eine Stnp^t bentf(^er S3ü^nen. ®er 
at§ abtrünnig Verrufene trat babnr^ p menig b^iffenber B^tt 
noi^malä an bie fRam|)e ber Deffentti(^teit unb tjatte otpe Btneifet 
bag 3Jii|ti(^e feiner §meifi^t(^tigen Stettnng p empfinben. Stber 
bie 3tnfnat)me ber beliebten Sängerin mar eine gtängenbe nnb 
bie @inna|me nic^t minber. „Sd) mac^e teine S5erfe me^r unb 
feine ffSrofa," fd)rieb er bamatg an Detfer, unb ironifc^ fe^t er 
^inju, „f^abe um bag fd)öne fSatent, bag mir in brei Sn^i^en 
fo biet abmarf, mie meine gmu in brei Slbenben erfingt." Stn 
einer anberen Stelle l^ei^t eg: „@}e^ätf(|ett bon orbenttiii^en Seuten, 
mit meiner moderen Srou unb burc^ fie gemorben." 
i|5oüutär? ($g ift mof)t ni^t atläu mörttic^ ju nehmen. S)ag 
Sa^r 1848 berftanb unter ffSofintarität etmag Stnbereg, unb am^ 
für bie „orbenttieJ^en Sente" ^tte eg eine eigent^ümti^ ge^ 
f^tiffene SSritle. 

SBenige SSoc^en ffiäter mor Detfer f)efftf(i§er SOflinifler. @g 
fonnte nid)t festen, boi S)ingetftebt in feinem Stuttgorter 9fn^e; 
t)afen fd)on gteii^ bei bem erften ftegreii^en 3lnffommen ber tibes 
raten beutf^en Strömung bon bem ßfefütite beunruhigt morben 
mar, er berfäume eine gro^e B^it. Snt SJlai hatte er on Detfer 
gef^rieben, berfetbe fotte in ben Bettungen bie ißarote auggeben: 
„mir möchten ben SDingetftebt mieber haben''. @r mitt atg SSer? 
treter für bag granffurter f|5arfament auftreten; „bie SBahrheit 
ift, bai i(ih fort mu^ ..." Sehr begreiftii^hI Detfer fchreibt in 
feinen „(Erinnerungen": „?tuf ber einen (ber tiberaten) Seite 
traute man ihm nicht; auf ber anbern (ber höfif^en) erregte 
eg f(hon Unmitten, menn er feine ifSfticht atg Sürgermehrmann 
erfüttte." @enug, feine Stellung in Stuttgort mar erfi^üttert, 
ober man mottte auch ia Reffen „ben ©ingetftebt nii^t mieber 
hoben", nnb moht ober übet, er mn^te in Stuttgart 

— „Ser (Eafftug lieft bem Sbrouueu borl" — 

fich oben p hatten fnchen. 
Bnm Segationgrath abancirt mar er fchon bor längerer Boit, 

unb ouch feiue 5tnftettnng atg S)ramoturg hatte SSejiehungen mit 
fi^ gebrad^t, bie feinen Einlagen beffer pfagen mußten, atg ber 
Umgang mit ben murmftichigen S^ä|en ber fönigtichen §anb; 
bibtiothef. 3tber er hatte hoch Urfache, bie tofifftation Stutt^ 
gart für eine SSerfehrgftette p hatten, bie nur für refignationgs 
fähige Sente taugte. (Er mottte irgenbmo bag «Regiment führen, 
benn er fühlte, bo^ er bag Beug bap habe. Unb mir miffen, 
ba§ er fich bnrihnug barin nicht irrte. 

5tber mie auf einen grünen Btneig hinauf fommen? 
9lobenberg, obf^on, mie er fetbft fagt, in einer 5lrt Ginget; 

ftebbSuttug aufgemochfen — «Rachmirfungen befonberer tonbg= 
monnfchaftticher 9leminigcenäen, bie in bem Sfintetner (^htnaafium 
gepflegt mürben — hat hoch im Sntereffe ber SSohrheit feiner 
(Eharofterffij§e on monche frühe 5teuBerungen feineg greunbeg 
erinnert, bie ®ingetftebtg Sbeate unb bie ihm p ihrer S5er= 
mirftichung tiorf^mebenben 9Rittet fennjeiihnen. 

„Sn ihm mar (Etmag Dom tSroubabour," fogt er im 
btid auf S)ingetftebtg frühe tprifche ißeriobe, „aber noch mehr 
oom mobernen äRenfchen, ber um groueubauf unb Sürftengunft 
fingt; unb menn er fech§ Sahire fpäter, in «]ßorig, fcheinbar 
^ermegt) parobirt, in ^ohrheit ober nur fein eigneg ^erj ang; 
fpricht in ben SSerfen: 

@in ©hatgehen, ein Sioreehen brauf, 
Unb föhrt’g au(h mit Siacre=ißferben — 
33ruber! bie Seele geht mir ouf: 
Sch mup geheimer §ofrath merbeu! 

fo fchreibt er jept (1835) ang iRidtingen (mo er Seprer in 
einem ^enfionat für junge oornehme (Engtänber mar) an greunb 
Detfer, bap er feinen äöeg oerfotgen motte, 'an SSeiberfchür^en 
fich anUommernb unb mit attejeit fertiger Soute SSifite machenb’." 

(Eg ift, fagt IRobenberg begütigenb, immer feine 3lrt ges 
mefen, eg mit S)enen p hatten, „metche fich nicht fepärnen §u be= 
fipen, mag fie ju erftreben fiep niept gefepämt paben". — SBo 
überhaupt fein ^ntop jum Sepämen oorpanben ift, mirb aber 
jeber Strebenbe atg gtüdtieper ^Beftper fidp opne B'neifet beg 
Sepämeng entpotten, nnb bie S^age naep ber (SJüte ber SIRittet, 
burdp bie man einen Btned erreicht, mirb bei jener (Etaffificirnng 
S)ingetftebtg umgangen. ®er „^utp ber Dffenpeit", ben mon 
ipm, mie fein SSiograpp eg tput, nadp fo manepen ®ingetftebtifd)en 
^tugfprücpen nieptg befdpönigenber ^rt gern perfennen möcpte, 
ift baneben boep mopt auf bogjenige 9Rap prüd ju füpren, 
bag fiep mit bem Streben naep Snrftengunft unb naep (Earriöres 
moepen tpatfäcpticp oerträgt. S)ieg 9Rap ift fein gropeg. @e; 
mip mar ^ingetftebt gegen feine intimeren greunbe, üor attem 
in feiner früpeften Beit, bie Stufrieptigfeit fetbft, — big pr Un^ 
öorfi^tigfeit, benn atg ipm jene ^prafe üon bem 5tnftammern 
on SSeiberfepürpn in mettüerocptenb epnifeper Sonne ang ber 
Seber ftop, pätte er fonft fiep fagen müffen, bap Detfer fie ber; 
einft öietteiept bruden toffen merbe. Slncp fpäter ppegte Ginget; 
ftebt fiep feinen ni^t pöpfepen SSefannten gegenüber mepr gepen 
5u toffen, atg napetiegenbe 9lüdficpten bieg erftärtiep erfepeinen 
tiepen, unb ber ©irunb bafür mar opne Btneifet tpeitg feine 
grope SSegabung für bog SSahrnepmen unb SSerfpotten menfep; 
tieper Sepmä^e — eigner niept auggenommen —, tpeitg bag 
SBebürfnip, bei paffenber ßJetegenpeit ben §öping su üerteugnen. 

Bnr Beit otg Singetftebt fiep ang Stuttgart fortfepnte, mor 
er fepon Samitienöater unb patte feit jenen unborfieptigen Slug; 
fprücpen an Steife, Ö^efcpäftgfenntnip unb Xücptigfeit gemonnen. 
Seine bramaturgifepe SBefcpäftigung mar mit feiner eigenften 
«Reigung pfammen getroffen. @r fonnte auep atg Siberater 
niept mepr für attju üerbäeptig gelten. So getong eg benn im 
Sapre 1850 bem SBerotper beg ®önigg SRaj üon kapern, Sega; 
tiongratp S)önnigeg, ben ^önig sur ^Berufung beg fdpmäbifcpen 
Segationgrotpg p bemegen. 

Siingetftebtg Steube über biefe ^Berufung pot in feinen 
„SRünepner S3itberbogen" — beitäupg gefogt ein reisenb ge; 
f^riebeneg 5Bucp — einen unoerpoptenen Stugbrud gefunben; faft 
möcpte mon fagen einen finbtiepen. 2Bie fepr täufept bag «ßubti; 
cum fiep bo^ im Slttgemeinen über bie Sucrotiüität üon Stet; 
tungen biefer Strt, fomeit fie menigfteng an ^Rieptpöpinge üer; 
geben merben! Stuep im Sapre 1850 mar bag Sebeu in SRünepen 
tängft über bie Beit feiner üietberufenen Spottmoptfeitpeit pin; 
oug. 5Run, ein 9Ronn üon ben ^enntniffen unb ber S3egabung 
S)ingetftebtg üergop om §atfe feineg Söeibeg Stenbentpränen über 
ein Stmt, bag ^önig SRog mit — 2500 ©5ulben fatarirte. 3Ron 
fage immerhin: eg mar bie Suft om Sftegieren, eg mar bie — 
menigfteng in ben Singen ber Sßett — bebeutenbe ©parge, eg 
mar bag Slufrüden oug bem fteinen naep bem größeren Sönig; 
reiepe, eg mar bie ^erfpectiüe ouf bereinftige S3erufungen naep 
SSertin ober Söien, mag ipn fo bemegte —, beftepen bleibt ba; 
neben boep bag üermunbertiepe SRipüerpältnip jmif^en bem, mag 
eine üormiegenb ber äftpetifepen Sppäre ongepörenbe Stettnng 
biefer Slrt im S3ubget ber (Eiüittifte bebeutet, nnb bem, mag 
bie grope SRenge in ipr erbtidt. Snt ÖJrunbe pätte er an feine 
ironifepe ifSarattete jmif^en ben mogern (Erträgniffen breier Sapre 
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eiltet Sc^riftftcüer^ iinb ber golbnen Srntc breicr ©pietabenbe 
einer 0iiefang^'33irtuofin fid) erinnert fül)len lönnen. 5)a§ fein 
SBeg, bei atteni f(^einbaren ©lanje, ein fteiniger, müt)eöot[er, 
nid)t 511 beneibenber getnefen ift, iinb bo^ 511111 S^eit bie^ ber 
gati mar, meit jDingelftebt teilte eigentliche 33eainten:SSergQngen: 
beit böttf/ fonbern nur ben febmer beftimmboren SSertb eine§ 
(^enie§, — bic§ loirb man feftbalten miiffen, mitt man ben 
Sfraftaufmanb nicht iiiiterf(bö|en, 51t melcbeni er fiib b^t 
fpannen ntüffen, neriniitblid) bi^ an fein Seben^enbe. 

„6r bc>t im Seben riet ©tücf gehabt 
Unb ift hoch niemals glüdlicb geirefen, —" 

fo meinte er einft, töiiiie feine ©rabfebrift tauten. (5Jemif3 mit 
9tecbt. Unerfätttid)er ©bi^ÖCtS f<^on genügt, um ba§ ©tüdticbfeiu 
nicht gans auffommen 5U taffen. 5lber gehörte er nicht 5U ben 
Unerfüttti(hen, fo boih 511 5)enen, bie mit ber SBirftichfeit einen 
511 aufreibenben Jlambf beftehen mußten, at§ ba§ fie ni(ht oft 
bereuten, ihr bie SOßett ber ^beate geopfert 511 haben. (S§ ging 
bnrd) fein $er5, mie er fetbft ftogt, „ber 9ti^ 5mifchen bem 
^beaten nnb ber SBirttichteit nicht bto§ toie eine mathematifche 
durüe". 

93i§ 5um ^onnar 1857 hat S)ingetftebt fi(h at§ ©enerat; 
Sntenbant be§ SOtiinchner ^oftheaterS behauptet. ®ah er ent= 
taffen mürbe — nicht in ©naben, erft im ^tooember hinfte ber 
übtiche öatfam in gorm eines DrbenS nad) — mirb in ben 
„2Jtün(hner Sitberbogen" auf ^abaten feiner geinbe surüdgefüprt, 
benen „ber gute Sönig" SJtaj ni(ht 5U miberftehen oermocht habe. 
„@r hat mir tßertranen gefchenft, fomeit fein armeS, btutarmeS 
nnb fdhon barum mi^trauifiheS ^er5 5n oertrauen üermod)te," 
fagt 2)ingetftebt, nnb üerräth bamit üon Steuern, mie menig eS 
ihm mögtich mar, ein SBortfpiet auS f(hidtid)en S^üdfi^ten 511 

unterbrnden. — SDie 5tntipathie ber fogenannten ©toefbohern 
gegen bie „fjretnben'' ift oft genug befpro(^en morben. $eute 
heifet eS „^eghpten für bie 5tegt)pter", bamatS „Sapern für bie 
Sapern''. Seicht nur ^ingetftebt hat barunter 5n teiben getjabt. 
3BaS noch feiner ©^itberung Söoffer ouf bie SRühte feiner 
©egner mar, fiiib, au|er einem burdh bie ©hotera öerfchntbeten 
®eficit, biejenigen ©tüde gemefen, in benen man etmaS bie 
9J?ünchner ©efüpte SSertepenbeS mitterte: bie ^übin üon ^ateop 
(aus fathotiföhen ©rünben anfechtbar), 2:onnhäufer (bie 0per 
eines StufrührerS), S^athan („in met^em ein ^abe mit brei 
fatfehen Stingen haiibett"), ©hatefpeoreS ©tnrm (eine fpmbotifche 
SSernngtimpfung beS StbfotutiSmuS) u. f. m. SD^it otten biefen 
©tüden brong ber ©enerot^Satenbant bennoch burch- Stu^ 
^43epita tanste, unb fie ftür5te SRündhen fogar in einen SBonne^ 
raufch, nachbem bie ^bficht, fie auftreten 5n taffen, 5tnfangS auS 
©cheu üor SotostReminiScensen Eingriffe erfahren hatte. S[Ri§= 
tiefer oertief 2)ingetftebtS SSerfuch, an bem grö^eften fothotifchen 
Feiertage, am ^rohnteichnamSfefte, SReperbeerS mufifatif^e S5er= 
herrtidhung ber SBiberfadper beS ^athoticiSmiiS, bie Hugenotten, 
im Haftheater onfführen 5U taffen. 5)ie SSorftettnng muhte ge^ 
önbert merben. 2)ingetftebt miti fi^ nichts ^rgeS babei gebaept 
haben . . . 2)ah man biefem fpotttuftigen ^opfe sutraute, er 
motte gemiffe Seute ärgern, ift bennoch begreiflich genug. — 
SRepr noch t^ar bieS ber Satt, atS er mitten in bem heftigft 
müthenben ©treit über baS ongebtich üon griebridp Hatm in bem 
ftiechter üon tRaüenna begangene ^tagiat bie ®ebotte 5n ©unften 
HatmS entfeheiben moüte, inbem er bem bisher nur anonpm auf* 
geführten ©tüde auf bem Xhcater5ettet ben 9Jamen f^tiebrich Hatm 
hin5ufügte. 2!er baburch herüorgerufene Ü^h^aterftanbat mag 
bem 6önig atS ber 9tnfang üon tumuttuarifchen 2)emonftrationen 
erfchienen fein, bie einen bebenftiihen ©hai^after annehmen tonnten, 
benn 99achert mar ja nur ber Sormonb, auSgepodpt mnrbcn an 
jenem Stbenb beS SRünepner Hafth^aterS in ^ingetftebtS fo 
i8ielen mihtiebiger ifJerfon bie üom ^önig SRag ins £anb ge^ 
5ogenen, 5umeift nicht einmat rechtgtänbigen ftii^emben, „bie ben 
SanbeSfinbern baS Srob megahen". 

iBietleicht fürchtete ber ft'önig, bah ^Jingetftebt on fotchen 
^ßorgängen, je öfter fie fich miebertjotten, befto mehr ©efatlen 
finben möchte, unb mahrfcheintich märe bieS mirftich ber ftfatl 

gemefen. ®ie 9tufführnng ber 2>übin hatte früher bnrd) einen 
ähntichen SSotfSproteft htatertrieben merben fotten. 2)nrch bie 
taftüotte 9trt, mie ber Völlig feinen bamatS neuen Hoftheater: 
Sntenbanten üor ben Gingen beS ^nbticumS eine ^eit tang in 
ber fönigtichen Soge im ©efprä^e feftpiett, mor ber bebroptidje 
©fanbat üermieben morben. 2)ingetftebt befennt aber in feinen 
„33itberbogen" — unb unmittfürtich muh itp babei an ben 
fpäter über bie beutfehe ©d)ilter:©tiftnng unter feinem ^Regiment 
in 2Beimar heraufgesogenen ©türm beuten —, bah eS ihm teib 
gemefen fei, ben Stbenb opne eine grohe 9tction 511 ©nbe gehen 
5U feheit. ^n feiner ^haatafie habe er fchon 9ttteS burdhgetebt 
— „mie ich baS tobenbe SSott anS ber Soge haranguire, mie 
ich htanntereite auf bie SSüpue, ben Sßorhong fatten peihe, üors 
trete, rebe, btipe, bonnere, SRünöpen biircpeinanber mifebe; mie 
id) bie 58orftettung aufpebe, sum ^önig ftürme, meine ©nttaffung 
forbere ... 0 vanitas vanitatum!" fügt er pinsu. „2Bie manepeS 
©tnrsbobeS anS ber raupen SBirttiepteit bebarf eS, beüor bie 
fiebernbe ^oeteneitetteit abgetüptt, biS auf baS te^te f^ünttein 
auSgetöfept morben iftl" 

SSon SRünepen ging eS naep SBeimar. S)er ©rohpersog 
potte genug mit ^oeten üerteprt, um für ipre mögtiepen ©^mäepen 
naipficptig geftimmt 5U fein unb pinmiber baS üiete ©ute 511 

fepäpen, maS namenttiep eine Begabung mie biejenige ®ingetftebts 
bem SBeimar’fcpen S^peater 511 ftatten tommen taffe merbe. 9tber 
audp in SBien patten bie ©rfotge feiner SRünipner ©efammt; 
©oftfpiete für ®ingetftebt ^ropaganbo gemaept; bie ©rfotge 
feiner SBeimar’fcpen ©hotefpeare=Hiftoneii tomen pinsu, unb bie 
^aiferftabt rief ipn 1867 üon ber SRufenftobt ab. ^aerft 
mürbe im neuen Dpernpanfe für ipn ^tap gemaept, eine btopc 
®nrd)gangSftation, mie ^eber fid) fagte; bann erreiepte er fein 
eigenttiepeS Biet: baS SSurgtpeater. 5Riemanb patte beftritten, 
bah bapin gepörte. 

Biept man bie ©umme feines SebenS, fo ift fie feine fo 
erfreutiepe, mie bie SSieten, bie er in änheren ©pren überpotte, 
gegtanbt paben mögen, ©eine nnbeftreitbor grope tprifepe 58es 
gabnng ift, naipbem fie bebentenbeS ^tnffepen gemaept patte, rafep 
ber 5Ricptbeacptnng üerfatten. ©in Spriter muh, am in S)eutfep: 
taub ben Siebtingen ber Station gefettt 511 merben, atS 9Renf^ 
Bittereffe einftöhen. ®ieS Bntereffe patte ©ingetftebt üerfeperst, 
nnb gemih mar er im 9tecpt gemefen, eS 5U tpnn, benn feiner 
fRatnr naep brauepte er anbere ©rfotge. 9tber baS 9Rihaepten 
üon ^ränsen, mit benen man unS erfreuen motite, mirb nitpt 
teiept üersiepen. ©ie maren bem toSmopotitifepen fRa^tmädpter 
in überf^mängtiepem 9Rahe gemorben. 9inn er na^ 2tuS= 
Seiepnungen ftrebte, mie fie bie Siebe beS 5ßottS niept 5U fpenben 
üermag, gtanbte man ®enen gern, bie ipm UebteS naeprebeten, 
unb ftriep feinen $Ramen aus ber Sleipe derjenigen, mit denen 
man fiep bnrd) ein fpmpatpetifcpeS 33anb üerbunben füptte. 
SSermiffen mirb aber fotepen Bufammenpang B^ber, bem er einft 
Sn dpeit gemorben mar, nnb dingetftebt patte B^it feines 
SebenS in feinem 3Befen eine 5U ftarf tprifdie ©aite, atS bah 
fie bei bem üotttönenben Stange anberer ©efeierter niept oft 
fepmerstiep getönt paben mirb, üerpeptte er boep in feinen 
„itRünepner Sitberbogen'' nitpt ben Unmntp, ber ipn erfüClte, 
atS tönigtieper Beamter ben poetiföpen ©äften, metepe ^önig SIRaj 
an ben fogenannten 93itlarb;9lbenben um fiep üerfammette, nur auSs 
napmSmeife gefeilt morben 511 fein. — ©inft patte er gefiingen: 

die ißoefie ift eine fepöne Stmme 
2Rit üotlem 93ufen, bop mit leerer 93ruft; 
©ie näpret ipre Äinber jioar mit Suft, 
dop opne Hers unb opne SiebeSfInmme. 

SBar eS bie ©träfe für biefe SSernngtimpfiing ber ©öttin, bie 
ipn einft ber dunfetpeit entriffen patte, bah man ipn nipt mepr 
für ipren ^^^riefter getten tieh? 

knf ber anbern ©eite erfpmerten feine fursen bipterifpen 
©rfotge ipm baS Buhfaffen in pöfifpen Steifen, nnb mer pat 
fip je mit ipnen berüprt, opne bie bort mepenbe Suft oon ber; 
jenigen üerfpieben 5U finben, in ber fip’S teipt nnb unbefangen 
atpmet. 
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bie Dualen, bie ber @I)rgeij unter Uniftäuben bem 
©eutüt^e bereitet, ift [c^ou erinnert toorben. Söar ®ingetftebt 
in biefer 9^i(^§tnng §ur Sftu’^e gelontmen, atö itjm ba§ S3nrg; 
tt)eater überantwortet worben, at§ er ^aron geworben War? 
(S§ ift, je nac^bem man feinen ©tanbbunft wät)tt, ein ^o^er, 
aber auc!^ ein rec^t befc^eibener 9tang. 

®ie nämH(be f^rage — ift er am feiner 2Bünf^e? — 
fjatte man mit ^a beantwortet, at§ ©ingetftebt nai^ SBeimar 
berufen Worben war; bort I)at ©oet'^e eine neue ttjeatratifd^e 
@bod)e t)er auf gerufen, fagte man fi^; bort fommt it)m ein bon 
(S^rfnr^t für bie ißoefie erfüllter f^ürft entgegen; bort wirb er 
fetbft wieber i|5oet werben. 

5tl§ ob am^ bie ijßoefie ni(^t gu ben Dneden 5äf)tte, bie 
pr reii^ten 3eit gehegt unb gefaxt fein Wollen! 

lieber ®ingelftebt§ SSerbienfte ote Dramaturg unb !Xt)eaters 
Dirigent fe^tt nodj eine abfc|tie|enbe fad)männifd)e ®arftednng. 

wäre gn wünfdjen, ba^ eine folc^e gefd)rieben Würbe nnb 
bo§ fie ben diad)Wei§ füt)rte, er I)abe in ber !Jd)at onf biefem 
f^Iimm beftettten 5tder eine f^nrc^e gezogen, bereu fegen§reid)e 

ttid)t fo batb Wieber oertoren ge^en werbe, dtic^t ba^ 
ein ßweifel über feine gro^e 33efäl)igung für biefe ?lnfgobe, bie 
fi^tie^tid) bie Slufgabe feine§ SebenS geworben ift, beftänbe. 
Stber bie Strt, wie er fie löfte, Witt ftargetegt fein. @rft ba^ 
burd) wirb ba§ tiebeoode 93Ub, weld)e§ f^^cunbeSfianb oon i|m 
entwarf, biejenige S3elen^tung empfangen, bie ipm eine WoljI= 
tpuenbe Sßirfnng für ade f5oIge§eit ficpert. 

JDöttl ;^et)fe0 ^roubobour-HodeUen. ; 
Serlin, SB. ^erp. ; 

„ißrobence 1" ... S8ei biefem diamen fcplägt nufer ^er§ ! 
f^neder unb ftiept nufer ^eift in eine fcpönere Söelt bod ftaf= | 
fif(^er nnb romantif(^er Erinnerungen an ba§ fonnige Sanb, | 
wopin fi(^ bie an§ §eda§ unb Satinm bertriebenen SJtufen flü(^' i 
tetcn, wo bie grie^ifcpen Eolonien bie f^infterni^ ber mitteMter: | 
Ii(^en Barbarei erpedten nnb Wo 5ntept bie „fröpiid)e SBiffenf^aft'' | 
be§ EefangeS erbtüpte. jDomaI§ nnb fpäter bübeten bie ipprenäen i 
nod) feine ©(^eibeWanb, wie peute. Eatalonien unb Aragon j 
reiften ber ißrobenfa bie ©(^pwefterpanb, unb eine einzige ©pracpe | 
erflang bon ber Slpone unb Soire bi§ jnm ^^ajo. SDie Ejegefe ! 
ber peitigen ©liprift, ba§ ©tubinm ber römifc^en ißanbeften, bie 
fieben freien fünfte Würben fleißig geübt, nnb bie mebicinif(^e 
Sacnität bon dJtontpedier geno^ bofb SBeltrnf. ®0(^^ ben fen; 
rigen ©übtänber jog mepr bie ißoefte an. Er entUep bon ben 
fpanifdjen SKauren bie fünfttii^en dtpptpmen nnb 9teimberfd^tin= 
gungen unb befang in fröpticper SBanberlnft bie üppige Statur 
beä ©üben§, nnb bor Sfdem ber Siebe Seib nnb Snft. 3fber | 
biefe Sprif pat nicpt ben Weibif(^en nnb ein wenig Hnbifcpen I 
Eparafter be§ bentfcpen SdtinnefangS ber jWei erften ißerioben 
mit feinem innig finnigen ©cpmaiipten nnb ber trangcenbentofen 
iöereprung be§ 2Beibe§. Xev ^Sronbabonr ift fein f^reunb ber 
platonif^en Siebe, fein !£oggenbnrger, ber nur treue ©cpwefter= I 
liebe forbert, nnb bie SSefnngenen finb nocp biel Weniger |)eiligens 
bitber. ®er ©(pwörmer ^aiifre 9tnbel, ber fiep par distance 
bom bfopen $örenfagen in bie Eräfin bon ^IripofiS berliebte, : 
ift ein würbiger dtepräfentant biefer leicpt entjünblicpen Eefüpl§= 
menf^en, wäprenb S)ante§ $8eatrice nnb ißetrarcaS Sanra nur 
nod) jum Sebfofen ibealifirte dto^bilbungen ber ^roubabonrfiebe 
finb. ^n ben weiften Eebi^ten wirb ber Epemann tobtgefepwiegen, 
nnb im Seben fpielt er, wie im ®ecamerone, immer bie dtode be§ 
Ecorge ®anbin, ber ring§ um fi(ip perum bie dlei^te be§ ^ev^en§ 
berfünben nnb bie ©ftaberei ber Epe berwünfepen pört. 2)ie on; 
gebeteten unb angefnngenen Epeweiber nnb SOlütter Werfen fi^ 
§n nnnmf(ipränften Ütiepterinnen in @ad)en be§ EefipmadS, ber 
Epre unb ber Ealanterie auf, nnb bie§ Ilebergewidpt ber f^ran 
ift ed)t romanifep. E§ bilben fid) Siebe^pofe unter bem SSorfip 
bon oft bi§ feip^ig ®omen, unb fie benrtpeifen juweiten reept fip; 

fi(pe fragen, wie j. 33. einmal am ^ofe 511 9lomanin: Utrum inter 
conjugales amor possit habere locum, Worüber unterm if?räfibium 
ber Königin 3llienor in negatibem ©inne entfd)ieben wirb. Unb 
bie f(pönen unb eblen S)amen, bie SlJJoria be 33entaborn, Slgalais 
bc ißorcoraigne§, 33ertrone be ©igne, Eonftonje be goij, 9loftongue 
be ipierrefen, ©ail be Elonftra, ®ame dlogefta, fie leben nnb 
lieben and) banod) nnb finb ode über bie SJtaBen fofett. tnan^s 
mal fpielen fie nur mit ben armen ©üngerpersen. ©ie fepmei^ 
d)eln ipnen, bamit fie für ipre ©ipönpeit 3leclame maepen foden, 
nnb Wenn e§ gefipepen ift, fo peipt e§ nur §n oft: ßnm ^jenfel 
erft ba§ ^nftrument, snm !£eufet pinterbrein ben ©ünger! ®ie 
2)ame bon i^enne, welcpe ipren geliebten SSicomte bon ©aint 
Slntonin, dlaimonb Sorba, tobt in ifJaläftina wdpnte unb au§ 
Erom ben ©(pleier napm, ift gerobe fo eine f(pöne 3ln§napme, wie 
ber ©opn be§ Erafen bon $8ar§edona, ber fingenb ben !£pron ber 
arabifipen Könige gewann nnb fi(p in 9lom frönen liep. E§ ging 
biefen epemännerfeinbliipen Xroubabour§ in ber Ülegel jiemli^ 
fd)limm. 33ernarb be SSentaborn Würbe bon feinem ©^lo^perrn 
f^iwpflip fortgejagt, Enilpem be Eabeftang tobtete ber eifer* 
füptige |)err bon dtouffidon, nnb ber palbberrüdte ij5afteten= 
büderSfopn unb Jongleur i^eire SSibol würbe erft bon einer 
®ame bon 33onj Wegen eine§ geronbten ®uffe§ berbannt, bann 
lie^ ipm ber ^Ritter bon ©aint Eide§ wegen eine§ inbi^creten 
3Serfe§ bie 3iibge an§fd)neiben, nnb enbli(p jnlept, at§ er fid) 
für ben ^aifer bon Eonftantinopel pielt nnb mit einer papiernen 
^rone ou§§og, um fein dlei(p ju erobern, ba pepte man §nnbe 
auf ipn, bie ipn serfteifipten. 2ßie man fiept, war e§ unter 
Umftönben fepr ftörenb, Stronbabonr p fein. 

®ie§ ift nun bie 5ßSelt, in bie nn§ ^anl §epfe§ „!£rou: 
babourjdiobellen" einfüpren. ©eine Duede finb gnebriip 
!J)iep’ 1826 nnb 1829 erf(pienene 33eiträge pr näperen ®ennt; 
nip be§ 9Rittelalter§: „Seben nnb SSerfe ber ^JronbabonrS", alfo 
ein beträ(ptti(p öfter EeWäprSmann, ber nocp ni(pt auf ber §öpe 
ber pentigen probensaliffpen ©praipforfcpung ftept. f^ür bie 
®i(ptung genügt ®iep bodanf, nnb e§ nimmt miep fogor Sönnber, 
baf; bie§ Wapre Eompenbinm bon poetifepen dRaterialien niept 
fleißiger bennpt würbe, f^reilip ift nidpt ^eber ein fo guter 
©papgröber wie $epfe, ber mit feinem Bob^erftob aup tonbeS 
Eeftein in reines Eolb berwanbeln fann. Unter feiner §anb 
werben wiberpaorige dRotioe pormonifp, erpalten ®inge opne Eaits 
folnepS eine gwingenbe Eewolt, Wapfen bie barodften Einfäde gn 
bodenbeten Eebilben empor, ^ogn fommt ber wnnberbore Steig 
einer mormorglatten, wopllontenben ©prape nnb einer fünftlerifp 
obgernnbeten ®arftedung, bie baS Stope milbert, baS |)äptipe 
berfpönt nnb baS Eange in bie rofige 33eleuptnng eines poeti; 
fpen DptimiSmnS rüdt. SBie ber ®ipter feine ©toffe burps 
arbeitet, weiterbilbet nnb gliebert, fepen Wir am beften on ber 
gweiten Slobede: „®ie Stape ber 33iggräfin", bie mon in aden 
ipren Ernnbgügen fpon bei ®iep finben fann. ®ort ift fie aber 
nid)tS weiter, als eine riptige EpebrupSgefpipte mit fpalfpafter 
ißointe, gang im Eefpmnde 33occaccioS. ®er 33iggraf ift ber 
präbeftinirte §apnrei, ber !5!ronbabonr ber perfömmlipe ®on 
^nan, bie SSiggröfin eine leiptfertige ®ome, Welpe läpelnb ge; 
lobt, fip erft bann iprem Stitter pingngeben, wenn ipr Eemapl 
felbft fie barum bitte; ber SSerluft iprer SBette gept ipr nipt 
odgn nape, worouf fie fip bonn für bie Untreue ipreS SiebpaberS 
an beffen SSertranten fpabloS gn palten wei§ — furg, eine 
leiptlebige, ept fübfrangofifpe Eefedfpaft. Sn SBirflipfeit mu§ 
fie fogor nop üiel leiptfinniger gewefen fein, benn Sfiebrip !5)ie^ 
irrt fip in ber i]3erfon ber §elbin. ®iefe ®ame ift feineSWegS 
„bie ©pwefter jener Slffalibe üon Elonftra", Welpe gnerft bie 
Eattin SerantS oon dJtercoenr, eines ber größten Ebelperrn beS 
SonbeS, nnb bie Eeliebte beS ^S^roubabonrS i|5eprol war, fonbern 
eine unb biefelbe übel belenmbete ißerfon, bie alfo nipt mepr 
bei iprem erften Epebrnp War. §epfe änbert bieS SldeS. ©eine 
SSiggräfin ift „feine Eeringerc, als bie eingige ©pwefter beS 
©elppinS üon Sluüergne, bie unter ben üornepmen ®omen jener 
Beit um iprer 3:ugenben nnb Slnmutp widen wopl ben ißreis 
baoon tragen mopte". ®er 33iggrof ift aup pier ein olter Storr, 
eitel onf feine obenbrein Snüalibe nnb ongebliper .Kenner 
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bfö 3)?tnncfaitgö, ein in feiner 93eäief)nng ernft jn nef)menbcr 
(fl)eniann. Tennod) gefd)ieljt ba^ Unmögtidje. ©nil, feine ernfte, 
tngenbfome junge 5ran, liebt i^n; fie Ijat 9J?itleib mit feinen 
Uynnben nnb l)a^t bie jungen ^errc^en nnb 5nmat bie SJlinne: 
fänger. §11^ bnl^er ®uif(em, ber berüljmte ^roubabour, jiim 
erftenmol in ba^ injgräflidie @d)lo^ fommt, ba bereitet ber S^lo^: 
berr feinen ®aft bnranf öor, bo^ er an feiner (5Jemaf)lin fein 
febr geneigtes publicum finben tuerbe, inbem fie tro^ il)rer l)ol)cn 
(Slebnrt fi^ gegen bie eble ^nnft beS ©efongeS fpröDe nerbalte. 
©nillem lä^t fid) bieS nid)t smeimnl fagen. ?lls gemanbter Grauens 
befieger 1)0^9^ er feine Sante üorlänfig an ben 3^agel nnb ent; 
febnibigt fid), als man benno(b ^^roben feiner ^unft nerlangt, 
er habe nid}tS gebi(btet, maS foldier |)örerin wnrbig fei. Slu^ 
er^nl}lt er nii^ts non $öfen nnb ©rafenfd)löffern, mo er f^muen: 
gnnft nnb ^errenbanf genoffen; bagegen gibt er feinen ©ntfeblub 

erfennen, 5ur ^n^e feiner jugenblidien S3erirrungen baS ^renj 
jn nebmen nnb jnr ©b^^e beS ©rlöferS fidb mit ben Ungläubigen 
,;n meffen. ?llfo ein 23erfübrer, ber fein §anbmerf nerftebt!.. . 
ft'ein 2Bnnber, bab ®ame ©ail, bie feinen lei(bten 9tnf moljl 
fennt, angenebm überrafdjt ift, ftatt beS feden ®efellen einen 
befebeibenen fittfamen, inortfargen nnb fogar frommen SERann nor 
fid) 511 feben. ?Im ^benb beS nädjften S^ageS reitet ber Xroii; 
babonr mieber banon, ol^ne non SSerfen nnb Steimen eine einzige 
©ilbe gefproeben 511 bn^en; gleid)mobl mub er aber beim Slb; 
fd)ieb nerfijrecben, bem Sßisgrafen feine 2:ru|=: nnb 9tügelieber 
nnb feiner Ölemablin non feinen SJiinneliebern ju fenben. SS 
nergebt fnft eine 2Bocbe, ebe Suillem fein SBort einlöft, „nnb 
munberlidb tnar’S, tnie lange ber eblen grau biefe fe(b§ 2;age 
bünften". 3e|t IjoU feinem ®ie^ ben ©bielmann 
|)ugo 9Karf(ball, SuiUemS ElRild}bruber, als ben Ueberbringer 
ber nerfbro^benen Sieber, nnb um beffen fcbliebli(ben SSerratb 
nnb ber SSijgräbn Eingabe jn entfcbulbigen, nerliebt fi(b biefer fo; 
gleich in bie f^öne, ernfte grau, fo bab er jum erftenmale feinem 
.'perrn nnb Sugenbfreunbe einen ©ieg ni(bt gönnt nnb feine 
niebere Sebnrt beflogt. SniHem tnirb häufiger Soft auf ber 
■^^iirg, bereu $err es ihm beinahe übelnimmt, ba^ er bie $anSfrau 
ni^t in Siebern breifen iniH. ^a, ber fur5ficbtige Siebermann 
hält eS feinem eblen Söeibe bor, toelcb eine herrliche Selegenbeit, 
gefeiert 311 merben, fie bureb ihre offenbore 31bneigung gegen bie 
„fröhliche ^unft" oerfcherjt höbe, „grau 51ffalibe febtnieg ju biefen 
'^ormürfen mit leifem Srrötben, benn fie muhte eS freiliöb beffer, 
— ober fchlimmer. 9Rie embfing fie SuitlemS SSefuch, ohne bah 
in einer unbemachten ©tunbe ber treue ^ugo 9Jtorf(halI ibr ein 
neues Sieb fang, baS immer unberbüllter ihr |)er3 urnmarb nnb 
ihre ©inne umfchmeiöbelte, mäbrenb ber Siebter nur burch bie 
ftumme ©prad^e feiner braunen Slugen bei ihr anfragte, ob fie 
in SÖJabrbeit fein SSerberben nnb fieinen EJob münfebe ober mit 
einem tropfen |)offnung feine glömme ju fühlen ficb berabloffen 
molle. ©ie fühlte, bah fie oerloren mor." Slachbem ^epfe nun 
folcbermahen bie S3orouSfehungen ber Sbronifen motiüirt bfch 
folgt er mieber treu feiner Duelle. ®ie üerliebte 51ffalibe 
febmört, nie einem fremben 3Ranne baS geringfte 9iecbt einsu; 
räumen, menn niöbt ein SBunber gefd^ebe, jo, menn nicht ihr 
eigener Semabl ihr gebiete, bon ihm 311 laffen. SuiUem läht 
fie febmören. Unb antb bei $ei)fe biebtet er nun ein Sieb nnb 
bringt eS bnreb eine Sift babin, bah ^cr 9Si3graf eS feiner grau 
borlieft, im Slauben, eS babble ficb bm ein gan3 anbereS 'ipaar. 

^ier finben mir baS bon ®ieh angeführte Sieb mieber, 
aber in gebiegener ^epfe’föber gaffung, nnb eS ift eine mahre 
greube 3U feben, mie ber ^5;icbter jeht feine Duelle berläht unb 
in feiner Seife fein unb finnrei^ bie ©ituationen aneinanber: 
fnüpft. '211s ber einfältige !!8i3graf bie SSerfe borgetragen, fühlte 
ficb ©ail bon ©tunb an innerlid) fo gan3 bon ihm gefebieben 
nnb freigegeben, alS hätte fie ipm nie angebört. ©tatt fid) 
ober jeht bem fcblanen ©ieger auf Snabe unb Ungnabe 3U er; 
geben, mie eS ®ieh ber Sptonif nacber3äblt, legt fie ilim nad) 
ber ©itte jener 3eit nod) ein ifjrobejabr auf, in melcber er ficb 
feinerlei Untreue 311 ©diulben fommeu laffen barf; nach beffen 
'2lblcnf, oerfpriebt fie ihm, merbe fie eine Sotlfobrt nach ber 
.<Tircbe Saint''21ntoine tbun, 311 melcber ber Seg on feiner Önrg 

borbeiführt; ba merbe fie bor ©onnennntergang bei ihm ab; 
fteigen unb bie stacht in feinem ©cbloffe 3ubringen. 9lnd) bei 
^epfe berliebt ficb Suißem in bie fofette Sräfin bon 
?Ronffidon, feiert fie in einer fepönen Son3one unb bermeilt fo; 
gor eine 92ad)t auf iprer $8urg. grau ?lffalibe erfährt eS, unb 
bergeblid) fuebt $ugo 9Rarfd)all feinen §errn 3U bertbeibigen. 

: 2b^m Sclübbe getreu, tritt fie jept bie Saüfabrt an nnb 
fteigt bei gnnler SuiUem ab; bod) beim SRable fipt ipr $iigo 

! 3ur ©eite. Sn ber SRaebt flopft Suillem an ipre 21)n^/ nber 
ipm antmortet eine ©timmc auS bem Snnern beS Semad}eS, bie 
feine grauenftimme ift. i?lm anbern SRorgen ift er opne '2(b; 
fd)ieb fortgeritten, grau ?IffalibeS SalIfabrtS3ug fept fidp mieber 
iit Semegung. ©ie ift tobtenbleicb uub fpricht mit 92iemaubcm 
ein Sort. „|)err |)ugo, ber als iRäd)fter im ßnge hinter ipt 
ritt, fonnte ben S31icf bon iprer Seftolt nicht loSlöfen. Gr 
fragte fidp in ben langen ©tunben, mo fein Sort bon ihren 
Sippen fam unb fein Sölip auS bem erlofchenen 3Iuge ipn traf, 
ob bieS biefelbe grau fei, bie er in feinen ülrmen gehalten, 
^ud) il)m mar, trop ber monneboHen Grinnerung, unfrol) 3u 
©inn. Gr muhte au ben SJerratl) ber Etreue beufen unb bie 
töbtlid)e Sunbe, bie er feinem alten greunbe unb Sngenbgefäljr; 
ten gefchlagen, unb 3umeilen ftieg ein fchaubernbeS Sefül)! in 
ihm auf, menn er ermog, bah er 311111 Serf3eug einer groiifomcn 
Spache gebient unb fein troumhafteS Slüd nid)t ber freien |)in; 
gäbe eines 3ärtlichen §er3enS gebanft hcif>c." Sie ber .^errin 
felbft 3U EUtutpe ift, erfährt deiner. ?lni SaÜfahrtSorte on; 
gelangt, fepneibet fie 3um Seichen ipreS unmiberruflichen Gut; 
fchluffeS ipr §oor ob unb fenbet eS ihrem ^errn; 3U bem er; 
ftaiinten §ugo ober fagt fie: „®ie Seit ift ein SBorpof ber 
§ölle. Untreue regiert aßermegen. ßReiii Satte ift bon mir 
abgefaßen, um finbifepen Gpren noch3ujogeu, Giier greunb pat 
mich berratpen, Spr Gucrii greunb unb iep mein .^er3, bas 
niepts bon Guch muhte, als iep Giicp meine Gpre unb meine 
ißflicht oiiSgeliefert pabe, mie eine Sapnmipige, bie ich ^^cir. 
Unb hoch fonnte id) niept anberS; ein ®ämon trieb niicp bo3u 
mie mit einer ®ornengeihel. ®eun als ich rrfupr, in meffen 
ßRoept ich mein §er3 unb meine Gpre patte geben moßen, unb 
mie baS fdimerfte Dpfer, baS ich ip^^^ ciuS übergroher Siebe 311 

bringen gelobt, fo fd)nöben ®anf erfahren foßte, pat jener 
SDämon fiep in meine Sriift gefd)lid)en unb inicp fo traurig be; 
ratpen, boh iep mein 93ilb im ©piegel piiifort niept betrapten 
fonn, opne bor mir felber 311 erfpreden. SP irieih nun mopl, 
bah Spr feigen moßt, Spr mürbet mip nie berrotpen, unb 
Gure Eirene foße mir Grfop fein für 2IßeS, maS ip berloren. 
ßtiir ©pobe, bah iCbS 2:reue mertploS ift, mo mir nipt lieben, 
unb ip pabe nie einen SERonn geliebt, als ben Ginen, ber mip 
fo tief pat fränfen fonnen. ©0 miß ip mip 311 ®em flüpten, 
ber feiner armen ©eele, bie oiif ipn blidt unb pofft, je untreu 
gemorben ift. Unb menn Guer greunb gor 311 fepr ber3meifelt 
fip geberben foßte, gebt ipm ben Xroft, ber einem eitlen 9J2anne 
ber fühefte fein mirb, bah ip baS ^loftergitter 3mifpen niid) 
unb ipn pabe bringen müffen, um mip oor ipm 311 fepüpen unb 
nipt ber nop gröberen ©pmad) anpeim3ufoßen: nap Slßem, 
maS gefpepen, nop einmal mir felbft nnb meinem ©tol3e uii; 

j treu 311 merbeu unb 3urüd3neilen in bie Seit, um mip auf 
! Snob’ unb Ungnabe in feine ?lrme 311 ftür3en." 
! ©ie tritt inS ^lofter als ©or S3eota, Siiißem fäßt oor 
i Dbeffa, unb ber 33i3graf bleibt ein 5Rarr fein Seben lang. 

3In biefem ®eifpiel fonn mon erfennen, moS unb mie oici 
$ei)fe aus bem bürftigen 5ßormurf gemapt pot. ®ie leipt; 
fertige 31nefbote, beren ©pluhpointe barin beftept, boh iiie Sräfiit, 

I um fip 011 Siiißem 311 räpeii, in beffen ißbmefenpeit mit $ugo 
in feinem ©ploh übernaptet, ift in biefer fein pppologifpen, 
ernften, ja tragifpen ßlooeße faum mepr miebersuerfennen. grei- 
lip finb boS feine peihblütigen iproben3alen mepr; 311010! biefe 
?lffalibe, bie ipr Selübbe fo furptbar fpmer nimmt, ift eine 
gan3 ?lnbere gemorben. ?lßeS ift foliber, berinnerlipt, biirp; 
geiftigt, germonifp bermittelt, ein auherorbentlipeS Sliinftmerf. 
kepnlip berpält eS fip anp mit ben übrigen ERapbid)tungcn, 
befonberS ber 92obeße: „Ter lapme Gngel" unb ber föftlipen S^bi^c^' 
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„®er bedaufte (^efang/' ®em „SJiöni^ bon SJJontaubon" fe^It 
e§ etraaS oüju merflii^ an ^untor, tbie an ^erg^aft ge[nnber 
©inntic^feit. ®ie eingelegten ©angonen, me^r Unibi^tnngen al§ 
Ueberfe^nngen, finb immer auf ba§ geinfte nac^empfunben. S^beg 
ginnfern mit Sofalfarbe n)irb fäuberlici^ bermieben. ®ie übers 
gro^e 2Beict)^eit nnb gamilienä^nlidifeit biefer XroubabourS — 
einzig in „@I)re über SllleS", tbo ber mittelalterli^ ftarre, grau; 
fame ßug unter bem girni^ ber SSilbung gezeigt ibirb, lernen 
üJir eine Slu^nafime fennen — ^ängt mü^I bamit gnfammen, 
ba| fie aÜe I)öfifcl)e ©änger finb, tböfirenb e§ bod) fonft and) 
gut bürgerlidie ^erngeftalten gab, bie ni(^t§ bon |)errenbienft 
tbiffen tboHten, gerabe mie fpäter unfer 3^eibf)art bon Sftenent^al. 

Ueber^nbt ift ber fanfte ßl)ri§mu§ nur eine ©eite jener 
literarifdien (S^odie. 5Die XroubabourS moren nic^t bIo§ liebe; 
girrenbe ©uitarreflimberer, fonbern and) entfc^iebene nnb mnt^; 
boEe ißarteigönger in ben ®ämbfen i^rer 5tage. Unb meldier 
^ämbfe! Buerft ba§ bergtoeifelte 9tingen ber ®reu§faf)rer, 
tbeldie fid) foft aEe, i^ren ^eiligen SBaf)n im ^»ergen, in ber 
^robence einfi^ifften, um im gelobten Sanbe ju berberben unb 
gn fterben. ®ann bie Kriege be§ S5ürgert|um§ gegen bie 9titter; 
fd)aft unb tbiber ben ^aifer. „^ie 2^roubabour§," fingt ein 
©bötling bon i^rem ©tamme, ber neubrobensalifc^e S)i(^ter 
ERiftral, „bie 2:roubabour§ I;at Etiemanb befiegt. SJtit ben 
Bungen ber SSöIferliebe fangen fie frei in ben S3art ber Pfaffen 
unb in bie Df)ren ber Könige f)inein bon einer fommenben neuen 
SSelt unb bon ber SSerai^tnng ber alten gnr^t... ®ie äftebnblif 
bon 21rle§ bot inmitten i^rer ©ümpfe bem ^aifer bie ©tirn, 
unb S)tarfeiEe fi^rieb in tiefer geubaljeit auf feine ©dimeEe bie 
SBorte: SIEe 9Jtenf(^en finb SSrüberl ®amal§ Ratten bjir ®on; 
fuln nnb gro|e ^Bürger, bie, toenn fie ba§ Eied)t brinnen füljlten, 
ben ^önig branden §u laffen tbu^ten. 

Alor avian de Conse e de grand cieutadin 
Que, quand sentiea lou dret dedin 
Sabien leissa lou rei deforo!“ 

Unb enblic^ ber gettialtige, entfe^Ii(^e ^ambf gegen Etom 
unb ifSari§ 5uglei(^! ©^anien, ba§ anne^ionSluftige granfreid) 
unb bor 5IEem 9lom, ba§ in ber I)oI)en (Sultnr biefe§ SanbeS 
eine gro^e ÖJefalir erblidte, fie aEe erfioben fic^ tbiber bie§ an 
^raft unb ©rleuii^tnng übermä^tige ^ürgert^um, nnb burd^ 
smanjig gal^re tonrben ^ter bie Sauber ber^eert, bie ©täbte er; 
ftürmt nnb bem 58oben gleid) gemadit, bie ©(^eiterfianfen ber 
gnqnifition entjünbet unb ba§ reii^fte nnb gebilbetfte SSoIf @uroba§ 
bi§ jum heutigen !£age in gremb^errfdiaft gefi^Iagen, tbobei §u 
aEererft an^ bie ^olbe S3Iume ber ^oefie gerftampft tourbe. SSei 
|)ebfe loerben n)ir fanm baran gemalint, ba^ bie iroubabonr^ im 
Siebe ni^t nur bie greil)eit be§ §er§en§, fonbern and), §u aEer; 
erft in ©uropa, biejenige be§ (55etbiffen§ üi^bclamirt {)atten. Stuf 
ba§ 9tüdfic^t§Iofefte griffen fie ben ^abft, ben ®aifer nnb bie 
gürften an. ©orbeE nennt .in fmnen ©irbenten aEe ifSotentaten 
feiner B^it feige 9Jtemmen, benen er al§ Heilmittel ein ©tüd 
bom feines tapferen ßoEegen SSIacaS gu effen emüfief)It. 
®a§ fd)önfte iProtott)ü biefer l3oIitifd)en ®i(^ter ift ber nngeftüme 
ßafteEan bon §Iutafort, S3ertronb be S3orn, ber mit feinen Siebern 
jebeS Hers befiegt, eine SBelt in SSranb ftedt, SSater nnb ©oI)n 
entj^eit unb bafür bon bem ftrengen ®ante in bie Hö^^^ üer; 
fe^t n)irb. ^m ©d)Iimmften fommt boS ^af)fttl)nm babei meg, 
beffen Entartung bie ^robenjalen auS näd)fter M^e, in 5Ibignon, 
fennen gelernt f)atten, unb nid)t aEe ^roubabonrS mad)en einen 
Unterfd)ieb sibifc^en guten unb fc^Iec^ten iprieftern, Jbie ^eire 
©arbinal, fonbern ftofen hiilbe SBIaSü^emien auS, gleich ©niEem 
gigueiraS. SSon aE biefen, nuferem Hatten bermanbten ®i(^ter; 
I)elben merft man in ben „^roubabour;9tobeEen" nic^t biel. 
®er n)eIf^iftorifd)e loirb nur geftreift. SBIoS ein; 
mal ift nebenbei bon ben ^reussügen unb ben HIbigenferfriegen 
bie Etebe. ©ogar ber Slnt^unb ©imon bon ERontfort erfd)eint 
in ber „®id)terin bon ©arcaffonne" als ein I)öd)ft liebenStoürbiger 
alter 

gebo^ nid^t nur in biefem 33esug leiben biefe 9iobeEen an 
einer getoiffen ©infeitigfeit. Sind) literar^iftorifi^ ift H^^fß ä« 

fel^r bei bem alten ®ie| ftel^en geblieben. 2Bir tbiffen fehler, 
ba^ bie S^ronbabonrS feineStoegS bloS St)rifer mären. 5Jtic^tS ift 
unrii^tiger, als menn man, mie eS erft fürslid) mieber gefc^el^en, 
als töemeis für bie fladernbe, luftige Unsuberläffigfeit ber ipro; 
benjalen anfü^rt, ba^ i^re ^oefie nid)t bis gur I)ö(^ften @nt; 
midelung, sum (SpoS unb S)rama, ermac^fen fei. meine, 
feit (Sntbedung ber großen f)robensaIifd)en 9^ationaIef)en nnb 
SSoIfSromane foEte man nid^t me^r bon ber podtfc^en Surg; 
at^migfeit ber S^ronbabonrS f^red^en. SJian benfe nur an bie 
„Croisade Albigeoise“, jene erft 1837 burd^ gauriel entbedte 
gemaltige (5üo|)öe, bie nur in granfreid^ 700 unb nur 
in 5]SariS ^unbert S^^re unbefannt im ©taube ber 58ibIiotf)efen 
liegen fonnte. Hici^ ifi ber S:roubabourSseit aEerbingS ein ge; 
maltigeS Helbengebi^t bon -raffinirt funftboEer gorm unb großem 
Umfange gelungen. ®a erfd^eint baS ganje SJlittelalter mit 
feinen Sbeen unb Seibenfc^aften, feinen bürgerlid^en, religiöfen 
unb militärifd^en ©itten, unb gmar nid^t in ber falten gorm 
ber ©Ironifen, fonbern in farbenfotter, formfdE)öner, ftjrad^gemal; 
tiger ®idt)tung. S)ie ©(^la^ten, bie SSerfammlung beS genbaU 
abels, baS Iateronif(^e ©oncil, bie (ärftürmung bon S^ouloufe 
unb SJlontfortS 2:ob merben in breiter ©i^ilberung bargefteEt. 
S)er H^ib biefeS (SJebidt)tS ift ni(^t SJtontfort, ni^t ber @raf 
bon ^Sonloufe, fonbern baS ganje SSolf ber ißrobence. 5Jloment; 
lii^ ber ®§arafter 9}tontfortS in feinem ganatiSmnS, feinem 
milben ©tol^e unb feiner Untermürfigfeit gegenüber ben Prälaten 
ift meifter^aft gefdf)ilbert, unb H^^fß mof)tgetI)an, t^m einige 
f)iftorif(^e BEge für feinen gutmütf)igen Deus ex macMna su 
entnel^men. 5Iber eS gibt nod^ biele foli^er (Sfiett, mie §. S3. 
baS berül)mtefte bon (SJerarb be ^ouffiEon, bonn ben gier;a;S5raS 
— bon gmmannel SSeffer ^erauSgegeben — mit feinen 88 mono; 
rimen SlleganbrinersSiraben über bie faragenifi^e ^nbafion, bie 
großen Sößalbenfer bie Etomane in tßerfen bon 
SÖIonbin be ©ornouaiEeS, ©oint Honorot unb ©rmengaubs 
„Breviari d’amor‘^ mit feiner m^ftifdl)en SSefd^reibnng ber Hö^e 
unb i^ren sef)n ©trofen, gefi^rieben 1268 unb bon ®ante 36 

Sa^re fpäter benu^t. S)ie itolienifd^en ifSoeten fannten biefe 
f)robensaiifdf)en ®td^tungen über^au|)t fe^r genau. S£affo unb 
SIrioft fdt)öüften baranS il^re beften ^nfpirationen. ©o f)oIte fii^ 
2:affo u. 51. ouS bem „gier;a;S8raS" bie fd^öne ©teEe, mo Xanfreb 
Snm 2:obe bermnnbet fein 53ett berlä^t, um bie Hßt:auSfor; 
berung beS ©arajenen ansnne^men, unb feinen BbJeifamüf, bann 
ßlorinbe nnb bereu munberbare S3efel^rung. SSenn jeboct) SJieffer 
Sobobico bem S^arbinol b’ßfte auf beffen groge, mo jum 2:eufel 
er benn aE baS toEe B£«S il^be, aufridt)tig antmorten moEte, 
fo ^ätte er alS feine CueEen au^er SBirgil, ^öib in 
erfter Sinie bie f3robensaIifd)en ©fiett* SSIanbin be ®or; 
nouaiEeS, gier;a;S3raS, ^eire be ^robence u. f. m. ongeben 
müffen, benen er faft aEe ritterlichen 5Ibenturen entnommen f)dt. 

Slber am @nbe mar eS ja gar nidf)t Slbfid^t, ein 
culturhiftorifdh ri^tigeS Söilb jener „^^age beS ßJefangS unb Beit 
ber SDftinne" gu geben. ($r moEte unS nur Sb^Een aus jener 
großen Beü i« beutfdher SSeleud^tung seigen, unb baS ift fein 
gutes ®idf)terredl)t. SBenn mir bemnaci) auf ben f)iftorifdf)en unb 
culturgefdhichtlidhen SÖSerth fein gu großes ©emi^t legen, fo 
fönnen mir uttö fchon rüdhaltloS bem Bduber feines eblen, 
reinen, bur^fidt)tigen tßortragS hibQeben unb nnS bon Het^sen 
feiner SiroubabourS freuen. ®r beutet bie Sanbfdf)often faum 
an, unb bodh leben fie mit ben ^erfonen jngleidh unter feiner 
geber bor unS auf: bie meite, bon ©Qü^^effen unb Delbänmen 
bnrcf)ranfct)te fonnenberbrannte ©bene bon SIbignon, bie felfen; 
fürengenbe OneEe bon SSaucInfe, bie grünen, labenbelumbufteten 
SBerge ber ©ebennen unb SlI^iEen, bie Drangenmölber bon grejus 
unb ber bom 9)tiftral gefieitfchte ©tranb bon 5ligueSmorteS, ber 
tobten Hfifenftabt ber ®reusfal)rer. 

SfjeopbE Jolling. 
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Kein Senner ber rufftfei^en Siterntnr unterläßt e^, anj ben 
cigent^nniliti^en Um^tanb anfmerfi'arn ju mac!^en, ba& bie 3^^)^ 
ber ariftofrntifcf)en ©c^riftftetler in biefem Sanbe größer afö in 
irgenb einem anberen i[t. 9lamentlid) in ber erften ^älfte biefc^ 
3a^r’^unbert§ rühren bie beften Seiftungen ber Siteratnr non 
^iännern ^cr, bie faft nüe ber |)ofgefeIIfd)aft nnge’^ören. ®er 
Öebanfe, ben 3JiitgIiebern ber faiferli(i^en SöniUie nn^er §u treten, 
eine Stnfteßung im ©taatSbienfte 511 ertjaltcn ober fi(i^ innert)otb 
jener formen ju bemegen, mel(^e ber au§f(i^Iie|Iic^en ©efellfc^aft 
eigen finb, üerfe^t fie in (Sntjüden unb bitbet ben ©egenftanb 
i^re^ 9teibeg unb i^rer 93emunberiing. 5tn biefer 2:^atfac!^e 
mürbe 9?iemonb etma§ 5tuffättige§ finben, menn bie Stutoren 
ni(^t nur il^re ^erföntid^feit, fonbern ouc^ it)re S3üd)er bem 
l^errf^enbeu @l)ftem untergeorbnet unb ben 2)e§|)oti§mu§ Oers 
^errli^t Jütten, in beffen ^iäl^e fie fic^ brängten. @enau ba§ 
ßntgegengefe^te ift aber ber f^atl. Striftotroten in it)ren Sebengs 
gemo^n^eiten, finb bie ruffif^en ©d^riftftetler bie erbittertften 
2)emofraten, menn fie bie geber ergreifen. Söä^renb fie ftc^ Oon 
ber ©onne ber faifertid)en @iunft befc^einen taffen, merben fie 
511 ©pred^ern be§ SßotfeS in beffen get)eimften grenben nnb Seiben, 
geben fie bem greitjeit^brange ber Nation, ber bie 9Jiad^t be§ 
Gjaren ben SD^nnb oerfd^toffen l^at, ben feurigften nnb berebteften 
'^tngbrnd. jDer geiftreid^c Sßerfaffer ber Söitber „5tu§ ber ^etergs 
bnrger ©efettfd^aft'' fü^rt eine gonje Steife üon S^amen an, 
met(^e biefe merfmürbige ©rfd^einung nä^er beteud^ten, ermähnt 
aber aud^ mit 9ted^t, ba0 fid^ bie S)i^ter biefer 2tn§nat)mes 
ftettung, metd^e fie ber gemeinen 9Jott) entrüdte, bnrd^ bie fünfts 
terifd^e ©auberfeit i^rer SBerfe mürbig geigten unb ftimmt bem 
Urt^eit üon Sttejanber bergen bei, ber einmat fagt: ift 
für unfere Siteratur ein großer SSort^eit gemefen, ba^ it)re 
erften SSertreter äJiönner ber oorne^men SBett maren. 2)ur(^ 
fie mürbe in unfer ©d^riftt|um bie (Stegang ber guten ©efetts 
fd^aft, Sauterfeit beg Stu§brud§ nnb 2tbet ber ©mpfinbnng eins 
gebürgert.'' 

^at batjer nid^t^ @rftauntid^e§, menn mir in bem SSers 
faffer be§ „Sorin" (®rei 2|eite. SSom SSerfaffer antorifirte 
beutfd^e Stu^gabe. Seipgig: 2t. 23rod^au§. ©t. Petersburg: 
Saifertid^e ^ofbud^^anbtung ©dtimi^borff) ein neues latent 
auftaud^en fe^en, boS aus ben tiöc^ften ariftofratifd^en Sreifen 
l^eranS in bie Siteratur tritt. @raf p. 2t. SBatujem l^at atS 
SRinifter beS Innern in ben Satiren 1861—68, fpöter atS 
Xomönenminifter unb 2Sorfipenber beS 3}tinifterrat^S l^o^e SBürs 
ben in 9lu^tanb befteibet unb man barf eS i^m nad^rütimen, ba^ 
baS 2tmt ben SRenf^en in i^m nid^t ertöbtet ^at. ©eine geiftige 
Uebertegen^eit, üietfeitige S3itbung nnb 2fOt:mgemanbt’^eit t)aben fidt) 
bei jeber ©etegen^eit gtängenb bemä^rt. 2ttS er im 1855 
üom Saifer 2tte£anber gum ßJouüerneur oon Snrtonb ernannt 
mürbe, geigte er fid^ fofort atS ©df)üter ber mefteuropäifdt)en 
ßuttur, inbem er gegen bie befte^enben SRänget ber SSermattung 
eine fi^arfe Dppofition er^ob unb namenttid^ bie 23efeitignng 
ber Sranntmeinpad^t nnb ber Seibeigenfd^aft forberte. 2)er 
gtei^geitig ruhige nnb entfe^toffene 9Rann erfreute fid^ megen 
ber Sauterfeit feiner 2tbfi(^ten nnb feiner perföntid^en 2Sorgüge 
einer attgemeinen 23etiebt^eit, bie er aud^ auf feine fpäteren 
oerantmorttid^eren Poften übertrug. 2tur bie attruffif^e Partei, 
bie aus ber Vertiefung in baS attftomifd^e SBefen unb bem 2tufs 
baufc^en beS 9iationatitätSgefül^tS eine neue ßnttur ^eroorgiu 
gaubern ^offt, patte ipn atS ipren perföntidpen unerbitttid)en 
Gegner fiparf inS 2tuge gefaxt unb martete nur auf ben 2Ros 
ment, ber ipr baS $eft mieber in bie $anb geben mürbe. @in 
fotdper 9Roment trat mit bem Sobe 2ttejanberS II. ein, atS bie 
Satfom unb 2tffafom in SD^ioSfau mieber baS 2Bort füprten nnb 
ber junge Sgar bem 2^reiben biefer SRänner putboott gutäd)ette. 
Xie 2lttruffen fonnten eS niept faffen, ba& ®raf 25Jatujem, ber ' 
als Xomänenminifter bie 23erfügung über @üter im 23etrage 
oon oieten 3RiIIionen patte, ni(^tS fottte „erfpart" paben unb 
magten fidp mit einer gemeinen 2Serteumbnng megen Unters 

feptagung an ipn peran. 2)aS mu^te bem in ®prcn grau ges 
morbenen unb opne 2Sermögen gebticbenen SRanne atterbingS gn 
oiet merben; er mieS baS 23oSpafte nnb ^cm^terifi^e ber 2Inftage 
grünbtid) nadp, gönnte aber im Uebrigen feinen ©önnern ben 
pprrpnSfieg, inbem er ben ©taatSbienft qnittirte. 

2Benn @5raf SSatnjem jept mit einem größeren SRoman oor 
bie Deffenttiepfeit tritt, fo mirb bie 2leugierbe ber Sefemclt auf 
®runb ber potitifdpen 23ergangenpeit beS SRanneS eine gang 
beftimmte 9Iidptnng nepmen. Einige merben in „Sorin" Porträts 
befannter perföntiepfeiten, 2tnbere momögti^ ©dpitberungen ans ber 
fociaten 23emegung 9tu^tanbS ermarten. ©dpriftftetter mie ©ogot 
unb ^inrgenjem paben uns baran gemöpnt, bie ©timmnng einer 
3eitepod)e in ipren 23ü(^ern gufammengefa^t gu fepen; in ipnen 
tobert eine begeprtidpe gtamine, bie batb pierper batb bortpin 
güngett, man füptt ber 3eit t>en PutS, menn man 9tomane mie 
„2:obte ©eeten" ober „2Säter nnb ©öpne" tieft. 2Ber mit npns 
tidpen ©rmartnngen „Sorin" auffdptägt, mirb baS 23ncp enttäufdpt 
aus ber |)anb tegen, benn tpatfä(^tidp ift eS gar feiner äufjeren 
2tbfid)ttidpfeit entfprungen, fonbern rein fünftterifcp gebaept nnb 
geftattet morben. 3tüifdpen ben ^öpren 1876 nnb 1878 ges 
fdprieben, mürbe eS erft im Oerftoffenen SBinter bem SSerteger 
übergeben, fo ba^ nidptS meniger atS ber ßJrotl über baS 2tufs 
geben ber potitifdpen Spätigfeit in ipm nadpgittern fonnte. Stßatujem 
pat einfai^ am 2tbenb feines SebenS Umfdpan gepatten in ber 
©ppäre, in metdper er gum |)eit für fein 23atertanb tpätig mar, 
er pat perföntiepe Erinnerungen peranfbefdpmoren, bie ipm tpener 
maren unb auf biefe SBeife einen 2tbbrudf feiner oornepmen 
^5)enfmeife in bem 23itbe beS ruffifi^en ©atontebenS gegeben, mie 
eS ipm getänfig mar. HRit SBepmutp modpte er an bie 3eit 
gurüdbenfen, in ber er atS beoorgngter Etegant bie PeterSs 
bnrger Eefettfdpaften begaubern unb ben SBeg gum 9tupme bnrdp 
einen fdpitternben 9tegenbogen gu gepen fdpien. Er patte eS oers 
ftanben, jung gu fein nnb fonnte baper opne ©dpaben att merben. 
Gegenüber bem SteotiSmuS, ber gegenmärtig überatt in ber 
ruffifdpen Siteratnr oertreten ift, bteibt 2Batujem ber 3fIomantifer 
otten ©titeS, ber gern in tpeuren Erinnerungen fi^metgt. 3'oar 
beobaeptet er gut nnb fidper, aber bie 2tnatpfe ber Eparaftere 
ift bodp nidpt bie ^auptfadpe, fonbern oietmepr bie Vrt nnb 
SBeife, mie er 2öett unb ®inge in feinem bemegtiepen Eemütp 
fidp mieberfpiegetn tä|t. S^ann man fonft ben 2tutor oon feinem 
SBerfe opne ©dpaben für beibe trennen, fo ift in biefem 3att 
ber eine mit bem anberen innig oerbnnben. ginbet man ben 
©dpriftftetter atS Snbioibuatität nidpt tiebenSmürbig, fo mirb 
man andp bem 23udpe feinen Eefdpmadf abgeminnen fönnen. 

„Sorin" ift nnfereS SöiffenS baS erfte SSerf bettetriftif^er 
2trt, metdpeS Eraf SBatujem gefeprieben pat. ©eine früperen 
titerarifdpen 2trbeiten begogen fidp auf SßermattungSgegenftänbe, 
benen er atterbingS eine fepr fixere geber tiep. 2Son biefer 
profaifdpen Sef^äftigung trägt ber 3floman faum irgenbmetepe 
©puren an fidp. Söenn ®ifraeti feine Ergäptungen fdprieb, fo 
gab er förmtiepe 2tnmeifungen, mie man ®ieS unb ^eneS im 
Seben erreidpen fönne. „Enbpmion" pätte gang gut ben Xitet 
tragen fönnen: „SBie mirb man 3Rinifterpräfibent?" Eang ans 
berS ber ruffifipe ©taatSmann, ber bie ®inge mit ibeaten 2tugen 
anfpant nnb fip mit rein feetifpen Vorgängen begnügt, atS 
molle er bamit bie SRotiüe ber Sntcreffen, bie ipn fo tauge 
umgaben, anfpeben ober menigftenS freugen. „Sorin" ift fein 
fociater 9toman, fonbern ein SiebeSroman, ber feinen ©toff ber 
fogenannten guten Eefetlfpnft, unb gmar auSfpticptip biefer ents 
nimmt. ®aS 2Jotf atS fotpeS rebet gar nipt mit, eS panbett 
fip nur um SRenfpen aus ber Staffe ber upper ten thousand. 
2ttS ftuger 9Rann pat ber Jöerfaffer oorauSgefepen, ba^ man ipm 
biefe Einfeitigfeit nipt bnrpgepen taffen merbe, nnb er fupt bem 
23ormnrf in originetter S53eife oorgubeugen, inbem er an einer ©tettc 
(III., ©. 283 ff.) ein Eefpräp über einen XogeSroman fpilbert, 
ber opne SCSeitereS fein eigener fein fann. ^)ie eine Partei ftagt 
bnrüber, ba§ eS ein fogenannter 23et:Etageroman fei, nur gürften 
nnb Eräfinnen Oorfüpre nnb auper ber ©prape niptS fpecififp 
ÜtuffifpeS entpatte. Xie SReinung ber 2tnberen ift bagegen 
mieber, ba| ber 3ftoman fpon beSpatb oerbienfttip fei, meit er 
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D^ne bie @^mu|f(erfen bc§ ©ijiitj'c^cn [ei, treid)e ftc^ fetbft in 
ben 2Berfen ber beften ru[[if(^en ©c^riftftetter fänben. ®eu 
einigen ^ronff|eit§|'c^iIbernngen ntüffe nton enblid) inieber bn§ 
SSetoiten be§ ©efunben, @(^önen nnb hinten entgegen[e|en. 3« 
biefem ?ln[n| eines |3latonifd^en ©iatogS üert^eibigt ber SSer= 
foffer [eine Äomantif gegen ben üleoIiSmnS nnb S^atnraliSmnS; 
er meint, bo^ man @ct)äben beS öffentlichen SebenS bur^ praf^ 
ti[^e StRaffnatimen 'f)tikn, aber nii^ht gum ©egenffanbe allge; 
meiner SDarffetlnng mad^en [oß, mobnri^ bie lln§n[riebenheit 
bis jitm Unerträglichen geffeigert tnerbe. SSir fönnen eS allere 
bingS nicht lengnen, baff bie garbe beS ßtomanS meffr ber ge; 
bilbeten @e[ell[^a[t SBeffenroffaS, atS bem eigentlich rn[[i[(hen 
9tationatcharafter entnommen i[t. Stnch änfferlich briicft [ich 
barin ans, baff bie ^anblung über ein meiteS Terrain nnb bie 
SieblingSffätten ber mobernen ©nitur [ich ergiefft. 2öir be; 
fommen jmar ein [effr lebenbigeS $8Ub bon @t. ißeterSburg nnb 
[einer Umgebung, baS ber Slutor auS einer unmittelbaren Sin; 
[chaimng h^tauS ge[chaffen ffat, mir blicfen in baS öeben hwem, 
mie eS [ich im ßjarenffhe au[ ben Straffen nnb ißlä|en, in 
ben SSerfau[Slöben nnb (Valerien, im S^ffeater nnb bei ber SJtai; 
barabe au[ bem 9JlarS[elbe, im Salon nnb on[ bem Sanbe ab; 
[pielt, auch ^^S innere SiufftanbS merben mir geffthrt, aber mit 
cbeiffo groffer SSorliebe bermeilt ber Sichter in Seut[^Ianb nnb 
Italien, ^ombnrg, ^nnSbrurf, SJtünchen, ber ©omer[ee, Sliä^a, 
9iom, Salerno [inb Stationen, bie er burchauS mit ben Singen 
eines international embffnbenben nnb gebilbeten SD^anneS be; 
trachtet, SSie [tarf [eine S^mbathien [ür Seut[chlanb [inb, 
fann man [chon auS ber [^üße beut[cher ©itate ermeffen, bie 
ben cinjelnen ^abiteln borgeff^t [inb. 9tur ein einsigeS 9Jlal 
läfft iffn babei [ein (^ebächtniff im Stiche, in[o[ern er baS be; 
fannte 9)tüßner’[che SSort: „SaS SBarum mirb offenbar, menn 
bie Sobten au[er[tehen" au[ §oumalbS 9tec£)nnng bringt. SSir 
haben feinen @runb, unS barüber [effr §n ereffern, benn menn 
mir bebenfen, mit melcher Sei^t[ertlgfeit bei nnS bie heimi[chen 
Sichter angeführt merben, bürfen mir eS bem SluSlänber fanm 
übel nehmen, baff er einmal gegen S3üchmann [ünbigt. 

SJtit ber 2figur beS Sitelhelben h^t SBalujem an einen 
älteren S^ffuS ber ru[[i[chen Siteratnr, an ij5u[chfinS (Sugen 
Snägin, angefnü^ff. SBie bie[er i[t auch Sorin, ein ijSeterS; 
burger 0[fi§ier, eine meiche, in Solge eines §n reichen Seelen; 
lebenS früh ermübete, 5ur Shatenloffgfeit neigenbe Statur, bie 
mehr burch bie äufferen Umffänbe beftimmt mirb, als baff [ie 
le^tere jn beffimmen bermöchte. ißu[chfin hat [einer Sidhtnng 
baS SBort beS f^ürffen 2öjä[emSfh: „@r übereilt [ein Seben, be; 
[cffleunigt [ein @e[ühr' borge[e|t. SaS f?afft genau auf bie 
Hauptfigur in SBalujems Sloman. Sorin erleibet eigentli^ im 
Verlaufe ber ©rjählnng feine meitere Surcffbilbung beS ©h*^' 
rafterS; [o mie er anfänglid) öor nnS [tefft, öerobfchiebet er [ich 
auch om Schluffe bon nnS, nachbem [ein Seelenleben babnrch 
ju einem Slb[chlu[[e gefommen ift, baff er bie Honb berjenigen 
erhält, bie ihm gleich ber erffen S3egegnnng ihr ge; 
[chenft hat, ohne baff eS bie Umffänbe geffatten, baS S^^fommen; 
gehörige [ofort bauernb 5u bereinigen. (Stma mie bie H^^^jen 
ber erffen (Sinhfomffchen Sramen „SSerner", „@in meiffeS SSlatt", 
„Dtfrieb'' [cffmanft Sorin jmffchen ber ©räfin S[W|fh, bie bon 
ihrem in iffaris lebenben SJlanne bernachläffigt mirb, nnb Olga, 
ber liebenSmürbigen Sochter beS ^anjleibirectorS S[obolin. 
SJiit ber Gräfin berbinbet ihn ein älteres SiebeSberhältniff, bem 
burch bnS junge SJtäb^en ©efahr brolff. ein pfäßiger Sfiitter; 
bienff, melchen Olga bon Sorin annimmt, treibt bic ei[er[n(ht 
ber Gräfin aufs Höcffffe; eS fommt auf einem 93aße ju einer 
fo heftigen Scene, baff an eine gortfe|ung biefer Se^iehnng 
bor ben Singen ber Sßelt nicht p benfen ift. Sie reift nach 
Homburg nnb er folgt iffr, nachbem er noch bie reine, tiefe, 
fid) ihm menfchlid) erfdhlieffenbe Seele DlgaS in ihrer Schmär; 
merei für ihn fennen gelernt h^l- SBährenb Sorin nnb bie 
Gräfin nad) Seutfchlanb nnb bon ba nach Stolien reifen, fügt 
eS ber Bufaß, baff [ie mieberholt mit Dlga, bie in golge eines 
S3ru[tleibenS ben Süben anffnchen muffte, äufammentreffen, [o 
baff ber SiebeSroman [einen [Fortgang nimmt. @inem tieferen 

©onflict, ber nad) nuferem (^efülff namentlich in bem gegen[äh= 
liehen ©hn^'^’fter ber beiben f^ranen gelegen IpUe, iff ber S^er; 
faffer auS bem SBege gegangen. Sie jungfräuliche fUatnr 0lgaS, 
bie in feufcher iltaibetät ihre Seele Sorin [chenft, obmohl ffc 
meiff, meiche Seffeln ihn umfchlingen, nnb bie (SJräffn öffri^fff, 
bie femme incomprise, bie emig ruheloS unb nubefriebigt ihr 
Herg an feine ffrengen SebenSpffichten binben miß, fönnen in ber 
SSer[d)iebenheit ihres SßefenS nicht [o ruhig nebeneinanber h^t- 
gehen, mie eS nnS ber Sichter einreben miß. Hi^i^ f^h^t bie Spi^e, 
in meiche bie Öiegenüberffeßung biefer beiben ©hotnUere hätte anS; 
laufen müffen. Sluch ber enblid)e S5ruch mit ber Gräfin erfolgt 
nicht in Solge einer freien männlichen ©ntfchlieffnng beS H*^t^en, 
[onbern burch boS Sasmifchentreten eines greunbeS, ber jene 
bap beftimmt, baff [ie Sorin freigibt unb plöhlich abreiff. ®S 
gehört p ben gefchidteffen SBenbungen beS Romans, baff in 
biefem SfJtomente eine Sammlung unb SSertiefung in ber Seele 
SorinS eintritt, inbem [ich bnnflen SBilber [einer ^inbheit 
öor ihm aufheßen unb er gleidhpitig ben Slnfdffuff an fein 
heimatliches Seben mieberfinbet. Ser SSefuch in Subromino, 
bie Begegnung mit bem Sorfgeifflichen ffflato, ber ihn üon ^inb 
auf gelaunt hat, bie Erinnerung an bie frühberfforbene SJlutter 
gehören p ben gelungenffen ißartien beS fHomanS. Sagegen 
iff ber Slufenthalt in ^rafnofferSf, bei ber Sürffin ifSronSfp, bie 
ziemlich bentlich 5U öerffehen gibt, baff [ie iffn liebt, p breit 
auSgefponnen, pmal baS gefeßige Seben, mie eS in ber Eon; 
üernementsffobt gefchilbert mirb, feinen tieferen Inhalt aufmeiff. 
Sdffiefflich üersehrt fid) bie Eröffn Sffn|lh innerlich nnb finbet 
einen frühen Sob, mährenb Olga bie Eattin SorinS mirb. 

Ser 9ioman meiff, menn man ihn als fnnffgerechte Eom; 
pofition betrachtet, bebentenbe fUlängel onf. Sie Haablung der; 
bichtet fid) niht nach ber 9tichtnng, meiche baS Sötereffe beS 
SeferS einfehlägt, [onbern fliefft gleichmäffig auSeinanber. Ser 
SSerfaffer menbet einer f^üße üon i|5er[onen bie gleiche Siebe ber 
Sarffeßung nnb Eharafteriffif ju, auf meiche bod) sunächff nur 
bie Hanhtffgnren Slnfpruch erheben bürfen. f5teitt<h tff bieS fein 
bloS inbiüibneßer SJlangel, [onbern ber aßgemeine [fehler [elbff 
ber beffen ruffifchen Sichtungen, Uebrigen meiff SBalujem, 
obmohl er ben Solon nnb bie gebilbete Eefeßfchaft niemals ber; 
läfft, über einen groffen f^a^benreichthum 5u üerfügen nnb nur 
bie 5lrt nnb SBeife, mie er [nbjcctio burch eine bie mefentlichen 
SlJtomente pfammenfaffenbe Sdjilbernng [eine 9J?en[chen charaf; 
terifirt, anftatt [ie in ber S3effimmtheit iljreS SBefenS burcl) ben 
Eang ber Hnnblung p erflären, miß unS fein SSorpg erfcheinen. 
Sie ^unff beS SidpterS 50 malen beffefft barin, boff er bie 
charafteriffifdhen SD^ierfmale einer ijSerfon nicht etma nadheinanber 
anfphlt, [onbern [ie in bie f^nbel üerffidht. Eine noch [0 be; 
taißirte Schilberung einer f^igur ergibt noch immer fein Stlb, 
meldheS erff bann entffeht, menn auS bem beffänbig SSorhanbenen 
etmaS einmal EefeffehenbeS mirb. Sie ambrofffdhen Soden beS 
3enS [eben mir nur, meil er [ie [chüttelt unb bamit bie Höh^n 
beS DlpmpoS erbröffnen macht. S^eilid) mit ber SJlehrphl ber 
fRomanfhöiftffeßer, meiche bie noffen Sogen in bie Sruderei 
fdhiden, ohne recht p miffen, moS bann eigentlich folgen mirb, 
fann man barüber nidht rechten. SBalujem seigt [ich burdh= 
meg als [0 feinen, üornehmen Zünftler, baff eS nicht fchmer faßen 
fann, ihn pr Slnerfennung biefeS Eefe^eS ber ißoeffe p bemegen. 
2Bir erhalten mit feinem üioman feine Enthüßungen über bie 
jüngffe Entmidlung fßufflonbS, überhaupt nidhtS, maS ff off; 
hungrige Sefer befriebigen fönnte; aber mir lernen einen be; 
beutenben, ibeal gefinnten Sltenfchen fennen unb bas hatten mir 
für feinen ju unterfdhähenben Eeminn. 

cEugen ^abcl. 
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3ouruQliftctt ber Zukunft. 

(Sine p 1) a n t a ft t f e ® e f i ^ t e. 

3^on CEtjdobore bc i3anütUe. 

0 bo^ freie ^Imerifa! ... SBä^renb feiner eilfertigen fReife 

in bie neue 'JCßelt fonnte fid) ber junge 9}iitteteurof)äev 3fii>or 

Üuy über5eugen, bak bafetbft fogor bie @d)afe praftifdjen (Seift 

tjoben unb bie B^it für nie! unb ba§ Üeben für tuenig Ratten. 
Bn ber 2t)at finb biefe X^iere im ©tonbe, menn fie in bic^t= 
gebrängten, ja^ltofen Sii^aaren über einen @d)ienentt)eg getreu, 

einen t£ourieräug jum |>alten ju bringen, benn bie Socomotiüe 
jerbrüdt mot)! Rimberte, ^^aufenbe unb 5tbertaufenbe pou i^nen 

ju iörei, aber über if)re blutigen, jerfteifditen, serguetf^ten 
üörüber get)en bie <S(^afe unausgefe^t ^inlueg mit jener friebiic^en 
:t>Qrtnädigfeit, bie it)re ^i^raft ift, unb ba fi(^ immer nod) met)r 

8c^afe in ben SCßeg fteüen, al^ ber. 3^9 bereu §u überfahren oer= 
mag, fo gelingt e§ ben ftillen f(^redti(^e eiferne Un= 
gethüm mit feurigem ©(^htuub unb ram^eubem ©thäbel jum ©tiCt; 

ftanb ju jtüingen. 0hue BüJeifel mären bie§ eurobäifd)e 8d)afe 

nicht fähig; fie mürben gebulbig unb bumm märten, bid ber 
Bug üorüber ift, unb auf foI(he SBeife bie Beit üerfäumen, bie 
ohne B'ueifet ba§ theuerfte unb foftbarfte aller (Süter ift. 

Bn 5lmerifa gehorcht 5tüe§ bem eiferneu (Sefe^e be§ ?5ort= 
fchritt^. 2öa^ bei un§ im fRüdftanb, ba§ ift auf jener inbuftriel: 

ien @rbe ganj eigenthümlid) oerooüfommnet, fo jum S3eifbiet 
bie 0rganifation ber !tage§biätter. ^uch |»err Bfibor 2u£ hutte 
(Selegenheit, biefe nitht neue aber mahre Semerfung 5U ma^en, 

benn furj nach feiner 5Infunft in ffJug^Xomn im ©taote (Seggting 
begab er fich in einer michtigen iÄngetegenheit in bie SSu^ 
reauj be^ „Whole Worlds havbingei*“, bemuuberte bie großen 

(Sebäutich!eiten, um metthe eine foli^e SJienge oon berittenen 
Sourieren, S3oten, ^Jetegrapheubeamten, SBagen, Darren unb 

3)rofchfen fich brängten, bak mau an biefer ©teile ber ©tra^e 27 

irgenb einen (Segeuftanb hüHc h^^iii^t^’^toerfen fönuen, ohne ihn 
jemals ben 33oben erreichen ju fehen. 

SSa§ man oon ber Korruption fobelt, bie in folihen Ke= 

fchäften herrfchen foll, ift fehr übertrieben, benn menn man ein 

menig bie ©djtithe einer finnreichen Diplomatie befolgt unb mit 
(Sefchid Steooloer unb Dolhnteffer fpielen lä^t, fo gelingt e§ 
einem leicht, big §u bem Director ber Beitung, bem |)erru 

Dhomag Kroder, 511 gelangen. Dieg gelang and) nuferem Bfibor 

öuj:. 511g er bie Dhüre beg Bimmerg überfdhritt, mo fich 9^- 
möhnlidh biefer berühmte SJiann aufhielt, fcho| .t>err (Sroder 

ohne 9roken fßrocek gleich fe(h§ Sleooloerfchüffe auf ihn ab. 
Bum @lüd mürbe Bfibor nicht getroffen; nur bak eine ^ugel 

feinen ^)ut unb eine anbere feinen 9tod burchbohrt hatten, mag 
ja ^leinigleiten finb, auf bie man ni^t 511 achten braud)t, menn 

man einmal auf ber anberen ©eite beg 0ceaug ift. 
„fDlein |)err," fagte ber 51merifaner frcunblich äu bem etmag 

erftaunten Bflbor Suj:, „ba ©ie nüd) befudjen, müffeu ©ie ohne 

Bmeifel ein Öfefchäft mit mir haben. Bu Böige beffen finb ©ie 

natürli^ mein Beinb; oerjeihen ©ie mir alfo, bah ich @ie alg 
folchen bchanbelt habe. 9tun bie ©ache mihlnngen, tonnen ©ie 

fich fe^en. Sößag beliebt?" 

„Bch tomme um .. 
„fitein," unterbrach ih» €>err Kroder, „fagen ©ie mir ben 

(Srunb nicht, beoor ich Bh^en nicht bie erhabene unb unbefiegbare 
fütadht beg Slatteg, bag ith ju rebigireu bie (Sh^^e habe, oor bie 

5lugen geführt. SDtit einer genügenben Bah^ 51nnoncen im „Whole 
Worlds harbinger“ tönnen ©ie 51tleg thuu unb fein, befonberg 

bag Unmögliche. SBotten ©ie (Jäfar, Bulton, ©hatefpeare fein? 
0ber ein ^eiliger? SBotlen ©ie auf ben ©pi^bergen 5(uanag 

pflansen? SBollen ©ie ßänbereien taufen, bie nicht ej;iftireu, 
eine ilöniggtochter heirathen ober fich Srau 511 Öfunften 

eineg anberen ÜBürgerg entlebigcn?" 
Bfibor betrachtete ben langbärtigen, langfühigen (Sentleman 

mit ben oierfchrötigen ©chultern, bie gauje Bigur einem T oer^ 
gleichbar, gut eingepadt in einen gelbgeftreiften golbbraunen fWod 

unb rothgeftreiften blauen Unaugfprechlicheu. Kr moHte ihm 
antmorten, aber fchon hatte fi^ §err Kroder erhoben, um bie 
51utunft mehrerer fleiuer Socomotioen ju übermacheu, melche 
hinter ben automatifch fich öffnenben Dhüreu ing Bimnier fuhren 
uub ihm zahlreiche iöriefc überbrad)teu. 9iebenbei fchicite er 
mit ber müthenbeu SSemeglichteit eiueg ^laoierfpielerg Depefcheu 
ab burch bie telegraphifcheu uub telephouif^eu 51pparatc, bie au 
beu Sßänbeu angebracht maren. 

Knblid) fe^te er fich anb fagte in liebengmürbigem Done 
511 Bfibor Suj: 

„flJteiu ^)err, je^t bin idh ber Bh^ig^- ^iur in ein paar 
äJtinuten muk ich atich auf einen Slugenblid entfchulbigen, beim 
ich t)abe im angreuzeuben SSalbe ein Dueü mit $errn SKalter 
^ort, bem Director beg „Universal and famoues Newspaper“ 

unb mit feinen brei ©öhnen." 
„SEßirflich ?" fagte Bfibor, „unb meldjeg ift ber Krunb biefeg 

Bmeitampfeg?" 
„§err ^ort," fagte Kroder, „hat fich nieberträ^tig benommen. 

Kr hat fein SBort gebrochen. Kg ift fehr michtig, bak mir 
unferen üeferu immer oor ben 51uberen bie Dheater^Steferate 
bringen. fJtun maren mir miteinanber übereingefommen, bak 
mir über bag Drama: „Die fUiorber oon Bdinoig" uidjtg bringen 
mürben oor ber Keburt beg fßerfofferg. Der SEortbrüchige hat 
aber troh aHebem beu ganzen Behalt beg Dramag uebft fjSrobe: 
fcenen mitgetheilt unb zwar am fBorabenb ber Keburt. ßurz, 
eg ift gemein." 

„5Iber erlauben ©ie," fagte ber oermunberte Bfibor, „mie 
tönnen ©ie miffen, ob ein geftern geborener ^nabe jemalg ein 
Drama: „Die fOtörber oon BUinoig" fchreiben merbe?" 

„fl^ichtg Kinfad)ereg," entgegnete ^err Kroder. „Kr mirb 
eigeng za bem Bwede erzogen, ein foltho§ ©tüd za fchreiben, 
uub feine KIteru haben fich bei einer ungeheuren KonoentionaU 
ftrafe oerpflichtet, ba^ fie eg ihn in feinem zwanzigften Bah^e 
merben fchreiben laffen. SBohin mürben mir fommen, menn mir 
genöthigt mären, erft über mirfli^ befteheube ©tüde za fthreibeu? 
51ber oerzeihen ©ie mir, bog Dued ruft mich- 53itte, mähleu ©ie 
eine Kigarre. Ba toeniger alg zehn SJiinuten bin ich mieber hier." 

^err Kroder nohm feine Bünte unb ging hütaug. Ba ber 
Dhat lehrte er zar beftimmten Beit mieber unb tüngelte einem 
^nmmerbiener. 

„Bim," fagte. er za ihnt, „lefeu ©ie bie (Sentlemen auf, bie 
im SBalbe auf bem 53oben liegen, unb fhaffen ©ie fie nah ^»oufe." 

Daun fügte er hiazn, inbem er fich g^g^a Bfibor manbte, 
ber au^er fih fhi^a: „Bh fiabe einem Beben Oon ihnen bag 
rehte Sein zerfchmettert." 

Bn biefem 5Iugenblide traten ülngeftellte mit zahli^eid^en 
Küh«^ h^^cia/ bie fie ouf einem großen Difche nieberlegten. 

„Dreten ©ie näher," fagte §err Kroder za Bfibor, „unb 
bemunbern ©ie bie dRohe, (Sröhe unb ebenfo tühne mie geift; 
reihe 5Iugführung. ©eben ©ie, meih ein Dumult, meid) ein 
©hreden, melhe tragifhe fflührungl |)ier ftürzt bag ganze 
Stothhaug zafammen — bort lä^t fih ein SBeib au einem ©trid 
herunter, inbem fie babei ihr ®inb mit ben Bähaen fefthält! 
Unb hier, fehen ©ie, ben morbbreuuerifhen Sieger an einer 
©trakeulaterne gelpnht, unb bort ben Beuermehrmann, geblenbet, 
blutig, mit oufgeriffenem 93auh — bog Dpfer feiner ^f[id)ts 
treue. Dag finb bie B<^i^aungen za bem großen 33ranb in 
CluidiKiti) im benahbarten ©taat Siplabour." 

„51hl" rief Bfibor, „hat eg in Duid-Kitp gebrannt?" 
„Stein," antmortete ruhig $err Kroder, „noh niht. Kg 

loirb aber ftattfinben am 27. uähften SDlonatg um fieben Uhr 
iu ber Bt^ühe." 

„51ber mie miffen ©ie bag?" 
„533ie fhmer ©ie oon 53egriffen finb!" rief ärgerüd; ^err 

Kroder ang. „Die Bcaergbrunft ift oon unferem 331att ocran: 
ftaltet mit ^ülfe eineg ber erften Bafcenefeber oon Slem = 5)orf. 
Bn folhon Dingen müffen mir hanbeln mie ber hfibnifh? (^lott 
Bupiter unb mie Stapoleon 1., ber, um bie Kreigniffe oorauazu: 
fehen, fie felbft mähte. 51uh muh ein tühtiger Beitungabirector 
allzeit felbft iöorfehnng fpielen fönnen." 
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Sfibor £u£ tuar fo empört, bo^ er bo§ leb^ofte Söebürfni^ 

em^fanb, feinem Ö5ett)iffen §u ge|or(^^en unb energifd^ gegen eine 
fotd)e Ungerec^tigfeit gn f)roteftiren. UebrigenS fanb ber gro^e 
^onrnalift ein SJiittel, feine e^blofionSbrol^enben ©ebanfen ob^ 

gnieiten, inbem er üoll gragiöfefter $öfli(^feit fragte: 
„SJtein ^err, möii^ten @ie nic^t meine S^cx^ter, 3Jti^ (Sleo; 

nora ßroder, fe^en?" 
Stuf bie bejal^enbe Stntmort be§ jungen 9Jtanne§ erfd^ien 

atgbatb bie teteb^onif^ tjerbeigerufene StJti^ (Steonora. Sie mar 
eine f(^öne S)ame, ftarf mie eine ©ic^e, o^ne Btüeifel üon faf' 

tigen S^oaftbeefd ernährt, aber bteic^ unb romantiftb, im (Sangen 
eine gefunbe Db^etia. eng antiegenbed blau nnb rotb ge= 
ftreifte§ ^teib mit mecbfetnben Sleflegen tnurbe um bie Xaitle 
üon einer riefigen rotten nnb blauen ©eibenfcbärbe nmgürtet; 
an ber SSruft trug fie einen mä(i^tigen ©traui öon fnattrotben 

Stofen unb btanen Kornblumen, unb i^r ißtüfcb^ut, it)re ©trümbfe, 
it)re S3änber unb fogor i^r Siegenfcbirm öerüotlftänbigten biefe 
imbofante rotb=btoue Harmonie. 

§err (Jroder ftellte fie bor: „SJteine S^oi^ter — ^rob^etin 
nnb Doctor medicinae/' 

„StB ifSrob^etin," erftarte SJii^ (Steonora, „bin i(^ ber SOtei? 
nung, ba^ ber Stttmä^tige un§ betfen tbirb, bie Stmorrbäer unb 
Stmategiten gu befiegen. S)er 3o^« tbirb ba§ Stab feine§ Sßagenä 
fein, bie SStide au§ feinen Stugen bie mütbenben Stbter nnb feine 
©erei^tigfeit eine gefi^tiffene Senfe. StB S)octorin gtaube ii^b, 
bab tbir gar fein übematürti(^e§ ^rincib anerfennen müffen, fo^ 
baib e§ nuferen Unterfu^ungSmittetn entgeht, unb ba e§ nur 
eine eingige Subftang gibt, fo gibt e§ au^ nur eine eingige 
Kranfbeit, metcbe bie f^otge bon tebenbigen Sßefen ift, bereu 
DrganBmuS mir bor Stttem fennen lernen müffen. Stber mein 
^err" — enbete 2Jti^ ©teonora, inbem fie |)^ö|^i(^b ben STon 
änberte — „münf(iben Sie mi(^ nid)t gu füffen?" 

„D bon §ergen gerne!'' rief Sfibor Suj entgüdt, unb f(bon 
griff er nach ber §onb be§ f(bönen 3Jtäb(ben§. Stber S0ti| ©tco^ 
noro fügte mit berfübrerif(ibem £ä(beln büigu: 

„ißreB 20,000 S)ot(ar§." 
ift ibr SJtittet, um gu einer StuSfteuer gu fommen," 

erftärte |)err (Sroder gutmütbig. 
„SJtein (Sott, 30ti|," ftammelte Sftbor, „icb bin ein einfacher 

SJtitteteuropäer obue SJtittet... unb biefer, gmar ohne ßmeifet 
müßige ^rei§ ..." 

„D mie Sie münfcben, mein ^err," berfe^te SJti^ (Sleonora, 

„mir gmingen Stiemanb." SJtit biefen SBorten gog fie fii^b maje^ 

ftötifcb unb nacbbenftii^ gurüd, unb bie gtutb öon rotben unb 
btanen S3änbern umf^iette fnifternb ihren §at§ unb ihre 
§änbe. 

(Snbti^ fonnte Sf^bor Suj mit §errn ©roder bon ber 
Sad)e reben, bie ihn beit^fübi^B. (Sin foftboreS f^amitienjumet 
mar ihm entmenbet morben, unb baber mar er gefommen, e§ 
bur(^ SSermittlung be§ berühmten S3Iatte§ mieber gu erlangen. 

„SJtein |)err," fagte ber Stmerifaner gu ihm, „nii^B miber^ 

ftebt einer genügenben 3ab^ öon Slnnoneen im „Whole Worlds 
barbinger“, uub Sie merbeu ohne Bü>eifel ba§ SSerlorene mieber: 
finben, menn Sie für 2000 3)oIIar§ etma inferirt höben. SBenn 

Sie nun ober nicht tanger märten motten, fo fönnen Sie mit 
Umgebung otter SJtübe für gong biefetbe Summe in ben SSefi^ 
be§ (SbetfteinS gelangen ..." ^ier öffnete §err (Sroder ein 

numerirteS Söch/ au§ bem er einen febr fchönen antifen Sting 

mit berrticb grabirtem Stmetbbft gog unb ihn bem jungen SJtann 
überreichte. Unb ot§ Sfibor Suj fein (Srftaunen nicht berbergen 
fonnte, fügte er hingu: „Sa, mir finb ouf bo§ SJtittet berfalten, 

bie 2)iebftöbte gu centrotifiren nnb biefeg goch ben onberen 
S3ran(hen nuferer Bettung eingnberleiben, um ben SJfechanBmug 
gn bereinfa^en." 

S)er SJUtteteuroböer mar bon biefem Ueberfcbmange b^öf: 
lifchen ©eifteg fo onher fi^ gerotben, bah er fidb beeilte, gu be« 
gablen unb fortgugeben. Stber otg er burdb ben bnnflen (Sorribor 

ging, fühlte er fiih b^öbli^ bon gmei robuften Strmen umfaht, 
unb auf SSongen, ^ugen, Sibben fiel ein bogetbiihter Siegen bon 

glübenben, fü^en Küffen... unb eine energifche nnb hoch lieb: 

fofenbe Stimme — bie Stimme bon 9)lih (Sleonora ©roder — 
ftüfterte ihm monnig ing Dbr: 

„Well, bann alfo umfonft." 
Sfibor Su£ fanb, boh biefe Küffe gar nitbt übel flbmedten, 

aber er beftieg gleiihmobl noch am fetben 2;oge bag erfte S^iff, 
bag na^ (Suroba fuhr. Dbmobl er ein febr tobfereg (Semütb 
befoh, fo gitterte er bolb bei bem ^lebanfen, bie erftounlilbe 
^robbetin beitatben gu müffen, unb er embfanb ben lebbofteften 
SBunfd), mieber in ein Sanb gu fommen, mo bie Beitwngen 
meniger f^nelt bebient finb unb ficb ibi^e Snformotionen ouf 
minber heftige unb böroboge SBeife berf^affen. 

llotijen. 

©ommernochtgergähtöögen Oon Söttbetm Sif^er (Setbgtg, 
SB. griebrich). 

3)er SSerfaffer ift, mie aug feinem SSormort erbeüt, fich eineg großen 
nnb obfonberlichen S^atentg bemnht; eg ift ober fihobe, bo^ er „mnnber= 
ti(h" mit „boetifch" nnb „gefndit" mit „originell" ibentificirt. Sobei 
folt feinegmegg geleugnet merben, boh ihm eine beochtengmertbe 
bi(hterifdhe 93egabnng innemobnt, ober bie Sucht noch Ungemöhntichem, 
ber frombfhofte ®rong, eg onberg gu mochen, otg Sitte, höben ihn in 
bie geführt. Stur eingetne, h^diboetifche ©eenen lönnen für bie 
bieten ©ettfomfeiten, jo, SSerfchrobenheiten feineg ©tilg, für ermübenbe 
Söngen, SBieberhotungen unb obftrnfe ^been entfd^öbigen. ®ie befte 
(Srgöhlung ift nnbebingt bie lebte: „Sine ölte Siebegobentiure", bie ung 
benn ouch bered^tigte Hoffnungen gibt, bon bem SSerfoffer f^öter 
Sleifereg nnb Stbgeftörtereg gu ermorten; bor Sittern muh er mohl be= 
bergigen, boh bog (Sinfochfte immer noch bog ©chönfte gemefen ift. 

C--n. 
* * * 

Stolienifcher ©^rochführer. (£onberfotiong^SBörterbuch für 
Sleifenbe bon Slubolf Kteinhoul. Sei^gig, S3ibliogrohhif<he§ 
Snftitut. 

©(hon beim (Jrfcheinen beg frongöfifd^en Xheilg halten mir ouf biefe 
hhilologifchen Sleifebegteiter oufmerffom gemocht. (£g finb ung feiten 
fbrochliche Hülfgbücher bon fo überrofehenber ©infochheit unb hroftifcher 
@üte borgefommen, mie biefe honblichen, ®ictionnoire nnb (Sonberfotiong: 
buch bereinigenben ipublicotionen. Slndh bog itolienifd^e Souriften: 
mörterbüchlein, gu meldhern ber SSerfoffer Kleinhonl ein onmuthigeg SSor= 
mort gefchrieben, bringt bie ©hrod^e beg tebenbigen Sleifeberfehrg in ein 
©hftem, in bem fich Seöermonn ougenblidlidt) gurechtfinben fonn. S5o= 
neben trifft ber Qtolienfohrer ^kv ouch eine Sleihe culturhiftorifiher 
Slnmerfnngen, benen für bog Heimotlonb ber Künfte ein grober SBerth 
innemobnt. S)ie Slngftottung — ©ebegformot, nid^t gn Heiner Srndt — 
beg Seinmonbbonbeg ift gef^modbott unb gmedrnöhig- 

* * * 

2)er ^^riumhhgug eineg beutfdhen ißoeten quer burch Slmerifo — fo 
fönnte mon bog SBuch nennen, bog ^riebrich SSobenftebt otg erfte 
f^rucht feineg Stnfentholteg in ben SSereinigten ©tooten (Detober 1879 
big i^uli 1880) foeben unter bem 2:itel: „SSom Sltlontijchen gum 
©tillen Deeon" (Seihgig, SSrodhoug) beröffentticht hat. Keine long: 
ouggefhonnene ©dfiilberung bon Sonb unb Seuten nodh ben menigen 
Xhhen, bie ber ©urchfehnittgreifenbe fennen lernt, fonbern eine lebenbige 
Slnfgöhlung hetfönlicher (Srlebniffe unb (Sinbrüde, bie ben Sefer mit bem 
intimen Seben beg Sßotleg gleich belonnt unb ihn bie greunbe beg (£r= 
göhlerg ebenfollg liebgeminnen modht. (Sg mor noturgemöh, boh S3oben= 
ftebt fidh om meiften gn ben 5)eutfdh:Slmerifonern hingegogen fühlte, gn 
ben SJienfchen, bie feine Sieber ougmenbig fonnten unb ihn bon Sufl^nb 
ouf in ihre Hergen gefchloffen hatten. Slber onch bon ben (Snglifch: 
Slmerifonern meih ung ber SSerfoffer nur günftige Büge mitgutheileu. 
®oh SSobeuftebtg SJiufe in jener Beit omh nid^t gefchmiegen hat, miffen 
mir bereitg oug feiner ©ommlung: „Slug SOlorgenlonb uub Slbenbtonb"; 
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auc^ in bem neuen iönd^e finben tnir noc^ eine Slnja’^l ©eleflen’^eitä« 

gebid^te, öon betten tttir ba3 £ob ber „^intte'^a^a", bet „tadtjenben 
S^üffer" am '^ödbften ftetlen. SDiöge bie in Slnöfic^t gestellte ^ortfe^ung 

jeiner JHeifebefcbreibnng ttid[)t jn lange auf fid^ iuarten taffen. D. 

* 
* * 

La feninie envisagee au point de vue naturaliste, spiri- 
tualiate, philosojthique et providentiel par 
M. d’Esterno. Paris, Calmann Levy. 

©in überaus frtfd) unb geiftooll gefd^riebeneS 33nd^, bei bem matt 
nur baS ©ine beflagen fann, ba§ eS ba nnb bort in ben pifanten iEon 
beS ^artfer f^fuittetonS oerfällt, inomit bod^ ber fitttid^e ©ruft, ber eS 

eittgegeben ’^at, arg in SBiberfpruc^ ftebt. S)urd^auS tobenSmertt) ift btc 

lenbenj ber ©^tnfefapitel mit bem jornerfültten ^roteft gegen ben 
©obej tRapoIeon unb feinen befannten Paragraphen: La recherche de 
la paternite est interdite. ®er SSetfoffer geigt bie fd^recflidhen 

biefeS allju fe^r üom militörifdlfen Seifte 9?apoIeottS bictirten SefepeS 

nnb nimmt bie f^rßuen gegen beffett Sraufamfeit in ©d^np. ®a bie 

(^rangofen enblid; baS ©hefcheibungSgcfep erfämpft haben, finb tnohl bie 
Jage beS ?lttifel 340 ainh gegöhlt. SebenfattS gebührt bem öorliegenbett 

93iid)e baS üöerbienft, ihn mit Seift nnb Scfchmad roibertegt, bcfümpft 
nnb als gemeinf(häblid^ üerbammt gn haben. 

* * Jfc 

ermann öon ®. 9K. SBielanb. §eranSgegeben nnb eingeteitet öon 
Statt g 9)1 litt der. Jpedbrottn, Sehr. |)enninget. 

2;er foeben otiSgegebene 93anb öon ©enffertS bentfdjen Siteratur^ 
benfmaten beS 18. SahJ^hioibertS enthält biefen möhig langen, in 
9tIeEanbrinern abgefa^ten ©rftling SSietanbS, ben ber bamalige Sübinger 
©tnbent mit ber S3itte nm ein Urtheit über feine Slrbeit an ben ihm 
perfonlich noch unbefannten SSobmer fchicfte, nnb öon biefem mit einer 
fehr günftigen nnb aufmunternben S'ritif mieber gurüd erhielt. ®a§ nie 
gum S?rude beftimmte Sebicht hatte inbe| feinen ber SSermittlung 
feiner ißefanntfihaft mit Sobmer erreicht. 2Bte ÜJJunder in feiner trefftidfien 
SSorrebe nachmeift, lehnt fich hier SBielanb eng an S'topftod an, bem er fogar 
gange SBenbungen ber SDleffiabe entnommen hat, nnb befonberS on £ohen= 
fteittS „9{rmininS", anS bem er gahlreiche SJiotiöe fdhöpfte. ^ebenfalls 
fteht 3BieIanbS ©poS h^dj über ©dpnaichS einige 3)lonote fpäter er^ 
fchiettenen „^ermann". SOJon fann biefen SIbbrud nadj bem in ber 
3ürid)cr ©tabtbibliothef liegenben iOtanuferipte auf alle Säüe töill= 
fomnien heilen- 

©flfeiie 3^nefe unb Jltttworteit. 

Carlijle unb t^ettner. 

3Jerehrter ^terr 9^ebactenr! 

Seftatten ©ie mit, 5a§ id^ Sh^en unb Sh’^en fiefern, im 9(nfchluh 
an meinen 9luffah über ©arlple unb ©merfon, auch über eine perfönliche 
©rinnerttng an ben jüngftöerftorbenen §ettner berichte. 

9ns ich Einfangs ber fünfgiger Sah^^c meinen 9fnfenthalt in SreSbett 
nahm, nntrbe mir unter anberett berühmten perfönlichfeiten aud^ ber 
bamalS ouS S^na berufene liebenSmürbige junge 9tefthetifer ^ermann 
^'lettner befannt, ber mit feiner Sattin, einer Tochter beS 33arott 
©todmar, ein ongenehmeS ^taiiS machte, ©r arbeitete batttafS an 
feiner iJiteraturgef^ichte, unb ba ihm befannt gemorben ttmr, bah ich 
mährettb meines 9tufettthaIteS in ©nglattb manche Uterarifche Perbitis 
buttgen angefnüpft, bie noch fortbeftanben, fo erftichte et mich, biefe bas 
hin für ihn gu öermerthen, bah fein Stich bort befannt nnb befprodhen 
merbe. SBiüig, ihn gu öerbinben, fanbte ich eS an ^homaS ©arlple ab, | 

mit bet Sitte, mit gn fdjreiben, mie eS ihm gefalle nnb »uie eS in ©ngs 

lanb gefaEen toerbe. 2!a bie 9tnttöott lange auf fich märten lieh — jn 
lange für bie Sebiilb beS ehrgeigigen SerfafferS —, fo fanbte ich eine 

SJtahnnng nach, bie baS nad)folgenbe, ©helfea, 5. Snli 1866 batirte 
©chreiben heröorrief;: 

„Sergeben ©ie mir meine ©ünben in Segng auf Profeffor ^ettnerS 
Such nnb öcrfnchen ©ie in irgenb einer SKeife, auch beS ProfefforS Ser= 
gebiing für midj gn erlangen! ©ie haben, mie id) bentlid) fehe, gar 
feinen Segriff, mie id) in Segng auf Südher flehe, überhäuft mie ich jeit 
fahren bin mit ber ^lerbeifchaffung öon Oneflen über preiihif^e Se= 

fchichte (als Siihe für meine ©ünben) — unb öerhinbert irgenb etmaS 
gn lefen, baS ohne Segng auf bie mir gefteUte 9lnfgnbe ift, bie einem 

Unternehmen gilt, baS oftmals midi) gn töbten broht, fo gern ich auch 

gu einem Slbfchluh bringe. 
Um bie SBahrheit gn geftehen, muh ich befennen, bah ich Sh^^^ 

ProfefforS Such nicht gelefen habe nnb andh nidjt öerfprechen fann, bah 
id) eS lefen miE, meil ich fiei jn menig §err meiner ßeit bin, um mich 
gu etmaS ber 9lrt gu öerpflichten — gum menigften in feinem feftgefleEten 
Zeitraum. 9(lS ©ie mir baS Sinh fanbten, habe id) ein paar Slbenbe 
barin geblättert, baS ift nun aber fchon lange h^t; id) laS bamalS ben 
einen unb ben anbern Slbfchnitt, ber mir befonbereS Sntereffe öerfprad), 
unb mein Urtheil barüber mar: bah ber Serfaffer gute ©tubien gemacht, 
genaue ©infidf)! ber biographifd^en Eiachfchfagebücher fich öerfchafft habe, mit 
bereu §tilfe er bann bieS Sßerf gnfammengefteEt, baS nicht ohne SBerth 
fein mag, aber baS Sepräge trügt, bah ber Serfaffer fein origineEer 
Genfer fei, feine netten SefidhtSpnnfte auffteEe, nod^ irgenb perfönliche 
Segiehungen gu ben Slutoren, bie er aufführt, gehabt habe. ®emnadh 
mirb baS Such auherhalb 2)eutfchlanbS fein groheS Sntereffe ermeden, 
mo man fold)e Stenntnih nicht überaE begehrenSmerth finbet. hccf>e 
baS ^uch an 9)iih SBpnne gum Sefen geliehen, bie fchon baöon hatte 
fpredhen hören, beöor fie eS laS; nnb ihr Urtheil fam bem meinigen 
nahe, mar gnm menigften in feiner 28eife günftiger gu nennen. 2BaS 
fie mir barüber fdhriftlich mittheiltc, baS moEte ich an ©ie meiner 2lnt= 
mort beilegen; — nEein meine Sran, ber ich ben Srief gegeben, hatte 
ihn, als ich ^hn gnrüdforberte, bereits in ©treifen gefchnitten unb gn 
SibibuS öermenbet, fo bah mir nid)tS übrig blieb, als felbft gu fagen, 
maS jene für midh h^Ue fagen foEen. 2)aS führte gu ernenertem 9tnf: 
fchub unb fchliehlidh ju öoEigem Sergeffen ber Slngelegenheit, bis ©ie 
mich baran erinnerten. 

2)ieS ift bie einfache Sßahrheit, bie ich ®ie in ein fd)öneS Semanb 
gn hüEcn bitte, bamit fie nidht öerlehe. 9Jiögen ©ie audh ber in biefer 9ltt: 
gelegenheit auf mir rnhenbe ©dhulb Shre milbefte Serurtheilung angebeihen 
laffen. — SJleine Slbfidht ift, baS Sitdh beS ProfefforS |)etttter ber üonboner 
Sibliothef gu geben, bamit eS eine SJiaffe öon liefern finbe, bie enbs 
gültig barüber urtheilen unb meine §attb unb mein Semiffen rein mafdhen 
öon ber 9lnflage, bem 9lutor nicht gerecht gemorben gn fein. 

Sd) ftehc im Segriff nach ©chottlanb aufgnbredhen, nm ein menig 
anSguruhen, ©eebäber gu nehmen, SBalblnft gu athmen; benn man bes 
ginnt nädhftenS gu bruden an biefem nnauSfpred)li^en „groben 
rieh" (föic midh eine munbe ©teEe, biefer Sri&) unb i^ muh for aEen 
2)ingen oerfuchen, meine Sefnnbheit ein flein mehig in beffere Sers 
faffung gu bringen. 

Oft bin ich cn 2)reSben im Seifte bei Shic^n gemefen, feit ©ie intd) 
perfönlidh bei fid) fahen, — mährettb ich jenen 9Birrmorr unb jene 
„traurigen Selagerungen" ftubirte. Sch glaube nicht, bah .‘pepnen felbft 
fo öiel litt, olS er btirch baS Somborbement beS groben S^^ih öor 
100 Sahnen öertrieben mürbe, mie idh, itibem ich l^me ©pur öerfolgte. 

©eien ©ie öerfidhert, bah ich Sh^^cn gangem §ergen aEeS Sitte 
münf^e unb ftetS aufrichtig Shim« ergeben bleibe X. ©arlple." 

SieEeidht, geehrter §err Eiebactenr, f^eint Sh^cc” biefer Srief beS 
berühmten ©nglänberS unb fein aEerbingS cum grano salis onfgufaffens 
beS Urtheil intereffant genug gnm 9lbbrud. 

9lchtnngSooE 
21. Bölte. 

9iebacteur: 

Shföpljii 30111110 
ln »trlin. 

Mdt auf btn 3nhaU biefer bejügllchen ißoftfenbungen, SBtiefe, ftreujbütiber, S8ü(h<r x. 
finb ju abreffireu 

Serlin W. Königin 3lugufta;©trabe 12. 

Serleger: 

©forg Stilkf 
ln Srrlin. 
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14^^75 sollen wir lesen? 

Wochenschrift für Politik, Litteratur 
Kunst und Wissenschaft. 

Wöchentlich 32 Folioseiten. 
Diese reichhaltigsie ttndwohlfeilste 
aller Wochenübersichten enthält 
das Wissenswerteste u. Interessan¬ 
teste aus allen bedeu^e7^dsien Zei¬ 
tungen und Zeitschriften der Welt, 
Deutsche, Österreichische 

Schweizer, ümjarische 
Holländische, Belgische 

Amerikanische, Englische 
Französische, Hebräische 

Italienische, Schwedische 
Norwegische, Spanische 

Fortugiesische, Polnische 
Neugriechische, Russische 

Arabische, Rumänische 
Dänische, Türkische 

Stimmen der Presse, die ein über¬ 
sichtliches Gesamtbild der geistigen 
Bewegung unserer Zeit und ihres 

öffentlichen Lebens gewähren. 

Preis vierteljährlich M. 2.50. 
Probe-Abonnement tlir September 85 Pf. 
Bestellungen bei allen PostanstHten, 
Buchhandlungen und Zeitungsspeditionen. 
Probe-Numiner7t sind durch jede Buch¬ 
handlung, sowie durch die Verlagshand¬ 
lung J. H. SCHORERin Berlin, S. W., Des- 
sauerstr. 12, gratis u. franko zu beziehen. 
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für bie ?^arffeltung eingeridhfef ^ 
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^ Sinteitung unb erftörenben STnnxeifungen ^ 

5 berfe'^en öon J 

X iloßeri X 

^ |rn.i.pollini,llimtaiii.§ta!itt|tattt5in|aniktj,3U3tngnet. X 
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Sferfag bet ®- ®otto’f(^en S3ndh'hanbfnng 
in ©tuttgort. 

aSon 

m. mt^i 

WeunU, mit nieten Jufn^en nermeljrte 3lupage. 
8. (XIV nnb) 303 ©eiten. 5 J{, 

Sn^alt; 9)!ann unb SSeib. — $au3 unti gnmilic. 

?fn3 bem ©cihfnh be3 33orn)ortä jur neunten 
?fnflüge: SJteine SJiet^obe fa^t fidh in bie §njei 
Söorte: „Seobad^ten unb SSebenfenf' uitb mein 
Biel in bie jnjei anbern äöorte: „?fu§ bem 
fieben für! Seben!" 

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig. 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Tracht und Bewaffnung 
des römischen Heeres während der Kaiserzeit, 

mit besonderer Berücksichtigung der rheinischen Denkmale und fundstücke. 
Dargestellt in zwölf Tafeln und erläutert von Ludwig LilldeilSChlllit. 

Gross-Quart, geh. Preis 6 Mark. 

in 74 iPfi).=J>ofcn 
70 .S,. 

2 tpfli.*2)nfett 
1 .li. 30 i>,. 

1 ipfb.«^ofen 
2 JC 50 .S«. 

®iefer (Sgtract, ber fidh in furjer B^if namentfidh burdh bie Wcinlbcit felneS ®efi|madd 
unb feine IBilligfett in 2)eutfdpfanb eingefü^rt unb meite SSerbreitung in ^onö nnb Äronletts 
flttbc gefunben ^ai, ift für jebe §au§fron t»on unfdhö|barem ifiu^en, ba fich öon biefem 
©Etract olbne leben bon gfeifi^ auf bie fd^nefffte unb bequemfte 3Beife eine f^mtt«fb«fte 
unb tttobltieibenhe glcifi|fupfie bereiten fö^t. 

= ^exfxnann gtadj Sc ©r»., 
tofienbagen, Hamburg u. SlJiatmö. 

9lietiertagen in IBerUn bei ^antfibanfen, DUlittefftr. 29. 
JlBieberöerfönfer ermatten angemeffenen {Rabatt. 

©oeben erfdiien unb ift burd^ affe SBud^l^anblungen ju bejiel^en: 

©ang nnb ilang. 
äum gowtponxtrm un6 andere ^joeftfe^e (^Ceinigfieiten 

öon (fparciöal). 
f^reiburg i. 93. 93rof(^. 3 cM tttbolf Äiefiert’S ^ofbudifjanblung. 
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|i'aft-|mifliaik 
mefc^er bei ©frofjfiefn, ßatarrl^, 
SIRagenleiben unb namentfidh 
fdhtoachenÄinbern u. ©rtoadhfenen 
ü. biefen Slerjten empfol^fen loirb, 
aber audh be§ guten ©efdhmadS 
megen im Mgemeinen in 
unb Äaffee gern gefauft wirb, 
emöfte]hft unb oerfenbet ftetä nur 
at§ frifd^e Söaare 

®rünberg i. ©C^I. 
I^ornig, 93o(fermftr. 

w ^ cj 
a> C 03 JQ <SirS 
OiiS.« 

fs C • ^ 

ns» 
K 2i.jQ H 03 d o) 
c: e V'io 

ll«| 

03 W> o 

■g-« 

•^.Sg 
.rt®» 

Bm 9SMage bon Xlheobor fta^ in ®affel 
erf^ien: 
@iaU%in, ruffi|(!§c Kriege im 17. 

Dunbert. SJiit 2 fpiänen. ^rei§ 9 Jt. 

Obigeä SBerf bifbet einen intergrirenben 2:f)eil 
ber lUgenteinen ^riegSgef^i^te aller IBöIfer nnb 
Seiten bom f^ürften ©altbtn. 9Iu§ bemlRuffifdhen 
überfe^t bon ©trecciu§ unb ©ic^mafb. 

9Serfag bon i^olÜAmieO Seemann in fieifijig. 

3ur @ejd§i(^te ber Hofnarren 

jfnthrifl) ^otthiunn 
©in ^utturhitb 

Bumeift nach '^anbfchriftfichen Dueffen bon 
fl^riebriiD ^heting. 

iDlit 2:aubmann’§ ^Porträt unb gaffimife. 
0*“ Bh>eite 9luffage. "« 

^rei§: ©fegontgef)eftetM.<b.— SnDriginaf= 
banb JL 7.— 

Bu besiegen bnrdh offe 93nd^^onbfungen. 
Bie erpe 3fupagc mar 14 ®agc narij (Br- 

fdjeinen nrrgnfen! 

Sm 9Serfage bon SotmnneS Selpntann in 
ISeifijtg erfdiien: 

3ur 

; Freiheit beS ®eitiiffeng. 
©ine 

t£tt|ttttt5p|)i(flfnp!|l’ ktt^enpfllittfd)e Stuhle 
bon ^üdjlcr. 

tOlotto: „görbere nad^ beinen Kräften Sie @r« 
lenntniB ber SRenfd^en öon itirer grei* 
^eit, öoiJi ®efeöe, unter bem bie §rei> 
beit ftebt, bu förberft bamit bie 
greibeit {etber.“ ®aub. 

! Bu besiegen burc^ offe 93ud^^onbfnngen, foloie 
birect unb fxortofrei bon bem 9Serfeger. 

Steuer 9Serfog bon greunb & Setfel in Serlin. 

pter unii 
fit 5 Elften 

bon 

@rnfi bon SBilbenhruiD. 
{ßrei§ 2 JC. 

Bn offen 93ud^pnbfungen borrötfiig. 

^arjtnaf, 
ber Flitter o'^ne gurc^t unb 5tbet. 

(Sine f^eftgobe 
bon 

Siegme^. 
50iit 12 Beid^nungen bon §. 9l(5retbt. 

©feg. SluSftattung. ©e^. l Jb. 
Seipjig. IRofcntporfdhe 93erfogä^bfg. 

V 

^rbftetion unb ^«pebition, ^ertin W., Stöniflin aiugufto^Str. 12. Stebigirt unter SSerantmorttiebteit beä SSertegerä. ®rucf öon feuSner in 
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beti i). 1882. Band XXII. 

3Öocf)eni(f)rtft fuv fiiteratui’, .tunft iinb cffeutlidjeö 

© r f d; e t n t j e b e n © o n n a b e it b. 

©fftellungen werben Don allen S8ud)f)anbtnngen, 
^oftämtern iinb Seitiing^efpebitionen entgegen- 

genomnten. 
Jttis Dirtlfl(d^tlii| für liitijtln llninnitrn oK 4.50 

Qnferate jeber 9Irt pnben tneiteffe SSerbreitnng. 
@e6ü()ren‘ 40 A für bie Sgefpaltene 'JJefitjeite 

ober bcren Sianin. 

(Siiropa itnb Siorbamertfa im 2ßeltl)anbcl. SSon ®mil 35ciiert. — 2)ie ?lnfänge be§ Öfermaniftben SKufoumS in 9iürnberg. SSon 
f^trlinCf ■ — 2iterßtnr «nb Äunfi: i)JiiIitär auf ber S3uf)ne. SSon f^tanciSgue ©arcep. — iJubmig ©teiibg „©ängerfrieg in 

. lirol". !!8on Jolling. — fßeneä über fyi^iebricf) Xanbmann. SSon ^einrid^ Älenj. — (£in neuer mufifalifd^er 33lau- 
ftrumpf. üBon (S. 2)ocmpfe. — SSon pöpftlic^en ©räbern. 3Sou 2:rebe. — f)ioti5en. — ^nferate. 

(furopo unb Itorbomerika im töeltiianbel. 

SSon ©mil Decfert. 

2)er 5intagonilmu§ jnjifcben ber alten unb ber neuen 
Seit unb inäbefonbere §n)ifcben ©urofjo unb 9torbamerifa — 

unter le^terem ba§ Gebiet ber SSereinigten ©taaten nebft ben 
cutturfäbigen ber ©anabifdien |)errfd)aft Perftanben — 
ift ein ju tief begrünbeter, al§ bab er fit^b nid^t nad) unb nach 

aud) in ber Stöbe, Ujetdje bie beiben ©rbräutne in bem toirtb- 
fdjafttid)en Seben ber SJtenfdbbeit fpielen, fd)ärfer unb fcbörfer 
Qu^fpredben fobte. S^bi^bunberte binbur^ tnor ja Storbamerifn 
nidbtö anbereg al§ eine ttjirtbfdbafttidbe fJ)epenbens ®nroba§. ©eit 

fid) bie norbanterifanifdbe Union aber boütif^ öon ber engtifdben 
^errjdbaft emancipirte, unb feit fi(^ bie fßoIfSberbidbtung in bem 
groften greiftaate fotoie in bem eigentlidben ©anaba in rapiber 
SBeife berjenigen ©uropa§ 5U näbern begann, ift biefe§ SSer= 

bältnib ein mefentUdb anberel gemorben. ©egenmärtig ftebt 
Storbamerifa ohne 3*^eifel nnferm ©nropa in bieten Segiebungen 
at^ ebenbürtiger Stibat gegenüber, unb fibon feit geraumer Beit 
bürfen ficb be^borragenbe ©eograpben unb 2ßirtbfcbaft§potititer 
— mir benfen namenttid) an feeren, Stifter unb fjßefdbel — 
bebenftidb fragen, ob bie macbfenbe ©oncurren^ 9torbamerifa§ in 

bem mirtbfcböfttiiben SBettfampfe ber Sötfer nitbt atlmäblidb 5« 
einer botlbmmenen Stiebertage ©uropa§ führen müffe, unb ob 

©uropa ni(bt bereits gegenmärtig in bieten föejiebnngen anges 
fangen bitter Storbamerifa jurüdsubteiben unb in ben 
©dbatten ju treten SSefonberS be§ügtid) beS jungen Stiefen; 
reidbeS ber Union erfdbeint beute bie Srage burdbouS nid^t mehr 

überftüffig, ob biefetbe nidbt baju berufen fei unb bielteidbt be^ 

reitS tbatfädbtidb im begriffe ftebe, in gemiffer Sesiebung bie 
©rbfdbaft beS ,,atternben ©uropa" anjutreten, unb bie ^nitiatibe 
unb ©entratteitung in ber attgemeinen ©ntmidetung ber ©uttur 

unb ber fE3ettmirtbf<böft^ bie bisher in ben |)änben ©uropaS 
ruhte, fünftig für fidb in Stnfprudb ju nehmen. 2)iefe Srnge 
bom ©tanbpuntte beS ©eograpben auS in ein mögti^ft ftareS 
unb borurtbeitSfreieS Siebt 511 fepen, fott bie Stnfgabe ber gegen; 
märtigen flJartegungen fein. 

Xafür, bab ©uropa bis auf ben heutigen fJag eine jieni; 

tidb unbefdbränfte unb unbeftrittene Sttteinberrfdbaft be^ügtiib beS 
SBettbanbetS unb SBettberfehrS mie bejügtid) ber gefammten 

©utturentmidetung ber SJtenfdbbcit anSgeübt bot; brautben föe; 
meife faum beigebradbt 5U merben. 3)tan fdbaue nur bie SSertt); 

jiffer beS europäif^en StubenbanbetS an unb bebenfe, bab bie; 
felbe boppett fo grob ift als biefenige atter übrigen ©rbtbeite 
jufammengenommen. Ober man überbtide bie Biffern, metd)e 

ben ffSoft' unb ‘Ictegrapbenberfebr ©iiropaS beranf^auti^en, unb 

metibe für ©uropa ein ganj äbntidbeS bominirenbeS fBerbättnib 
ju ben übrigen ©rbtbeiten ergeben. Ueberragt ja bod) auch bie 

europöifdbe ©üterprobuftion burd) ihre abfotuten bie; 
fenige ber anberen ©rbtbeite, nnb inSbefonbere biejenigen Storb; 

amerifaS, nodb ganj gemattig. SSir bürften babei ben 33egriff 
„©üter" fügtidb im meiteften ©inne nehmen nnb namenttidb 
an^er an bie materietlen ©üter andb an bie geiftigen ©üter nnb 
an bie atterbötbften ©rrungenfebaften ber ©ibitifation benfen, 
mir erinnern aber an biefer ©tetle, mo mir bon bem SBettbanbet 
unb SBettberfehr ©uropaS nnb StorbamerifaS reben, nur baran, 

bab ber europäifdbe ©taatencompteg beute immer nodb un ^obte 
unb ©ifen anS feinen ©ibädbten faft biermat fo biet erzeugt, 
ats ber norbamerifanifdbe, bab ©uropa beute immer noch einen 
breimat fo ftarfen Stinberbeftanb, einen biermot fo ftarfen fpferbe; 
beftanb unb einen fünfmat fo ftarfen ©diafbeftanb auf§umeifen 
bat ats bie Union, bab bie Steder ©uropaS beute immer no(^ 
breimat fo biet ©etreibe unb biermat fo biet SBeijen tragen atS 
biefenigen StorbamerifaS, fomie enbtid), ba§ bieSfeitS beS OceanS 

beute immer nodb etma §mei nnb ein botti mat fo biete SDampf; 
maf(binenpferbefräfte in ben inbuftrieCten ©tabtiffements tbätig 
finb, ats fenfeitS beSfetben. 

SSirb baS aber fo bteiben? ©ine nubeftreitbare 2;batfad)c 
ift es, bap fidb Slorbamertfa in otten ben genannten Biffern 
mäbrenb ber fünf testen Bub^Sebnte unferm ©rbtbeite mit Siiefen; 

f^ritten genätjert but. ^infid)tti(b ber ©ntmidetung beS ©ifen; 
bahn; nnb fJ^etegrapbennebeS ift ©uropa beute bereits erreidbt, 
nnb atte probuftiben Kräfte ber Union entfatten fidt) mit einer 

bieSfeitS beS OceanS unerhörten fRapibität. dürfen mir aber 
beSbatb bie oben aufgemorfene fffrage, ob Sforbamerifa einft ber 
unangefodjtene ©ieger im mirtbfd)afttidben SBettfampfe fein merbe, 
ohne meitereS SSefinnen bejahen? könnte jene Siapibität nnb 
©nergie beS mirtbfdbafttidben gortfebritts in Siorbamerifa nicht 

fügti(b auch eine bloS momentane fein? Unb fönnten mir unS 
burdb baS augenbtidtidbe ^^rofperiren ber Union nidbt bietteid^t 
§u einer Ueberfebabung beS größten SanbeS in feiner Sebeutung 
ats SSettbanbetS; nnb SBirtbfcbaftSgebiet berfübten taffen? Um 
baS ju entfdbeiben, bebürfen mir eines mögtidift ftrengen cuttur; 
geograpbifdben öergteidbeS ber beiben ©ebiete. 3Bir müffen bie 
natürti^en SSerbättniffe, mctd)e bie beiben groben ©rbräume 
barbieten, einanber gegenüber ftetten unb einer ruhigen unb be; 

fonnenen ^^^^üfung untermerfen. 
2Bie bei ©uropa bie geograpbifdbe Sage, bie Äüftengtieberung, 

bie Sobenbitbung unb bie ftimatifibe, bpbrograpbifcbe unb etbno; 
togifebe ©igenart im engen 58unbe mit einanber cS bemirft buben, 

bab ber fteine SSetttbeil minbefteitS für eine Stiijabt bon Bubi-‘= 
taufenben ber eigenttid)e 53rennpunft beS irbifeben ©ulturtebenS 
unb bamit jngteid) auch ber SDtittetpunft bes gefammten SCßelt; 
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|onbe(§ unb S03eltüerfe:^r§ getoorben ift, ba§ tft üon berufenen 
©elftem ^änfig genug bigcntirt tnorben, unb tüir t)aben ba|er 
t)ier nur nöt^ig, einige weniger beamtete |)oubtbnnfte, bie einen 
ftrengeren SSergleii^ geftotten, unb bie nn§ für nufere 3toge 
befonberS bebentfam erf(^einen, nä^er §n beten(^ten. 

Bnerft rieten mir babei nufere Stufmerffomfeit auf bie 
natnrli(^en ©rnnblagen ber enrobäifcfien iprobnftion. ©omeit 
bie geogrof^^if^e Sage bie ißrobnftionSfraft ber ©rbränme be= 
einfln^t, foineit bnrfte ©nroba mo|t menigftenS im Mgemeinen 
S^orbamerifa gteictipftetlen fein. S3Bo§ ber lefetgenannte ©rbranm 
bnrc^ feine aftronomif^e Sage — bnr(^ feine Sage gmifc^en 
niebrigeren ^Breiten unb unter fenfred^ter einfattenben Sonnen^ 
ftral^Ien — etma öoranS ^at, ba§ mirb bem enrobäifc^en ©rb^ 
t^eile hnxä) feine günftige ^<^9^ — ^ürct) feine Sage 
p ben großen Sanb= unb SBafferrünmen — erfe|t. 
®enn menn man mit einigem geograb^ifc^en SSerftänbniffe bie 
(Srbränme runb um ©nroba anblidt, fo barf man ftc^ 
ber SBirfungen, meictie biefeiben auf ©nroba auMben, faft an 
bie guten ©elfter im SJiärdien erinnert füllen, bie ba§ ^önig§= 
finb in i^rer ^itte mit allerlei guten ©aben nberfcl)ntten. 

2)ie na^e ^Jlai^barfc^aft 3Ifrifa§ unb ingbefonbere ber Sßüfte 
©a^ara — be§ b^i|eften unter alten ©rbränmen — im SSereine 
mit ber nnnnterbro(^enen Sanböerbinbnng gegen 3Iften I)W er= 
Pbt gan§ bebentenb bie SBirfnng ber fommerlidien ©onnem 
beftra^Inng über ©uroba, unb bie Sage an bem ftart bnr^= 
mürmten norbatlantifc^en Dceane milbert in nicl)t minber beträcl)tj 
lieber Sßeife bie tointerlicbe ^älte beä ©rbtbeiB, fo ba^ ©nroba 
infolge beffen fotoobl toärmere SGßinter al§ onc^ toärmere ©ommer 
geniest, al§ man üon feiner ißolböbe ertnarten fottte. Unb ebenfo ift 
bnri^ bie Sage ©nroba§ ba§ ^Regime ber Suftftrömnngen 
nnb bie bamit oerbnnbene SSertbeiInng ber fernsten ^ieberfcbläge 
über bem ©rbt^eile ein ungemein t)ortbeiII)afte§ nnb ber ^ro; 
bnftion nnb ©ultnr faft atlenttialben fe^r günftige§. ®ie reii^ 
mit Sßafferbnnft belabenen Sßinbe öom Sltlantif^en Dceane 
bringen bem enrobüift^en ©rbtbeile einen pr SSefruebtung feinet 
33oben§ nnb pr ©beifnng feiner glüffe öottfommen genügenben 
S3etrag an atmofpbärifcber gencbtigleit., möbrenb bie trodenen 
äBinbe an§ SIfien bafür forgen, ba^ auf ben Siegen anib tafcb 
mieber ©onnenfi^ein nnb Srodenbeit folgt. 2)er gro^e Sßaffer; 
raum im SBeften — gemifferma|en ber bornebmfte unter ben 
guten ©elftem be§ ermübnten 9Rärcben§ — f^enbet ©nro^a aifo 
ein foftbareS unb bebentfameS ©efebenf in bem bäufigen „fcblecbten 
SBetter", ba§ mir al§ eine ber §aubtnrfacben be§ eurobüifcben 
i|5robnftenrei(btbnm§ nnb ber europaifeben ©nltnrblütbe betrachten 
müffen; nnb ebenfo ber gro^e Sonbranm im Dften in ben 
fonnigen ©ommertagen, bie bem eurobüifcben Sanbmanne nnb 
bem enrobäif(ben Dbftjüibter nnb 2Bin§er bie i^rü(bte reifen, fotoie 
in ben lalten, Haren SBintertagen, bie bie Sieroen be§ ©urobäer§ 
ftäbten nnb bie feine förberliibe nnb geiftige ©banniraft erhöben. 

9Rag aIfo ©nroba binficbtlitb ber geograbbtffb^i^ S3ebingungen 
feiner fbontanen Siatnrbrobnftion an§ bem ^flanpn: nnb 2:biers 
rei(be fotoie an§ bem SRineroIrei^e immerbin befcb^^^^iter anS^ 
geftattet erftbeinen al§ üerfebiebene anbere ©rbräume, nnb mag 
e§ barin an^er b^itter ben 2;robenIänbem unb bunter SSritifeb^ 
Snbien nnb ©b^tta au(b b^ter ^orbamerifa febr bebentenb pi 
rütffteben, fo gebeibt botf) ficberliib bie geiftige 
Arbeit be§ SRenfiben — ber peite ^anbtfoctor aller ißrobnftion 
— in ©nro^a minbeftenS ebenfo gut al§ in ben onberen ©rb; 
räumen, nnb namentliib ebenfo gut al§ in Siorbamerifa. 

SInbere geograbbtfebe SSerbättniffe b<i^>en aber baju bei; 
getragen unb tragen noch bap bei, bie menf^Iicbe 5Irbeit 
bebnf§ ber ^robnftion üon ©ütern jeber ^rt in ©nro^a nament; 
lieb ü)eit tüirffomer p ma^en, oI§ ba§ anbertoeit — nnb ur= 
fijrüngliib an^ in S^iorbamerifa — ber gaü toor. 

SRebr aU on irgenb einen anberen Umftanb benfen mir 
hierbei an bie reiche innere ©liebernng be§ enrobäifihen ©rbs 
tbeil§ bnreb bie tief in feine 3inmbfmaffe einfehneiben: 
ben Sfianb: nnb S3innenmeere nnb ©olfe be§ SItlantifchen Dcean§ 
unb bnrdb ben bunten SBe^fel feiner geologifchen nnb oro: 
grai)bif^)en SSilbnngen. 2)ie .ßerriffenbeit in eine SIRenge üon 

^albinfeln nnb ^üfteninfeln ber manniihfaltigften ©rö|c im 
SSereine mit jener minutiöfen galtnng, ^ettrümmernng nnb 
Sßieberoerfittnng ber ©rbf^ichten nnb mit jenem meihfeloollen 
nnb nnrnbigen ©nrebeinanber ber geognoftif^en nnb orogra^bt^ 
fchen ^ebnngSfbfteme, mie fie- ©nroba alg ba§ rnerfmürbige ©egen^ 
bilb aüer anberen ©rbrönme in mabrbaft flaffifcber SBeife bars 
bietet, febnf in bem ©rbtbeile eine anherorbentliihe SRannicbfaltigfeit 
natürlich abgegrenjter nnb unter fidb oerf^iebenartiger XerritoriaU 
Slbfcbnitte, melche gro| unb reich genug maren, um felbftftönbige 
©taatgs nnb SSirthfchßpgebiete p bilben, unb melche auch gegen? 
über ben gemaltigften ©roberern nnb Smberatoren jebergeit ein 
hohes 3Ra^ üon ©elbftftänbigfeit bemabren mußten. 

Stallen nnb ©Manien, ©nglanb nnb granfreich, ®entfchlanb 
nnb Ungarn, S^ormegen nnb ©chmeben, mie nabe liegen fie bei 
einanber, nnb hoch mie grnnbüerfchiebene Heine Sßelten [teilen 
fie bar! ©rbielten fi^ ni^t bie bifbonif^e nnb gallif^e i^roüins 
an^ felbft unter ber 3HIeS nniformirenben unb centralifirenben 
Siömerberrfchaft einen guten Xbeil ihrer St^biüibnalität? Dber 
gelang eS etma ber gigantifchen SBiüenSfraft eines 33onabarte, 
alle bie üerfchiebenen Sierritorien ©nrobaS auch nur momentan 
jn einer boIUifchen ©inbeit pfammenpfügen? 

©elbftüerftänblich b^He aber biefe innere Stt^^^öibnalifirnng, 
mel^e nuferer SReinnng nach ben geograbbtf<h^J^ §anbtcharafter? 
pg ©urobaS bilbet, bie meittragenbften SBirfungen bepglich ber 
gefammten btobuHiüen ERenfchenarbeit beS SBelttbeilS mie besüg? 
li^ feiner gefammten fpontanen $RaturbrobnHion. 

SSöIferftröme, melche [ich etma üom Dften be^^ ü^>er ben 
enrobäifchen SCßelttbeil ergoffen — maren bief eiben nrfbrünglich 
auch noch fo homogen in fich — fonnten nnb mußten fidb ^ 
golge jener ftreng auSgebrägten inneren ©liebernng bes SBelt? 
tbeils üerbältni^mä^ig rafch p befonberen SSoHS? nnb ©tommeS? 
inbiüibnalitäten entmicfeln. ©o ging eS ben ©räco^Satinern nnb 
Gelten, fo ben ©ermonen, ©laüen nnb ginnen. Dber ift ber 
lebenSlnftige, leibenfchaftliche, laut beclamirenbe, ftets §nm ®rein? 
fhlagen geneigte, btmmelftürmenbe SRogborenftomm §. SS. nicht ein 
ganj anberer SSoIfScharofter als ber ernfte, ruhige, b^ff^o bnibenbe, 
fleißig arbeitenbe nnb langfom aber ficber fortfehreitenbe ginnen? 
ftamm, ber hoch mit ihm berfelben gemeinfomen Sßnrpl entfbrang? 

Unb mn^te eS nicht febon bnrh) bie blo^e ©inmirfnng ber 
üerfchiebenen natürlihen SSerbältniffe, melche bie üerfchiebenen 
^Territorien barboten, genau fo gefcheben mit ben ißflanpn? nnb 
Sib^oi^o^ten, bie in ©urobo einmanberten ober eingefübrt mürben? 
konnte bie onS ben Uferlänbern beS ^ontuS noch SRittel? nnb 
SBeftenroba üerbflanäte Siebe om StaunnS nnb ©^marpolb noch 
baSfelbe ©etränie liefern mie on ber ^egbatlba? SRüffen nicht 
bie nngarifchen SBeipnförner notbmenbigermeife üon einer ganj 
onberen Dualität fein ols bie brittif^en nnb franpfifchen? 9Rn^ 
niht ber normegif^e gichtenftamm ein gonj onberes ^oljgemebe 
haben olS ber bentfhe? Unb müffen bie ©räfer ber irifeben 
nnb büHänbifchen Sßiefen nicht einen ganj onberen ©oftreihtbnm 
enthalten olS biejenigen ber fübrnffifchen ©tepbe^t ober ber 
nngarifchen ißn^ten? SBöIbt [ich benn niht über ben norbmeft? 
liehen 2:erritorien ©nrobaS ein gang anberer |)immel als über 
ben füböftlichen? 

UebrigenS hoben mir aber allen ©rnnb onsnnebmen, ba^ 
bie reiche innere ©liebernng ber eurobäif^en ^lanetenftette — 
geologifch geffirochen — uralt ift, nnb ba^ fie auch in ben 
frübeften ©jochen ber ©rbgefchichte bereits üorbanben mar. §ier? 
ans ergibt fid) ober für bie üerfchiebenen Territorien beS SBelt? 
tbeils auch eine ftarfe SSerfchiebenbeit ihrer iprobuftionSfraft 
besüglich ber nnporen SRineralien. Sin ber einen ©teile 
apifcheS ©eftein mit mächtigen Slblogernngen üon SRognet? 
eifener§, an ber anberen botöopifche gelSarten, bur^fe^t üon 
©rgen anberer SIrt ober üon ©teinfoblenflöben, an ber brüten 
ölte mefopifche ©chi^ten ©teinfols bergenb, an ber üierten 
jüngere ©chi^ten berfelben gormotionSgrnbbe SRormor liefernb: 
©^meben unb SSritannien, Teutfchlanb nnb Stollen ober ©rie? 
^enlanb ondb itt biefer SSegiebnng gönslidb üon einanber ob? 
meichenbe geograbbif<ho ©booaftere! (Sc^iue focgt.) 



Nr. 36. Jlic CSrgenmort. 163 

Die .Anfänge bc9 (Öermauifj^ett iltufeuma in llünibcrg. 

bici'en Xagcn [tnb e3 fünfunbjtuaiijig 3Qf}re, feit ba^ 
(iJermanifc^e 9)tufeiim, beffen ©ontmlungen bi^ ba^iu mir fet)r 
notbbürftig in gemiet^eten SHäiimen untergebrod)! luaren, in ba§ 
üon ber ba^evifd^cn 9?egicrung erfaufte ehemalige ®artt)önfers 
flofter ber alten Steic^^ftobt überfiebelte. (Srft mit bcm (Srmerb 
biefe-i @runbeigentt)umä mar ber gortbeftanb ber ^tnftalt, ober 
bod) it)r S^erbteib in Stürnberg, einigermaßen gefi^ert. S3i§ 
baßin mar nnftar gemefen, mem fie eigentli^ geßörte, auiiß fonnte 
fie, fo lange fie fi(^ nur nt§ „9teicß§rumßetfammer" ßräfentirte, 
nidßt bie ©ßmpatßien meiterer ©reife geminnen, beren fie fo 
feßr beburfte. 

Sbre ©rünbung unb erften ©efcßide bieten ein feßr leßr^ 
reii^e^ Stüd beutfiißer Sulturgefcßiißte, ein treue§ ©ßiegetbitb 
unferer bamotigen ßolitifcßen, focialen unb literarifiißen ßiiJ 
ftänbe. 9hir menige miffen fJtäßerel barüber, benn bie interna 

be§ ©ermanifdßen äJtufeumg blieben lange ein unburcßbringtitße§ 
©eßeimniß. ®ie jaßtreicßen ^ublicationen, bie non bort augs 
gingen, oerfcßmiegen natürlicß 3tüe§, mag bem SDJufeum beim 
'’liublicum, auf beffen iöeifteuer man angemiefen mar, fcßaben 
fonnte, unb ni(^t minber 5aßtreicße ^eitwnggbericßte, meift oom 
©tifter beg äthifeumg infßirirt, ßobeu, feßr jum ©cßoben ber 
Sönßrßeit, nur bie Sidßtfeiten ßerbor, fo baß ber 2:öuf^ung fein 
6ube mar. 9tun mürben freiticß, jumeift aug geteßrten ©reifen, 
aucß gegnerif^e ©timmen laut, unb uii^ßt fetten oon großer Öies 
ßäffigfeit. SOlau naßm 5tnftoß an bem 2)itettantigmug beg 
©tifterg, an bem ©ßaraftcr ber ©tiftung, man ßiett beren Biet 
für unerreicßbar unb obenbrein für mertßtog. S)abei überfaß 
man bodß bie unenbtiißen ©cßmierigfeiten, mit benen bie junge 
^tnftatt ju fämpfen ßatte, unb man bebadßte niißt, mie tei(|t eg 
mar, menn fie erft auf fiißeren föoben ftaub, ißr neue unb er= 
reicßbare Stufgaben ju ftetten. 

®er ©tifter fetbft, $ang gteißerr bon unb 5u Stuffeß, 
geb. 1801, lebte nnb mebte in ben STrabitionen beg oberfränft; 
fcßen Slbetg unb befonberg feineg alten ^aufeg, bag im Mittels 
alter bem bifcßöfti^en ©tußte in SSamberg jmei i8if(^öfe gegeben, 
fpäter ju ben erften SSefennern beg ßutßertßumg geßörte unb 
immer no^ bie Surg unb bag äRannteßenrittergut ber SSäter 
inne ßatte. Slber nicßt minber erfüttten ißn burfcßenfcßaftliiiße 
(Erinnerungen, benn fomie er, fanm IGjäßrig, 1817 bie Uni= 
berfitüt ©rtangen bejog, f(ißtoß er ftcß an jene SSerbinbung an 
unb berfolgte ißre Bie^e mit einem maßrßaft ßeiligen ©ifer. (Eg 
mar bie 5Romantif ber (Eßocße beg ^artburggfefteg, bie ißn 
feffelte, ju feinen bertrauteften Sreunben geßörte ^erbinonb 9Jtaß= 
mann, ber bort bie SSüößer berbrannt ßatte, er glüßte für bie 
Sieberßerftellung beg alten Steicßeg, unb „(Einfeßr in bie beutfcße 
Siorjeit" mar ber S«ngbrunnen, an bem er ficß immer bon 
'Jteuem labte. 9Ran möcßte ißn einen „emigen ©tubenten" 
nennen, ber bem f^ßmorj^roiß^golbenen SSanner immcrbor treu 
blieb, alle ftubentifcßen S3räui^e in= unb augmenbig fannte, unb 
bem, big in feine alten 2:age, and) im Bß<^cn feiner über; 
legen mar. 

6r ßromobirte alg ®octor ber fRecßte, ftanb auöß furje 
Beit im juriftif^en SSorbereitunggbienft, bodß ßatte er eg ni^t 
auf eine ftaatlii^e Sanfbaßn abgefeßen. f^rüß fein eigener $err 
gemorben, bermäßlte fid) ber faum 2.3jäßrige mit einem 20jäß; 
rigen Fräulein bon großer ©cßönßcit unb gleicß ißm bon altem 
frönfifcßen unb proteftantif^en Slbel, greiin ©ßarlotte bon 
©edenborff, aug berfelbengamilie, meldßer ber einft fo rußmboHe 
©taatgmann unb (Sefdßii^tf^reiber beg £utßertßumg 58eit öubmig 
bon ©edenborff entftammte unb bie audß fonft in ber Siteratur; 
gefcßicßte meßrfacß bertreten ift. (Ein micßtiger ^roceß, eine 
große Salbung betreffenb, nötßigte ben jungen ©ßemann, ben 
Urfunbenfdßa^ feineg ^aufeg bur^jumuftern. (Er gemann ben 
^roeeß unb bamit eine nicßt unbeträcßtlidße 53ermeßrung feiner 
(Einfünfte unb fonnte nun ganj feinen Steigungen leben. £än; 
gere B^'t arbeitete er im Slrcßib in 33amberg für ®rforfd)ung 
ber (Sefeßießte feineg öJefcßlecßtg, bann moßnte er lange Baßr^ 

in feinem ©^loffe ju Sluffeß unb füßlte fidß mie ein Stitter 
aug beu 2;agen S3erlicßiugeng unb ©idingeng. Bößdofe San; 
berungen burdß ganj ®eutfdßlanb ßatten ißn in fo biele alte 
Bürgen, ©(^löffer nnb ^atrijierßänfer gefüßrt, baß er bag ßöug; 
li(ße Seben unferer SSorfaßren big auf bag geriugfte ^auggerätß 
fannte. ©eßloß Sluffeß mürbe nun in biefem ©tile eingerießtet. 
(Ein Xßürmer melbete bem ©cßloßßerrn bie Slnfunft eineg (SJofteg 
burdß einen ©d)uß, im ©mßfanggfatl mürbe bie Bugbrüde auf; 
gejogen unb ber ßinübergefd)rittene Slnfömmling mit einem Sill; 
fommgtrunfe begrüßt. Sitte mögliißen Urfunben, |)anbfd)riften, 
©unftgegenftänbe, Slltertßümer aug ber beutf^en SSorjeit, beren 
f^reißerr üon Sluffeß ßabßaft merben fonnte, mürben getauft, er 
üerfdßmäßte nidßt, fo mie er in eine alte ©tabt fam, mie SSani; 
berg, Stürnberg, Sluggbnrg, mit allen Problem anjubinben, um 
burdß fie feine ©ammlungen 5U bereidßern. 2)o er üiel babei 
jufammenbradßte, mürbe ©dßloß Sluffeß ein Sattfaßrtgort für 
(SJeleßrte unb (5)efd)id)tgliebßaber oller ^rt. §ier ßat Sluffeß bie 
SSrüber (SJrimm, ßier ^er^ unb S3ößmer, ben gteißerrn üon 
©tittfrieb unb fo üiele Slnbere emßfongen. @r übte großortige 
(Eaftfrennbfdßaft, ftonb mit bem gefammten frönfifcßen Slbel in 
gefettigem SSerfeßr, mar ein eifrigeg SJtitglieb aller möglidßen 
(5)efcßidßtg; nnb ©unftüereine unb gemonn eine Unfumme üon 
ßerfönlicßen SSerbinbnngen über gan§ ®eutfd)lanb ßinmeg. Sind) 
an gürftenßöfe fam er ßöußg, ©önig Submig ernannte ißn jum 
©ömmerer, unb fßöter lub ißn, ben SSiolinüirtuofen erften 
Stangeg, ber mufifliebenbe ^erjog (Ernft üon ©oburg;@otßa 
ßdußg na^ ©oburg ein, um bort mit ißm „ju mufteiren". 

greiließ mar ein foli^eg Seben nidßt geeignet, fein S3er; 
mögen 5u üermeßren, unb fein ©ömon, bie Siebe jur „beutf^en 
SSorjeit" fßielte ißm einen nodß fdßlimmeren ©treidß. S3ereitg 
ßatte ißm feine eble unb ßodßgebilbete ÖJemaßlin fedßg ©inber 
geboren, alg er ein Sanbmöbdßen feineg S)orfeg entbedt, genau 
fo, mie bie beutfdßen ®i^ter beg SRittelalterg bie ber 
ttJtinne f^ilbern. @r läßt fidß üon feiner ßiemaßlin feßeiben, 
bie barüber moßnfinnig mirb. Slber nun seigt bog ©inb beg 
SSolfg einen Slbel beg (Semütßg, ber ben greißerrn üon fo üielen 
Slßnen tief befdßömt. ©rfißroden, baß fie eg mor, bie, menn= 
gleidß fdßulblog, ein eßelidßeg (EJlüd ftörte, meift bie ftürmifcß 
Urnmorbene eine SSerbinbung mit bem gef^iebenen gteißerrn 
jurüd, fie ßörmt fidß §u Xobe unb befdßmört fterbenb ißren S3er; 
eßrer, fidß mit feiner üorigen ßJemaßlin p üerfößnen. S)iefe 
gefunbet in5mif(ßen, bag gefdßiebene ©ßeßaar mirb pm smeiten 
SRale getränt, unb gtou üon Sluffeß fdßenft ißrem (SJemaßl nadß 
ber Sieberüerßeirotßung nodß üier ©inber. 

Snjmifdßen mar Sluffeß mannidßfadß olg ©dßriftftetter auf; 
getreten. @ine Steiße üon fleinen Serfen bef(^äftigten ficß mit 
ber (^efdßidßte unb ben red)tlidßen SSerßöltniffen feineg ^anfeg 
unb beg frönfifdßen Slbelg. 2)ocß fdßon 1832 fudßte er fidß bureß 
SSegrünbung eineg „Slnjeigerg für ©unbe ber beutfdßen Stör; 
jeit" 5um SSermittler aller Steftrebungen 5ur ©rforfeßung beutfdßer 
©efcßidßte p madßen. greilidß offenbarte fidß halb, baß er aller 
geleßrten Sßilbung ermongelte. Unter Raufen üon ©ßren mar 
bennodß mandß Sei§enforn ju ßnben. @r gemann saßlreidße 
ttJiitarbeiter, bodß menige Sefer. Siur buri^ fdjmere ö|)fer lonnte 
er bag S3lott ßalten. (Snblidß erlangte er auf ein ©utaeßten 
Seoßolb Stanteg, bag im ©ermanifdßen SRufeum aufbemaßrt 
mirb, eine Unterftü^ung beg bomoligen ©ronprinjen üon Preußen, 
unter ber S3ebingung, baß er 5ur Seitung beg Stlatteg einen 
gadßgeleßrten ßinsujieße. (Er gemann ben geleßrten Slrdßiüor 

3. SJtann in ©origruße, bem er f^jöter bag Stlatt gauj über; 
ließ, bodß ging eg attmößlii^ ein. Slun ßlante Sluffeß eine große 
Stationalanftolt, bie atleg ouf beutfcße (5iefcßi^te bejüglicße 
3}taterial fömmtlicßer Slrcßiüe, Säibliotßeteu, ©unft; unb Sitter; 
tßumgfammlungen in einem großen ^erfonen;, Drtg; unb ©aeß; 
regifter reßertorifiren fottte. a)tit biefem -iftlane erfeßien er 184G 
üor ber ©ermaniftenüerfammlung in fjranffurt, ober er mürbe 
üerloi^t, namentlicß 'Jftrofeffor üon ©ßbel trot ißm feßneibig 
entgegen. 

Sluffeß ließ ficß nidßt irre maeßen. Sllg 1848 feine Stauern 
in Sluffeß, mit benen er big baßin in patriareßalifeßen Sormeu 
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geleBt, auffäffig Jüurben, unb jirar in red)t broftifc^er 2Bei[e, 
fe^rte er it)nen für immer ben 9iücEen unb jog no(^ iRürnberg. 
S3ei feiner 10 ^inber jätilenben f^amdie inn§te i'^m boran liegen, 
feine ©ommtnngen, bie einen großen 2:i)eit feine§ SSermögeng 
berfd)tnngen Ijatten nnb biel SBert^boHeg enthielten, mögüchft 
hochmerttjig jn üerfanfen nnb bod) münfi^te er beren ^ufammen; 
bleiben nm feben ißrei§. @d forberte er benn 1852 auf einer 
®erfammlnng ber beutfdien Ö)ef(^icht§üereine in ®re§ben, nnter 
SSorfi^ be§ ißrinjen (nachmaligen ®önig§) Sit’'' ß^rün^ 
bung eine§ ßiermanif^hen aJiufenm§ anf, bem er fein SlriJhib, 
feine $8ibIiothef nnb feine ^'unfts nnb 3llterthum§fammlnng anf 
§ehn nberlaffen motte, nach Stbtanf biefer Snft, binnen 
metcher bie gn begrünbenbe 31nftalt finanjiett ficher geftettt fein 
merbe, fottten jene ©amndnngen tayirt nnb ihm abgefanft merben. 
Sn biefem SJJnfenm fottten jene 9ie|)ertorien, bie atte§ anf 
bentfche @efd)idhte bor 1650 SSejügti^e, ^erfonem nnb DrtS; 
namen, fomie ©a(^üche§ anfjnnehmen h^ttten, mie er’g bamal§ 
in ber ©ermaniftenberfamminng begehrt, angefertigt merben. 
®ie ®relbener ^erfammtnng entfchieb günftig, maren hoch ihre 
meiften Sltitgtieber nnr ®itettanten. tttnn bemühte fich ^nffe^ 
nnter bem Slbel nnb bem reichen SSürgerftanb Stctionäre anfäus 
treiben (bie SIctie §n 100 ft.), bie ba§ ©ahitat §nr erften ©rüm 
bnng boten; Surften nnb (Sefi^ichtSfrennbe atter Greife mnrben 
nm Snhre§= ober einmalige SSeiträge angegangen, SBefi^er bon 
(Segenftänben jnr Sßermehrnng ber ^nffe^’fdien (Sammtnng ge; 
beten, biefetben bem ttJinfenm §n fchenfen, befonber§ and) mnrbe 
ber ^ßmhhanbel in ?tnfpruch genommen. @in SSermottnng§au§; 
fchn^, über ganj ®entf(^tonb gerftrent, nnb ihn bertretenb ein 
2ofatan§f(^n^ bon 7 ttiürnbergern, fottte bie SSermaltung ber 
5lnftalt leiten, ein @eIehrtenon§fchn§, ber bie ©efchichtStunbigen 
Otter Btneige hiftorif(iher SBiffenfi^aft in fich aufpnehmen hotte, 
fottte bie miffenf^aftlii^en 3lnfgaben leiten, ^an hoffte bon 
otten bentfchen Slri^iben nnb $8ibtiothefen 9te|3ertorifirung ihrer 
©chühe p erhalten. Sreimittige Slgenten in atten Sünbern 
bentf^er Bunge hotten bie Sntereffen be§ ttttnfenmS §n förbern 
nnb ihm Srennbe mit @5elbbeiträgen jn merben. $8ortönfig fottte 
bie Slnftalt in tttürnberg ihren ©i| hoben. ®ort mnrbe 1853 
bie erfte ß^onferenj be§ (Sermanifi^en 9Jtufeum§ geholten. Sr ei; 
herr bon ittnffe^ mor erfter, beffen ©chmiegerfohn Sfieftor 
Dr. SSerg in Sürth gmeiter SSorftanb ber ittnftatt, beibe nnbe; 
folbet, eine 5lngaht junger (belehrter unter Seitung be§ (^er; 
maniften Dr. Srommann on§ Coburg, ber bereits einen tttomen 
hotte, mnrben ots ©onferbotoren, ©ecretöre n. f. m. berufen, 
freilich mit fehr fümmerlichem (Sehalt. 5Die iRönme, in benen 
boS Sjtnfeum feinen 5lnfong nahm, maren bie ttögtichften bon 
ber SBett. 

(Sar balb mn^te Stnffe^ erfahren, ba^ ihm fein ©angni; 
niSmuS fatfche Hoffnungen borgefhiegelt hotte, deines SSJtebi; 
cäerS @üte löi^elte ber SlnftaÜ. ©etbft ^onig SJtag II. bon 
S3ai)ern, ber morme Srennb hiftorif(iher ©tubien, mar gn feinem 
SSeitrag gn bemegen, meit er glaubte, eS fomme nii^htS bei ber 
©odje heronS. ®er (Srohhergog bon ©a(^fen;2Beimar erbot fich, 
biefetbe auf ber Sßortburg anfgnnehmen, hoch maren bie Stünme 
nngenügenb. ®er Hergog bon ®obnrg;(Sotha mar bereit, baS 
ttRufeum in ber SSefte ®obnrg untergubringen, aber hier mar 
berfetbe Uebelftanb, unb obenbrein loutete baS (Sutochten @n; 
ft Ob Sret)tog§, ber baSfetbe in 9türnberg befn(ht hotte, erft 
muffe baS (Sermanifdje SJtufenm „entanffe^t“ merben, ehe eS ge; 
beihen fönne. Unb jene Sürften buchten nur on bie ©omm; 
lungen, nicht an bie 9te))ertorien, bie fo bieleS ißerfonal erfor= 
berten. SWeinte hoch ein ©^DoBbogel, fömmtli^e 58emohner 
Seutf^tanbS reichten nii^t, nm fotche tttepertorien gn fchoffen, 
mie fie Herr bon SInffeB erftrebe, mon mürbe „^irgifen unb 
^almüden" gngiehen müffen, um bie ©oche gnr ^ßottenbnng gn 
bringen, ttiefiertorien onberer Slrchibe, Sibtiothefen n. f. m. em; 
hfing man fo gut mie feine. 

ttinn erft bie belehrten bon Sodh! SBilhelm ©rimrn, 
Uhfanb, ißerh, bon Söethntann ; HoUmeg, bon Sonci; 
gölte, (SerbinnS, SBattenba^ n. W. lehnten bie Söohl gnm 
©elchrtcnonSfchn^ rnnbnm ab, Socob (Srimm nnb biele iSCn; 

bere antmorteten nicht unb mnrben beSholb, miber ihren SBitten, 
als SlnSfchn^mitglieber betrad)tet!! 9to(^ 5lnbere, mie Sofeph 
(Sntl)chinS ^ohh in Sugern nnb ^afpar B^uB in Samberg, 
nohmen an, fchieben aber balb mieber auS. Son benen, bie on; 
genommen hotten, thaten bie SBenigften au(^ nur baS ättinbefte 
für bie 3lnftolt, eine löbliche 5luSnohme mod)ten Slnntfchli 
nnb SBachSrnnth- ®ie Urtheile ber belehrten louteten meift 
fehr geringfchö^ig. Söhnter, ber gro^e Si^onffurter S'orfcher, 
nannte boS Stttnfenm eine „(Sefdjid)tSforfd)nngSfabrir. ©tölin 
nnb Si^ong ißfeiffer goben bem ^önig bon SBürttemberg ein 
fehr fi^limm lantenbeS (Snta(^ten ob. Hoffntann bon SollerS; 
leben raifonnirte, mo er nur fonnte, über iduffe^’ Seginnen. 
®effen ^obfeinb mor aber ißerh in Serlin, ber bnrchgnfe^en 
mu^te, ba^ bie Serliner 5lfabemie ihre ©i^riften bem ^nfeum 
berfagte. ®efto mehr fjrotegirte ?lle£onber bon Hombolbt 
boS germanifche SCRufenm, neben ihm @)raf ©tillfrieb b’3ll; 
contora, beffen itttitherouSgeber ber „Monumenta Zollerana'*, 
(Seh- Slrchibrath STrangott ttJtärder, Slnffe^’ ©chmiegerfohn mnrbe. 

(änblich gemährten bo(^ eine 5Ingahl bon Surften Seiträge, 
obenan ®aifer Si^ong Sofeph nnb ®önig S^iebrich SBilhelm IV., 
au(^ (Srghergog ttJloj, ber nachmolige Inifer bon ttttegifo, gob 
einen Sohi^eSbeitrog. @S bitbeten fii^h berfchiebene Hülf^bereine, 
ber thötigfte babon in Serlin. ®od) bie Serliner ©tabtberorb; 
neten lehnten noch einen Seitrag ab, ebenfo bie ©tobt 
Ö5otha. 

Sebe (Sonftettation fm^te ?lnffe^ gu benuhen, um ©elb 
herbeigufchaffen. ($r mor ni(^t fehr möhlerifd) in ben SJlitteln, 
bie er anmenbete. Son ben hi^^nlifchen Beitnngen mnrben bie 
„^reuggeitung", bon ben übrigen bie „Sronffnrter ißoftgeitnng" 
(bamals fthmorggelb) unb bie „Augsburger Allgemeine Beitong" 
bie Organe, bie er infhicirte, er mar öftreichifth/ S?' 
finnt, je nai^bem. Sürft, in beffen tttöhe er fam, mnrbe 
bon ihm umlagert. @r hie^ bomalS allgemein „ber ©(^red ber 
Sürften". ®och befm^ten ihrer biele bie Anftalt, mährenb oft 
bie bebentenbften (Selehrten, tro^ tagelangen Aufenthalts in ittürn; 
berg, on ihr borbeigingen.*) 

(Snblich hotte Auffe0 baS fehr umfongrei(^e, faft gönglid) 
berfattene ehemalige ^arthäuferflofter olS bonernben ©i|^ beS 
StRufeumS inS Auge gefaxt. SDiefeS (Srunbftüd mar in ^Scoli; 
fchem Sefi|, unb feine 9täume mnrben als H^boiagagin ber 
(SheboujlegerS benn^t. Aber ber ©taat mottte boSfelbe nur 
gegen ein ftattlicheS ^aufgelb abtreten. 5Der Sertrog mnrbe ge; 
fd)loffen, hoch um bie erfte Bohlung gn leiften, mu^te Anffe^ 
mit Bnftimmung feiner majorennen ©öhne fein Iftittergut, menn 
anth nur für einige Soge, einfehen. ©o mnrbe baS (Sermauifi^e 
äRufeum (Sigenthümerin unb fonnte ein größeres ^afjital bei 
ber Sauf aufnehmen, ©dilie^lich mürbe ®önig Submig I., ber 
qnieScirte, ein 9tetter in ber 5Roth. So ber regierenbe ®önig 
nichts für bas ttRufeum that, opferte ber ®önig;Sater, irren mir 
nicht, 5000 (Sulben, um bem (Sermauift^en SRufeum aufguhelfen; 
fo fonnten ottmählii^ bie ermorbenen 9läume auSgebaut merben. 
Sn ber Augnfthifee bon 1857 gefchoh bie Ueberfiebelung ouS ben 
äRieth^räumen in ber iRöhe ber Surg no(^ bem ^arthonfe, am 
entgegengefehten ($nbe ber ©tobt, ©ie mürbe ben Seamten 
fouer genug. Sie Sohi^eSconfereng im ©e^tember meihte bonn 
bie neuen 9fönme ein, gu bereu erften Sefuchern otterbingS 
®önig SD^iag gehörte, ber bomolS bei SRürnberg eine ittebue 
obhielt. 

Bmei nebenfächlithe Singe gaben ber Anftolt erhöhtes An; 
fehen: SBilhelm bon ^aulbach in %em ^renggang baS 
herrlii^e (Semälbe: „Sie Deffnung beS ßirabeS ®orlS beS ©ro^en 
buri^ Otto IIL", mie er benn ouch Auffe^’ (Seftalt als ©ebaftion 
SRünfter in feinem SBanbgemölbe beS 9teformationSgeitolterS im 
Serliner äRufenm beremigte. (Slei^geitig gemannen eine Sfteihe 
bon Seomten beS ttRnfeumS bnrch miffenf(ihoftliche Seiftnngen 

*) 3öer bon (belehrten bei ben Höfen mißliebig mar, mürbe nidit 
in ben ©elehrtenouSfchub gemöhtt. ©rft 1858 magte man ©ahlmann, 
Sefelcr n. A. äii möhten! 
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einen IJJanten unb tunrben und) on^en berufen, ^orle^ in 
iJüffcIborf, iöartfc^ in ^eibelberg, Qol). goHe in Xreöbcn (f), 
^öfob non J^alfe in S33ien, ."p. ajiüticr in ^oimoncr, 
■^urdljorbt in SBeininr, i8cd)ftein in 5Roftod, fic ^tHe I)nben 
im Öcrmanifc^cn SJJufenm begonnen. 3lud) ber feltfnnie ''.^oet 
unb Jlnnftljiftorifer non (5i)e, ber neuerbingö europamübc nad) 
'.brofilien überfiebelte. ben ^Repertorien freilicp, nuf bie fo 
nicl SJpiö nertuanbt tnorben ift, t)Qt bie 2Biffenfd)aft tnenig Sörs 
berung getnonnen. 

So betjauptetc fid^ ba§ ©ermanifd^e 3Rufenm, inenn aud^ in 
tnufenb 9töt^en, boö erfte ^n^rjefjnt pinburd), unb inirflidt) tonnte 
nnn f^i^ei^err non 5tnffe^ für feine Snmmlung nadt) nereinbarter 
Xajrc 3f'l)t»ng erijalten. 2)Qnn trat er, nidf)t ganj freinjittig, 
non ber ®orftanbf(^aft 5urüd, bodt) inurbe er @t)renprnfibent be§ 
'^<crinaltung§au^fd^uffe§. @r nerlie^ 5Rürnberg notter 2öef)mut^ 
unb fiebclte na(^ Sinbau über. 

3)0^ @ermanifd)e SRufeum aber fam nodt) lange ßeit au§ 
^'roniforien nid^t '^eraul. 1862 inurbe ber rul^mnotte ©ermanift 
iRic^elfen jum erften SSorftanb erioöi^tt, aber faum inar er 
1863 non ?iürnberg übergefiebelt, all bie fctitelinigs 
polfteinifd^e ©rfiebung aulbradt) unb it^n, ben alten f^reunb nnb 
iberattjer bei ^ngnftenburgifd|en ^anfel, für immer in feine 
^leimat jurüdfütjrte. 9^ad^ langem Sndtien fanb man in bem 
gelehrten §iftoriter SBil^elm Stein in (Sifenai^, bem Sreunbe 
9Rommfenl, einen SSorftanb, mie i'^n bal SDiufeum brand£)en 
tonnte. Slber fd^on nod£) einigen 5!Ronaten ereilte i^n ber Xob. 
':)tun inurbe ber bebeutenbe ^unftforfdt)er (Sffenlnein erloätjtt, 
bem ber ättefte Beamte bei SRufeumI, Dr. f^rommann, 
Seite trot. Unter it)m ift bol SSRufeum, bal bie 2Iuffeffif(|en 
löapnen nötUg nertaffen pat, gelnorben, inal el feilte ift. 2öie 
el nod) unter Stuffefe bie S3ibtiott;et bei grantfnrter ^arlamentl 
empfing, fo inurbe ipm ein Stüd $intertaffenfdt)aft bei beutfdfien 
iönnbel ju Xt)eit. ®te Sammlungen, über bie fd^on 1857 ein 
.^ineibönbiger Katalog beridt)tete, ftnb, jumal burdl) mert^noüe 
i3ermndt)tmffe, riefig gettiadtifen. 5Räd^ft bem feit ber ©rünbnng 

4 neuerftanbenen „?ln§eiger für Ä'unbe ber bentfdjen ®or§eit", ber 
non 2:ü(|tigerel leiftete, ift el bie pflege beftimmter 
Xpeile ber beutfdpen ^lltertpnmltunbe, bie pier mit iniffenfd^oftj 
licpem ©rnft betrieben mirb. 2Iuf bie „©efdpidptlforfdjunglfabrit" 
pat man nerjidptet. S)urdp bie SRunificens bei beutfdpen 9teidpel 
ift man in ben Stanb gefept tnorben, immer S3efferel unb ®röi 
|erel ju leiften. 

^reiperr non 51uffe^ pat non Sinbnu aul gegen ein fcparfel 
aber jutreffenbel ©utadpten, bal SRorig |)aupt ber ^Regierung 
erftattetc, nod) einmal feinen urfprünglidpen ißlan nertpeibigt, 
inenn andp opne (Srfolg. ®er ortpoboje Sutperaner erlebte nod) 
ben St^merj, ba^ einer feiner Söpne gnr totpolifdpen ^irepe 
übertrat unb ein fanatifd)er Ultramontaner inurbe. ®al ^apr 
1866 berüprte ben alten i|5atrioten niept minber f(pmer§lidp, befto 
erpebenber inirtten auf ipn ber fiegreidpe ^rieg mit bem ©rb^ 
feinb 1870/71 uub bie ?lnfridptnng bei beutfdpen 5Rei^l. @iner 
feiner epemaligen Seamten, Dr. S3arad, bamall in ®onan: 
efepingen, gob ben erften ^inpull jur 5Reubegrünbung ber ein: 
geöfdperten S3ibliotpet in Strasburg unb inurbe §u bereu Ober: 
bibliotpetar berufen. ®r lub 1872 feinen alten ßpef jnr @in: 
ineipung ber neubegrünbeten Uninerfitöt ein. 9Rit größerer 
Utnbncpt ift bamall wopl Seiner naip Strapurg gepilgert, all 
ber greife ^anl non üluffe^. ®ie SBiebergeininnung bei @lfap 
gepörte ju ben Xröumen feiner ^odp fotlte ipni 
bal ^pft in Strafebnrg jum tragif(pen ißerpöngni^ inerben. (Sr: 
fepöpft non ben 31nftrengungen bei Xagel, led)jt er auf feinem 
3immer nadp einem Xrunf Söaffer. Unbefannt mit ben Solali: 
täten, fud)t er nergebeni no(p ®ienerfdpaft, lein Slingeln, lein 
5Rufen pilft. Xa tput er einen fd)arfen ißfiff nuf einer ^ijSfeife, 
bie er bei fiep füprt, um feinen $unb §u loden. (Sinige df)an: 
niniftifcp gefinnte ifirofefforen ftürsen perein, palten ben epr: 
inürbigen öireil für einen fransofifdp ©efinnten, ber bal 5eft be: 
fepimpfen inoKte, unb mippanbeln ipn tpätlicp. 2)er 3:iefgelränlte 
reifte nadp ^aufe, ober el inar fein Septel, inenige Xoge fpäter 
ftarb er. 

Seine ÜBittine überlebte ipn um ein ijapr^epnt unb fnp 
nodp brei iprer Xöcpter ju SSittluen locrben. Seit nod) niept 
5mci S53od()cn rupt bie .^oepbetagte, bereu lepte Stunbe in Sai): 
rentp fd)lug, an ber Seite iprel ©emapll in ber Familiengruft 
ju ^luffe^. H. 'r. 

:^iterafur unb 

Dos iJlilitör ouf ber Öiipne. 

5öon ^ranctsque Sarcey. 

■Dpne Sorge, idp beabfidptige leinelloegl, bil auf bie Sünb: 
flutp 5urüd5ngepen. Fd) loerbe midp nur anl fronjöfif^e 
Xpeoter palten unb audp bal antile Xpeater mit feinen enormen 
(Saricaturen bei miles gloriosus nidpt anigraben, üon bem 
©orneiHe in feiner „Illusion comique“ ein luftigel ©jempel 
gegeben. Xiefer Xppul ift Oon ber jeitgenöffifdpen iöüpne oer: 
fdpiüunben, ober el leben oielmepr biefe grotelfen Ungepeuer in 
ileineren nnb menfd)lidpereniproportionen nod) fort, gerabe iniebal 
(Soolutionigefep ben nngepeuren SlRammutp §u bem gegenmörtigen 
(Sleppantentppul üerminbert pat. 51ber audp biefe lomifdpe 
3Rolle ift im SSerfdptoinben begriffen unb im mobernen franjo: 
fifdpen 9iepertoire finbet nion fie pödpfteni no(p all ^anptnmnn 
SSaubrille in Segouöel „Le Coeur et la Dot“, all Slnnibal in 
51ugierl „51bentenrerin" unb all in SarbonI „Unfere 
guten F^^eunbe" mieber. F<P ü)itl pier aber nidpt oon bem 
SSramarbal reben. 

@1 ift eine in iprer Mgemeinpeit banale SBaprpeit, ba^ 
bal Xpeater in jeber (Spodpe bereit Sitten unb SSoriirtpeile 
iniberfpiegelt. Slber biefe SBaprpeit mirb intereffanter, menn 
mon fie bil inl Sleinfte oerfolgt nnb ouf ben (Sinjelfatl an: 
menbet. SBenn uni j. 33. auf ber 33üpne ber erfte ßiebpaber 
all ein FnQcnieur borgefüprt toirb, fo lönnen mir beftimmt 
baranf fdpliepen, ba^ bie ßienerotion, für meldpe bol Stüd ge: 
fdprieben mürbe, bie praltifdpen SBiffenfd)often liebte, fid) fepr 
für Sanäle, Snmpfentmäfferungen, ©ifenbapnen u. f. m. intereffirte, 
unb bap olle Familienmütter am liebften einen epemaligen ^olp: 
teipniler jnm Sdpmiegerfopne münfdpten. So pot naep unb nadp 
jebe 3ßrofeffion ouf bem Xpeater regiert b. p. bie Stollen ber 
Söortfüprer ber Seibenf(poft gefpielt. 9Ran lann bal ^^reftige, 
bal ein SSeruf ouf bie (Sefedfipoft aulübte, gemifferma^en an 
ber 3öpl ^er gelben meffen, bie er auf ber 33üpne japlte. 

Stun, audp bal SRilitär pat auf bem fran§öfifdpen Xpeoter 
feine fdpönen Xage ober oielmepr Slbenbe nnb feinen 33erfatl ge: 
pabt. Xie ©efdpidpte biefel ©lanjel unb 58erfatlel mödpte id) 
pier erjäplen, fo ba^ bie bramaturgifdpe Stubie fidp oud) ju 
einem Seitrog 5ur Sittengefdpidpte nuferer Xage ermeitert. 

Xal SRilitär eroberte bie fran§öfifdpe 33üt)ne §nriReftanrationl: 
geit. SBenn el unter ber Stepublil unb unterm erften Saifer: 
reidpe Solbatenftüde gab, fo maren el blope )iatriotifcpe (Sielegen: 
peitl)tiecen unb Feftfpide. (Sin Fe(t>tageL Uniformen, (pauoinifti: 
fd)e KoupletI, Xrommeln nnb Xrompeten nnb oon F^it gn 3eit 
ein SöHerfdpu^, ^uloerbampf nnb Fanfaren — mepr braiupt 
el nidpt für foldpe ©intagimerle, bie mit ber (Sielegenpeit, bie 
ipnen bal Geben gab, für immer oerfdpminben. 9Ran geminnt 
ungäplige Sdplad)ten an einem Xpeaterabenb unb ift frop, bie 
Feinbe, menn fie oudp blol gemalt finb, in bie Fliid)t gu fdplagen. 

Siber berlei (Selegenpeitlftüde finb blope 3iifäf(i9feitcn im 
Xpeaterleben einer 3eit. Unter ber SteiJublil unb bem Saifer: 
reiepe patte man fdpon übergenug mirllidpe Sriege, um bal 33e- 
bürfni^ gu empfinben, bereu au(p nodp auf ber 33üpne gu fepen 
ober gu pören. Xie Xpeaterftüde fpreepen gum ijSublilunt meniger 
tton bem, mal el pat, all oon bem, mal el münfept. Sill gegen 
(Silbe bei Oorigen Fap^punbertl eine über bie SRa^en raffinirte 
©efellfcpaft fiep in ben SalonI einfcplo^ unb oon ber 910(110 
nur baljenige fepen lootlte, mal man oon ben Feoftern aul, 
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bie ouf ben ^ar! üon SSerfaiüeS, 2:rianon ober SUiorl^ gingen, 
fe|en fonnte, bo tnaren e§ Scenen au§ bem länbUc^en Seben 
unb (Si^öferfbiete int ©efii^made gIorian§, bie ba§ publicum 
öerlangte unb mit S^^ränen in ben Singen beflatfc^te. 

^5)ie SleftaurationSjeit, bie für olle SBelt eine @bo^e be§ 
griebeng fein mu^te, braii^te ben ©olboten auf bie S3ü|ne. Sitte 
biefe Df fixiere, melc^e bie großen Kriege be§ ^oiferreid)§ mit: 
gemodjt I)atten, übten ouf bie ttJIenge ben bobb^Iten ßnnber be§ 
9lul)nt§ unb beä Unglüdl ou§. SBir müffen nn§ freilid) in bie 
^been jener 3eit surüdüerfe^en. ^ente fe|en mir in biefer 
naiDoIeonifcIien @|30c^e nicl)t§ oI§ ein fc^retflic^e§ fünfge^njälirigeS 
@eme|el. mor bonialg onber§. ®iefe ©olbaten, bie blei^ 
nnb lager, aber ftolj unb borf(^§ mit i|ren abgenu^ten Uniformen 
jurüdfeljrten, fie maren burct) gans ©uropo gefommen, Iiatten in 
otten ^aubtftöbten al§ Sieger iljren ©injug gefjolten nnb bie 
SSelt bom fRuIjme ber frangöfifci^en ^obferfeit erfüttt. SBelc^e 
§elbentl)0ten Iiatten fie ni(!^t jn ersä^Ien! Sie moren auc^ rect)t 
freigebig mit i^ren f(^mer gn controlirenben S3erict)ten, maleren 
@efct)i(f)ten ou§ 2:aufenbunbeiner 9Ia(^^t, unb SJtütter, f^rauen, 
S3räute unb junge Seute hörten mit offenem SJiunbe gu. Sie 
erfdjienen ben gu |)oufe (SJebliebenen mie I)omerifct)e gelben unb 
muffen in§ Ungeheure. 

®a§ gonge publicum mar üon biefer Sttufton befangen, 
bie nur um fo ftörfer merbeu muffte, je meiter man fi(^ üon 
bem Xog entfernte, on melc^ern ber groffe S^b’^ann geftorben mar, 
SSon SBodje gu Sßoiffe mürbe ba§ Sbeal erhobener. ®ur(^ biefe 
Slureole gefeffen, erf(i^ienen Solbat unb Dffigier al§ Inbegriffe 
ber ^raft unb SJIilbe, ber 3ät^tii<I)Ieit unb be§ S!Jtntffe§; man 
liel) iffnen atte bie fi^önen ©igenfd^aften, momit bie ©inbilbung 
be§ SSoIfe§ feine gelben auSguftatten liebt. ®a§ Unglüd üon 
SBaterloo erffob fie nod) meffr. ®iefe ftolgen SJIönner ffotten 
mit iffrem SD^utff ben lefften S:og be§ fterbenben f5rantreid)§ 
üerfc^önt unb auf bie entfeffli^e ^otaftro|)t)e einen Sdiimmer 
üon (Sloire gemorfen! Sie ff otten ben nur unter ^ffrönen 
miebergugebeuben SSericfft mit bem fferrlii^ erfouuenen ©ffigroffff 
üerfeffeu: ®ie @arbe ftirbt, bocff fie ergibt fi^ uicfft. 2öie 
fottte mou ui(fft mit SIcfftuug unb Slüffruug biefe Uniformen 
betrocfften, bie Beugen üon fo üiel Sluffm unb SJIiffgefcffid! 

Unb biefe ttRönner moren faft otte üeracfftet unb abgemiefen 
üon Seiten einer 9legieruug, bie ber geinb bem SSaterlonb 
auferlegt ffatte. Unb meliiffer tttegierung! SSott reactionören 
§affe§, fförte fie auf bie fcffitmmen Slätffe ber ©migrauten uub 
üerffönte jebe neue ^t^eiffeit. ®ie Siberalen — bomals bie ge= 
fommte S^Iation — ffafften üou gangem bergen bie§ löftige (^ou; 
üernement uub reiiffteu iffre §änbe beu Ueberlebeuben ber 
(troffen SIrmee al§ iffren uatürliiffen SIttiirten. Sie fd)üfften fie 
mit bem S3anner ber St^eiffeit, unb fo galten, in Solge eines 
feltfamen aber ffäufigen Söe(fffelS ber 2)inge, bie effemaligen 
Wiener beS abfoluteften Despotismus für bie 9Iepräfeutauteu 
beS SiberoIiSmuS unb erfreuten ficff ber ^opularitöt, bie biefer 
Ditel mit fi^ bringt. 

Sie mürben ttJiobe, unb baS mitt SItteS ffeiffen in gt^anfs 
rei^. Das Dffeater bemä(fftigte ficff iffrer fofort, unb fie be^ 
lomeu bie erfte Spotte, bie beS gelben unb SiebffaberS. ©in 
neues ScffoufpielffouS, boS uicfft mie baS Th6ätre fran^ais aucff 
auf baS flaffif(ffe Sflepertoire angemiefen mor, entftanb gerabe 
um jene Beit: baS „T-heätre de Madame“ unb ffeutige „Gymnase“. 
©in überouS gefcffidter unb finbiger junger S^riftftetter, ©ngene 
Scribe, ber gufünftige SSerfaffer beS „Damenfrieg'' unb „©laS 
SSoffer", mar bort ongeftettt, unb er merfte fcffnett, boff mon 
ouS bieffr SSoIfSgunft, melcffe baS Sßaffenffanbmerf feierte, leicfft 
®opitaI fcfflogen fönnte. ttJIan öffne feine Dffeaterftüde! Sie finb 
üotter SieutenontS, ^auptleute unb Dberften; eS lieffe fi^ ein 
9legiment barauS macffen. Dabei finb fie atte f^on, topfer unb 
üor Sittern jung. DomalS mor nömli^ bie gute militörifcffe Beit/ 
mo mon f^on mit breiffig ^affren Dberft mürbe. §eute fönnen 
mir uns einen fföfferen Dffigier foft nur nocff mit fafflem ®opf 
unb grauem Scffnurrbart benfen. Diejenigen üon Scribe ffaben 
baS Sllter SlomeoS unb finb ebenfo üerliebt, mie biefer. ©S ift 
eine noiüe, ungeftüme unb luftige Seibenfcffoft, melcffe ober immer 

in beu ©rengen beS SInftanbS bleibt. SBenn fie fidff marnffmal 
iffreS Stäiffften SBeibeS gelüften lieffen, fo mar eS nur eine ^uS^ 
uaffme unb gefcffaff mit otten möglicffen SSorficfftSmaffregeln. 
SReiftenS manbten fie ficff an ffeiratffsföffige junge SJlöbcffen, 
erflürten frei unb front iffre Siebe unb ffeiratffeten mit bem 
S(ffIuff'©oupIet. Denn bamalS maren bie SSaubeüitteS SJIobe, 
unb eines jebeS muffte reicff on potriotifcffen unb fentimentalen 
©ouplets fein, bie man nocff altbefannten SRelobien fong. D biefe 
©ouplets! SBelcff einen übermüffigen ©ebraucff mofften fie üon 
guerriers — lauriers, gloire — victoire, succös — fran9ais. Der 
^rieg mor für biefe ©bien nidffS als ein iprölubium ber Siebe; 
fie mufften mofft, boff man feinen SJiutff -auf bem f^elbe ber 
©ffre bemiefen ffaben müffe, um ein SBeib gu erringen. 

„|)ören Sie miff an," fagte ber junge ^auptmann Slbolpff 
gu feiuem blutjungen Dberften, bem §errn be ©onbreüitte, „ouf 
Sie feffe icff meine gange Hoffnung. Sogen Sie nur Sffi^er 
Scffmefter: fie möge bloS ©ebulb ffaben unb bie nocfffte Scffla^t 
obmarten . , ." unb bei biefer Stelle fiel baS Drcffefter mit ber 
Slitournette ein unb Slbolpff trot üor an bie Stampe unb fang 
mit mortiolifcffer unb gugleicff görtlicffer Stimme: 

En pronon9ant le nom d’Elise 

Tons deux gaiement nous chargeons l’ennemi; 
11 est battu, la ville est prise, 
Je suis blesse, Dieu merci! (Bis) 

Qu’une blessure rend aimable! 
Quel interet, je vais lui inspirer! 

Un bras de moins, je puis tout esperer . . . 

Et qui sait meme? Un beulet favorable 
Peut m’emporter et me faire adorer. 

SJtit melcffem SSergnügen fförte bamals boS ))3ubticum üon 
biefen Scfflacfften fingen uub fogeu, moffl miffenb, boff mon 
bereu nur nocff auf bem Dffeater erleben merbe. 

Die Sugenb jener Beit mor gong üernorrt in ben Solbotens 
rod, feit man iffn uicfft meffr für ben ©rnftfatt trogen muffte. 
Die fraugöfifcffen Dffigiere üon ffeute ffaben fein gröffereS SSergnügen, 
als menn fte bie Uniform ouSgieffen fönnen, unb unterfcffeiben 
ficff üom ©iüiliften nur bitrcff bie militärifd>e ^altuug, bie man 
fitff uicfft mieber abgemöffnt. Sluno 1820 üerfleibete man ficff 
ober olS Solbat; man trug einen mortiolifcffen Scffnongbort, 
unb fpreigte ficff im Söoffenrod — SItteS nur, um bie Stegierung 
gu ärgern. 

©ineS DogeS ffatte Scribe ben böfen ©infatt, biefe Södier; 
licfffeit gu geiffeln unb gmor in bem ©elegenffeitsftüde: Les 

montagnes russes. Der Spott mar feffr fanft. ©S ffanbelte 
ficff um einen Sabenfcffmengel, ben ein olter Solbat gum Sieutenant 
ernennt. Die ^onMungSbeftiffenen üon ifJoriS aber gürnten 
borob; ocfft Doge lang pfiffen fie boS Stüd ouS, baS fte für 
beleibigeub ffielten; am ©nbe mar ber SSerfoffer genötffigt, fi^ 
bofür in einem Bufdfe äu entfcffulbigen, morauf ber BüJifcffenfott 
erlebigt mor. ©r lernte fo gu feinem Sdffaben erfennen, boff 
man uicfft uugeftraft on bie Sbole rüffrt, bie — man felber 
gefcffaffen ffat. 

DomolS träumte ficff jeber junge SJIonn als Unterlieute; 
nant ber „SSeiffen Dante" unb märe es ancff nur, um mit iffm 
rufen gu fönnen: „§a, melcffe Suft, Solbat gu feinl" gleicff iffm 
in einem gefpenftigen Dperufcffloffe ©oftfreunbfcffaft gu finben 
uub bie SInfunft ber geffeimniffüotteu ©rfcffeiuung abgumarten. 
©in Dffigier mar ja überatt fi^er, eine ffübfcffe f^tau gu treffen 
unb üon iffr geliebt gu merbeu. 

^a, bie SSraüen in beS Königs Siod moren ongebetet nnb 
gmor uicfft nur bie UnterlieutenautS, ^auptleute unb Dbriften; 
aucff ben alten brummigen ^aubegen flogen, troff iffrer Slffeumo: 
tiSmen, atte bergen gu. Sßorum uicfft? SSareu biefe töpferen 
©raubärte uicfft in SBien, ttRoSfou unb SSerlin gemefen? ©ine 
gron ift offenbar uicfft fcffmerer gu erobern, alS eine f^eftnng. 
DoS Sliter tffut nicffts gur Sacffe. „Diefe ölten ^nafter," fogte 
baS publicum, „üergmeifeln boff niemals ou ficff felbft!" Unb 
es fonb bieS gang natürliff. 

^u ber „Chanoinesse“ geftefft ber üon ©ifft, SBunben unb 
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üH^cumotiönieu geptogtc ÖJciicrat iöourgadjarb, bo^ für i^u bic 
©tiinbc bcg Uiücfjug^ gcfomnicn fei. 

„C’etait jadis, je m’en souviens, 

Quc nous nous repassions, sans peine, 
Amour, fillettes et bon vin; 

Sans compter mainte autre fredaine. 

Nous nous disions, nous autres clienai)aa8: 
Ces pdches-la, je pnis me les permcttre. 

l’oui- m’en repentir, j’ai le temps 

Üü je n'en pourrai plus comraettre.“ 

Unb er fügte in ^rofa mit einem 16e§eicl^nenben ©enf^er bei 
„llnb biefe Beit ift bal" Stber ba§ publicum glaubte i^m 
nic^t. SKie, ber (Senerot Sourgad^nrb ntt nnb I^inföHig, mie 
ein gemö^nii^er Siöilift? marum ni(i^t gar! Unb rid^tig, bie 
iöraöen bleiben emig jung. Sn bem |)aufe, mo^in ber Bufatt 
ibn gefüt)rt, finb smei grauen: eine ernfte unb fdjon mel^r al§ 
reife Sd^ön^eit unb ein Iieblid^e§ S)ing non 16 ^a\)xen. 9^un 
fprid^t man i^m baoon, er foü bie S^nge :§eirat^en, unb biefe 
?Iu§fid^t fd^eint i^m fe^r bertodfenb. @df)I{e|lic^ leiftet er SSer^ 
jid^t, obgleich ba§ publicum biefe |)eirott) gerabe fo gutge^ei^en 
^ütte, mie er felbft. 

©cribe l^at einen biefer alten ©ifenfreffer mirftid^ jum 
5ntar geführt, unb SUemanb im Stubitorium proteftirte bagegen. 
Unb bod^ tuar er fein ©eneral, fonbern ein einfad^er (Jorporot 
unb obenbrein ein fal}lföpfiger, Ijä^Iid^er ©telgfu^. IS§ ift ber 
■öertranb be§ „Mariage de raison“. ®iefer S3ertranb liebt ein 
fc^öne^, too^Ierjogenel gräulein unb l^eirattiet fie fdf)Iie^Ii(^ 
unterm iöeifaü be§ ifßublicumS. Söo^I mar el nur eine SSer; 
nunft|eiratf), aber fie |ätte gemi§ bie Buf(^duer empört, menn 
nic^t ber SBaffenrul^m einen §eiligenfdf)ein um bie§ biebere 
ßorporatg^aupt geftod^ten l^ätte. S[Ran benfe nur, er mor bei 
?tufterlip! 

Sm 1856 na§m man biefel ©tüdf im ©pmnafe: 
X^eater mieber auf. mürbe treffli^ gefpielt, unb bie 
flauer bemunberten bie unüergteid^tidfie ©efd^idftid^feit, momit 
ber SSerfaffer ben knoten gefd^ürst unb gelöft l^atte; aber ber 
@c^Iu| mißfiel allgemein. l^atte eben bie Uniform il^ren 
Bauber eingebü^t: ba§ l^ölgerne iöein, mag e§ and^ an einem 
Xage be§ @iege§ geholt morben fein, üerbarb un§ ben SJiann 
unb namentlich ben 

®er befte Xppu§ biefer öerfiebten Sramarbaffe ift ber 
©tani§Ia§ in ©cribeS „Michel et Christine“. Xiefer finbet 
freitidh feine Gegenliebe, aber ber Xid^ter nid^t menig 
SJiühe barauf oermenbet, i^m feine Ueberlegenheit ju fid^ern. 
©tani§ta§ fönnte, menn er mollte, heirathen, benn fie 
fommt ihm oon Siechtsmegen ju. @r tritt fie aber einem gtüdf= 
fieberen 91ebenbuhfer au§ Gute unb Gro^muth ab. Gr fegnet 
ba§ junge ißaar, ba§ er bereinigt, unb fingt mit gerührter 
©timme ba§ fpäter biefbefadf)te unfterbliche Goupfet: 

„Du haut des cieux, ta demeure derniere, 
Mon colonel, tu dois etre content; 

J’ai fait ici deux heureux, je l’espere; 
Selon tes voeux j’ai placd ton argent.“ 

Xie 9)Ufitär§ im Xheater bon ©cribe gehen eben jung, gcfühf= 
bofi, luftig, tugenbhaft, berfiebt unb geliebt mie Könige über bie 
iöretter unb regieren af§ gelben unb erfte Liebhaber. $eute 
noch fpiefen fie bofler SBürbe bie faft immer brummige unb oft 
lächerliche Stoffe ber |>efbenoäter. iötan mei^, bofe bom gelben; 
bater jum unfreimitfigen Komifer nur eiu ©dhritt ift, aber fie 
fcheiuen ihu uie thun ju moften. 

Xag publicum naljm fie menigftenä bamafS immer ernft. 
Gin fold^cr iöeteran geht in einem anberen ©tüdf al^ ipriefter 
herum. Gin junger ©chfingel befchimpft ihn unb mitt ihn ohr= 
feigen. Xer alte ©ofbot aber fa^t ben Sfrm feine:? 93eleibiger? 
unb fingt, inbeni er feine fchmarje ©outane öffnet, um ba? rothe 
iPanb ber Ghrenlegion am Knopfloch feiner SBefte ju geigen: 

„Apres avoir servi Napoleon, 

Je n’ai voulu que Dieu pour maitrel 

c^ue Dieu pour maitre!“ 

Unb ba? gange |>au? ffatfdhte iöeifatf unb biefe grauen gogeii 
ihre Xafchentücher. 

Xoch jebe SDtobe geht borüber. ©obafb ber militärifchc 
Geift bem tiefen unb immer mehr erftarfenben ®ebürfniB be:? 
grieben^ um jeben ^rei? mei(heu mu^te, fauf audf) bie Stoße 
be§ ©olbateu auf ber 93ühne. Gr hatte noch fdhöne Xage unter 
ber Sufi^SOtonardhie, ober ben fepten ©to^ erhielt er burd) bng 
gmeite ^aiferreich, ba? bodh f^on burch feinen Stamen beftimmt 
fdhieu, bie Xrabition beS erften gu erneuern. Xiefe gmeite SSc; 
riobe, bie mit 1830 beginnt, enbete mit ben unfinnigeu ©päfjcn 
beg General? 93oum ber Dffenbadhiaben unb ben Xoüheitcn ber 
Steüue: „Les Horreurs de la guerre“, unb barau? fönnen mir 
leicht bie Xiefe be? gaß? ermeffen. 

SBohl mahr, ba^ bie Beil i^e? ©erfaß? fdhon mit ber Ärö; 
nung be? ©ürgerfönig? Soui? ©hilipb begann, aber ber Dffigier 
oerfchmanb bodh ^^ieht fofort unb ooßftänbig hon ber ©ühne, bie 
er beherrfdht holte. G? mar bie Beit, mo in ber ^Ijontofie be? 
©olfe? unau?gefeht an ber napoleonifdhen Segenbe gebietet unb 
gefabelt mürbe, Xie Stefrain? oon ©eranger, bie Oben ©ictor 
§ugo? belebten unb erhihten biefen Gloirefdhminbel, beffen ^jöhe^ 
puuft mir an jenen Xagen fahen, al? ein ^ring oon Geblüt ouf 
einem Xriurnphmagen bie Slfdhe be?jenigen brachte, ber auf ©auct 
|)elena geftorben mar. 

Xa? Xheater fonnte mit ber ©piegelung einer fo lebhaften 
uub aßgemeinen Seibenfdhaft nicht gurüdbleiben. Bo biefer Beü 
florirte benn auch l^o? militärifche ©peftaMftüd, ba? heute gang 
oerfdhmunben ift uub noch öor gmangig Soh’^eu gu luftigen ^a; 
robieu beu Slula^ gab. Giu gro^e? Xheater mürbe biefen ©or; 
fteßungen gemibrnet, in benen ba? ©off ein ©ilb be? Kriege? 
unb mie ein ferne? Gcho be? Stuljme? fanb. 

„©ormärt?, meine Herren, gu ©ferb!" rief regelmäßig ber 
Generaliffimu?, unb oom ©arterre bi? in bie Galerien bebten 
aße bergen oor ßuft unb Ungebulb. Gnblidh mirb man ©uloer 
gu riechen belommenl Unb menn bie Deftreidher ober Muffen 
— namentlidh bie leid)t erlenntlidhen meißen Uniformen ber 
Grfteren maren gum Klopfen beliebt — menn bann Stuffen unb 
Deßreicher gef^lagen unb gerfprengt über bie ©eene flößen, 
bann gab e? greubenau?brüche unb ©eifaß?bonner oßue Gnbe. 
$ier mar oßne Bo>eifel eine hoh^ ©dhule jene? Ghauoini?mu?, 
ber oiel Unheil über granfreieß gebracht ßol- 

Slber menn fidh ber Dfßgier mäßrenb biefer Gpo^e einer 
großen ©eliebtheit erfreute, fo Oerlor er bod) noch unb nad) unb 
für immer ba? erfte Sioßenfadh, ba? er bi? baßin faft unums 
fdjränft befeßt Ijielt. Unb fo ift e? bi? ßeute geblieben. Xie 
Slrmee mar troß aßer Oon Dben angefepten ^ebel unterm gmeiten 
^aiferreieß gerobe fo unpopulär, mie ißte Kriege iu ber ^rim, in 
Stolien, in Gßina unb SDieEifo. Xie heiotlicß fuboentionirten 
militärifcßen ©peftofelftüde oerfeßmanben, unb ba bie ©cßlacßten 
be? Kriege? oon 1870/71 bem Gnthufia?mu? ber Xheaterbefudher 
uießt? gu bieten hotten, fo lonuten fie auß unter ber jepigen 
Siepublif nißt meßr in Slufnahme fommen. §eute erfreuen fiß 
bie feiten aufgeführten ©olf?bromen ou? ben Briten ber erften 
Siepublil eine? nur mäßigen ©efuß?, ber Dfßgier fpielt gar feine 
ober menigften? uißt meßr bie fßönfte Stoße ouf ber ©üßue, uub 
aud) bo? ift eiu ©emei? für ba? griebeu?bebürfniß ber Station, 
mögen fiß auß gur B^ü einige ßouoiniftifße ©dhreihälfe am 
gebedten Xifßßen noß fo frieg?luftig geberben. 

£ui)n)i0 <§teub0 „Sängerkrieg in 0:irol“. 

Slbolf 58ong & ®omp. 

Xer fleißige öiterarhiftorifer ^einriß ^urg ßatte ben Gin^ 
faß, in feiner beutfßen fiiteraturgefßißte bie ©octen naß ihrer 
prooingießen Bogehörigfeit gu orbnen unb oon ißnen gemiffer; 
maßen erft ben ^eimotfd)ein unb bann erft eine Xalentprobe 
gu oerlaugen. Xie ©oefie unter bem Gefißt?minfcl be? „Stn: 
tionale“ mog auß eine ©ereßtigung hol>en, fißer ift ober, baß 
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fi(^ bei biefer rein äu^ertic^eu (Slaj'ftficatiou mand)e Uebclftäitbe 
ergaben. ®ie armen ^oeten, bie ein graufanier, aber nn[(^nl= 
biger Bufatt 5. SS. in ©tatlnbönen ba§ Sid^t biefer nnüollfomi 
menen SSelt erbliden lie^, mnrben nnn anc^, fie mod)ten moßen 
nnb )3affen ober ni(^t, mit ben oftpreu^ifd)en Farben gnfammens 
ge[ferrt, mö^renb fie oieüeidit mit jeber Safer i^rer 9ieime 5. SS. 
mit ber fc^mäbifdien ®ic|terfc!^ute 5ufammen|ingen nnb au^er^ 
I)atb biefe§ 3nfammen^ange§ nict)t ganj oerftanben h^nrben. 
^nbererfeitä ftedte in biefem anf bie Siteratnrgefc£)ict)te ange^ 
manbten ©Aftern ber Unfrei§ügigfeit, too ^eber an bie @(^ofle 
gefeffelt mar, auf ber feine SBiege geftanben, ein gute§ @tüd 
^:ßarticutari§mu§, ber mit feinem: i^r bort branden in 
ber Söelt bie S^afen eingef|3anntr' bie ^tben nnb 9SierteI§s 
jDic^ter feines SSatertänbtfienS jn fotoffalen SDi^tertjetben aufs 
bauf(^te nnb mit trium|3|irenber äJiiene auf ein eigenes ^oftas 
ment ftettte. Si^edi^/ mand^en ^rooinjen mar bieS SSergnngen 
erfdimert ober motjl gar nnmöglid) gemacht, benn ganje meite 
beutfdie (Srbftridie müffen bem @5ott 2l|)otIo fo unangenehm ge; 
mefen fein, ba^ eS höi^ftenS bem auf Dichterlinge gerichteten 
StRifroffop eines ^nr^ getingen fonnte, bafetbft einen fidleren 
SJJenfdhen gn entbedten, ber in ber ^unft, Siebe auf Driebe §n 
reimen, eine gemiffe Se^tigfeit erlangt hotte. baS fdhöne 
Sanb Dirot bürfte ben ©btt^^fi«^ fdhmeijer Siterarhifto; 
riferS auf eine horte ^robe geftetit hoben. Das üon ber 
Statur fo feht gefegnete „Sanbl" ift reich on ^oefie aber arm 
an 'i]ßoeten. Die bidhterifi^en Stoffe liegen bort überall herum, 
bo(^ Sfliemanb hebt fie auf. Da gibt eS an^er ber lieber; 
medenben 5Raturbradht, noi^ bie romantifdhen Sagen über bie 
ritterti(he SJiargaretha 9}iaultaf(^, bie ^ämbfe beS maderen ©rj; 
herjogS Sriebridh mit ber teeren Dafdhe gegen ^aifer Sig; 
mnnb nnb feines Sohnes Sigmnnb beS 3J?ünsrei(^en miber 
bie SSene§ianer nnb beS nnerf(^üttertidhen ^aiferS SJJaj mit 
ben Sdhmei§ern auf ber SJiatferhoibe bis jn ben gtorreii^en 
SSefreiungSfämbfen gegen bie Saljern nnb Sranjofen — 
attein mo finb bie fotdher §etben mürbigen (^ebidhte? Der 
(^runb für biefen SJJanget tiegt in erfter Sinie feineSmegS — 
mie bie früftige SSotfS|3oefie bemeift, bie fich in ben Siebern beS 
unteren Sun; nnb BttIrrthateS auSfbrii^t — in bem SJianget 
an üoetifihen Stntagen, fonbern in ber fargen nnb ftod; 
tateinifdhen StuSbitbnng ber Sugenb nnb ber oöttigen Stbge; 
fchtoffenheit bom StuStanb, met(he bis in bie neuere Brtt burdh; 
gefegt mürbe. S^ehmen mir ben meitgereiften SJlinnefänger 
DSmatb bon SBotfenftein nnb ben fehr gmeifethoften Diroter 
Söatter bon ber SSogetmeibe ouS, ber ohne Btueifet fdhon in 
jungen Sohren nad) Deutfdhtanb fam unb bort baS Singen 
ternte, fo mü^te i^ nur ben biet gu menig befannten ^er; 
mann bon ©itm unb Stbotf ^i^ter %n nennen, bereu SBerfen 
mirftidh mehr otS nur brobin§iote SSebeutung beisumeffen märe. 
Unb borum fchtug ich tobffdiüttetnb baS nenefte unb fehr bid; 
teibige S3u<^ Submig StenbS auf, beffen Ditet: „Sänger; 
frieg in Dirot, (Erinnerungen aus ben Sohren 1842— 
1844" mi<^ nnmittfürtii^ mit ber SSeforgni^ erfüttte, ber bor; 
trefftiche Sieifefdhriftftetter, S^lobettift, Sbradhforfi^er unb Dieter 
habe fidh beS fetigen Heinrich ^ur§ DiogeneStaterne nnb SJiifro; 
ffoü anSgeborgt. 

SlJteine SSeforgni^ ermieS fidh htuterher atS nur jum Dheit 
geredhtfertigt. Das mieber überaus frifi^ unb anmuthig ge; 
fd^riebene SSnch ift ein Sut)ütement gu beS SSerfafferS gerabesu 
ftaffif^em Sieifemerf: „Drei Sommer in Dirot", teiber aber fein 
bierter Sommer. @S enthätt jubörberft brei auf SteubS Dage; 
buch fich grünbeube 9ieifef^itberungen, bie eigenttich fc^ou 1846 
iu unb mit ben Drei Sommern hätten anS Sii^t treten fönnen, 
aber bamots jurüdgehatten mürben, meit fi^ in jenem S3udhe fein 
Sfiaum mehr für fie fanb. Su biefem bef^reibenben Dheit ber 
neuen Schrift hot man mieber ben ganjen tiebenSmürbigen, fennt; 
ni^reidhen, feinen unb humorbotten Steub aus feiuer beften Beit. 
3)?au tefe einmat — eiu 9fegifter fehtt bem fonft gut auSge; 
ftatteten, jeboch teiber uicht gehefteten Sui^e — bie ©a^itet 
über ben 5tufenthatt im §aufe feines SreunbeS Streiter, baS 
fdhatfhafte ^orträt S^anneteS unb ihrer Sdhmärmerei für Robert 

^fSruh, bie anfdhautidhe Sefchreibung eines 33efudh§ auf ber Ober; 
bosener ^irchmeih, unb man mirb fidh fogen, ba^ ba ein ur; 
fprüngtidher Did)ter 5U unS fpricht, ber mit einem SBorte Stirn; 
mung in unS §n ermeden unb baS in fübtänbifdhem Schmud 
ürangenbe rhätifche |)odhtanb nnb jene guten, fernigen SJienfdhen 
unb fonnigen Dage in ihrer gan5en Sebenbigfeit in fein S3udh 
§u oerfe^en meih- 

3tber baS SBerf, nnb bieS ift teiber fein ^oubtjmed, ent; 
tjätt and) einen gemifferma^en titerarhiftorifdhen Dheit, ber eben; 
fattS eigenttidh in bie Drei Sommer gehören mürbe. Die Der; 
fdhiebenen Beziehungen, bie Steub bajumat mit ben gebitbeten 
Sdhidhten unb ben (Eetebritäten beS SanbeS angefnüpft, hotte er 
ans guten (SJrünben bort foft unermähnt getaffen. „(ES tag am^ 
gar nicht im ^tane, fotdhe ^erfönti(^feiten h^reinzuziehen, benn 
bamatS manbetten no(^ ^tte im rofigen Sidhte unb bie Dbrig; 
feit mar zieutti^ argmöhnifch, fo ba| eS fetjr nngemi^ ift, ob 
ihnen mit ölennnng ihres SfiamenS, Bef(^reiWng ihres SebenS, 
SBiebergobe ihrer 3tnfidhten unb S!Jleinungen etmaS Siebes ge; 
fcheheu märe. Sr|t bogegen ift biefe Beängftigung gonz befei; 
tigt..." S'i) niödhte nun aber fragen: ift mit Öiennung ihres 
5tlamenS, Befd)reibnng ihres SebenS u. f. m. bem Sefer in; 
fonberheit „herauhen im IReidh" etmaS Siebes gefdhehen? unb in; 
bem i(^ eben im Begriffe ftehe, eine fehr f(harffinnige StuSein; 
anberfe|ung über bie Berfdhiebenheit beS brrfönti(^en unb att; 
gemeinen SBertheS zu fdhreiben, gudt mir ber ftuge Steub 
tädhetnb über bie Schütter. @r hot ja 3tt(eS bebaut, geprüft 
unb hat für SttteS feine (Entfi^ntbignng nnb z^i^or immer eine 
fehr gute unb triftige. „2Benn bertei," fagt er in ber Borrebe, 
„üon einem 5Jii(^ttiroter geftedte Beiträge zur tirotifi^en Siteratur; 
gefdhii^te eiuer (Entfi^utbigung bebürfen, fo möchte fie in biefem 
gatte moht barin Hegen, ba| bie 5tnberen, bie in bem Drama 
beS gahreS 1844 mitgefpiett, ba^ namenttii^ Bebo SBeber unb 
gofef Streiter, ohne SJiemoiren ober Dagebüdher zu tjintertaffen, 
in bie beffere Söett gegangen finb, fo ba^ idh ber einzige Heber; 
tebenbe, ber (Einzige bin, ber über gemiffe Borgänge, bie bamatS 
menigftenS bem tefenben unb benfenben ^ubticum nicht unmidh; 
tig fchienen, je^t nodh üertäffigen 3tuffdhtuh geben fann." Unb 
nnn hoben mir ben ridhtigen Stanbbunft für bie Beurtheitung 
beS Bn^eS gemonnen. Der materifi^e ^iai^trag zu ben Drei 
Sommern, menbet fidh on baS gro^e ^ubticum, ber aubere ift 
mehr für Diroter, für zufünftige Berfaffer einer tirotifdhen 
Siteraturgefdhii^te nnb für bie S^adhfotger beS fetigen §einri(^ 
^urz nnb fotdhe, bie eS merben motten, gn biefer Betern^; 
tung üerftehcn, entfdhutbigen nnb bittigen mir BieteS. So üor 
Stttem bie breite Behanbtnng eines nnerquidtidhen titerarifdhen 
Streites, ben Steub eben ironif^ ben Sängerfrieg in Dirot 
nennt. Sßenn bertei titerorifdheS ÖJezänf nach bem ftaffifdhen 
Sflecebt: figulns figulum odit mir für ben Sbradhforfcher inter* 
effant, für baS gro^e 5)Subticum aber tangmeitig unb unter atten 
Umftänben nnerqnidfti(h ift, fo gitt bieS iu erhöhtem 91?ohe bonn, 
menn bie fiih befriegenbeu Brüber in Stbott meniger an bie großen 
SJiinnefänger auf ber SBartburg, atS an baS ergö^tidhe ÖJefeife 
üon ätiotiereS BabiuS nnb Driffotin erinnern, gm 3£enien; 
fambf bemunbern mir baS in feinem Setbftgefüht üerte|te, zorn; 
gemottige DioSfurenbaar, mie eS „eine 3trmee in feiner ganft" 
gegen brei (Generationen ber titerarifdhen SBett unb miber if5hi= 
tifter, Schmärrner unb ^eudhter fämbft unb fiegt; ber unter; 
tiegenbe gmmermann hot unfere üotte St)mbothie, mie er üon 
^tatenS forrngemattigern romantifdhen DebibnS „getöbtet nod) 
Bemunberung gafft", aber menn mir in biefem Buche beu Boze; 
ner 9fte(htSanmatt Dr. gofef Streiter mit bem uttramontanen 
^tobffechter, 9[Reraner ^rofeffor unb Benebiftiner Beba SBeber 
fehen, mie fie fidh ^u ihrem groteSfen Streite, metdher üon ihnen 
ber größte Diihter DirotS nnb angrenzenber Sänber fei, ber üer; 
merftiihflen SJHttet bebienen, bonn erfcheint unS baS ganze 
„Drama" in feinen i^erfonen mie SJJotiüen ebenfo mibertich atS 
unintereffont. gdh gtoube, man tonn eS in ber beutfdhen Site; 
ratur zu einer nnfehntichen Betefenheit gebracht hoben, ohne üon 
ber Bebeutung biefer beiben tiroter Dichterfürften zu miffen, ob; 
gteiih ober meit ^einridh ^urz fie, feinem ißrincih getreu, ein; 
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flc^cnb be^anbclt. Unb (Stciib moci bcrglcicf)eu fcibft gcfüfilt 
I)nbfn. „'üJioncl^c/' f^reibt er in ber iBorrebc, „fömtcu 33. 
meinen, berortige ber Unfterbli^feit taum mürbige .^änbel ber 
'minberen’ iiente bürften oI)ne @d)aben ber S3ergeffenl)eit anljcints 

follcn ober in ii)r liegen bleiben, attein gegen foId)e SIJieinnng 
merben mir bieüeit^t bie Xiroler 5U $ülfe fommen nnb be= 
l^ainjten, ba^ in intern üBormärä ein ebenfo a^nung)§reic^eg unb 

l^oifnungöbone^ 2eben gefc^Iogen, inie anber^tno bei $0^; ober 
3iieberbentfc^en, unb bci| ma§ Ijier erjä^It mirb, mit ber 

©ef^idjte jener ^Jage olä unau§Iö§barer(?) SSeftanbt^eil innig; 
lid) oerbnnben fei." Öianj SRei^t, mir motten and) ben Slirotern 

ba!§ Sntereffe nid)t üerleiben; für ung jebod), benen in ber ^nnft 
ba^ !iB3otten nichts gilt, finb nnb bleiben bie Raubet biefer jmei 
.'perren ganj gteid)güttig. 33eba S53eber, ber au§ bem (53örre§; 

fd)en .Greife nnb al§ 9}iitglieb beä f^ranffurter ^arlamentö — 
er ftarb 1857, mit feinen 3:iroIern jerfatten, al§ fjranffurter 
Stabtpfnrrer im @erud) ber ^eiligfeit, nadjbem er no^ ein 

mnnbertid^e^ 93nd) über bie (Sfftafen einer öerjüttten 93et; 
fdjmefter gefdjrieben — and) „im ttieic^e" etma§ befannt ge= 
morben, bod) fnmmt ntten feinen ©Triften rafd) ber nerbienten 
'-öergeffen^eit ontieimgefatten, ftet)t in biefem ©ängerfriege ent; 
fc^ieben al§ ber am menigften ©ü^pat^ifei^e ba. ©treiter, ber 
fi^ nnb feine ©ebid^te in ber „Stögemeinen Leitung" öortrefflic^ 

finbet unb SBeberS 9?eimereien t)erunterrei§t, ift, abgefel^en t»on 
biefer 33töBe, ein et;renmert^er Stttann. ttla^bem nun akr mit 

biefer Stecenfion ber ©treit fjroüocirt morben, fennt 33eba feine 
©^onung me^r. regnet au§ SReron jefuitifd^e 33riefe, el^r; 
abfdt)neibenbe B^itiinggartifel, bif)tomatifdt)e Zuträgereien, oer; 
bö^tigenbe 9teben§arten, bei benen jebeS SBort ein Sebn, jeber 
©a^ ein SBeber ift, unb man bebauert nur ben armen ©tenb, 
ber ganj nnfd^ntbiger SBeife in biefen fd^mu^igen ©arnf^f l^inein; 

gejogen mürbe, ^^ilofopljifdtien ©emüttjel urt^eilt er je|t 
folgenbermafeen barüber: liegt in ben ^Jiroler Slutoren ein 
literarifd^er @^rgei§, ber für i^r Säuberen faft ju gro| ift. 
3SäI)renb mir gutmüt^igen Slltbatjern, 5ran§ öon ^obett, |)er; 
man üon ©c^mib, SDR. ©d^Ieid^, g. Xrautmann, Sari ^ernau, 
Sbnarb geutfdt) unb mie mir alle ^ei^en unb ^ie^en, immer 

ol^ne ^arm nnb SReib jufammenleben unb lebten, gibt§ bei ben 
Xirolern immer ©tänfereien um ben poetifd^en ^rimat. S)ie 
©treber in ^unäbrudf benfen mo^I nii^t baran, mie meit unb 

breit unfer ®eutf(^Ianb ift, mie niete ^a^re tro| ber Sifen; 
bahnen norüberge^en, bi§ ein großer SRame non ber ©itt bi§ 
an ben ^regel ober bie ®önig§au bringt, unb mie menig SBelt; 
meil^eit bal)inter ftedt, fiel) oll Iiterarifd)er SSortrommler auf 
einem fo fleinen ©pielpla^ 3Ierger nnb SSerbru^ ju mod^en." 31(1 

i^m aber bamall bie ^ntriguen SBeberl ju bunt mürben, ba 
nergol er feine altbai)erifd^e Selaffen’^eit unb fertigte ben SBid^t 
in einem Offenen 33rief fo fnrd^tbar ab, mie nielleidjt feit bem 

mi)t^oIogif(^en SDRarf^al eine ä^nli(^e ©d^inbung nii^t mieber nor; 
gefommen. SSar fo nie! ebler Zorn nid^t nerfd^tnenbet? „Sin 

alter SBürbentröger," berichtet ©tenb, „fagte mir in jenen Stagen 
mit marnenbern Singer: '§aben ©ie benn ©^mert sielten 

müffen, um biefen Srof«^ Su jer^auen? S)al I)ätte ii^ bod^ 
lieber ben Xirolern überlaffen!’ — SRun, bielmal, entgegnete 

ic^ löc^elnb, ^aben ©ie ben SSorrang gern einem Sremben 
eingernumt. — SDRan fie§t baraul, ba§ meine Sitelfeit, menn 
fie ba im ©piele gemefen, eigentlid^ giemlid) leer aulgegangen 
märe." 

®l ift eine ber liebenimürbigften Sigenfd^aften biefel 93udf)el, 
boft ©teub fi^ über ben S)id^termertf) bei „bebeutenbften tiroler 
©ängerpaorl" unb il^rer Slffiliirten fo gar feinen Zßufionen 
I)ingibt. 33eba 2öeber ift and) i^m ein confufer Slanjelrebner, 

ein mittelmäßiger |)iftorifer, ein Xid^ter niebrigfter Dualität — 
obmoßl öon Sotta oerlegt — unb all SDRenfcß ein Sump. „®al 
poetifeße 9Rüft5eng, feiner SRßpt^mnl, flongreic^e SSorte, flingenbe 
Sieinie, fie finb atterbingl oorßanben, aber el feßlt bie ©eele," 
urt^eilt ©tenb feßr richtig über 5ö3eberl „Sieber oul Xirol" unb 
fnüpft baran folgenbel Silb: „Sin foli^el @ebidf)t ift eine giän; 
jenbe 3Rüftung mit mottenbem 9ieigerbufcß, bamnicirtem S3rnft; 
l)arnif(^, golbgefticftem S33offenrocf, eine 3lrmotur in ber 3Imbrafer 

j ©ammlniig, bie ober nie fcßlagen unb nie fiegen mirb, meit 
i mittenburd) ein tjotjerner ©tod get)t." Sal fott man oon 3Rei; 
i mereien mie bie fotgenben benfen? 

^ „Seucr ledt um Sellgefd)iebc, 
.'pirtenfreiibig oufgefinmmt: 

j Z'>euelblülben! Sioutmentriebe 
; fübnften ©erapblliebe, 
j SBeld)e 9taum unb Zeit ocrbnmmt." 

! unb bie ©tropße, in ber fid) ber ftämmige '’.ßufterer all — Sßrifti 
I 33raut befingt: 
! „Unb nü mein ®Iutbempfiubcn meint, 
I Zu lieben meinen .^erjenlfreunb, 
I 5)er mtcb in Siebelfeligfeit 
I Zu feiner liebften aSraut gemeint!!" 

$öt)er fteßen bie SRooetten ^oßannel ©ctiuterl unb Zofef 
©treiterl Sebießte entfd)ieben, ober bal mitt nießt eben oiot 

I fagen. ©treiter erfd^eint in biefem 93ud^e nur ba intereffant, 
! mo er oon 3tnberen, Größeren fpri^t, unb feine Briefe oon 

feinen beiben SReifen nn(^ Söien unb Berlin im 3- 1^339 unb 
1841 tonnten ben 3tbbrud oiet e^er, atl bie über 100 ©eiten 
füttenben 3tnl§üge anl ber gänslicf) betangtofen Sorrefponben§ 
5mifct)en ©i^uter unb SBeber. 

3tm feffelnbften ift bal Kapitel über ^ermann üon Silm, 
ben 1864 in SSien oerftorbenen Xiroter Xid^ter. ©eine Sc; 
bidpte, mie feine Briefe an ©teub fpre(^en oon einer frifdßen, 
t)0(^bcgabten ©ängernotur. S)er ^oet trägt felbft bie ©^utb, 
baß er, ber fic^ neben einem 3tnoftofiul mopt fepen taffen barf, 
fo gut mie unbefannt ift, Ztfut: fingt er: 

Xirol, fo fd)ön, fo übcrrei(^ gefegnet, 
Zft arm an Stdötern; nur ber 58ad) barf tofen 
Unb brid)t bie Seffetu freibeitloott unb regnet 
®en 2)inmantenf(^mud auf toilbc Stofen. 

@1 finb bie Xpler unb bie Selfeumarten 
SSoIl febmarjer 9}täntet, nitrabreiter §üte; 
®ic bulben auf ber Srbe feilten ©arten 
Unb an bem SSaum bei SebenI feine 93Iütbe . . . 

aber mie fott ein Xidpter fein publicum ßnben, menn feine 
SBerfe nur paubfcpriftlit^ atl ftiegenbe SSIätter circuliren? Srft 
ein nadb feinem Xobe t)ot St^eunbelpanb jmei iöänbe feinel 
poetifeßen ©epaffeni gefommett unb in 2Bien peraulgegeben, aber 
mepr oll ein ©tüd ift jurüdbepalten morben, melcpel bal Siept bei 
Xagel niept p fi^euen gepabt pätte, mäprenb mandper fdpmäd); 
Ii(^e Sefang eine foum oerbiente ©tette gefunben pat. ©teub 

i märe ber SORonn, biefen Septer gut 511 madpen. Sr befipt eine 
j große SDRenge ungebrudter Sebii^te unb S3riefe Sitml unb oer; 
j ftept beffen peißblütpigel, ebtel ^oetengemütp oortrefftiep, mie 
j bie tiebeüotte Sparafteriftif bei Xidpterl nnb SORenfdpen bemcift. 
I 2Bie ©^abe, boß er fidp leiber biefe gnte Setegenpeit, feinem 
I trefflidpen S^eunbe ein mürbigel Xenfmat ju feku, pier entgepen 
j ließ! ©ein 33nd) bringt su oiet oon SBeber nnb ©treiter unb 
i §u menig oon Sitm unb — ©tenb. 
! Spcoppil Jolling. 

i 

j llcucs über /riebrid) ^Toubmonn. 

j 33or ungefäpr einem SORonote erfdpien im Vertage oon ^o; 

j ponnel Sepmann jii Seipjig in jmciter 3tuftage ein Siicp über 
{ St^iebrid) Xoubmann aul ber bei 3trdpioratpl Dr. Sriebriep 

' 2B. Sbeting. X)ie jmeite 3tuftogc bei 33udpel, metepe fepon naep 
I oierjepn Xagen notpmenbig mürbe, bemeift jnr Senüge, baß 
; el niipt nur bei Suepgeteprten, fonbern au(p bei einem meiteren 
! publicum moptmottenbe 3tufnapme gefunben pat. Unb bici ift 
: mit üotter 33erecptignng gef^epen. Xenn Sbeting pot äuerft ein 

getreuel 33ilb bei SSittenberger '!]3rofefforl entmorfen, ben uni 
oorbem feine 93iogroppen batb in einem Storienfdiein, batb in 
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einer SJarrenfa^pe geigten. ®en (^Iorienfd)ein fu^te i^m im 
gmeiten SDecennium biefeS 3al)rl)unbert§ ber befannte Sibliottjefor 
nnb 58ibIiograbI) ?5^iebrid) Stbolf @bert in jugenbtid)er S3cgeiftes 
rnng für feinen gelben auf einig gu fid)ern. (Sr fd)Dpfte au§ 
ben SBerfen S^aubmannS felbft nnb fam, ba fi^ in biefen ni(^t§ 
über bie Stellung 2:aubmnnn§ am furfürftlid) fnd)fifd)en §ofe 
finbet nnb i^m eine @infi(^t in ari^itaüfdie Cuetten nic^t üer= 
gönnt mar, gu bem Stefultate, ba^ ber SBittenberger ^rofeffor 
fid^ nie feiner SBürbe begeben Ijabe, ba§ er bielmeljr üoüfommen 
ücrfannt fei. ®enfelben @5eift atijmet bie in Iateinif(^er Sf)ra(^e 
abgefa^te Schrift |)einrid; Snbmig ©d)mitt§, ber bie ^nabem 
unb ©tubieniatjre Xanbmann§ mit 58enu|nng öieler ^Briefe be§; 
felben bef(^rieben l)at. ®ie 5tnfi^ten (£bert§ nnb Sd)mitt§ 
blieben nun entfc^eibenb, ba deiner, an§ SJJangel an geeigneten 
OueHen, bagegen anftrat, bi§ ©beling im S3efi^e mehrerer ge^ 
tegentlid^ gefammelter D^otigen ein neue§ Sid^t über ^aubmann 
nerbreitete. i’er 2:t)at, Gebern, ber ni(^t boreingenommen 
an ba§ S3nd^ ^erantritt, mu^ e§ einteudtiten, ba^ ^Eaubmann 
ben furgmeiligen 9tat^ am ^ofe gu ®re§ben gefpielt ^at. 5Jlur 
finb ni^t bie Slnefboten, mel(^e über i^n egiftiren nnb faft ade 
ben S^aubmanniana entlehnt finb, mit bem (Stauben tjingune^men, 
mit metdtiem e§ ©beling t^ut. bringt biefer boct) am^ feinertei 
SSemeife für bereu (S^t^eit bei, fonbern nur fjerföntii^e Stm 
fisten, mie g. 33. ©. 180: „(Senau baSfetbe ergd^It 3i«cgref 
bon Sodann Seu| bon dRarburg, idt) ^otte e§ aber für eine 
iBermed^fetuug, menn e§ nid^t mittfürtidtie UnterfdEiie; 
bung ift.'' ^enen btinbeu (Stauben an 5tnefboten fdfieint (Sbeting 
mit (S. SSetife gemein gu tjabeu, mit bem er aui^ in ftitiftifc^er 
$infi(^t mandfie Stetintid^teit ^at. 2)a atfo 2:aubmann furgmeitiger 
S^at^, ni(^t Hofnarr mar, fo ift ber meitere 2;itet be§ S3udt)e§ 
„3ur (Sef(^i(^te ber Hofnarren", bon bem id^ gtaube, ba^ er 
met)r bom ^erteger at§ bom ^erfaffer au^gegangen ift, un= 
baffenb, unb aud^ bie (Sinteitung in ben erften ift nic^t 
red^t am Pa|e. 

3u Anfang be§ 1. ^a^itet^ fagt ©beting, ba§ Siaub; 
mann am 15. dJJai 1565 geboren fei. ^nbem er biefen S^ag 
o^ne meitere 93egrünbung ot§ ben eingig ridtitigen ^inftedt, fe|t 
er ft(^ über eine Streitfrage l^inmeg, bie ade früheren ^ios 
grafj^en befd^öftigt ^t unb meinet SBiffeng bi§ je^t nod^ nid^t 
entfi^ieben ift. QebenfadS märe e§ bie ^ftidtjt (Sbeting§ gemefen, 
menn audt) nur mit menigen SSorten bie 3tt>etfett)aftigfeit biefeS 
®atum§ gu ermähnen unb nii^t tiierin btinbting§ ber Stngabe 
ber ^^aubmanniana gu folgen. @bert tä^t bie Sodtie ungemi^, 
obgteid^ er me^r gum 16. SJiai tjinguneigen fdt)eint; Sdtimitt 
l^ätt ben 16. 9}iai für bo§ ma^rf(^einti(^ere 2)atum. SGSenn mir 
einige bie§begügtidf)e Steden ou§ ben (Sebii^ten t£oubmann§*) 
betrad^ten, fo müffen mir gu bem S(^tuffe tommen, bo^ ^oub: 
mann, anfangs fetbft im Bü’eifet fd^mebenb, fidt) batb bem 
16. dJiai guneigte unb, je ätter er mürbe, mit befto größerer 
3uüerfid^t biefeS Saturn atS baS feiuer Qieburt feftt)iett. SarauS 
ergibt fidt) aber für uuS, bie mir ader Queden entbtD§t finb, 
metdtie Saubmann nod^ gu biefem ßü’ede gu (Sebote geftanben 
t)aben tounten, bie S^ot^menbigfeit, baS bon it)m anerfannte 
Saturn beigubetiatten. 

_ Heber SaubmannS @5eburtSort uub beffeu Umgebung t)ätte 
es fidt) mot)t ber dJiü^e berto^nt, etmaS einge^enber gu f^redtien 
unb ©bertS unb Sd)mittS 5tngoben aus feinen eigenen Werfen 
gu berbodftänbigen.**) 

Stud^ bermi^t man genauere 3lac|rtd)ten über bie ®efc^äf^ 
tigung SaubmanuS iu feinem ^inbeSatter. ©beting fagt nur, 
ba^ er bon feinem Stiefbater gum Sc^neiber beftimmt fei. Ueber 
bie boraufge^enbe Beit miffeu mir aus SaubmanuS eigenen 
Schriften***), ba^ er feinen (Sttern bon früher ^ugenb an bet)ütfs 

*) F. Taubmanni Schediasmata poetica innovata, 1610, p. 350 etc., 
p. 354 n. 1., p. 413. 

**) Siebe befonberS Schediasmata p. 354. n. 2—6, 8, p, 355. n. 
9, 10, 12—15, „Ad lectorem“. 

***) Schediasmata p. 351, 354. Verg. Culex, 1618, p. 47 B^. 

Ixi) mar, inbem er t^eits baS (Sdbut)macf)er=)^anbmert feines 
SSaterS mit angriff, t^eitS bie Biegen im naben feiger ptetc 
ober gutter für baS SSieb betbeifdbtebbte. 

Sn einer 9iote gur Seite 9 ffjrpt (Sbeting bon ben SSer^ 
manbten SoubmannS. (Sr nennt bafetbft griebridb§ S3ruber 
Fabian „§tuSrufet gu ij3o^3flenreutb'^ SBie er gu ber SSe^ 
neunung „Ausrufer“ getommen, ift mir bodig unttar. ^ebenfadS 
liegt bieS niibt in bem „Poppenreuthei Parmeno concilii“*); eS 
ift bietmebr Wdb „^openreutber Öiemeinbebiener" gu geben, 
ba Saubmann jene ^egeidbnung mobl bem SerentiuS enttebnte, 
ber im (SunudbuS unb in ber ^ecbra einen Sftaben 3flamenS 
parmeno bat auftreten taffen. 

SaS Urtbeil (SbetingS im 5. Kapitel über SaubmanuS 
3luffübrung om |)ofe mödbte idb menigftenS in etmaS gemilbert 
miffen. ^iergu bemegt mich u. 2t. eine gelegenttidje 23emerfung 
SaubmanuS gu einer Stede beS ißtautuS: „23ei unS ift baS 
Stinten bei feiertiiben ©etegenbeiten gleidb einem S3abe. 2Bir 
merben b^utgutage mit Öietränt übergoffen, unb, mäbrenb mir 
auf bie ©efunbbeit eines onbern trinten, ridbten mir bie unfere 
gu ©runbe. Unb oft gefdbiebt eS, ba^ bet berartigen 23abern 
baS S^ledbt, metdbeS boS SSieb burdb teine 25itten erlangt 
merben tann. SaS Ddbfenredbt tann man nidbt betten 
meber im f^^effen noch tm Saufen mehr mirb aufgebrungen, als 
fie fetbft moden." 

Sm 7. ^afiitet nennt ©beting bon SaubmanuS gi^eunben 
nur (SraSmuS Sibmteb, ben er ots einen ber bauernbften be= 
geidbnet. S9iertmürbigermeife bot er ebenfo mie feine SSorgänger 
SaubmanuS beften f^reunb gang unermöbnt gelaffen, mit bem 
jener in einem fotdben f^t^eunbfdbaftSberbältniffe ftonb, ba^ er eS 
feinen Bhbö’^^’^n Öietegenbeit einer ^tautuSftede als teudbten= 
beS SSorbitb bthftedte. Siefer mabrbafte f^i^eunb mar ber turi 
fürfttidbe fädbftfibe (Geheime ütatb — menn i^ baS Sateinifdbe: 
optimi Principis Consiliarius et cubiculi interioris Secretarins 

ridbtig berftanben bot>ß ~ Submig SBilbelm SJlofer. SBeiter 
nennt Saubmann auSbrüdttidb feinen f^teunb ben betannten 
SuftuS Si|)fiuS, ber tbm nodb auf feinem Sterbebette als Bettb^h 
ber f^reunbfdbaft bie le|te 21uSgabe ber bon ibm beforgten @5er= 
monia beS SocituS bermodbte. 21udb begeidbnet Soubmonn 
ipiccarbuS unb ben (^eftbtibtsfibreiber ÜteineruS 3fletnecciuS als 
feine f^i^eunbe. 

Sab Saubmann tein blinber dlaibbeter mar, fonbern bie 
2tnftdl)ten forgföltig püfte unb fetbft anertnnnten 21utorttäten 
gegenüber feine bon ber ihrigen obmeid^enbe 3)leinung offen gu 
bertreten mubte, bemeift u. 21. eine Stede in ber ©ulegs 
21uSgabe**), mo er Scaliger, bem „Imperator ber SSiffen^ 
f(haften" — mie er ihn nennt —, gmar in fehr höfü'h^’'^ Sotm, 
miberff)ri(ht. 

Ser 2. Sheil, melther bie Seiten 161—220 begreift, ent= 
hält „§umoriftif(he 23egebenheiten unb 21uSff5rü(he", bie gröbten: 
theilS ben Saubmanniana entnommen finb; meldhen 233erth mir 
ihnen beinteffen, hol>en mir fdhon iu ber (Einleitung angebeutet. 
23effer hätten fie gefehlt. 

Ser 3. Sheil, meldher bis Seite 333 rei(ht, enthält „8a; 
teinifihe S^erggebidhte mit Segtberidhtiguug uub gegenüberftehen; 
ber Uebertragung ins Seutfdhe". Sie finb mit Sorgfalt burdh; 
gefehen unb gemanbt überfe^t. (Es hätten aber nicht bloS 
„Sdherggebidhte" aufgeführt merben foden, fonbern audh einige 
ernfte (Eebiihte, g. $8. baS (SJebnrtStagSgebidht unb baS (^ebi(ht 
an feinen Sohn ©h^tftian. 2lderbingS bietet baS erftere man^e 
Sihmierigleiten für bie Uebertragung. SaS le|tere hätte 
aber unter aden Umftänben 23erüdtfidhtigung finben müffen, 
meil eS unS einen tiefen 231i(J in ben eblen unb frommen 
Sinn beS SidhterS thun läht. ^dh mid berfudhen, eS menig; 
ftenS in ^rofo gu überfein, oderbingS mit Umgehung einer 
bunflen Stede, maS jeboch ben Sinn beS ßJangen nicht beein; 
trädhtigt. 

*) Schediasmata p. 718. 
**) Culex p. 34 et 35. 
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„9(n CS^riftian Xoiibmantt, meinen ©o'^n. 

IHcin E^riftiQH, ^nuptftü^c ber ©Itern, ben ic^ nidjt, mic bie ®ätcr 
pPegen, nncb einem in ber i^iamilie, jonbern lieber aul reiner üiebe ju 
Gbrifio S^riftian genannt tiabe, 2)u bift nun 6 ^a^rc alt unb non 

guten Einlagen, id) mü^te benn i^ierin nnä attäii großer oäterlid^cr üiebe 
■fc^ledbt felgen, mag ic^ aber nid^t gtanben möchte. SSenigfteng liebft ®n 
{cbon ie|}t, ba 2)n noc^ ein Äinb bi[t, fei eg bafe 3)n jn iöette getjj’t 

ober bafe 2)n anfftci^ft — 2)n ^aft eg tion deiner SJtntter, mcIc^e 
für ^n^r bie ^eilige ©d^rift non Einfang big jn Gnbe bnr^tieft — 

frenbig unb gutmütig ein Stapitel nug ber 93ibet jn lefen. 3tuc^ bifi 

J'n in ben übrigen SBiffenjd^nften, fomeit fie 2)cin jarteg 3üter faffeu 
lann, nid^t ungebilbet. 

9Kein G^riftian, id^ rebc ganj offen mit 2)ir; in biefem 93nd^e fiel^ft 
G'n bag 5BiIbni§ Scineg ®aterg in getreuen 

baronf, menn ®u bereinft mannbar gemorben bift, mein ilnabe. ^d^ 
meift cg red^t mo!^t — mie mag idt) ®ir bie Söai^rl^eit ocrtiütten? — 
cg bnt nid^t überall eine frifd^e unb glönjenbe f^arbe: bort fd^mäct)t eg 

ficb ab, :^iec ift cg gonj bla^. Ätügli^ mngft S)n t)ierOon mähten, mag 
I)eineg ^aterg ift; mag beg SKenfe^en ift, montan! bag bede menfd^i 
li^ 511. 

SBibme S)ic^ biefer ober jener 2Siffenf(^oft. SBenn mir jebod) ein 

SBunfdb freifte'^t, fo mö(^te idf) 3)i^ bem ©cl^eimbicnft ber 2:t)cotogen 
meinen, ba jo ^ier ficb meniger ©elcgen^cit jn jünbigen bietet. 2)od^ 
nicht ich beftimmc ®ich traft mcineg üötertichen Stnfehcng für ein gemiffeg 
3iel in ben SBiffenf^aften. ®cnn nidbt bem S3nter, fonbern @ott allein 

fteht eg }u. Gr oerteiht bie Einlagen eineg glücfticheren ©cifteg, er oer^ 
leiht bie SKacht, er ben SBillen. 3)enn Sonnen ift nichtg, menn S)ir 
bag SBoIlen fehlt: mie auch SBotten nid)tg, menn 2)u bag anbere nid)t 
haft. .'pentjutagc ift ber 9icrD ber SBiffenfehaften — bag ©elb: boih, 
ba biefe ®ingc flüchtig finb, fo mirft S)u, menn idh fterbe, feine reiche 
Grbfchaft machen. ;3ch bin ein dichter, ich Sog ber dichter, 

'ilber ben iöiuth öerliere begmegen nicht! §Dff’ auf ©ott! ©ott mirb 
15'ir ©önner juführen, bie mich oertreten nnb ®ir eine miffenfchaftüche 

Ihötigfeit üerfchaffen. 5)a fieh’ auf mich, ©tiefüater mit 
30 ©rofehen ong ber ©ehneibermerfftätte oon fidf) in bie meite SSelt 

fchicite, um bog ©nobenbrob ju effen. Gg fanben fidh etliche, an bie ich 
nicht im Jranme gcbacht haüe, meldhe mein fdhmereg Sog erlei^tertcn 

nnb mich onb meine SBiffenfehaft burd§ fRath nnb S^h^t nnterftühten. 
J'em i^rommen lenft bie ©ottheit ntleg gnöbig. ^Pflege nur f^römmigfeit, 
aber tief im Jperjen, bah fie nicht nur Oorn ouf ben Sihpen fchmebt. 

2rrömmigteit ift ju altem nühtich; benn fie h^ii SBerheihung in biefem 
nnb in jenem Seben. Seine SRacht Oermag mehr atg mahre f5i^ömmig= 

feit. Gin SRufter, fieh’, ift SRutter. ^h^^ nach unb benfe 
ftetg baran, bah Ghriftion*) bift." 

5)en ©c^tuh beg S3ucheg hübet ein augführtidheg „fJtamen: 

ißerjeichnih“, toeldheg jebem berartigen Suc^he betgegebeu fein foHte. 

©chm er in i. 3Dt. Heinrich KIen3. 

(Ein neuer muftkolil'ftier iBlonflrmniJf. 

SERth ?fnt) i5roh, bie SSerfofferin ber foeben bet fR. Dphenj 
heim in SSertin in einer Ueberfe^nng aug bem (Sngtifchen er; 
fchienenen: „äRufifftubien in ®entfehtanb", erfreut fieh 
einer mehrfeitigen Begabung: fie fpiett S'Iaüier unb fchreibt 
für bie 3citungen. 

SRittetg beg erftgenannten fJEatentg oeranftattet fie ©oncerte, 
mittetg beg jmeiten ®ücher. fßor 13 S^thi^en über bag grohe 
SBaffer nadh ©uropa henibergetommen, um fieh in Berlin bei 
•läufig unb S‘uüaf, fpäter in SBeimar bei Sifjt unb fchfiehüd) 
mieber in '.Berlin bei ®eppe augbüben ju taffen, h<tt ffc 
ber nnftrengenben Hebungen unb ber ihren Süagen nach 
leicht noch anftrengenberen fJtbenbgefettfchaften SUtuhe gefunben, an 
ihre ‘JSermanbten unb Sreunbe in kmerifa ein ganjeg ftagebuch 

*) Christianus = 1) Ghrifto angehörig, ein Ghrift; 2) Ghriftian. 

Dotter Briefe über ihre (Srtebniffe nnb Beobachtungen j^u fchreiben, 
für bie fieh ^cm Botertaube ber Birtnofin ein bereitmitliger 
®ru(fer unb ganj neuerbingg in 5)entfchtanb ein nicht genannter, 
aber nicht minber bereitmitliger Ueberfe^er gefunben hüt- 'J)er; 
fetbe hofft, bah biefe Briefe ber trangattnntifchen Sfftufiferin bem 
beutfehen Sefer „nicht minbereg Bergnügen unb nicht geringere 
Stnregung atg bem nmerifanifchen" gemöhren merben (bag eng; 
tif^e Driginat ift bereitg in jmeiter Stuftage erfhienen), bo fie 
„ein tebenbigeg Bitb oon ben Beziehungen ber Berfafferin ^11 

ben hoi^Oorragenbften mnfifatifhen Bo^föntichteiten, mie Sifzt, 
Don Bütom, EJEaufig, Soachim u. f. m. bieten." STrop biefer 
fRomen Don ertauchtem SÜang fönnen nng aber biefe Beziehungen 
ber gefprächigen ®ame an unb für fih »itht genügenb interef; 
firen. ®ie fReferentin fetbft mühte Dorerft einen etmng gefchuf; 
teren @feift unb Dietteicht gar etmag ungemöhntihere Beobachtung 
hinzubringen. @0 aber bteibt fie in echt frauenzimmerticher 
0berftähff^)^oit am Steuhertichen unb Stnempfuubenen hoften unb 
füttt bie ©eiten mit flüchtig htDgemorfenen Bemertungen über 
Sttleg unb noch einigeg Stnbere, unb mit buntem Stnetbotenfrnni, 

: ber fih ini ©eptauber einer Xheegefetlfhaft ober höhftoDg im 
I Bot^terre einer nnfpruh§toferen EJ^agegzeitung ertrögtih aug; 
1 nehmen mürbe, aber in ein Buh zufammengetragen feine geiftige 

i^abenfheinigfeit fetbft hinter ber nnfprehenben Bortraggmeife 
einer gemanbten meibtihen f^eber niht z« Derbergen Dermag. 

SlRih Sat) befipt nämtih ein hübfeheg fteineg Elatent für 
feuitletoniftifhe Bf^iiberei, metheg fie, nah einer eigenen Steuhe; 
rung zd fhtiehen, Don Bertin nug auh praftifh in Sonrnaten 
geübt hat, unb man mag fie reht moht höt^en, menn fie itjr 
Bimmerhen bei ber ©eheimräthin 2B. in Bertin befhteibt ober 
über eine Soiree beim omerÜanifhen ©efanbten Beriht ab; 
ftattet. fRur über 9Rufit, mo biefe entfhieben über bie Singer; 
Übungen hinauggeht, muh fie niht reben, znm minbeften niht 
urtheiten motlen. 

®eg kernigen unb Driginetlen ift gor zu menig in ihren 
mufifatifhen Betrahtungen, bie unreife unb trioiate Bfl^^ufe 
herrfht Dor, mitunter big zur Unertrögtihteit; mir hören etmo 
eine noh mefenttih Derbünnte 2a 9Rara. ©teih eineg ber 
beiben SlRotti ihreg Bühteing ift bezeihuenb für ihr tritifhe^ 
Bermögen: „Pour acimirer assez il fant admirer trop, et un 
peu d’illusion est necessaire au bonheur (Cherbuliez).“ ^u 

ber 2:hut ift fie gröhtentheitg gonz Slhl unb Dhf ber Bemnn; 
berung — eg ift nicht zu züh^en, mie oft fie batb biefe, batb 
jene ©ompofition, botb biefen, batb jenen ©omponiften „munber; 
Dott" finbet. 5)ag ift ja fein Berbrehen für eine ©onferboto; 
riumgfhüterin unb fonn fie attertiebft fteiben. Stber muh benn 
bie SRenfhheit beiber |)emifphären bamit behelligt merben? 

Bon ber geiftigen unb mufifatifhen Butetligenz, methe bie 
amerifonifhe SRufifftubentin ihren iltuftren Beziehungen zu 
banfen hat, nur ein paar B^^oben. „Xaufig mar teibenfhafttih 
für Bf)ffofophie eingenommen unb fehr betefen in ^ant unb 
§eget. Stuh feiue Strraugementg breier ©trouh’fhoi^ Sßatzer 
befunben feine fReigung für SlRetaphhfif unb für eigne Be; 
trahtung ber emigen S)inge. Sie fonute nur bag B^obuft 
geiftiger ^raft unb Bitbung fein. SBenn mir ben SBatzer fetbft 
otg ©infhtag ber ©ompofitiou bezeihuen, fo finben mir burch 
feine einfaheu Söben hiu^ unb herfhfo&eub einen fharfeu, 
compticirten tragifhen ©eift u. f. m." (S. 172). Bei 
fother Borgefhrittenheit ber Sluffaffung ift eg nur natürtih, 
bah fie SRenbetgfohng „Boutug", unbefhobet einiger fhönen 
©inzetheiten, „etmag tangmeitig im ©anzen" finbet (S. 37). 
SBahrfheintih Dermiht fie ^)kx einige eingefhtagene tragifhe 

. Süben. 2!)ah unfere geniatifhen ^üngtinge mit langen |)aaren 
unb mit furzem ©efiht, mie ©hlert einmal bie SRenbelgfohn; 
Deröhter genannt hat, aug bem „Baulug" menig maheu, ift be; 
greiftih; mag aber mürbe ber einft Don biefem SBerfe befetigte 
fRobert Shumann fagen, menn er hörte, bah h^ute beren 2ange; 
meite bereit» bag Stihmort für bie ©önfefiete meibühet S’taoier; 
Zöglinge gemorben ift? 

^ar bie Seele ber Berfafferin für jene Stebetäfthetif, 
melhe bie SRufif nur atg tongemorbene „Sbec" zu faffen meip, 
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tüa!^rfc§einlic^ öou ^aug au§ [djon feljr cm|3fänglicl^, fo niu^te 
fic unter 2if§t§ ^egibe in ben ^onbidjeintjallen be§ mufifalij'i^^en 
Söotfenfufufs^eim öoHenbS ^^eimifd) tnerben. Stf§t gelüib; 
niete ®o|)itet trieft benn ou^ üon nntüillfnrtic^ fomifc^eni 
Uet)erf(^tDQnge. SOZerftnürbig genug, an einem neuen SSeif^^iel 
öU ftnbiren, metd)en betäubenben ©influ^ bie ißerfönliditeit biefe§ 
meröeideufen Sßirtuofen auf bie Sterben be§ meiblid^en Ö5ef(^ted)t§ 
äu üben im @tanbe ift. ®a ift nid)t§ gn flein, ju ni^ks 
bebeutenb, ma§ an biefem 2Jtufif:(£agtioftro nii^t f^märmerifii^e 
Söeiüunberung öerbiente. Sft er benn nod^ ein 9Jienfc^? ^aum 
glaublich! §öd)ft unma^rfkeinlid)! SBet(^ immenfer @eift in 
feinen fimbelften ©i^ergen, meli^e übermenfi^tidje |)erablaffung 
in ber tribialften |)öflic^feit! Sft aber einmal mi^Iannig, 
fo ift er einfach ein „Söme“ — ©tirbt Sif^t einmal, fo ftirbt 
mit Ü^m ba§ Ie|te ber „ßienieg" au§ ber guten alten üloman; 
tiferjeit, ber jener mit bem „©tembet" oerfe^ener „I)öf)eren 
Staturen", melke man ficb gar ni^t auf einer gan§ gemö^ntidien 
Sifenba^n fatjrenb üorftellen fann. ^ommenbe merben 
bie Semunberung für feibe auäübenbe ^ünftterfc^aft bietdtüott 
bema^ren, aber über ba§ ß^eba^ren feiner genialif(^en S^afetrnnbe 
unb ben größten ^^tjeit feiner magifd^ b^o^b^)ore§cirenben ©c^riften 
mit einem Södjetn jur Stogegorbnung übergeben, ©ein Ungtüd 
unb fein f^e^ter fc^eint ung gn fein, ba^ er fein Sebelong nid)t 
genug mit mirftic^en SJiännern §u tt)un ge^aM Ijat, bie i^n mie 
einen SJiann unb nid^t mie ein tjalbgötttikeg ^^antafiegefd^öbf 
bebanbetten. ©eine neuefte S3iograbbiti unb §erauggeberin ber 
bielbänbigp „gefammetten ©d^riften" ift f^räulein Sina S^amann, 
eine mürbige ©d^ülerin unb botengirte (Seifteggenoffin beg fetigen 
f^ranj $8renbel, beren gerabegu fabelhafte (Srgüffe man gelefen 
haben mu^, um fie für mögli(h 5U holten, ©o ift benn audh 
SImh Sal) unter bem ©inftuffe bon Sifstg Snbibibuatität ganj 
unb gar „hiu''. „Ueberhaubt," fchreibt fie u. 2t., „gibt Sifjt 
gar feine bejahften ©tunben; er ift oiel ju gro^ für bag'' 
(©. 120, in ©berrbrud). „($r öergegenmärtigt @udh eine S^ee, 
biefe nimmt _23efih bon ©urern ÖJeifte unb haftet ba feft. SJtufif 
ift für ihn ein fo mirftidheg fidhtbareg 5Ding, ba^ er ftetg, au(^ 
in ber bhhftfth^u Sßeft, fofort ein @tei(hni| ober ein 3ei^eu 
finbet, um feine ^been augpbrüden. dineg Siageg bemegte i(^ 
meine ^onb bei einer fchmierigen ißaffage ju fehr unb in rota; 
torif(^er Sßeife: 'galten ©ie ^h^^ §aub ftitt, madhen ©ie feine 
Dmefetten’, fagte Sif^t. mu^te natürlich tuchen'' (©. 130). 
„Sifät hübe ich uur ein eingigeg SJial ärgertid) gef eben, aber 
ba mar er fchredtich. 2Bie ein Söme! (Sg mar atg ein ©chüter 
beg ©tnttgarter ©onferbatoriumg bie ©onate 2tbbuffionata gu 
fbieten unternahm. (Sr hatte biet Sedhnif unb eine giemtid) 
gute ^uffaffung; aber bennoih mar er bem SSerfe nicht gemadhfen, 
unb in ber Stjat, nur ein fo machtbotter Zünftler mie Xaufig 
ober SSütom fottte bag p fbieten mögen. ®er 9^adhmittog mar 
Ijeih; bie SBoIfen jogen fict) jum ©türm jufammen. 2tlg ber 
Stuttgarter onfing bemegten fidh bie SBibfel ber 29äume mitb 
hin unb her, unb ein teifeg Lotten beg ®onnerg fom oug ber 
f^erne heran. '2tdh,’ fagte Sifjt, ber om geufter ftanb, mit 
feiner beticaten Siafdhheit beg (Smbfinbeng 'eine baffenbe SSes 
gteitung’. (^h^^ tbifet, 23eethoben fchrieb bie 2tbbaffionata in 
einer flacht, atg er bom (Semitter überrafdht morben mar.) 
2Benn Sif^t fie fetbft gefbiett hätte, mürbe bag ÖJange mie ein 
©ebicht gemefen fein.-$jtadh furjer Beit fchob er ben 
©dhüter bei ©eite unb fbielte fetbft ein baar ^afte, unb mir 
fohen bie heifee Seibenfchaft über fein (^efidht §uden, bem ©tonje 
cineg bahinfchiehenben 23tiheg bergtei^bar. ©o menig er aud) 
gob, ich habe etmag fo §errticheg nie gehört. Sch tuu^te nidht 
mehr, ob ich tu bem Seibe ober au^er bem Seibe gemefen bin. 
(großer (^ott! @r ift ein gmeifchneibigeg ©chmert, bag 2ttteg ' 
äerfdpeibet." 

®a^ bie SSerfofferin ohne 2Boht unb mit ganzer ©eele für 
SBagner fchmörmt, ift fetbftberftönbtich. ®ie gauftouberture muh 
auf fie natürlich fchon megen ihrer tiefen „boetifchen" Suten: 
tionen eine „grohortige SBirfung" machen. ®ie SConnhöufer- 
ouberture ift ihr „einer 23eethoben’fchen ebenbürtig" nnb nun 
gar ber „munberbotte" SBotfürenritt! „Sebermonn mar entjüdt 

unb idj bottfommen begeiftert." (^onj unb gar entfbricht bem 
2tufregunggbebürfnih ih^^er meibtichen Sterben ber famofe ^oifer= 
marfch- „^er ^aifermarfdj mürbe da capo bertangt. ®iefer 
(Sffectl 5tiach einem ©türm bon Gölten fommen bie Raufen mit 
einem fcharfen tat=tot;tot;tat; bonn übernehmen bie 23tag; 
inftrumente bie SJtetobie, gehen crescendo bormörtg unb btafen 
gütest mit fotdher ^roft unb SJehemens, bah man big ing SJtarf 
erfdhüttert mirk (Sg mar mie ein (Srbbeben. ®er Sörm mar 
fürchtertidh, mie bog 23roufen ber 23ranbung. hä^^te nie 
SJiufif, bie biefer onnähernb gteidhföme, unb SBagner mohutc 
mid) an einen riefigen ^ritonen, ber fich auf ben SSogen be; 
tnftigt nnb biefe groben S^onmetlen aug einer §anb in bie 
anbere mirft." — Unb bie ^h^orie ber ßufunftgmnfif fennt fie 
augmenbig. ©ie ift ja fo einfad), boh fie nicht begreift, mie fidh 
bogegen ofbauiren töht: „Söagnerg ^h^oi^ie ift, boh bie Stlufif 
ein ©dhrei ber ©eete fei unb feine (Sombofitionen ittuftriren bag 
fi^erlidh. 2Bag Seibenfdhafttidhteit unb Sutenfitöt antangt, fo 
erbleicht atte anbere Sllufif üor ber feinigen." ()©. 70 ff.) S^lur 
SSagnerg menfd)ticher ©hat^after ift ihr „ein fdhtimmeg 23eifbiet 
für jüngere Zünftler, unb ich gtaube, er bemorotifirt fie". Sh^^ 
9tath fei hoher; „können mir üon ®eutfchtanb SJtufif, fo fann 
©eutfdhlonb üon ung SJlorat fernen." ®ag fcheint, fo fchtechthi«, 
benn hoch ein 2tntrag, metdher ber 2tmenbirung bebarf. 

2tuch fonft ift 3JUh Sat) mit ®eutfchtanbg ©itten unb 
(Gebräuchen nicht gonj gufrieben. ©ie üertritt ben „fühuen" 
©tanbbunft, bah bie (Gefchtedhter in ®eutfdhtanb gefeflfdhafttich 
gar §u ängfttidh getrennt üon einanber leben, unb begreift nicht, 
mie auf biefe ^rt eine §eiroth SU ©tanbe fommen fönne. ®ie 
Samen effen ihr ju oft, merben ihr iu Sotge biefer häufigen 
©tärfnng §u unförmlich unb jeigen biefe Unförmtidhfeit fetbft 
auf ber ©trohe mitteig „üieredig auggefchnittener Kleiber". 
2tudh hatten fie ihre Bähue ganj fchtedht, haben meift unreget; 
mähige (Gefichtg^üge unb unreinen Seint. 23effer fommen in 
ihrer ©etradhtnng bie beutfchen Männer boüon; fie finbet fie im 
©anjen hübfch. 2Bir haffru, bah bie beutfche Männermett ®runb 
hat, Mih Sal) bieg (Sombliment jurüd^ngeben. 

<S. Uoempfe. 

Don (ßräbcrn. 

SSon Slp (Erebe. 

(Gregor Vit., Suuoceng III., 25onifaciug VIIL, biefe brei 
Sctamen bezeichnen brei (Granitfänten, Sräger jeneg 9liefenbaueg, 
metchen mir bog mittelottertidhe ^abftthum nennen: (Gregor (f 1085) 
mar eg, metdher ben ßlebanfen ber bäbfttichen Uniüerfat;Monarchie 
Zuerft flor unb üott augf^rach, Suuoceng (f 1216) ftanb factifdh 
auf bem ^ibfethunfte :päbfttidher Madht unb bähfttidjen (Gtanzeg, 
2Sonifaciug (f 1303), ber Britgenoffe Santeg, mar ber Se|te, 
melcher bag ^a^ftthum üöttig im (Geifte jener ztuei Sßorgönger 
auffahte, unb bie hödhfte SBürbe ber bamatigen ^ett mit üotter 
Majeftät gettenb machte. SSir burdhmonberten ben ©. ißeter in 
9flom, mir fudhten Monumente, (Grabbenfmäter, Sufd)riften, um 
ung mit §ütfe berfelben bie (Geftalten jener Heroen beg mittet; 
attertichen ^abftthumg zu üergegenmärtigen, unb fanben in ben 
a^iefenhatten jeneg bäbfttichen §obeg feine ©;jur beg Ölefuchten. 
©ettfomeg ©d^idfat jener Srei: (Gregor ftarb atg Slüdjtting, 
23onifaciug otg (Gefangener, ber erftere entmich üor bem §ah 
beg beutfchen ^aiferg unb üor ber SSuth ber Stömer na^ ©aterno, 
mo er fterbenb mit bitterem Söort fein ©dhidfat beftogte; ber 
festere marb üon mächtigen (Gegnern im SSatican gefongen ge; 
hatten, unb fchtoh noch einem 2tnfatt üon SBahnfinn bort bie 
^ugen; Sunoceng üerfchieb in Perugia; (Gregor ruht im Som 
üon ©oterno, feinen fdhtidjten ^raboltar, feine fdhtedhte Marmor; 
ftatue haben mir bort in einer ©eitenfobetle oft gefehen; 
Snnoceng morb im Som ©. Sorenzo zu ^erugia beftattet, unb 
23onifaciug? SBir üertiehen bic i|3rachthot(en beg ©t. i^eter unb 
ftiegen nieber in jene unter bemfetben befinbtidhen ^ettergemölbe, 
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iucld)c bic sacre grotte Vaticaiie genannt tuerben, bie ntan aber 
rid)tigcr al§ bic Sinmpcttnmmer beä 5öntican bcjeic^nen inü^te, 
lueil bortl)in atlc 35rnd)ftücfe ber c^rtüürbigen 2)enfinälcr anS 
ber alten, non 3utiu§ II. abgebrod)cncn @t. i)5etcrö:93afüifa Ijinciii: 
gcfd)afft tunrben. 5)ort fanben n^ir ini ^albbunfel feinen <Sarto: 
pbag, nnb auf bcinfelben feine mit ber SJtitra befleibete niatJ 
inovne Xobtengeftalt. — Sßarum ru^t ©regor VII., ber 5Iugiiftug 
bc5 inittclaltcrlid)en ‘’^iapftt^umg, marnm 3nnocen§ III., ber 
Xrajan auf ber cathedra Petri, nic^t in 9loni? SBarum lö^t 
man bie ©cbeine be^ majeftätooflen Sonifaciuä VIII. in jener 
JRiimpcItammcr? ®ic 2ei^e eine!§ Senebict V., genannt @ram= 
matieug, meldier in ^lambitrg nerftarb (565), lourbe tro^ be§ 
meiten SBcgel fpiiter nac^ 9iom gebracht. SBal ift Senebict im 
'^ergleid) mit Ölregor VII. 1 — ®ie el)renmertt)en Bürger be§ 
parabiefifi^ gelegenen ©alerno ct)ren mit genermerf nnb f)omej 
rifc^em „§od)fd)man§" it)ren ©(^^u^b^tron, ben ^eil. $IRattt)äu§, 
beffen ©ebein fic in it)rem ®Dm gu befi^en glauben; um ba§ 
@rab (^regor^ VII. fümmern fie fid) aber abfoint gar ni^t, nnb 
feine @ef(^i(J^te b^t für fie, mie mir un§ oft genug übergeugten, 
ungefähr biefcibe Sebeutung, mie bie eine§ Dbt)ffeu§ ober eine§ 
'^leneag. ©ettfame STtjatfacbe: ^enel gut erfunbene 9Jtät)r(^en, 
ba§ ^abft 5Itejanber III. in SSenebig griebrid) 93arbaroffa ben 
3u^ auf ben 9taden fejjte, t)at man in ber Saia regia be§ 
iGatican in einem ftolgen iöilbe barfteHen laffen, ein Silb oon 
ber Sanoffa: (Defcbi^te t)at ber SSntican ni(^t aufgumeifen, nnb 
atd ber ^infel eine» Slafaet bie 3iriumbt)e ber ®ir^e in ben 
Stangen be§ SSatican matte, oeremigte er mot)t bie (^efd)i(^te 
eine-^ iJtttita nnb Seo, aber nidit einel §einrid) IV. nnb 
©regor VII. 

Sei nuferer SBanberung oon ®enfmat gu 5Denfmat fam un§ 
ft^Iie^tic^ ungefud)t bie Srage: SBirb einft bie SItarmorgeftatt 
^.j3iu§ IX. in bie Xt)ore 6. ißeterS eingiel^en? SBenn ba§ gefd^ie^t, 
meti^e Snfd)rift merben fpätere ©efc^tediter an fotdjem ®enfmat 
tefen? — Siellcid)t mirb man e§ an ben bereits gu Sebgeiten biefeS 
SabfteS gefd)affenen SDenfmätern beSfetben genug fein taffen, an 
ber ©ebenffäute auf ber ^iagga bi ©bOQoa, metd^e ben im ^o^te 
1854 üottenbeten 5tuSbau beS 9Jiarien:S)ogma§ ber SBett oer^ 
fünbigt, — ferner an jener am SKarmor beS @. ißeter t)aftenben, 
gotbftraf)tenben Snf(^rift, metdtie bie ^Jtamen ber ^^eitnetimer an 
bem begügtid^en ©oncit Oeremigt, enbtidt) an feinem über ber 
uratten Statue beS ißetruS angebradtjten 2Jiofaif:^orträt, unter 
metdt)em eine ^nfdt)rift metbet, ba^ bereits 1871 feine 9iegie; 
rnngSgeit über bie beS „3tpoftetfürften" :§inauSget)e. 9J?an tann 
getroft bet)aubten, bah onter atten ijSübften fidt) fein eingiger be^ 
finbet, ber audt) nur aunä^ernb einen fotd^en 9^eidf)t]§um üon 
SeremigungS:9Jiittetn aufgumeifen f)ätte atS ifSiuS IX., ift bodf) 
bergteid^en faft in alten großen ^ir^en beSjenigen ©ebieteS gu 
finbeu, metd^eS er mä^renb feines „@jits", b. 1^. nadf) feiner 
i^tu^t aus ^om, möl^renb ber bortigen ©iutagS^fRebubtif burd^^ 
reifte. Sn S^teabet, Saterno, @aeta u. f. m. l^aben mir foId)e 
Snfe^riften gefunben, morin ber teuS ber betreffenben ®irc^e 
bie X^atfac^e metbet, baB ^iuS bort gemefen unb mit freunb= 
tiefer SJiiene (hilari vultu) bie ^terifer gum SoBfo^ 
habe. 9tebmen mir bagu bie oerfdiiebenen Sereine meiter 5tuS; 
bet)nung, metdf)e S^oer tfieitS inS ßeben rief, t^eitS beftätigte, 
bann bie babiernen ®enfmäter ber bäbfttid^en ^nfbrad^en, ©rtaffe, 
Siunbfcbreiben, aufgefbeii^ert in ben 5tctenfd^ränfen ber Sati^ 
canif^en 9iiefenburg, faffen mir enbti^ atle bie ^ir^en inS 
91uge, metd^e ^iuS reftaurirte, ben Sa^nf)of 9iomS, met(^er ben 
romifc^en Sürgern nidjiS foftete, meit i]SiuS it)n begaf)tte, bie 
•JliiSgrabungen, metc^e er üeranftattete, bie foftbaren ©efdfienfe, 
met(be er gu feinem Sobitäum ert)iett, unb bie jeber Si^^oibting 
im Satican bemunbern fann, fatts er eine ©rtaubni^ gum ©in; 
tritt in bie „beitigen aboftotifdjen i]3atäfte" unb S^rinfgetber für 
bie bortigen Gnftoben befi^t, — — fo barf man fagen: ®S 
genügt. 3Iian barf fogar noch mehr bebaubten: Sei feinen 2th' 
geiten ift fo oiet gefebeben, bafe für ben Slobten-„faft 
ni(bt^ 50 tbnn mehr übrig bteibt". 2co XIII. bat feinem Sor: 
ganger Sarg unb (iiIrab:9Iionument gugeridbtet. SBer mitt cS 
ibm oerbenfen, bafe er oietleicbt nnS obigem ©runb biefem 9.1ionu> 

ment einen febr febtidbten Gboi^flfter gegeben? Dbcr ift biefe 
Sdbtidbtbeit eine te^tmittige Serfügung tX.? 

Sein SBißc mar eS, auberbatb ber 9Jiauern 9fiomS gu 
rubeu, feiu Xeftament eutbiett für feiu ßJebein ein Serbannungs; 
urtbeit, berfetbe ^abft, beu im 2)om gu Saterno eine Snfe^oift 
mit ©regor VII. oergteid)t, mottte im Xobe baS 2oS beS 
tebteren tbeiten, mottte nicht in berjenigen Stabt begraben fein, 
metebe, einft Gäfarenftabt, bann ^.ßapftrefibeug, unter feiner aie- 
gierung fidb in bie ^aupiftabt eines ^fünigreid)S oermaubelte, 
bamit in itjr britteS SebenSftabium trat unb ihren C^tjaratter, 
ihre Sebeutung grünbti(^ änberte. SDerfetbe ißabft, ber ficb in 
feinen tebten SebenSjabren ben „©efnngenen bcS Satican" nennen 
tie§, mottte and) im Xobe fortfnbren, ein Stiiörtbrer gu bfi&cO/ 
unb in ber Serbannung ruhen, beSbatb jener 2ei(^engug, ber, 
mie befannt, fein ©ebein na(^ S. Sorengo fuori te mura (aiiber^ 
batb ber 9)?auern) bradbte. ©erabe biefe unb feine anbere 
®irdbe hotte fidb t)er greife S^adbfotger S^tri ertefen. 3tu^erbatb 
9fomS tiegt and) S. ifSaoto, jene fünffd)iffige i^radbtbafitifa, 
mit ihren 80 ©ranitfäuten, eine Kirche, bie S^iemanb ohne 
Staunen betradbten fann, unb bie in ihrer §lrt auf ©rben eingig 
baftebt. i^iuS IX. meibte fie 1854 bei ©etegeubeit beS befaun; 
ten ©oncits, unb bot ihren Sau faft oottenbet, aber fie nidbt 
gu feiner Stubeftätte ermöbtt. Sb^ genügte eS, in ben enbtoS 
langen bleiben böbftttebcr SQiofaifbitber als ber Se^te febon bei 
Sebgeiten gu gföngen. @r mäbtte ftatt beffeu S. Sorengo, 
bie uralte ^irdbe eines bodbberübmten 3JfärtbrerS, beS römifdben 
®iafonen SaurentiuS, beffen 9tubm fdbon febr früh baS ©ebiet 
ber ©briftenbeit mit ^irdben erfüllte. 3« ^obe röften tiefe 
ihn (fo ergäbtt bie Segenbe) ber römifdbe ifSrüfect, unb bereits 
©onftantin ber ©rofee erridbtete über feinem ©rabe eine ^irdbe. 
§ot fidb ijSiuS IX. üon bem 9tubm beS SD^JärtbrerS, inbem er 
fidb fetbft atS einen SJiärtljrer begeiefenete, todfen toffen, fidb beim 
beit. SaurentiuS gur Sftube gu betten? 

2)ie Sonne eines prächtigen SrübtingSnadbmittogS leuchtete 
uns, als mir in 9tom oon S. 9Itaria 9Itoggiore auS bie Schritte 
gen Dften tenften unb batb bie i|5orta S. Sorengo erreii^ten. 
®teS Xbor bot feinen früheren 5Jfamen, ißorta 2:iburtina, tängft 
geänbert, benn atS 9Jföndbe unb ißriefter in 3?om eingogen, mufeten 
bie Spornen ber ©äforengeit meidben. ®ie Sad^e aber ift bie: 
felbe geblieben, benn gu biefem ^bo^^ hinaus führt ber 2Beg 
nodb immer gen S^ibur, je^t 2:iüoti, unb bie ftitte ©ampagna 
mufe es fidb gefatten laffen, bafe ipr griebe burdb febr moberne 
Seförberung unb beren fdbriCteS ißfeifen empfinblidb geftört mirb. 
®ie ^irepe S. Sorengo bietet burc^ ipren Säutenüorbof ein 
ftareS Silb einer uratten dbrifttidpen Safitifa, gmei Steiben antifer 
Säulen tpeiten tpren |)auptraum in brei Sdpiffe, beren mittleres, 
mie bei atten attdbrifttidben ©irdpen, bie beiben Seitenfdpiffe be: 
beutenb überragt. ®aS Sanctuarium ift eine ©mporfirdpe, äpn: 
tidp mie in S. Sl^iniato gu Storeng. SefonbereS Sntereffe ftöfeen 
ein bie im |)auptfdbiff gur Sinfen unb SRedpten befinblidpen gmei 
Stmbonen (hangeln), äpnti^ mofaicirt, mie bie ißradptfangetn im 
®om gu Saterno. 2;er pintere 9taum oon S. Sorengo ift älter 
unb tiefer olS ber oorbere Stpeil unb fann als Unterfirdpe be: 
trautet merben, in tepterer ift baS ©rab ißiuS IX. 

9Ifan erbtidt in ber ^intermanb eine 9tunbnif(^e Oon giem: 
tidper |)öbe, bie ^onenftädbe mit einem greSfobitbe bemalt, meldpeS 
einen Wirten in ber Umgebung feiner Sepafe barftettt. Unter 
biefem Silbe ftept ber in gorm einer antifen SBanne gebitbete, 
mit fernerem ©)edet oerfepene Sarfoppag auS bunflem 9Jtarmor, 
auf beffen Sorberfeite eine ^nfdjrift mit oergolbeten Sud)ftaben 

■Jiamen unb 9fegierungSgeit beS Serftorbenen nennt unb bann 
d)ie SKorte entpätt: Orate pro eo, b. p. Setet für ipn. 3)er 
©rabraum ift burc^ ein ©ittermerf abgefperrt, auf bem Seo XIII. 
fiep als ben Urpeber jenes fdblidbten SJtonumenteS begeidpnet. 
Stränge oon fabricirten Stumen oergieren (b. p. oerungieren) bie 
breite SBanb, unb mit munbertid)en ©ebanfen fomie grofecn 
klugen tieft ber erftaunte ffirembting in einem jener Strönge bie 
SBibmung 9tomS, in einem anberen bie SKibmung ber 3toIia. 
— 3ft bieS oben befepriebene cinfaepe ©rabmat aifo eine i?trt 
Süfeung für bie im Seben gegeigte StupmeSforge? 
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®er ÖJebanfe, in ber SSerborgen^eit bon ©. ßorenjo ju 
rul^en, ftammt erft au§ ben testen £eben§|a|ren beg SSerbüc^enen. 
SSor^er ^egte ^iu§ gon^ onbere $Iäne. ©einer 3eit tnar e§ 
oHgentein in fRom befannt, bo^ fic^ berfelbe SSRaria üRaggiore 
äur Ö5rQbe§jiätte ouSerfel^en ^abe. ®eine üble Unter 
ben 80 3RQrienfird)en ber ©iebenpgelftobt ift fie tneitanS bie 
glänjenbfte, nralt in i^rer erften ©rünbnng, öott feierti(^er 
^-)3ra(^t. Sn einer i^rer ©eitenfapellen birgt fie eine madonna 
miraculosa, ein aRobonnenbitb, bom ^Üer gefi^ttJärgt, bem ^ei= 
tigen 2nca§ mit bemfetben 3te(^t snr Saft gelegt, tbie bie 
©riechen ben 5Däboto§ aU Urheber i^rer alten au§ ^otg ge= 
fertigten ßuttnSftatuen be§eic^neten. ©ine anbere Kapelle ^at brei 
S3retter ber ^ri^b^ ©^rifti anfpmeifen. SSäre ^in§ b^er be^ 
ftottet morben, fo märe bie ©iebenja^I ber bort beerbigten 
^öbfte boü gemefen, nnb er at§ ber Siebente in bornet)me, 
boc£)berübntte SSerfammtung bon SSorgängern eingetreten, beren 
feiten nnb Kräfte er fo gerne bei^öbfbefc^moren ptte. ®ort 
ruf)t §onoriu§ III. (f 1227), unter bem ber Drben ber ®o; 
minicaner nnb Sran§i§caner fii^ at§ bobb^Ue ©ranitfäule unter 
ben ©tut)t $etri fteüte, unb jeber in feiner SKeife fein boIBs 
tbüm^i{^^e§, umfaffenbeS SSirfen für begann, ©olctie 
Seiten unb foI(i^e mittfät)rige, attejeit fc^Iagfertigen Segionen 
münf(^te fi(^ Pio nono. ®ort rutjt ber 9tet)abeam unter ben 
^öbften, ^in§ V., ber al§ S«buifitor unb al§ ©ittenrii^^ter 
„mit ©forbionen“ jüc^tigte, ben Stömern aüe öffentlichen ©chau^ 
fbiete nnterfagte unb ben gtänjenben ©ieg feiner Srubben über 
bie 2:ürfen bei Sebcmto 1571 erlebte. 3)ie ©ebanfen biefe§ 
fünften ^in§ fbra(^ ber neunte biefe§ 9iamen§ in feinen ber 
SSeit in§ SIngeficht gef^hleuberten ©riaffen au§, üott ©e^nfnc^t 
nach ^riumbhei^ au§f^auenb, bie fein Vorgänger erlebte. Sh^ 
mar jn SRntl), mic einem ©lorie eines 
SRiltiabeS bie 9iuhe raubte, ^ohl gelüftete e§ Pio nono, unter 
einem ®a(^ p ruhen mit ©ijtuS V., ber gleichfalls in 
©. 9Raria SRaggiore beftattet ift, einem ber ungemöhnlichften 
SRenfchen, als ^nabe bie ©chmeine beS SSaterS hütenb, atS 
©reis ben ^onnerfeil beS S3anneS auf bem throne ber „^Iboftel; 
fürften" fchmingenb, eifern, ftrenge, banluftig mie ein ^abrian. 
Sn folchen unb ben übrigen bort ruhenben SSorgängern fah 
^)ßinS IX. fein Sbeal, baSjenige ber mittelalterliiihen ^ierar^ie 
meteorartig aufleu(^ten, fein SBunber, ba^ er für jene ^ir^e 
eine SSorliebe befa|. SBaS aber ihm alS Sbeat öorfchmebte, 
fah ^iuS IX. ni(^t öermirfticht. SBohl fonnte er einen ^iuS; 
Oerein inS Seben rufen, aber beffen SRitglieber maren nii^ht bie 
2)ominicaner beS brei§ehnten mäi^tigen ^olfSs 
ürebiger, jene ©tü|en unb SSertheibiger ber römifchen ß'ir^en; 
lehre, bie fi(^ ju ihrem SBapben baS iöilb eines §unbeS er; 
mahlten, ber bie Sacfel ber iffiahrheit (mie einen geftohlenen 
®no(^en?) im SRaule trägt. SBohl erhob ißiuS IX. bie Sehre 
großer SranäiScaner;®ialefifter üon ber unbefledten ©mpfängni^ 
ber 9Roria gum 5)ogmo, aber ben ©eift beS breigehnten unb 
gmölften er bem nenngehnten Soh’^^^w^ert 
ni^t ein, unb nach einem gi^öttSi^cuS oon Slffifi, biefem SD^tann 
ooll heiliger ©luth, fah er fich bergebenS um. SBohl rebete 
unb f(hrieb ^iuS IX. im ©eifte beS fünften biefeS 9iamenS, 
unb lie^, mie biefer, bie meltbefannte unb meltoerflu^enbe $8ulle 
„In coena Domini“ mit aü ihren mafelofen Slnf^rüchen alljähr; 
lieh borlefen, ober bie meite, meite äßelt hotte baS ©rfchreefen 
oor biefem Bonner oerlernt. SBohl hotte er, mie ber fünfte 
^iuS, ©olbaten, aber ber Sag oon Se^anto fam nicht, oielmehr 
ein gang onberer; benn, nachbem ^iuS IX. im Sohre 1869 bie 
3fteftauration ber $orta ^ia ooüenbet hotte, gogen hter bie 
Sruhben StolienS im Soh^e 1870 ein, ©äfte, für melche ber 
^ahft in ber Sljot jenen ©ingang nicht gefchmüdt hotte. S3or 
Sohrhunberten fi^on mar bie höbftli^e Sßeltmonarchie gu ©robe 
gegangen, nun ging ou^ ber meltliehe S3efi| ber ^äpfte gu ben 
Sobten, ber fouoeräne f^ürft monbelte fich to ben „©efongenen 
beS RJatican'' unb bie meite, meite SBelt hörte boS ©robgeläut, 
ben ©(hlo^tenbonner in Soanfreidh, im Uebrigen ober fah fie 
ftumm unb ftiß, mie fiih ber ^irdhenftaot gu feinen SSätern Oer; 
fommelte. S)oS maren bittere ©nttäufihungen. Sßenn oor Soh^; 

hnnberten ein SRenfdh nieberfchmetternbe ©rfahrungen ma^te, 
fo bft^Stc er im ärmlichen ©emonbe in bie ©infamfeit gu gieren 
unb als ©remit unb ^ü^er feine SebenStage gu ooübringen. 
SBaS biefe im Seben thoten, baS legte i]SiuS IX. feinem Sobten; 
gebein auf. Sm Seben blieb er in ben SRarmorgemächern beS 
SSoticon, im Sobe marb er ©infiebler in ©. Sorengo. 

S)oS moren unfere ©ebanfen, ols mir lange oor feinem 
©rabe ftanben, unb, mie Sraumbilber, bie ©efchi(hte alter unb 
neuer Sage oor unS oorüber gog. S«be^, bie SBohrheit offen 
geftanben: bieS fchlichte Senfmal mu^ auf einen Seben, ber Oor; 
her fo maniheS ftolge Senfmol in ©. ^eter ober in anberen 
Kirchen gefchaut, einen immerhin mohlthuenben ©inbruef mochen. 
SBir maren foeben in ©. ^eter unb in ©. Waxia SRaggiore 
gum fhecietten Bü^ed ber S3efi(htigung ber ^a^ftbenfmäler ge; 
mefen, ehe mir gen ©. Sorengo pilgerten. 2Bie fehr mirb man 
in ©. ^^eter oft abgefto^en burch bie gemaltfamen 9Rittel ber 
nach 5Iffect hofehenben S3oro(fgeit, menn fie burih i^)xx bort ouf; 
gefteüten ©robmonumente unb ©totuen ber ^äpfte mit allerlei 
atlegorifchem SSeimerf, mit foftborftem SRaterial, burch über; 
menfchli^e ©rö^e, burch imponirenbe ©eften ben ©inbruef ber 
SRacht, Sßürbe unb Roheit heroorrufen mill. „©S fteigt boS Stiefen; 
mah ber Seiber meit überS 3Renf(hlithe hinouS." 9Ran empfängt 
jebenfatts ni^t ben©inbru(f ber apoftoliföhen Sßürbe, menn mon 
g. 58. oor einem SonocenS XII. fteht, unb fein Slngeficht mit einem 
©aoolierbart gefthmüdt erblidt, ober Oor ber SSRarmorgeftalt eines 
58enebict XIV., ber in cäfarifiher äßeife ben §lrm ouSftredt, 
mie etma ein Smperator ^luguftuS in feiner meltbefannten oati; 
canif^en ©tatue. SSenn mir om ©rabmonument eines Urban VIII. 
nid)t nur aüegorifche Sobpreifungen, fonbern auch ein grinfenbeS 
©erippe fchouen, fo enthält le^tereS freilich eine herbe SBahrheit, 
hinterläht aber einen unbefchreiblich miberlichen ©inbruef, unb 
morum man beim Senfmal ^le^onberS VII. bie naeften Knochen 
eines mormornen SobtengerippeS gor oergolbet hot, ift ein 
Släthfel, morauf uns ber gro^e 58ernini, bem biefeS Senfmal 
gur Saft fällt, menn er no^ lebte, fdhmerlich eine 51ntmort gu 
geben oermö^hte. — ©rft bie SRonumente ber neueren Beit, ols 
ein ©onooa unb ein Shormolbfen au^ gur ^erftellung päpft; 
lieber Senfmäler h^^^ongegogen mürben, geigen einen onberen 
©horofter, fchlichte Sßahrheit, eble SBürbe, aber einfacher als 
olle ift bie 5Ruheftätte 5|SiuS IX. Saft fcheint eS, olS mottte 
mon oon je^t an mieber gur ©infachheit, mie fie oor taufenb 
Sohren unb barüber herrfchte, gurüeffehren. 2BaS bebeutet ferner 
boS ^irtenbilb über bem ©orge beS Sehtgenannten? ©ott eS 
mirfli^ eine ©rinnerung baran fein, ba| bie päpftliche SBürbe 
in nichts 5lnberem beftept, als in bem Sienft eines ©eelenhirten? 
Sie ©eftalt beS Wirten erinnert lebhoft on bie befannten Wirten; 
bilber ber ©otofomben. ©oK mit jenem 58ilbe gefagt merben, 
boh ber römif^e 5|5apft, ber fich „©tetloertreter ©prifti" ouf 
©eben nennt, biefe ©tetloertretnng nur burch ben ^irtenbienft 
unb bie |)irtentreue oermirfliche? 

SllS ©onftantin ber ©rohe über bem ©rabe 5|Setri bie ©. 
if5eterS;58afilifa erboute, begann mon bolb, bie fRachfolger beS 
^poftelS, bomalS noch römifche 58ifchöfe, in ber ©äulenoor; 
halle biefer ^irepe in einfochen ©arfoppogen gu beftatten, oon 
melcher ©itte jener 5Raum ben fitamen: „5ßorticuS ber 5päpfte“, 
auch baS „^ParabieS'' erpielt. Sopi^hwnberte pinburep morb biefe 
©itte beibepolten. 58iS auf einige ^efte finb biefe ebenfo merf; 
mürbigen als michtigen piftorif^en Senfmäler oerloren gegangen, 
als ber friegerif^e, ftolge 5ßapft SottoS II. bie baufällige 5Bo; 
filifo abbreepen lieh, unb bann 1506 ben ©runb gur heutigen 
©. 5fSeterSfir^e legte. 2öaS übrig blieb, befinbet fiep unterhalb 
ber lepteren in ben gu 31nfong genonnten Sacre grotte Vaticane, 
ber ooticonifepen iRumpelfammer. 2Ber fiep übergeugen miH, mie 
fepr bie ©^licptpeit beS SenfmolS 5j5iuS IX. on bie grauen 
Soprpuuberte noep ©onftantin erinnert, ber fteige, mie mir, in 
jene ^eüergemölbe nieber. So früherer Beit mor eS ©itte, auf 
beu päpftlicpen SRonumenten Sof^t^iften in 5|5oefie, oiel fpäter 
erft in ^fJrofa ongubringen, unb bie Bopl ber unS bemoprten So= 
fTriften ift gröper, ols bie Bopl ber ouf unS gefommenen Senf; 
mäler. ^öepft eparofteriftifepe finb unter ipnen bie, mie uicplS 
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'iJlnbcre^, un^ bie ©cbanfeu iinb Stn^auungcn ir)rcr Beit ber; 
rotten. einer fold^en tüirb 5. 58. 5|?Qp[t ÖJregor I. (f 59ü) 
ber GonfuI @i)tte^ genannt, ^obrian I. olä ßierbe Storni hc- 
jeidjnet, öon 5pelagin^ I. gerüljnit, bofe er feine $anb nie mit 
fc^nöbem (SJeminn beflectte, non 5fiiug IJ. gefagt, ba& er ijllann: 
gruben eingerii^tet ^abe, öon iSonifaciuia IV., ba^ er ba§ ^fJans 
tl)eon üon 'I)dinoncn reinigte, üon 2eo IX., bn^ 9Iom tuie eine 
Sittme um i^n meine unb nie einen 58ater, mie er gemefen, 
mieber I)aben merbe. ?Im @)rnbmonuinent 5piu§ IX. geigt firf) 
feine fiobe^oinfe^rift. Unter allen QJrabmätern ber 5fSä|)fte ift 
ba^ feinige ba^ eingige, met^e« bie SBorte trägt: Orate pro eo. 

üyittorio ©mannele ru^t im 5ßantt)eon in (Srmartung eine§ 
9IiefenbenfmaI§, gu bem ober nod^ ni^t ber (Srunb gelegt ift. 
"Biu'g IX. ru^t in @. fiorengo, mo^I ot)ne ^u^fid^t auf ^ononii 
fation, meldt)e genannte ^nf^rift ou»gufdf)Iiefeen f(^eint. — @0 

rn^en fie 58eibe. 5Den erften brodt)te fein SSoIf an jene eingige 
©rabe^ftätte, bie and) ba§ ©ebein 9flafael§ umfdt)Iie|t, ber le^te 
berbannte fi^ fterbenb in bo§ ©ebiet berjentgen SD^aner, meld^e 
in @. Sorengo nodt) au§ ber Beit be§ 5]3apfte§ ^^elaging 11. öor; 
t)anben ift. *5)iefer lie^ 578 bie bon Sonftantin erri(^tete ®ircf)e 
neu erbauen, unb ba§ gef(^al^ gu einer Beit, at§ fid^ ^Popft unb 
^Papftt^um in fjarter 58ebrängni^ bur^ bie ßongobarben befan^ 
ben, unb feine melttid^e SJIad^t gur $ülfe fidt) bereit finben 
motite. ?In biefe Beit gebadete gmeifelloS ber greife 5piu§; be§; 
§oIb ift in jener SJJauer, ber Beugin jener 'Xage, fein einfome^ 
@rob, ein beuttidfier SKarfftein an bem langen SBege, ben ba^ 
5papfttt)um feit^er burd^meffen. 

Bn ber Sampagno f(^metterten bie Sercfien, al§ mir auf 
meiten Urnmegen über einfame ©efilbe gur antifen SJIouer ber 
„einigen" ©tobt gurürffel^rten unb bei ber 5Porto 5pia f(^IieBIi(^ 
anlangten. S5ie Srefd^e, meti^e f)ier im ^o^re 1870 bur^ 
italienifd^e Kanonen gefcf)offen mürbe, ift längft öermauert, unb 
eine 9JiarmortafeI gur Siedeten beg ^^ore§ melbet bie Flamen 
ber bei 58efi^ergreifung 9lom§ Gefallenen. 

ITotijett. 

SJIan fd^reibt nn§ au§ ber ©d^roeig öom (£nbe 9Iuguft; SJieÜeid^t 

iutereffirt e§ 6ic, in Äürge gu erfahren, wie man l^ier braunen unter 
ßinbetmifdben unb g^emben über bie lepten 5ö3eltereigniffe benft. S)er 

©ommer mar im Gangen für bie 2:ouriften nid^t fe^r günftig, menn 
auct) ben fogennnnten Suftfurgöften, namentlidb im Gngabin, trop be§ 
unfi^eren SQ3etter§, täglidpe ftimbenlange ©pogiergänge üergönnt blieben. 

?lber mancher 3lbenb mupte bod^ in bem ©alon ober Sefegimmer be§ 
.^)otet§ oerlebt merben. $0 mürbe muficirt unb geplaubert, unb aiicp 
bie 'PoUtif fam babei gur Geltung. 9JIan lümmerte fiep im OTgemeinen 
menig um bie inneren Vorgänge in ®eutfd^Ianb, bie ja audp jept in 
ber (5rerne momöglid) noep farblofer erfepeinen atS gu §oufe. Sie 2Bapt= 
oorbereitungen für bie preupifdpe Jfammer finb mapriiep an bramatifdpen 
^iomenten niept überreidp, unb ma§ bie Gonfertatioen im SSerein mit 

Vlntifemiten unb Älerifalen für bie furge ©panne Beit/ bie ipnen noep 
gemäprt fein mag, eifrig plonen unb brauen, töpt jenfeitS be§ beutfepen 
Gebietedi ooUftänbig falt. 93riefe auä ber §eimat moQen miffen, bie 
berufene Goolition, fomeit fie trop §errn oon ©dplöger§ opne feine 
©cpulb fo gut mie gefepeitexter ©enbung noep beftept, merbe eine ©(plappe 

erleiben unb bie Dppofition erpebli(p geftärtt au§ bem SBaptfampfe per= 
torgepen. Silit ©ieperpeit läpt fidp natürlicp barüber niepts proppegeien, 
unb Sliele^ mirb baOon abpängen, mie fidp bie maprpaft freifinnigen 
■Parteien fdplieplicp unter einanber oertragen. Sin oerföpnlicpen Sieben 

pat e^ ja bie Bfit über niept gefeplt. Pennigfen^ unb tpönetä Slnfpradpen 

paben überall einen nnbeftreitbar günftigen Ginbruef gemaept. Pon ber 
Böufion ber großen palbliberalen SHittetpartei finb unfere guten f^reunbe 
im Oft unb SPeft mopl jept gepeilt, unb fie merben bem oergeblidpen 
Pemüpen um biefe geträumte .'gcerfdpnar, bie au^ bie Slegierung für 

fiep geminnen foßte, feine foftbare B^it mepr opfern moUcn. :poffen mir 
baä IBefte! SlßeS in SIQcm lonntcn bie SBaplauäfiepten bie ipeitnapme 
beS retfenben Publicumä menig feffeln. Plan folgte mit gong anberer 
©pannung ben SBeepfelföIlen ber auSmärtigen iJage unb namentliep ben 

Greigniffen in Stegppten. SUIuß man großentpeilS bie gemoputen Beitungeu 
entbepren, fo mirb baburep ouep ba§ tägliepe Gegönfe erfpart, fomic bie 
eifrige Polentif, opne melepe bie Plätter nun einmal niept leben fönnen. 

Siefem ober jenem ßffentlidpen Crgan mirb befanntlidp naepgefagt, eä 
pabe genau breipunbert unb fünf unb feepgig SJIeinungen, nämliep eine 
für jeben Sag be» «nb bem iJefer mirb bie Söapl barunter 

mäprenb be§ ©ommer§ minber fepmierig, einfaep beSmegen, meil er 
ben SluSbruef berfelben feltener gu Gefiept befommt. Gine munber; 
bare Grfepeinung ift anbererfeitg, baß, mo eg fidp um augmärtige Miragen 
panbclt, felbft beutfepe ©taatgbürger, jo fogar Slbgeorbnete, in ber freien 
Statur eine eigene SOteinung gn äußern magen. SJIan begegnet meniger 
ber fonft unOermeibliepen Pemerfung, bag oermidfelte ißroblem möge 

auf fiep berupen unb Pigmordf merbe fepon für geeignete Grlebigung 
forgen. Sag Pombarbement Oon Sllejanbria ßel fepon für Piele in bie 
f^erien. Pon ben Sleußerungeu ber Perliner Dfßciöfen, fomeit biefe fiep 
überpanpt oernepmen ließen, brang menig über bie Grenge. SDIaneper 
napm fiep begmegen mirflidp peraug, über bie rätpfelpaften Grfepeinungen 
im ißparaonenlanbe felbft nadpgubenfen unb offen perauggufagen, mie ipm 
gu ©inn mar. Pefanntliep mürbe feit langen Bapren niept fooiel auf 
ber einen ©eite ppantnfirt, auf ber anberen gelogen, mie in ber ägpps 
tifepen PergmicEung. Gigenfinnige, in ipre ©pfteme oerrannte Soctrinäre 
patten fdpon feit SOtonaten bie gemiffenlofen, nadp Gelb unb Peute lüfternen 
SJIilitärg in Strabig Gefolge für eine Slationalpartei auggegeben ober 

mit einer folepen oermedpfelt, moßten mie gemöpnlicp troß panbgreiflieper 
factifdper Söiberlegungen niept Unreept gepobt paben unb feplugen mit 

ipren piftorifdpen Sarfteßungen ber PJaprpeit Sag für Sag ing Gefidpt. 
Sagu famen algbonn Glabftoneg mtOerföpnliepe Gegner, bie gar nidpt 
merften, baß ber früpere SBiberfadper ber Sorieg bie SBege Peocongßelbg 
gu manbeln fidp gegen feinen anfänglidpen SBißen gegmungen jap, unb 
baß fie burdp bie leibenfdpoftlicpe Pelöntpfung feiner ägpptifdpen Slction 
mit fiep felbft, mit bem, mag fie früper an onberen Drten gebißigt unb 
unterftüßt patten, in einen unlögbaren PJiberfprudp gerietpen. Glabftone 
moßte beim Peginn beg Gonflictg niept einmal fo meit gepen, mie er 
Oon Gambetta bagu gebrängt mürbe. Sllg Gnglanb ober engogirt mar, 
ftürgten bie grangofen in üblieper SOtanier ipr SJIinifterium unb ließen 
ben Slßiirten im ©tidp. Sie Gnglänber füplten, mog nunmepr für ipr 

5fSreftige in Bnbicn, ber gangen mnfelmännifepen SSelt gegenüber auf 
bem ©piele ftanb, menn fie bie fdpeußlidpen, oon Slrabi oeranloßten 
SJIepeleien Oom 11. Booi nngeftraft ließen, unb fie übernapmen felbft, 

in Grmangelung fonftiger |)ülfe, aber in menigfteng ftißfcpmeigenbem 
Ginoerftänbniß mit bem europäifdpen Goncert, bie Sieftauration beg ge= 
feßli^en Buß^ttbeg. Sag ftieg einigen dpauornißif(pen ßonboner Plättern 
gu S'opf, bie ein englifdpeg Protectorat über Slegppten oerlangten, ofßcieß 
begoOouirt mürben, aber eine ^anbpabe für enblofe Slntlagen ber eng= 
lifdpen Slbfidpten lieferten, bie, mie eg fdpeint, bie beffer orientirtc, nament- 
lidp oftmäcptlidpe Siplomatie gleidpgültig ließen unb fidp jebenfaßg erft 

an ben Spatfadpen gu bemäpren paben merben. Sie Greigniffe nepmen 
ingmifepen ipren 2ouf, unbefümmert um ofabemifdpe ppilippifen ber Bo= 

fdpouer, um SIpplaug ober B^ft^e« ber Galerie, fomie um unterirbifdpe 
Bntriguen ber Sluffen ober fonftiger intereffhrter Parteien. Seutfd)lanb 
unb Oeftreidp beobadpteten nidpt umfonft meprfadp eine bemerfengmertpe 
Burüdfpaltung, mäprenb bie Petergburger amtlidpen iDrofel rebfelig gu 

peßen fudpten. ©dpließlidp mirb, mer fiegt, Sledpt bepalten, unb aße 38elt 

mirb ben Grfolg Oorpergefepen paben, fiep auep oor feinen oöt!errccpt= 
lidpen Gemiffen bamit obßnben. Saß bei ber enbgültigen Siegelung ber 
©adpe Guropa gu SBorte fommen fofl, pat Gnglonb feierlicp gugefagt 
unb ift im llebrigen felbftoerftänblidp. 

Slebacteur: 

Sljeoptiil Bölling 
ln SBerlin. 

aoe auf btn Bnpalt bltjev Beltfcprlft bejiigtiepen poftfeubuiigen, Briefe, Äreujbäubfr, Söücpfr jc. 
finb äu abreffirtu 

Perlin W. Äönlgin ?tugufta;Straße 12. 

Perleger: 

org Stil ke 
ln Perlin. 
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^ttfetate. 

Ein Schriftsteller, 
Dr. phil., 28 Jahre alt, nicht ganz unbekannt, 
sticht Stellung als Feuilletonredacteur bei 
einem liberalen Blatte oder als Mitredacteur 
einer grösseren Zeitschrift. Honoraransprüche 
bescheiden. 

Offerten sub 0. E. 21. ahzugeben in der 
Exped. d. Bl. 

Was sollen wir lesen? 

Wochenschrift für Politik, Litteratur 
Kunst und Wissenschaft. 

Wöchentlich 32 Folioseiten. 
Diese reichhaltigste und wohlfeilste 
aller Wochenübersichten enthält 
das Wissenswerteste u. Interessan¬ 
teste atis allen bedeutendsten Zei¬ 
tungen tmd Zeitschriften der Welt, 
Deutsche, Österreichische 

Schweizer, üngarischt 
Holländische, Belgische 

Amerikanische, Englische 
Französische, Hebräische 

Italienische, Schwedische 
Norwegische, Spanische 

Portugiesische, Polnische 
Neugriechische, Russische 

Arabische, Rumänische 
Dänische, Türkische 

Stimmen der Presse, die ein über¬ 
sichtliches Gesamtbild der geistigen 
Bewegung unserer Zeit und ihres 

öffentlichen Lebens gewähren. 

Preis vierteljährlich M. 2.50. 
Probe-Abonnement tür September 85 Pf. 
Bestellungen bei allen Postanstften, 
Btichhandlungen und Zeibungsspeditionen. 
Probe-Nummern sind durch jede Buch¬ 
handlung, sowie durch die Verlagshand- 
lungJ. H. SCHORER in Berlin, S. H’.. Des- 
sauerstr. 12, gratis u. franko zu beziehen. 

83ertag bon ©uttentag (®. ©ottin) 
in löcrlin unb Äcilijiß. 

(3« besiegen burd^ otle SSud^l^anblungen.) 

Soeben eridhien: 

ftiriftopii pilltlinlli tmti fludi. 
©ein SeBeu unb feine 3Ber!e 

bargeftettt 
oon 

ißortrait in ©talhlftidö unb ?totenbeitagen. 
@r. 8. Q JC bO St. ©leg. geb. 8 J(. 

3)er SSerfajfer ber befannten nnb gefdhä^ten 
SSiograb^hien ©dhubert’g, ©dhumann’S, 3[kenbel§= 
fohn’ä, :paQbn’§, S- ©• S3ach’§ unb ^änbefS 
giebt in biefem feinem neueften 33ucihe ein 
lebenSoohe^ ®Iucf§, beffen SBerfe 
jugleidh eine unparteiifdhe unb eingei^enbe fritifclje 
SBürbigung finben. 

iSurij ifi auf bns ®legantc|ie nusge- 
jlattet unb eignet ftfll norjöglidj |u ©efdjenken. 

/n // g, Band 

lolledwnMemnn 30 
Preis des gebundenen Bandes I Mark, £ franco per Pest M. I. 25 Pf. 

enthält: Pedro Ä. de Alarcon, Manuel Venegas. 3Iit einer Einl. von I'. Eyssenhardt. 

■Wunderbar vollendete, nicht auf Papier, sondern direct auf 

Malerleinewand gearbeitete Copien nach Original ■ Gemälden 

von H. J. Burgers, Seitz, de Block etc. Cataloge gratis und 

franco durch jede Buch- und Kunsthandlung. 

Henri Bogaerts, Bois-le-Dnc, Holland. 

Meulll De Block, Fischers Abschied, und Wiedersehen. 

SSerlag üon ö. Xeubner in ßeibjig. Preisermässignng. 

^ie 

ifut|tl)fii feit her Itfnriitatwn 
mit bejonbcrer SBerüdficttiauna 

bex 

SSon 

hon 
©roBÜ- SSabifcbem ®e^. 8lr^ttirot|. 

SiJlit äafllreidhen ißortröt§ nnb bielen SSottbilbern. 
4. SSoffftänbig in einen 93anb geheftet JC. 10.20, 

eleg. gebunben M. 12.— 

©e. fOlajeftät ber beutfche ^aijer :hat bie Über= 
fenbung eines ©jemfilarg mit fotgenbem Schreiben 
beantm ortet: 

t)abe burch SlJieinen ©e^eimen ^abt= 
netärot ba§ bemfelben unter bem 21. o. 9[Ji. 
für mich überfanbte ©gemfitar S5ßerfe§ 
„®ie ®entfcf)en feit ber fReformation mit be= 
fonberer S3erüdfichtigung ber ©ufturgefdhichte'' 
empfangen unb unterlaffe nii^t, 3^nen, mit 
bem Sluäbrud SReineS 93eifan§ über 
^i)xt glüffliche, bolfstümtiche Söfung 
einer onertennenSroerten Stnfgabe, für 
bie Sarreichnng be§ SBuüheS freunbtichft §u 
bauten. 

93erUn, ben 10. f^ebruar 1879. 
(gej.) SBillelm. 

sin ben ©rogbersogt. SBabifcben @eb. Slrdbiörat 
Dr. g. oon äSeecb in SarBrube. 

fßertag öon 3* ©uttcntog (®. ©oUin) 
in SBcrtin unb ßeihsig. 

(8u bejieben burib aEe SBudbboublnngen.) 

©oeben erfd^ien: 

3)ante’g 
^öttfid^e ^omöbte. 

Ueberfe^ung, ^ommentorunb f^tb^oubfungen 
über 

Ifitttitft, ftlifn unh §i|tiftfii iontf’s. 
SSon 

ßtuguft tofiif^. 
©ritte 21uflage. 

©urdhauS rebibirt, berid^tigt unb ergänat 
bon 

Dr. ‘g:^eobor ^nni'. 

SRit amei 93ilbnibtafeln. 
i*ej. 8. c/ä: 16.— ©tegant gebunben Jb. 19.— 

®on einem ber bebeutenbftcn ©ante^ffrorfdher 
berbeffert unb berauSgegeben liegt in neuer aeit= 
gemübet/ tbürbeboüer 3lu§ftottung bie berbienft= 
bolle ?lrbeit bon ^opifdE) in britter Stuflage bor. i 

Den Preis des Werkes: 

von 

Carl Schnaase. 

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. 
8 Bände. 8. 

Mit vielen Illustrationen. 
(bisher brosch. JC 105, geb. JC 120) 

haben wir auf 

M. 60.— bröselt, und M. 75.— geb. 
ermässigt, und kann dasselbe durch jede 
Buchhandlung bezogen werden. 

Stuttgart, den 1. September 1882. 
Verlag von Ebner & Seubert. 

SSertog bon Otto äBigonh in ßclgjtg. 

^e6an. 
©ine ^ragöbie in fünf Mieten 

bon 

^ßinvidj ^avi* •*- 
SRit einem ^ßrotog. 

ißreiS 2 JC 

^rtfirc^e ^afjfmgdnge. §eran§gegeben 
bon §einri^ §ortunb 3«liu8 §ort. SSierteS 
§eft; ©a§ „beutfdhe ©ti^ater" beS §errn 
S’Slrronge. ^ret§ i JC. 

— ©nrdh affe 33ndh:hont>Gingen a« beaieffen. — 

Ot/.O' 

ri ro ^ Ti T 

iünft'liuieltntfi, 

meldher bei ©frofitietn, Äatarr^, 
ffRagenleiben unb namentti^ 
fd^madhenSinbern u. ©rn)a(^fenen 
b. bieten Steraten empfühten mirb, 
aber audh be§ guten ©efd^madtä 
megen im Stffgemeinen a« ^f|ee 
unb Äaffee gern getauft mirb, 
empfietitt unb berfenbet ftetS nur 
als frifd^e SBaare 

©rünberg i. ©d^l. 
dornig, SBödtermftr. 
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jg" Ein Wort an Alle, 
welche die altclassischen Sprachen 
schnell erlernen wollen. 

Gratis und franco zu beziehen durch 

C. A. Koch’s Verlagshandlung in Leipzig. 

hieran eine »eilape bet »ertogglionbtunB 2B. ©pemonn in ®erlin unb ©tuttflort, 6etr. „©eutfi^e DiationoLßitterotur". 
Sfc&acffon unb #*pfl>{(ii»n, ^erfin W., Äönigin 8(ugufta>©tr. 12. atebigirt unter S8erantn)ortIic£)feit beä SSerlegerS. Srud oon JS. ^eußner in cCeipiig, 



a;37 tien l(i. 1883, Band XXII. 

SöoÄenfc^rift iüv fiiteratur, ilunft imb cffeiitlicbeö 

Srfd^eint jeben ©ointabeiib. 

Sfftfllunafn tufrbfn Don aUfii Sucb^anbtunflen, 3nicrate jeber 9lrt finben nieitefte SSerbreitung. 

’^Joftämtern nnb afitungSesbebitionen entgegen- -,^15 „i„|fljnl)rlid| fir brtütlin flumniHn .«4.50. @ebüf)ren- 40 A für bie Sgefpaltene 'Betit.^cile 
genommen. ober beren IHanm. 

5!ie potitifd^e Cetonomie im fiidfte ber bcutfd^en SBiffenjd^aft. SSon ?np^on§ be§ @fjen§ iinb 2'rinfen§. ®on 
>K. üon ;3:^ering. — Uilrrntiir unb 6un{l: ^tc amerifanifd^e 33ü^nenbid[)tinig ber ©egenmart. 2i5il^elm 3)iüIIer = Sincinnati. 

* ~ ÖJeifte^öermaiibter St)orIe§ ®arioin§ im »origen ^on Dtto ^o^fariaS. — ^lojart^ fieben= 
unboierjig @pmpt)onien. i5on S. 83agge. — 9lu8 ber ^ouptflabt: S)ramati}d^e 9Iuffü^rungcn. „®ie ^elt, in ber man [idtj lang= 
toeilt." iinftjpiel in 3 steten »on @. iJJoifleron. S3on 3- Offene 33riefc nnb '.?(nttüorten. ®ine erfte fritifi^e Äleift^'-Mnggobe. äjön 
I^eop^il 3oning. — ^nferate. 

Die politifdie ©ekonomie im £i£i)te ber beutfdieu 
tDilfeufdioft. 

Son Tllpijons (Ttfun. « 

Reifet e§ nicf)t (Suten nac^ ^It^en tragen, tuenn tnieberum 
ein ^anbbu(^ ber politifeben Defonomie in ber beutfeben Site- 
ratur erfd)eintl mirb main^er Sefer an^rufen. Süf)^t bodb faft 
ein jeber f^rofeffor fid) öeranlo^t, ba§ (Gerippe feiner S5ortefungen, 
n?enn auc^ nur atig Seitfaben bruden ju taffen 1 ^n ber STtiat 
feplt nid)t an fotc^en gi^üi^ten afabemifd)er ©pftemfuiibt, bod) 
nur menige berfetben b^ben ben ^ampf um§ fSafein üor bem 
ßefepubticum beftanben. ®ie einen SCßerfe, niet)r gur ©etbft; 
befriebigung ber SSerfaffer gef(bvieben, finb aläbatb nodb ifirem 
©rfebeinen oergeffen worben; anberen haben Sritifer oon ber 
<S(bärfe eine§ Saffatte, ober in neuefter ßeit eine§ |). ö. @d)eet, 
ber einft eine förmti^e fRaggia auf f^teebte Sebrbüiber unters 
nobin, ben 2:obe!oftok öerfe^t. 2)ritte, iprem Inhalte nad) oors 
treffliche SBerfe, befihränfen ftch ouf bie fogenonnte theoretifche 
9tationatöfonomic ober finb unüotlenbet, wa§ oon 2t. SSagnerö unb 
auch no^ oon fRof(her§ großen ©pftemen gilt. Sw ©runbe finb 
e» hoch nur brei SDiänner oon wiffenfihaftticher Sebeutung, welche 
ba^ ©efammtgebiet ber potitifihen Defonomie bargeftettt haben: 
3lou, Schaffte unb Stein. ®e§ erfteren fech^bänbigeS SSerf ift 
heute wohl unbebingt oerattet. Schäffteg Spftem hat fich in ber 
britten 2tuftage in formaler ^inficht fo fehr gegen bie gweite 
oerfchtechtert, ba§ e§ nur mit bem grökteu SRipehagen genoffeu 
werben fann, unb Stein» 2Berf über bie f8otf§wirthf(haft, ja 
fetbft fein ^anbbudh ber inneren 23erwattung§tehre haben niiht 
bie SSerbreitung gefunben, welche fi(h bei ber Berühmtheit feine» 
IRamen^ Wohl erwarten liek- 

So löp fich benn an einem jeben felbft oon ben beften 
SBerfen möfeln unb bie SRöglichfeit be§ Befferma^enö ift nodh 
eine offene. Ueberhaupt fann ja bie Srage aufgeworfen werben, 
ob benn h^at gu 2age ein eingiger 3Rann noih im Stanbe ift, 
bie täglich fid) oerbreiternbe unb oertiefenbe ^ationalöfonomie 
in aüen ihren Steigen unb Specialitäten in gleicher SBeife gn 
umfaffen, ober ob bie ®ifferengirung ber eingelneu (Siebiete bafür 
nicht fchon gu weit oorgefchritten ift. S» ber Xhot ift biefeä bereits 
bis gu einem gewiffen @rabe ber gatl, unb wenn baS ungweifet: 
hafte ©ebürfnife beS größeren gebilbeten BablicumS nadh einem 
2ldeS umfaffenben, mit oölliger Sachfunbe gefihriebenen |)anb: 
buche ber BolfSwirthfd)aftStehre befriebigt werben foll, fo wirb 
bas nicht anberS gesehen fönnen, otS inbem ber gewaltige 
Stoff, etwa nach bem Borbitbe beS o. ^lol^enborff’fdhen SiechtSs 
lepfonS, in paffenbe 2lbfd)nitte getheilt unb Specialiften gur 

Bearbeitung überlaffen wirb. @S ift ein glüdticher ©ebanfe ber 
Saupp’Pen Buchhanblnng in fJübingen gewefen, nad) einem 
fold)en fßlane ein „^anbbud) ber politifdhen Defonomie" erfcheinen 
gn taffen unb ffSrofeffor @. S^önberg als Herausgeber gn ge; 
Winnen, tiefer Septere hat baS Berbienft, ben Stoff in gweds 
mäßiger SBeife gertheilt unb für bie eingelnen 2lbf(hnitte bie 
beften SJiitarbeiter gewonnen gu haben. @S war wahrliih nicht 
leicht, fich SRitwirfung ber Specialiften gu ft^ern, unb biefer 
ober jener befannte Slawe wirb am^ h^ate nol^ oom ;iiefer nnr 
ungern oermip werben; nicht weniger leicht mag eS gefallen 
fein, bie gugefagten Beiträge gur regten Beit audh wirftidh gu 
erhalten, freuen wir unS baher, bak baS ooHer Spannung ers 
wartete SBerf enblid) erfdhienen iftl ®ie theoretipen Slbfdhnitte 
ber BolfSwirthfchaftSlehre finb Oom H^^^auSgeber felbft, oon 
0. Siheet, Sleumann (Tübingen), 0einWächter, SJlithoff unb 
ßejis bearbeitet worben. ®ie ®arftellung beS BerfehrS= unb 
(SJelbs, ^rebits nnb BerfidherungSwefenS ift Say, Slaffe nnb 
21. SBagner onoertraut. 2luS ber Seber oon o. b. ©olp, 9}leipen, 
unb ftammen bie Kapitel über bie Sanbs unb Sorfts 
wirthfehaft. ®ie 2lbf(hnitte über (bewerbe unb Hanbel finb Beis 
träge oon Schönberg, Brentano, ^'lofternmnn unb SejiS. ®ie 
BeoötferungSlehre hat fRümelin bargelegt. 2ltle biefe 24 Sopilel 
umfchliep ber erfte ooluminöfe Banb auf 1244 Seiten, unb 
eS ift bebanerlid), ba^ berfelbe nicht baburih hanblidher 
gemacht Worben ift, bah iiian bie tljeoretifche unb prattifd)e 
Slationalöfonomie nach alter bentfeher Sitte getrennt gebunben 
hat. S)er gWeite bequeme, nur 663 Seiten gählenbe Banb bes 
ginnt mit ber Sinangwiffenfehaft, in welche ®effden, o. Sd)eel, 
S^aü, Helferich, 21. fBagner unb fRiede fi^ getheilt haben, unb 
enbet mit einer furg gefahten, oielen Sefern gewih fehr witl* * 
fommenen Darlegung ber BcrWaltungSlehre (Statiftif, Behörbens 
organifation, ©efunbheitSs, 2lrmen: unb SittlichfeitSpoligei) oon 
fRümelin, SReper, Sodp unb ßöning. 5)amit ift wohl ber 
Stoff ber politifchen Defonomie erfchöpft, unb baS wißbegierige 
Bublicum wirb faum einen 2lbf^nitt oermiffen, eS fei benn einen 
^briß ber Socialwiffenfdjaft, ber gegenüber ja befanntlich bie 
©rengen ber Slationalöfonomie noch nicht feparf gegogen finb. 
2Bünfchen wir bem 2llleS umfaffenben, Oon Fachgelehrten ges 
fchriebenen, umfangreichen unb babei oerhältnißmähig boep billigen 
Hanbbnch ben beften (Srfolg! 

Freilich lä^t fich bei aller Ft^cabe über baS @rfd)einen 
biefeS 2BerfeS nicht oerfennen, baß bie Bertheilung beS Stoffes 
unter mehrere Berfaffer ©efahren mit fich gebrad)t hat, welche 
gum nicht gang oermieben werben fonnten. Schon ein 
flüchtiger Blid auf baS Bergeiepniß ber Blitarbeiter leptt uns, 
baß bicielben wopf gu unteifcpcibenben, gum Xpeil fogar ents 
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gegengefe^ten 3fli(^tungen angeboren, ^iefe Differenzen treten 
onc^ in ben Beiträgen gn Dage; bie einzelnen Autoren tjotemis 
firen gegen einanber nnb finb über fe^r n)ic£)tige ^rincibien^ 
fragen, Z- 58eftenernng, t)erf(|iebener SJieinnng. 
fe^It atfo bem .^anbbn^ an ber ©inbeittictiteit ber ©oncebtion, 
föie fie fi(^ im eine§ einzelnen ©ele^rten öorfinbet. 
Stügemeinen nbermiegt aber bo^ bie focialetbifcbe 9lict)tung, mie 
fie ber ^eranSgeber nennt, bie fct)roffen Differenzen treten in 
ben Slrtifetn ber meniger ftreitbaren äJtitarbeiter in ben Sinters 
grunb nnb fönnen atö interne ßmifte am^ öon ber ^ritif öer^ 
fc^tniegen merben. @in anberer fanget, ber gleicbfaüä au§ bein 
Söefen be§ $anbbn(t)§ al§ ©ammetmert folgt, bnr(^ größere 
Stnfmerffamfeit be§ $eran§geber§ aber b^tte befeitigt merben 
fönnen, ift ber, ba^ einzelne ßef)ren gar ni^t befianbeft morben 
finb. So ift e§ Z- Df)eorie ber ^anbefSbitanz ergangen. 
Diefelbe mirb non 5Jiaffe, ü. Scbeel nnb Seji§ furz ermöbnt, 
aber nirfit eingefienb entmideft, fei e§, ba^ ber eine 3Jlitarbeiter 
ficb anf ben anbern öerlaffen f^i ci^i i^ber bie 
Darlegnng biefer beiften Sebre oon ficb abmälzen moHte — ber 
@5runb ift mir ni(bt befannt —, ber mi^begierige Sefer ift e§ 
aber, ber babei z^^ fommt. ©benfo menig bermag biefer 
fi(b barnber zu belehren, mie bie tbatfäd)ticbe SSertbeitnng be§ 
©infommenS nnb SSermögenS fi^ geftattet bat, nnb meIcbeS ba§ 
gerecbtefte ^rincif) für biefefbe ift. Dritten^ mu^ noch ein tebter 
9)?angel zur Sbraibe gebracht merben, öon fo beficater 3iatur 
für ben |)eran§geber, bab ber ^ritifer na^trägücb für ihn ein; 
treten muh; ber SJtangef nämli(b, mef(ber bie formelle Seite ber 
51bbanblungen betrifft. Die meiften finb in ber richtigen Söeife, 
öerftönbücb nnb abgernnbet gefibrieben, fie finb für ein meitereS 
gebilbeteS ^ubticnm bereibnet, nnb balfelbe mirb bobur(b be; 
friebigt fein, bab feinen SInforberungen on ben gnten (Sefcbmad 
ßlenüge geleiftet morben ift. 5lber ba§ (Gefühl ber ^ufriebenbeit 
mirb nidit bnrib fämmtli(be ^Beiträge ermedt; bei einigen feben 
mir ba§ bereits obgef^nitten gemahnte 3öbf^^iu beS ^rofefforS 
noch immer beröorbängen. So lefen mir biei^ eine Unzahl ©itote 
gelebrtefter ^rt, melibe ben ganzen SBerbegang (®erbanung§: 
brocel hätte i(b beinahe gefibrieben) ber Slbbanblnng öorfübren, 
ohne baS meitere publicum intereffiren zu fönnen. So ftarrt 
uns bort ein fnocbigeS ^aragrabhengeribbe entgegen mit enb^ 
fofen I nnb II, A nnb B, l nnb 2, a nnb b, « nnb ß, aa 

nnb bb, mit großer, fleiner nnb gefberrter Sibrift nnb mit meib 
@ott no(b meldien ©felsbrüden, bie bei ber öeröodfommneten 
Debnif ber ©egenmart erbant merben fönnen. SBaS für Sefer 
haben benn eigentlib bie geehrten Herren SSerfaffer im Singe 
gehabt? Der (Sine mohl lauter ißrofefforen, ber SInbere Stu; 
benten im Such^femefterl Die ^unbfbaft biefer Seute märe 
bo(b für baS §anbbu(b zu Uein, ber gebilbete Sefer mirb aber 
folbe Slbfbnitte nur mit ^obf= nnb SIngenfbmerzen bnr(bzu= 
ftubiren öermögen, ba fie, mie bereitmidig zugeftanben merben 
foll, ihres öortreffiiben Inhalts megen nibt überfblagen merben 
fönnen. 

Sluf eine ^ritif ber einzelnen Slbhanblnngen fann an biefem 
Drte nibt eingegangen merben. (SS mag genügen, zur (Sharaf; 
teriftif beS @leifteS, in melbem baS §anbbub gefbrieben ift, 
bie Stednngnahme einzelner (SJelehrten zu brennenben DageS; 
fragen furz äu ffizziren. SSon ber höbften SSebeutung ift ber 
SIrtifel öon ^rofeffor Sejis über ben §anbel, beffen Sunction 
er mit ganzer Sbärfe heröorhebt; feine SInfibten über bie 
Srage: ob Sbuhzod ober greihanbel, loffen fib in golgenbem 
refümiren. Die greihanbelStheorie fann, fo longe eS concrete 
Staaten gibt, nibt alS abftracteS ^rincip a priori anfgeftetlt 
merben; eS' fönnen oielmehr (^rünbe bafür auf geführt merben, 
ba| mie fo üiele onbere formen ftaatliber (Singriffe, fo aub 
Sbuhzöde unter gemiffen Umftänben im Sutereffe einer Station 
liegen. Solbe (Singriffe finb jebob öon einem oHgemeinen 
gefbibt§hPafof)hifbeu (^efibtSpunft anS nur als öorübergehenbe 
SJlo^regefn ber .Smedmä^igfeit zu betrübten; als ^ufnnftSibeat 
bleibt ber freie SSerfehr in ber (Sultnrmelt onzufehen, melber 
nnb aümählib t>urd} bie meitere SlnSbilbung ber ^erfehrSmittel 
troh z^itmeiliger Hemmungen erreibt merben mirb. Sbuhzötte 

bürfen niemals um ber i|3rioatintereffen ber Unternehmer miHen, 
fonbern nur megen ber HRaffe ber SIrbeiter gemährt merben. 
SBenn babei thatfäblib Unternehmer ben ^anbtöortheil 
haben, fo ift baS ein Uebelftanb, ben man in ben ®auf nehmen 
muh, menn anberenfodS SIrbeitSlofigfeit nnb dtoth ber SIrbeiter 
eintreten mürbe. Die Unternehmer haben nun einmal nab 
herrfbenben SßirthfbaftSorbnnng baS ^ahitaf in ber |)anb nnb 
bamit bie Seitung ber ^robnftion nnb finb nab ^tner ®ata= 
ftrobhe nibt fofort burd) neue zu erfe^en. ißrinciüiell ribtig 
märe eS oderbingS, menn bie beöorzugten Unternehmer bie 
dtentengeminne, bie fie ben Sbuhzöden öerbanfen, als Steuer 
mieber h^rauSgeben müßten, bob ift boS ü^^aftifb nibt burb= 
führbar. Btuifb^n länblibeu nnb inbuftrieden Sbu^Zöden ift 
in biefer ^infibt fein Unterfbieb; bidigereS @letreibe ift fein 
SSortheil, menn ^unberttanfenbe arbeitslos finb ober burb ih^^^ 
(Soncurrenz bie Söhne auf ^ungerfä^e h^i^abbrüden. Sbuhzöde 
bürfen unter ben heutigen SSerhältniffen nibt zui^ fogenannten 
(Srziehung neuer Subuftriezmeige eingeführt merben. Sh^e diem 
einführung ift nur bann geftattet, menn infolge internotionaler 
SSerfbiebnngen ber ^robuftionSfräfte ein großer ©rmerbSzmeig, 
ber öiele Danfenbe öon Slrbeitern befbäftigt, in feinen ü^^ibat? 
mirthfbaftliben föjiftenzbebingnngen nabtneiSbar ernftlib be= 
broht ift; nnb felbft bann foden fie nur bazu bienen, bie 
fbmerzfibeu Stö^e nnb Störungen ber UebergangSberiobe zu 
milbern. ©benfo finb alte Sbuhzöde nur bonn oorläufig nob 
beiznb eh alten, menn ihre Slufhebnng nabtueislib einen großen 
^robuftionSzmeig fo fehr erfbüttern mürbe, ba^ Danfenbe öon 
SIrbeitern in dioth gerieten, unb ba^ fo öiele Slrbeiter nibt 
fofort nnb mit Seibtigfeit mieber S3efbäftigung finben, merben 
bie (55egner beS DabafSmonobolS mohl nibt beftreiten. 

SIde biefe SluSführungen finb nur b^^tncibiede SSehanp; 
tungen; ob aber bie thotfäblib^u SSorauSfehungen ber SInmen: 
bnng biefer ^rincihien in ben gegebenen f^äden öorhanben finb, 
hält ^rofeffor SegiS in einem |)anbbub für nibt zu entfbeiben. 
Da fommt eS auf ein SIbmägen ber concreten ©rünbe für unb 
miber on, unb in ber ifSrajiS mirb fbliehüb bon einem feiten^ 
ben Staatsmann ober einer ifSartei nob ber einen ober onberen 
Seite burbgegriffen nnb bamit bie SSerontmortung für ade gol^ 
gen übernommen, ^rofeffor SegiS befbränfte fib hoher im 
Söefentliben baronf, bie Argumente beiber Parteien in öoder 
^lorheit barzulegen, unb eS ift ihm fogar ztueifelhoft, ob in 
biefen Dingen jemafS mirflib ejact ber miffenfbaftübe S3emeiS 
über boS SSortheilhofte ober Sbäblibe ber ftaatliben SJiahregel 
geliefert merben fonn. Stob biefen SluSführungen merben meber 
bie greihänbler nob bie SbuhZödner bie SIbhanblung beS ge; 
lehrten 5ßerfafferS als Beugni^ für ihre praftifbe SIgitation öer; 
merthen fönnen. 

SJiit höheii; (^enngthuung mirb eS ben Sefer erfüden, ba^ 
bie Dorftedung beS (S)elb; unb dJiünzmefenS einem gabgelehrten 
öon ber SSebeutung beS @5eheimrath dloffe übertragen morben 
ift. Sbon mieberholt mar er zu einer SlieinungSäu^erung h^o; 
öocirt morben; fein Sbtoeigen mürbe ols SlieinnngSmebfel ge; 
beutet, unb geftüfet auf bie lautrebenben diamen eines Sbäffle, 
Sl. SBagner, Sejis, 9tenmirth erflärte ber gefbidte Seiter ber 
bimetadiftifben S3emegung in Dentfblanb, Br. Slrenbt, bie 
bentfbe SSiffenfboft für feine Sabe gemonnen. Slber ber 
SlntoritätenbemeiS ift ihm nibt geglüdt; nab einonber haben 
fib Soetbeer, ^nieS, 3Iofber, dioffe für ben dJionometadiSmuS 
erflärt; nur haben fie fib ftider gehalten olS bie loute 
fition, in S3eftätignng beS ShrübtöortS: Sieben ift Silber, 
Sblueigen ift ß)oIb. ^rofeffor Stoffe in feiner gerebten Söeife 
erfennt bie SSorzüge eines odgemeinen internationolen ^ährungS; 
öertrageS on; boS SBerthöerhältnih 1: löYg tüürbe fib geraume 
Beit in Solge beSfelben behängten. Doch töürbe bomit unter 
ben gegenmärtiben ^robnftionSöerhältniffen eine Prämie onf bie 
Silberbrobuftion gefegt fein, nnb bie (SJolbmünzen ganz ad; 
mählib aus bem SSerfehr öerfb^öinben. Stob öiel rofber mürbe 
biefer ^roceh fib tu einem SItünzbunbe öon befbränftem Um; 
fonge öodziehen; eine SnShenfion ber SilberouShrägung ober 
mürbe zu einer htufenben Sßähmng mit maffenhaftem ^rebit; 
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gelbe füljreii uiib ben Sanferott be§ ganjen (St)ftem§ conftatiren. 
(jbenfo »ucnig überfielt ^rofcffor 9?affc bie ©d^roierigfeiteu ber 
gcgeutuärtigen Sage; bod) tüürben biefelben bielfa^ übertrieben. 
3m inncrit i3crfcl)r merfc man non einer §lenberung beä SSert^: 
nerbiiltniffesS ber beiben Sbetmetatle nod^ nichtig; ein ©teigen 
ober ©infen ber ©olbpreife an§ 3)kngei ober Ueberflii^ an 
bem 'Bä^rungämetaH fei meber in ©olb; no^ in ©Uber- 
liinbern na^mei^bar. ©r^ebtic^e ©elbftemmen auf bem Slapitat; 
marft in Solge gegenfeitiger @oIbent5ie^ung feiten§ ber @oIb: 
mät)rnngÄlänber feien biät)er ni(^t üorgefommen; im ©egent^eit 
t)ätten bie 5)i§contofä^e nur feiten einen fo banernb niebrigen 
©tanb be’^auptet mie in ben lebten 5Ibgefe^en öon 
tueiteren nmffen'^aften ©ilberöerfiiufen erfc^eint bem SSerfaffer bie 
''JIad)frage nac^ ®oIb unb ©Uber für ben ©elbgebrnud^ ni(^t 
gerabe in SBiberffjrud) ju fielen ju bem SSerI)äItni^, in meld^en 
beibe fDietaHe probucirt föerben. 2)enn mal)rf(^einlid) mürben 
bann nur Sentraleurobo, bie bereinigten ©tanten unb bie brit^ 
tif^en Kolonien mit ?Iu§fd)Iu| öon 3nbien bie reine @oIb: 
mäf)rung ju bel^aupten im ©tanbe fein, ba§ öftlic^e SIfien mürbe 
©ilbermäljrung ^aben, bie übrige SSelt übermiegenb auf ^a|3ier 
unb ©Uber nngemiefen fein. (Sine folc^e bert^eilung fönnte 
teinerlei bebenlen erregen, fo lange ba§ neuprobucirte @oIb 
nod) faft ben gleidien SBert^ l^abe mie baä neugemonnene ©Uber. 
(Siegen biefe 3ufunft§fd^Uberung merben aber bie bimetattiften 
ben fdimer miberlegbaren Kinmanb erl^eben, bo^ bal gegenmärtig 
üorI)anbene Klolb faum baju I)inrei(^t S)eutf(^Ianb, gefdjmeige 
benn Italien, ober gar oU ben genannten Säubern bie (Sinfü^rung 
ber reinen (Solbmä|rung gu ermögli(^en. 

Unb nun jum ©d^In§ einen pc^tigen blid in bie Slb^ 
^onblung über bie birecte befteuerung bon ^rofeffor SBagner, 
meld^er mit ber botfd)oft Dom 17. 5Jioöember 1881 bie fociale 
'i|>t)afe in ber f^inansf^olitif gelommen fie^t, in mePer bie be^ 
fteuerung nid^t nur al§ ein SJJittel gur geredeten befd^offung 
ber ©taat»einnaf)men, fonbern oud) sur gerechteren (Sleftaltung 
ber Kinfommen§; unb bermögenlöerhältniffe benu^t mirb. 3n 
biefer K)iagnofe mirb ber berühmte berfaffer mohl bem lauteften 
^roteft begegnen. 2Bic borauSjufehen fieht er in ben birecten 
©teuern bie fefte (SIrunblage be§ ©teuerfi)ftem§, auf meldher fidh 
bann al§ ?tu§bau bie berfehr^: unb berbraud)§befteuerung er; 
hebt. ©f)eciell ift er fomohl ein SInhönger ber Krtragg; mie 
ber (Sinfommenftcuern, bereit 9^eform er für ^reu^eii bringenb 
forbert. ©o miberfeht er fidh 3- 5Iufhebung, oud) 
einer ei'heblidhen Krmä^igung ber (SIrunbfteuer, meil fte mie ein 
(Sefdhenf im betrage ber fafiitalifchen ©teudr on bie 65runb= 
befi^er mirlen mürbe. Wogegen erflärt er fidh auffaüenber SCßeife 
für eine Uebermeifung ber ftaotlidhen ©runbfteuer an bie ©elbft^ 
bermaltung^förfier, melche ihrerfeitä bie communalen ßbfdhläge auf; 
heben füllen. 5lifo mirb fchlie^Iidh bodh bie ©runbfteuer er; 
heblidh ermäßigt unb ben bepern ba§ gro^e ©efdhenl gemadht! 
bei ber (Sinfommenfteuer miü ber berfaffer bie ©tenerfreiheit 
nicht über 1500 9J?orf ou§gebehnt miffen, ba felbft (Snglanb bi§ 
üor fur5em nicht über 2000, gegenmärtig über 3000 9J?arf ge; 
gangen ift. SBohl aber foü nach ihm bie ^rogreffion bi§ 511 5 
bi^ 8 ^roceut anfteigen, in ^riegSjeiten gar bi§ ouf G bi§ 
10 ^rocent — eine f^orberung, bie er jeboch felbft mehr alö 
ein ®erechtigfeitg))oftuIat nl§ eine finanjiett firattifdhe 9)Za^regeI 
bejeichnet, ba bie ßahl ber großen (linlommen eine geringe 
ift. beiftimmnng mirb fein borfdhiag eine» ®ecIaration§5mange» 
finben, momit eine Prüfung ber ©teuererflärung burdh eine 
Kommiffion toerbunben merben foK. 

Dl^öge ber Sefer felbft in bem trefflichen unb grünbüdhen 
Serie bie '!?lbhanblungen ftubiren, melche feine Slritif ober feinen 
löeifaU hrraui^forbern. 

^c(ll)etik beö (EfTcno unb ^riuhenn. 
58on H. üon 3hfring- 

(5^ mirb einem ©(^riftfteUer nid)t häufig gefchehen, ba^ er 
fich megen Sohl feinet 3^' rechtfertigen hat. 3(h meiner; 
feit^ befinbe mid) feit einiger kt ber Soge, ben Keinen für 
ba§ größere 'ifJublicum beftimmten §Iuffäben*) eine foldhe 9IecI)t; 
fertigung üorauSfdhiden jn müffen. S)ie Shemota, meld)e bie; 
felben behonbeln, liegen meiner ?5adhmiffenfd)aft: ber 3uri§pru; 
ben5 fo fern, ba^ biefelben Pon in mandhen meiner gad)genoffen 
Ißefremben unb ben SSerbod)t erregt h^ben, al§ h^Ue id) bei 
meiner ©dhriftftellerei ber 3iiri§|)rubenä ben 5Rüden gelehrt. 5)a» 
(Srfdheinen be§ jmeiten löonbeS non meinem „3üied im fRedht" 
mirb fie barüber belehren, ba^ id) babei bie nicht 
au§ ben Gingen üerloren habe, unb boh, menn i(h ba§ (Slebiet 
berfelben üorübergehenb üerloffen habe, biel nur in ber iJlbfidht 
unb mit ber |)oUnung gefd)eheu ift, bie 5Iu§beute, bie idh au^er; 
halb begfelben gemonnen habe, für fie ju üermerthen. 

K)a§ (Gebiet, bem ade bie obigen ^^hemota unb auch ^a» 
gegenmärtige angehören, ift bie ©itte. ®ie Unterfudhungen, ber 
id) lehtere untersog, fodten mir baju bienen, bie ^Ilgemolt bei 
3medgebanlenl, ouf ben id) bie gonje ©dhöfifung bei fRed)tl 
mit ^ulfd)Iu^ oder anbern initmirfenben dRotiüe unb Queden 
jttrüdführe, auf bem bem fRedht fo nahe liegenben Gebiete ber 
©itte sur (Soibenj ju erheben unb jugleidh eigenthünUid)e 
3Iufgobe, melche ber ©itte in Sejug auf bie (Sleftaltung unb 
©idherung ber Drbnting ber @efedfd)aft sufommt, in bal üode, 
bilher nidhtl meniger all rid)tig erinnnte Sicht gu fe^en. 3Jtit 
bem ©oh*, bie ©itte ift nid)tl all eine admählid) unb unmerf; 
lieh, aber nid)tl befto meniger mit Karer (Srfoffung unb I3er; 
folgung ganj beftimmter 3iele befd)affte 3a)edfd)öpfung bei 
SSoIfl, gebenfe id) gum dtedht surüdjulehren, um banu bal (^e; 
midht bei gemonnenen dtefultati bei ber gtage, ob el fid) für 
lehterel etma auberl oerhalte, ob ein ©eboitle, ber im dtiebern 
fid) bemährt hat, fidh kn ^ohern fodte üerleugnet haben, in bie 
Sagfdhole ju merfen. 

5III ii^ meine Unterfud)uug begann, habe idh nid)t geglaubt, 
boB mein Seg, ber midh an fo oielen ber juriftifd)en Setra^; 
tung fo fern liegenben (Srfdheinungen Oorbeiführen fodte, mid) 
fogar audh auf bal (Sffeit unb Printen bringen mürbe. K)al 
SSermittlunglglieb boju bilbete ber ^Begriff bei SInftanbl. 3<h 
habe benfelben einer eingehenben Unterfuchung untersogen, mobei 
id) midh überseugte, ba^ berfelbe mefentlii^ negatioer 5Irt ift unb 
auf beu bei 5Inftö^igen, bem er sn mehren beftimmt ift, sai’iid; 
meift — ade 9Inftonblgefehe haben ben 3'i’cd, bol 'iltnftö^ige 
fern s» halten. Kine genauere 5Inad)fe biefel (enteren löcgriffl 
führte midh, nachbem i(h ih» felber feftgeftedt hatte, sar Unter; 
fdheibung gemiffer Kategorien bei 5Inftö^igen: bei finnlid), äfthe; 
tifdh, pathologifd), feped %iftöhigen. ®er s'ueiten Kategorie, 
bereit nähere löegriffibeftimmung hkr nid)t am Crt fein mürbe, 
gehört ber (Slegenftanb on, ben id) int gflgenben behonble, er 
enthält ben SSerfiidh, bie ^Inftanblregeln, meld)e bie ©itte für 
bal Kffen unb Xrinfen oiifftedt, ouf gemiffe Ölrunbgebanfen 
Surüdsiiführen. _ 

^ie löefriebigung ber thierifd)en S3ebürfuiffe bei 2Jtenfdhen 
hat ber ©itte sar Slufftedung mand)er idiiftaiiblregelu 3(ulnfj 
geboten. Sei leittem Sebürfnifi liegt bie gofm, meld)e bie 
©itte für bie Sefriebigiing belfelben üorgeseidhnet hat, fo meit 
ab üon ber 5Irt unb Seife, mie fie beim Xhiere erfolgt, all 
bei biefem. 3« nichtl hebt fidh ^er Kulturmenfch mit feiner 

! finnlidh bebürftigen ©eite fo fehr uom !Xhiei‘ ab, all im 
i (Sffen unb Xrinfen, fomohl in bem, mal, all in ber i^lrt, 
' mie er i^t unb trinft. 5)em 9Jtenfd)en ift Don ber Statur biiri^ 

j *) 3n ber „©egemoort" bie ^Irtitel über bal fociale 4)iotio ber 
[ SOiobe (1881, SJr. 34), über bal fociale lltotio ber Iraci)! (1882, Dir. 1 

uiib 3), in SBcflermannl Wonatlheften (1882, 'Jlprilbeft) ber über bal 

^ ^rinfgelb. 
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feine überlegene Stttettigenj bie 9J?ögttd)!eit gemährt, einen S^rieb, 
ber gnnäc^ft nur bem ßl^ed ber Srnäijrung bient, gu einer 
OueHe reii^en @enuffe§ 511 geftatten, unb er ^at befanntU(^ ba§ 
©einige rebüct) get^an, um biefe SJiögtii^feit ou§äunu^en. ®er 
50ienf(^ ^at fid) ber greube, bie er am (Sffen unb Xrinfen 
embfinbet, fo menig p ftfiämen, bo^ er fi(^ ber SEafelfrenben im 
@egentf)eil al§ eines eigentl^ümtid) menfcf)tic§en SSorjugeS öor 
bem %i)kxt rüt)men barf. !ßon je^er l^aben fie i'^m otS 5tnS; 
brud unb 5ßer|errti(^nng oder 31nläffe {)änStid)er, genoffenfdiafts 
tiefer unb öffentlit^^er gi^eube gebient, fein f^eft, feine geierli^; 
feit, feine ©tjrenbeseugung, fein öffentfiii^er 3InSbrud ber (Bt' 
meinfamfeit ol^ne ein foIenneS 9Jlaf)I. ©elbft ben @5öttern marb 
im Dbfer ein angerieJ^tet, um and) fie ber STafelfreuben 
t^eit^aftig ju moc^en. Qn biefem ©inne fann man baS gemein^ 
fame ßffen nnb ^trinfen gerabep atS eine fociale ^nftitntion 
bejeidinen. SSon manchen e’^ematS bebeutnngSüoIIen gemeinfi^aft; 
ti^en SSerbänben ift ntS Caput mortuum üergangener ^errlic^; 
feit oft nit^tS afs baS gemeinfame f^efteffen übrig geblieben.*) 

^m ?5olgenben fott ber dtac^mcis erbrad)t tnerben, tnie bie 
moberne ©itte bie f^ormen beS ©ffenS unb S^rinfenS äft^etifc^ 
geftaltet ^at. ift ein ©tüd ber auf bie ©rjielung beS üoden 
ÖJenuffeS ber 2:afelfreuben gerii^^teten ideft^etif beS (SffenS 
unb 2;rinfenS, baS id) bem Sefer noräufüfiren gebenfe. ^vei- 
li(^ ein bürftigeS ©tüd 31eftf)etif, baS felbft l)inter bemfenigen, 
baS beim gaftli(^en SRa^le bem ©efc^mad nnb ^unftfinn ber 
|)auSfrauen, ^öd)e, Xafelbeder äufällt, §nrüdbleibt, aber boeb baS 
erfte nnb nnerlä|li(^fte — fein dteic^tbum ber Siafel, feine ^unft 
ber iJluSfcbmüdung üermag ben dJtangel beSfelben 511 erfe^en. 

Unfer UnterfucbungSobject bilben bie 31nftanbSregeln, tüel(^e 
ben 3>Ded bfiben, baS äftl)etifd) ^nftö^ige beim @ffen unb 2:rinfen 
fern p galten. @in munberlicbeS Dbfect für eine n)iffenf(^aft= 
iii^be Unterfu(^ung! ®er (Srfolg mn^ barüber entfi^eiben, ob e§ 
berfelben mürbig mor. 

®as S^bier fri^t, fünft, ber SJtenfcb i^t, trinft. SBarnm 
befonbere SlnSbrüde für ben SJtenfcben? S3ei faft allen anberen 
leiblid)en SSerrid)tungen bebient ficb bie ©ürai^e für ben 9J?en; 
fdien berfelben SluSbrüde mie für ba§ ^J^lper: beibe liegen, f(iblas 
fen, rnljen, fteben, geben, laufen, f(bü)immen, faden, atbmen, 
febtniben n. f. m., marum alfo b^e^ befonbere ^InSbrüde? SBeil 
bie ©üroebe ri(btig erfannt b^t, ba^ eS fi^ bi^’^ einen SSors 
gang b^nbele, ber bureb bie ?lrt, mie er gef(biebt ober menig= 
ftenS gefebeben foll, mie fein anberer ben SJtenfcben öom STbier 
abbebt. (5S ift alfo feine blo^e SSerfdpebenbeit beS SlnSbrndS, 
für bie mir nur bie ©ourtoifie ber @bra(be in 53epg nehmen 
fonnten**), fonbern eS ift eine SSerfibiebenbeit ber ©oebe felber, 
mel(be bie ©pracbe b^er jnm SluSbrnd bringt — mit jenen 
beiben ^luSbrüden rüdt fie bie obigen SSorgünge anS ber ©bböi^e 
beS 5;biß^Ufbcu in bie beS dRenfeblicben. 

®amit ift ber entfdieibenbe @5efi(btSf)unft namhaft gemacht, 
meliber mie ber ©üra(be bei ber SSejeiebnung biefer idete, fo ber 
©itte bei ber iJlufftedung ber 51nftanbSregeln für bie ihrer 
35ornabme t)orgefd)mebt b^t, e§ ift bie Sernbaltung alles 
Xbierifeben. 

SBorin liegt baS Sib^erifche bei ihnen? SDie S3eantmortnng 
biefer f^ragc mirb bie einjelnen ipnnfte barlegen, an benen bie 
i?lnftanbSgefebe anfe|en. (Ss finb folgenbe. 

®aS erfte SQterfmal beS Xbierifeben liegt in ber @)ier unb 
^laft, mit ber baS Ipngrige unb bnrftige über ben 
©toff berftürjt.^ S)iefelbe führt uns in ihm bie unmiberftebli<be 
©emalt ber Triebe, baS rohe SOSalten ber finnli(ben SRatur öor 
Slugen, nnb baS ift ein Slnblid, ber uns beim dRenfcben an^ 
mibert, mir öerlongen öon ihm, ba^ er auch ba, mo er ber 
dtatnr feinen Stribnt entrichtet, feine menf^liche SOSürbe, bie in 

*) ©0 5. 33. bie „Bunfteffen" tu manchen ©egenben ber ©ebtoeiä 
unb SeutfehtanbS; bie gugebörigfeit 5U ben engtifeben „Inns“ mirb bnreb 
2:beitnabme am gemeinfamen (Sffen bocumentirt, fie gilt als praesumtio 
jnris et de jure ber 33etreibnng beS 3ie(btSftnbinmS! 

**) f^ür bie eS Intanntticb an Seifpielen nidft feb'lt, 5. 58. in ber 
^offprache: ber ©mitiernin „geruht" etmaS 311 tbun. 

ber Freiheit beS SOSidenS gelegeu ift, beljaubte, glei^ olS ob 
uidjt bie dtatur, foubern fein eigener freier SOSide ihm ben ?lct 
bictirte — boS (Sffen unb STrinfen bei ihm fod nidjt ben ©bas 
rafter eines dtaturbroceffeS, fonbern eines SOSillenacteS an 
fid) tragen. 51uf jenes jielt baS „^reffen, ©chlingen, ©aufen" 
beim 2:bier, auf biefeS baS „©ffen, irinfen" beim SRenfehen. 
®er ©runb biefer gorberung ift aderbingS ni^t üftbetifdher, 
foubern etbifeb^^^ aber bie f^orm, in ber biefelbe jur 
SSermirflichung gelangen fod, füdt als nid)t ber SORoral, 
fonbern ber ©itte, bem Slnftanbe anheim — mer gierig nnb 
baftig i§t, begebt bamit niibtS llnmoralifd)eS, fonbern üerftö^t 
nur gegen ben ^nftonb. Slber and) nur bie beS ©ffenS 
unb XrinlenS füdt unter bie SSorf^riften beS 51nftanbS, nidjt 
baS dRa^, bie ^önebaltung beS le^teren ift ein @ebot ber SRoral. 
S3eibe üerbalten fi(b üödig unabhängig öon einanber, ber Uns 
müßige, ber baS le|tere Übertritt, fann babei baS erftere; bie 
gorm forgfam beoba^ten, ber dRüfeige, ber erftereS befolgt, fonn 
le^tereS bur^ bie SIrt, mie er i^t, üerleben. 

©in jmeiteS SRerfmal beS STbierifiben beftebt in ber ©ons 
tinuitüt beS 31cteS beim ^Ibte^ tm ©egenfab §u ben Raufen, 
bie ber 9Renf^ (morunter btet^ ftetS ber SRenfeh, mie er ben 
©efeben beS 5lnftanbS infolge fein foll, öerftanben mirb) bobei 
macht. ®aS ^^bier unterbricht fich nicht, eS hört, menn eS nicht 
geftört mirb, mit bem ©ffen unb ^^rinfen erft bann auf, menn 
ber Raturproje^ üödig obgefpielt bot, nur feine ©ier minbert 
fid). SDer SRenfeh bagegen unterbricht fid) babei unb mürjt baS 
©ffen burch Unterhaltung. ®amit conftatirt er, bah ihm 
nicht bloS um SSefriebigung beS tbierifcheu SSebürfniffeS gu tbun 
ift, bah üielmebr auch feinen Slntbeil baran behauptet. 
i]Saufen beim ©ffen enthalten baber eins jener SRittel, moburch 
ber SRenfeh bem SSorgang ben ©barafter beS acht SRenf^lichen 
aufprägt — bie unfreimidigen, melche burch baS fuccefftöe ©r; 
fcheinen ber ©peifen beim reicheren SRabl bebingt finb (©äuge), 
fommen, menn fie auch nicht burch ^oS ^ntereffe, bie Unters 
baltung p förbern, betborgerufen morben finb, hoch bemfelben 
tbatfächlich P gnte — mären fie ni^t fonft nötbig, fo mühte 
mon fie aus bem ©runbe einfübren; fie bilben ein mertbüodeS 
©omplement ber ^afelfrenben. ©0 fann man alfo felbft bie 
Beitbauer, melche ber SRenfd) bem SRable mibmet, ba fie in 
geiftigen ^ntereffen ihren ©runb bot, olS ein unterf^eibenbeS 
SRerfmal beS menfchlichen unb tbierifcheu ©ffenS beseichnen. ®ie 
©prache bot bieS dprafteriftifche SRoment treffenb betont, inbem 
fie nur bei jenem öon einer SRabl^seit fpriebt (morunter urs 
fprünglich baS g.emeinfame SRabl öerftonben marb, bei bem 
adein eine Unterhaltung möglich ift); baS ^bi^t fennt feine 
SRablseit, b. b- tS beanfprucht für ben Slct feine längere Beit 
als burdiauS nötbig ift, um ben junger unb ben ©)nrft ju 
ftiden. 2)er SRenfeh bagegen, menn er mit SRebreren sufammen 
iht, „läht fich Beit" beim ©ffen, mie bie ©pradhe mieberum 
fo treffenb bemerft, er mid „feine Beit hoben" babei, b. b- 
er üerlangt mehr bafür, als burch ben plpfifchen SSorgang ges 
boten märe. ©)iefeS ^luS ber Beit, meines eben ber SluSbrud 
9Rab4eit betont, fommt auf Rechnung feiner SRenfehennatur. 

©)rittenS. SDoS ^^bier liegt ober ftebt bei bem Stet, 
menigftenS bilbet bieS bie Regel — ber Slffe bemäbrt ouch 
barin feine Uebereinftimmung mit bem SRenfehen, boh er fihen 
fann, aber pm ©tubl unb ^ifch bot ouch er eS ni^t gebracht 
— ber SRenfeh fe^t fich ä^m SRable, baS Siegen gilt für uns 
nnftänbig (f. u.). 

SSiertenS. ®aS ifl ^er SSerrichtnng beS SlcteS 
auf bie ihm öon ber Ratur üerliebenen SGBerf^euge angemiefen, 
ber SRenfeh, 511 beffen nnterfcheibenben SRerfmalen öom 2:1)1^^ 
befanntlich bie ©rfinbung unb ber ©ebranch fünftlicher ^nftrus 
mente gehört, ift auch hi^^^ Rotur burch bie ^unft ju |)ülfe 
gefommen. ®aS urfprüngliche SRotiü, baS ibu jur Slnfertigung 
ber pr SSornabme beS SlcteS bienlichen fünftlithen SOBerfjeuge 
üeranlahte, mar proftifcher, uicht äftbetifcher Slrt: bie Rotp, 
baS S3ebürfnih, nicht ber ^nftanb, bie Reinlichfeit. Unter ben 
üerfchiebenen ©erätben, bie mir beutptoge an nuferen Xifchen 
finben, ift baS SReffer (in ber Urjeit ber gefthärfte ©tein — 
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fo bet ben QÜeften ICpfcrn) ba^ cr[lc flcuicfen, »ücld)c>5 ba^ £id)t 
ber erblidt ^at. Seine Isöcftiinmuug tunr nid)t iotuoljt bic, 
bn<< e^Ieiidi 511 äertl)etlcn, ald ju öcrtijcilcn, nur ber |)an§: 
nnter ober ber boju angeftetite ^crtljciler, loie §omer tl)n öfter 
eriüöbnt, führte ba§ 50?effcr, nic^t bic ©äfte, itjrc SJJcffer tunven bic 
bc^< Xljierc!?: bie 3ät}nc. inclt^er Orbnung bic übrigen itjin 
gefolgt finb, ba§ jii unterfliegen ift ©ai^e be§ GnItnrt)iftoriferö; 
ober lange 3cit f)at e§ gefoftet, bn5 ber ?tf)pnrat, ben toir ’^eutj 
jutage al^ nncrIä|Iicf)C!^ (SrforberniB felbft be§ getnöljnlid^en 
bnrgcrli^en Xif(f)eg betradjtcn, nnb beffen in früfierer 3eii fct&ft 
bic 'Infcl ber Könige nnb ©ro^en entbehrte*), jufammen ge; 
braAt loar. 3^) tuerbe benfelben unten äum ©egenftanbe einer 
befonberen !!8ctrQd)tung ntai^en, ba er mir ©elegent^eit gibt, 
einen ganj intereffonten ©efi^tC’punft an it)m nad)sumeifen. 
'I'a^ ^ntereffe, ba» er an ber gegenmärtigen Stelle für mid) 
l)nt, erfd)öpft fid) mit ber Semerfung, ba^, meld^e 5rRotioc immer; 
bin auch nufere t)eutige ?lu§ftattung be§ Xifd)e§ jn SSege ge; 
brad)t b^^en, ba§ '3orbanbenfein berfelben nnb ber S^bem ju 
feinem befonberen ©ebrniid) gur föennbnng übermiefenen ©erätbe 
ein unnmgänglicbe^ CSrforbernib be§ ^nftanbeg bilbet, man be; 
bient fid) berfelben nid)t ait'l bloßen 3biedmäbigfeit3rüdficbten 
feiner felbft megen — bann fönnte man e§ bamit bnlten, mie 
man mollte — fonbern an^ 9iüdfid)ten be§ iJlnftanbeg, ber 
’2lnbern megen, nm il)nen einen öftt)etifd) mibermörtigen ?lnftob 511 

eifparen — ber SJienfd) b^bt fid) oueb babureb bom STbier ab. 
9tlfo ^ernbaltung aüeö beffen, ma§ beim ßffen nnb Xrin; 

len an ba§ Sb'^’^ erinnern lann, ift ber erftc @)eficbt§bbnft, ben 
mir gemonnen bö’ben. 

I'er jmeitc ©efiibt^bunft ift ber ber SSerbüHung beS 
Sebeineö ber Unmäbigteit. ®e§ ScbeincS? 9tid)t ber 
Unmäbigfeit felber? 

Söenn mir aufridjtig fein mollen, fo müffen mir gefteben, 
bafe Unmafeigfeit ben erflärten büer ^^afelfreubcn bilbet, 
fie baten bie Seftimmung nn^ 511 nerloden, bn§ bon ber Statur 
burd) ben ^bJcd ber (Srnöbrung borgejeiöbnete 50Ja^ 511 über; 
febreiten, fie feben an bie Stelle biefe§ 3lbede^ ben bc§ @e; 
nuffe^, ber aber nidjt bloi» qualitatib, fonbern auch quantitatib 
böbere ^Infprüdbe erbebt, al§ jener — menn burd) einen 3an= 
berftob bic Steifen nnb 3öciue eine§ opulenten SUtableS in 
^Kaffer nnb SSrob bermanbelt, ober menn mir auf ©efangenfoft 
gefegt mürben, mie menig mürben mir 511 un§ nebmeni 
biefem Sinne entbölt ba§ 9)?enn einer jeben reich befebten Safel 
ba§ Programm ber Unmähigfeit. Slber bie Sitte bat e§ ber; 
ftanben ber Sad)e eine ©eftalt §11 geben, bei ber ba§ iJlnftö^ige 
ber Unmöhiglcit berfd)leiert mirb, inbem fie biefelbe öuhcrlid) 
mit bem ©emanbe ber SJtähigleit bebedt. ©in SSergleid) nuferer 
beutigen SS^eife mit berjenigen früherer ßeiten mirb bie§ geigen. 

?lu^ unfern mobernen fleinen ©löfern fönnen mir beutgii; 
tage nicht meniger trinfen, at§ nufere Slltborberen au§ ihren 
mächtigen |)umhen nnb ^ofalcn, farblich bat alfo bie ^er; 
brangung ber lehteren burd) erftere ber Unmähigfeit im 5^rinfen 
nicht geftenert. ?lber ber Sorm nach, alfo in äftbetifcher 93e; 
giebung enthält fie einen gmeifellofen ^ortfd)ritt, eine SSerfeinc; 
rung ber Sitte, bie un§ niittelft ihrer ben 'ilnblicd ber Unmäßig' 
feit erfpnrt. T)er |)nmben ift bag St)mbot, ba§ ^.ßrogramm ber 
Unmähigfeit, ba§ ©la:» ba§ ber SD^ähigfeit, jener ruft fchon 
burd) feine änfjere @rfd)cinung bie Söorfteüung ber SERaffeii; 
baftigfeit beg Stoffe? auf beffen Sßemältigung e? obge; 
feben ift, biefe? ftenert nur auf SBenige? gu, e? trägt bie 
^Dtäfeigteit, üöefcheibenbeit gur Schau, e? beläßt un? in ber 
^flufion ber 9Jtähigfeit, e? befi^t bie mertbüolle ©igenfehaft 
nicht gn oerratben, mie oft c» gefüllt ift — e? gät)lt, c? 
blaubert nicht. 

©in ähnlicher ©egenfah maltet gmiföbcn ber früheren nnb 
ber b<*atigen Söeife in ®egng auf ba? ©ffen ob. ©? gab eine 

*) 3n einer an bie Cffijiere gerichteten ^oftnfelorbnung on? bem 

17. 3ahrhunbert finbet fich noch bie iöeftimmung, bah fie ihre ^änbe 
nicht an ben Äleibern ihrer lifchnachbarinnen abtrodnen follen; Ser; 

oietten fannte man alfo bamal? noch nicht. 

Beit, mo bie ©erichtc beim fcftlicben 5Jtabtc in einer SJtaffen; 
baftigfeit anfrüdten, bafj bic Xifebe gu brechen brobten. 5lnd) in 
ber bamnligcn Beit fannte man allerbing? bereit? bie ©inrid)tnng 
be? fucceffioen ©rföbeinen? ber ©eriöbte (©äuge), mie fie bei 
einem reichen SlRablc burch bie Stüdfidbten ber ^ü^c nnb be? 
beerbe? geboten ift, aber oon nnferen heutigen ©äugen unter; 
fcheiben fid) bic bamoligen ebenfo mie ein fdbmerbclabener £aft; 
magen Don einem S'abriolct, jeber eingelner ©ang mar mn^tig, 
maffenbaft, bic 2afel muhte ftet? gang gefüllt fein*), ihr blohcr 
5lnblid allein fchon muhte ben ©äften bie öerubignng gemäbren, 
bah e? auch bem ejeeffioften ^^Ibpetit an nid)t? fehlen mürbe, 
ber erbebenbe ©inbrud be? 9Jlaffenbaften, ein Seitenftüd gum 
§umben, ber bem jDurft biefelbe 5tu?ficht eröffnete! 5tlfo aber; 
mal? ba? offen oerfünbete Programm ber Unmähigfeit. ©ben 
ba? ift e?, moran unfer heutige? ©efübl 5lnftoh uimmt, mir 
oerlangen, bah tuenigften? ber äuhere Schein gemährt mcrbc. 
liefen ®ienft leiftet un? bic heutige ©eftaltnng ber ©inrid)tung 
ber „©äuge" beim 9Jtable. ®iefelben machen al? folche nie ben 
©inbrud be? 9J?affenbaften, an ben fiel) einmal unmillfürlid) bic 
SSorfteHung ber Unmähigfeit fnüpft, fie führen mie ba? ©la? 
ba? Cluantum fucceffio in fleinen ®ofen gu nnb laffen ebenfo; 
menig mie lehtere? eine •fid)tbare Spur boöon gurüd, — oiich 
fie hlaubern nid)t — bie Bdufion ber 9Jiähigfeit mirb burd) 
fie in feinem SJloment geftört, bem Singe bleibt ber Slnblid be? 
SJloffenbaften erfrort. 

©in britter ^unft, an bem berfclbe ©runbgng nuferer ben; 
tigen Sitte: bie Slbmebr be? änheren Steine? ber Unmähigfeit 
fid) bemäbrt, ift ba? Sihen beim SJtable. SSom äftbetifchen 
Stonbhunft au? betrachtet läht fi^ gegen ba? Siegen fo menig 
einmenben, boh man e? im ©egentbeil für malerifd) fd)öner er; 
flären muh, e? bem menfchlid)en Körper ©elegenbeit gibt, 
feine ©eftalt unb Schönheit in ben oerfchiebenften Sagen gnr 
Slnfd)auung gu bringen, mäbrenb ba? Sihen bei Sifch nur ben 
Dberförper fichtbar merben läht unb ber S3emcgung be?felben 
eng gugemeffenc ©rengen fejjt — ein griechif^e? Sbmbofium 
mürbe in malerifcher Segiebung ba? Slbenbmabl üon Seonarbo 
ba SSinci fchlogen. Sßarum liegen mir nid)t bei ^Jifd)? Söcit 
e? gu öiel Staunt megnimmt? Slber and) Joo ber ^anm gu 
©ebotc ftebt, üerftatten mir e? nn? nid)t, ber Slnftanb unter; 
fagt e?. 5®arum? SBeil ba? Siegen ben ©inbrud ber S3equem; 
lichfeit macht? ©ine S3equemlichfeit, bie un? in bem, ma? mir 
gu oerrichten hoben, nicht biubert, ift nidbt oermerflich, unb bei 
jtifch münfd)en unb mollen mir bie S3equeml{chfeit, beim ba? 
SJiabl foß nn? nidbt blo? gnm ©ffen, fonbern gugleid) gum 
Slu?rnben unb gnr ©rbolung bienen, fonft mürben mir e? ftebenb 
einnebmen, nnb fchlechtbin ift ba? Siegen ja and) nid)t oerbönt, 
g. S3. nicht im freien bei einer Sanbbartie. SSarnm alfo im 
^aufe? Slncb bi^i^ Sbrachc un? bie gemünfehte Sin?; 
fnnft. Sie begeichnet ein SD7obl, ba? in SSößerei au?artet, 
einerlei ob man bnbei fi^t ober liegt, al? ©elagc, mäbrenb 
fie ben Slu?brud für ba? folcnnc SJtabl, ba? fich innerhalb ber 
S^ranfen be? Slnftanbe? bemegt, bem Sihen entlehnt (S3an; 
quett bon ber S3nnf, auf ber man fi^t f. u.), ba? Siegen gilt 
ihr mithin al? Sln?brud ber Unmähigfeit. Sliebt alfo bie 
S3equemlichfeit al? folche ift e?, melche fie mihbißigt, fonbern 
bie S3equcmliöbfeit, melche ben B'ued bot i>cr Unmähigfeit gn 
bienen. §at fie Unrecht, menn fie bem Siegen biefen Buied 
unterfd)iebt? ®ie ©efcbichte ertbeilt bie Slntmort: al? bie 
SSößerci in 5Rom überbanb nahm, erfe^te man bie einbeimifchc 
SOSeife be? Sihen? bei Xif^ bnröb ba? Siegen. !I;a? Siegen ift 
eine orientalifche Sitte, bic im Orient bnr^ flimatifche SSer; 
bältniffe bebingt fein mag**); bie Söeifc be? Slbenblanbe? ift 

*) Bu bem Buu'd trug mou manche ©erichtc, bic erft ipntcr in 

Stngriff genommen merben joHten, beim beginn be? SJlahle? nnf, nnb 
erfebte biejenigen, mel^e junöchft an bie Sieihe famen, bnreh neue, fo 
bah bic 2afel ftet? ootlftänbig befeht mar. 

**) Tie bajn bienenben Vorrichtungen haben bi? ouf ben hentifleu 
Tag ihren orientalifchen 5i'amen beibehnlten: Sopba, Tionn, Ctto; 
mane, ft'annpec (le^terc? fprachlich gricchijchcn llriprung? oon 



182 Nr. 37. 

ba§ Si^en, ein @egenj'o| öon fii^einbor rein äußerlicher 5trt, in 
SBirfüch!eit aber öon tief innerlii^er 93ebeutung — ein SJtann, 
ber gehjohnt ift 511 fi^en, ift ein anberer, at0 ber geöjohnt ift 
gn liegen, bie ißatfraft fteßt ober fi|t, bie göuttieit nnb 5tbathie 
liegt, e§ gehört öiel bo5n, fie öom Säger aufänfct)euct)en. 
@l)mboI ber Stbatßie be§ Drientaten ift fein Ötußebett, ba§ ber 
Sebenbigteit unb ^üßrigfeit be§ 3tbenblänbre§ ber @tnf)L 

Unfere SSorfaßren haben fith in S3e§ug auf bie iÄnnahme 
ber orientatifchen ©itte ftrenger ernjiefen at§ bie ütömer nnb 
©riechen, bie gute ©itte hat e§ toeber beim hänSlii^en noch 
beim gafttichen ajtatjte je jugetaffen, fie faßen auf ber S3anf, 
gemiffe iperfonen, §. 33. bie Seßrlinge beim ^anbtoerter, mußten 
fogar fteßen. ®aß fie barum nidjt n)eniger gegeffen nnb ge; 
trunfen hoben, üI§> bie Stömer, ift freilich betannt, aber meine 
33ehauhtnng geht auch nicht bahin, baß ba§ ©i|en bei 2:ifd) 
einen praftifchen SBerth beanfbruchen fönne, inbem e§ ber Uns 
mäßigfeit felber fteuere, fonbern febigüth einen äfthetifcßen, 
inbem e§ ben ©diein berfelben, ber fii^ für un§ einmal an 
ba§ Siegen fnüpft, fernhatte. ©§ öerhätt fich bamit ebenfo mie 
mit ben fteinen ©täfern unb ber ©inrichtung ber ©änge — 
fadjtich fe^en and) fie ber Unmäßigfeit feine ©d)ranfe, aber 
fie haben einmal ben äßhetifchen ^orpg, fie in ba§ ©etnanb 
ber SJtäßigfeit ju fteiben. Db bie§ h^ßai^U'^ ba§ 3Jtotiü ihrer 
©inführung getoefen ift, gilt mir gteii^, furtum, fo töie fie nun 
einmal beftehen, gehören fie nad) nuferen heutigen 33egriffen jur 
©cenerie beg anftänbigen 9Jtahle§. 

3u ben beiben ©eficht§hanften, metche unfere bisherige 
Unterfuchung nn§ für bie äfthetif^e ©eftaltnng ber heutigen 
SBeife beS ©ffen§ unb S:rinfen§ ergeben hat: gernhaltung atle§ 
Xhierifchen unb gernhaltung be§ ©cheineS ber Unmäßigfeit, 
gefedt fid) noi^ ein britter hlaja, ber nn§ einen höchft beachten^s 
merthen Sortfchritt ber mobernen 3eit gegenüber ber 3Sergangens 
heit üor Gingen führt, ^cß tüitl ißn furj bezeichnen al§ 
©rßebung öom ©ommuni^muS beim SJtahle zuot S^bis 
öibuali§mu§. 

Unfer heutiges Siecorum erforbert, baß jeber ^iifcßgenoffe 
alte biejenigen ©eräthe, bereu er bebarf, für fich allein zum 
anSfchließlichen ©ebraucf) erhält: feinen eigenen ©tuhl, feinen 
Heller, feine ©abel, fein SJteffer, feinen Söffet, fein ©las, feine 
^Jaffe, feine ©eröiette, nnb n)ir mürben ben größten ^nftoß 
baran nehmen, menn uns in biefer 33eziehung eine ©emeinfchaft 
mit anberen Sifchgenoffen zugemuthet mürbe, ©inft mar eS in 
biefer SSeziehung anbers beftetCt, unb icß betrad^te eS als eine 
ganz banfbare Slufgabe, biefen ©egenfa^ barzulegen. ®er Sefer 
fann baran inne merben, mie öiel mir ber ©itte in biefer 
9tichtung öerbanfen, unb baß fie felbft in biefer niebern 9tegion 
einen ganz beftimmten ©ebanfen zur SSermirflicßung gebracht 
hat: maS einft gemeinfam mar, hat fie getheilt. 

Unfere 33orfahren faßen mie bei allen gemeinfamen Bu* 
fammenfünften, fo au^ beim gaftlicßen SJtahle mit 93tehreren 
Zufammen auf einer unb berfelben 33anf*), baßer mie oben bes 

Kcovconsiov = 9Jlücfenite| öon Kwvcoip SOtüde, faßlich ägij^ctifchen Ur= 

fprungeS). S)ic Uebertragung berfelben mirb burcß bie SSerührnng mit 
ben Strabern in Spanien nnb in ben ^reuzzügen erfolgt fein. 

*) ®aher bie $8an! fpracßtich ats Seithen ber ©emeinfamteit. 

^eifpiele: bie 3Ibtheitnngen be§ früheren beutfchen gteicßStagS (z- 33. 
@rofen=, ißrctlatenbant), bie höheren ßoKegien (§erren= ober obelige unb 
gelehrte 33anf) — bie 33anf ber ©efchtoornen — bie Spielbanf = ge= 

nieinfames Spiet — baS 33anfett = gemeinfameS SJtaht — bie iRebe= 
menburg: „burch bie 33an!'' = etmaS gleichmäßig für SlJtehrere ©ettem 
beS — ber SSanfert b. i. ber nicht in bem nur für bie ©hegatten auS^: 

fhließlich beftimmten ©hebett, fonbern auf ber Men zugönglidhen 33ant 
©rzeugte (baS tateinifche vulgo quaesitus) — oietteicht and) bie SBechfel^ 

banf (bie 33anfgefchäfte maren nrfprüngtich regelmäßig ©ompagnie= 
gefchäfte). Meß in iRom mar bie 33anf (subsellium = nieberer Siß 

öon sub unb sella) baS ber ©emeinfamfeit, fo bie 33änte ber 
Tribunen (nicht mie SRommfen, 9iöm. StaotSrecht, I, S. 323 meint, 
meil fie feine magistratus populi romani moren), ber Senotoren, ber 
©efchmornen. 

reitS bemerft, für leßtereS ber SluSbrud 33anfett (üal. ban- 

chetto, franz- banquet). Unfer heutiger ©tußt öerbanft feinen 
Urfprung ber 33anf, er ift feiner urf^rünglichen ©eftalt nach 
nid)ts als ein ©tüd, ein ©egment ber 33anf, bie ber größeren 
33equemlichfeit ober ber Unabhängigfeit beS ©ißenS megen in 
einzelne ftheile ze^eßt marb.*) SBoßl öon ißm zu unter: 
feßeiben ift ber auch unferen 3Sorfahren befannte ©effet, b. ß. 
ber mit fRüden unb 3lrmtehnen öerfeßene unb an erßößter ©tede 
anfgerichtete ©iß: ber „^ochfiß". ©r bilbete baS Vorrecht unb 
©ßmbot ber äRacßt**), im $aufe baS beS Hausherrn, in öff^ent: 
ließen 3Serhältniffen baS beS Königs (f^ißron, Xßronfeffet), beS 
ÜtießterS, fobann ber ©ötter, gelben; bie SRaffe faß auf ber 
33anf: bei einem ©ollegium bie SRitglieber beSfelben, mäß: 
ber 3Sorftanb auf bem ©tußt faß (baßer 3Sor:fihenber), im 
|)aufe baS ©efinbe unb bie ^Familienangehörigen unb ebenfo bie 
©äfte. ®er eigene ©tußt beim SRaßte mie bei aden anberen 
©elegenßeiten ift eine ©rrungenfeßaft ber fpäteren B^it- läßt 
fieß bezeichnen als ber fFoi^tfcßritt öon ber ©emeinfchaftlicßfeit 
zur 3luSfchließlichfeit, Umfcßlag öom ©ommuniSmuS in ^nbiöi: 
bnaliSmuS. 0b er lebiglicß bureß baS SRotiö ber größeren 33e: 
quemtießfeit, 33ehaglichfeit beS ©ißenS, ber Unabßängigfeit öon 
fRacßbarn bemirft morben ift, gilt mir gleicß, ieß ßalte mteß an 
bie (Jißatfacße: bie 33anf ßat fieß gefpatten in ©tüßle, jeber 
©aft bei fSifcß ßat feinen ©tußl für fieß. 

S)erfelbe 33organg mieberßolt fieß bei aden oben genannten 
Utenfilien. ©inft aßen ade ©äfte auS ber gemeinfamen 
©cßüffet, mie eS noeß heutzutage auf bem Sanbe öielfacß übließ 
ift, gegenmärtig ßat jeber feinen eigenen (£eder für fieß. 2Bie 
bie 33anf ben ©tußl, fo ßat bie ©cßüffet ben Seder ans fieß 
entlaffen. 

©inft trauten SReßrere auS einem unb bemfeiben jumpen, 
heutzutage ßat feiu eigenes ©taS für fieß***) — ber ^um: 
pen entläßt baS ©laS ans fieß, mie bie ®ant ben ©tußl, bie 
©cßüffet ben 2:eder. S)erfelbe SSorgang mieberßolt fieß bei ber 
^anne in 33ezug auf bie iaffe. 

©inft führte nur ber ^auSßerr baS 9Reffer, je|t ßat es 
jeber ©aft für fieß. 

©inft biente baS S^ifeßtueß aden ©äften gemeinfom zunt 
3lbmifcßen ber §änbe, heutzutage mirb jebem feine eigene ©er: 
öiette gereid)t. 33anf, ©cßüffel, jumpen, SReffer, Xifeßtueß, ade 
löfen fieß in tteinere ©tüde auf, mie baS SRaßt felber in einzelne 
©änge, ber ©ebante ber ©eparation in ^nmenbung auf bie 
2;afel — eine ©leießartigfeit ber ©ntmidlung, bie, menn fie fieß 
antß in ber nieberen Siegion beS täglicßen SebenS bemegt, bo^ 
ben 33emeiS liefert, mie felbft ßier eine gemiffe ©efeßmäßigleit 
ßerrf^t — bie SBelt beS kleinen unb ^leinften als Stummel: 
ptaß beS ©ebantenS. 

*) ®er Stiißt ber alten B^it ift öon §oIz, ungepodtert unb oßne 
Seitenlehnen, ganz mie bie 33an!, bie 9iücJtehne fanb fiß aueß bei ber 
lepteren. ®aS ©ntftehen beS StußteS ans ber 33anf liegt noch tlar üor 
bei ben ©ßorftühlen ber ©omherren, bie fid) feßon äußerlich als ab: 
getßeitte Sipe auf einer unb berfelben 93ant tnnbgeben. 

**) ©benfo baS solium (ber grießifd)e d’QÖvos) ber 9iömer, ber bem 

^anSßerrn unb bem ^önig gebührte; anS ißm ging fpäter bie sella 
curulis ber patricifchen SRagiftrate ßerüor, SRommfen a. a. £). S. 316. 

®ie Spmbolif beS StußlS unb ber 33anf ift alfo bei ben 9iömern ganz 

biefelbe mie bei ben ©ermanen: bie 33auf baS Bci<hfu ber ©emein: 
feßaft, ber Slußl baS ber ©inzelmacßt. ®amit mag auch bie beutfeße 

33ezeichnung beS ungarifeßen StußtrießterS zufammeußäugen, er mar 
urfprüngtiß 9{ißter ber fönigtidßen 2)ienftmaunen (judex servientium) 
unb urtßeilte mit ©efßmornen (jurati), baßer ber Stußdrißter im 
©egenfaß ber 93anf:rißter. 

***) S)abnrß ßat fiß boS SSortrinten in Bu trinfen üermanbelt, baS 
Mftoßen ber ©läfer fpmbotifirt noß bie alte ©inßeit beS SrinfgefäßeS. 
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offferatiir unb ^unfl. 

Die nmfrikfluird)c ßiil)ncnMd)tun0 ber (öegeumnrt. 

lütll]elm inüUeridincinnati. 

„'iiiQc^ bei' mül)Ibcgrünbetcn uamtjafter Ötele^rtcr 
bcit ©c^aufpielen ber @ried)en unb Stömer eine feierliche ''^ro^ 
ceffioii norau^, in melcher bie ^riefter bnig jnm Opfer beftimnite 

entfprechenbem (lerentoniett bnrd) bie ©tragen führten 
unb eö bann auf bem ^tohe, gleii^niet ob biefer ein 
ober (Sirene mar, ben Göttern barbrachten, ßö ift jn beftagen, 
ba^ biefer Ötebiand) bi;§ auf ben heutigen Xag bei ber Slnf: 
fübrnng oon 0d)aufpieIen obmaltet nur mit ber SOtobification, 
bak man anftatt einen Dd)fen ober ®od auf bem Stltar 511 

fchlad)ten, gemöhnlich ben armen dichter, menn foldher ein 5tmeris 
taner ift, at^ Dpferthier oermenbet." 3)iefe SSorte entlehne id) 
^amei§ 9tee§, einem ©thriftftefler, ber felber bie amerifanifd^e 
i^nhne mit mehreren Stüden bereii^erte. aJian tonnte annehmen, 
ber ältiherfotg feiner bramatif(ihen ^erüorbringnngen ha^ie SteeS 
biefe bittere ^tage in ben äRnnb gelegt. ®em ift aber nii^t fo. 
Xenn fomoht feine iöühnenftüde, alä auch t)ie jeitgenöffifi^hen 
^tntoren, meld)e er bem ^ublicnm at§ „bie teuf(^en unb flaffi: 
fchen ©rjeugniffe oerbienftootter dichter“ anprieg, fanben bet ber 
'^Infführnng ungetheitten Seifatt. 3^ach menig 
umren fie üom Xheater oerfchmnnben unb in ber Siteraturge: 
fchiiihte mürbe ihrer fanm ermähnt, ©aäfelbe Sd)idfat traf bie 
meiften auf amerifanifd)em 93oben entftanbenen bramatifdjen 
Dichtungen unb ift befonber§ für bie Sühnenftüde nuferer Xage 
bejei^nenb. 

Die erflen nennenimerthen SSerfnehe auf biefem Gebiete 
maren nach englifi^en SJtuftern gearbeitet, ©onberbar mag e§ 
erfi^einen, ba§ bie S3erfoffer, einem Öterneinmefen angehörenb, 
baei in einer neuen 2BeIt bie ©rnnbtagen feiner ftaattii^en ©ji; 
ftenj legte, mit SSorliebe ihre Stoffe ben alten, befonber§ ber 
römifd)en ©efchichte entnahmen. Diefe eigenthündiiihe Sßahl Iaht 
fich baburch erftären, ba^ bie ^merifaner, befonberS in ber erften 
^älfte be§ ^^ahrhunbertg, fii^h nid)t ungern al§ potitifche (Srben 
be^ attrömifdhen 3ftepublifani§mu§ betrachten unb be^ha^b in ben 
frafttioHen ©eftalten ber Sßorjeit ^beale tragifi^er |)etben er; 
blidten, metc^he bur^ ihren f^reiheitSbrang unb ihren ^atriotiä^ 
mu^ oon bornherein ber atigemeinften Sympathie fich^r maren. 
§inbere 93ühnenfchriftfteIIer manbten fidh ber ^nbianerfage unb 
ben romantifchen ©reigniffen ber ßotonialperiobe gu unb bramas 
tifirten bie ©efchichte ber liebreijenben ^ocahonta§ unb beg 
mä(ihtigen ^öuptlingg 9Jietamora. Die meiften biefer iRömer: 
helben unb 2>nbianerfürften reben, mie eg fich Dräger ges 
fchi(^tli(her ^been unb ißerfonen oon Diftinction giemt, in ^am^ 
ben nnb befteihigen fich gemählten Spra(ihe, bie fteüenmeife 
Don ber poetifchen ^nfpiration ber SSerfaffer ^unbe giM. ^tttent^ 
halben mad)t fi(^ bag Streben bemertbar, neben bem S3ühnen= 
effect au^ ber bramatif(hen ©eftaltung ber ^anblung unb ber 
pfpchologifch richtigen ©ntmidelung ber ©haraftere geregt gn 
merben. Die 5öühnenmirtfamfeit bleibt feboch ^auptfadhe. 

Die Sßerfuche auf bem ©ebiet beg Suftfpielg förberten mei; 
fteng Surlegten ober i^offen gu Dage, unb eg berbient nur ein 
Stüd ang ben biergiger fahren, meil eg in berfchiebener Se^ 
gichnng fogar fpötere ©rgeugniffe übertrifft, unfere ©eadhtnng. 
©g benennt fid) „Fashion“, fiuftfpiel in fünf Sieten, unb h^i 
eine Dame 9)?rg. Slnna ©ora 9Jiomatt gur SSerfafferin. ^n einer 
iöcfprechung begfelben fagte einer ber belannteften ^unftfritifer 
Stem-Slorfg: „2lMr glauben, bafe in biefem fiuftfpiel ber ©runbi 
ftein gu einem S3au gelegt mürbe, ber alg ein bauernbeg Denf^ 
mal beg einheimif^en Dramag betrachtet merben barf. ©g gibt 
ftrebfame unb begabte fiöpfe, melchen ber ©rfolg ihrer fd)önen 
fianbgmännin ein mächtiger Sporn gnm fünftlerifd)en Sdhnffen 
fein mirb. Die Sofung gnm stampf ift anggegeben, unb mir ■ 
ermarten einen balbigen Sieg.“ Diefe fanguinifd)e |)offnnng 1 
hat fich heutigen Dag nod) nidht erfüllt. SBenn f(hon ' 

bie lebten Suh’^äehnte bag Dheater in ©nglanb auf eine niebrige 
Stufe finfen fahen, fo trat in Slmerda eine '^^eriobe gänglid)er 
Unfruchtbarleit ein. Die alte Sdhnnfpielergeneration mar bon 
ber fühlte abgetreten, nnb ber Siai^muchg befa^ nid)t bie Sähig- 
feit, bag publicum für bag legitime Drama gn ermärnten. SJtan 
fpielte ^ainlct nnb DtheHo bor leeren Käufern, mährenb bie 
gleidhgcitig in anberen Dheatern anfgeführten ^arobien biefer 
Dramen, bie meifteng ben Äomifer Srougham gnm 58erfaffer 
hatten, ein gahlreidheg unb enthufiaftifdheg ^hiblicum fanben. 
3hren ©ipfelpunft erreid}te biefe Snd)t gnm ^4^arobiren, alg 
menig 2Ö0(hen nadh ber erften Slufführung ber „9ia^tmanblerin“ 
in Sietbi^orf ein nnternehmenber Dheaterbircctor eine ''.f^arobie 
berfelben Oper auf bie Sühne brachte unb ade SJiännerroIIen mit 
grauen unb nmgefehrt befe^te. Diefe ©ef(^madlofigfeiten hatten 
gnr golge, ba^ bie befferen klaffen mit Sorliebe italienifche 
nnb englif(^e Opern, mnfifalifd^e Slufführungen ober frangöfifdje 
Senfationgbramen befuchten. Die SD^enge lieh h^h bnreh Maggie 
9[l?it(^el im „ßorle“ unb in ber „©ride“ rühren, ergöhte fid) an ben 
träftigen Spähen ber dieger SDZinftrelg unb ftrömte nach Slngftat: 
tnnggftüden, mieSlad©roof,nnb Pantomimen, mie ^umptpDnmptp. 
©ine geraume ßeit lebten bie amerifanij(^en Dljcater gang unb 
gar bon ben Srofamen, bie bon ben Difchen ihrer trangatlatu 
tifi^en Settern fielen, ©rft bie lebten gahre geigen mieber Slui 
läufe gn felbftftänbigem Si^affen, bie fchon beghalb nähere 
Seadhtung berbienen, meil bie Serfnffer iljre Stoffe aug bem 
amerifanifdhen Seben mählen unb meifteng im Ülahmen beg Solfg= 
ftüdeg onf bie Sühne bringen. Der literarifche SKertl) biefer 
©rgengniffe ift nicht bebentenb; aber ba fie 3ei^eu eineg mieber; 
erma^enben Si^öpferbrnngeg finb unb fid) glängenber Sühnen; 
erfolge rühmen bürfen, mithin einen SJiahftab für ben ©efepmad 
beg mobernen Dheaterpublicumg abgeben, fo ift bie Sefpredjung 
berfelben bon culturgefdhichUii^eut gntereffe. 9ta(h ben ber; 
fepiebenen ppafen beg amerifanifepen Sebeng, melcpe in biefen 
Stüden bramatif^ gur Slnfd)auung fommen, laffen fiep brei 
©attnngen berfelben nnterfdpeiben. Die eine Slrt geigt ung bie 
Sorläufer ber ©ibilifation im fernen SBeften, bie ©olbgräber nnb 
Drapper, bereu Slbenteuer nnb Kämpfe in ber Sierra bie Did)ter 
gnm Sormurf genommen paben. ©ine anbere mäplt ipre ©e; 
ftalten aug ber Sanbbebölferung beg Ofteng, mo fid), menn 
irgenbmo in Slmerifa, bag anglofäipfifcpe ©lement in ungemifdpter 
Steinpeit erpalten unb gemiffe ©igenthümlid)feiten auggebilbet 
pat. Der $elb biefer Stüde ift ber ?)anfeconfel bom ßanbe, 
ber fiep in ben complicirten Serpältniffen ber ©rohftabt bnrd) 
feinen gefnnben SJienfcpenberftonb rafep gured)t finbet unb fepmie; 
rige ©ulturprobleme mit trodnem Sßip erlebigt, ober mit „fdplagen; 
ber“ Dialeftif gu löfen traeptet. 3u ber britten klaffe be; 
leuepten bie Serfoffer fociale .3uftänbe beg ßanbeg unb bringen 
bie 9iepräfentanten berf(piebener Sernfgflaffen, ben ruhmrebigen 
Politifer, ben emporgefornmenen Krämer, ben fcpeinpeiligen Dem; 
perengapoftel nnb ben Proteug ber mobernen ^nbuftrie, ben in 
aden Sätteln gereepten Slgenten, auf bie Süpne. 

Sllg SJJufter ber ©olbgräberbramen füpre i(p ^ouQuin 
SJiiderg „Daniten“ an.*) Der Serfaffer pat fid) bnr(p feine 
ppantafiereiipen Sieber aug ber Sierra rafdp eine perborragenbe 
Stedung unter ben amerifanif^en poeten ber ©egenmart er; 
morben nnb ift befonberg in ©nglanb alg eine Slrt liternrifcper 
©nriofität biel gefeiert nnb nod) mepr angeftannt morben. SBenn 
fi(p ein mirflidper Diepter ber Süpne gumenbet, fo finbet man 
häufig, bah er ein bebeutfameg SBerf botl fepöner ©ebanfen, aber 
opne bramatifepeg Seben fdpafft. Sei ^oaguin äJiider ift gerabe 
bag ©egentpeil ber goß- ®ie Daniten finb in erfter Sinie 
effectboßeg Süpnenftüd unb mirfen meniger burip treffenbe ©pa; 
raftergeiepnnng ober fpannenbe |>bbblnng, olg bnrip grobe lieber; 

*) ©egennjörtig febmebt bot beit ©eriepten in Siem ^orf ein Procep, 
in melcpem eg fiep um bie „Daniten" unb ein anbereg Drama panbelt, 
beten Slutorfpaft ^oaqnin aKißcr nnb ber ©cpaufpieler iHanfin bcan; 
fprupen. ©g fommt alfo baranf an, ob Soaquin SPlitler, bet bigpet in 

bet literatifepen SBelt nlg Serfaffer bet „Daniten" galt, auep bor bem 
ricpterlicpeu Dribiinal feine Saterfepaft beroeifen fann. 
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rafc^ungen unb roffinirte 2;^eaterfunftgriffe. ®er ^elb be§ 
Stüde§, Sanb^, ift ein ebler ©olblnäfi^er, ein rauher ber 
S3erge, betn @uro^en§ nbertündjte ^öflici^feit nie bie patriarc^a; 
Iif(^en SSegie^nngen §n feinen ^ameraben erfdjtnerte. @r legt 
eine ftarf QnggeftDro(^ene ^Ibneigung gegen SSüd^ernjeiS^eit an 
ben ^ng nnb ift be§t)otb in ben ge|eimni^oollen fünften be§ 
SefenS nnb ©c^reibeng ni^t fonberlid) ben)onbert, aber bag ^erj 
^Qt er anf bem re(^ten f^ted unb befi|t ein fo fd)önt}eitgbe; 
geifterteg (S5einüt|, ba^ er oft beim Stnbtid ber Sierra in einen 
^ifßarojcigmug tanbfd)aftlid)er ©dimärmerei gerätt) nnb mit berebtem 
Sßorte bie ertjabene iüatnr f’^eift. ®iefe ti)rifd)en ©rgüffe beg 
gelben finb bie einzigen SJierfmale, an benen fi(^ erfennen lä^t, 
ba^ bag ©tüd einen mirflidien ®id)ter äiim IXr^eber '^at. 2)a 
fie aber nad) ber ©ebflogenbeit ber engtifcben S3ü^ne unter fünfter 
f^Iötenbegleitung, ober auf ben sitternben Sßeden eineg SSiotin; 
tremolog nufer D|r errei^en, machen fie auf ben gebitbeten Bn^ 
fdjauer, ben ber boetifdie ©dimung oljne mufifalifc^e Buttjat er; 
freuen mürbe, beinahe immer einen fomift^en ©inbrud. @g Hegt 
auf ber ^anb, ba§ ein SOXann üon ber Sftii^tung ©anbljg einer 
reijenben jungen SBittme, metd)e mit i^rem 2:ö(^terlein oon 
met)reren ©aniten, ben ?tn^ängern einer religiöfen ©ecte, oer^ 
folgt mirb unb im Säger ber ÖJoIbgräber ©c^u^ fuc^t, mit 
ritterlii^er ©ro^mutl) gnr ©eite fte|t nnb fid) am @nbe in bie= 
fetbe üertiebt. ®ie SJtiffion ber beiben SDaniten füt)rt fc^on im 
erften 2(ct jn ^aarftrönbenben ©eenen. Sinmat f(^tnmmert bag 
^inb am SXanb eineg ?tbgrunbeg nnb einer ber SBürgengel 
nähert fid) mit ber nnüerfennbaren ?Ibfi(^t, bagfetbe in bie Xiefe 
jn ft^Ieubern, alg jnm @)Iüd ber madere ©anb^ beg Sßegeg 
fommt nnb biefe Unttiat oertBnbert. SBenige SJtinuten baranf 
min eg ein Überang günftiger B^föH, ba^ er ber SJintter unter 
ä^ntidjenSSer^ättniffenbenfelben^ienft ermeift. SJintter nnb^Toc^ter 
merben beffenungeac^tet auf eine bem Bufi^aner nid)t rec^t jnm $8e; 
mn^tfein fommenbe SBeife getrennt. ®er britte 5lct fü^rt ung in 
ben aug SSaumftämmen erbauten ^ramtaben, in meli^em mir bie 
^erborragenbften SSertreter ber Kolonie finben, ben ^arfon, ber 
megen feiner fatbnnggboöen S3erebtfamteit biefen geiftli^en S^itet 
fü^rt nnb ben Subge, einen gntmüf^igen Stuffd)neiber, melii^er 
bie Unterhaltung mit boHtifi^en Krörterungen p mürjen 
nnb baoon überzeugt ift, ba^ „im gtorreid)en Mima Oon Kali^ 
fornien oHeg nnb fogar bie Sumben großartiger gebeißen, alg 
fonftmo in ber ÜBett". Kin Kßinefe, ber alg SJtäbchen für Meg 
bie ^augarbeit für bie gefammte Kolonie beforgt unb alg aßs 
gemeiner ifSrügetjnnge im Verlaufe beg ©tüdeg minbefteng fünfs 
mal bnrchgematft unb nnsöhlige 9Jtat hinanggemorfen mirb, ba; 
bei aber feinen i^einigern fortmäßrenb Kutenfbiegelftrei(he fbielt, 
ift bie fomifdie Sigor im ©tüd. Bt^ei meibtiche SBefen, Oon 
benen bie eine megen förberH(her SD'tißgeftoIt nnb abf(^redenber 
^äßtidifeit faum atg Stebräfentantin eineg anberen ©efcßtechteg 
angefeßen merben fann, bie anbere aber in einem nicht näher 
gu bejeidinenben SSerhättniß jur Kolonie fteßt, erfüllen felbft in 
ihrer 5tngnahmefte£(ung noch eine fittliche SOtiffion unter ben 
3tbenteurern. 2Bir fehen biefe .^etben ber ©ierra in bem ®roms 
laben oerfammett, um bem Sehrer, beffen Stnfunft mit ber ifSofH 
fntfehe ermartet mirb, mit Knitteln, S3efen nnb ©töden einen 
echt meftHd)en Kmbfang gu bereiten. ®a öffnet fich bie 
unb ber Sehrer — ift eine junge bitbhübfche Sehrerin, bie eg fich 
aug ißh^^Qi^ih^obm in ben ^obf gefegt höH biefen ^lalbmilben 
bag ^ttbhobet, bie Ütegetbetri nnb anbere Krrungenfehaften ber 
mobernen Kultur ju übermitteln, unb beghalb jnft na^ biefem 
Kolbgräberlagcr ihre ©chritte teuft. ®ie ©eene beim Kintritt 
biefer t^ßießteifrigen Süngerin ipeftatoäjig ift oon pnbenber 
Söirfung. K)ie ^nittet nnb ©töde merben jn S3oben gemorfen 
unb jeber ber Stnmefenben beftrebt fid), feine i^erfönHchfeit im 
oortheithofteften Sießt geigen. 3ftad)bem man ber Seßrerin 
eine §ütte angemiefen ßat, merben atte im Saben beßnbtidjen 
^oilettengegenftänbe anfgefauft, fogar ber Kßinefe mirb beim 
©teßten eineg ifSaßierfrageng ertabt)t. ®ie neue 3tngefommene 
ift niemanb Keringereg, atg bie K:od)ter ber im erften 5tct oon 
ben ®aniten SSerfotgten, nnb bie SWntter fetbft befinbet fid) in 
ajtännerfteibnng unter bem S^tamen 33iIIh ipißer im Säger, fließt 

mit ben ?tnberen @otb unb erfreut fich befonberen {^reunb^ 
fdjaft ©anbßg. K)iefer fomoßt atg ber i^arfon oertieren ißr 
§erg an bie junge ©eßöne; fie begünftigt ©anbß, fnüßft aber 
gugteiih ein innigeg gteunbfchaftgoerßättniß mit S3ittl) ißiber an. 
®ie SSerfteibete tßeitt ber Brennbin bag (Seßeimniß ißreg ßie; 
fchtedjteg mit, oßne gu aßnen, baß fie ißre Xotßter gur SSer; 
trauten macht. ?tug Kiferfueßt umfehteießt ber ifSarfon beg S^la^tg 
bag §aug ber Seßrerin, in meteßem S3ittl) ißißer oor ber SSer= 
fotgung ber SDaniten ©eßnh fueßt. 5ttg ber oermeinttieße 9tiOate 
ang ber ^ütte fommt, mirb er oom ifSarfon angefatten unb an 
ben 9tanb eineg 5lbgrunbeg gebrängt. K)a erfeßeint einer ber 
K)aniten, feßießt auf S3ittß ißißer, trifft aber ben ifjarfon, ber 
für tobt auf bem ißtaße bteibt. Sm oierten Stet ßnben mir 
©anbß nnb bie Seßrerin atg SJiann unb unb — obfeßon 
fieß foteße bßßfiotogifcße ißroceffe in ber 2BirfHd)feit nießt mit 
biefer nngemößnticßen ©cßnetligfeit gu oottgießen ßßegen — atg 
gtüdticße Kttern eineg oietoerfßretßenben ©ßrößtingg, mit met^em 
ber Kßinefe atg ^inbermäbeßen oon gmeifetßaftern S5eruf otlertei 
Stttotrio treibt. K)ag (S5tüd ber Sieuoermäßtten märe üotlfommen, 
mürben nießt bie freunbfcßaftticßen S3egießnngen ber jungen Bi^ou 
gu SSittß ißißer ben SSerbaeßt ©anbßg erregen unb gu ftürmifeßen 
Stuftritten füßren. Bm teßten Stet erfeßeinen bie ®aniten mieber, 
nnb bo ©onbß fi^ ißißerg annimmt, befeßutbigen fie ißn, ben 
ißarfon ermorbet gn ßaben. K)a feßrt biefer im entf^eibenbften 
Stngenbtid etmag gealtert gmar, aber im Kangen moßt erßatten 
gnrüd, gibt über feine munberbare Krrettung Stugfunft, befreit 
©anbß oon jebem SSerbaeßt nnb übertiefert einen ®aniten atg 
mirftidjen SJiörber ber SSeßörbe. S3iIIß ißißer ßat fieß unteri 
beffen ber SDXännerfteibung enttebigt nnb erfeßeint atg B^au auf 
ber ©eene, mobureß bag eßetieße SSerßättniß ber ßiatten in feiner 
früheren $ergticßfeit mieber ßergeftettt mirb. Unb atg bann 
noeß gn guterteßt bnreß einen aug Kßieago eintreffenben S3rief 
bie maßren Begießungen ber Seßrerin gur Verfolgten offenbar 
merben nnb ©anbß feine ©etiebte aug bem erften Stet im fünften 
atg ©eßmiegermntter begrüßt, morüber natürtitß in ber gangen 
Kotonie bie nnbänbigfte Bi^enbe ßerrfeßt unb ber ^^em 
attgemeinen ^nbet in ben Porten ^ugbrnd oerteißt: „©o etmag 
fann nur in bem gtorreießen ^tima oon Katifornien oorfommen," 
muß mon eingefteßen, baß ber Stutor feiner Stnfgabe in gmar 
attgn überrafeßenber, aber befriebigenber SBeife gereeßt gemorben 
ift, unb bag nnmögtieß ftßeinenbe ifSrobtem, brei Generationen 
an einem 2:ßeaterabenb gtüdticß gu maeßen, meifterßaft getöft ßat. 

SJtan fießt, baß Booguin SJlitter bag 9J?ateriat, ang metd)em 
er fein K)rama baute, ben Krgäßtnngen Bret §orteg entteßnt 
ßat. K)ocß mag nng in ber S^ooette bei ber unoergteießtitßen 
®arftet(nnggmeife §arteg entgüdt, mirft ßier, in ber gretten 
Büßnenbeteucßtnng, oft abftoßenb nnb fann nur einem groben 
©efeßmad genügen. 

Kg erübrigt mir noiß Oon jenen Büßnenftüden gu fßretßen, 
meteße man atg fociate ©enfotiongbramen mit eingefeßatteten 
^^offenfeenen begeiißnen fann, unb icß müßte atg cßarofteriftifcß 
für biefe Kattung Kotonet ©ellerg. SDiefeg ©tüd ift eine i)ra: 
matifirung oon Kßarteg SBarnerg’ nnb SJiarf ^maing oiet ge; 
tefenem SXoman „K)og oergolbete B^Hatter". SBenn ßier oon 
bramatifeßer Bearbeitung bie SXebe ift, fo ift bieg nid)t fo gu 
Oerfteßen, otg ßobe ber Berfaffer bie ^anßtßanbtung beg Sflomong 
gn Krnnbe getegt nnb oietteießt bie ßeroorragenben Kßaraftere 
in bagfetbe eingefüßrt, fonbern er ßat einfaeß braftifeße ©eenen 
ber Krgäßtung mit Stüdfießt auf ißre Büßnenmirffamfeit onein; 
anbergereißt. Kg märe intereffant naeßgnmeifen, mie oiet oom 
nrfßrüngti^en Keifte ber K)icßtnng bei biefem ®eftittationgt)roceß 
ftücßtig mürbe. ®a jeboeß im gegebenenen Böße ber 9toman; 
fcßriftftetler unb ber bramatifeße Bof^neiber ein nnb biefetbe 
ifSerfon finb, fo taffen fieß SJtarf S^main über ben SSJfißbrau^ 
fremben Kigentßumg feine Bormürfe maeßen. Buffen mir bag 
©tüd ing Singe, ©quire §amfing ßat, einer Kintabung feineg 
früheren Siad)barg, beg Kotonet ©etlerg fotgenb, ^enneffee oer; 
taffen, um fieß in ^iffouri eine neue Heimat gu grünben. Unter; 
megg nimmt er, obgteieß fetbft in ärmtid^en Berßättniffen, gmei 
oermaifte ^inber, einen Knaben, Ktaß, unb naeß einer ®amßf; 
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fcfiiffe^plofioii ein SJMbdjcn, Snnrn, in ben .^rct^ feiner S^tnitic j 
nuf. '^ei feiner 'iJlnFnnft in Sliiffonri roirb ber Squire üon j 
feinem ?rrennb in enttjufiaftifc^er Söeife einpfongen iinb gaftlid) I 
bemirtFjet. Ter Golonet ftürmt mit einer non ^!)3roiecten i 

nnf ^omfin^ ein, unb obqleid) biefer f^on me^rmal ju feinem ' 
Sd^aben qeternt ^Qt, bn§ bie Fü^nen Specidationen bie gehofften ' 
"Hei(^tl}ümer nid)t uvi bringen, fo lä^t er fi(i^ bod^ bereben, i 
ben 9Feft feineö S3ermögen‘3 ju einem neuen Unternel)men, ber i 
^nd}t non TOauIefeln ^erjiigeben. Ta§ ©efdjnft florirt, |)nmFin§ i 
arbeitet fic^ empor unb i^offt öon ber 3»funft baä S3efte; benn j 
er befipt au?gebet)nte öänbereien in Tenneffee, bie f(^on in loenigen j 

3al)ren einen ungeheuren SBertt) repröfentiren unb feinen ^inbern ■ 
reid)e (SinFünfte abiocrfen muffen. SetlerS ober mitt über 9^acht , 
9)tinionär merben; er bröngt ^omFin^ ju neuen Unternehmen, i 
bie fehlf^Iagen unb ben fiuQujieüen 9?uin Seiber hetbeiführen. i 

^n ber Stuube ber 9?oth erfcheint ein iJlgent unb bietet bem j 

Squire ^omFin^ 10,000 ToflorS für fein Sefihthum in Tenneffee; j 

biefer ober ftöfet bie te^te hüFfreiche |)aub jurüd, bo er feine 
JRinber nidht um ben Fünftigen 5Hei^thum bringen miß. Gr öer^ 
mog fi(h uidht mehr an§ ber 5lrmuth emporjuringen unb ftirbt 
im Gtenb. Tie ^inber Fönnten burdh Strbeit bo^ ilo^ ber | 
i^omilie erleichtern, ober bie -Hoffnung auf bie Fommenben goFbenen 
Toge lö^t fie ju Feinem cuergif^en ^onbetn Fommen. 9Zur GIop, 
ber angenommene Snabe, nimmt ben ^ampf mit bem Tafein 
ouf unb mirb gur Stü^e ber gamitie. Golonel Seßerg lebt in 
ben örmlichften SerhöFtuiffen; aber feFbft in ber bitterften ßiotF) 
uerFiert er nicht ben ßJluth unb brütet jeben Tag einen neuen 
gro^ortigen ^Fan au^, ber 9J?ißionen einbringen mu|. SoFb 
befd)äftigt er fich mit ber ßiifammenfehung eines unfehFbaren 
'ülugenheiimitteFS unb h^F ööe ^ngrebienjen, nur baS heiFenbe 
51genS fehFt ihm noch; F>oFb miß er ein rationeßeS SeFeuchtungSj 
filftem einführen unb ouf bie eiufachfte SBeife non ber SBeFt, 
uamFich burch eFeFtrifche ßrrfepung beS TrinFmafferS, ein bißigeS 
GaS erzeugen. 21FS ^ofhington |>om!inS, ber Sohn beS SquireS, 
bie 5<^miFie Seßer» eines Tages beim SJJittogSmohF überrafcht, 
unb jn feinem großen Grftaunen ni^tS oFS rohe SSeihrüben ouf 
bem Tifche fieht, Fä^t fiel) ber erfinberifdhe GoFoneF nid)t einen 
§FugenbFid auS ber Raffung bringen unb theiFt bem jungen 
^amünS unter bem SiegeF ber Serfchmiegenheit mit, bah F'ic 
•ißeft im ^njuge fei unb fich ^Fmo in brei ßJionaten über ganj 
^iffouri oerbreiten merbe. ßiadh ben gemichtigften mebicinifchen 
^lutoritöten gäbe eS aber Fein beffereS SchuhmitteF gegen biefe 
furchtbore Seuche, aFS eine rnehrmöchentFiche SSeihrübenbiät, meS; 
haFb er nnb feine gamiFie fchon über einen SJionat ouSfehFiehFidh 
oon biefem ebFen SBurjeFgemüfe Febten. Tie ^eft hüFt nun jmar 
ni^t ihren Ginjug in SJiiffouri, mohF aber befe^t eine 5Fbtheis 
Fung conföberirter SoFbaten boS Torf. Ter commanbirenbe 
Cffijier, GoFoneF SeFbp, ein ritterFidher SübFänber, bringt ber 
mittFermeiFe jur gFönjenben Sdhonheit herongereiften Saura feine 
.^uFbigungen bar. GFop .^omFinS hegt ebenfaßs järtFiche (SJefühFe 
für feine SßcQefdhmefter unb marnt fie einbringFidh öor bem 
SoFbaten. 2auro aber Fäht fich ^'tt ihm trauen unb oerFebt 
einige SBodhen in ungetrübtem SiebeSgFüd. Ta mirb GoFoneF 
SeFbp nach ßtem^DrFeanS oerfe^t, unb oFS fich Saura oufdhidt, 
ihn jn begFeiten, forbert er fie auf, ju ihren SFngehörigen ju' 
rüdjuFehren, ba fie nur burdh eine Sdheinheirath mit ihm Oers 
bnnben fei. 3»t>em Fönne er ihrer ©efeßf^aft Feinen SFeij mehr 
abgeminnen unb Fehre jept mieber 511 feiner rechtmähigen grau 
nach bem Sübeu jurüd. Saura ift üerui^tet; oFS eine ftoF5e 
unb energifdhe 5Fatur meih fie jeboch ihr 2Beh ju tragen unb 
hegt nur noch einen GebanFeu — ben greüeF beS Ginen am 
ganzen ©efepFedhi 311 rächen. SD7ittFermeiFe haßen ßiem^SjorFer 
SpecuFanten ben Sou einer Gifenbapn burdh SSltiffouri iii SFuS; 
ficht genommen unb ^agenieure nach bem SBeften gefchidt, um 
auf Grunb ber oorgenommenen Sermeffungen eine Suboention 
00m Gongreh in Söafhington erhoFten ju Fönnen. GoFoneF 
SeßerS mirb oon bem ©efchäftSführcr ber öftFichen girma für 
einen ber einßuhreichften IRänner beS SBeftenS gehoFten; gFeich= 
jeitig meih er fid) bei 3J?r. Tilmorthh, einem ber Senatoren 
oon ßltiffouri, atS 3Fepräfentant beS 9tem:?)orFer ^aufeS auf; 

^ufpieFeu. Gr oermitteFt bie SeFanutfdhoft SoiiraS mit bem 
Senator, unb biefer führt bie meftFidhe Schöntjeit aFS feine 
ßFichte in ber Söafhingtouer Gefeßfchaft ein. 2öährenb TiF; 
morthh baS Gifenbahnproject burdh feilten Ginßuh im Senat 
511 förbern fudht, mirFt 2aura beS 3FbenbS im gefeßigen GirFeF 
im ^atereffe ber Gompagnie. Ter GFauj ihrer Grfcheinung unb 
ber 3außer ihrer UnterhaFtungSgabe fidjern ihr batb einen her; 
oorragenben ^Fap in ben fofhionobFen Greifen ber .^auptftabt; 
fie meih ihre Semunberer in geffeFn ju fdhFagen, für ihre 
^Fäne 511 benüpen nnb bann foßen ju Faffen. GoFoneF Seßers 
trägt oFS Tobbpift gFeichfoßS jiim GeFingen beS ^rojectes bei 
unb meih ßardh fein jooioFeS SBefen unb burch feine fpecuFotioe 
GombinationSgabe befonberS bei ben ßtepräfeutanten meftFi^er 
2anbbiftricte einen foidpen Ginbrud ju machen, boh ihn Festere 
im oertranFichen Gefprädp hänfig fchon mit „GeneraF" onreben. 
Ta erfdheint GoFoneF SeFbp, ber ^ngenbgeFiebte 2auraS, in 
SBafhington. Sie oerFangt eine Unterrebung unter oier SFugen, 
mit ber 3Fbficht, ihn ju oerberben; aßein er meih ßnreh bie 
Setheuerungen feiner FReue ju oerföhnen. Saura miß ipm Oer; 
seihen, menn er feine gomiFie oerFäht unb ihr ganj angehört. 
SeFbp geht fdheinbar auf ihre gorberungen ein, hoimFidh aber 
trifft er Sorbereitungen jur 51breife uadh ßiem;?)orF. TieS 
mirb Sauro hinterbracht, unb im SBahnfinn ber Seibenfehoft 
erfchieht fie ihren Serführer. Sie mirb oerhaftet unb megen 
ßJiorbeS proceffirt. Ter Sertheibiger pFaibirt temporäre GeifteS; 
oermirrung unb meih ßnrd) ergreifenbe Tarfteßung ihrer ^ugeub; 
fdhidfoFe bie aßgemeinfte TheiFnahme für bie ^FngeFFagte 511 er; 
regen. SBährenb einer juribifchen ^FuSeinanberfepung ber ^b; 
ooFaten rebet GoFoneF SeßerS, ber oFS 3cnge erfepienen ift, bie 
Gefdhmornen an, unb entfoFtet babei eine foFdp merFmürbige 
SerebtfamFeit, bah ßor GeridptSpof iu ftorrer Sermunberung 
feilten Grgüffen Faufdht unb nach ß^r burdh gefpreijteS 
^atpoS unouSfpredhFidh Fomifch mirFenben SdpFuhtirabe in ein 
fdpaßenbeS GeFädpter auSbridpt. ToS UrtpeiF ber Gefdpmornen 
Fautet: FRiept fdpuFbig. Soura fiept fiep mieber int Sefip ber 
greipeit; aber mäprenb iprer Gefangenfepaft pat ber Gon; 
greh bie GefepoorFagen beS Senators TiFmortph jur Unter; 
ftüpung ber 9Riffouri;Gifenbahn oermorfen. Sauro pot ipre 
gefeßfepaftFidpe Steßung eingebüht unb entbeprt ber 9RitteF, 
in gemopnter SBeife meiter ju Feben. $5m FRomon nimmt fie 
jept — in Uebereinftimmung mit einem mirFFiepen Sorfaß — 
bie SFuerbietung eines SFgenten an unb betritt oFS SorFeferin 
bie Süpne, mirb jebodp 00m ^ubFicum mit foFdp unjmeibeutigen 
3eidpen ber Serodptung empfongen, bah fte oon SersioeifFnng 
erfaht in ipr |)oteF eiFt, mo ein mißFommener ^ersfdpFag iprem 
oerfepFten Tafein ein Gnbe madpt. Tiefer edpt tragifepe unb 
Oerföpnenbe 3ag paht nidpt jur meFobramatifepen ?FnFage beS 
Stüdes, unb fo muh jept ber oerfepmäpte GFap ^inmFiuS oFS 
FRetter auftreten uttb ber Gefoßenen aufs 5Feue |)anb uitb ^erj 
onbieten, moburdp bem 3afdpauer bie S^i^fP^ctioe auf ein unter 
Umftänben reept gFüdFidpeS StißFeben beS jungen SaareS im 
fernen SCBeften eröffnet mirb. SBaS bie GparoFtere onbeFangt, fo 
ift ber gutmütpige, oon bFinber SpecuFationSmnth erfahte unb in 
ber GinbiFbungSFraft mit SRißionen regiereitbe GoFoneF SeßerS 
ber mürbige FRepräfentant einer in ben Sereinigten Staaten 
meit oerbreiteten SpecieS; audp bie anberen giguren finb mit 
oieFem Gefdpid nadp bem ßebeit geseiepnet. ?Fber mäprenb in 
bem 9loman bie poubeFnben Serfonen ßlannt unb GeFegenpeit 
finben, fidp nadp oerfdpiebenen 9Fidptnngen aFS ooße ^nbioibnaFi; 
täten ju manifeftiren, Fommt in bem Fnappen 9lahmen beS TrantaS 
häufig nur eine Seite jitr ^Fnfd^auung, moburdp ben giguren etmaS 
GaricaturenortigeS anpaftet. TerfeFbe ßRihftanb madpt fiep bei 
ben anberen Stüden bemerFbar. TaS ."pauptoerbienft ber Ser; 
faffer Fiegt in bem Serfuep, ber Süpne eine ooFFStpüinFi^e Ge; 
haFt SU geben, biefeFbe mit nationaFen Tppen s» beFeben nnb fo 
baS Jfntereffe für bie bramatifepe ^unft niept gans erFaFten s« 
Foffen. — 

Tiefe Stüde s^ig^a S^r Genüge, bah fie ben äftpetifepen 
'i^Fnforberungen, meF^e man an ein JFunftmerF s» fteßen berechtigt 
ift, niept entfpreepen Fönnen. Son einer fortFaufenben, forgfäFtig 
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geglieberten ^anblung, üon einer ©teigerung be§ bratnatif^en 

@ffecte§, einer forgfältigen ^tuSarbeitung ber 
3fiebe. ®ie Sieil^enfolge ber ©eenen ift nic^t ba§ Sfiefultot innerer 
9lot^tt)enbig!eit, fonbern tnirb burd) ben Zufall 'bebingt. ®er 
Deus ex machina, ben ber bramatifdje Slutor nur in ben ßßden 
ön^erfter anrnft, !^err[(^t ^ier mit aHmäi^tiger (Semalt. 
®em (SJefe^ ber Söo^rfc^einti^feit mirb fbftematifc^ §p^n ge^ 

ibrod^en nnb ber Seidbtglänbigfeit be§ ^ubtienmS ba§ Unges 

beuerfte §ugemutbet. Sieben ©treiftid)tern üon mirflicb bnmo; 
ri[tifd)er Sen^tfraft fe^It e§ nicht an banb greif lieben ©bä^en 
nnb gelungenen Ueberraf^nngen. ®obei mieberbolen fid) bie 
Prügeleien nnb Steoolüerangriffe in rafi^befter SBie üiet 

üon biefen adsn realiftifcben ©eenen auf 9ied)nung ber ©eban^ 
fbieler jn [eben ift, bin icb Qtterbing§ ni(bt im ©tanbe an§u= 
geben, ba icb bie ermähnten ©tnde nicht getefen, fonbern nur 
bei ber Stnffübrnng gefeben habe, ©in ©uroböer, ber niemals 
in 5lmerifa gemefen märe nnb ber SSorftellnng biefer nnb äbns 

lieber ®ramen beimobnen mürbe, mü^te pm ©ebtn^ gelangen, 
bah baS ©roS beS amerifanifeben SSoIfeS auS gro^mütbigen, aber 

nnmiffenben Stbentenrern, bülternben f^ormern, renommirenben 
Potitifern nnb fentimentaten iöetfcbmeftern beftünbe. ®ie 9les 

bräfentanten ber befferen ©efeUfcbaft haben no(b ^eine nennenS? 
mertbe SSermenbung gefnnben nnb üor ttllem ift ber geiflig regen, 

mittenSftarfen Stmerifanerin feine ©ereebtigfeit miberfabren. ©§ 

ift ni(bt p leugnen, ba^ boS Perfi^minben ber äußeren ©tanbeS= 
merfmafe in biefem Sanbe, fomie ber niüeüirenbe ©inftu^ re^ 
bnbüfanifeber ^nftitntionen bem S3übnenautor, befonberS bem 
Snftfbiefbichter, bie 5frbeit erfdjmeren; bofür bietet aber ber 

SBeften eine gan^e f^ülle nener nnb bö(bfi intereffanter ©rfi^ei? 

nungen. ©icberlicb taffen ficb für ben auffälligen SJlangef an 
Xbeaterftüden, bie neben ber Pübnenmirffamfeit au(^ Iiterarif(ben 

Sßertb fiegenbe ©rünbe anfübren. 

®as amerifanif(be Polf bat in ber üerbältni|mä^ig furjen 
Beit feiner nationalen ©giftenj ein 3ftiefenmerf üodbraebt. ©S 
eroberte ber ©iüilifation einen ©ontinent, e§ febnf auf freibeiD 

fi(ber 3Safi§ einen mächtigen SSoIfSftaat, begrünbete einen SBeIt= 
banbel nnb fchmang fii^ pr inbnftriellen ©ro^maebt embor. 
®iefe ?frbeit nahm bie beften Kräfte in Sfnfbrm^. ®ie berüors 

ragenben ©eifter ber 5Jtation griffen lieber fefbft als erfte gelben 

in bie ©ntmidefnng eines großen b^fio^^ifdien ©^anfbielS ein, 
ofs baB fie bie S^baten Sfnberer im ®rama pr 5fnfcbannng 
bradjten. Unb menn ber ^J)icbtnng ©timme anS bem SJiunbe 

eines gottbegnabeten ©ängerS erflang, fo üerberrfi(bte biefer bie 

SBnnber ber fnngfränficben S^atnr, ober er befong im ruhigen 
f^In^ ber e^ifi^en 3Jtufe bie Sbaten feines PoIfeS. ®aS ©|)oS 
finben mir pmeift om Slnfang, baS ®ramo bogegen onf bem 

^öbebunft einer ©iüilifotion. i)er idmerifaner befi^t baS S3es 
bürfni^ geiftiger ©rbofung in bemfeiben SJta^e mie jeber anbere 

©ulturmenf(b, nnb ba^ feine ©cbauluft eine an^erorbentIi(be ift, 
mirb ein Seber pgefteben, ber bie ©(haaren ber Sanbbemobner 
bei jeber entfbreihenben SSeranlaffnng, fei eS pr ^nftadirnng 
eines SBürbenträgerS ber 3tebublif, ober bei ber SInfunft einer 

neuen ®ambffbnfee §nfammenftrömen fob- ®a aber baS Seben 
in ber neuen SBelt felbft üielfa^ aufregenbe Momente enthält, 

fo üerlangen bie meiften SSefmher ber offentliihen SSergnügungSpIähe 
nad) üoübraihtem ^agemerf entmeber eine ftärfere Sieipug beS 
5yierüenfbftemS, ober fie f(henen üor jeber geiftigen SInftrengnng 

prüd unb ermarten nur ©innenfi|el nnb ^efriebignng ihrer 
©(hanlnft. ®ie Seiter amerifanif(her S3übnen fommen biefem 

tiefgefühlten 93ebürfnih getreulid) nach. ®ie Preffe bat feiten 
einen 9inf ber Söarnung ertönen laffen nnb bie S3ebentnng beS 

^beaterS als eines ©rsiebungSinftituteS in betracht gezogen ober 
bem SSoIfe nabe §n legen gefugt, ©o fam eS, bah bie 51nftalt, 

melche üor aden anberen jnr Sänterung nnb $8erebelnng beS 
öffentlichen ©efchmadeS beitragen fottte, bis p gemiffem ©rabe 

für bie Permilbernng beSfelben üerantmortli^ gemacht merben 
muh unb felbft bie ^anb bot pr Segrabirunq ber ^nnftform, 
nnter beren ®eüife fie einzig nnb odein eine bob^ culturede 
Miffion erfüden fann. 

^n feinem eurobäif^en Sonb nimmt ein fo grober 

ber 33eüölfernng eine feinbfelige ©tednng gegen baS 
als bieS in 5Imerifa ber gad ift. SBenn man ermägt, bah bie 

5Inbänger ber Pabtifteit' nnb Metbobiftenfirche nach Midionen 
wählen, nnb bah ade eifrigen Mitglieber biefer ©ecten ben Xbeater^ 

befuch menn nicht als ©ünbe, fo hoch als nnftottbaft üerachten 
nnb beSbalb ihren focialen ©infinh nnb ihre finanjiede Unters 

ftübung ber 93übne entziehen, fo mirb man biefen Umftanb als 

ein mefentlicheS |)inbernih in ber ©ntmideinng beS ®ramoS bes 
geiebnen müffen. „5BaS nnS in ber bnritanifchen 2)enfmeife am 

achtunggebietenbften erfcheint, ift feineSmegS ber ©chönbeit halb; 
bie ©emobnbeiten eines inbuftrieden ©emeinmefenS finb ber 

{Reinheit beS ©efchmadeS nicht förberlich", fch^^ieb Margaret ^uder 
üor fahren, nnb ihre Sßorte finb b^nte noch fo toobr, mie bas 
mols. ©ine onbere berüorragenbe ©igenfehaft beS idngloameris 

fonerS ift bie ftaunensmertbe ©nergie, mit melcher er feine Kräfte 
an bie Permirflichnng eines beftimmten pianeS menbet. f^übrt 

ihn nun gar fein ©treben onf ein ©ebiet, beffen Pebannng gur 

gefedfchaftlichen Pilbnng gehört, mithin Mobefoche merben fann, 

fo entmicielt er bänfig im ^Ringen nach ©i^folg einen nngeftümen 
©ifer, ber ihn üerleitet burch eine XreibbauScnItnr baS erreichen 
gn moden, maS nur nach einem langfamen Sßa^Stbnm ols reife 

f^rmht üom 93aume ber ©iüilifation fädt. 

©nblich b^il amerifonifche Pübne burch bie ^rt ihrer. 
Seitnng felbft gum SSerfad beS SDramaS beigetragen, ^n euros 

bäifchen Sdnbern gibt eS eine Slngabl üon Xbeatern, bie ans ber 
©toatSfaffe ©nbüentionen begieben, ober fich ber protection ber 
f^ürften erfreuen. Sn SImerifo oberiren aber bie Sbeaterunters 

nebmer auf rein gefchäftlicher S3afiS, unb mie im SIdgemeinen ber 

fchnede ©rmerb baS ©treben beS PoIfeS ift, fo gilt ihnen ber 
ftnangiede ©rfolg um jeben Preis als böchfte nnb eingige 5Rorm in 

ber Seitnng ihrer Unternehmen. 5Inftatt bur^ ®arftedung trefflicher 

©tüde in üernünftiger Slbmechfelnng nnb burch I*cS ©nfemble 
ficb ßin fnnftliebenbeS nnb guüerläffigeS pnblicnm berangnbilben, 

giebt es ber amerifanifche ®irector üor, burch Porfübrnng beS 
Ungemöbniiehen nnb 5Inherorbentliehen auf irgenb einem ©ebiet 
bie ©chanlnft ber Menge anfs 5Ienherfte gn ftimuliren, um in 

möglichft furger ßeit eine reiche ©rnte gn halten. Snreb biefes 
©treben mürbe baS „©tarfbftem", baS ©ngagement üon ©äften, 

in folchem ©rabe onSgebilbet, bah üodftänbigen Mih- 
achtnng oder ^nnftintereffen führt. Sn ben groben ©täbten 
fbielt ein ©chanfbieler odobenblicb biefelben 9toden, in ben 
fleinen giebt mit jeber SSodie ein nener ©oft ols odgebietenber 

^errf^er ein, melchem bie SBelt onf ben Prettern gehorchen muh. 
®a bei bem Peruf beS Mimen bie Perfönlichfeit üon gröhter 

Pebeutnng ift, fo merben oft bie miebtigften Peränbernngen burch 

rein änherliche Püdfichten üeronloht. Sfl ber ©oft flein, fo 
mürbe er unter einer ©rnphe mobigebauter Männer nicht gnr 

©eltnng fommen; ift er groh, fo mürbe er neben ber fleinen 

Siebbaberin lächerlich erfcheinen. Unter folchen Umftänben bängt 
boS dtepertoire üom Bwfad ab, nnb baS ©efchäftsintereffe adein 
ift bei ber Seitnng ber Pübne mahgebenb. S)o üerfiegt bem 

barftedenben Zünftler bie Clnede ber Pegeifternng, er 

^anbmerfer ober bö<hflß«^ einfeitigen Pübnenüirtnofen 
herab, ber üiedeicht auf ber G;©aite ber Seibenfehaft ©rfchüttes 

rungSbaffagen ousfübren fonn ober burch bnrIeSfe ^omif bie 
SachmuSfeln gn reigen üerftebt, niemals aber „boS Seben onf 
ber Pübne gn geftalten üermag". SDer ©efchmad beS Publis 

cnmS mirb auf biefe SBeife fbftematifch üerborben, fo bah ein 
bramotifcher dichter üon Pegabnng nnb ibealem ©treben für 

feine Seiftnngen feine 5Inerfennnng finbet. ®ie Pübnenleiter 

aber, melche bem nnerfättlichen Perlangen noch dienern burch 
fortmäbi^enbe ©teigernng gn genügen fuchen, faden ben regels 

mähig eintretenben dieoctionSberioben gemöbniieh felbft gum ©bfei^- 
®er boetifche ©eniuS beS amerifanifeben PoIfeS b^t auf 

üerfd)iebenen Siteratnrgebieten ftolge S^baten gn üergeichnen. ©bgar 
didan Poe ift ein üodtöniger ©änger, melcher tiefen diatnrionten 
mit binreihenber ^raft unb im fübnen Pbbl^l^enfchmnng dInSs 

brud gibt. §enrb dßabsmortb Songfedom ift ein feinfühliger 
dichter, ber, menn auch ohne fchorf onSgefbrochene ©igentbüms 
lichfeit, für fünfte ©timmnngen unb f^öne ©ebanfen üodenbete 



Nr. 37. IDie ©cgcuuinrt. 187 

J^orntcii finbct. ^JJattjnuiet ^atutfjorne, bcr Siomantifcr au^ bciu 
?)anfcclanbc, Uicig unö fd)arf qejeid^nctc (Stjaraftcrbitbcr au§ bcr 
'^.'uritniicrjcit 511 geben iiub bic bebeutuug-süoüeii (Srciguiffc bcr 
Gplonialpcriobc mit bcm buftigeu ©lanj einer reichen 'i)3'I)antnfic 
^n urnmcbcn. 53rct .f)arte cnbli(^, bcr poctif^c ßolninbn^ ber 
^Sierra, ift ein elementarer ®i(^tergei[t, ber ba§ menfdjtid)e Öes 
miiti) in feiner ganzen 5tu§be^nnng üon ben tiefften 5lbgriinbcn 
511 ben lic^tcftcn ^öt)cn erfaßt nnb ben fcrnigfonnigen |)nmor 
,\n ncrflärcn mei^. Unb foüte bie neue SBett leinen SDtciftcr 
beröorbringcn, iueld)er bie Kämpfe nnb ®icgc feiner 2;age ben 
^citgcnoffen nnb bcr 3tad)mctt im Spiegel bcr bramntifdjen 
Ti^tnng üort)äIt? f^rcilid) ift ba‘5 ''Jtnfblü^en ber brQtnatifdjcn 
i?iterntnr an anbcre Öebingungen alg ben gefe^Ii(i^en Sc^up ber 
''4-'robnction nnb an cnergifdje ^^ittenäacte eineä SßoIfeS gebnnben. 
Tiic bramatifc^e ®id}tnng gteid)t einem ©emäffer, ba§ an einem 
Crtc finft, nm an bem anberen um fo ^öt)er jn fteigen. @0 

mie fie im ?ntcrtt)ume an ben Ufern be§ t^eitigen @ange§ -pflege 
fanb, um bann unter bem ^immet (5)ried)entanb§ in oerfüngtcm 
ÖUanjc 511 crftct)en, fo mirb einfteuiä tuo^t bie ferne 3iUunft 
in ber neuen SGSelt ftolje Sd)öpfungen bott eigenartiger Sdjön; 
peit erloadjfen fepen. S5?ann bie enblofcn Steppen be§ SBeften§ 
in frnd)t6are gelber oermanbelt finb; mann bon ben fipnee; 
gefrönten Häuptern ber Sierra t)i§ gn ben blauen glutpen be§ 
atlantifcpen DeeanS eine ertliugt; mann fid) bie ber^ 
fdjiebenen Stämme ju einem g(eid)artigcn ®olfe mit nationalem 
33emn|tfein berfdjmoljen unb eine eigentpümlidje Kultur erzeugt 
paben, bann mag ein erpabener (Seift bie cbelften (Sefüple, bie 
mä(ptigften Scibenfdjaften unb ftolseften Kebanfen feinet S3olfe§ 
in einem ®rama berförpern. 

X tl Budfeöne, 
ein (SeifteSbermanbter Kparleg ®armin§ 

im borigen ^aprpnnbert. 

3.(011 0tto ^aeparias. 

K)a§ ^öerjeidjuiB berfenigen 31ntoren, meldje mit mepr ober 
meniger Seredptignng al§ SSorläufer K)arming angefepen merben, 
ift jept auf etlicpe brei^ig 9lamen angemad)fen. ®ie $Reipe be; 
ginnt im grieepifepen ^Itertpnm mit ®mpebotle§ unb enbigt mit 
'4?erfonen, bie ber jüngften SSergangenpeit angepören ober nod) 
gegenmärtig am Seben finb. 

SBenn man fiip bie greipeit nimmt, bon einem ®arminii= 
mn^ bor Karmin ju fpretpen nnb äJiänner gu (Sbolutioniften 
ftempelt, bie ein palbe^ ober ein ganjeg ^aprpunbert bor ber 
3eit be§ berüpmten englifipen gorf^erS gelebt paben, fo fann 
e^ fid) begreiflieper 2Beife niipt um eine botlftänbige Sbentität 
ber betreffenben 51nfi^ten, fonbern lebiglid) nm eine gemiffe 
(Seifte^bermanbtfcpaft jmif(pen ben SSorgängern unb bem 
'dta^folger panbeln. ®ie folcpen SSermanbtfipaft 
finb aber ni^t überall bo 511 erbliden, mo bie ^bee auftauept, 
ba^ fiep bie pöperen ßebeniformen früper einmal au§ ben nie; 
bereu entmidelt paben. 2)enn ein berartiger (Slaube perrf(pt, 
mie ber englifepe 3Jiifftonär Dr. Xurner gefunben pat, fepon feit 
ben älteften Briten auf einigen Sübfee:3ttfcln- @0 palten e^ 
S- 33. bic (Singeborenen oon S^nfunan für auägemacpt, ba§ ber 
SJtenfd) allmäplicp au^ ben gifipen be§ 3)teere§ entftanben fei. 
®egpalb mirb aber Stiemanb biefe ^nfnlaner al-S Vorläufer 
5:)armin^ betraipten bürfen. 

(Sin mirtlidpe^ ^Iriterium bafür, ob bie K)enfu)eife eine§ 
gorfeper^, glei(poiel ob er ber Kegenmart ober ber SSergangen; 
peit angepört, al^ „barminiftifcp" jn beseidjnen ift, fann nur in 
ber Stellung gefunben merben, bie ber Jöetreffenbe bem Spe^ 
cieöbegriff gegenüber einnimmt. Unb ba ift benn mnnber; 
bar, bap mir in bem 53otanifer nnb '^^flanjensücpter 31. 91. 
K)ucpe^ne fepon um bie 9JUtte bei^ oorigen gaprpunberts^ einen 
gorfdper oor um^ paben, ber fi(p mit biefem 33egriffe auSein; 
anber ju fepen fuept. Seine (Sebanfen barüber pat er in einem 

merfrnürbigen, fept faft ticrfd)ollencn 33nd)e nicbcrgelegt, mcl^cd 
im 3^p(^c 17G6 jn erfdjien. (5§ trägt ben cinfadjen Üitcl; 
Histoirc naturelle des Fraisiers, nnb gibt eine änfferft anfcpaii- 
lid)e nnb forgfältige ®arftellnng aller bamalö befannten (Srb- 
becrpflan§en. ift bie erfte SD^onograppie bcr Spccic-3 Fra- 
garia aiii^ ber geber cine^ franjofifd^cn 31utor§*), aber ipre 
33ebeutnng liegt nidjt in biefem äu^erlicpen Umftanbe, fonbern 
barin, bap ®nd)e§nc ben Sßerfud) nmept, bic japlreicpcn nnb 
oerfepiebenen 3lbartcn bcr Krbbecrpflanäen genealogifd) 511 

flaffificiren nnb fie fämmtlid) non einer cinjigen Stammform, 
ber Fragaria semperfloi'ens, abäuleitcn. ßn nuferer größten 
Ueberrnf(pnng fepen mir fogar, bap ®u(pe§nc bereite ba§ Sd)emn 
eine§ förmli(pen Stammbaumeg entmirft, um bic ^Defeenbenjen 
ber oerf(piebcnen Krbbecrpflanjen befto beffer jur 3(nfd)annng 
511 bringen. La forme d’Arbre gd'nealogique — fagt er — les 
rendra encore plus sensible et en fera mieux saisir l'en- 

semble.=^-*) Kr ift fi(p jebod) ber Südenpaftigfeit feineg Unters 
nepmeng botlftänbig bemnpt nnb er befennt gan^ befepeiben, bafj 
er fiep ni(pt fcpmeid)ele, immer bag 9ticptige getroffen jn poben. 

3lber gleicpöiel ob feine Kencalogie oottftänbig rieptig ift 
ober ni(pt — für ung ift f(pon bie lipatfaepe bon popem ßns 
tereffc, ba^ SDuepegne genau ein öolleg ßaprpnnbcrt bor bem 
Krfepeinen ber „Kenereüen SJtorppologie" ben 2Beg einf(plägt, 
ben ^rof. Kruft ^ädel in lepterem SBcrfe ebenfattg betritt, 
aber mit noip nmfaffenberen ^enntniffen unb größerer ^üpnpeit 
meiter berfolgt. ***) 3111erbingg mirb fid) auep ber ßcnenfer 
gorfd)er ni(pt f(pmeid)eln bürfen „immer bag 3fti(ptige getroffen 
ju paben", aber barin pat er fiipcrlid) 9lecpt, menn er auf bie 
ffeptifdje grage ber Spftematifer, ob eg neben fiinneg fünftlidjen 
Kategorien nod) ein natürlid)eg Spftem geben fönnc, bic 
fiegeggemiffe Slntmort ertpeilt: „Kg gibt aüerbingg ein fold)eg 
Spftem unb §mar nur ein einjigeg innerpalb ber großen |)aupt; 
abtpeilungen beg STpiers unb ipflan§enrei(peg. ®iefeg einzig 
natürli(pe Spftem ift ber reale Stammbaum."t) 

®iefe 31ntmort mürbe ben ßmeiflern im ßapre 1866 ge: 
geben. Rimbert ßapre früper, anno 1766, patte 2)ucpegne fepon 
golgenbeg gefagt: „®ie genealogifipe Drbnung ift bie 
einzige, auf melpe bie 9^atur pinmeift, bic einsige, 
meld)e ben (Seift oollftänbig befriebigen mürbe; jebe 
anbere ift millfürlid) unb finnlog."tt) 

^n biefen SBorten ift cbenfo flar mie in ben obigen oon 
^ädel bag Programm ber mobernen Biologie entpalten. Kg 
fipeint faft alg pätte ®ud)egne bie Unjulänglipfeit bcr fünft: 
iipen Klaffification nodp lebpafter empfunben alg felbft Samard, 
ber pergebrapterma^en für ben 33orlänfer ®arming pai- ex- 
cellence gilt. äJtan fann bie Histoire naturelle des fraisiers 

nipt lefen, opne fortbanernb bag (Sefüpl 511 paben, ba^ man 
eg barin nipt blog mit Rapier unb ©rnderfpmärje, fonbern 
mit ben Krfaprungen eineg SJtanneg 511 tpun pat, ber bie 9latnr 
ang eigener, grünbliper 31nfpauung fennt. Kg pat einen gropen 
9f{eiä, fip in ein folpeg 33ud) 511 oertiefen. SC3ieberpolt fpilbert 
ber SSerfaffer, mie er gefät, gepflanjt, beobaptet unb oerglipen 
pabe, um über biefen ober jenen ^.|3unft Klarpeit jn befommen. 
Dft fei bag ermortete Krgebni§ auggeblieben, bann pabe er 
bafür eine anbere mertpooHe Seleprung empfangen u. f. m. 
2Bir fepen ben jungen, forfpnnggeifrigen 9Jtann im (Seifte oor 
ung, mie er in feinem Karten ju ißerfailleg tpätig ift nnb fid) 
bemüpt in ben gepeimniBoollen ßufammenpang ber ^ftan^en: 
formen einjubringen. Umfipt, 31nfriptigfeit nnb 93efd)eibenpeit 

*) J’ai vu avec ötonnement, qu’une plante utile, cultiv^e depuis 

fort long-tems, interessante par sa structiire, n’avoit pas jusqu’ä 
ce jour d’historien particulier . . . Hist. uat. d. Fraisiers, Avertiss. 
pag. IV. 

**) Histoire nat. pag. 221. 

***) 3)ie „(Senerefle Sltorppotogie" erfepien 1866. 
t) (SenereHc IPorppotogie. II. 33onb. S. 398. 

77) L’ordre genealogique et le seid, que la nature indique, le 
seul qui satisfasse pleineraent l’esprit; tont autre est arbitraire et 

vide d’idees. Hist. nat. p. 220. 
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ftnb bte Sigenfc^Qften, bie un§ bet bcm ©(^^riftfteller ®uc!^egne 
überall entgegentreten. Stni^ barin gtei(^t er feinem großen 
englif(^en 5RacE)foIger in bemerfenSmert^er 28eife. 

Sßor 3tttem aber tierbient ^erüorgeI)oben ju tnerben, ba§ 
2)uc^e§ne fit!^ immer ftreng an bie X^atfaii^en ^ält, bo^ bie 
^pecutation niemals bei itjm übermud^ert unb ba§ er in biefem 
mistigen ißunfte unbebingt über ßamard 5u fteHen ift. 

®ie S:t)eorie ergibt fic^ bei ®U(^eSne ftetS nur als eine 
unmittctbare Sotge auS ben 2:'§atfa(^en. 3tuc£) feine geneatogis 
fc^en Sbeen entftammen, mie mir gteii^ fe|en merben, aus 
biefer Ouette. 

Sm Satire 1761 "^atte er in feinem S3erfuct)Sgarten gu 
SSerfaitteS ©amen ber gemö^nti(i^en Sßßalberbbeere (Fragaria 

vesca) auSgefät, unb ats berfetbe aufgegangen mar, entbedte er 
unter ben jungen embormaii^fenben i]Sftansen aud) ein merfmür^ 
big abmei(^enbeS Snbiöibuum, meI(^eS anftatt ber betannten 
breigä^tigen Stätter auf jebem ©tiete nur ein einfocfieS, aber 
etmaS größeres $8tatt trug. ®uc^eSne mar im f)ö(^ften ßlrabe 
über biefe X§atfa(?^e erftaunt. @r tonnte fii^ biefe meitge^enbe 
Stbmeictiung üon ber ©tammart nic^t im entfernteften erftären, 
aber er befc^to^ bie ©ai^e meiter gu oerfotgen. ®ie erften 
reifen ©amcntörner, bie er ertiiett, mürben auf ber ©tette mie; 
ber auSgefät, unb jmar gef(^a^ baS am 15. Suni 1764. 

9Jtit Ungebutb ermartete er baS keimen unb Stufmad^fen 
ber neuen (Generation. 9^ad) fei^S SBoc^en maren bie jungen 
^flanjen enbti^ fomeit entmidett, ba^ er fid) oon bem SBieber: 
erf(|einen ber mertmürbigen S3tätter überzeugen tonnte, ©ein 
(grftaunen mar grenzenlos. (Gr ^atte nid)t im minbeften er= 
märtet, ba^ ein zufällig oufgetretener (G^aratter fic!^ fo conftant 
Oererben mürbe, ^ber bie 2:^atfa(^e log unzmeifet^oft oor. 
(5s mar eine neue Strt ber (Grbbeerbflanzen entftonben, unb 
mieber^olte §tuSfaaten an ben oerfii^iebenften Sotalitäten üor- 
genommen beftätigten, ba^ biefetbe fi^ ganz normot fort^ftanzte. 
®uc^eSne gab i^r mit SSezug auf i^ren ©ntftel^ungSort ben 
9tamen: Fraisier de Versailles. Su ber S3otonit fütjrt fie bie 
58ezei(5^nung: Fragaria monophylla. 

(GS unterliegt teinem ba§ baS |)tö|tic^e Stuftreten 
biefer einblätterigen ©rbbeerort baran ©(i^utb mar, ba^ ®U(i^eSne 
auf ben Öiebanten tarn, atte ©rbbeerbftanzen Oon einer einzigen 
©tammart abzuteiten. La formation de cette nouvelle race de 
Fraisier — fagt er — doit rendi’e plus que probable l’liypo- 
thöse que toutes viennent originairement d’une seule.*) @egen 

biefe Strgumentation tä§t fi(i^ tein (Ginmanb oorbringen. 2)enn 
ba bie Fragaria monophylla oon aßen Übrigen (Grbbeerbftanzen 
in einem Rotieren (Grabe Oerfc^ieben ift, atS biefe eS unter fi(^ 
finb, fo ift eS — menn bie erftere aus einer oon it)r er^ebtid) 
abmeidienben ©tammform ^eroorgegangen ift — auc^ fet)r ma!^r: 
fdieintic^, ba| bie onberen ©ubfpecieS ober Ülacen ber ©rbbeere 
auf ät)nti(^e SSeife entftanben finb. 3Bir miffen bereits, ba^ 
®ud)eSne bie Fragaria semperflorens für bie ©tommort fänimt; 
li^er ejiftirenber (Grbbeerracen ^iett, unb ^ben gefe^en, bo^ er 
ouf (Grunb biefer Ueberzeugung einen ©tammboum berfetben 
auffteßte. 

37i(^tSbeftomeniger aber ift unfer Stutor in bem ©tauben 
befongen, bafe bie ©pecieS als fotdie conftant fei. ®aS 
Sinn6’f(^e ®ogma t)ot eS ipm angetl^an, unb er tonn nid)t ba; 
oon taffen. @r gibt zioar in Sotge feiner (Grfo^rung mit ber 
Fragaria monophylla gern ZU, ba^ fi^ neue 9lacen bitben 
unb ba§ biefe it)re SJtertmote mit Ooßtommener ^reue ouf itjre 
S^oc^tommen oererben, aber ber no^etiegenbe ©ebonte, bo^ biefe 
neuen 9tacen oießeidit beginnenbe ©pecies fein tonnten, tommt 
ipm nic^t. ^u einer SBürbigung ber S3ebeutung oerljättni^mäBig 
tteiner Slbmeic^ungen für bie ©pecieSbitbung fel^tt i^m eineS; 
tfieits boS geotogifdie Beitma^; bann aber auc^ bie Sbee 
oon einem nimmer ru^enben Kampfe iimS ®afein, in bem 
bie oort§eit|aften SSarietäten erholten bteiben unb bie onbern zu 
©runbe ge|en. Stber trop oßebem ^aben mir in 21. ®ud)eSne 
einen mirttic^en ©eifteSoermanbten ©|arteS ®armins zu er; 

*) Hietoire nat. pag. 134. 

btiden, mie aud) türztid) ber berütimte 23otonifer Sttp^onfe be 
©onboße onertonnt t)at.*) ®enn beibe taffen fi(^ oon benfetben 
©efi(i^tSpnntten unb benfetben ißrincipien ber gorfdinng leiten. 
Sener einzige ©ebonte, ba^ bie geneotogif(i^e Drbnung bei 
aßer ^taffification ma^gebenb fein müffe, ftempett ®uc^eSne zum 
©ootutioniften. 

®oSfetbe gilt oon feiner ungemein fdiorffinnigen ©rttärung 
ber ©etrenntgefc^ted)tigteit ober beS SiiöciSmuS bei ben ^ftanzen. 
SSor ®ud)eSne ^atte ßliemanb ben SSerfm^ gemacht, eine ©rttä; 
rung für bie eigentl^ümtidie ^£t)atfo(^e zu geben, ba^ in mondien 
93tütt)en nur bie männti(|en ©enerationSorgane mo^tentmidett, 
bogegen bie meibtic^en oertümmert finb, mätjrenb in anberen 
gerobe baS umgetetirte SSer^ättni^ ftattfinbet. ©S mar bisher 
nod) teinem ©pftematiter eingefoßen, fid| über biefe mertmürbige 
^ytaturerfMeinung, metdie bo^ offenbar zu Umftänbtici^feiten bei 
bet Befruchtung führen mu^te, ben ®opf zu 2öar 
eine fotdie ©etrenntgefchteditigteit ben ^jtonzen urfprüngtidi an; 
erf(^haffen ober hutte fie fic^ erft fpäter entmidett? ®u^eSne 
entfdiieb fidh für bie te^tere ^nno^me unb fteßte fotgenbe 
|)ppothefe über ben SiöciSmuS ouf. Urfprüngtidi maren aße 
iPftonzen h^t^utaphrobitifd) unb befaßen Btüthen, bie fi(^ fetbft 
befruditen tonnten. ®urch irgenb einen Bufoß ober entflanb 
einmal eine ßJtipilbung, eine Btüthe mit oertümmerten ©taub; 
fäben, bie, um ©amen erzeugen zu tonnen, mit bem ißoßen einer 
onbern befruditet merben mu^te. ®ur(^ biefe S^embbeftäubung 
(focondation 6trangere) murbe ober ber ©influ§ ber mütter; 
ticken Btüttje ouf bie neu entftet)enbe ©enerotion ni(iht para; 
tpfirt. ©S entftonben oietmehr ©amen, aus benen fi^ nur 
^ftanzen mit Blüttien zu entmidetn oermo(^hten, bie entmeber 
btoS männtidie ober btoS meibtii^e B^ugungSorgane befaßen. 
Stuf biefem SQ3ege bitbete fidi aßmählidi bie ©etrenntgefc^teditig; 
teit aus, mie mir fie gegenmärtig in ber ^ftonzenmett Oor unS 
fetien. ©tmoS StehnticheS, fogt ®n(^heSne, müffe audi in ber 
^hiermett ftattgefunben hut>£u, ba mon bort ebenfaßS bei jebem 
ber beiben ©cfi^tei^ter bie d;oratteriftifchen Drgane beS anberen 
nadizumeifen oermöge.**) 

Bmifchen biefer ©rttärung beS ®iöciSmuS unb berjenigen, 
mel(^e Karmin in feinem SBerte über bie ©ntftetiung ber Strten 
gibt, ift freilich ein febr großer Stbftanb.***) ^ber menn mir 
ben ©tanbpuntt ber 2Biffeufd)aft zu ®udieSneS B^it in Betrogt 
ziehen, müffen mir unS munberu, boh er überhaupt f(hon ben 
Berfn^ modht, jenes eigenthümtiche ^hüuomen ber ©efd)Ie(htS; 
trennnng bei ben ißflanzen genetif^ zu erttären. 9ta^ oßebem 
oerbient ber Berfoffer ber llistoire natnrelle des Fraisiers mit 
in bos Berzeichnih ber SJtänner oufgenommen zu merben, metd)e 
mon als Bortäufer Karmins bezeichnet. Bisher aber fehlte fein 
Slame in biefer Sifte. 

(tebcnunboicr^iij Jiimpljoniett. 

SSie oiele fonft gebitbete nnb fogor „mufitatifihe" SJtenf^en, 
metdie „StbonnementSconcerte" befudien unb ftch johrouS johrein 
mit ben betannten brei (pöchftenS fechS) SJtozarffchen ©pm; 
phonien obfpeifen taffen, mögen mopt miffen, bah beS groben 
bentfihen SiteifterS ©pmphonien on B^h^ beinahe ein halbes 
§unbert errei^en? — Unb fetbft: mie oiete 501 ufiter, bie eS 
oon Suhu unb leihet per miffen, mögen fidi mopt bisher bie 
„SJlühe" gegeben haben, bie nun in ber Breittopf unb 
i)ärtet’f(hen ©efammtouSgabe ber SBerte STtozortS 
(4 Bänbe) ooßftänbig oortiegenben bisher unbetannten ^arti; 
turen genauer anzufehen? 

®ie muthmahti^ befchämenbe Stntmort auf obige zu^ei 

*) SSergt. Darwin, considerö au point de vue des causes de 
son succes. Geneve 1882, pag. 8—10. 

**) Hist, naturell, d. Fr. pag. III. Remarque. 

***) ©ntftehung ber Sitten. ®eutf(h Oon ©aruS. 4. Sluß. ©tutt; 
gart 1870. 6. 107. 
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j^rngcu veranlagt um?, au biefer Stelle baiS beutfdje (jebilbetc 
'i'ublicum aufntcrfiam jii mad^eu, bafe )ic^ mit biefer neu er^ 
öifiieteu Serie uoii äRo^ory Gompofitioiieu eine biöt)er üer« 
fcbloffene 2yelt be'S ©euufied iinb ber ®ete^rung Qufgeti)au pat. 
„Xeei C^enuffed" — benn in nuferer 3eit tf)ut uid^t^ tuo^^Ier, 
als5 älieiftertöueu 5U laufc^en, bie frifd) aug überfprubetuber 
CsugcubfüUe uub uuge^eunuter erfiubuug, ot)ue jene graue 9te; 
flectiou, bie uuferer eigen, t^erüürftröincu! — „2)er Söe; 
leprung" — beim lueld^er 9JJeinuug lebte mau idoI)I bidl^er über 
bie uugebrudteu Sbmpt)ouieu aKo^artä? S)ab ba» übertoiegeub 
fiubifd)e, unreife, uubebeuteube Sugeubprobutte fein bürfteu) an 
beneu I)eute Siiemanb mel)r ©efaüeu fiuben föune, bie ba’^er 
beffer, uub ju SJio^artd eigenem Sßort^eit, unbefaunt blieben. 
5U.^a)5 5eigt uu3 aber ber mirftid)e 91nblid uub bie näl)ere Se^ 
fauutfdjaft? 2;a^ mau e§ ^ier nic^t bIo§ mit ^ugeubftubien 
uub met)r formetleu atd ibeeüeu ^robufteu, fouberu mit tüirf= 
Iid)cu ilunftiuerfen, mit föftlid) erfrifd)enben (Sräeugniffen einer 
^üd)ft genialen Üktur §u tt)uu t)at. Uub ba§ ift luatir^aftig 
„'^elel)rung", nid)t otteiu für ba§ ®ro§ ber SJJufiffreuube, fon: 
beru uub gauj befonber» für bie SJtufifer, lueti^e bi§^er mit 
t)od^müt^igem SJUtIcib auf mel)t al§ brei SSiertel einer geluiffen 
(iJattuug üon ^iffierfen eines ber luimberbarfteu beutf^en Xon: 
meifter glaubten I)erabbtideu 511 bürfcnl 

@S ift jo begreiftic^, ba^ mau erft je^t auföngt, fold^cn 
„auSgegrabeneu" alten SKufiftüerfeu mit befferem SSerftänbuiB 
uub größerer Spmpatt)ie entgegensufommen. ®eS fRiefeugeifteS 
23eett)Oüeu neun Spmptjonieu mußten natürlid^ suuäd)ft atteS 
Sßor^ergaugeue in Sd)otten ftetteu. 2Ber mod)te fo lauge 
er unter bem obfolutcn S3anue einer folgen @rfd)cinung ftanb, 
fi(^ foubertid^ für SBerfe iutereffireu, bie einer entfcf)iebeu uoiüeu 
3eit auge^öreu uub i^r getreuer 5tuSbrud finb, einer 3eit aifo, 
bie ber uuferen mit it)rem unrul^igeu Eräugen uub SCreiben 
biametral eutgegenftel^t. 2)ie SSer^ältniffe f)aben fid) aber einiger; 
ma§en geäubert. Seitbem man einfe^en gelernt ^at (tüenigftenS 
in einem 2d)eite ber mufitalifdtien SBeÜ), ba^ bie Spmp^onie 
feit 33eet^oi)en feine mefentlii^eu goi^tfd^ritte met)r gemalt, ja 
ba|, uadt) maud^eu fe^r refpectobteu Seiftuugen, im 5lIIgemeiuen 
bo^ ein entfe^iebener 9tüdgang ftattgefuuben f)at, tuenbeu fic^ 
bie 93Iide gern lüieber rüdmärtS uub fud)en üerfoffeuc ©ebiete 
luieber auf. Snnner febf)ofter fef)en luir bei ed)ten ^unft; uub 
9Kenfct)enfreunbeu bie ©mpfäugfii^feit fid^ fteigeru für ^ro; 
buftionen, bie um fo reiner lüirfen müffen, als fie fo t)od) ge; 
fpannte i?tnfprü(^e ooit ooru^erein gar ni^t I^eröorrufen, bofür 
ober in i^rer Sfrt befto oottfommener finb. 

^tÜerbiugS toirb mau fragen bürfen, toie eS benn fam, ba^ 
üon jenen 47 Spmpf)onien nur etioa bie ^ölfte in irgenb einer 
gorm, unb nur etuin ein SSiertef in Partitur biSt)er gebrndt, 
minbeftenS bie |)ätfte aIfo nur jenen ©ingeiuei^ten befannt ge; 
lüorben loar, bie 511 ben SJianufcripten 3ii9öng fonben. ®ie 
einfad)e ©rttörung ift bie, ba^ ber S3efi^er ber ^el^rsaf)! ber 
äRonuferipte, ber SDtufifoerleger ?fnbre in Dffenboc^, nid^t ben 
9}futt) gehabt f)at, fie burd; ben ^rud ju oeröffentlid^en, fie 
aber bo(^ nic^t teid^Uidt) ?lnbern übertoffen looüte; ba| eine 
geraume 3cif erforberfid^ inar, bis baS $auS Sreitfopf & |)ärtef 
fi(^ 5ur ©efammtauSgabe ber SKerfe fOtojartS entfe^ioffen unb 
alle erforberlii^en SJtanufcripte ober fidleren ßopien erttiorben 
^atte. ?lllbem mußten nod^ bie mü£)eootten i^trbeiten eines 
O. unb Ü. 0. Äöd^el üorauSge^en, um nur äunöd^ft bie 
ßjiftenj unb boenmentirte ©d^ttjeit aller für eine ©efammtanS; 
gebe in iöetrac^t fommenben SBerfc nac^juineifen. 
fepen loir mit Sreube eine Serie ber 9)to§art’fd)en SSerfe nnd^ 
ber anbern in üSoÜftänbigfeit unb gleichmäßig fchöner Partitur; 
anSgabe auS jener Dfficin heroorgehen. Unb bie Serie ber 
Spmphonien ift eS oor ollen, bie nnfer ^utereffe in 5lnfprni^ 
nimmt, lueil gerabe auf biefem ®ebiete SJtojart ein großer '2ln; 
theil an ber auffteigenben (Sntioidlung jiigefd^rieben loerben 
muß, unb loeil fid) biefer (SntluidlungSproceß in SDiojortS 
Spmpßonien, biefelben ganj für fi(^ betrachtet, ooüftänbig bor; 
ftellt; benn fo mie feine erften Symphonien ber itinbheit ber 
©Qttung, fo gehören bie lebten ber üollftänbigen 9luSbi(bnng 

berfelben an unb luerben nur ibeell, ober inljoltlich, nicht in 
formeller .^inficht, oon iöeethoüen überflügelt. 

3ene SSertheilung ber Symphonien ouf 3D^OjortS (foju; 
fagen) ganjeS üeben läßt fieß bequem in folgenber ^eife rubri* 
ciren, mobei nod) ber Drt bezeichnet ift, loo bie betreffenben 
Sympßonien (fießer ober moßrfdieinlidß) componirt finb: 

Shunmeru SebeuSiaßte Drt ber 
bei’ Sympßonien. SJtozartS. ßompofition. 

1—4 8—9 Sonbon 
5 9 |)aag 

6-9 9—13 ^ien 
2—7 Supplement 13 — 15 Stom 

10, 11, 13 — — SJtailonb, 93ologno 
12, 14—30 15 — 18 Solzburg 

31 22 ^oriS 
32 — 34 23 — 24 Salzburg 

35 26 2Bien 
36—38 37—30 Sinz, ^rag 
39 — 41 32 SBien. 

Um bie Saeße nodß meßr z» oereinfadßen, tßeilen mir baS 
@anze in brei ©nippen unb bezeichnen bie SebenSjaßre in 93er; 
binbnng mit ben Stummem mie folgt: 

^inbßeit. S^genb. Steife. 
SebenSjaßre 8—15 15—24 26—32 
Stummer ber Sympß. 1- —13 n. Suppl. 14 — 34 35 — 41. 

®S entfallen naeß biefer Stecßnnng, bie freili^ nießt gar 
zu bu^ftäblicß, fonbern approi'imatio genommen merben muß. 
in bie 3oit i’or ^inbheit 19, in bie Sugeubjeit 21, in bie 3eit 
ber SJtanneSreife 7 Symphonien. 58eibe obige (jintheilungen 
erteiltem uns bie ®arftetlung unb loohl auch bem £efer bie 
Drientirung — mögen baßer geftattet fein. 

Sn ben Symphonien ouS ber „^inbßeit“ froppirt neuer; 
bingS bie merfioürbige Si^erßeit ber goetnr — ba fpürt man 
nirgenbS 3njeifelhafteS in ber mufifolifcßen Sntention, ober 
SJtangel an Sertigfeit in SluSfüßrung berfelben. fJiadß biefer 
Seite fönnte man gonj üergeffen, boß man eS mit Sßerfen eines 
8—löjäßrigen ^Inaben jn tßun ßat. SlnberS freilidß fteßt eS 
mit bem ©eßalt: finblicß, naio, manchmal au^ nießtsfogenb finb 
bie Sßemen; mit ber S)urdhführung berfelben merben menig Um; 
ftänbe gemacht; fnopp nnb furj finb bie formen, mondhmal fo 
fnopp, boß fie an bie §11 furjen iJlermel unb liöSdßen im SSad); 
fen begriffener Snngen erinnern. SBer mürbe aber oudh oon 
biefen Soßren meßr ermorten, befonberS auf einem ÖJebiete, baS 
bamolS bei meitem nodß ni^t bie SBidhtigfeit befaß mie fpäter; 
mar hoch beS jungen 2:onmeifterS dichten unb S^roeßten fdßon 
banrnls (im TOer oon 13—15 Süßten) ouf bie Dp er ge; 
richtet, unb ßierin ßolte er fidß bereits in StoUen Sorbeeren, 
bie auf bem ©ebiete ber Sympßonie nießt zu erringen gemefen 
mären. Sn ben „römifd)en“ unb überhaupt italienifdßen Sym; 
pßonien fäüt ein gemiffer conoentionetler Stil auf, nomentlich 
üon 9ir. 4 (beS Supplements) an, nnb fpäter immer meßr. 
SSotlte fidß äRojart ben lanbeSüblidßen Stil oneignenV 2)ie 
Sachen Hingen gar nießt redßt fUiozartifd), meßr gemocht als 
erfunben, mit einem Sßorte füßl unb formell. 2)aS mirb moßl 
ou^ ber ©runb fein, marum man ißrer Scßtßeit nidßt reeßt 
getraut unb fie, außerhalb ber cßronologifcßen 9teißenfolge, in 
ein „Supplement' oertoiefen ßat. 

fRadß ben itolienifcßen Steifen fdßeint nun aber unfern 
jungen SJteifter eine ganj befonbere £uft unb Siebe ju biefer 
©attung ergriffen ju ßaben. Dber mor eS bie |)eimat, baS 
traute Seben im gamilientreife, bie feßöne Stotur Salzburgs, 
maS auf ißn mirfte unb ißn in fo glüdlicßer Stimmung erfeßeinen 
läßt? — Stießt allein bie große 3ößi in Salzburg ge; 
feßriebenen Sympßonien (fieße oben), aueß ber ganze 2on ber; 
felben ift anffaKenb anberS als früßer: ßerzlicß, frößlicß, launig, 
ungebunben, ja man lönnte fagen: ungenirt, b. ß. rnerfmürbig 
frei im Sthytßmif^en nnb im Sa^. 2)ies gilt befonberS oon 
ben im 15. unb 10. SebenSjaßre gefeßriebenen Sympßonien 
Str. 14—21, auf bie mir ßiermit befonberS aufmerffam maeßen 
moüen unb bie in ber Xßat reizenb finb. 
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® ie barauf f olgenben ©btn^j^onien (bie f ogenonnten ©ronj’f c^en, 
lüeit fie juerft bei ©ranj in Hamburg in nier’^änbigem Slrrangement 
erfc^ienen) finb ernfter, ntönnlic^er, ^um nic^t fo anntut^ig 
ot§ jene ©aijbnrger, äiim 2;|eil ober ouc^ bebentenber, n)ie 
namentlich bie in G-moll 9^r. 25, unb in A-dur 9^r. 29. ®ann, 
in ben Weiteren (Stjmbhonien, einj^Iie^tich ber i^orifer ^Jir. 31, 
mirb ber ©til mieber ettt)o§ conöentionell, bie Sßörme ber 
©mptinbnng nnb bie grifche ber ©rfinbnng ftehen ^nrüd. 5Der 
fijinbhoinf^e ®eift SJ^ojortS fcheint eine a^uhepaufe nöthig ge^ 
hobt äu hoben nm fid) fi^Iie^ti^ in ben lepten (ijßroger nnb 
Wiener) ©hmphonien (^tx. 35, 38—41) gn jener §öhe empor; 
jnheben, metche au§ ber SSereinignng ber gum ernften ajlönn; 
li^en gelongten ißerfönlichWt mit ber größten mnfifaIij(^;contro; 
punftif(hen SeiftungSföhigteit h^^^orgeht. 2)en hö<i)fi Würbigen 
©chtnhftein be§ @ebänbe§ bilbet bie berühmte fogenonnte „^npiter“; 
©pmphonie, jene§ gro^e StReiftern^erf, meli^eS fich, nebft ber 
G-moll ©pinphonie, in Solge ber eminenten |)öhe be§ (^ehoIt§ 
neben Seethoben nicht allein erholten lonnte, meines jogor, ma§ 
obfoluten SöohlHong unb boKfommen rein mufifolifche Intention 
betrifft, bon SRonchen noch ^öeethoben gefteHt mirb. 

lonn nicht unfere Slbficht fein, ®etoil ein; 
gngehen nnb bie begeichneten ißerioben unb eingelnen ©hmphonien 
nod) näher gu ^orolterifiren. Wogegen forbert bie proltifche 
©eite be§ (SegenftonbeS nod) eine iBeleuihtung. mnh nämlich bie 
groge oufgetoorfen merben: Snlniefern borf man 
gehobene ©choh nid)t on§fchliehli^e§ (Sigenthnm ber „gelehrten" 
aRufifer bleibe, fonbern auch bem publicum gugdnglid) gemod)t 
merbe? — unb hierauf möchten n)ir nod) mit einigen SBorten 
eingehen. 

atm gemiffeften bürfte ber ©ache gnnächft burch bie üblichen 
airrongementg für Slobier, gn hier ober ouch nur gu gu^ei Rauben 
(bo bie Einfachheit be§ ©o^eg in biefen SRogorffchen ©pm; 
phonien bei ber heutigen ^loöiertechnif öier §änbe lonm gn 
forbern fcheint) SSorfchnb geleiftet merben. ©icherlich merben 
fich aSearbeiter finben, melche onf biefem SBege gnr SSerbreitung 
ber gongen ©erie, ober auch öorlöufig blog ber bebeutenberen 
©pniphonien, namentlich jener ©algbnrger, bog Sh^^^se thnn 
merben. aiber hiermit iffg nicht obgethon. 3« ber Driginol; 
geftolt, im Drchefter, fommt erft bie rechte SBirfnng gn ©taube. 
Eg märe olfo gn münfchen unb gu hoffen, bo^ unfere Eoncert; 
birigenten Sntereffe für biefe ©ache gemönnen, nnb burch 
aiufführnngen bem publicum bie Selanntfchaft öermittelten. 51ber 
bo ift ung fchon mehrfach eingemenbet morben: bog „bünn be; 
fepte" SRogarffche Drchefter jener ©pmphonien (neben bem 
©treichquartett oft nur 2 Dboen unb 2 ober 4 Körner, ong; 
nahmgmeife manchmal 1 f^löte ober 2 f^agotte, feiten ISrompeten 
unb i|5anlen) bilbe ein ^inbernih; bog i|?ublicum fei gn fehr 
on ben SSoHflang beg gegenmörtigen Drdiefterg gemöhnt, alg ba| 
eg fich mit fo fleinem Drcpefter befrennben lönne. 2Bir holten 
biefe aiugrebe für nichtig. i)a bei aRogart bag ©treichquartett 
ber 15:räger beg Drchefterg ift, nnb boljer immer fchon für fich 
öoll flingt, fo borf man bem aReifter mohl auch in feinen älteren 
©hmphonien gutrauen, boh er eine üoHe ^langmirfung ohne 
Elorinetten, trompeten nnb ^ofannen hei^goftetten meih; über; 
bieg bietet bie gro^e befannte G-moll ©pmphonie ben fpre^enbften 
Semeig ber ^irfung eineg foldien Drchefterg — eg hot nod) 
atiemanb borin bie ebengenannten ^nftrumente öermiht!*) — 
Sreilid), mo man ben Eaumen beg ipublicumg bereitg burch ein 
beftänbig ledereg moberneg Drdjefter öermöhnt hot, mo bie ge; 
funbe Erunblage beg Drchefterg, bog ©treichquartett, etma fd)moch 
befept ift nnb fchon für Seethoüen nid)t genügt, mo man ben 
©inn für aRogart’fd)e nnb ^ahbn’fche Drcheftermnfit hot üer; 
fümmern ober eingehen loffen — bo mirb onch bie ältere 
aRogart’fche ©pmphonie nicht auf fofortige begeifterte ainfnohnte 

*) ®ie aRnftffhuIe in 93afel brad)tc bor fuvgcm bie fleinere G-moll 
©pmphonie (IRr. 25) mit einer 93efepung bon 40 SSioIinen gnr 51nf: 
führung, mobei 2 Dboen 2 ^ogotte nnb §örnev ben großen (Sirchen=) 
ataum boüftänbig füllen holft^n, bag ^erbortreten beg ©treichelementeg 
ober mirfte gerobe fepr toohlthötig. 

rechnen bürfen. iSann liegt aber bie ©chulb an ben Dr^efter; 
nnb aSereingöorftänben, bei Seibe nicht on aRogartg genialen 
feinfinnigen Eompofitionen nnb an feiner Drchefter;3ufammen; 
fepnug. ©ol^en unnotürlichen unb f^äblichen 3oftänben ent; 
gegengnmirlen, finb öor SlUem bie Eonferbotorien nnb aRnfil; 
fchulen berufen. aRöd)ten biefe überall ihre ©chulbigfeit thnn! 
aRöchten fie aber aulp balbigft bei ber aSerlagghanblnng ©reit; 
lopf & gärtet bobnrch Unterftüpung finben, boh biefelbe mit 
bem ©tich ber ©timmen borangeht — gerobe bie reigboUften 
©pmphonien fehlen noch in ber ©timmanggobe; copirte ©timmen 
aber lommen gu theuer! 5. Bagge. 

Jittö bet 

Dromatifdie ^uffüljtuttigen. 

„pie in bctr watt 
Suftfpiel in 3 mieten bon E. ißailleron. 

ÜBemt man bag luftige ©tüd unb beffen etioag abfonbertidjen Slitel 
berftehen ibitt, fo mup man nicht bergeffen, bap ber frangöfifche „ennui“ 
nicht gang unferer beutfhen „Sangetoeile" entfprid}t, fonbern oudj 
SRelancholie, Ueberbrnp, SBeltfchmerg, ©pleen bebeiiten fann. Ebuarb 
iPaiüeron, bem mir unter Slnberem bie befannten ©tüde „L’Age ingrat“ 
unb „Faux menages“ unb ben beften Einocter beg mobemen S^h^oterg; 
„L’Etidcelle“ berbanleu, hat in früheren fahren einmal einen ©chmonl: 
Le Monde oü Fon s’amuse berfapt, gu melchem bie neuefte Äomöbie 
eben bag ©eitenftüd bitbet. SBenn bie SBelt, mo man fich amnfirt, jene 
fd)on hatbirte ober fich palhirenbe ift, bie S)nmag fils gefchitbert nnb 
mit gmeifelpaften Söittmen unb ungmeifethaften gefhiebenen grauen be; 
bötfert hat, meld)c in gemeinfamem Slmufement ihre ©hanbe bergeffen 
motten, fo ift bie ©phäre, morin bag neue fatirifepe ©ittenbüb fpiett, 
im Eegentheit eine hoch gugelnöpfte, prübe, gegmnngene unb bähet taug; 
meitige Eefeüfchaft. Eg ift bie SBett, mo man nach SRotiereg SBorten 
bie ermübenbe Sugenb einem bequemen Safter borgieht ober eg menigfteng 
fich felbft unb Stnberen einrebet. Eg ift bag Dteidh ber Süge. 3)a mirb 
ber atte Stbam in fpanifche ©tiefet eingefepnürt nnb jebe freiere IRegung 
erftidt. Stber bie fociate SSertogenheit finbet ihre ©träfe in fich fetbft. 
©ie ergeugt bie Songemeite. ©ie tangmeitt fid) nnb Stnbere. ®a 
jeboch biefe ©Haben ber Heuchelei nicht fonberliih nnterhattenb nnb alfo 
feinegmegg bramatifep mären, fo ift ißailteron barauf bebaept, ipnen 
einige SSertreter ber SBaprpeit unb ber Unterhaltung entgegengnfepen, 
metche biefe gange bertogene SBett bermunbert unb empört betrachten unb 
ipr bog bom gefunben aRenfepenberftonb eingegebene Urtpeit fpreepen. 
Eg gefepiept fotgtih gang bog aiämticpe mie in SRotiereg „Femmes 
savantes“, mo ber „bonhomme“ Eptpfote, bem eine gute ©nppe lieber 
ift alg bie fepönften SBorte, ben geleprten atarren nnb atärrinnen gegen= 
übergefteHt ift. 

SSebor icp bie §onbtnng, menn eg überhaupt eine folcpe gibt, er= 
gäpte, milt id) bie Eparaltere nnb 2:ppen furg ffiggiren, bie ber SSerfaffer 
in ©eene gefept pat. SBir paben ba guerft bie onfrieptigen Sangmeiler, 
bie aug Uebergeugung nnb innerem SSebürfniffe feriög finb. guerft bie 
Eräpn bon Eeran, metepe in iprem ©alon, gang mie ©fobeteffg f^reunbin: 
aRaWme Ebmonb Stbam, ©enatoren, atbgeorbnete nnb ailobemifer fabri; 
girt nnb junge ober berlannte S^otente nnterftüpt; bonn aRip Suep 
SBattfon, eine fpipe Englänberin bott ppilofoppifepeT SSelleitäten, ein 
SBeib opne SBeibticpleit, enblicp eine aRenge fepöner junger SDamen, melcpe 
nur für ©epopenpauer unb §egel — 2:ocqnebiIIe, im Driginal — fcpmörmen 
unb bie „Snftincte ber aRaterie" leugnen. S)onn fommen bie ©treber, bie 
SSottaireg genre ennuyeux im Eegentpeit für gut finben — um gu Epr’ 
nnb ainfepen gn gelangen. Eg finb alte angepenbe ober berfannte ißoli; 
tiler unb Eeleprte, nngebnlbige Eanbibaten für bie klammer ober bie 
aifabemie, metepen ber Ernft aRiltel gum 3ü)ed ift, um in bem ©aton 
ber ©räpn Eonnejionen gn fuepen, „se faire des relations“, mie man in 
ißarig fogt. SBir treffen unter ipnen bor atlten ben ©opn ber ©röpn, 
IRoger, einen pübfcpen SBnrfcpen in ber SSerltcibnng eineg ißebanten, einen 
Sortnfe ber SBiffenfepaft, ber bag freuet feiner Singen bömpft unb erft 
unter bem ^oepbrud ber Siebe fein mapreg SBefen geigt; bann ber 
parfnmirte Sieblinggprofefjor ber ®amen nnb ©atonpfpepotog ©elloc — 
ißoitlerong aRobett mar opne Btaeifel ber ißorifer iprofeffor nnb i)3pilo; 
fopp E. Eoro, bellätre Caro, S3elt;ac — ber fiep bon feinen fepönen 
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Vörcrinnen in äöei^rauc^roolfcn ^ülleu lä^t unb i^nen bofür ba§ 3J?anna 

einer fnblimen '-JJiloiopb'c Ipenbet; be 0aint JR^auIt, „6ol)n cine§ 
fo tülcntüctlen ITJannc^“, roe^^atb ec einen üb^rftn^t für ©nn§frit 
nnb ijirofrit paben möd)te; ber Untcrpräfect ',pnnl Siapmonb mit feiner 

inngen Scan, bie fic^ reblic^ longmeilen, nni eine '^^löfectur ju be= 

foinmen, unb nur auf öerfdjiüiegencn Sorriboren bnreb t)eimlic^e Äüffe 
fic^ für alle auSgeftanbene Dual fefjubtog 5« galten fud^en. 

?(uf ber anberen Seite fte^en bie üernünftigen iieute. 3)ie ^erjogin, 

ber ©röfin Xante, eine einfad)e, trefflid) gelaunte, überaus joöiate 

geinbin ber fie umgebenben ifSebanterie, etmaS leid)tfertig nnb fc^nell= 
fertig mit bem 3Bort. ©eorge 6onb tjat un§ metjrere folget großen 

Xamen gejeic^net, meld^e eine bemegte SSergangen’^eit tjinter fid) unb eine 

ftitle, frieblic^e Sufnnft üor fid^ tjaben, energif(^e 9iacemeiber o'^ne ißriiu 

cipien, aber üon mei(^em ^erjen, bie ein befonbereä löergnügen in ber 

Unterflü^nng ber fiiebenben fiteren, in bereu ©lüd fie mandtje füfee ©r= 

innernng finben mögen, ©nblid) ©U5anne be SSiHier^, it)re 9Udf)te bon 

illegitimer ©eburt, meld^e t)ier biefelbe Siotle fpielt, mie .'penriette in 
4)toIiereS Femmes savant-es. Sie ift milb nnb auSgelaffen, bon einer 

faft unnatürlid^en Offenheit, ein au§gelaffener 58adEfifd^, ber nur barum 

auf ben feriöfen Xon be§ .'ganfeä eingel)t, um ben ©eliebten eiferfü^tig 
5u machen. 

Unb nun bie ^anblnng be§ rei§enben StüdeS! ©njanne liebt 
Stöger be S^ran. X)ie ©räfin münfd^t aber bie §eirat!^ i^re§ ©oI)ne§ 
mit £ucp Söattfon. Slber bie Sreigniffe beftimmen e§, mie gemDt)nlid^, 
QitberS, al? bie SItern e§ gemünfdf)t. Suep berliebt fid^ in 58ellac, menig- 
ften? fo meit e§ eine gele'^rte 2frau fä'^ig ift. 3Ba§ SSellac anbetrifft, 
fo ift e§ flar, ba§ unter aUen ©cpönl)eiten, bie it)n berpimmeln, bie @ng= 
lünberin il^m am nädpften gept. llebrigenS fudpt bie ©räfin nur einen 
iKormanb, um fidp bc§ emig fpöttelnben 9Jiöbdt)en§ 5U entlebigen. ©in 
aufgefunbener 5örief lä^t fie an eine Siebelei jmifd^en ©njanne unb 
33eIIac glauben. ®iefe§ 58illet ift auf berl^ei|ung§boIIem Stofapapier ge= 
feprieben unb lautet: „.'peute Stbenb um 10 U^r im ©emä(^§t)au§. ©dpüpen 
©ie aJtigröne bor." Unterfeprift unb Slbreffe fehlen. Sliidp SJoger ift ber 
aJteinung, ba§ ber SBifdp bon SSeHac gefc^rieben unb an ©njanne gerid^tet 
fei. Xie^erjogin pält 93ellac unb ©ujanne für bie ©d^ulbigen. ©ujanne, 
meldper ber 33rief auf einen SIugenblidE in bie §änbe föüt, glaubt an 
ein ©inberftänbnif! jmifd^en Stöger unb Snep. ^ber man lonn fi(^ ja 
leidpt bergemiffern! 

ift je^n Upr, alfo bie ©tunbe, ba eine ®ame ber ©efellfdpaft 
notpmenbig bie SJtigräne befommen unb fidp jurüdljiepen mirb. ®ie 
^erjogin, bie ©räfin unb Stöger märten in fieberpafter Slufregung, 
mäprenb im Stebenjimmer ein alter 93arbe eine fünfactige Xragöbie bors 
lieft, bie einen einjigen guten SSer§ entpalten fotl. 3Ber mirb fidp je^t 
entfernen? ©tiH, bie Xpür be§ ^intergrunbeS öffnet fidp! SDtan pört 
ein paar pinfenbe SSerfe be§ aufgeregten ®idpter§. f^rau Stapmonb er^ 
fepeint, flagt über SKigräne unb berfepminbet in bem ©arten. Statürlidp 
pat ipr 9)tann, ber biefer ißoefie unb ben ftrengen SSliden feiner Um: 
gebung entfliepen miü, feinem 2Beibd}en ein StenbejbouS gegeben unb 
jnfälliger SBeife gerabe im ©emädpspan^. ©inige SJtinuten bergepen. 
Xie Xpüre öffnet fidp jum onbern SJtale. ©in jmeiter 3Ser3 ber Xragöbie 
borniert perein. XieSmal fommt Snep Sßottfon. Sludp fie pat SJligräne, 
ganj mie ber bon ipr berlorene 58rief e^ borfdpreibt, unb fie eilt jum 
füpen ©teEbidpein. Unb bie Xpüre öffnet fidp jum britten SJtale unb läpt 
mieber ein paar ^i^mben burdpfdplüpfen. ©ujanne ftedlt ipr i'öpfdjen 
perein, fpviept etmaä bon SJtigräne unb fdplüpft pinanS, um bie Slmeri: 
fanerin ju belaufd)cn. Xrei SDtigränen für eine! Stöger folgt mit 
flopfenben 4)erjen ©ujanne, unb §erjogin unb ©räfin befdplie^en, fiep 
ün ©emä(p§panfe auf bie Souer ju begeben. 

Xer britte ?tct ift ba§ mobernifirte flribale bon 93eaumardpai§’ „f5i9«= 
rod Ipocpjeit". SBir fopen fdpon fo etroaS borau§, al§ mir bie gelben 
unb ^»elbinnen fämmtlicp in ba§ ®emädp§pau§ pufdpen fapen. Xer 5Ber: 
faffer pat mit betannter ©cplaupeit ber ^erjogin bie borfi^tigen SBorte 
in ben SJtunb gelegt: „Xiefeö ©emädpäpauS . . . ober baS finb ja bie 
Jtoftanienbäume beS f^igaro!" Uabemus confitentem ... ©leidpbiel, ba§ 
bemühte ißlagiat ift amufant. ^erjogin unb ©räfin legen fiep in ben 
^•»interpolt nnb belaufdpen bie folgenben breifaepen Stenbejbou§. 
Stapmonb unb f^ran, bie fiep unter taufenb Ä'üffen über ba§ langmeilige 
^au^ unb bie pebantifepe ©räfin luftig madpen. Xann erfdpeinen Snep 
ÜSattfon unb ber '4-^rofeffor SSeEac, bie in einem mit tronfcenbentalen 
Steben^arten berfepten Siebe^buett bon einer im ©runbe fepr menig pla: 
tonifepen Siebe fepmärmen. ©nbliep ©ujanne unb Stöger, ©eene 
ift perrliep ou^gefüprt. Xie ©itnation ift biefe: Stöger glaubt bon ©n: 

jannc für S3eEac gemonnen ju merben, mäprenb ©ujanne fiep munbert, 
baf} Stöger fie in ber Xunfelpeit mirilid) für bie biel größere ©ngläii: 
berin polten fann. ?ln feinen SBenbnngen feplt e? niept. ©0 flüftert ein: 
mal ©ujanne empört, nl§ Stöger ipre .^tanb ergreift: „C, er nimmt fie 
bei ber $anb!" Xann Uärt fiep boä hoppelte SJtifjberftänbniB auf unb 
ipre Jperjen finben fid). ©ujanne erpebt fiep plöpliep. „Soff uuS fort: 
gepen!" — „SBarnm?" — „©§ ift finfter."— „©erobe mie jubor and)." 
— „3o, aber ba patte idj nodp niept gefepen.“ — „?ld), ©ujanne, bleibe 
nodp!“ — „Scein, icp bitte ©ie!" — „®ie? foeben bujteft Xu miep nodj':' 
„3[o, aber jept niept mepr." 5lm ©nbe erfepeint bie ^erjogin. !öeUac 
peirotpet bie ©nglönberin, Stöger feine ©ujanne, unb Stapmonb foE bie 
erfepnte ißräfectur erpalten. Söirb aber bie jept anfgeUärte ©räfin bar: 
auf berjiepten, in ber SBelt, mo man fidp langmeilt, ju leben? 

Xie palb politifdpe, palb literarifdpe ©atire ift, mie man fiept, jieni: 
liep parniloä au§gefaEen. Xer Xidpter miE nur unfer Sadpen, unb in 
ber Xpat ift mopi nodp niemals amnfanter über bie Sangemeile ge- 
fdprieben morben. SlEeS ift liebenSmürbig, geiftreidp unb munter, ober 
ni^tS ift neu. Xafe ber britte Stufjug ber acte des maronniers ton 
93eaumardpoiS ift , pat unS — ißailleron felbft gejagt. Xer ©dplup, mo 
bie Siebe über bie §eudpelei fiegt, äpnelt bonn mieber bem „Xartufe", 
mie bie ©alonfeenen ben befannten Sluftritten jmifepen !t3abiuS unb Xrif: 
fotin. Xie Seetüre beS „ißpilippuS iHiiguftuS", bem ein .^örer nadp bem 
anberen entfliept, mobei bann groteSfc S’ißgmente burdp bie aufgepenbe 
Xpüre ternepmbar merben, ift ein trefflidper ©infoE. Xer jmeite Xpeil 
beS jmeiten §tcte§ ift matter; pier Inüpft fidp eben, menn oudp äu^erft 
gefd)idEt, eine perjli^ fabenfdjeinige, faft finbifdpe Sidrigue an, mobei in 
perfömmlidpfter SBeife mit SSermedpSIungen, SOtipterftänbniffen unb 33e: 
laufdpiingen operirt mirb. Xie ©parofteriftif ift fepr obenpin unb be: 
gnügt fidp mit leid)ten, beinop immer dpargirten Xppen. XaS ©lüdElidjfte 
ift ber lebenbige, mipfprüpenbe Xialog, ber baS ganje ©tücf meit über 
bie ©ppäre beS ©dpmanfeS, ber eS fonft in ttielen 33ejiepungen angepört, 
in baS ©ebiet ber feinen fomöbie erpebt. 

Sogar bie mangelpafte XarfteEung im SBoEuertpeater pat unS eine 
3bee ton ber ©üte bcS ©tüdES gegeben unb läßt c§ uuS begreiflidp er: 
fdpeinen, bap mir eS ba mit einem ber erfolgreidpften SBerfe beS mobernen 
franjöfifdpen XpeaterS ju tpun paben. Xie Äünftler beS 2SaEner: 
tpeaterS, an bie ißoffe unb ipre 21b: unb Unarten gemöpnt, mufjten 
nidpt redpt, maS fie mit bem grajiöfen Suftfpiel anfangen follten. ©ie 
maren aEe mit menigen 21uSnopmen ju fepmer unb napmen baS Xempo 
JU langfam. 3n mirtlidp onSgejeidjneter SBeife traten nur bie poffeii: 
paften ißartien in bie ©rfdpeinung. SSiele ber feinften unb mipigften 
©ädpeld;en, bie in ißariS regelmäßig einen 93eifaESfturm entfeffeln, ter: 
pufften pier mirhingSloS, tropbem bie burd) DScar iölumentpat reti: 
birte Bearbeitung ton ©meridp BnfoticS bem Driginal nad) SJtöglid): 
!eit geredpt mirb. ©0 ift eS benn fraglidp, ob boS prädjtige ©tüd, bnS 
in ber Coraödie fraD9aise an bie fünfpunbert SJtal gegeben mürbe, im 
Söiener unb Hamburger ©tobttpeater einen anßerorbentlidpen BeifaE 
pertorrief, unb im piefigen Slefibenjtpeater ober etmo gor im ©dpaufpiel: 
paufe gemiß einen gleidp fenfationeEen ©rfolg errungen poben mürbe, in 
Berlin fein banfboreS ipublicum finben bürfte, fo günftig ouep bie erfte 
2luffüprung aufgenommen morben ift. 

©ffcite pttefe mb Jintnjorfett. 

(£inc erHe üritifriic lalei|t-:^uegabe. 

2)tit ber ^»erauSgabe ber fämmtlidpcn SBerfe .^^leinrid) ton ffleiftS 
befdpäftigt, bitte i^ alle Xiejenigen, bie etma Briefe ober fonftige 
4>anbfdpriften beSfelbeu befipen, um gef. SJtittpeilung an mid). Selbft 
bie fleinfte Stotij, bie im Swfflmmenpalt leidpt eine große Bebeutung 
geminnen taun, ift mir miEfommen. 2tudp erfudpe idp bie öffentlidpen 
Bibliotpefen um gef. SJtittpeiliiug ctmaiger Briefe, SJtanufcripte ober 
feltener erfter Xrude (fliegeuber Blätter) beS XiepterS. Stamentlicp er: 
münfept mären mir Sta^ri^ten über ben Berbleib ber angeblidp in ifJritat: 
befip beßnblicpen Driginalpanbfcprift beS „Brinjeu ton .fiomburg", fo: 
mie ber anberen ©dpriften. Xie 3»rEtJf’^ß<itlung erfolgt mit bem beften 
Xonle möglicpft umgepenb. 

Berlin W, Königin 21uguftaftr. 12, im September 1882. 

Dr. (Epeoppil ^oEing. 

Stebacteur: 

Bölling 
in Srrlin. 

«Itle auf btn Snpalt biefer ^eitjiprift bejüglicpen ^oftfeiibungen, Briefe, Jtreujbänber, Büeper k. 
finb JU abreffiren 

gCtt i»ic ber 
Berlin W. Königin Slugufta:Straße 12, 

Berleger: 

©forg Stillie 
in iSrrlin. 
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Ein Schriftsteller, 
Dr. phil., 28 Jahre alt, nicht ganz unbekannt, 
sucht Stellung als Feuilletonredacteur bei 
einem liberalen Blatte oder als Mitredacteur 
einer grösseren Zeitschrift, Honoraransprüche 
bescheiden. 

Offerten sub 0. E, 21. abzugeben in der 
Exped. d. Bl. 

Was sollen wir lesen? 

Wochenschrift für Politik, Litteratur 
Kunst und Wissenschaft. 

Wöchentlich 32 Folioseiten. 
Diese reichhaltigste und wohlfeilste 
aller Wochenübersichten enthält 
das Wissenswerteste u. Interessan¬ 
teste aus allen bedetUendsten Zei- 
tzmgen und Zeitschriften der W?lt^ 
Deutsche, Österreichisch e 

iSch weher, Unyarische 
Holländische, Belgische 

Amerikanische, Englische 
Französische, Hehräische 

Italienische, Schwedische 
Nortoegische, Spanische 

Portugiesische, Polnische 
Neugriechische, Russische 

Arabische, Rumänische 
Dänische, Türkische 

Stimmen der Presse, die ein über¬ 
sichtliches Gesamtbild der geistigen 
Bewegung unserer Zeit und ihres 

öffentlichen Lebens gewähren. 

Preis vierteljährlich M. 2.50. 
Probe-Abonnement tiir September 85 Pt. 
Bestellungen bei allen Postanstalten, 
Buchhandlungen und Zeitungsspeditionen. 
Probe-Nummern sind durch jede Buch¬ 
handlung, sowie durch die Verlagshand¬ 
lung J. H. SCHORERin Berlin, S. (tDes- 
sauerstr. 12, gratis u. franko zu beziehen. 
__ 

Binetfils&Cl:, Reims, 
Champaenes Ulite & Dry Elite, 
empfiehlt dem Kenner u. Feinschmecker 
der Generalagent 

S. JVehrich, Köln. 

m 

Novität von R. Baumbach. 

Von der Landstrasse. 
Lieder 

von 

Rudolf Baumbach. 
Preis eleg. brosch. JC. 2.-— 

Vorräthig in 
Kalbleder und Leinwand gebunden. 

Verlag v. A. 6. Liebeskind in Leipzig. 

^ in 74 ^fi>.=J>ofen Va AJfb.s^ofeti 1 iPfb.sI>ofen 
< 70 5,. 1 JCiO B,. 2 JC 50 .5,. 
' Bieter ©jtract, ber fi(^ in furjer Reit namentlidh burdh bie tReinlbdt feineS @ef(bntad9 
■ unb feine SiÜigfeit in ®eutfd^lonb eingefübrt unb tneite SSerbreitung in §ou8 unb fironfen* 
' fluBe gefunben ^at, ift für jebe §au§frau öon unfdhö|barem 9tu^en, bo fidh bon biefem 
^ ©jtract ohne jeben Rufoh öon ^leifdh fdhncllfte unb beguemfte Sffieife eine fchtnadhafte 
< unb toohlrieihrnbe gleifihfttbtic bereiten lä^t. 

^etjmcinn gladj ^ 
; jtofietthagen, Hamburg u. SJiolmö. 

pip* litieberlagen in SBerlin Bei IDlaf ^iontfiBitufen, ^riebrithAi^» 134. 
; SBieberberläufer erhalten ongenteffenen WaBatt. 

SSerlag üon Otto SBiganB in ßeitJjig. 

^ebcixi. 

©ine ^ragöbie in fünf mieten 
Don 

^einviiAj ^avU •»- 
SJiit einem Prolog. 

^rei§ 2 JC 

^ritirc^e ^affengänge. §erau§gegeben 
öon $einri$ §ort unb Julius §art. SSierteS 
§eft: ®a§ „beutfe^e J^h^ater" beö §erm 
S’Slrronge. ^ret§ l JC. 

— 2)urdh oEe 93uchhanblungen p begießen. — 

Soeben erschien in elegant ausgestatteter 
neuer Auflage und ist durch alle Buchhand¬ 
lungen zu beziehen: 

M. P. L. Bouviers 

Handbuch 
«• der 

Ölmalerei 
für 

Künstler und Kunstfreunde. 

Sechste Auflage. 

Mit Illustrationen. 

Nach der 
fünften Auflage gänzlich neu bearbeitet 

von 

A. Ehrhardt, 
Professor a. d. Kgl. Akademie der bildenden Künste 
zu Dresden, Mitglied des akademischen Rats, Bitter etc. 

Nebst einem Anhang 

über Konservierung, Regeneration und 
Restauration alter Gemälde. 

Preis geheftet 9 JC, gebunden 10 50 .5,. 

Dieses Werk bildet in Folge seines sach¬ 
kundigen und reichen Inhalts einen unent¬ 
behrlichen Ratgeber für jeden Künstler und 
Kunstfreund. Um die Anschaffung desselben 
zu erleichtern, lassen wir gleichzeitig eine 
Ausgabe in fünf Lieferungen ä 1 80 A 
erscheinen. 

Braunschweig. 
C. A. Schwetschke & Sohn 

(M. Bruhn). 

©oeben erfc^ien unb ift bur(j^ alle 33u(i^= 
:^anbfungen ju bejiei^en: 

^onllanftnopef. 
SSon 

31u8 bem Rtolienifd^en inS 2)eutf(i^e 
übertragen öon 

Jl» ^urc^ar6. 
2 in 1 93b. 30'/., 93ogen. 

ißreiS eleg. brofd^. 5 JC, in ^öbefetbb. 6 JC 

S)ie8 geiftöoEe unb feffelnbe 9Su(^ ift öon 
einer großen Slnja^l bet bebeutenbften 
93[ötter auf§ günftigfte befproii^en. ®ie 
9Biener „ißreffe" fagt furj nnb treffenb: 
„9lmici>3’ ,®onftantino:pel‘ enthält gerabe§u 
beranfd^enbe Kapitel, in benen frif(|e 93e= 
oba^tung an§ bem 93orn ber ©ef^iebte, 
geföttigte reidbfteS Kolorit unb 
fünftlerifcbe Ifbrunbnng ficb beften§ Oereint 
aeigen." 

^oftod. 2BUb. SBertber’S 9SerIag. 

Preisermässigniig. 

Den Preis des Werkes: 

von 

Carl Schnaase. 

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. 
8 Bände. 8. 

Mit vielen Illustrationen. 

(bisher brosch. JC 105, geh. JC. 120) 

haben wir auf 

M. 60.— brosch. und M. 75.— geh. 

ermässigt, und kann dasselbe durch jede 
Buchhandlung bezogen werden. 

Stuttgart, den 1. September 1882. 

Verlag von Ebner & Seubert, 

S.S'3 

» cr2 a ro J3 sa o »» er» 
® ^ n. 
r- S.O'® § Sg'p §.«'55 « 

2 »-5.C. 

■ 
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toeldber bei ©fropbeln, Äatarrb, 
Sliagenleiben unb nomentli^ 
fdbioacben^nbern n. Krtoa(^fenen 
0. oielen 9lerjten empfobten toirb, 
aber audb beg guten ©efdbmadg 
megen im 3lHgemeinen ju 
unb Äaffee gern getauft toirb, 
empfiebtt unb öerfenbet ftetg nur 
olg frifdbe 9Baare 

©rünberg i. ©(bl. 
dornig, 93ä(fermftt. 

i~* ^ ^ «i S 02 dO oa oäa 

t^'Sj ... Ol a 
M OS) a S br» m 03 j- a> 
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$ier}u eine ^Beilage Betr. „3^äglt(be 9tunB{(bau''. 

9t(fta(tion unb bition, W., fiönigin Sluguflo.©tt. 12. äiebigirt unter aSeranth)ortUci)feit be? SBerlegerä. S)ruc( hon WewSttft in 



^38. Berlin, ieu 2il. §ept(m6et IS82. Band XXII. 

S^sc(t)cnfc^rift für ßitcratur, Jlunft iinb öffentlic^cö ßcBcn. 

©rf^eint jeben ©onuabenb. 

ScfteDunaen Werben non allen ®ud)^onblunaen. 
■^oftämtern nnb entqeflen 

flenommen. 
jjtris tjitrttljälitlii^ fit iittijr^n Suininrtn 4.50. 

3nferate jeher ?Irt finben weiteflc 'ilerbreitung. 
®eBüöreif 40 A für bie Sflefbaltene ^ßetitjeile 

ober beren Maum. 

§nl|alt: 
^iiir eiiflltfcften Srrtegfü^rung in 9legt)pten. 9Son §auptmann a. ®. §oeilig. — (Suropa unb 9Jotbamerifa im SBelt^anbel. fBon 
©mil S)e(fert. (Si^Iub.) — Uitfrotur unö ÄuitR: 9{oman ober 9ioüeIIe? Sine äft^etifii^e Stubie. griebvidö ©piel^agen. 
— §onegger§ Mgemeine Sulturgeidjid^te. 93on griebric^ üon ^ellmalb. — ?tuS bcr ^ouptftobt: föramatif^e §liip^rimgen. Sin 
iBerfommener. S)rama in üiet Sieten non iJeon^arb Sftar^olm. Son 3- — Siolijen. — i^nferote. 

3«r cnglifdieu Ärie0fiil)ruu0 in ^c^pten. 

5ßon :gauptmann a. S). ^fri^ ^oenig. 

^ie friegerifeben SSegebenbeiten, metdbe ftcb jur 3eit im 
Sanbe ber ^b^roonen abfpielen, hoben meit mehr bo^ ^otereffe 
aller eiiropäifrf)en Staaten in 2lnftn:ndb genommen, al§ bie§ ge^ 
möbnlicb Kriege in entfernten Sänbem gU ttjun pflegen, äßotlte 
icb ein einigermaßen erfcböpfenbeg Silb berfelben geben, fo müßte 
id) einen 9taum beanfprueben, ber mir bie^ nii^t gemöbrt toerben 
tann. 5)enno(b tüill idb Perfueben, mit möglicbfter Umgebung 
pon Bobifu unb 2)aten, ba§ SSefen berfelben jn berühren, ©ine 
gerechte ^ritif mirb man erwarten bürfen, fotoeit bie SSerbält? 
niffe 511 überfeben finb; eine enbgültige ni^t, beim bafür müßten 
bie Söirren äunäcbft beenbet nnb ba§ gefcbi(^btli<i)e SKaterial 
gönglii^ fein. Seßterc§ fehlt, in Solge einer feitenS be§ engj 
lifeben Dberbefehl^hoberS etttm§ rigoros gebanbbabten Senfur, 
gar febr; aber einfache S^botfodben, mel^e ber Telegraph in 
lafonifihen SSorten perfünbet bot, fönnen bei näherer iBetrachi 
tung bodb in etmaS ben Schleier lüften, unb unS einen (Sin- 
blicf in ben „^lan" beS ^elbberrn, fomie in feine SluSfübrung 
ermöglichen. 

®aS englifhe Unternehmen in Sleghpten, toelheS meiftenS 
in ber ifSreffe abfällige Urteile erfahren bot, ift eine ber fhluie: 
rigften Operationen ber ^riegSgefhihte nnb eS mar überhaupt, 
in ber 31 rt, mie eS jur 3luSfübrnng gebracht morben, nur mit 
^ülfe beS Xelegropben unb Kampfes möglich- 

f5)ie politifchen SSermicfelungen übergebenb, ßnben mir im 
^lafen Pon 3tlej:anbrien eine ftarfe englifclje Kriegsflotte, melche 
jiinähft burch ibt^ ©rfcheinen, alfo burh moralifchen ®rucJ, ihr 
3iet ju erreichen fu^te. 9tacbbem baS nicht glüefen moKte, 
richtete ihr ®efeblSbober an ben ©egner (Slrabi ißafcha) bie 
3lufforberung, bie Küftenbefeftigungen Pon 3ltejanbrien binnen 
24 Stunben ju räumen, mibrigenfatlS bie Sefchießnng berfelben 
erfolgen merbe. 2Ran meiß, baß bie repoltirenbe SJiilitärpartei 
baranf nicht einging, unb baß in Solge beffen bie Sefeßießung 
ber iöefeftignngen begann. Xev 3luSgang fonnte nießt jmeifeU 
ßaft fein, benn bie ägpptifcßen SSerfe waren jiemlicß miberftanbSi 
lofe ©rbßaufen, baS ©efchüßmaterial ju ißrer SSertbeibigung mar 
bem ber englifcßen KriegSfhiffe an Tragweite, Xrefffäbigteit unb 
2)iirchfchtagSfraft ber ©efeßoße febr unterlegen, unb baß bie 
ägpptifcßen 3lrtilleriften an ©rfabrung, 3luSbilbnng nnb Jücßtig: 
teil ben englifcßen weit naeßftanben, eine ganj natürliche ßr; 
feßeinung. 2;ic ficß befämpfenben ©egner perfügten fonah über 
ju ungleiche Kampfmittel, als baß man auS bem SSorfatl für 
bie SluSrüftung unb ben '-Bon ber Kriegsflotten befonbere Seßren 
gewinnen tönnte. 2;ie ägpptifcßen Kanoniere Pertßeibigten ficß 

mit anerfennenSWertber ©ntfcßloffenbeit, aber halb waren ißre 
©rbwerfe in 2;rümmerboufen PerWanbelt, benen bie SSertbeibiger 
ben Etüden wanbten. Unmittelbar nach ber Siäumung ber ^afeip 
unb Stranbbefeftigungen Pon 3llejanbrien 50g Slrabi ^afeßa 
feine ^^ruppen Pon ber Seefeite ber Stabt burh baS füböftlid) 
Pon ißr, noch bem Innern ju gelegene europäifhe SSiertel 
jurüd, um bei Kafr^^owar eine SSertßeibigungSftellung ju neßmen. 
SBäßrenb biefeS 3lcteS erfolgte feitenS ber 3lrober bie i^lünberung 
unb SSerbrennung eines Drittels Pon Slle^onbrien. hiermit fcßließt 
fojufagen bie Einleitung beS Unternehmens. 

Ohne Bweifel ßotte Englanb einen großen militärifcßen 
i begangen. Es fonnte 5War nießt mit Sicherheit nnge: 
I nommen werben, baß, falls bie 3legbpter ouS ißren iBefeftignngen 
: b^’^ouSgeWorfen würben, fie ficß in ber gefcheßenen SSeife bnreß 

SJiorb nnb SSranb räeßen würben, ^nbeffen lag ber Eebanfe 
on Siepreffalien bei ber ben Europäern olS feinblicß befannten 

I arabifdjen iBePölferung jn naße, olS boß bie StaatSpolitif ißn 
nießt geßobt ßoben foüte. Um fo meßr muß eS auffaClen, baß 
ber mit ber SSefeßießung ber Straub; unb ^afenbefeftignngen 
beauftragte 3lbmiral Seßmour oßne eine jlruppenunterftüßung 
geloffen würbe, Weldje unmittelbar nad) bem Slbsnge beS Eegners 
ans ßanb gefeßt werben unb ißm folgen fonnte, um bie mäeßtige 
^ofenftobt Por immer möglißen Eewaltacten ju feßüßen. Ob 

I einige fhlecßi^ Erbwerfe pernießtet würben ober nießt, mohte 
nihtS auS; in ißnen fonnte Englanb nießt bie ^errfeßaft über 

j bie wichtige |)ofenftabt unb 3legt)pten erbliden; biefe war PieU 
meßr erft bann gefießert, wenn eS 3llejanbrien Pon Küfte jn Küfte, 

I füblicß um baSfelbe ßerunt, mit anSreießenben Xruppen befeßen 
fonnte unb Kairo eingenommen ßatte. tiefer f^otl war inbeffen 
Pon ber StaatSpolitif nießt Porgefeßen, unb fo muß bie 
ftörung Pon 3llejanbrien vite ber furjficßtigen englifcßen Staats; 
politif unb ber auS ißr ficß ergebenben mongelßaften §eereS; 
leitung jur 3aft gelegt werben. 2Bir ßaben bemnaeß ben merf; 
Würbigen Umftonb, baß ber Singreifer (Seßmour), naeßbem er 
ben Eegner auS ber Stobt Perfagt, in eine rntblofe Sage gerätß, 
boß gewiffermaßen „ber Sieger boeß ber Sefiegte" ift, nnb boß bie 
noeß unb naeß in Sllejanbrien eintreffenben englifcßen Xriippen in 
bie Sage ber '-Belagerten fommen. ES fann nießt beftritten werben, 
baß, wie bie 2)inge lagen, Englanb Por Sllejanbrien einfeßrei; 
ten mußte; aber eS mußte, falls eS jur Eewalt griff, bie 
S3efcßießung fo longe ßinauSfeßieben, bis bie nötßigen SanbungS; 
truppen jur |)onb waren, waS bei feinen mittellänbifcßen '-Be; 
fißungen nießt meßr als 5 Xage in Slnfprucß genommen ßaben 
Würbe, .^otte man aber fo lange gejögert, bann war biefer per- 
ßältnißmäßig fleine ^citPcrluft oßne alle ftörenben f^olgen. ®aß 
er fo nid)t ßanbelte, war ein großer militärifeßer ffcßler, unb 
biefer berußte, wie ftetS in äßnlihen Sagen, auf '-Berfennung unb 
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Unterfc^ä^ung be§ (Gegners, tiefer toar ätüor ein SJJeuterer, 
ober er ^otte ba§ ägbbtif<^e ^eer jum größten %^)dU auf feiner 
©eite. äJion gloubte feinen ernften SBiberftonb onjutreffen, nnb 
gerobe barin lag ber ©runbirrt^nm ber fi^ fo longe ^ins 
f^Ieppenben 51ngelegen^eit. 311^ bte englifd)e ißoütif if)n ein; 
fa^, inar e§ gu fpät. 3llejanbrien fonnte nicf)t nte|r gerettet 
Ujerben, tnof)! aber mu^te e§ gerächt n)erben! äJiit biefem 
(SJebanfen treten n)ir erft in bie eigentliche Kriegslage, ©eit 
ber Sef^ie^ung ber 33efeftigungen SllejanbrienS berloufen bonn 
nolle fedhs SBodhen, beüor fo diel S^mbpen im Sanbe finb, ba| 
mon SU athmen nnb gn hanbetn tnagte; nnb biefe mußten unter 
fct)ldierigen inneren SSerhöItniffen jum bem inbif(^en §eer 
entnommen merben. SSährenb ber langen ißaufe derfchonsen 
fidh beibe 6)egner. S)er 9^ebet( Strabi ifSofdha ftef)t in einer be^ 
feftigten ©teßung bei Kafr;2)omar, feine glügel finb SIbufir 
nnb 9)?ej, fo baf bie (Snglänber fich belogert nnb don bem tag; 
lid) sunehmenben $eere beS ©egnerS bebrofit fefien. Slrobi mit 
bem negatiden B^oed ber 3tbtt)ebr (SSertheibigung) bictirt in 
biefer langen förmlich boS @efe^; bie (Sngtänber 
mit bem fjofitiden bes Angriffs, ber Untertoerfung bleiben 
flehen, loagen über SlIeEonbrien ni(iht hinaus gu bringen, um; 
geben bie Dft;, ©üb; nnb Sßeftfront mit SBott nnb traben nnb 
märten, geftü|t auf ihre glotte, derftönbig ab. §ätte ber 9ie; 
bettenführer über ein einigermo^en gef(^utteS ^eer derfügt, eS 
mürbe ihm niiiht fchmer gemorben fein, bie ©nglönber auS 
Sltejanbrien gu merfen nnb bie ©tobt gönstich bem Untergang 
ju meihen. S)aron fehlte eS, nnb fo begnügte er fich mit bem 
(Sinüben feiner 2:rnbben unb bamit, ben S3emohnern StIeganbrienS 
ben ©ü^mafferfanai abjufchneiben. 

®rft je|t fchritt baS engUfche Kobinet jur Söitbung eines 
befonberen DberationScorbS; eS ernonnte ben (General SSoIfele^ 
äum ^Befehlshaber unb ben Ö^eneral 3llice ju feinem (SJenerol; 
ftabS^ef. 

hierbei mu^ bie @5efchi(fli(hfeit ber 3InSführung, ober ouch 
baS 651ücf, mit bem fie begünftigt mürbe, h^t^öorgehoben merben. 
2)ie don SD^lolta, ßiibroltar unb ben ©arnifonen beS SJtutter; 
lanbeS eingefthifften S^rubben errei^ten ohne jeben Unfall bie 
3^hebe don 3llejanbrien, bie don ^nbien ©uej. 2öir hoben 
olfo eine tronSmaritime ©oncentration don dier derfdjiebenen 
^Bohnen auS, don benen bie beiben houbtfächli^ften, ©nglonb 
nnb Snbien, faft siemlich glei^ meit dom erften ftrategifi^en 
Bielbunft, Slleganbrien, entfernt finb; ein immerhin feltener 
goU. SDiefeS ©orbS jöhlte jmor nicht mehr als eine bentfche 
®idifion, es muhte bld|li^ öon aHen ©eiten gufammengesogen 
unb bann organifirt merben, ®inge, melche Beit erforbern. 
(Sons begreiflich, bah ber SSerlauf ber Gegebenheiten SSielen fehr 
langfam dorfam, melche biefe ©ihmierigfeiten nicht überfohen. 

Sn bie Beit ber tranSmoritimen ©oncentration fäüt baS 
merfmürbige 2)iblomatenftüd über baS fogenonnte „SJUlitör; 
bünbnih'' s^if^en ©nglanb unb ber S^ürfei, mobei ©nglanb in 
ber ^aubtfahe feine SBünf^he burchfe^te. SBie hötte eS ouch 
anberS fein fönnen? (5S mar thatföhli^ |)errfcher ber Sage, 
feitbem feine Kriegsflotte dor Slleganbrien eingetroffen. 
SBer moHte, mer fonnte ihm ernftlidh hinberlich in ben SSeg treten? 
Keine euroböifche SlJiacht mor bosu im ©taube, anher benn granfreich- 
2)iefe aber fchien niht geneigt, fich weit ©nglanb um ben i|?reis 
eines fehr fraglichen 33euteftücfS su fchlagen. S)ie 9Zöhe ber 
türfifhen Srupben nu^te bem ©ultan nichts, maS ©nglanb 
fehr mohl einfoh. ®enn biefe muhten atlemol boS Mtelmeer 
olS ®urchgangsfbhäre ;)affiren. |)ier ober gebot ©nglanb, unb 
ba biefeS feine türfif^e 2:rubbenouSfchiffung im SSofaUftoat beS 
©ultanS geftottete, anher on ben ifSunften,' bie ihm am unge; 
föhrlichften maren, fo maren alle militärifchen 9J^ohregeln ber 
2:ürfei hinfällig. ®ie äghbtifche grage mar hoher militörifch 
bereits fo gut olS gelöft, feitbem (Snglanb dor Sllejanbrien on 
©treitfräften sn 9)leere oHen anberen ©taaten überlegen mar. 
2)aS hollß mohlmeisli^ nicht überfehen. ®er enbgültige 
SluSfchlag fonnte nur nodh eine gtage ber Beit fein. 

®aS englifdhe ^eermefen mürbe bem eines euroböifchen 
(SrohftootS gegenüber faum inS (Semicht foKen. Slber für 
bitionen in Kolonien jc. ift cS burchouS geeignet, dermöge ber 

langen ®ienftseit (6 S^h^O nnb meil eS fein SSolfSheer ift. 
©nglonb hot noch ©olbaten don SHetier; mo fie fechten, ift ihnen 
gleichgültig, menn fie bobei nur ihr SluSfommen finben. 2roh 
ber numerifchen ©chmöhe beS englifchen ^eereS lieh fi<h borauS; 
fehen, bah eS ollein snt 9liebermerfung don 20—30,000 
Ütebeßen ouSreichen mürbe, bie fehr lofe organifirt, ungleich unb 
ungenügenb bemoffnet unb auSgebilbet, foum in ber Soge fein 
fonnten, einen gelbfrieg sn führen. 3luherbem ift nicht s» 
beftreiten, boh eS feit SlleEonbrien bie morolifche SSerbfCichtnng 
fühlte, bie ©oche allein sn beenben, mel^e eS muthmiüig unb 
eigenmähtig mit einem beifhielloS fobflofen Unternehmen be; 
gönnen hotte. 

S)aS nä^fte Biel beS (Senerol SBolfelet) muhte fein, ben 
(Segner entfeheibenb sn fchlagen, nm bann Koiro sn geminnen, 
unb bem Khebide baS untermorfene Sanb sn Sühen su legen. 
2)ofür hotte er einen fehr ungünftigen KriegSfchouplah. 5DaS 
9ftilbelto ift don sohUeichen $BemöfferungSfanälen unb Kanälchen 
burhsogen, melche on fich i^be militärifche Dfieration erfchmeren. 
®iefe beginnen in ber |)oubtfodhe erft nörblich don Kairo; fie 
behnen fi^ s'nif^en, bonn nur feitmärtS ber 3Ulorme bis sn ben 
SBüftengrensen unb snm SJleere ouS, unb biefeS eigenthümliche 
S)eltalonb muhte mit bem ©teigen beS S^iilS noch befchmerlicher 
SU baffiren fein, als eS on fih f^on ift. Bnbem liegt feine 
^oubtftobt Koiro auf bem rechten Gilufer, um ein drittel näher 
an S^ntoilio als an ^llejanbrien. S)er (Senerol SBolfelet), ber fich 
dergemiffert hotte, bah bie ©teüung bei Kofr;2)omor nur in 
ber thront — unb smar nur fehr fdimolen — ansugreifen mar, 
mobei er, auh tdenn er ©ieger bliebe, bis nah Kairo grohe 
©htdierigfeiten finben muhte (unter 3[nberem 5Jlilübergang), be; 
fhloh, bie 33afiS feiner Db^’^otionen on ben ©ueslanol sn der; 
legen, unb bann don S^ntoilia;©ues ouS concentrifch auf Kairo 
dorsuftohen. 

5Diefer ißlan, melcher im SBeiteren burch bie SSüfte führen 
muhte, ift foft oügemein derurtheilt morben, unb boh fh^int eS 
mir baS Gefte gemefen sn fein, maS SBolfelet) thnn fonnte, 
dorouSgefeht, boh muhte, mer fein @5egner mar, ob biefer 
friegStühtig fei ober niht, fhnell, unternehmenb ober 
niht! S)odon Gn9 3llleS ab, menn mon über bie augenfhein; 
lihe ^lieutralitätSderlehung beS ©uesfonols hinmeggeht. ®orin 
beftanb bie (Sefahr beS SBehfelS ber DberationSbafiS? Sn ber 
Unmöglihfeit eines anberen 9fiücfsngeS als burh ©ht^ien, faßs 
bie SBaffenentfheibung sn (55unften 31robi ißofhaS auSftel; mäh= 
renb SSolfeleh in 3Ilejanbrien ftets ouf feiner natürlichen 9türf; 
SugSlinie ftanb unb bort im Solle beS UnglüefS ^eer unb Slotte 
retten fonnte, fonnten beibe leiht im ober om ©uesfonal der; 
loren gehen. Slber SBolfelet) fonnte feinen ßJegner unb er 
beurteilte ihn rihtig. (Sr hielt ihn niht für unternehmenb, 
feine 2:rubben niht für fo friegStüchtig, bah borum ouf bie 
SluSführung feiner Sbee hätte dersihten müffen, unb er honbelte 
barin rihtig. ®enn bie Kenntniffe oHer einfhlogenber ®er; 
hältniffe beim (Gegner ift ber befte SBeg für boS ©lücEen eines 
mohlburhbohten ißlaneS; eS ift eine Selbherrneigenfhoft, rihtig 
SU fhähen! 

2)ie 31uSführung beS StontmehfelS derbient in jeber S3e; 
Siehnng baS SBort muftergültig. Btdor hoben fih bie KriegS; 
correfponbenten bitter über bie @5eheimnihthnerei Gjolfelet)S be; 
flogt; unb fie mögen reht derblüfft gemefen fein, olS fie ein; 
fahen, bah alle ihre 9tahnhten über bie S3efhiehnng ^bufirS 
irrig maren. Slber mon führt niht Krieg, um (Sorrefbonbenten 
su beliebigen. 2)ie ©infehiffung ber bereits gelonbeten 2:rubben, 
ihre Slbfahrt unb SBieberlanbung in S^moilia unb iJSort ©aib 
ift an hh bie gröhte Srubbenderfhiffung feit bem Krimfriege, 
unb mohl feiten fah baS Gteer eine fo ftolse Slotte auf feinem 
S^üefen bahinsiehen. S3eibe ^afenftäbte fielen ohne ©hnh in 
bie |)änbe ber (Snglänber unb nun fonnte bie regelmähige 31uS; 
fhiffung nnb SluSführung ber Sbee beginnen, ßleneral SBoob 
mar ouf ber Sinie 311e£anbrien;9tamleh mit einer Srigobe Kofr; 
®omor gegenüber beiaffen morben, mit bem 31uftrage s^ 
beobahten, su bemonftriren unb ben 31bmarfh ber ^auhtfröfte 
SU derbetfen. ©fiäter foHte er Sllejanbrien um jeben ijßreis 
halten, ©o gut ber ÖJeneral SCßolfeleh feine 31bfohrt derheim; 
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Iid)t Ijattc, blieb fie benno^ ^trabi nici^t iinbefannt. tiefer 
batte bereite bei Xel^cl^ftebir einige 5Kerfdbanjuiigen angelegt, 
njeil er non ^nbien au§ einen iJtnfaß für inögticb 
''4>unft mar gut gemöblt. @eit ber Sefe^nng üon $5!gmailin biird) 
bie (Snglänber legte er nörblid), bftlid) nnb füblicb be^felben eine 
^ßeibe ftarfer SBerfc an, bie mit 60—70 ©efebüben anggerüftet 
nmrben; fi^ b^tte er (Sifenbabn nnb ©übmaffertanal nadb 
.Stniro nnb überbiei^ bur(b (Jifenbabn nnb Xelegra^b ®erbinbnng 
mit .Slafr ;5)otuar. 9tacb nnb na^ oerfammelte er benn feine 
^■>anplmad)t, ettua 25,000 SUtann, um iel^el^^ebir. ©o tnar 
©otfetei)'^ 'Jßlan ber Ueberraf(bung mibgtüdt. ?(ber auch ab: 
gefeben banon botte er ibn boreitig auggefübrt, nnb jmar 
infofern, al§ nach ber SSefepung bon ^ort @aib nnb S^maitia 
feine Strafte nicht ftarf genug maren, um fofort auf 2;el:et:^ebir 
borjnftoben. 2)afür mußten 5nnä(bft oße berfügboren Gruppen 
berfammelt merben, nnb mir miffen, bab biefe gum 2:beil nn§ 
^nbien eingefübrt, in ©uej an§ Sanb gefe|t, burd) guBmorfcb 
ben ''^tnfebtub an ba§ DperationScorp» geminnen mußten, ßtun 
leitete Slrabi ben ©übmaffertanol bon ©agafig na(b 3§mailia 
meftlid) 5^el:el:^ebir ab, moburtb bie S3enubung beSfelben für ben 
englifcben 5ßerpflcgung§na(bfibub unmögticb mürbe, nnb au|erbem 
fanb SBolfelep in ^^mailia nur eine öoeomotibe bor, um bie 
'^abnftrede S!^mailia:@afafft) befahren ju tonnen. 

9Som ©tanbpunft ber Verpflegung ber 2:ruppen au§ ge: 
feben, tonnte bie Vafig be§ ©uejtanaU ben englif(ben ^Truppen 
an fi^ nitbt geföbrlitb merben; inbeffen beging Söolfelep ben 
meitern Seb^ei^r äit fb^t eingufeben nnb ju fidbern. SBieber 
trat eine SBenbung in ben Operationen ein, nnb fdbon seigte fid) 
9(rabi fo träftig, bo^ er am 6. ©eptember bog englifd^e Säger 
bei ©afoffp ongriff. ßurüdgemorfen, bereinigte ber General 
SBoIfelep nnnmebr hier hier fünftel feiner ©treittrüfte, fteßte bie 
Verpflegung fid)er nnb legte fi(b auf eine 51ugtunbfcboftung ber 
gegnerifdjen ©teßnng, mie fie nur eiu borftd)tiger, energifeber 
unb plaubemu^ter ©eneral erreichen tonnte. ®ie beften ßlacb= 
richten b^i toobl Sltajor SWacbonalb mit feinen bengolifdben 
ßieitern eingebrai^t, inbem biefer Offizier big biebt on bie feinb: 
liebe ©teüung borritt, fie genou in Slugenfdbein nobm unb barüber 
eingebenben Veriebt erftattete. ÖJeneral SSolfelep magte fie 
megen ber erfannten ©tärte bei IJoge nid)t anjugreifen. ?lm 
§lbenb beg 13. ©eptember fe^te er feine Gruppen in 3 Kolonnen 
in Vemegung; in ber grübe beg 3)iorgeng am 14. bra^ er 
mieber auf, uub bonu mürbe bag feinblidbe Säger unter bem 
©cbiipe ber Dämmerung angegriffen (überfaßen). 5Der Krfolg 
mar ihm; um 9 Uhr befanb ficb ber ©egner ouf ber gludbt, 
bag Säger mit aßem 9)iateriol in feinen |>änben. 31rabi ent: 
tarn nach Eairo, unb nm bag 9Jia| beg Unermarteten jn füßen, 
an bem biefe ßjpebition fo reidb ift, lieferte bie (S)ef(bid)te bog 
mertmürbige Kreigni§, boi bie ^bantgarbe auf bei 3'el:el:Stebir 
erbeuteten Kifenbabnsügen nach ^airo bineinfabren tonnte, ohne 
SlMberftanb ju finben. Slrobi mirb gefongen ouggeliefert. ®omit 
bürfte ber SSiberftanb enbgültig gebrochen fein. Sßenn mon über 
ben Verlauf ber Operation englifdberfeitg ein Urtbeil abgeben 
mu^, fo mirb bagfelbe ungeföbr fo lauten: 

^ag Unternehmen mürbe non Slnfang on nur mit ber 
glotte betrieben; biefe tonnte aber Slegppten nicht erobern. 
Xaranf entftanb eine nadbtbeilige, nur bem Gegner mertbboße 
Vaufe. SSäbrenb biefer mi^t man erft bie erforberlicben ©treit: 
trafte ab, fteßt fie bereit, febifft fie ein unb ong; fdbifft fie 
mieber ein, önbert bie Operationgbafig nnb moebt mieber ^alt! 
Veibe SRale eine ßtotbmenbigteit, entfprungen aug mongelbafter 
Vorbereitung, bie aber SBolfelep nicht jur Saft gelegt merben 
tonn. Kr beging nur bie gebier, fie nicht 511 ertennen, unb 
barum üoreilig 511 bflnbeln, um ficb mieberbolt jur Un: 
tbötigteit beg §lbmarteng oerurtbeilt ju feben. ßiachbem bann 
feine ©treittrüfte ficb 511 fammeln anfingen, tbut er aßeg 
fDtögliche, bie begangenen gebier mieber gut 511 machen, mobei 
er befonberg oerftanb, aug feiner 9ieiterci einen Vortbeil 511 

jieben, ber jeigt, bah feer englifche (Seneral auch in feiefer Ve: 
jicbnng feen Xitel gelfeberr nerbient. Xann legt er ben ©cbmer: 
pnnft auf bie Scblad)t. 3« ibi^ jiebt er ?lßeg heran, oerfiebt 
bie Xrnppen mit bi»reicbenber Verpflegung unter febr febmierigen 

Verbültniffen nnb fe^t fie, noch forgföltigen Vorbereitungen, auf 
eine Slarte. Xer Krfolg ift ihm. Xer Keneral b^t mieber ge: 
jeigt, bah er bag Klüd am ©chopfe jn faffen üerftebt, unb 
barin beruht, nach ßtapoleon 1., eine |)auptfelbberrneigenfchaft. 

S33ie ficb feie Xiuge meiter geftalten, mirb bie Butunft 
lehren. Sefeenfaßg mar äunöchft bie militürifcbe Untermerfung 
?legt)pteng nötbig, beüor on bie Orbnung ber politifeben 3»= 
ftünbe gebad)t merben tonnte. Xiefe ju regeln gehört oor bag 
©ebiebggeriebt Knropag. 

(Europo unb llorbameriko im lUeltljonbel. 
S^on (Emil Dedert. 

(®c^Iu60 

Xie reiche innere Kliebernng Kuropag nnb bie febarfe 
gnbioibimlifirung feiner Xerritorien binfid)tlicb ibreg Vaueg mie 
binfid)tlich ibreg ^limog, ihrer Veoölterung nnb ihrer natür: 
liehen i^robuttiongtraft muhte aber in leicht ertlürlicber SBeife 
511 einem groben ©egen für bie gefammte Kulturentmidelung 
beg SSelttbeilg unb für bie ©teigerung feiner ißrobuttion nnb 
ßonfnmtion ganj im Slßgemeinen merben. 

Xie feböne Klieberung beg europüifchen Krbtbeilg, bie fein 
Slartenbilb faft olg bag Vilb eineg organifeben SBefeng erfcheinen 
lüht — alg bag Vilb einer gungfrau, mie Kbriftian SSe^el 
miß, alg bag Vilb eineg Xrocheng, mie ber ölte ©trabo meint, 
alg bag Vilb eineg Vaumeg, mie Slnbere fagen —, biefe Klie: 
berung führte faft mit 5Raturnotbmenbigteit ouch ju einer fo 
fchönen unb organifeben ©lieberung ber menfcblichen ?lrbeit, mie 
fie in teinem anberen Krbraume §u bemerten ift. Xie ber: 
febiebenen Xerritorien bilbeten gemiffermahen ebenfo biele ber: 
fdbiebene SBertftötten, unter bie ficb feie Kefommtarbeit beg SBelt: 
tbeilg bertbeilte, um fid) iunerbalb berfelben meiter unb meiter 
§u fpecialifiren unb big in bie tleinften Kinjelbeiten gu organi: 
firen. SBie grunbberfchieben finb hoch Xeutfchlonb unb graut: 
reidb nnb Knglonb unb gtolien b^rtWl^i^b nationalen 
51rbeit! Unb mie febr fteben aße biefe ©toaten bor oßen Xingen 
binfichtlich ibre^ 51ntbeilg an ber gefommten Kulturorbeit Kuropag 
auf ihren eigenen gühen! 

Xoburch ober, bah feie ein5elnen Sünfeer unb ©toaten ber: 
böltnihmühig febr felbftftünbig unb felbfttbütig ihre Kulturanf: 
gobe berfolgten, unb baburch, bah fi^ feie menfcblid)e 51rbeit in 
bem enropüifchen Krbtbeile am boßtommenften glieberte unb 
organifirte, boburd) entfaltete ber Krbtbeil oßmöblicb auch bie 
gemaltigfte Seiftuuggfübigteit bibfi<htli(b ber Kntbeduugeu unb 
Krfinbungen mie binfichtlich feer Occupation bon ßtoturprofeutten 
burih gagb, gifchfang unfe Vergbau, ober binfi^tlicb ber ©toff: 
bereblung burch Viehjuebt, Slderbau, Kartenbon, gorftcultur unb 
burdb gnbuftrie. ©chon auf ben frübeften ©tufen ber Kultur 
bemöbrte ficb feie menfchliche Slrbeit in Kuropo feureb feie Bäh- 
mnng feer mid)tigften ^ougtbiere fomie burdb feen Slnbau unb 
bie Slcclimatifation ber michtigften Knlturpflan5cn alg auher: 
orbentlich mirtfam, namentlich aber erreichten aße menfehlicben 
fünfte — ouch üjenu fie, mie ber Vronjeguh ober bog Kifen: 
fcbiniebeu auherbalb Kuropag erfuuben mürben — in biefem 
Krbtbeile bie bö^fte ©tufe ber Voßtommenbeit. ©elbft bie 
hohe Vlütbe ber Sunft im engeren ©inne fomie bie hohe Vlütbe 
ber SBiffenfehoft, burch melche bie Küterprobuttion in Kuropa 
in einem fo hoben Krobe beeinfluht mirb, ift ja jum Xbeil mit 
bieroug 5U ertlüren. Xie menfchliche ißrbeit mürbe burch ihre 
territoriale Xbeilung iuuerbalb beg SBelttbcilg nach aßen ßUd): 
tungen bin mirtfamer olg in ben anberen Krbgegenben, fie er: 
reifte in Kuropa gemiffermahen ihren hofften Stubeffect, unb 
in biefem Umftonbe beruht unferer Ueberjeugung nach in ganj 
berborragenber Söeife bie grohe Ueberlegenbeit unb bie bomi: 
nirenbe ©teßiing, bie berKrbtbeil alg Vrobnttiong:, Konfumtiong-', 
Kultur: unb ^anbelggebiet gegenüber oßen anberen Krbröumen, 
nnb namentli^ audb noch gegenüber ßtorbamerita einnimmt. 

iDJUiffen birrnacb bie geograpbifchen Krunblogen ber Küter: 
probuftion in bem europoifeben Krbtbeile alg gonj auherorbent: 



196 Nr. 88. 

Ii(^ günfttge 6eäeid}net raerbett, fo ift bie§ in feinem geringeren 
9[J?a^e au(^ ber gaff mit ben birecten @5rnnbfagen be§ SSerfe^r§, 
mie biefelben bur(^ bie 3^otiir unb bie geogra^’^ifc^e Stellung 
be§ 2öeitt^eil§ gegeben finb. 

®ie j(^^arfe ^nbinibuotifirung ber einseinen Staaten nnb 
Sänber @uro|}0§ I}in[ic^tlic^ i^rer Statur unb i^rer n)irt^[(^aft; 
lidien ^rbeitSleiftungen Bilbete felfifttierftänblid} and) gugleic^ einen 
mächtigen iJtntrieb gum ^anbel unb $ßerfe:^r innerhalb be§ Söelti 
t^eilg, inbem in jebem berfelben jeberjeit ein ftarfe§ (SrgänsungS; 
bebürfni^ gegenüber bem anberen rege erhalten mürbe. (Sin§ 
mu^te bem anberen gemifferma^en ju |)ülfe fommen. SDiefer Sln^ 
trieb jum ^anbel unb SSerfe^r fonnte unb mu^te aber in (Suroba 
um fo rafi^er uub leichter au§ einem latenten gu einem actuellen 
merben, al§ bie trennenben Sd)ran!en gmifii^en ben einseinen 
STerritorien nirgenb§ in§ ^oloffale entmidelt moren, fonbern fid) 
öielmebr gans adgemein burc^ ein eble§ SJta^fj'^Iteu ^arafterifirten. 
®ie trennenben SJteerftrafien unb ^Binnenmeere stöif(^en ben ein; 
seinen Staatsgebieten maren nic^t ^n breit unb unüberfe^bar, 
unb bie trennenben ßiebirgSfetten sü3if(^en il)nen nid)t in bod) 
unb unüberfteigli(^. 2)abur(^ rief aber biefelbe geograb^ifc^e 
föigentbümlitbfeit, fc^on bie (^üterbrobuftion burd) bie 
menfd^Iicbe SIrbeit, unb melc^e fc^on bie menfd)Iic^e Simlifation 
uub bamit s^glei«^ ciu(^ bie menf(^Iid)e ©onfumtiou iu (Suroba 
melir als iu irgenb eiuem anbereu ©rbraume begünftigte, be; 
reitS iuuer|alb ber ©renseu SurobaS eiu üiel ftärfereS SSaHen 
unb SBogen unb ^in? unb ^erftromen ber @5üter unb SBaaren 
unb ÜJlenfi^en b^rbor, als eS irgenbmo anberS auf @rbeu ber 
f^all mar. 2BaS SBuuber, menu allmöblitb oucb ein ftärfer unb 
ftörfer merbenbeS Ueberflutben unb Ueberpe^en ^ta| griff, unb 
menn bon ©uroba aus bie eigentliche SSeltbanbelSs uub SSelt; 
berfef)bSbemeguug eingeleitet mürbe! 

®afür, ba^ ber §anbel unb SSerfebr innerhalb ber euro^ 
böifchen Öirensen fi^ in bem ßeitalter ber (Sntbedungen sum 
SSelthanbel unb Sßeltberfehr im bottften Sinne beS SßorteS — 
Sum |)anbel, ber ben gansen ©rbfreiS mit feinen frühen unb 
^Bahnen umfbannt — entfaltete, bafür erf(heint uns gans 
fonberS bie S^g^ (SrbtheilS and) noi^ in einer 
anberen als in ber angegebenen Söeife bebeutfam. 

ßö^t man ben unbebeutenbften ber (Srbtheile — 3IuftraIo= 
ißolhnefien, baS nur etma y^oo ber gefammten SJtenfchheit be; 
herbergt —■ au^er SSetrai^t, fo lebt ber euroftaifi^e ^aufmauu 
in bem SDtitteliJunfte ber bemohnten @rbe unb ihrer fömmtlichen 
^robuftionSs unb ©onfumtionSgebiete. ®amit erfreut er fich 
aber ohne ßtreifel ber benfbor beften @5ef(^äftSlage für ben SBelt: 
hanbel unb SBeltberfehr, ber eben ade biefe dJebiete umfaffen 
unb beherrfi^en mid. ßonbon, Siberbool, Hamburg, 33remen, 
5Iutmerben, ^otterbam, ißaris unb SSerlin liegen siemlith genou 
in bem ©entrum ber öon mehr als 1400 dJtidionen SJtenfchen 
bemohnten SaubhalbfugedDberfläi^e, San grancisfo, ^ßalharaifo, 
9tio Janeiro, ^apftabt, ^alfutta, Singapore, ^ongfong, Shanghai 
unb ^ofohama bagegen liegen mehr ober minber nahe an ber 
Peripherie berjelbeu. SSou beu genannten europäif(^en ^anbelS; 
metropolen auS h^t man alfo bis s^ jebem beliebigen Pro; 
buftionS; unb SonfumtionSgebiete ber @rbe hö(!hftenS. ben fftabiuS 
ber ßanbhaIbfugeI;Dberftöd)e in burchloufen, öon ben genannten 
nmerifanifi^en, afrifanifcpen unb afiatifi^en Söeltmärften auS 
bagegen eine mehr ober minber gro^e Sehne, bie felbftöerftänb; 
lid) beu StabiuS iu ber ütegel au Sänge fehr bebeutenb übertrifft. 
$Bebenft man nun, ba^ 9täume s« buri^hlaufen Seit unb (S^elb 
foftet, nnb ba^ Seit im @efd)äftSteben felbft ©elb ift, fo h^t 
man baS ©eheinmih öon ber (Siunft ber geographifchen PerfehrS; 
läge ©uropaS. ®aS mercantile Uebergemicht ©uropaS über ade 
anberen ©rbräume erftheint uns bur(h bie eigenthümlid)e ®rup; 
pirung ber Saub; unb Söafferräume auf (Srbeu iu gans ähn; 
lieber SBeife begüuftigt, mie baS politifche, geiftige uub mirth' 
fchaftliche Uebergemicht söhlreicher centrat gelegener §ouptftäbte 
innerhalb ihrer ftaattichen ober natürlichen Territorien. 

freilich barf mau bei ber SBürbigung ber Portheile, melche 
bie centrale Sage auf ber öou 50?euf(^eu bemohnten ©rboberpehe 
bem euvopäifchen SBelttpeile gemährt, and) nicht öergeffen, ba^ 
biefelben burch onbere geographifche Perhältniffe fehr mohl idu; 

forifch gemo(^t merben fonnen, unb ba§ bieS besügli^ ©uropoS 
bis in einem gemiffeu @5rabe thatfächli(^ ber gad ift. Tie bem 
europäifchen ©rbtheite suöäChft gelegenen Sanbräume SIfrifaS unb 
5IfienS — bie Sahara, baS centralafiatifihe Steppengebiet unb 
Sibirien — fomie auch biejeuigen dtorbamerifaS — (Srönlanb, 
PaffiuStanb unb Sabrabor — finb ja grohentheilS nichts meniger 
als ProbuftionS: unb (SonfumtionSgebiete h^hcH fRangeS, unb 
biefelben bereiten bem freien SBeltöerfehre burch ihre ganse 
fRatur meit mehr §inberuiffe, als fie ihm Porttieite gemähren. 
Sie trugen höchfi^öS mefentlieh mit basu bei, bie europäifche 
©ultur unb bie europäifche ©üterprobuftiou fehr felbftftänbig 511 

geftalteu, unb ben (Europäern bie ^raft s^i ftählen, admählich 
faft ade S^aturhinberniffe beS SSeltöerfehrS überminben su fönnen. 

(Sine reiche ©ntfehäbigung für bie eben ermähnte Unguuft 
ber phhfifchen Sage besüglich beS SBelthanbelS unb SöettöerfehrS 
mürbe bem europäifchen (Srbtheite übrigens burch ^Itlanti; 
fcheu Dcean geboten. Tiefer Dcean muhte ja burch gonse 
©igenart mehr als ein anberer in göh^^ten in meite f^rrnen 
loden unb faulen. Sluherbem fann man aber auch bei grünb; 
lieber Betrachtung beSfelbeu faum boran smeifeln, bah berfelbe 
feine im SritoUer ber (Sntbedungen ermorbene Superiorität als 
cuttur; unb öerfehrSgeographifch bebeutfamfleS unter aden dReeren 
fünftig burch SBechfel ber Seiten bemahren mirb. 

Bon entfeheibeuber Söichtigfeit erfcheiut uuS hierbei uameut; 
lieh ungeheure ^era feines ©ntmäfferungSgebieteS, bie reich; 
lieh 50 SRidionen DuabratÜtometer ober etma baSTreifache öon 
berjenigen beS pacififd)en DeeanS umfaht, unb bie bis s« einem 
gemiffen ©rabe s^tg^eich fein natürliches PerfehrSgebiet bilbet. 
Tie Tonnage beS SchipöerlehrS in ben fämmtli^en §äfeu 
eines SReereS mirb ja ceteris paribus immer in einer gemiffen 
jahlenmähigen Pejiehung lu ber 3Irea ber Stromgebiete ftehen, 
bie ihm ihr SBaffer gufenben, unb menn bem 5ItIontifchen Ocean 
öon gmei günftheilen ber trodenen Srboberflädhe fämmtliche 
glüffe gueiten, fo ift eS leicht begreiflich, bah ih^ bamit gu; 
gleich auch ein guter Theil ber ÖJüter uub SSaaren, bie auf 
biefer f^Iäche ergeugt merben, gum SßeitertranSport gugeführt 
mirb. UebrigenS enthält bie ©ntmäfferungSfläche beS 91tlanti; 
fchen DeeanS aber auch ungemöhnlich gahlreiche ProbuftionS; 
uub KonfumtiouSgebiete hö^flett Ranges, iu benen bie frei 
fchapnbe fRatur, ober in benen bie (Sultur ber SRenfehen eine 
meit gröbere Summe öon Gütern ergeugt unb bebarf als in 
anberen. SBir haben taum nöthig, barauf aufmerffam gu machen, 
bah ©ntmäfferungSorea beS SItlantifchen DeeanS bie grohe 
^älfte öon Rorbomerifo, Prafilieu, dRejifo, bie Soplatoftoaten 
fomie bie Ril;, Riger; unb ^ongolänber mit ihrer gemaltigen 
ProbuftionS; unb ©onfumtionSfraft gehören. 

5Iuherbem ift ber Sltlanlifche Ocean ouch ber fchmolfte unter 
ben .t)auptoceanen, fo bah ^h^ 5IIejanber öon ^umbolbt mit 
einem Strome öergleicheu burfte, unb bah er öon (Suropa ans 
in menigen Tagen gu queren ift, unb enblich bietet er an ber 
europäifchen Seite in feinen gahllofen SReerengen, (Rolfen unb 
Theilmeeren eine fo herrliche Stufenleiter nautifcher Schmierig; 
feiten, bah eS nicht ^unber nehmen borf, menn an feiner ouS; 
gebehnten europäifchen ®üfte baS unternehmungSluftigfte See; 
fahrergefChleCht ber (Srbe ermuch§, ^aS felbftöerftänbliCh ein 
^auptinftrument gur (Sntfaltung ber hohen ©ultur; unb |)anbelS; 
mocht beS europäifchen ©rbtheilS bilben muhte. 

Tah mir eS als eine gang befonbere geographifche @unft 
für unferen Söelttheil gu betrachten haben, menn ber erfte Riöal 
©uropaS im SBelthanbel unb SBeltöerfehr — Rorbamerifo — 
gugleiCh fein Rad)bar ift unb ben europäifchen Seefahrern unb 
©aufleuten als näChfteS tranSatlantiPeS ©egengeftabe minft, ift 
felbflrebenb. (SS mirb bieS, fomie baS gange Perljältnih ber 
beiben groben (Soncurrenten gu einanber, ober noCh öiel flarer 
merben, menn mon ermägt, melche geographifChen PorauSfehungen 
bie probuftiou unb ber Perfehr in biefem ©rbronme haben. 

Tah Rorbamerifo — öielfach baS öodfommene (SJegenbilb 
(SuropaS — h^nfichtliCh feiner natürlichen ProbuftionSfroft in 
gohlreichen Punften öiel höher gu fteden fei, ols Europa, mirb 
nicht mohl gu beftreiten fein. 

Sn fcharf ouSgefprochenem (^egenfohe gu ©uropo hat ja ber 
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npvbanierifnnti'd^e &rbtl)eil eine üerbältnifimäfitg fel}r ruijige 
qcolpgi)d}c iiyergouflcnljeit gei^abt, unb infolge beffen jcid^ucn fic^ 
niid) bic (^cflcin!S)d)id)tcn, loclc^e feinen 5öoben jufnminenfefjen, 
bnrd) eine fe^r nngeftörte ^nc^en^afte Gntloicfelnng über nngeljeure 
^Kiiiune nin?. Xie a,^oifc^cn nnb paIäojoifd)en gormationiggrnppen 
ciftrecfen fid) in ber 'il)alninlbc ber großen cnnabifd)en ©een 
nnb in bem ’Jtfleg'^anljgcbirgc über oiele .Ipnnbcrttaufenbc oon 
Cnabratfilonietern, bie ©(^ic^ten ber ^of)Ienforination neiiincn 
ebenfnfls .^■)nnberttanfenbe oon Qnabrntfiloinetcrn an bcin oberen 
nnb unteren C^io foioie in ^Ilinoiig nnb ^oioa unb an bem 
unteren SlanfaiS unb 3brfanfa^ ein, unb gans äijnlicft ift mit 
ben triaffifc^en ©d)ic^ten in bem ^nbianerterritorium unb in 
‘2:e;i;a>?, mit ben frctaceifd)en im 2;t)alc be-ä mittleren ÜJtiffouri 
nnb mit ben tertiären unb attuoiaten in ber großen lüften; 
niebernng am mejifanifd)cn @oIfe unb am 5tttantifc^en Dceanc. 
‘I'erfelbc geoteftonifd)c Xt}pn§ ^errfd)t aber and) fogar in bem 
f^elfengebirge, loo neben ben fretaceif^en nnb tertiären ©efteinö^ 
fdjic^ten namentlid) and) Oiilfanifdie Silbnngen bon großer ®Ieic^; 
förmigteit fid) über geinattige f^idd^enräume au^beljuen. 

©ine unmittelbore unb proftif^ überaus bebeutfame Sotge 
non biefer 93auart beS ^Territoriums ift bie unget^enre 5tnSbetj: 
nung nnb ©rgiebigfeit ber Sagerftätten nn^barer äJtineralien in 
''Jiorbamerifa, bnrd) toeldie ganj befonberS bie Union in fo fet^ 
teuer SEBeife gefegnet ift. SBenn bie ©olbfelber Kaliforniens 
lange fprüd^mörtlid) als baS non plus ultra natürlichen 
5)obenreichtl)umS gelten, toenn ber berühmte Komftodgang bei 
'TUrginia:Kitl) in üieoabo gegentnärtig bie reidhfte ©ilberfnnbftätte 
ber ganjen Krbe ift, menn bie ^upfergrnben bon SKargnette am 
Oberen ©ee unb bie Ouedfilberguellen bon Kalifornien gerabeju 
nnerf(höpflid) erfcf)einen, menn fich am SBeftranbe ber 5ltlegl)anieS 
''4>ctroleumquelle an ^etrolenmquelle reiht, nnb menn heute bie 
Union hiufithtlich ber Sohlen; unb Kifenprobuftion ®eutfdhlanb 
bereits übertroffen h^t nnb Kn glaub mit Siiefenfehritten ju er= 
reichen ftrebt, fo ift bieS bor allen Gingen anS bem gefchilberten 
X'lnfban ber norbamerifonifchen S3obenfd)idhten ju erflären. ^at 
mon ja bodh bie probuftibe ^ohlenpdhe ber Union auf 500,000 
Onabratfilometer — baS ift baS SBiersehufache bon berjenigen 
KnropaS — gefchäpt, nnb betrug ja hoch bie ^ohlenanSbente 
beS ©taoteS im ^ahre 1-881 fd)on mehr als 1400 SÖUtlionen, 
bie 9toheifenauSbeute aber mehr als 80 äRiKionen Kentner! 

5ln(h besüglich ber beiben anberen 5Raturreidhe aber hat fich bie 
^.^robuftionSfraft 9ZorbamerifaS als eine fehr gemaltige betnährt. 
®ie reichen 9Ueberfchläge im Dften beS KebieteS folbie auch üt 
feinem SBeften, im 58ereine mit ben hohen ©ommertemperaturen, 
begünftigen fehr bie Kntlbidelung einer reiihen ^flanäentnelt, 
unb biefelbe mar fd)on bon 51lotur bnrd) eine biel größere Boh^ 
bon Kattungen nnb Slrten auSge§ei(hnet als bie enropäifche, meil 
bie KiSjeiten in 9torbamerifo in einem meit geringeren 9Jta§e 
(Serftörenb auf baS organifdje Seben mirften als in Kuropa. 
'öeifpielSmeife ift ber norbamerifanifche SBalb an 5Jiu|höl5ern 
nnenbli^ reicher als ber enropäifche.*) ^^lußerbem fagte aber 
baS norbamerifanifche ^lima au^ zahlreichen Kulturpflanzen auS 
ber alten SSelt in einem fehr hohen Krabe zu, fo bah utit 
benfelben eine i?lcclimatifation im grohartigften ^ohftabe bor; 
genommen merben fonnte. 2öer benft hierbei ni^t an bie S8aum= 
tooUe nnb an ben 2Beizen, bie heute befanntlich unter ben bege; 
tabilifchen Ki'portartifeln ber Union bie ^auptrode fpielen! 

Tie einheimifche Xhiermelt 9iorbanierifaS mag biedeicht 
berienigen anberer Krbräume gegenüber arm genannt merben — 
zum Theil infolge ber oben gefdhilberten einförmigen S3ilbung 
bcs norbameritanifdjen öobenS, bie eine ©paltung ber Wirten 
nicht fepr begünftigte —, aber immerhin bot biefelbe bem Sdtenfdjen 
einen bebentenben iReichthum an ^oghrnilb, nnb bor aden Tingen 
profperirten bic aus Knropa eingeführten |)anSthiere in 9torb= 
amerifa in einem ebenfo pohou Krabe mie bie bon baper ge^ 
fommenen 'üiu^pflanzen nnb mie bie bon baper eingemanberten 
5Renfd)en. SBenn man auch nicht gerabe behaupten fann, baß 
bie ^austhicr-lRüffcn bafelbft eblere gemorben feien, fo finb fic 
hoch burch riefige Boplfu bertreten. 

*) 2tfa ©rap zöplt 233 Wirten auf. 

SBelcpeS ift nun aber bie 9iode, bie bem dRenfchen nnb 
feiner illrbeit bei ber norbamcrifanifchcn Küterprobnftion bnrd) 
bic geographifchen iöerhältniffe bcS KrbranmeS, ben er ciii' 
genommen pot, zugefaden ift? 

|)anb in |)anb mit bem oben gcfd)ilbertcn einförmigen iöanc 
beS norbamerifanif(hcn Territoriums gept eine rclatibc Unge= 
glicbertheit bcSfelbcn anep hiufid)tlich feiner öobenplaftit. ©o er- 
fd)cinen bie ^albinfeln beS UnionSgebieteS — Tclamarc, f^Ioriba 
nnb '^lltcnlifornicn — benfenigen KnropaS gegenüber an bem 
ungeheuren Stumpfe faft mie zibergpaftc ißerfrüppelnngen, unb 
in febem f^ade paben fiip bicfelben bisper bodfommen unfähig 
gezeigt, irgenb melcpe pöperc nnb fclbftftänbigcre SOtiffion bei ber 
Knltnrcntmidelung beS SSelttpeilS zu übernehmen. Kbenfo feplt 
eS aber auip im Innern beS ibeiten fianbeS faft bodfommen an 
beftimmt gezogenen Stoturgrenzen zur Subibibnalifirung einzelner 
Territoralabfcpnitte, nnb nur ber SBeften ift bon bem Dften bnrd) 
müftenpofte ^od)flä(hen, benen nmeptige KebirgSfetten — bieStodi); 
9RountainS, bie SESinbriber^SJtonntoinS, bie ^ahfatd)=9RonntainS, 
bie Uinta:S)tonntainS 2C. — aufgefept finb, fepr feproff gefd)icben. 
Tie riefenpafte Kntmidelnng ber norbamcrifonifipen ^anplftröme 
nnb S3innenfeen, bie zum Tpeil ebenfodS eine unmittelbare Solge 
bon ber eigenthümlid)en geologifd)en Teftonif beS 93obenS ift, 
bitbet bielmepr ein meitereS dJioment bon eminenter ©ebcutung, 
um bie geograppifipe Kinpeit StorbamerifaS zu ber benfbar bod^ 
fommenften zu geftalten. Ter SRiffiffippi, ber nad) feinem SBaffer; 
bolumen ber fünfte ©trom ber gonzen Krbe ift, fpiegelt in ber 
Stnpe feiner glutpen gemiffermahen bie Stnpe ber geologifcpen 
Kntmidelnng beS bon ipm burd)floffenen SanbeS ab, nnb ganz 
befonberS mirb er jeberzeit als ein mädptigeS UnificirnngSmoment 
auf ben gefammten |)anbel unb SOBanbel beS SSelttpeitS mirfen. 
©cplieplid) ift übrigens onep baS ^lima StorbamerifaS auf meite 
©treden pin auherorbentlid) glei^förmig. KS änbert fiep nur 
auf meit anS einanber liegenben Stänmen ganz udmäplid), 
nnb baS öftlicpe SBalblanb gept baburep nur ganz unmerflid) 
unb ftnfenmeife in bie centrale ©teppe unb biefe mieber ebenfo 
in bie meftlicpe ißtateau^Sßüfte unb in baS meftlidjc SBalbtanb 
über. SSäprenb bunte dRanniipfaltigfeit, reiepe innere Kliebcrnng 
unb fiparfe innere ^nbibibnalifirung ben ^aupteparafterzug KnropaS 
bilbet, fo gemapren mir in S'torbamerifa adentpalben eine ge= 
miffe geograppifipe Uniformität nnb Unificotion. 

Tap nun ber SRongel innerer Klieberung nnb ^ubioibiiai 
lifirung burip Sergfetten unb ^Binnenmeere, meliper bem norb: 
omerifanifipen Krbtpeile in perborftelpenber Söeife d)arafteriftifd) 
ift, ber Kntmidelnng einer pöperen Kultur ab ovo günftig ge= 
mefen fei, müffen mir naep bem über Knropa Kefagten felbft= 
tierftänbti(p leugnen, menn mir unS nilpt beS gröbften SBiber- 
fprmpS feputbig maipen moden. Ter Kntftepung einer oon ben 
erften keimen an felbftgemacpfenen Kultur, bie auep nur annäpernb 
ber europäif(pen ebenbürtig genannt merben bürfte, mar ber norb= 
amerfanifepe Krbtpeil unferer SReinnng naep entfepieben nngünftig, 
nnb es fipeint unS niept im geringften unmaprfcpeintich, baß 
bie rotpbraunen Urbemopner beS £anbeS adentpalben in Siorb- 
amerifa ipr nnfteteS nnb milbeS ^ägerleben meiterfüpren loürbcn, 
menn filp etma in Knropa fein KolnmbuS gefnnben pätte, um 
bie S^eue SBelt einer pöperen Seftimmung entgegenzuführen. 

Kanz anberS freilich luid bie Srage angefepen nnb bc; 
antmortet merben, fobatb eS fiep babei nur barum panbelt, bic 
in Knropa bereits zu einer gemiffen 9Rännlid)feit perangereifte 
Kultur auf amerifanifepem ®oben zu nod) pöperen KiitmidctungS; 
ftnfen emporzupeben. 

Tie aus Knropa eingemanberten SRittettänber (Jlanfafier i, 
bic heute bie meit übermiegenbe SReprzapl ber norbameritnnifd)cn 
iöeoölferung bilben — fd)on oon Statur bie pöepftbegabte unter 
ben dRenfepenraffen patten ipre Keifter innerhalb ber eng; 
begrenzten Territorien beS peimatlid)en KrbtpeilS genügenb ge; 
fcpult unb gefräftigt nnb oon unmittelbaren geogroppifepen Kin; 
flüffen frei gemad)t, um ben gröberen ©piclranm, ber ipnen auf 
ben meiten gläepen ber Stenen ÜQJelt mit iprer überid)menglicpcn 
natürlid)en if?robuftionsfraft geboten mürbe, oerpältnihmähig rafcp 
überfd)ancn unb nad) aden Siicptnngen pin beperrfd)cn zu föiinen. 
^BefonberS brachten fie ben ftarf ausgeprägten ^ubioibnalitätS; 
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fitttt, ben Steift ber ^nitiatiüe unb bie Suft am mit über 
ben Dcean tjerüber, unb big jefet menigfteng f^eint eg ni(^t, 
atg ob i^nen in i^rer neuen ^eimot etmag öon biefem lt)i(^s 
tigen ©rbt^eil ang ber ölten üertoren gegangen fei. 

®og probnttiöe Strbeiten nnb bag SBetten nnb SBogen im 
§onbet nnb SBanbet üor otten Singen fc^einen fie nur immer 
beffer gelernt ^u ^aben, nnb o^ne Bmeifel bonft i^nen bie oHs 
gemeine ©nitnrentmicfelung ber 9Jienfc^:^eit bereitg mancJ^en be^ 
bentfamen gortfc^ritt. SSaren eg ja bo^ jn einem guten Steile 
anc^ gerabe bie beften nnb rü^rigften feiner ©ö^ne, bie ©nroba 
— mit ober o^ne Stbfi^t — na(^ ber 5Reuen SBett ongfonbte, 
um fie mit i^rer (Jutturmiffion jn betrauen! 

Sie ^öl§ere ©in^eit, ber otte 9^orbamerifoner angeboren, ift 
nbrigeng beac^tengmert^er SBeife ni(^t blog eine ibeole, mie in 
@uro^3o, fonbern — entfprec^enb i^rer geograp^ifcfien Öirnnblage 
in ber ©in^eit beg Serritorinmg — eine bötlig reale, in einem 
Ijoijtn (^rabe nnificirt ^infi(^tli(^ ber ftaattii^en Drganifation 
toie ^infi(^§t^ic^ beg 5)tationaIbemu^tfeing, beg 3^ationaI(^arafterg, 
ber ©Ute nnb ber ©brocke. $at ber Sentfd^e ober ber ^rlön; 
ber einmal ben S3oben ber Union betreten, um bafetbft feinen 
banernben SCßo^nfi^ oufpf^Iagen, fo mirb er früher ober fböter 
5tngIoi2tmeri!aner. Unb anU) fogor ber 3fieger, ber gegen feinen 
SSillen in bie S^ene SBelt berfcblbö^b tuorben ift, tnirb bem einen 
großen etbnotogifc^;focialen Körper affimilirt — ein merfmür^ 
biger (S5egenfa| sn ber minntiöfen ©paUnng ber ©tömme auf 
bem enrobäif(^en $8oben. ©erabe bie reale einpeitlii^e Drganis 
fatiott — bie ja befannUi(i^ in 3ftorbamerifo bem ^nbioibnum 
ben bentbar freieften ©pielranm gemäprt — pat aber nnferer 
SSJleinnng naii^ fepr öiel mit baju beigetragen, bog omeritonifi^e 
SSolf menigfteng oorlänfig in bem SBettfampfe ber Sßölfer um 
bie pocpflen SBirtpfii^aftg; unb Knttnrieiftnngen ungemein tt)ir= 
tunggfröftig §u machen, ©ie ift boper bei ber Söeantmortnng 
ber Stoge, ob einft bie Beit fommen fönne, too 5)lorbamerifa 
alg ©onfnmtiongi unb ^robnftionggebiet über (Suropa jn ftetten 
fein merbe, anc^ niemalg ong ben Singen gu laffen. 

Unb toenn mir pm ©(i^Inffe no(^ an bie unmittelbaren geo: 
grappifcpen SSorangfe^ungen beg SEßeltoerfeprg benfen, fo pat bag 
omerifanif(i^e Serritorinm burc^ feine (Eigenart feine S3ebölfernng 
nomentIi(i^ fcpon im SSinnenponbel baran gemöpnt, riefenpaften 
Siftancen ing SIngeficpt ju fronen, um mit ipnen su fömpfen 
nnb fie gn überminben. 

greiliip maren bie Slmerifoner f^on SBeltpänbler alg fie 
ben amerifonifipen SSoben betroten. @g mor bieg eben ou(p 
mieber eing ber oielen (Srbftücte ang ©nropa! Sing Europa broi^s 
ten fie bor aüen Singen ontp ipre po(pentmiUeIten nantifcpen 
fünfte mit. Unb bog mar gut, benn bie amerifonif(pen SSinnen^ 
meere maren eine biel meniger gute ©(pule für ©eefoprerfünfte 
ber pö(pften ©attung, olg bie europäif(pen. Sie Dceane ober, 
melcpe ben norbomerifanifcpen SSelttpeil nmftutpen, finb für ben 
nnboltfommen gefipulten ©eemann fo unenblicp gro^ unb meit. 
S^nr ben (£nlturmenf(pen ang @nropo lonnten fie alg möiptige 
Sörberer beg Sßeltpanbelg bienftbar fein, ipnen aber gemöpren 
fie gerabe bon 9Iorbamerifo ong ganj unleugbare SSortpeile. 

SbmopI bie ©umme ber Slbftönbe bon ben brei anberen 
SBirtpfdiaftggebieten pöipften 9langeg — bon ©uropo, ^nbien unb 
©pina, bie für ben 5BeItpanbeI unb SBeltberfepr bon entfcpeibens 
ber S3ebeutung finb — für SImerifa biel größer ift alg für @u= 
ropa, fo finb bie ©eemege bon SImerifa nocp biefen Gebieten 
pin bocp mefenUi^ fürjere, meil gerobere, unb an^ biefer Um= 
ftanb gibt be§ügli(p beg SSettfompfeg um bie ©nperiorität im 
SBeltpanbel nnb Sßeltberfepr, mie er jmif^en ©nropa nnb Siorb= 
amerifa entbrannt ift, felbftberftänbli(p na(päuben!en.* *) |)aben 
ja bocp bie ©eemege gnr Ueberminbnng meiter ©ntfernnngen in 
ber gegenmärtigen ©ntmicEelunggppafe ber SSerfeprgmittel opne 
Bmeifel bor ben Sanbmegen ben entfcpiebenen SSorjug. SInf jenen 

*) Sie ©ntfernung bon Drenburg nacp ißeting beträgt nur ca. 4800, 

bie bon Äonftontinobet nap ißefcpatoar nur 4200, bie boit Siberpool 
nacp 9letb=^orf 6000 km. SSon ©an Srrancigco nacp ©pangpai finb eg 
bagegen 11,000, bon ebenbafelbft nadp ©ingapore 14,000 km. Sie ©ee= 
tbege bon Sonbon nacp Söombap unb ©olcutta burcp ben ©uegfonat paben 

mirft bor allen Singen bereitg ganj oügemein ber Sompf alg 
motorifcpe ®raft, auf biefen bagegen jnnödpft nocp in fepr bes 
fprönfter Sßeife. 

Sie ©^lüffe ang bem ßiefagten §u jiepcn überlaffen mir 
bem Sefer. SBir marnen nur nocp bor otten dparlataniftiftpen 
^roppeten, melcpe auf bie bon ung berüprte f^rage mit attju 
rafcper Slnttoort bienen, nnb mir geben jn bebenfen, bap nacp 
nuferen Sarlegnngen feing ber gropen (Gebiete in bem ^ompfe 
ßirnnb paben bürfte ju optimiftifcperipraplerei ober §n peffimiftifcper 
SSerjagtpeit. 

c^itexainx unb 

Homott ober HoocUc? 

©ine öftpetifpe ©tubie. 

(®elegentlip Serge Panine par Georges Ohnet, Ouvrage couronne 

par FAcademie Fran9aise. *) 

SSon ^riebrip Spielpagen. 

Ser fran§öfifcpe Slomanbicpter pat eg gnm Spei! leicpter, 
alg ber bentfepe, §um Speit maept er eg fiep leicpter. @r pot 
eg Ieitt)ter, benn er bemüpt fiep bie baterlönbifcpe SBelt, bie er 
fcpilbern fott nnb mitt, niept erft müpfom 511 conftrniren, na^; 
bem er fie gleicpfam ang atten ©den unb SBinfeln pfammens 
gefnept — er finbet fie fij nnb fertig oor in feinem ^orig, 
bem Zentrum beg fronsöfifepen Sebeng, in melcpem bon ber 
^eripperie otte Sftabien pfammenlaufen; bem ©cpanplap, auf 
melcpem pergebraepter Söeife bag neue ©tücf fpielen mn^ 
nnb onf bem er fiep mit ber böttigen ©ieperpeit eineg ^omö= 
bianten bemegt, ber jeben @in= nnb Stuggang, jebe ©ouliffe, 
jebeg SSerfapftücf, jebeg SJiöbel feiner S3üpne ang longjöpriger 
^rogig fennt; unb — mog nodp biel mepr peilen mitt — anep 
ganj genau fein publicum fennt: mag eg jn fepen münfept, 
mornber eg meinen, morüber eg lacpen mirb unb — nmgefeprt — 
morüber eg fiep empören nnb mag eg entfepieben ablepnen mürbe, 
menn — er nnfing genug möre, eg ipm p bieten. SIber er 
mirb fiep mopi püten, fo nnfing p fein, nnb eben biefeg Ueberj 
mal borfieptiger ^Ingpeit ift anep bietteiept feine ©cpmöcpe; ift 
eg, mag ipn berfüprt, eg fiep, mie icp oben fagte: leicpter p 
maepen, alg er bon reöptgmegen bürfte: ben fcpmierigcren ^ro= 
blemen ong bem SBege §u gepen, nnb lieber ©toffeleibilber bon 
befepeibenem Umfange mit minntiöfem ^infel p malen, otg 
gregcogemölbe bon bebentenben Simenfionen, benen bie SBuept 
nnb S3ebeutenbpeit beg SSormnrfg nnb bie ^üpnpeit ber Stng= 
füprnng entfpreepen mu|. 

SRögen pebontifepe SSefepranftpeit nnb nnpatriotifepe Siebes 
bienerei beg ^uglanbeg gegen ben bentfepen Stoman einmenben, 
mag fie motten — fie merben bie Spotfaepe niept megbigputiren 
fönnen, ba| unfere Sinter ber epifepen Stufgobe: SBeltbilber 
anfpftetten, ober, menn man benn bnrepong mitt: 33ilber ipreg 
SSoIfeg nnb feiner ©trebungen in einem gemiffen Beitabfepnitt, 
mit lobengmertper ©infiept, treueftem SBitten unb einem refpec= 
tobeln Stufgebot üon ©nergie, ©rfinbnnggfraft nnb ^unft naep- 
jnfommen fiep beftrebt paben; nnb ba| biefeg ©treben öon 
einem ©rfolge gefrönt ift, ber fiep ben ©rfolgen ber anberen 
©ntturnationen auf bem analogen ©ebiet nitpt nur ebenbürtig 
an bie ©eite ftettt, fonbern biefelben, SItteg in Sittern, übertrifft 
Ober mog pötte benn ©nglonb naöp Spaeferapg $eimgong, menn 
mir bie eine ©eorge ©liot augnepmen, probucirt, mag fiep on 
Siefe beg ©epaltg nnb f^einpeit ber ®nnft mit ben 9tomanen 
nnferer ©. Sreitag, Stnerbaep meffen fönnte, opne p leiept be^ 

aber eine Sänge bon 12,000, refp. 15,000 km., bie bon Sonbon nap 
©ingapore unb §ongfong 16,700, refp. 19,000 km. (ebenfaltg via ©nej= 
fanal), unb bon Sonbon nap ©alcutta um bag ©ap ber guteu Hoffnung 
mipt ber SÖ3eg reiplip 22,000, nap ^ongfong fogar jiemlip 26,000 km. 

*) i^arig, ißaul Dttenborff. 
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funbcu ju tuerbcn? Unb felbft X^ocferat), ja — ic!^ wage eä 511 

fflgcn — felbft XirfctiS — fic haften, mit ber ®eiftcgj iiub 
(iMemütb^tiefc bicfcr unferer 5)i(i^ter üerglii^cn, au ber Dberftäi^e 
bci? iJcbciK^, ^abcn einen banaufi[c^en ^Inftric^. '2lber bie 
?iranäofcn! i^r ^öictor $1130 mit feinen „Miserables“; it)r 
Xoubct mit feinem „Fromont jeune“, feinem „Nabob“, feinem 
„Kois en exil“ :c. — nun, ic^ mitt bie SBerbienfte biefer 
SJiänner unb onberer um ben jeitgenöffifi^en 9ioman mal^tlic^ 
nic^t ^erabfe^en — i^ mitt fogar bie Sebeutung 
feinen grau in grau gemalten llnfitten^ölemälben anertennen, 
aber id) mü^te mid^ fet)r täufd^en, ober mo^ bie SBerfe biefer 
^/ic^ter oor benen ber unferigen in unfern Singen üorau§ ju 
haben fd)einen, ift eben mirflid) nur ein @(^ein: ber 3öiit>er 
be!^ t^remben, ber für ba§ beutfcf)e ©emütl) untoiberftehlid) 311 

fein pflegt. Unb mo ehoa ein mirflidher S^orsug ju conftatiren 
märe, tommt er ni(ht auf bag größere @enie ober bie größere 
lilunft unferer überrheinifchen ©oncurrenten, fonbern ift bie 
5olge gemiffer günftigerer S^erhältniffe, unter benen fie arbeiten 
bürfen unb bie idf) oben bereits angebeutet Sfl — um 
eS mit einem Söortc jn fugen — bie Solgc eben jener politifi^i 
focinlen Sentralifation beS franjöftfdhen 2ebenS, an bereu SSor= 
theilcn am^ bie 9tomanbidhter — unb biefe bor Sillen — par^ 
ticipiren, unb bie ihnen bcrftattet, in einem fd^einbar fleinen 
SluSfd)nitt bodh gemifferma^en baS in allen feinen minjigften 
jTheilen bon centripetaler ^raft energifch burdhbrungene @an5e 
311 fcpilbern. 

5)iefeS eigenthümlidhe SSerhältni^ bürfte benn ou(^ ber 
@runb fein, meShalb jene fd^arfe Sd^eibung 3mifdhen 9ioman 
unb Siobelle, bie bei unS im ißrincip menigftenS anertannt ift 
unb meiftenS audl) in ber ipra^iS beobadhtet mirb, bei ben 
Sran3ofen meber principieü 311 beftehen fd^eint, unb gan3 gemi^, 
falls fie beftept, nur eine läge prattifdpe Slnmenbung finbet. 
Söenn ^aul |)et)fe fiep 3um ©dpreiben fe^t, mei§ er fo fid)er, 
ob baS, moS er borpat, eine S^tobeHe ift ober ein Sioman, mie 
ein S3aumeifter, ob er boS f^unbament 311 einem ißalais ober 
einer SSiHa legt; icp 3meifle, ba§ felbft ber funftberftönbigfte 
unter ben fran3öfifcpen ®icptern in bem analogen SJiomente fiep 
ber entfpredpenben tlaren ©infidpt in feine eigenen Intentionen 
erfreut. Sinn mag aber ber SDidpter in gemiffen ©tunben mit 
Scpiller gern feine gan3e Sleftpeti! für einen ein3igen prattifepen 
^anb: unb ^unftgriff pingeben — bie tpeoretifepe ©cpulung 
fommt jo audp ber ^unftübung auf baS perrli^fte 30 gute. 
Unb fo ift eS gemi^ fein 3ufcitl, ba^ mir neben nuferer eigent^ 
li^en 9ioman:Siteratur eine 3ftobetlen=®i(htung paben bon einer 
güHe unb ftilboHen S^önpeit unb 9ieinpeit, mit ber fi(h, tboS 
anbere Stationen in biefem ©eure er3eugen, oudp nidpt on= 
näpernb meffen fann. 

Umgefeprt entfpriept in 2rranfreicp ber geringen Steigung, 
über bie (^ren3e 3mif(^en Stoman unb Stooelle äftpetifdpe Untere 
fuepungen ansufteüen, eine gemiffe ßoEpeit in ber poetifdpen 
S^rajiS, bie, mie mir fepen merben, bon ben übelften folgen ift. 
Slntürlicp mirb ber ^unbige audp bort eine lange Steipe bon 
gan3 eigentlidpen Stomonen 3U ber3eidpnen paben unb eine nii^t 
geringe Sln30pl bon ^ifJrobuften ber er3äplenben SDtnfe, bie nadp 
3npalt unb fjorm als Stobeflen an3ufpred)en finb. 3u ber unge; 
peuren ältaffe aber ber ^robuction gerabe auf biefem ©ebiete 
möchten jene Bälle, mie 3aptreid) audp immer, bo^ nur ols SluS^ 
napmen an3ufepen fein, mäprenb bie Stegei bur^ boS SSor^ 
perrfdpen eines gan3 eigentpümlidpen 6r3eugniffeS conftituirt 
mirb, beffen Slrt unb Slotur 3U unterfudpen unb momöglidp 
feft3uftetlen bie Slufgabe biefer ift. 

©S mirb foum möglicp fein, bie eparafteriftifepen Gigens 
fepaften biefer S^robufte im Genaueren an3ugeben, opne 3ngleicp 
bie Grünbe an3ubenten, anS benen ipre Gntftepung per3uleiten 
fein möcpte. 

Gin guter Stoman fann niept mopl anberS als einen ge; 
miffen, b. p. beträcptli^en Umfang paben. ^I'iefer, auS bem 
Söefen ber itunftgottung refultirenbe @ap mirb bnrep bie SBirf^ 
liepfeit ber epifepen S-^robuction bnrepauS beftätigt. SBie märe 
cS auep anberS möglicp ;' mie fönnte ber ^iepter 311 jener S3reite 
unb SBcite ber S5?eltüberfid)t gelangen, auf bie eS ipm in erfter 

unb lepter fiinie onfommt, moClte mon ipn im Stoff befepränfen? 
Unb mo bliebe ber ®icpter, ber Si'ünftler, motlte er biefen meits 
f(picptigen Stoff nidpt bis in bie fleinften Gin3elnpeiten formen, 
b. p. 3ur 2)orftelIung bringen? !3)iefeS 2)arftellen aber ift eben 
ein gor fdpmierigeS ®ing, boS eine robufte ^pontafie, eine fub? 
tile $anb, üor Ottern aud) eine nimmermübe Gnergie erforbert. 
Unb ift ebenfo au^ ein fepr langmierigeS, ouf bie nadp: unb 
mitfepaffenbe lilßpantafie eines gebulbigen ^örerS ober ßeferS 
redpnenbeS, mooon man fiep in unb on ben Werfen eines ^omer, 
eines GeroanteS, eines Goetpe nnb onberer Gpifer erften StangeS 
fottfam über3eugen fonn. 

Sft aber ßongmicrigfeit unb Umftänblicpfeit bie unauS: 
rottbare Statur beS epifdpen GefdpäfteS, fo liegt 0011 oornperein 
bie SSermutpung nape, ba^ eS für bie rafdp 3um ftrebenbe 
Sebpaftigfeit beS fran3öfif(^en StaturetlS im Gan3en menig ge: 
eignet ift. meine, ba§ biefer SSermutpung ber Stonb ber 
fron3öfifd)en Stomanliteratur SllleS in Slllem entfpriept. Unb bie 
SSeftätigung mürbe nodp oiel eoibenter fein, fäme bem fran3öfifcpen 
9tomanbi(^ter nidpt bie oben angebentete Gunft ber S3erpältniffe, 
unter benen er orbeiten borf, fo auffatlenb 3U $ülfe; unb er: 
pöpte er biefe Gunft nidpt nodp millfürlidp babur(p, ba^ er eS 
fid) eben, mie eS anSbrüdte, leiept madpt, b. p. fiep feine 
3iele nidpt podp ftedft, partnädig feine SSienfepen unb S)inge nur 
oon ber einen Seite fiept unb fdpilbert, unbefümmert borum, ob 
er fidp ber epifdpen Xobfünbe f^ulbig ma^t unb unS ein Slboofaten: 
SSlapboper anftott eines objectioen riipterlidpen 9tefum6 gibt. 
Dber mollen mir onftatt Slboofot „StoatSanmalt“ fagen, fo fäme 
baS freiliep in ber Sadpe auf baSfelbe perouS, berftattete unS 
aber bie Gsemplification ouf ein Sltnfterejemplar für unfere 
Slnficpt; auf ßola, ber unS in bem ungepeuren ßampf ber 3er: 
ftörenben unb ber fdpoffenb:erpoltenben Gemolten nur bie erfteren 
in iprer minirenben 2:pätigfeit 3eigt — als ob bie SBelt burdp: 
aus ^primanS fei, nodpbem er enbgültig über ben perrlidpen Drmu3b 
triumppirt; — unb beffen SSiüenSenergie unb bebeutenbeS können 
in Böige biefer einfeitigen SSermenbung nur ba3u bienen, bie 
Gretlpeit unb Sd)iefpeit feines fogenannten SBeltbilbeS bis 3ur 
Unerträglidpfeit 311 fteigern. 

So mürbe Sllpponfe Raubet, tropbem er maprlicp auep oor 
bem Steidp ber Statten feine fcpmädpli^e Bu’^'pt pat, aber bo^ 
and) bie Sterne liebt nnb gerne 3U iprem milben unb oerföpnen: 
ben Glan3 anffdpout, feinem robuften Stebenbnpler ade SSege über: 
legen fein, menn feine ®unft 3U componiren mit feinem eminenten 
G)arftedungStalente gleidpen Sepritt pielte. Slber einfeitig, ober 
bodp nidpt immer 3n reeder fünftlerif^er $öpe fi(p erpebenb, mie 
baS SBirfen biefer beiben Sepriftfteder ift — fie laffen meit 
pinter fidp bie 3eitgenöffifdpen lanbSmännifcpen Goncurrenten, bie 
fi^ ipre ßiolo fo oiel näper fteden unb benen in ber Grftrebung 
felbft biefer näperen no^ oft genug ber Sltpem auSgept. 

^5)aS Gporofteriftifdpe aber oder berer, melcpe in biefe gro§e 
Kategorie gepören, ift BolgenbeS. Spt^c Äroft rei^t oon oorn: 
perein nur 3ur Stooede auS, b. p. alfo 3ur 2)arftedung eines 
Heineren, fdparf begren3ten SlnSfcpnitteS beS gropen ^eltgetriebeS. 
G)arauS märe ipnen jo nun gemip fein SSormnrf 3U ma(pen, Oer: 
bänbe fiip bamit bie re(pte Ginfi(pt, unb oermöcpten fie jenen 
SluSfipnitt, 3U beffen G)orftedung baS SDtap iprer Slraft auS: 
rei(pte, nun ouep mirflidp feparf ab3ugren3en. 2)aS ift nun ober 
feineSmegS ber Baß- feplt ipnen on jener Ginfiept; eS feplt 
an bem auSgebilbeten Gefüpl unb 2aft für boS Scpidlicpe in 
ben oerfepiebenen Genres ber kunft. G)ie fron3öfifdpen StomancierS 
nepmen burdpf(pnittlidp 3U oiel Stoff, legen ipre Silber 3U gro^ 
an, fo grop, bap biefelben bei adfeitiger confeguenter ®urcp: 
füprung — b. p. menn ber 2;i(pter, mie eS feine Sünftlerpflicpt 
ift, barfteden unb nur barfteden modte, — einen beträcptlicpen 
Umfang geminnen, b. p. einen Stoman geben mürben. 

Slber eben biefer beträiptlicpe Umfang, ben oorouS3nfepen 
er no(p gerabe Ueberlegnng genug pat, genirt ipn aufs äuperfte. 
Gr meip, bop er feinem immer na^ Steuern gierigen, inbolenten 
Sublicum niept oiel, b. p. niept mepr als pöcpftenS einen mä^ig 
ftarfen Sanb 3umutpen borf. Siedeiept ift bamit auep boS 
SlrbeitSquantum gegeben, melcpeS er bem eigenen Bl^ip, ber 
eigenen Slnsbauer auf3ubürben mögt. 
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2öie t)ilft fic^ nun ber gefdjidte SJiaun au§ btefer üblen 
Sage? 

@r t()eilt feinen „9tomon" in gluei Xfjeile: in eine SSor; 
gefdji^te unb in bie @ef(^ic^te, bie er eigentli^ erjä^Ien tt)in, 
b. I). auf bie e§ il)m einjig nnb allein anfommt, Weil er fid) 
nur non if)r ben nöti)igen ©rfolg öerfprii^t. 

Sn fenent erften Stfieit: ber Sßorgefd)ic^te, werben bie Sebeng^ 
laufe ber ^anbtberfonen bi§ ju bem SlJlomente, wo bie eigenttidie 
©efc^ic^te anJ)ebt, cnrforifd) er§äf)It; bie 5ßer|ättniffe, in welchen 
fie äiteinanber fielen, in ben fbringenben i]5unften inarfirt. 
3ltte§ in Sittern alfo ein ißrolog, auf wetten bann ba§ @tüd folgt. 

tttatürüi^ ift ba§ @tüd on§ einem ganj anberen Sion al§ 
ber i^rotog, wie man Iei(bt ertennen Wirb, bnrc^ eine SSer= 
gteii^ung ber folgenben Stnfönge be§ erften unb ^weiten ^abiteB 
beg tttomanö, beffen Sitet ic^ in bie Ueberfd)rift biefe§ 2luffa|e§ 
anfgenommen, weit er mir junädift ju biefen $8emerfnngen S5er= 
aniaffnng gegeben, unb im ^ertaufe ber Unterfudjung nod) 
Wiebertjolt barauf gurüd^nfommen gebenfe. 

@rfte§ Habite!; 
„Sn einem fe^r alten unb fe^r weitf(^weifigen ^otet ber 

9tue St. Sominique tjat fi(^ feit bem 1875 ba§ §au§ 
Següarenne§ eingerid)tet, eine§ ber befannteften be^ ^ißarifer 
§anbeB nnb ber angefetienften ber frangöfifdien Snbuftrie. Sie 
S3üreau£ nefimen bie beiben Seitenflügel ein, bie nac^ bem §of 
geben nnb et)emal§ alg Sommun§ bienten, ot§ bie ebte Samitie, 
bereu Sßabben über ber St)orfabrt gemeißelt ift, no^ @igen= 
ttjümer be§ @rnnbftüde§ War. SJtabame Se§barenne§ bewohnt 
ba§ §otet, ba§ fie pi^o^tbott bat reftanriren taffen nnb in beffen 
großen nnb Slänmen fie mit einem febr fieberen ©efebmad 
toabrljaft bewnnbernSWertbe ^nnftgegenftänbe anfgebänft bot. (Sin 
gefäbrti(^er tttibate ber b’^arbtaq, ber (Sro^^ttttütter üon Stanfs 
reich, ifi ^o§ ^au§ Se§barenne§ eine öfonomif(^e nnb boütif^e 
9)tad)t. SSertangt in i|5ari§ StnSfnnft über feine Sotibität — 
man wirb encb fagen, ba§ man ohne ÖJefabr 20 ttJtittionen auf 
bie Unterfebrift be§ (Sbef§ be§ §aufe§ oorfebie^en fann. Unb 
ber (Sbef be§ §aufe§ ift eine Sron. 

Siefe Sran ift merfwürbig n. f. w." 
Sie§ Unb:fo=weiter gebt in nnferm Satte bi§ S. 26 unb 

bem Schluß be§ erften ^abitet§, nnb bie gange ®ntftebung§; 
gef(^id)te be§ totoffalen Se§üarenne§’fcben SSermögen§ mittbeilenb: 
wie ftein §err unb Stau Se§üarenne§ angefangen hoben, ober 
eigentlich nur bie Ston, ba ber SJtann eine tttutt gewefen; wie 
fie fi(^ üon einer einfachen SSäderin gu ber Sieferantin anfge; 
fi^wnngen, bie botb ißariä mit ttRebt üerforgt; Wie bie Seuteben 
tauge feine ^inber gebobt; ein üertaffeneg ^inb angenommen; 
bann nod) fetbft mit einem Söcbtercben befebenft Worben, ba§ 
bie äRutter (ber SSater ift unterbeffen geftorben) an einen jungen 
Sd)übting unb Steunb be§ Kaufes üertobte, Wübrenb bie anbre 
junge Same hinter bem ttlüden ber ^Pflegemutter ein SSerbättni^ 
mit einem üagirenbeu botnif(ben Sürften anfnüpft — eben bem, 
nad) weti^em fitb bie (^efi^ii^te nennt: Serge ißanine — unb 
ben fie bann and) in ber Somitie üorftettt. „So gefi^ab e§, 
ba^ unter bem unfebeinborften SSorWanbe ber SJtann in ba§ 
^au§ trat, weldier bort eine fo bebeutenbe 9totte fpieten fottte.'' 

(Snbe be§ erften ^abitet§. 
3weite§ ^abitet: 
„Sin einem SJtaienmorgen be§ Sobre§ 1879 ftieg ein junger, 

fetjr elegant gefteibeter junger §err au§ einem trepcb gehaltenen 
Eonbö üor ber Stjür beg |)aufe§ Se§üarenne§ au§. Ser junge 
|)err febritt lebhaft an bem uniformirteu, mit einer SJtilitär= 
mebaitte becorirten ifSortier üorüber, ber ficb immer unmittelbar 
neben bem (Singang hielt, um bie Seute, welche in bie S3ureauj 
wollten, gurecbtguweifen. (Sr brüdte auf eineu gefebidt üerbüttten 
Slnobf einer fteinen burd) bie SJtauer gebrotbenen Sbür. (Sine 
Seber f^nabbte; nnb ber ficb öffnenbe @i(^eniSlügel lieb ben 
Sefueber burd), ber fid) nun in einem SSorgimmer befanb, auf 
wel(^eg mehrere (Sänge münbeten. Sief in einem groben Sauteuil 
fab ein Slugeftettter beg SSureau, ber ein Soornal tag unb uid)t 
einmal ein gerftreuteg Dbr lieb ben im leifen Sone geführten 
Unterhaltungen eineg Snbenb üon Senten, bie eine Stiibieng 
Wünf(^ten nnb ungebulbig barouf worteten, bob on fie bie ttteü^e 

fäme. Ser Slngeftettte, alg er ben jungen ^errn buri^ bie üer^ 
hüllte St)ür eintreten fob, lieb fein Sournol auf bag Souteuil 
fatteu, nat)m fd)nett fein febwargfammteneg ^ö^bdieo ob unb 
mad)te gWei Si^ritte üorwärtg mit bem Slnfab eineg Sö^clng 
auf ben Sieben. 

— ©Uten Sag, mein alter Selig, fagte ber junge |)err mit 
einem freunbf(^afttid)en ©rub gn bem Slngeftettten, ift meine 
Saute ba? 

— So, |)err Soüinien, SJtabame Següorenneg ift in ihrem 
S3ureou, aber u. f. w. n. f. w. 

Sch wieberbole: bie SSerfebiebeubeit beg Soneg ber SlttiU 
tt)eilung, beffen fi(^ ber Slutor in bem erften ^abitel bebient, 
unb beg anbern, wellten er hier im gweiten ^abitel anf(^lä9t, 
ift gu auffattenb, um ni(^t autb üon bem Weniger geübten Obre 
fofort bemerft gu Werben, ©g ift ber farblofe ber bragmatif(ben 
Stelation nnb ber colorirte ber eigentlitben Sarftettnng, — üiet 
weiter üon einonber unterf(^ieben, alg etwa ein Delgemälbe üon 
einem Stablftii^ ober |)olgf(|nitt, bag benfelben ©egenftanb bar^ 
ftettt. Senn jene SJtittbeilung in Sorm ber ttielation ftettt eben 
ni(^bt bar, füt)rt ung ni(^t bag Object felber üor, fonbern bes 
geidbnet eg nur; gibt nng bie Slelationen, bie SSerböltniffe, in 
welchen bie Objecte gu einanber fteben; uub üerbölt fidb baber 
gu ber eigentlitben Sarftettung, wet(^e ung eben bie Objecte 
felbft gibt, wie bie tobograbbifd)^ ^orte einer Sanbfeboft gu ber 
Öonbfcbaft felbft, wie fie aug bem ipinfel beg SJtalerg berüorgebt. 
Sticht weniger offenbar ift ber ©runb, Wegbalb ficb Slutor 
bort jener, bwi^ biefer SJtittbeilunggmetbobe bebient. Sort — 
im erften Kapitel — Wollte er im Sluge einen langen SBeg 
burebmeffen, bie^^ loitt er ung Sd)ritt für Schritt einen üerbält= 
nibmä^ig furgen führen, ©in Seftgug alfo gleid)fam. Welkem 
ber üorfid)tige SSeranftalter eine ©rflärung üorauggeben lä^t: 
wag bagfelbe im ©angen bebentet, wie er gnfammengefe|t ift, 
Weldbeg bie eingelnen Slbtbeilungen, welcbeg bie ^auptperfonen 
fein werben; woran man biefelbigen erfennen lann, unb woburd) 
fie bie erften Stetten im ßuge üerbienen: „Siefe SJtutter hotte 
für bie fböte Srudit ibreg Seibeg eine jener egclufiüen glübenben 
tollen ßeibenf^aften, welche bie ber Sigerinnen für ihre Sangen 
finb .... Siefe Slutofratin, bie SBiberfprueb niemalg hotte er: 
tragen lönnen, unb üor ber fid) ihre Umgebung willig ober 
ni(htwittig beugte: Würbe nun ibrerfeitg gegängelt. Sie ^ronge 
ihreg ©borafterg würbe gn 2Satb§ gwifchen ben rofigen ^änbtben 
it)reg Sö^tercheng ..." 

|)abt ihr wohl oufgeboht? hobt ihr üerftonben? ot)nt ihr 
bereitg. Wag biefe tolle Seibenfihaft aug ber SJlutter malben Wirb, 
naebbem fie fi(h burih ihre wächferne Stachfi^t gu irgenb einer 
irreparabeln Sborbeit hot üerleiten taffen? Natürlich ahnt ihr 
eg; nur bah ihr eg, ©ott fei Sauf, nicht genau wiht; benn 
Wogu wäre fonft ber Seftgwg fetbft? wogu bie SJtübe nnb Slrbeit 
ber noch reftirenben üierhnnbert unb einigen Seiten beg „Ouvrage“? 

Sn ber Sbot, wogu wären fie, wenn ber Slutor in bem: 
fetben Sone fortfahren wollte? ^atte er bigber gur 9Jlittt)eitung 
eineg SRateriatg, bag. Wenn man eg nad) ber ßeit meffen Witt, 
ein üotteg SJtenfchenalter minbefteng umfaht, 26 Seiten gebraucht, 
fo lönnte er für bie nun folgenben ©reigniffe, bie ficb innerhalb 
eineg bolben Sohren abf;)ielen, ohne auch aur einen Willigen 
Siebenumftanb auggulaffen, gut unb gern mit einem bolben S3o: 
gen angfommen. Sog fottten fich hoch Sene ftar machen. Welche 
in jener fühlen farblofen Sttittbeilunggmetbobe Womögli^ ben 
Sriumbh ber Objectiüität bewunbern. Sie fottten fich flor mad)en, 
bah Dbjectiüität beg ^iftoriferg, beg Sittenf^ilbererg 
ift, aber nicht bie beg ebifchen Sichterg; bah eg gewih eine ^unft 
ift, in jener SBeife gut gu berid)ten, nur beileibe nicht bie ebifd)e 
^unft, überhaubt feine im äfthetifchen Sinne; unb bah fie, bie 
jener SJtethobe bag Sßort reben, bie Schulb tragen, Wegbalb 
Schriftftetter, bie über gar feine ober botb gang nngenügenbe 
Sarftellunggmittel üerfügen, fich fort unb fort in bie Bonft ber 
berufenen Stomanbichter brängen, ohne bah wan fie binaugweifen, 
ihnen ben Seweig ihrer Stümberhaftigfeit führen fönnte. Sinb 
fie ja — nach jenen ^ritifern — in ihrem üotten Siechte, 
wenn fie in ihren fogenonnten Siomauen wag fie bargufiellen 
nicht bie ^raft hoben, berichten; unb weil fie benn einmol ing 
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li^eric^tcn gefommen, b. fid) anbnuernb einer ^orm bebieneu, 
bie im aj'tljelifc^cu Sinne gnr feine i[t, and) ioI(^e Xingc in 
ihren ^bericht ^ietjen, bie fid) fnetif^ nid)t ineljr bnrfteücn liefen: 
nllee mögliche 2LMf)enlmürbige ober and) ni^t Söiffen^tuürbige, 

fic gern on ben SDiann bringen möd)ten, nnb boö — tuenig: 
ften«! mic hier geboten mirb — mit ber ‘'.jSoej'ic nic^t nur fein 
balbbrnberIid)e!S, fonbern überfjanbt gor fein oertüanbt[dtaftIid)c^ 
'-8erbältni^ me^r l)at. ^orf man fic^ bn lounbern, toenn bag 
■'^.^nblicnm emig über bn§, loa^ öon bem 5Roman forbern bnr[ 
nnb mu^, im Unfloren bleibt? nnb Üeute, bie fic^ fdjämen 
mürben, 9J?oferei nid)t Don ^lejerei, 5IRufif nid)t oon ©ebubet 
iinterf(^eiben jn fönnen; bie and} nid}t auf bie ^ritif be? näi^ften 
“lageiS ju märten brauchen, um ju miffen, ob fie am ?Ibenb bors 
ber ein gute§ ober fd)tc^te§ 2;i}eaterftüd gefel}en f)aben, einem 
“iRoman gegenüber böüig ratI}Io§ finb; bie Stage nac^ bem Sl'unft: 
mertl) beiSfelben, at^ au^er il}rer Urt^eilgfbpre liegenb, entf^ieben 
ablel}nen, nnb ^öcbften^ ju conftatiren magen, ob fie ba§ 33ud) 
mit Sbteteffe getefen f)aben ober nid)t? . . . 

3d} mei^ fe^^r mol}I, ba^ biefe burd) nnb bur(^ btofbifdjen 
i8orgef(^id}ten, mie id) fie ^ier 511 d)arafterifiren berfiidjt I}abc, 
fcineÄmegö au^f^Iie^Iid) eine fel}leri}afte @igent^ümlid)feit ber 
frongöfif^en Siomanfe^reiber finb — eg mürbe leiber nid}t fdjmer 
halten, ang ber bentfdjen fRomanliteratur (bon ber bermitberten 
cnglif(hen gan^ 511 f(hmeigen) Seifpiele ber in Stage ftehenben 
afthetifchcn SSerfünbigung in betrübenb großer sufammens 
j^uftetten. Sfber id) gloube ni(ht itren, ba§ unfere fRa^barn 
in bem btidefnben ©eftreben, möglid}ft fdineß 511 bem ju ge: 
langen, mag ihnen alg bie eigentliihe Sadhe erfdheint, nnb in 
ihter öfthetifihen ^urjfid}tigfeit, bie ni(ht bemerft, ba^ feneg, 
tbag fie ba borher treiben, entmeber ni^t jur Sache gehört nnb 
bann meg§uIoffen ift; ober §ur Sa^e gehört, nnb bann freilich 
iud)t meggelaffen merben barf, aber mohl: mit berfelben ber: 
arbeitet merben muh nnb — ohne ben bon ihnen gefürihteten 
.Vträfteraum nnb 3citaufmonb nid)t berorbeitet merben fann — 
ich füge: bah unfere fRachbarn ang (Sitelfeit nnb ^urjfichtigfeit 
am höbfighcb nnb fchmerften in biefen Seh^^t berfaüen. — |)at 
fid) hoch felbft ber feinfinnige, meifteng e^t boetifche Sflphonfe 
Xaubet nicht bon bemfeiben frei jn hörten gemuht, obgleich fein 
nfthetifd}eg ©emiffen fich bogegen fträubt, nnb’ er bann eine löb: 
lihe, aber erfofglofe, ober boh niht hinreihenb erfolgreihe 2fn: 
ftrengung mäht, fih auf bem engen ^fabe äfthetifhet Xugenb 
j^u erhalten. Sein berühmtefter fRoman „Fromont jeune“ bietet 
bafür ein überaug h^tafteriftifhe^ 58eifbiet. 

5IRan erinnert fih beg erften ^apitelg: jener föftlihen 
Shilberung beg |)ohäeitgfefteg bom braben fRigler nnb ber 
fleinen Sh^be. 2)ag ift ein Seben, eine S3emegnng bon jenem 
rühtenben: „Madame Chebe . . je suis content!“, bag ber gute 
9Renfh feiner Shtüiegermutter beim fRahtifh äuflüftert, big 5U 
bem SRoment, mo Sibonie in ber Salfonthür ihteg neuen glün: 
^enben ^eimg fteht unb nah t)em 9Ranfarbenfenfter hibauffhöut: 
bem Senfter beg Srebbenfturg, an bem hte (Sttern mohnten ... 

„Xag Slurfenfter! 
„SBiebiel Erinnerungen nur bag SSort fhon in ht mah 

rief! 5ö?iebiel Stunben, miebiel 2;age h^tte fie ba sngebraht, 
um nah t’^t Sabrif hinüber: unb hinubäubüden! Selbft in 
biefem Slugenbfid glaubte fie ba oben bag blaffe Eefid}theu ber 
fleinen ©hebe ju fehen, unb innerhalb beg 9iahmeng biefeg 
Senfterg ber 5Irmnth jog ihre ganje ^inbheit, bie trübfelige 
3ngenb eineg '!f?arifer SRäbheug ang bem SSoIfe an ihtem inneren 
'iyiid üorüber." 

Xer Ä'unftgriff ift befannt. Xer ^utor bringt bie -betref: 
fenbe '4^erfon in eine Situation, bie fie eintabet, jeneg Stüd 
iteben, bag ber iiefer fennen muh unb beffen Xarftettung boh 
ju lange aufhatten mürbe, in ber Erinnerung ju burhtaufen. 
;3ebe Stunft h^t fothe |>ütfgmittet, gegen bereu Stnmenbung niht;^ 
eiiijumenben ift, ba niht fünftterifd}e SBitlfür, fonbern tehuifhe 
"iRöthigung fie geboren hot. Xag entbinbet freitid} ben ^'ünftter 
niht öon ber '4>flid)t, mit biefen ÜRittetn ftreng ho«^ä»hottcn, 
fie eben aud) nur im ^Jothfaüe unb felbft bann mit ber nöthigen 
Xigeretion ju gebrauhen. SSir motten gemih ben Xid}ter niht 
hicaniren, im Eegentheit: mir miffen 511 moht, bah, wottte er 

nie „bie !!Öefd}cibenheit ber 9intur" Oertehen, er fd}mertih jematg 
mit feiner ^tnfgabe 511 Enbe fäme. Er fott überatt big an bie 
änherfte Erenje beg 9}iögtid}en uorbringen bürfen. ''Jtber barüber 
barf er niht hinauggehen, barf nid}tg gegen bie Statur unter: 
nehmen motten. Unb fo müffen jene Erinnerungen ber betref: 
fenben ^erfon menigfleng natürtih ju fommen fdjeinen; fie barf 
nid}t tanger bei berfetben oermeiten, atg eg ihr Seetenjuftanb 
unb bie Situation ertauben. ?tuh tuöre cg gegen bie bfi}d}o: 
togifhe Erfahrung, menn bie Erinnerungen attäu benttid} mnren, 
menn fie nicht mie dissolving views burd) bie Sectc gtitten: 
im Xämmerfchein — fetbft fotd}c SRomente, bie in ber SBirftid): 
feit nur attsu grett beteudjtet gemefen maren. 58or 3tttem aber 
müffen eg mahr unb mahrtjaftig bie Erinnerungen ber '‘.jSerfon, 
bürfen eg niht Xinge fein, bie fie gar nid)t miffen ober boh 
nidjt fo miffen fann. 

Xag 5ttteg tiegt auf ber ^anb — ber Jt'inberbcrftanb, fd}cint 
eg, mühte eg begreifen. Unb boh ^ot Xaubet in biefem SoRc 
fo äiemtid) gegen atte oon ung angeführten natürtid}cn iöebin: 
gungen gefünbigt. Xie Erinnerungen ber cinftigen „fteinen 
Ehöbe", jehigen SRabame fRigter ain6, gehen burci} hier .^abitel 
unb 64 Seiten big jum Enbe beg erften $8uhegl Eg ift j^u 
oiet, biet §u biel fetbft für bie rabibefte Erinnerung! Xie Ee* 
fhihte fann ber jungen Si'ou, bie ba in ber offnen Satfonthür 
in bie fRaht h^iiein, 511 bem SRanfarbefenfter ber ettertid)en 
SBohnung emborftarrt, — unb gemähren mir ber boetifd)en i!i: 
cen§ ben freieften Sbietraum — niht fo, unb sum Xheit über: 
haubt niht burh bie Seete gehen. Xiefe Eefdjihte träumt nid}t 
Sibonie ^igter, geborene Eh^be — fie erjähtt ber fentimentatc, 
ber farfaftifhe, ber gefühtbotte, ber mi^ige 5ttbhonfe Xanbet — 
erjöhtt fie in feiner SSeife, in feinem Xone. Unb er ift fo 
bei ber Sähe, bah er ber ^erfon, aug bereu erinnernbem 
Eeifte hei^oug fih bag bod) Sltteg geftatten fott, äcitioeife böttig 
bergiht, unb suleht (auf S. 80) nur mit einem „Et voilä come 
il se fait que le soir de son mariage la jeune Mad. Risler“ 

— b. h- mit einem unfünftterifhen Salto mortate ju berfetben 
jurüdgetangen fann. 

5tt(eg in Stttem atfo, menn auh auggehenb bon einem bor: 
nehmeren Eeifte unb mit bem SSerfuh menigfteng, eine fünft: 
terifhe Söenbung ju nehmen, hier mieberum ein SSeifpiet jener 
teibigen Eebftogenheit ber franjöfifhen Stomanfhreiber: ber eigent: 
tihen Eefhihte eine anbre borangehen ju taffen, methe jener 
atg Einleitung biente, bem 5tutor (mie er meint) bie ^änbe ju 
feinem ^aubtgefhäft frei mähten unb ihm ertauben fott, bag: 
fetbe mögtihft „elegant" augäuführen. 

Unb menn bag bod) nur gefhähel menn mir bod) nun 
menigfteng aug ber b^'ofaifhen Einteitung, bie mir über uiig 
ergehen taffen muhten, befinitib h^rnug mären; ung bon je^t 
an einer rein fünftterifhen Xarftettung erfreuen fönntenl 

Xag ift aber teiber feinegroegg ber Sod- 5ttte Stugenbtide 
nimmt ber 3tutor ben S^^eibrief §urüd, methen er feinen 'ißer: 
fonen gegeben. SRögen fie immerhin berfuhen motten, fid) nun 
auf ihre eigenen Sühe ju ftetten, fih t>m^h Xt)un über fih 
fetbft augjumcifen! Erfheint eine berfetben in biefer töbtiheu 
Stbfiht auf bem ^)ßton, ftugg ift ber bienfteifrige Stutor hinter 
ihr her, fhilbert fie ung bom ^ofjf big ju ben Süheu, gibt 
nng eine ?tnatt)fe ihreg Sharafterg, it)rer Xenfunggart unb eine 
tätigere ober fürjere 5Retation ihreg öebengtaufg big jii bem 
gegenloärtigen 2tugenbtid. Xiefe rohe, ftägtih finbifhe dRanier, 
burd) bie fid) bei ung nur noh ©tümber unb Xitettanten ber 
Erjähtunggfunft fenn§eihnen, mirb bei ben Sranjofen fetbft bon 
ihren beften Stutoren nicht berfhmät)t, nnb mirb in nnferni „ge: 
frönten" 9toman auggiebigft angemanbt. 

$ier ein iBeifpiet für biete.*) 
Xie .ftauptperfon, eben jene SJinbamc Xcgbarcnneg, fifjt in 

ihrem üöurcau unb beforgt it)re Eorrcfponbeiiä. 3h*^ Sactotum, 
ein gemiffer |)err 2Rart-hat, erfheint. 9fiun heiht eg mcitcr: 

„hinter ihm fam ein ftarfer, unterfehter, tu)ruriög gcftcibc: 
ter SLRann, fhmerfättigen ?lnfet)eng. Sein fet)r brauneg, mit 
einem groben önrt eingerohmteg Eefiht, feine bon ben biifhi- 
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gen S3rauen üfierrogten 5lugen goBen i^m für ben erften 58Iid 
ettoaS fe^r §arte§, Strengen. SlBer btefen ©inbrud l^ob fein 
SD^iunb fofort tnteber auf. ©eine f[eifcf)tgen, finnü(J)en Sippen 
berrietfien njollüftige Steigungen. §ätte ein SIbept SatioterS ober 
©aHS feine Singer über bie ©cpäbet^rotnberQn§en be§ neu 
Singefommenen gleiten taffen, mürbe er ba§ ber SSers 
tiebttieit au^erorbenttirf) entmirfelt gefunben paben. ®iefer SOtann, 
einmat üon Siebe erfaßt, mupte mapnfinnig lieben. 

— @5uten 2:ag, oereprte Stau, fagte er in oertrautitpem 
Xone, inbem er auf SJtabame ®e§tiarenne§ jutrat. 

®ie Stau pob tebpaft ben ^opf unb fagte mit freunbfcpaft= 
ticper Stimme: 

Stcpl Sie finb’g, ©aprotl 2)ag trifft ft^ gut; icp mottte 
gerabe naii) Spnen f^iden. 

Sean (£aproI, au§ bem ßantat gebürtig, mar in ben raupen 
Sergen ber Stuoergne aufgemacpfen. ©ein Sater — — 

Sotgt nun ba§ curriculum vitae be§ SJtanneS nebft eins 
geftocptener fpecietter Stnalpfe feiner pppfifcpen, moratifcpen, ins 
tellectuetten ©igenfi^aften. S5ir erfopren, ba^ er ftarf ift „mie 
ein ©tier", „fepr intettigent", „ein auSgejei^neter Sinancier", 
„gierig nai) 9tei(ptpümern'', aber entfcptoffen, „lieber ju fterben, 
at§ fi(p bur(p uneprti(pe SDtittet ju bereitem". 

SBenn ber Sefer ben SOtann jept nocp nitpt fennt, fo ift e§ 
gemip ni(pt ©cputb be§ StntorSl 

Unb ba§ MeS mirb un§ auf mepreren ©eiten mitgetpeitt, 
mäprenb bie betreffenben ^erfonen in ber angebcuteten ©ituation 
üerporren müffen, unb ipre eingefäbelte Unterpattnng ni(^pt um 
eine Sinie au§ ber ©tette rüdtl 

Sticpt genug bamit. (S§ panbelt ft^ in biefem Stugenblid 
pauptfä(pti(^ um ba§ Serpättni^ be§ „Stnfömmtingg" gu ©erge 
^anine, bem Sitelpetben; unb ba ber Stutor nacp biefer ©eite 
mopt pinreicpenb üorgeforgt pat ober su paben glaubt, tüpt er 
lieber Stau ®e§üarenne§ unb §errn ©aprot notp ein paar 
©eiten länger in ber ©cpmebe, at§ bcp er jenes (^efipäft ni^t 
juoor beforgte, mobei eS benn natürlicp an einem Porträt beS 
„blauen ©erge" unb anberen SübiScretionen nicpt fepten mirb. 

„®r mar mirfticp bemunberungSmürbig, biefer ißanine, mit 
feinen Stugen, bereu Stau fo rein mar, mie bei einem jungen 
90täb(ipen, unb feinem taugen btonben ©cpnurrbart, ber §u beiben 
©eiten feines rofigen SItunbeS perabping. 5S)abei eine maprpaft 
fönigti(pe Gattung, ben Stbfömmting eines attabtigen (Sefcpte^ts 
oerfünbigenb. @iue attertiebfte §anb u. f. m. 

„©eine (^efcpi(pte mar in i]3aris fepr befannt. @r mar ges 
boren in jener ifSroöins ^ofen, met(pe ^reupen, biefer §aifif(^ 
©uropaS, gemattfam anectirt patte u. f. m. u. f. m." 

Stotp immer ift baS Sertrauen bes SlutorS auf bie @ebutb 
beS SeferS nicpt erfcpöpft. (SS fätit ipm ein, mäprenb berfetbe 
(unb baS üorgefüprte ifJaar) nocp immer auf Sottfepung jener 
angefangenen Unterrebung märten, ba^ eben biefetben iperfonen 
oor längerer über baSfetbe S:pema, baS fie jept (üermeints 
ticp) befcpäftigen mirb, eine Unterrebung gepabt paben. ©o 
toirb benn in bie unterbrocpene Unterrebung jene oorpergegangene 
mörttid) eingefcpoben. (Snbtiiip, nacp üotten etf ©eiten, finb 
atte iRegiffeurgef^äfte ertebigt, unb bie jäp fiftirte ©eene fann 
meiter gefpictt merben. 

|onc0]5er0 ^Uigemeinc Culturgefcpidjte. 
SSon d^rtebrip ron £fclliüalb. 

®ie (SJefcpicpte ift bie ^enntnip beS Sergangenen unb fapt 
man biefen Segriff in feiner meiteften StuSbepnung, fo gibt 
eS !aum eine jmeite SSiffenfipaft, bie einen fo gemattigen Ums 
fang befäpe mie bie piftorifcpe, bie Slaturmiffenfcpaft auSges 
nommen, metcpe am @nbe aucp nocp atte ©efcpicpte in fiep feptiept, 
infofern SttteS maS gef^epen, aucp in ber 5Ratur gefdpepen ift. 
^ätt man fiep aber aucp, unb mit Steept, oon atten fotepen extremen 
Deutungen ferne, erbtieft man aucp in ber ©efepiepte btoS jene 
SBiffenf^aft, metcpe berieptet maS mit ben Söttern bor fiep ges 
gangen, bie auf bet @rbe getebt paben unb uotp teben, fo bteibt 

ipr (Gebiet immer nocp unermeptiep genug. Unb maprtiep, übers 
btieft man ben ©tanb unb bie Stieptungen ber gegenmärtigen 
piftorifepen Sotf^ung, fo täpt fiep nicpt berfennen, bap biefetbe 
trop ber meit getriebenen Slrbeitstpeitung im ©injetnen, bo^ 
in ber ©umme iprer Seftrebungen eine Uniberfatität aufmeift, 
morin feine anbere ^eriobe mit ipr aucp nur annäpernb §u 
metteifern ber mag. S^tiematS jubor pat man fiep mit fotepem 
Sntereffe bem ©eftpiepttiepen sugemenbet, niemats atte SebenSs 
äuperungen ber SRenf^peit bon ben fernften unb enttegenften 
Seiten bis auf bie jüngfte Sergangenpeit mit fotepem (Sifer 
gefammett unb ftubirt, otS mie bieS peute gefepiept. daraus 
ift ber einft gänjticp unbefannte Segriff ber ®utturgefd)itpte 
entfproffen, meteper bie früper übtiepe Strt ber ©ef^icptfcpreiWng, 
bie menig mepr benn bie potitifepe ©efepiepte ber einjetnen 
Sötfer betroeptete, in ber (^unft beS ijSubticumS immer mepr 
berbrängt pat. S<P üjitt pier auf ben ©treit über bie Ses 
grenjung beS piftorifepen SegriffeS nicpt meiter eingepen, id) 
conftatire nur bie 2:potfaepc, bap gerabe ©utturgefepiepte im 
meiteften ©inne bie SiebtingSneigung, menigftenS ber beutfepen 
Sefemett gemorbeu ift. ®ein SBunber baper, bap manepe Kräfte 
fi^ ber ipftege beS neuen unb beS StnbaueS nocp fo fepr bes 
bürftigen @5ebieteS §ugemanbt paben unb nocp immer jumenben. 
@S ift bieS im pötpften @5rabe erfreutiep unb jebeS neue cutturs 
gefepiepttiepe Söerf bmmt ber jugenbtiepeu ^iSciptin §u ftatten, 
met^e btoS burep baS Bufamrnenmirfen Sieter gebeipen fann. 
2)enn ber ^peger biefer neuen Öiefcpidjtsmiffenfepaft, mitt er 
nid)t btoS auf ben Seifatt ber SSRenge, foubern au^ auf miffens 
fepafttiepen (Srfotg reepnen, bepnbet fiep atterbingS in ber fataten 
ttiotpmenbigfeit, fiep anf einer SRenge fepr öerfepiebenartiger 
SöiffenSgebiete bemegen ju müffen; fatat infoferne, ats eS napeju 
unmögtiep ift, bap er biefetben atte beperrfepe. Retigiofe unb 
Reeptsbegriffc, StaffeneinPüffe, Siteratur, ©praepe, ^'unft, Sobens 
geftattung, ja fetbft bie ftimatifepen Serpättniffe fott er berüefs 
fieptigen; fur§, nieptS, maS mit ber ©ntmidtung eines SotfeS 
im gufammenpange ftept, barf ipm eigenttiep fremb bteiben. 

@itt SBerf, metepeS att biefen öietfeitigen Stnforberungen 
Sleepnung ju tragen gemittt fepeint, ift S- S- l>oneggerS auf 
bie grope Stusbepnung üon fünf Sänbeu bereepnete „Stttgemeine 
©utturgefepiepte" (Seipjig 1882, S. 23eber), üon mettper 
foeben ber erfte Sanb auSgegeben marb. S3ir befipen freitiep 
fepon eine Sfteipe attgemeiner ©utturgefepiepten, barunter SSerfe 
üon beftem ^tang. „Stber" —• fo tröftet fid), unb mit Reept, 
ber befannte Serfaffer — „baS gonge (S)ebiet, menigftenS naep 
feiner jepigen StuPaffung, ift immer nocp jung unb mirb mius 
beftenS ein ^optputtbert tang mopt üor ber ÖJefapr bemoprt 
bteiben, gu ben ouSgefepriebenen gu gäpten, mie man baS etma 
anbern ßmeigen ber Siteraturprobnftion einreben fönnte, in 
benen tropbem opne Sebenfen rüftig meiter gearbeitet mirb. 
®urg, auf jenem Soben pat nocp jebe neue ©eite ber Setra^= 
tung, jebe inbiüibuett mobipeirte S)iSpofitiott freien 9toum." 
SSetepe ©tettung ^onegger in ber beutfepen Siterotur einimmt, 
brauepe icp mopt ben Sefern biefer Stätter nicpt gu fagen; ouf 
bem cutturgefepiepttiepen ÖJebiete ift er betannttiep fein Renting, 
benn abgefepen üon einigen größeren einf^tägigen SSerfen pot 
fein üor einigen Sopten erfdpienener „^ateepiSmuS ber ßutturs 
gefepiepte" bie moptüerbiente @5unft beS ^ubticumS erobert. 
|)oneggerS neuem gropen SSerfe burfte Referent inbep mit um 
fo größerer ©ponnung entgegenbtiefen, atS er fetbft ber Sers 
faffer einer nicpt unbemerft gebtiebenen ßutturgefepiepte*) ift, 
beren brüte Stuftage eben in Sorbereitung fi^ bepnbet. S<P 
pabe barin ben Serfuep gemoept, im ©egenfape gu ben bis bas 
pin übtiepen ®arftettungen ber ©utturgefepiepte no^ üorgefa^ten 
^arteiftonbpunften, bem @ange ber ©uttur in iprer einfaepen 
natürtiepen ©ntmidtung gu fotgeu unb babei bie Qbentität ber 
©efepe aufgugeigen, metcpe bie SRenfeppeit, fomie atte übrigen 
DrgoniSmen beperrfepen. Sür ©arminS ©üotutionStepre fanb 

*) Kutturgefpi^te in iprer notüviipen ©ntmidlung bis gur ©egens 
Wart; ton Stiebrip oon ^ettmalb. 3Iug§bnrg 1875, Sampart & ©omp. 
8. 3meite neu bearbeitete unb fepr oermeprte 5tnflage. 1876—1877. 

2 Sbe. 
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id) ©c^ritt um ©ci^ritt bte unabmciglit^ftcn Belege in bem 6ntj I 
midluiigiJgauge ber mcufc|tid)eu GuUiir, jiim nic^t geringen ®nt: 
fe^en ber bogmatifc^cn nnb ibeatiftifd)en ^-ß3elt, meld)e nor bem 
JHeali-Jmuiä ber X^ntfad^en angftüd) bie Gingen ücrf^üefjt nnb 
iebesJ ©tnorftec^en per^orre:?cirt. ©eit meinem eigenen iöndjc ift 
nun ein grö&erei3, nmfafienbe^ SBerf über allgemeine (Xultnrges 
[c^id)te nic^t erfc^ienen; §onegger tritt nnn juerft auf ben '^lan, 
unb ic^ burftc tüot)I begierig fein, metc^e ©tellung er einne^men, 
melc^e SBeltanfc^aunng er jur ©ettung bringen merbe. ^n | 
Xeutf(^tanb ^at fic^ betanntlic| feit met)reren jene geiftige i 
iKeaction breit gemad^t, bie id^ fc^on üor langem üerfünbet; auf i 
ben ftürmifd^cn iöeifall, ben feinerjeit bie Xe^cenbenj: unb @nt: | 
midtungiStetire gefunben, folgte unter bem ®rude gemiffer poli; f 
tifc^er Sonftellationen ber Oon einigen fJtotabtitäten eingcleitete | 
Umfc^iüung ber ©efinnungen, ber Idente üermirft, auf maS er | 
geftern fd)mor. 9hir mit ©d^eu ttiagt man e§ feilte nodt), ba§ 
üerpönte SBort „^armini^mu!»" ju flüftern, unb am 14. Stugnft 
b. 3. mürbe in ber ©röffnunggfipung be§ beutfi^en Slnt^ropo: 
logentageS ju gtantfurt a/9Ji. bie Seljre be§ großen S3ritten förm= 
ließ ju ben Xobten gemorfen, bie gegenmörtige ©trömung al§ bie j 

9iüd{eßr jur „ftrengeren" f^orfeßung gefeiert. Unter fotzen Um= | 
ftänben geßört immerhin ein niißt nngemößntiißer 9J?utß baju, ^ 
bie Söaßrßeit be§ Srfannten nießt ju berleugnen, ißr panier, 
troß gegnerifeßen ©turmgebraufel, ßodß ju ßalten. öufj 
rießtigen gi^eube aller benfenben Slnßänger ber ®armin’fd)en 
entmidelunggleßre, met^e ißren untilgbaren äern öon ben an^ j 

ßaftenben ©Fladen ju fonbern miffen, mel^e eine Säuterung, j 

nießt aber eine Sefeitigung berfelben jugeben, mit! id) gleiiß 
bornmeg mittßeilen, baß ^onnegger in ber frifeßen, freien £uft 
feinet ©dßmei§erlanbe§ fidß ben üoHen ©inn, ba§ üoHe SSer; ! 
ftänbniß für bie Sebeutung be§ 5Darmini§mu§ bemaßrt ßat. 
yjatürlidß, si duo faciunt idem, non est idem, ^onegger, Oon 
|)au!ä au§ Siterarßiftorifer unb nießt 9Zaturforf(ßer, präcifirt 
feinen ©tanbpunft baßin, baß er ber ^egcenbenjleßre gegenüber 
fein Urtßeil referüire unb alä ©ulturgefcßidßtfißreiber ißr nur 
bie 5(uer!ennuug unb Buftimmung au§fprecßen motte, „melcße fie 
aB bie moßl rationellfte ©rflärung beg (SntmidlungS? 
gangeg ber organifdßen SSefen ju beanfpru(ßen bag bolle 
9ie^t ßat". SJießr aber lann unb barf man bon einem be^ 
fonnenen Sorfdßer moßl au(ß nidßt berlongen. 

^oneggerg erfter i8anb ift ein grunblegenber; er beßanbelt 
bie Sunbamentalfragen ber cibilifatorifdßen ©ntmidlung, bie 31n- 
fange beg 9Jienf(ßengef(ßlecßteg unb feiner (Kultur. @r ift alfo 
ein ungemein midßtiger, ja ber midßtigfte bon allen, benn bie 
ßier niebergelegten Slnfidßten müffen naturgemäß bag ganje 
®erf beßerrfdßen. Uufer 51utor beginut mit einer Erörterung | 
über ben 93egriff ber Eultur unb bie Elieberung ber Eulturi 1 
gef^idßte, bann aber ßolt er meit aug, um bie SSeltbilbungg^ | 
tßeorie, bie Erbe unb ißre Ummäljungen, bag organifiße ßeben, 
ben ©(ßauplap beg ttJienfdßengefcßledßtg unb feiner Eultur, b. ß. 
bie berfeßiebenen SBelttßeile ung bor 51ugen ju füßren. Eg 
mirb biefleießt bie SKeinung berftattet fein, baß in allen biefen i 
■ilJunlten größere ^nappßeit genügt ßätte, gänjlidß bermiffeu j 
möcßteu mir foliße einleiteube Setradßtungen in einer attgemeineu j 
Eulturgefdßidßte boeß uimmermeßr. SBoßl ift eg rießtig, Eef^icßte | 
ift nießt Staturgefdßidßte, aber menn ein Sritifer |)oneggerg füngft | 
bie ®eßauptung aufftettte, bie Eulturgefdßicßte ßabe fieß augs i 
fdßließlicß mit fenem 'ijßrobult ber 9?atur ju befaßen, an melcßem • 
bie Eultur allein jur Erfeßeinung gelaugt — mit bem 3}ienf(ßen, 
fo muß icß ber ^onegger’fcßen meiteren Sluffaffung beipßi(ßten, 
bie obige üBeßnuptung bagegen alg ben Slugflnß einer unflaren ■ 
'-Öorftettung befämpfen. Eben meil bie Eulturgefeßießte eg mit 
bem 3Jienf(ßen ju tßun, ber boeß nur ein tttaturprobnft ift, 
muß fie ißu mit ber umgebeubeu fliatur in 'Begießung feßen. ' 
Xer ©a§: Eultur ift uidßt Statur, ift total falfcß unb bemeift 
nur, baß ber ftritifer fieß bou bem S3egriße Eultur feine Sieeßen: 
feßaft 5U geben meiß. Xenn Eultnr ift aueß Statur, niißtg 
Slnbereg alg eine anbere Sonn, unter melißer bie Statur fid) 
uiig jeigt. S)5 bürfen ung eben, menn eg fi(ß um Eulturs 
gefeßießte ßaubelt, uießt blog bie fogeuanuteu Eulturbölfer ber 
Eef^i^te borfeßmeben, fonbern mir müffen im Sluge beßalten, i 

baß Enltur, freilidß in feßr berf^iebenen Slbftufungen, aber 
immerßin Eultur, augnaßmlog alle B^eige ber SJtcnfcßßeit, ia 
fogar maitcße Xßierarten berüßrt. Eine allgemeine Eultnr- 
gef(ßicßte, mie ^onegger fie plant, muß alfo ber Eultur alg 
folcße uaißgeßen, überall mo fie fi^ ßnbet. Eg ift maßr: „Erft 
mit bem hatten ber ©praeße beginnt ber |)aud) ber Eultnr fid) 
§u regen," falfiß aber ju folgern: „mag barüber ßinaugliegt, 
geßört meber ber Staturgefeßießte no^ ber Eefdßi^te an." SJtit 
bem nämlid)en Steeßte müßte man ben ^iftorifer auf bie Xar; 
ftettung ber Xßatfacßeu befdßränfcn unb ißm bag Sorfd)en nad) 
ben tßeilg fernab liegenben, tßeilg berftedten Urfaeßen bermeßren. 
„Xag ©ein," fagt aber klcjanber oon ^umbolbt feßr maßr, 
„mirb in feinem Umfange unb innern ©ein oerftänblid) erft alg 
ein Eemorbeneg erfannt." Elei(ßeg gilt moßl audß bon allem 
„Eemefenen", meld)eg bod) ben S^ßalt ber Eefcßicßte nnb ber 
Eulturgef(ßidßte bilbet. Xie ©dßilberung beg SBerbeng, ber 
SJtutter beg Eefcßeßeng, f(^ließt aber notßmcnbig bie Unters 
fmßung ber Sebingungen biefeg SBerbeng in fid) ein. 

Stur aug einer folißen fuubameutaleu SSerfennuug ber Slufgabe 
beg Eulturforfeßerg fönnen Slufießten eutfteßeu mie: „Db Slrten ber 
Uebergäuge, ob Bb(ßtmaßl ober uidßt, bie ganje Xegcenbeujtßeorie 
fanu ben Sulturßiftorifer in feinen Greifen nidßt ftören; in biefen 
bilbet SJtittelpunft unb ffJeripßerie ber SJtenfcß, unb nur ber 
SJtenfd), bon bem Slugenblide an, mo er culturfäßig gemorben 
ift, menn aueß biefer Slugenblid biele Soßi^toofenbe umfaßt. 
SJtit ber ©pradße beginnt bag erfte, aber immerßin nur erft 
fißmoeße Erglimmen beg Srüßrotßg ber Eultur." 0 sancta 
simplicitasl märe man ba beinaße berfueßt angjurufen; ber 
SJtenfcß fott SJtittelpunft unb ^eripßerie — matßemotifd) ein 
nonsense — jugleicß fein, alg ob eg nidßt fißon genug baran 
ift, baß er ben SJtittelpunft bilbet, um ben fi(ß bie ganje Xars 
ftettung breßt. SJtan gönne bodß bem Eemälbe aueß ben S^aßmen, 
in meldßem eg erft jur botten Eeltung fommt. Xiefen Staßmen, 
biefe Sieripßerie, menn man mitt, geben nun bie mecßfelfeitigen 
58e§ießungen beg 3Jtenfd)eu jur äußeren Statur ab, meliße mieberum 
nidßt oßne ^ereinbejießung ber naturmiffenf^aftlicßen SJtomente ber; 
ftänblicß merbeu fönnen. Xaß bie Xarmin’fdße Xßeorie bie Jlreife 
beg Eulturgefeßießtfeßreiberg nießt ftören fönne, ift bemnad) eine 
ßaltlofe ^ßrafe, beim mer naiß biefem Stecept ben SJtenfcßen 
loglöfen mottte bou feinen Sejießungen ju ben SJtitorgauigmen, 
mer ißu erft faffen mottte bon bem Slugenblide an, mo er feßon 
culturfäßig gemorben ift, ber mürbe Sltteg eßer alg eine Eultur; 
gefeßießte juftaube bringen. Xie Eultur ift nidßtg SInbereg — 
icß ßabe bieg an anberer ©teile entmidelt — alg bie Bößmung 
beg 3Jtenf(ßengefcßlecßtg. SBie fanu man aber bie Eefd)icßte ber 
Bäßmung fdßreiben, menn man nidßt bom Ungejäßmten feinen 
Sluggang nimmt, menn man nießt bag SBefen beg Unge§äßmten 
felbft unterfudßt? Uebrigeng ßat bie Eefcßicßtfdßreibung, fo 
benfe icß, bie Ißflicßt, getreu ber Eefdßidßtgforfcßung 5u folgen, 
ber Slugbrud ber leßteren ju fein. SBag aber Dbfect ber 
Eefdßicßtgfaffuug fein barf ober foll, barüber ßat moßl 
uimmermeßr bie ßiftorifdße SBiffenfcßaft felbft ju berfügen; barüber 
entfeßeibet einjig unb allein bag Sßiffengbebürfniß beg menfd); 
lid)en Eeifteg, in beffen Xienfte am Enbe febe Söiffenfeßaft, alfo 
andß bie Eulturgefcßidßtgmiffenfcßaft fteßt. Sluf meliße Seife, 
mit meleßen SJtitteln biefeg Siffengbebürfniß befriebigt mirb, 
auf mplcßen Segen alfo bie Eefcßicßtgforfdßung ißren 
b. ß. bie Äenntniß beg SSergangenen erreießt, ift feßließließ gleieß; 
gültig; genug, baß fie ißren B'^ed erreißt. 

Einem folißen Bbeengange mag moßl oueß iponegger ge; 
ßnlbigt ßaben, alg er ben ßapitalfragen über Slbftammung unb 
^Iter ber SJtenfcßen breift auf beu £eib rüdte. Xie moberue 
Slnfuüpfuug ber Eefcßicßtfcßreibuug au bie Stoturmiffenfd)aften 
erfd)eint ißm mit bottftem Steeßt alg ein Eeminn erften Stangeg. 
Er mäfelt baßer aueß nießt an ber tßierifeßen Slbftnmmung 
beg SJtenfeßen, meleße ju beftreiten felbft in ben ßentigen Beit- 
läuften einfa^ läd)erlid) märe, unb mibniet ein augfüßrlicßeg 
J^apitel ber Xegcenbenjleßre unb Eulturgefeßießte. „SlU unfere 
Bbeen über Urfprnngg; unb Urgefeßießte beg SJtenfeßen" — 
fagt er im feßnurgeraben Eegentßeilc ju ber oben ermäßnten 
fritifeßen ©timme — „finb ßeute aug freien ©tüden ober miber; 
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flrebenb bon ber 2)egcenbenjle^re beftimmt. ®er ®arlrintSs 
mu§ §at für bie ®ulturgefd)ic^tfcl)reiber fd)on baburcE) 
funbamentale 58ebeutung, ba^ er bie 9[Jiet£)obe ber gor; 
f^inig bebingt unb un§ einen mä(^tig inirfenben gi^>t, 
tüie Probleme ber ©nttbidlung unfere§ ÖJef^Iec^teg, für loelc^e 
nn§ bie gefi^ic^tü^en ®ocnmente abgefien, auf bem 2Bege ber 
natnrgef^ic^tüc^en gorfc^nngSlneife geEöft loerben fönnen/' 
finb bie§ toatjrli^ golbene SBorte, bie nm fo fc^toerer in§ Öie; 
iüidjt fallen, at§ ber 5ßerfaffer im ^Ettgemeinen jeber §l)pott}efe 
mit Iöbüd)er SSorfidjt, fa @febfi§ entgegentritt. ®ie ße^re ®armin§, 
fagt er meiter, „intereffirt bie ©ntturgefdji^te faft ebenfo ftarf 
wie bie 5Jtotnrwiffenfd)aften; ja i^re gotgernngen finb onc^ für 
jene bon gerabeju umwälsenber SSebentnng." ®a i(^ ber Srfte 
gewefen, weli^er bie golgernngen ber ®arwin’f(^en Set)re auf 
bie ®ntturgef(^id)te ft)ftematifct| angewenbet, fo Wirb man eg 
beräeit)Ii(^ finben, wenn id) ben obigen ^n§fbru(^ |)Dneggerg 
mit @)enugt^nng regiftrire. 9Jlit lebfiaftem SSergnügen finbe id) 
and) eine böttige ^bentitüt ber 5lnfd)anung in SSepg anf ben 
„^arnbf umg ®afein“, ba ^onegger bie nämlichen ßJewä^rg; 
männer wie ic^ in i^ren ^3Eugfbrüd)en t)eran5ie^t. ^iedeidit ^ätte 
an(^ biefer SEbfdnitt etwag fürder gefaxt werben fönnen, man 
fietjt aber überall, ba^ ber 2Eutor ben it)m urfbrüngli(^ ferne 
liegenben @5egenftanb natb alten 3ftid)tnngen bnri^bai^t unb barin 
ju felbftftänbigen @d)tüffen gelangt ift. ^onegger lü^t fid) au(^ 
Ijier fein 36 für ein IX mailen nnb Weicht bor feiner golgerung 
§urüd, wenn if)m bie ijSrämiffen Wiffenfi^afttid) gefiebert bünfen. 
Ueberatt, in feinem gangen 33ud)e, weift er gü^e auf bie ajlomente 
t)in, Wel(^e SJienfi^ nnb ^i^ier mit einanber berfnü^fen; ein 
)3fl)d)ifcf)eg SSerbinbungggtieb ift if)m. Wie anberen bornrtfieitg; 
iofen ®enfern, ber SXai^aljmunggtrieb, in nuferem ©efc^te^t am 
ftdrfften bei ^inbern unb grauen, bie nod) ber 3^atnr näfier 
ftetjen. ©r notirt bet ben 2:f)ieren eine 5trt ^rbeitgtf)eitung nnb 
f)Dri(^t if)nen am^ ben Itunftfinn nid)t ab. ^urg, überall fteßt 
fid) im Sichte ber mobernften gorfd)ungen bie SDXenfc^^eit alg 
bie botengirte gortfe^nng ber 2il)ierwelt bar. 

gn einer ^eif)e bon intereffanten Stbfd)nitten erörtert nun 
|)onegger biefenigen SDXomente, Wetö^e ben 9}tenfd)en birect be; 
rütjren, atg W finb bie SXaffen, bie ©efebmä^igfeit im Singet; 
unb SSötferteben, ^ttatur nnb Sultur, ^tima unb menfd)tid)e 
Sntwidtung; SBol^nungg; unb St'teibnnggweife, 5tta|runggart, 
elementare ^erufgformen, @|e unb gamitie, Staat nnb @e; 
fettfe^aft, SXec^t nnb Sitte, Sigent^um, Sbrad)e, wnb 
Sd)rift, Stetigion, 9Jlt)t^ug unb ^nnft. Sarin befeitigt er bie 
berwerftid)e Se^re bon ber Xlnbeftänbigfeit ber Staturgefe^e unb 
geigt, wie bie 3Xaturbert)ättniffe i^re ^errfi^aft am ftörfften 
gettenb machen in ben elementaren Sntwidtunggftabien ber 
äRenft^en nnb SSötfer. greitid), wetd)e bie auf nieberfter 
Suttnrftufe fte^enben SSötfer finb, barüber ftreiten fii^ bie Stf)no; 
grapsen. 2öir leben im Zeitalter ber @l)renrettungen; aui^ in 
bet St^notogie werben bie lange für bie niebrigften gehaltenen 
3Jtenf(henftämme je|t gerne auf eine Stufe beförbert; 
einer mu^ atlerbingg am tiefften ftef)en, Wet(her eg aber ift, 
bag fagen bie gelehrten Herren nid)t. Sie Stnflänge ober Sin; 
fange gu gewiffer S3au; unb Söerfgeugthätigfeit taffen fich 
im Stjierrei^e nai^weifen. Ser SSegriff ber Sh^ gamitie 
ift fein bem S[Renf(^en atg Sattunggwefen an; ober eingeborner, 
fonbern nur mit ber Suttitr gefommener; bie tiefften Staffen 
fennen eheliche SSerbinbung fo wenig wie bie Shiere, unb nod) 
loeniger bag Sefühh bag wir Siebe heilen. .g)onegger hält alle 
ben fogenannten ^etärigmug ber IXrgeit negirenben Stemente 
nid)t für augreichenb. Statürtich h^^l Stutor in biefen bie gun; 
bamentatfragen behanbetnben Sabiteln eg mit einer gtutt) öon 
mehr ober weniger gut begrünbeten Stnfichten unb ^^bofhefen 
gu ttjun, welche Wohl auch baran tragen, ba^ fo Mancher 
an biefen Unterfud)ungen feinen @efd)mad finbet nnb fii^ baoon 
nbwenbet in ber tlebergeugung, bie SBahrheit Werbe man bo(^ 
niemalg ergrünben. Sichtungen in biefem SBalbe üon 
Sheorien finb boh) fihon aufgefunben Worben. So ift bie früher 
geltenbe gbee üon einer gemeinfamen IXrfbrache aufgegeben, unb 
eg wirb ein fprachtofer Urgnftanb angenommen. Stnch ^onegger 
üerWirft ben homo primigenius alalus, Wie ih« bie neueren 

gorf^ungen feht Wohrfd)einIid) machen, nicht. Sie Sprache gilt 
auch inftinctiüe Schöpfung beg SJtenfchengeifteg. 
Sehr intereffant ift ferner, bah er üon angebornen fitttichen 33e; 
griffen nichtg Wiffen Witt; fie finb bie reine Slbftraction ber Sr; 
giehnng unb allgemeinen ^itbnng, baher unenbtich toechfetnb. 
Sen Sbeen nnb Sitten gehen in ben Stementarftabien ber 
SDtenfehheit bie btohen SeWohnheiten üoraug. IXebrigeng finb 
bie moralifchen Rtorftetlungen ebenfo fchtoanfenb nnb unficher, 
wie bie religiöfen, unbeftimmbar ßeit unb Strt ihreg SrWacheng. 
Sie SSegiehnng gwifd)en Steligion unb Sitttichfeit ift fehr fchinad), 
gumat in ben Stnfängen; jene h<it uur Wenig hebenb auf bie 
Sittlichfeit gewirft. Sagegen hängt biefe mit ben erften Schein; 
gungen ber Stegungen beg Sewiffeng gufammen, unb biefeg wieber 
ift genau üon bem Sulturgrob einer menfehtichen Senoffenfehaft 
beftimmt. 

Siefe wenigen Sä^e Werben genügen, um bem Sefer eine 
Sbee üon ^oneggerg Stuffaffung ber cutturgefchichtlithen ifSrobteme 
unb feiner Senfart gu geben. SSteinem eigenen 58uche fagt man 
Sifegfälte nath, inelche ihm bie Sßeltanfchauung beg Serfafferg 
eingehaucht h‘if'e- Stach ben ^)kx gelieferten ißroben bürfen wir 
bei ^onegger gewih feine Stuthht^e erwarten; mag er ouch ber 
®unft unb Siteratur, Wie bei feinem Sntwidtungggange wahr; 
fcheintid), mehr Staum wibmen, ihnen eine eingehenbere S3erüd; 
fichtigung gu Sheil Werben taffen, atg bieg bei mir ber galt 
gewefen, fo üiet täht fich abfehen, bah eine auffatlenbe 
Sigerepang ber Srunbanfichten in beiben SBerfen ni^t gu Sage 
treten wirb. SJtöchte ich ^ einigen, übrigeng giemtich 
untergeorbneten ißunften in biefem erften 58anbe . mit bem ge; 
fd)ähten SSerfaffer nicht üötlig Siner SReinung fein, möchte id) 
auch bie Sarftetlung, im Sutereffe beg SSucheg fetbft. Weniger 
fragmentarifch unb abgeriffen, ftitiftifch mehr gerunbet gewünfeht 
haben — eg finb bieg Stebenbinge, welche gegenüber ben groben 
^orgügen beg Sangen burchaug oerfchtoinben. Sa ich fetbft 
bie Schtüierigfeit einer fotchpu Strbeit üotlauf gu würbigen in 
ber Sage bin unb mich gewih nie bem SBahne hingeben fonnte, 
eg fei etwa mit meinem eigenen S3u^e ein fchtüer gu über; 
hotenber SJtarfftein erreicht, fo ibitl ich vielmehr unüerhohten 
ber greube Stugbrud üerteihen, ^oneggerg Sttlgemeine Suttur; 
gefd)ichte atg eine üom Seifte ber mobernen SBiffenfehaft burch; 
tränfte, unabhängige unb unbefangene, in it)rer Slntage Weit; 
augfehenbe Seiftung begrüben gu fönnen. 

bet 

Dromatifche ^Ittffüijntnigett. 

§itt 'g^etßommetter. 
Srama in üier Steten üon Seonharb SDtarhotm. 

3Sae ba§ Seben ober war bie Rachwelt bem ungtüdtichen gopann 
©hriftian Süntper ungnäbiger ? (£g ift bieg eine wopt aufguwerfenbe grage, 

benn fo elenbigltch ©üntper an eigener ©chulb gu Srunbe ging, bie mebi= 
fanten Raepgeborenen üergerrten fein ohnehin fchwonfenbeg ©haraftcJ^büb noch 
mehr, ©öufer, SSüftling, SSogobunb, ©hebrecher, ©ottegleugner, )porno= 

graph — eg ift beinahe feine ©epanbe, bie man nid)t bem genialen 
§auptüortäufer Seffingg angebichtet hätte. Stm milbeften hat noch ©oethe 
über ihn geurtheilt: „@r wupte fW) nid)t gu gähmeu, barum gerrann 

ihm fein Beben wie fein Sichten.'' Sag bürfte wopt bag Richtige fein, 
©ünther war eine wilbe, leibenfchaftliche Ratur, üon Ieid)t entgünblichem 
bergen, ohne fitttichen §att. SSon ba big gu bem moralifchen ©cheufat, 

bag ©teinbach, Rürfner, Sipmann aug ihm mad)ten, ift eg aber noch 
ein weiter SBeg, unb bie jüngften gorfchungen eineg Äalbecf unb SBitlig 
lehren ung, bap ber Siepter üiet, üiet beffer war atg fein Ruf. Sin 

jebeg neu aufgefunbene Socument geugt gegen bie Rerleumbungen unb 
Stnfchwärgungen, benen ber ungtücJfelige ©cplefier gum Opfer fiel, ©eine 
neuefte ^Biographie in bramatifcher gorm urtheitt anberg. Seonharb 
3Rarhotm nennt ihn einen Rerfommenen unb macht ihn gum wenig be^ 
neibengwerthen gelben eineg Sramag, bag ohne ßweifel bie fchwerfte 

fPrüfung ift, bie ©ünther pofthum noch augguftehen hatte. 



Nr. 58. Clif ©föüitlonrt. 2i)r) 

$?ir jel)en ^tcr iiic^t G^riftiaii @üntl)cr in jcincr üicbe jur 
ycipjigcr ilconorc. üiciberufene le^te fli'enbejöou^ om ®rabe ihrer 

©Itern wirb ini'? flc{c!)enft. ©ebrocheucn ^icrscn#, öernjüftetcn ©ciftc? unb 
.zerrütteten .ftörper?, ein 58etfommener, eridjeint ber pocta Caosareus lau- 

n‘atn8 in ®reMau, unb c§ beginnt jeneä iBerhöttnife jn gran SJiarinnne 

uon ^^refeler gcb. öon SBirth, baä ben ^-Biograph'^n W tiici 
Zer[ned)eni^ gemadjt bilbet ben ^Ingelpnntt oon 5)Zarhotm§ 
Trüina. ^er frühefte ©ünther^Siograpt) ©teinbad) berichtet 1738, atfo 

18 Sichre nach biefer Gegebenheit: „®a ©nnther überhaupt im Gre^- 
leriidhen ."pauje gar ju frei) würbe unb uon baher allein leben wollte, 

auch Oon bar unb horten her allcrhanb ^liftörchen, fo er hin nnb her 
gejpielet, erzchtet würben, hätte man fidh l'einer gerne nad) unb nach 

entzogen, woju man auch aüerhanb ?ln[tallen machte. S)ie t^rau Oon 

Grehlevin, bie ihn bod) nod) wegen [einer ®ichtfunft gar wol)! leiben 
mochte, riidte ihm 311 unterfchiebenen SRolen [eine [repc ?lu[[ührung oor, 

[teilte [id) and) gegen ihn etwa§ !a(l[inniger, hoher [ie and) bn§ Sichten, 
ihrem Gorgeben nach, Qnnz au[ bie Seite legte, ©ünther richtete an 
[ie ein ©ebicht, al§ wenn eg ihr wöre zu bidhteu Oerboteu Worben. @g 
Wolte aber oor ©flnthern hier nicht mehr [epn, ber at[o [einen [^uh 
weiter [ehte." Spätere Giographen hnben aug bie[er an[cheinenb litera= 

ri[chen i*iai[on ein ehebrecheri[dheg Gerhältnih bebucirt, obwohl in feinem 
©ebichte ©üntherg an [^rau bon Greller mehr olg bichteri[che ©alanterie 

gegen [eine [chöne SBohlthäterin zu erfennen unb trohbem in [einer eigenen 

Ge[chreibung [eineg Greglaner Sebeng nicht bie Spur einer Ger[timmung, 
[onbern oielmehr bag oollfte i^ob ber Sanfbarfeit gegen |)errn ober grau 

oon Greller zw [inben i[t. 9famenttich ber le^te i5or[d)er, Sihmonn, 
macht über ©üntherg „un[itttidheg Genehmen" [ehr morati[irenbe ©to[[en. 

Ser Gerfa[[er beg „Gerfommenen" enblich weih eine anbere ?Iugfunft. 

©üntherg men[chticheg unb literari[cheg Gerhältnih 3u [^rau oon Grehler, 
aug ber er eine Su[t[pielwittwe macht, war ein 3!Jtihoer[tänbnih! . . . 
Seine i?iebegbctheuerungen in lßro[a unb Ger[en galten nicht ihr, [on= 
bern einer 9?ichte ihrer Gerwanbten Ginette Süchtig (!), unb bie[e ?{id)te 
heiht Seonore Fachmann! Et mmc erudimini! 

Ser er[te Slot [pielt im Salon ber f[rrau ÜBittwe Oon Greller, ©ine 
[einer ^)aupteigenthümlid)feiten i[t, bah ©ä[te [id) ba gegen[eitig alle 

möglichen ©robheiten an ben ^op[ wer[en. ©ünther er[heint in zient= 
lieh angeheitertem 3n[tanbe, unb Ge[[er unb König, [eine Grüber in 
9lpolt, Wittern gleid) in ihm einen ge[ährlichen 5)tebenbuhler im K'amp[e 
um §o[: unb [lrrauengun[t. ©ünther zeigt [eine ^ertigfeit in ber eblen 
Kun[t beg 3ntprooi[ireng, inbem er einige [einer ©ebid^te an bie Slbre[[e 

oon Ge[[er, 9J?arianne unb Seonore auf[agt. Sen 9lct[chluh bilbet, über= 

aug unglüdlidh, bag mihoer[tanbene Siebeggeftänbuih- ©ünther [pri^t 
ton Seonore, SJtarianne bezieht [eine Siebe au[ [ich. Gorhang thut 

wohl bnran, [o [chnelb wie möglidh zn fallen, benn ein einzigeg 3Bort 

fann bag graufame TOihoerftönbnih, auf bem bag ganze Stücf beruht, 
aufflären. 

Ser zweite 9lct bringt ©üntherg Guter herbei, ber etwag Siöhereg 
über [einen Oerlorenen Sohn wiffen möd)te. @r ergeht [id) in enblofen 

Klagen unb zeiht [einen ©hriftian [ogar beg SiebftahB. Gor Snh’^^n 
hat ihm ber [aubere ^err Sohn nämli^ gefchrieben, bah Sn promo= 
oiren beabfichtige, wag ein hübf^eg ©tüd ©elb fofte; ber 3llte hübe ihm 

feinen Sparpfennig mit bem Sluftrag gefchidt, ben 9ie[t bei einem ehe= 

maligen Unioerfitötgfreunb anzulegen, bamit bie zum Kapital gefchlagenen 
.Hinfen ben '^lugfoll ergänzen [ollten. Seither war [ein Sohn oerfchollen 

unb olg nun bag oöterliche $aug eineg Sageg in flammen aufging, 
wobei bie Gewohner nur bog nadte Sebeu retten fonnten, bo [chrieb 
ber Kreigphhfitug ©ünther aug ©triegau an [eine „SonueEion" in 

Seipzig um bie oerzinfte Summe, erhielt aber zur Slntwort, bah mau 
nichtg ton einer [olchen wiffe. t^^ßu SRarianne hßt einen heroifhen 

©nlfchluh. Sie gibt oor, ©hriftißu \)ahe bag ©elb feinegwegg unter: 
fchlogen, [onbern oielmehr bei ihrem hochfeligen 3D?anne [icher ongelegt. 

^Utan weih nicht, ob bie Sireube beg alten ©ünther mehr bem wieber: 

gefunbenen ©elbe ober bem wiebergefunbenen Sohne gilt, aber [einem 

©ntzüden wirb nur allzn halb ein Sämpfer aufgefeht, olg er ben 
frommen Getrug ber liebenben 5rau EJiarionne entbedt. 6r wirft ihv 
bag ©elb tor bie 5ühe, unb bo er juft feinen Sohn an Seonoreiig ?lrm 

eintreten fiept, fo beeilt er fid), ipm ganz unoerhohlcn [eine Gfeinung 

ZU fagen unb bag junge Sing oor bem oerlotterten Gienfchen z» warnen. ' 
Seonore wirb in ber Spat ftupig, wag man ipr am ©nbe ja nid)t oer: j 

benfen fann. ©leicpzeitig z^Pt ßnd) Giarianne, bie ipren fühen ^rfthnm 
einfiept, ipre t^anb oon ipm zurüd. '^ber Öflntper oerzagt noep nid)!, 1 

benn eg eröffnen fid) ipm anbere ^tug[id)ten. ©r pat ein ©ebiept auf 
ben König [[rriebrid) §lugn[t II. oon Golen unb Saepfen gemacht, ber 
fiep eben in Greglau aufpält, unb biefer beoote Sobpfalm pat bcrgeftalt 

©nabe oor beg Königg Hingen gefiinbcn, bah ©üntper poffen barf, zwui 
^lofbicpter ernannt z» werben, ."pat er beg Königg GeifoU bei ber peii: 

tigen Hlubienz, [0 ift ipm eine eprenoolle Geftallung gewih- 
3ni brüten Hlct fangen bie ©ontreminen zn [pringen ou. .'pofpoet 

König, beffen HJacpfolger im Hlmtc ©üntper werben fotl, gerabe wie er 
ipn aug Glarianneg .^erzeu oerbräugt pat, lodt ben [cplefifchen ©oftegen 

in eine plumpe ttfaHe. Statt in ben ©mpfanggfool beg Königg Htnguft wirb 

©üntper in bog Hlpartement Königg im Gßlßi^ gewiefen. Sort finbet 
er luftige ©c[en[d)a[t am gebedten Sifepepen, unb eg wäprt niept lange, 

i [0 ift eg König unb [einen SRitoerfcpworenen gelungen, ipn in ben gar 

niept courfäpigen 3n[tanb ber Getrunfenpeit zu oerfepen. 3u f^olge beffen 

[türmt er unangemelbct oor ^pi'o polnifcpe unb [äch[i[d)e Glajeftät, wirb 
natürlich pinauggewiefen, unb mit [einen ©pancen bei Jgofe ift cg für 
immer Oorbei. SBie man fiept, pat SKarpolm pier bag alte 'i)JIärd)eu oon 
©üntperg Getrunfenpeit im Salon beg ©rafen ©epaffgotfd) zn Grcglau, 
woburep er fiep bie ©unft beg Hlugenblidg oerfeperzt paben [oH, on ge: 
eigneter Stelle oerwertpet. Ser Hlct enbet mit ben ^oi^naugbrü^en ber 

ing ©erebe ber Klat[d)bn[en gefommeuen f^rau HKarianne unb bem 

rnelobramatifcpen Gatcrflucpe beg alten ©üntper. 
Somit ift bie Komöbie eigentlid) zu ©nbe. 2Bog jept nod) folgt, 

ift blog für bie nnoerbefferlicp neugierigen Seutc pinzugefügt, welcpe 
immer bag ©nbe üom Siebe wiffen wollen unb erft bann mit bem 
§elben zufrieben [inb, wenn [ie ipn „auep tobt im SBodjenblöttlein 
lefen" fönuen. Hlug ^epunn ©priftian ©üntper ift ber tolle ©priftel ge: 

Worben, ber [icp zum Spott unb Hlerger ber Gaueru in ben Sorf[d)enfeu 
I an ber Seipziger Goftftrahe perumtreibt, mit einem brennenben Sepeit in 

ber §anb umper raft unb zulept, wie 3dIu§ ©oupeau, am Hllfopoligmug 
ZU ©runbe gept; freilich auf [entimentale Söeife; in ben Hlrmen [einer 

' beiben ©eliebten, Seonore unb HJIarianne, bie ein [innreieper Speater: 
ZufaE beg SBegeg baperfüprt. 

©ebüprt bem ©ofte beg Eiefibenztpeaterg, §errn Garnop, ber 
Sanf ber Kritif bafür, bah ^wg neue ©tüd, bag opue [eine wichtige 
©önnerfepaft wopl nie bag Siept einer Gcrliner Gampe gefepen pötte, 
protegirt unb ouf bie Gretter beg fleinen Speaterg an ber Glumenftrahe 

Oerpflanzt pat? 3“ nnb nein, ©in befonbereg, ber Hlufmunterung wertpeg 
Salent fonn icp in bem opne 3weifel pfeubonpmen §errn -äliarpolm, 
ber mir eine Same zu [ein [epeint, niept erbliden. Gon bem Ungefepid 

ber ©cenenfüprung unb 3Kotioiruug zu gefepweigen, bie ben Htnfönger 
oerrätp, aber noep ber Gefferung fäpig wäre, zeigt [icp boep nirgenbg 
Weber in ber [cpwülftigen Spraepe, noep in ben ein leibenfcpaftlicpeg 
Sempo forbernben Scenen ein eept bramatifepeg ober ouep nur literari: 
[epeg Salent. Sie geiftige [5ti[d)e unb naioe Kraft beg begabten Hlnfängerg 
feplen. Srohbem muh Kritif §errn Garnop oerbunben fein, bah er fiep 
überhaupt zu einer Gergröherung feineg 9iepertoireg perbeizulaffen gerupte. 
Sie groben Herren beg Girtuofentpumg paben ung baron gewöpnt, in Getreff 
ber Uieicppaltigfeit ipreg SRepertoireg re^t befepeiben z» fein. Sa werben 
japraug japrein immer bie nämlicpen Ißarobegäule getummelt, biefelben 
©eenen mit ben gleichen Kunftpaufen, ©rimaffeu, SRuancen unb Hlb- 
gängen oerfepen unb ber Siebter immer mepr in bie zweite unb Icpte 
SReipe gefepoben. ©g ift jeboep .'perrn Garnop pier ber Geweig gelungen, 

bah [icp ein Güpnenoirtuog, wenn er nur ernftpaft wiü, auep in bog 
mangelhafte ©tüd eineg Hlnfängerg liebcooE oertiefen fonn. ©r pat 

[ein Gefteg geboten unb ung grohmütpig [oft ganz mit ben Hlugwücpfen 

ber Eioutine oerfepont. ©r [pielte ben ©üntper Oieüei^t oEzu [epr mit 
ber Htarcih^äRagfe — bieg mag ipn z« bem ganzen ©tüd pingezogen 
paben — aber [onft [praep er natürlich unb [pielte [cplicpt unb folglich er: 
greifenb. Sag Gerlotterte, HRoncpalante, Zerrüttete fam trefflid) zur Sar: 
fteEung, nnb einige SRomente, wie bie oerpängnihooEe, an bie unred)te 

Hlbreffe gerichtete Sicbegerflärung oor bem erften Hlctfcpluh, bie Ger- 
ZWeiflung, alg fiep Seonore oon ipm obwenbet, unb bie Crgie im britten 
Hlct, wo bie Srunfenpeit in feine büfter brütenben ©ebonfen pinein: 
[pielt nnb [ie zulept übermannt, waren eineg Gteifterg wertp. Gon ben 
übrigen SarfteBern unb iprer Kauft wollen wir, naepbem bag Gublicum 

barüber gelacpt pat, boep 'lieber [cpweigen. 5. 



206 Die Nr. 38. 

Ifottjcn. 

9?euerbing§ ^aben bie SSorgäitge in granfreibie d)anbini[ti)c^en 
Äunbgebungen nnjerer guten ?ia(^barn bon jenfeitS ber SJogefen gegen 
Sentfc^Ionb bie 9(nfmerffamfeit überall einigermaßen gefefjelt. Man ßat 
bie SSebentung berfelben üiellei(^t elmaS iiberfdßößt, rooäii bie ^4!3ejleitignng 

greßcinet§ unb ba§ ©rfd^eineii be§ gambettißifcß angeßancßten ®nclerc 
an ber @))iße ber öJejcßiifte ba§ ißrige beigetragen ßaben. S)od^ weiß 
fiel) gerabe biefeS Minißerinm bon außen I)cr jdßarf übermalet nnb mirb 
feßtießtieß gauä fo grieben ßalten, tbie e§ ^elbft ©ambetta troß feiner 
auf einige turbulente SSoIBfcßidßten beredßneten ßodßtönenben ißßrafen 

nnb ißrogramme getßan ßatte ober tßnn mußte. ®ie ißarifer 3iegierung§= 
Organe ßaben omß fdßon bie ßeroifeßen SSorfämßfer ber ©traße ©t. Marc 

fomie bie iprügelßelben be§ Dbeon§ in allen S^onarten berlengnet unb 
bermarnt. ©elbft bor ben intranfigenten Singen 9io(ßefort§ in feiner 
£aterne ßat ber micßtigtßuenbe ganßagel feine ©nabe gefunben. Man 
ßat bei un§ getoiß Diecßt, ben ©cßreißölfen bie SIntmort nidßt fdßulbig 
äu bleiben. SIber e§ märe oßne jeben Smeifel ein geßler, mottte man 

Oel in§ gener gießen unb ben feßürenben ®eden, bie granfreießS in 
nbermiegenber Majorität friebenSbebürftige unb frieben§freunbli(ße 93our= 
geoifie aufftacßeln möcßten, ba§ ©ßiel erleidßtern. ®er goubernementate 

Siemßö maßnt feine £anb§Ieute jur 9^uße, nnb menn er, um babei nidßt 
bi^marcEifcß ju erfdßeinen, äugleidß bie angebtieße biplomatifdße 5Riebers 

läge be§ SfieicßgfansterS in Slegßßten feiert, fo fobte mon ißn fanm einet 
SBiberlegung mürbigen. geber ©infidßtige meiß oßneßin, meldße S3e= 

manbtniß e§ mit biefem bermeintlidßen (Sdßec am Sfilufer ßat. SfidßtS 
amüfanter mie bie anälänbifcßen ©ßeculationen über 93i§marcE§ ©dßadß= 
5üge, bie audß in ber ägßßtifcßen grage fdßon mieber ein gan5e§ bunte§ 

Slapitel hüben. S3alb folt er ©nglanb ein SSein fteüen, balb bie S$eft= 

mä^te um jeben ißreiS fpalten motten unb be§megen umgefeßrt bie 
Pforte im ©tidß taffen, su ben Uebergriffen ©roßbritannien^ f^meigen. 
S)ie leßtere SSermutßung ift aueß bei un§ nidßt ouSgeblieben, mie benn 

ein jTßeit ber ßeimifeßen ißreffe, menn e§ fieß um auSmärtige gragen 

ßanbelt, nießt fetteu bem teiteuben ©taat§monue bie munbertidßften 2)inge 
gufeßreibt unb bamit naeß außen ßin ein feine§meg§ gute» SSeifßiet gibt. 

S)aß, menn ©ngtanb unb granfreidß fi^ ganfen, 3)eutfdßtanb ben SSor= 
tßeit baoon ßat, ift eine tanbtäufige, aber gteicßmoßl feßr ßrobtematifeße 
S3orftettung. ©rfaßrene unb funbige Seute ßaben oft bie entgegengefeßte 
Slnfidßt geäußert, ©ngtanb ift troß jemeiliger ißm oufgegmungener 

Kämpfe burdß feine ganje ©ntmiefetung, burdß feinen SBeItßanbel nnb 

feine über ben ©rbfreiä ausgebeßnten SSejießungen eine conferüntioe, auf 

ben grieben angemiefene Madßt, bereu gufammengeßen mit. granfreidß 
biefeä ßeitfam gößmen unb bon Slbentenern gurüdfßalten muß. ©ine 
frangöfifdß^englifdße ©oatition gegen ®entfdßtanb ift gerabegu unbenfbar. 
2)ie ©efaßr einer für un§ bebroßlidßen gegnerifdßen Slttiang liegt nadß 
bet ruffifdßen ©eite, unb biefe mirb burdß ein gute§ SSerßältniß gmifeßen 

ben meftlidßen Kabinetten am mirffarnften bureßfreugt. ®ie ßatßetifdßen 
SSerfidßerungen be§ gournal be§ 2)ebat§, beä S^empS unb ©enoffen, 
granfreidß merbe fieß nidßt bnrdß beutfdße gntrignen bon ©nglanb trennen 

taffen, fönnen benn audß bei rußigen unb aufmerffamen SBeobadßtern 
nur einen ßeitern ©inbrudt ßerborbringen. ©§ fießt im tlebrigen troß 
ber ägßptifdßen SBirren, bie un§ am ©nbe nur inbirect berüßren, unb 
troß borübergeßenber frongöfifeßer gudungen im ©roßen unb ©angen 
nadß grieben au§. Stueß ©ambetta, fäme er mieber gut §errfdßaft, 
mürbe ißn nidßt flöten fönnen. 3II§ er nodß granfreidß regierte, mußte 
mou in 2)entf(ßlnnb botlfommen, meffen man fi(ß unter für feine 9ie= 
bondßegetüfte günftigen SBebingnngen bon ißm gu berfeßen ßotte. SIber 
e§ gef^aß bon S3erlin an§ nidßt§, mag feinen ©turg befdßleunigen unb 

bie empßnbli^en grangofen fagen laffen fönnte, baß mir un§ in ißre 
inneren Stngelegenßeiten mifdßen moltten. Man erinnert fidß ber feiner 
Seit füft in aßen ößentlidßen SSlättern ©uropag berbreiteten gabeln unb 
©rßnbnngen über ©ambettag S3efudß in SSatgin. ©ubtüe 3eitungg= 
fdßreiber ßatten bem 3)ictator bon STonrg feinen Slugßug auf Xag unb 
©tunbe nadßgeredßnet unb ben unmiberleglidßen 93emeig gefüßrt, boß er 
ben ßieidßgfangler auf beffen Sanbgut gefeßen ßaben müffe. ©g mar 
befanntlidß fein maßreg SBort baran. SIber ber S3ertiner gemößniidß 

feßr prompte ©^ementirunggapparat fdßmieg. ©g foßte nidßt auf beutfdße 
amtlidße ©ntßüßungen ßin ßeißen, ©ambetta ßabe bie ©ntrebue gemünfdßt 
unb einen Korb erßalten. ©rft alg ©ambetta in einem ©efprädße mit 

bem ^ringen bon SBaleg bie gufammenfnuft etmag ungiemlidß fpöttif(ß 

in Stbrebe fteßte unb bag ®egabeu burdß §errn SSIomiß in ber Jiimeg 

beröffenttidßen ließ, erfolgte in einem biegfeitigen minifterießen Organ 
bie negatibe SSeftätigung beg gactumg, baß ©ambetta an SSargin bor= 
beigereift mar. Siefe ©ingelßeiten mürben erft gang bor fnrgem irgenbmo 

in ©rinnerung gebradßt, unb fie fönnen olg gnoerläffig gelten. Man 
mag baraug erfennen, meldß eine gemeffene Haltung bie ofßcießen beut= 

fdßen Kreife §errn ©ambetta gegenüber beobadßtet ßatten. ©oßte er 

alg Minifterpräfibent mieberfeßren, ober burdß Mitteigperfonen feinen 
©inßuß nodß meßr berfpüren loffen, fo mürbe unfere SBadßfamfeit fidß 
berboppeln, ober mir mürben oßne biele aüebengarten, ©j-xlamationen 
unb journaliftifdße Jirompetenftöße mit ißm fertig merben. 

* 
* * 

„®eutfdße 3fationaI:Sitteratur. §iftorifdß fritifdße SIug = 
gäbe. §eranggegeben bon gofepß Kürfdßner (SSerlinunb©tutt* 

gart, 2S. ©pemann)" ift ber Siitel eineg Unterneßmeng, meldßeg um 
feiner ©igenartigfeit mißen gemürbigt gu merben berbient. Sßenn in 

ber §odßfIutß bon Klaffiferouggaben, bie neuerbingg in bem ©üdßermorft 

eingetreten ift, bie Unterfdßiebe unter ben eingelnen gang geringfügiger 
SIrt finb, fo nimmt bie borliegenbe bon gofepß Kürfdßner ßerauggegebene 

„®eutfdße 9IotionaI=Sitteratnr'' eine ©onberfteßung ein. ®ie bigßerigen 
Sluggaben entßielten tßeilg bie ©dßriften eineg nuferer beutfdßen ©eifteg= 

ßelben, tßeilg ßatten bie §erauggeber ©treifgüge auf bem ©ebiete 
unferer ijiteratur, unb aßerbingg meift ber fogenannlen flaffifdßen, unter; 

nommen unb bie SSerfe berer, bie ißrem ©efdßmode befonberg gnfagten, 
gu einer ßäußg nidßt eben glüülidß gnfammengefteßten ©ammlung ber; 

einigt. Sludß Kürfdßnerg Unterneßmen fteßt eine foldße ©ammlung bar, 

aber mag fie bon aßen bigßerigen trennt, ift ber Üiaßmen, ber fie um; 
gibt. 2Bir merben ßier nießt eine burdß nidßtg, alg bie 33ebeutung, meldße 

fie an fidß ßaben, motibirte SSereinigung ber ©eiftegprobufte unferer 
literarifcßen ©rößen erßalten, fonbern, mie ber §erauggeber berßeißt, ein 

SImalgam bon Siteraturbenfmälern unb Siteroturgefdßidßte, bergeftalt, 
baß erftere burdß bag SSanb ber leßteren gufammengeßalten unb ißre 

93egießungen gu einanber bargelegt merben. ®ie unb mirb 
bermutlidß ni(ßt überaß begeifterte Slnßänger ßnben. Mandßer mirb bie 

literarßiftorifdße Umraßmung alg überflüffig begeidßnen, Mandßem ift 
audß bie ©(ßablone ber bigßerigen ©ammlungen lieb gemorben, bag 

literarßiftorifdße S3inbeglieb erfdßeint ißm ebenfo ftörenb mie ber eingelne 
lebenbe SSilber ober eingelne Xßeile einer 2:onbidßtung berbinbenbe 2:ejt. 
Söir bagegen finb ber Slnfidßt, baß man ben literarßiftorifdßen gaben, 

meldßer fidß burdß bie ©oßection gießt, uidßt mit einer ©efdßicßte ber 
Literatur ibentißeiren fann, unb bafür fpridßt audß bie Slbfidßt beg §er= 

auggeberg, bem gangen SBerfe einen ©runbriß ber beutfdßen Literatur; 
gefdßidßte beigugeben; baß anbrerfeitg ein folcßeg SSinbeglieb bon erßeb= 

lidßer SSebeutnng für bag SSerftänbniß ber eingelnen Sßeile ift, mirb 

moßl Sliemanb leugnen moßen. S)ie SBoßl gmifdßen ber geringfügigen 

©törnng unb ben eminenten SSortßeilen ift nidßt fdßroer. ®ie Slnorb; 
uung beg ©angen mirb um fo meßr geredßtfertigt, olg bie Slbreffe, on 
meldße fidß Kürfdßnerg Sluggabe ridßtet, bag große ißublicum ift, ober 

gerobe begßalb ßätte ein Slugbrudt in ber bem erften §efte boraugge; 

fdßidlten Slnlünbigung bermieben merben foßen, meldßer biefeg irregu; 
leiten geeignet ift. gemanb, ber bie SSemerlung lieft, bag geplante 

Unterneßmen fei in erfter Sinie bem ßeranmadßfenben ©efdßledßte beftimmt, 
unb ber bann beim ®nrcßblättern beg erften ^efteg bie Slnmerfungen 
unter bem Xejte entbedlt, lönnte ouf ben ©ebanfen lommen, eg fei eine 

neue, bog gonge geiftige ©dßaffen ber Siotion umfaffenbe unb beruß; 

fi^tigenbe ©dßulauggabe mit erflärenben Slnmerfungen beabfidßtigt. Unb 
bodß ift bem ni(ßt fo. SSir ßaben eine ßiftorifdß;fritifdße Sluggabe üor 

ung, bie ben in forgföltigfter ßiebifion bringt, erflärt burdß ©out; 
mentare unb ©inleitnngen, unb üerboßftänbigt burdß Material, bog tßeilg 
gum erften Male gebrußt, tßeilg bigßer noiß nidßt Slufnaßme in einer 
©efammtauggobe fanb; nebenbei ßnbet man ba bie Slngobe ber nötßigen 
bibliograpßifdßen §ülfgmittel, fomie eine S3erüßfidßtigung ber geitgenöf; 

fifdßen Kritif, fo boß fidß bie fiiteraturgefdßidßte gum culturßiftorifdßen 
Slbbilb beg ®i(ßterg unb feiner Qeit ermeitert. Sllg ©onceffion an ben 
3eitgefdßmaß fommt ein ©dßmuß toon ^Huftratiouen bagu, freiliß) 

niißt im ©inne ber berüdßtigten „^ßuftrirten Klaffifer"; Sluggaben, 
bie gu S3ilberbüdßern für bie gebanfenlofe Menge ßerabfinfen, fonbern 

fünftlerifcße Beigaben gum literarifdß; bibliograpßifdßen Sißeil: S)idßter; 

portrötg nadß beglaubigten SSorlagen, gacfimileg, 2:itelblätter ber erften 
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^lii^gobcn, 5Hfprobitctionen üou ^^eatcrjctteln, unb 

gröber u id. 

$cr ^-»crauSgeber ^ot bie gefammte ©utiuicfliing unjerer fiiteralur 
in fU’bcn '^Jerioben get^cilt uub bie bebeutenbften '45robuftc einer jeben 
jüllon in ber „2)eutfd)en 'JJational^Sitteratnr" jut ^nblication gelangen. 
Tic lange ÜKei^e ber 3Jlitarbeiter entl^ölt 9?amen uon anägeicic^nctem 
Ijiftorijc^cn SUange wie Tün^er, fiarl 33artfd), i3ubtt)ig Seiger, .*p. 
üainbel, C. iöc^ag^el, ?3ierlinger, S. Feinde, ^ölümner, 33ojberger, t^ranj 
Wunder, ^•rl)rr. ü. iJiliencron, Sicob Winor, ^rö^le, '^5nul ülierrlic^, 
Srid) 0d)inibt, Cefterlei, S'. S- Seä^röer, S. ä^enbclcr u. 'il. Tie 
brei Seiten beS UmjdjlageS geben ■i)Joti5en anä ber literariidjen SBelt. 
TaS er[le §e|t bringt ben 'Einfang be§ ersten T^eile? üon Soet^eS 
I)cran8gegeben üon ^''cinrid^ Tün^er. Tem ?lbbrud bet Tidjtung ge^t 
eine Einleitung borauS, in weither bie Senefi^ be^ SöerteS naturgemäß 
ben größten Siaum einnimmt. 3^ ben i?rei§ ißrer S3etracßtung jießt 
fie ferner bie 2in>ißpl5ne üejfingS unb be§ WalerS WüHer. Tie Ent: 
roidlung ber Sage naeß ^ßßet, beffen ^Bearbeitung berfelben neben bem 
'i^uppenfpiel SoetßeS Duelle bilbete, jeießnet fid) bureß ungemeine SJlar: 
ßeit unb Tur^fießtigfeit au§. SBeäßalb ber Ticßter SBiffenSbraug an 
Stelle ber ton ben Duellen gebotenen Sennß: unb Eßtfudßt einfeßte, 
wirb eingeßenb begrünbet. 9lucß ber feßwierigen %taQe bet 33üßnenein: 
ri(^tung be§ erften TßeileS ber Tießtung tritt Tünßer in einem furjen 
'?lbid)nitte näßet. Taran fdßließen fieß Slngaben übet ba§, wa§ biößer 
für bie i^auftforfeßung gefeßeßen, unb Wittßeilungen übet bie erften Sluf: 
füßrungen im Scßloffe Wonbijou ju Berlin im Saßi^e 1820, am |)of: 
tßeater ju Braunfdßweig, in Treiben, Sieipjig unb 3®eimar, über Büßnen: 
bearbeituugeu unb 9In§gaben. Tie unter ben Tejt gefeßten 9lnmerfungen 
ßütten etwas fpatfamer fein tönuen, boeß foll man mit bem ferbienteu 
•Herausgeber nid)t im Einjelnen barüber reeßten, WaS, uubef(ßabet beS 
StrebenS, bei bem iiefer nirgenbS einen bejüglicß beS Berftönb: 
niffeS ber Tidjtung befteßen ju laffen, ßötte fortbleiben fönnen. TaS 
3uoiel ift ßier weniger gefäßrlicß als baS Suwenig. TaS leßtere mad;t 
fieß nur an einer Stelle füßlbar. SBenn ber Herausgeber „feine eigenen 
Träume nlS eiu waßrer ^ßropßet ju ergäßlen unb ju beuten" mit „ißm 
feine eigenen BorftcHungen 511 entwideln" erlöutert, fo ßötte er billiger: 
weife aiicß auf ber folgenben Seite ber Einleituug „bet gan^e f^auft 
foHte jwei beträdjtlicße Bönbe, fiber 5Wei 911pßabete, auSmadjen" erllären 
müffen. 

91ußer einet Hanbjeii^nung SoetßeS begleiten baS H^ft fltadßbil: 
billigen beS TitelhipfcrS 00t bem fiebenten Banbe ber „S(ßriften"@oetßeS, 
ber bie erfte 91uffüßrung beS gauft anjeigenben Tßeaterjettel oou Braun: 
feßweig uub 3Beimar, eiiblicß einer Seite auS ber auf ber Äöniglidßeu 
Bibliotßef ju Berlin beßnblicßen Hanbf^rift ber Baleutinfcene. Tie 
31Iuftratioueu fiub bem großen BuPIicum beftimmt, um biefeS, welcßeS 
Hießt ßäiißg in ber i*age ift, feltene alte Trude, erfte SliiSgaben, 
feßriften unb 91eßnlicßeS auS eigener Slnfdßauung fennen ju lernen, mit 
(ßarafteriftifeßen 91eußerlidßfeiten tertraut jU madßen. Ter fleiiieren @e: 
tneinbe berer, welcße bie SluSgabe ißren wiffenfcßaftlicßen 9Irbeiten 511 

Sriinbe legen, tommen üoräugSweife bie burdßgefüßrte 3eilenjößlung unb 
bie ju erwartenben IRegifterbönbe entgegen. 

9llleS in iSltlem ßaben wir ßier — feßon bie erfte fiieferung läßt 
eS erfennen — ein überaus jeitgemäßeS, oerbienftlicßeS, unterftüßungS: 
würbigeS Unterneßmen Oor unS, baS bem feinen Wit: 
arbeitern, wie aueß bem biircß UnterneßmungSgeift unb Sefeßmad rüßm: 
licßft belannten Berleger jur ßoßen Eßre gereießt. Tie öußere 9luS: 
ftattung unb jiimal bie tßpogrnpßifdße 9luSfüßrung finb fo gebiegen, baß 1 

bie BiUigteit beS Breife§ — 60 Pfennig bie Lieferung — bamit ganj ! 
unb gar iiicßt im Einllang fteßt. Um fo größer wirb bie Berbreitung : 
fein. Unfer in weiteften Streifen wirb fidß baran gewößnen, ! 
bie Literatur niißt nuS Eontpenbien ißrer ©efeßießte, fonbern auS frifeßer ! 
unmittelbarer 9lnfcßauung fennen ju lernen. Hier ift ißm baS befte ' 
Waterial in gerabeju überwältigenbet f^üOe unb forgfältiger Berarbei: 
tung geboten: bie innige Bereinigung Pon Literatur unb Sritif ange: j 
wanbt auf bie ©efammtßeit ber beutftßen Literatur. Tarum wünfeßen 
wir ber großartig angelegten „Tentfcßen SiationaUiJittetatur" ÄürfeßnerS 
aueß ben oerbienten großartigen Erfolg! 

Saniß, Tonau^Biilgarien unb ber Bol tan. .3 Bönbe. 
2. 9luflage. üeipjig, Beuger (©ebßarbt u. 3Bilifd)). 

Tiefe ernftßaft angelegten unb anfdfaulicß aiiSgefüßrten Beife^Stubien 
aus ben faßten 1800—1879, bie bei ißreni erften Erfcßeinen mit Becßt 
als objectio unb baßnbre^enb gerttßmt würben, etforbern feßon ßeute 
einen Bciibrud, waS bei einem bureß reidje 9luSftattung mit Süuftrationen 
uub klarten notßweiibig feßr foftfpielig geworbenen üBerfe hoppelt inS 
©ewid)t fallen muß. TieS trefflicße Bncß Oerbient Wirflidß fein ©lüd unb 
wirb uuiimeßr, obgleicß — ober weilV — ber Berliner Breopag feitßer 
Biiniöiiien, Serbien, Woiitenegro itnabßängig erflörte, Dcftreicß jum 
Eurator BoSnienS uub ber Herjegowiiia befteHte unb audß ein f^ürfteii: 
tßiiiu Bulgarien grünbete, troß allebem nießt antiqiiirt fein, fonbern als 
jiiüerläffiger unb bis in bie neuefte 3eii fortgefüßrter Batßgeber in jii: 
fünftigeu Bcrwidlungen befragt werben. Sinb boeß, oon ©riecßenlanbS 
ijorbcrungen unb 91lbanienS ungeflärter 3otooft abgefeßen, bie Beu: 
geftalfuiigen im iUßrifcßen Treiede bureßauS uießt abgefcßloffen, wie 
aueß baS SoS beS oon Beginn problematifcßen „autonomen Oft Bnmelien" 
feineSwegS eiitfcßieben ift. 

* * 

Troeßt uub Bewaffnung beS römifdßeii .HeereS wäßrenb ber 
^^aiferjeit. Torgefteüt oon Subwig iJiiibenfcßmit. Braun: 
fdjweig, Bieweg & Soßn. 

Ein wertßooüer oon 5Wölf Tafeln begleiteter, 311 einem UnterrießtS: 
mittel für ßößere iJeßranftalten beftimmter Beitrag 3ur ft'enntniß ber 
römifdßen Bewaffnung, fowie 3iir Äunbe unferer Onterlänbifcßen 9llter: 
tßümer, inbem bie barin gebotenen Tarftellungen 311111 größten Tßeile 
bie Tra^t uub SluSrüftiiug beS burdß meßrere 3«ßrß«nberte am Bßeiu 
fteßenbeu BömerßeereS oorfüßren. BiSßer mußten immer bloS bie römi: 
fdßen unb gried)ifdßen Sdßriftfteller befragt Werben, wobei faft nur bie 
il'enutniß ber Barnen ber ein3elnen SBaffenftüde unb ißrer Bertßeilung 
auf bie oerfeßiebeuen Truppenförper gewonnen würbe, ba leiber bie 
ßücßtigen unb oft f^wer oerftönblicßen Befißreibungen ber ein3eluen 
©egenftönbe teine flare Bnfdßauung ermöglidßen. §Iuf ©runb ber ßier 
befonberS berüdfießtigten rßeinifeßen Tenfmale unb gm^bftüde ßaben 
nunmeßr wießtige unb biSßer nur bem Barnen nadß befannte Tßeile ber 
Segiouarbewaffnung greifbare 2iorm unb ©eftolt angenommen. 

* 
4: 

Bß3antinifdße Bobellen oou Hermann Siugg (Berlin, Dtto 
3an!e). Erft feit S?ur3em ßat fidj Hci^ifionn iJingg naeß reidjen Erfolgen 
auf pDlitif(ßem ©ebiete ber B^ofa 3ugewaubt, um 311 einem 3aßlreicßeren 
Bublicum reben 311 föniieu, als eS gemeiniglid) ßeut3Utoge fieß bem 
Boeteu gegenüber einßnbct. TaS ift eine Signatur ber 3«*^ Pev Queß 
oiele anbere namßafte Ti^ter Beißnung 3U tragen beginnen, wiewoßl 
Boman uub BooeHe bei ißnen nidßt auS innerer, lünftlerifißer Bötßigung 
entfteßen, wie oorßer IßrtfcßeS unb epifeßeS ©ebidjt, Effaß ober Bueß: 
broma. ES gewäßrt einen eigenen Bei3, ben befannten Boeteu als 
Booellifteii 3U beobadßten, aber boß -Hermann Singg habet nießt in feiner 
eigentlidßen Tomäne tßätig ift, borüber Wirb uub lann Biemanb im 
3weifel fein. Seine „Bß3antinif(ßen BoocHen" oermögen unS nießt reeßt 
3U erwärmen. Ter Ticßter wollte fi(ß woßl gleieß oon oornßerein bem 
3eitgef(ßmad 3uwenben, als er, einmal 311 nooeHiftifdßer Brobuction ent: 
fcßloffen, audß fofort culturßiftorifdße BooeHen feßrieb. 9lber abgefeßen 
baoon, baß bie B^obleme, um bie eS fidß ßier ßanbelt, für unS oon 
geringem ^nloroffe finb — 3. B. im „Bilberftreit" — ift ber Tidßter 
audß in bem Beftreben, lur3 311 fein, in ben gcßlet OerfaQen, bie Ereig: 
niffe fidß gerabe3U einanber jagen 3U laffen, fo baß oft auf einer Seite 
Scßladßt, Bufritßr, Sieg, grieben in Oerwirrenbem Tur^eiiianber ab: 
geßanbelt werben. ES fomnit 311 oiel in biefen ©efcßidßten Oor, unb 311 

wenig wirfließ f^effelnbeS, DtigineHeS, SpannenbeS, eS ßerrfeßt leine 
fünftlerifdje Buße, bie Halben erregen 3U wenig unfere Sßmpatßie, 
oerfeßwinben überßaupt 311 feßr im ©ewirr ber ßanbelnben B^i^fonen. 
9lm befteii ßaben unS bie fli33enartigen Booeflen „Toppelte SfriegSlift" 
uub „TaS Hoiipt" gefallen, aueß „Bilifa" ift nießt oßne Bei3. Qn 
ben onberen, befonberS in „Tie Biagenlenler", geßt eS boeß etwas 
gar 3U bunt ßer. 2Bir würben Horn'oo'' ^*»09 lieber halb einmal auf 
näßer liegenbem ©ebiet begegnen. (E—n. 

aUf auf ben 3nßalt bltfer 3eitj(ßrift bejuglleßen BoÜßubungen, »ritfe, jlreujbänber, SBüißer ic. 
Bebacteur: fii'b 5“ obreffirfu 

Shfüphil Bollina ilcbactiun ber „(•jetKuntavt“ 
■' «, f Berlin W. ilönigln ^lugufta:Straße 12. 

in Berlin. 

Berleger: 

©forg Stilhe 

in Berlin. 
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unb Kaffee gern gefauft tnirb, 
empfiehlt unb öerfenbet ftet§ nur 
al§ frtjd^e SBoare 
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Was sollen wir lesen? 1 

Wochenschrift für Politik, Litteratur 
Kunst und Wissenschaft. 

Wöchentlich 32 Folioseiten. 
Diese reichhaltigste und wohlfeilste 
aller Wochenübersichten enthält 
das Wissenswerteste u.Inieressatt- 
teste aus allen bede^ltendsten Zei¬ 
tungen und Zeitschriften der Welt, 
Deutsche, Österreichische 

Schweizer,^ Ungarische 
Holländische, Belgische^ 

Amerikanische, Englische 
Französische, Hebräische 

Italienische, Schwedische 
Norwegische, Spanische 

Portugiesische, Polnische 
Neugriechische, Russische 

Arabische, Rumänische 
Dänische, Türkische 

Stimmen der Presse, die ein über¬ 
sichtliches Gesamtbild der geistigen 
Bewegung unserer Zeit und ihres 

öffentlichen Lebens gewähren. 

Preis vierteljährlich IVI. 2. SO. 
Probe-Abonnement für September 85 PI. 
Bestellungen bei allen Postanstften, 
Buchhandlungen und Zeitungsspeditionen. 
Probe-Nummern sind durch jede Buch¬ 
handlung, sotoie durch die Verlagshand¬ 
lung J.H. SCHORERinBerlin, S. W., Des- 
sauerstr. 12, gratis u. franko zu beziehen. 

1 \ 

Novität von R. Baumbach. 

Von der Landstrasse. 
Lieder 

von 

Rudolf Baumbach. 

Preis eleg. brosch. JC. 2.— 

Vorräthig in 
Kalbleder und Leinwand gebunden. 

Verlag v. A. G. Liebesklnd in Leipzig. 
Ir^ • 

Band 

mann 3i 
Preis des gebundenen Bandes I Mark. § franco per Post M. I. 25 Pf. 

enthält: Oskar Wächter, Vehmgerichte und Hexenprozesse in Deutschland, 

Pcei^ per 

#Eft nur 
1 Äarft, 

bte nerbreitetfte, weil gebtegenfie, amüfantefte u. am reic^fteniffuftrirte 
3Jlonot§fc^rift, bie über erfte SRitorbeiter auf alten ©ebieten oerfügt, 

Iijginttt tbfii niiftt ntufii laljigong anli laiitt jiim jibonntraent rin. 

- Verlag von Gustav Fischer in Jena. - 

Soeben erschien: 

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 
herausgegeben von Professor Dr. Johannes Conrad in Halle a. S. 

Neue Folge. Fünfter Band. 1. — 3. Heft. 

Preis des einzelnen Heftes 2 JC 50 A. 

Inhalt: Heym, Die Zillmersche Theorie der Reserveherechnnng und die zukünftige 
Versicherungsgesetzgebung. — Lexis, Zur Währuugsfrage. — Sartorius von Walters- 
hauseu, Arbeitszeit uud Normalarbeitstag in den Vereinigten Staaten von Amerika.— 
Soetbeer, Preussisches Volkseinkommen im Jahre 1881. — Földes, Die Eisenbabn- 
enqnete in Italien. — Schuhmanu, Die italienische Agrar-Enquete. — v. d. B., Die 
Preisentwickelnng während der letzten Decennien nach den Hamburger Börsennotirungen. 
— Die Schwankungen des Discontosatzes in den letzten Decennien. — Coursnotirnngen 
in Paris, Wien und Berlin im Anfang des Jahres 1882. — Nationalökonomische Gesetz¬ 
gebung. — Literatur. — Uehersicht über die neuesten Publikationen Deutschlands und 
des Auslandes. 

Soeben erschien in elegant ausgestatteter 
neuer Auflage und ist durch alle Buchhand¬ 
lungen zu beziehen: 

M. P. L. Bouviers 

Handbuch 

Ölmalerei 
für 

Künstler und Kunstfreunde. 
Sechste Auflage. 

Mit Illustrationen. 

Nach der 
fünften Auflage gänzlich neu bearbeitet 

von 

A. Ehrhardt, 
Professor a. d. Kgl. Akademie der bildenden Künste 
zu Dresden, Mitglied des akademischen JRats, Ritter etc. 

Nebst einem Anhang 

über Konservierung, Regeneration und 
Restauration alter Gemälde. 

Preis geheftet 9 Jb, gebunden 10 JC. 60 Sx. 

Dieses Werk bildet in Folge seines sach¬ 
kundigen und reichen Inhalts einen unent¬ 
behrlichen Ratgeber für jeden Künstler und 
Kunstfreund. Um die Anschaffung desselben 
zu erleichtern, lassen wir gleichzeitig eine 
Ausgabe in fünf Lieferungen ä 1 80 A 
erscheinen. 

Braunschweig. 
C. A. Schvretschke & Sohn 

(M. Bruhn). 

Sntereffttnt! 
♦ 
♦ 

♦ Soeben erf(^ten in britter (iprad^t=) 
J Sluflage onf SSelinpapier: 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

gdjki: leiftcp. 

❖ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

j ^ürtftter^iRoüeneit unb 
♦ 
♦ 
t 
♦ 
♦ 

$ 
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♦ 
♦ 

J 
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♦ : 
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♦ 
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♦ 
♦ 

♦ 
♦ 

bon 

Bernhard Stavenow. 
17 93ogen. ©leg. ge'^. 4 J6., geb. in. ©olb; 

fc^nitt 5 JC. 

©e^eime ©ibiU^abinetbeS^eutff^en 
ftoiferS an ben SSerfoffer folgenbeS 
@d)tetben geriii^tet: 

„Seine SOtajefföt ber ^fatfer nnb Äönig 
■^aben ba§ bon ©to. Söol^Igeboren batge^ 
botene ©jemplor 33u(^e§ „S(^^öne 
©eifter'' angnne^nten befdiloffen nnb 
toerbenbieferSammInng bon originellen 
^ünftIet = 9tobenen nad^ no(^ nälierer 
©infid^t i:^re§ 3n^alt§ gern einen ^la| 
in Slllerpcfift §anbbibliotl)ef ein: 
räumen. SSon Seiner Sllaieftät beauftragt, 
S’^nen für bte intereffonte 3« = 
menbung jn banfen, entlebige td^ midi) 
btefeg Säefe'^lS, inbem t(| ©in. 3Bo!^lgeboren 
bon bemfelben ergebenft in ^enntni§ fe^e. 
®er ©efieime S'obinetgrct!^, SBirlltc^e ©e: 
f|eime 9iatl) bon SBümolbgfig. — 3ln §errn 
Dr. SSern^arb Stabenolo SDäo^Igeboren in 
©örlt|.''' 

S3remen. 
SSerlag bon §inrt(u8 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

l 
♦ 
♦ 
♦ 
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♦ 
♦ 
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♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
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♦ 
♦ 
♦ 
: 
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♦ 
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♦ 

hierbei ein ^rofpeft ber ScrlogSbut^i^onblung bon DSlar Seiner in Seibsiß «6er „©foio8 Gegners, beS SängerS ber Sritbiof0 = Soge, 
boetiftbe unb |irof«if^e äöerle.'' 

Sf&action unb gjpcbiffon, l^frrin W., Königin Stugufta^Str. 12. atebigirt unter SßerantWorttidifeit be8 S8erleger§. ®rudC bon f euBnet in ,/eip)ig. 
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äBodjcnfdniit für Sitmtur, Äunft «nb öffciitlidjed 
- 

ßekn. 

©rfd^eint jeben ©onnabenb. 

BffleDunflen luerben öoji ollen ©ud^bonbt'inflfn, 
^oftämtcrn imb SfitungSeEpebitionen entgegen- 

genommen. 
ytris ttitttrljä^rliil füt tirrijr||n Jtummern .^4,50, 

Snferote Jeber 3lrt ftnben toeitefte Serbreitnng. 
@ebül)ren’ 40 A für bie Sgefpoltene ^etitjeite 

ober beten 9Janm. 

Snljnl't: 

5^eutj(^e3 Qu§ bell Jricnter ^Upeii. 58on Subtütg SRoIcnbo. — üitcrotur unb fiunft: Qiib’ ©rinnentng an einen I)alb SSergeifenen. 
6in SrinnerungSblatt jn ßrnnie? fnnfjtgiäfii-igem XobeStag. SSon lUori^ SSrafd^. — fRoman ober SJoüeüeV ©ine äfi:^etifc^c ©tnbie. 
58on griebricb Sfiiel^^agen. (©d^Infe.) — (Sin ©onntag in üecco. SSon §. 33reitingcr. — 9tu8 bcr §aubtflttbt: Opern unb 
Konccrtc. ^on ©prlid). — ®nnftan§iteCnngen. 33on 3- ~ SfoUjen. — Offene S3riefe nnb 5lntlnorten. S3Iinb gegen 
S3on ftarl S3Iinb nnb S. SÜRat^p. — ^nferate. 

Beutfdjcö OU0 bcn tvicuter ^Ibcn. 

®on £ubn)ig ITloIcnbo. 

fDer oertorene Sruberftamm ber Briefen, ben un§ bie ®änen 
fo lange oorentbielten, ein feltfameS Ölegenftüd int ©üben, 
in ben Srienter nnb SSenesianer ^llpen. ^nt 5Rorben fnd)ten 
einem beutft^en Sanbe bie 3)änen il^re unerqnirfiidie ©pra^e 
aufjiibrängen; im ©üben überfiutbet ba§ metobifdiere ^biom 
Italiens nnfer Öiebiet, aber n^t fueit bie getnaltigen ©ignori 
nn§ besntungen bäOen, fonbern meil bet Sunb snteier öolfgi 
nnb freibeitgfeinbliii^er ÖJemalten unb fonftige Bufätte e§ fo 
motten. fJ)ort im ©ebirge jmift^en bem ^uftertbat unb ben 
fj^oebenen, jmifdicn (Stf^ nnb 93oita (fpiaüegebiet) fto^en beute 
bie ©rensen gmeier großen ©prod)cn nnb Stationen in ber 
mannidbfattigften Berfplitterung aneinanber, unb 5mifd)en fie ein; 
gefeilt ftetten au(^ notb Xrümmer einer in ber SSorjeit meit= 
oerbreiteten, beute faft auäfterbenben 9tace, meltbe oon ben 
beiben balb nur jurüiigebrängt, bolb faft ganj aufgefogen mürbe. 
5tto^ beute, na^bem bie 5lnftürme ber Gelten unb 9tömer, ber 
germanifeben unb ftaüiftben ©tämme auf bie Dftalpen tängft 
aufgebört buben, nimmt mandber SSotBtbeit fteten reittilicben 
Slntbeil am SSerfebre, mäbrenb ein anberer ohne otte S3erübrung 
mit ibm mie üerjaubert in einem milben |)o^tbate ber näcbften 
9lacbbarfcbaft fi^t. ©ibt e^ boeb hier notb ein faiferticbeS ßanb; 
geritbt, auf beffen SSerfebr^megen feinet unferer mobernen Saft; 
unb SuEUgfubrmerfc bie nötbige Söreite unb S3öf(bung finbet, ein 
©eridbt ohne ©tragen, Sioinattongo mit feinen ©aumpfaben unb 
antcbiluüianiftben Darren. 

ftiefer im ©üben, bureb hoppelte S3ergfetten üon rotbem 
fPorpbpr unb ©ranit oom Sloifiogebiete getrennt, jiebt fidb bie 
grofee Söng^tbalung ber 58alfugana in üppiger ©ebönbeit babin, 
burebrauft^t oon ber Srento, bem ttReboeug bet kiten. Ueber 
bie niebrige, Oom liebli^en ©ee oon ©aIbona5§o erfüllte Sfßaffers 
febeibe biumeg fe^te fidb biefe Xbalbilbung, oom ©emäffer ber 
gerfino erfüllt, nach Orient jur ©tfcb biuau§ meftlicb fort. 3u 
©üb unb 9torb biefer Xballinie nun liegen jablreicbe beutftbe 
©emeinben in ben innern ©ebirg§minleln oerftedt, tbeiliS noch 
im 33efi|je ib^cv 3}hitterfpracbe, mie bie oenesianifeben ©ette 
Gommuni unb mie ffSalu, tbeiliS ging fie oerloren mie im Xbal 
oon Safelga. ©ine britte ©nippe foldber f5)eutf(ben finbet fidb 
jmifdben 9looerebo unb ben ©ette Gommuni in Süttgreit an ben 
jQuetten bc3 ?lftico unb 2eno. Sitte biefe ©emeinben finb oon 
Stalien^ ©pradbe umfcbloffene unb bebrobte ©pra^infeln: bie 
Xbutfadben finb befannt nnb mehrfach oon 2. ©teub, ffJertmann, 
©ternberg, ©ebaubaeb unb Slnberen befproeben. menbe mich 

be§bulb lieber ju ben mir burdb langen mübeootten Slufentbolt 
liebgemorbenen nörblidberen ©ebieten, unb merbe erft fpöter 
mieber auf biefe füblidben fRiffe surüdlgreifen. 

Slber nun biefe S)eutfdben felber, mo finb fie benn b^ute 
§u finben? ©inb e§ bie 2eute mit bem beutfdien ©dbnitte be§ 
Gonterfeig unb b^i^ben italienifdben 2auten auf ber Bunge, — 
unfreimittige ^Renegaten unferer ©pradbe, bie ihnen Beit unb 
ttRenfdben genommen? ^n ber Sbut, fo lange mir bie S3auern 
oon Beuibra nidjt bie fü^e ©prai^e ^etrorcaS jerquetfdben hören, 
lönnen mir fie für 2anb§leute holten. ®eutf^e 5Ramen boften 
nodb an 2anb nnb Beuten, an ber ^arte ber äoifioolpen fo gut 
mie an ben ©ebilbern in Gaoolefe, menn fdbon auf erfterer nur 
mehr ifolirt. ®er runbe ^opf be§ SRonte „^ugar ober „Gucal", 
unb bie „©affi", meldbe ben fpoltartigen Gingong in§ SRon^ 
jonitbol oerbömmen, ber ©affo bi „®amm" unb ber ©. bi „2odb", 
audb onb ^a^ ©abola (©attel) §mifdben gleimS unb Gnoria, 
ber Btüölferfogl unb ©rie§ in f^affa mahnten midb ftet§ meniger 
an S^bötien nnb 9tom, al§ an bie Drtlbejeii^nungen beutfd)er 
Bergleute, meldbe auch in ber meftlidben tttadbbarf^aft jenfeit^ 
ber ^orboipöffe einem Oon S3ud)en nie befdbatteten J^o^tbale 
ben 5Ramen „^udbenftein" al§ Grinnerung an ihren Slei^ b^oter^ 
laffen hoben, mie fie audb ©aftein, 9lauri§ unb mo fie fonft 
©rj podbten, getban. Sludb ber cnlturbiftorifcbe ©tolj oon 
gleimg, bo§ Srüberpaar ©briftopl) (1732 bis 1798) unb Söoas 
Unterberger (1748—1797), meldbe bie SSitto ifSinsiana in 9iom 
fdbmüdten, unb oon benen Sgoaj bie SBeife GorteggioS fo 
töufdbenb nadbobmte, ba^ fein 93ilb als ein Gorreggio befahlt 
unb Oon 91. SRorgben geftodben mürbe, blühte, mie ihr 5Rome 
Oerbürgt, ouS beutf^en SSurseln ouf, gerabe mie ihr berühmterer 
5Rod)bor ouS Gobore, ^Ü^ion $8ecettio, mobl oom beutfdben SBebel 
abftammt. 

®ie 93anerngericbte mit felbftgemnblten ©efdbmorenen unb 
bäuerlidben 9?idbtern, meli^e Gembra unb f^ileimS befaßen (unb 
mie man fdbreik oudb bie ©ette Gommuni), beuten ols beutfdje 
^nftitution ebenfalls bie $erlunft ber oerftönbigen Sloifiobouern 
an. Sludb ber Bo9 beS $er5enS fpridbt für ihr beutfi^eS 93Iut! 
baS SSolf trieb ftetS beutfdbe ^olitil unb betet aud) b^ote 
noch nicht am Slltar ber bella Italia. $ier fam eS nicht, mie 
brüben im oenesianifdben Gaprile, oor, boh moblbobenbe junge 
3D^änner nadb ^iemont flüchteten, nicht nur um ber öfterreidbifdben 
Gonfeription ju entgehen, fonbern um mirtlich bort ©olboten ju 
merben. SSenigftenS maS om Sloifio gröbere f^äufte führt, 
Säuern unb ^onbmerfer, ftanbeu in böfen Xagen ftetS treu auf 
ber ©eite ber ^eutfdbtiroler, fie, beuen hoch unfere ©pracbe „in 
Serfto^" gcratben mar. 

Sept freilich ift bie bcutfdje ©pradbe hier ein oerlöfdjenbeS 
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Sic^t, ba§ näd§flen§ faum me^r ein ß^emeingut ber SBirtl^e fein 
toirb. ®entfc^ ift bort ni(i^t fatonfäbig- i« ben ^njonjiger 
Sauren unb fpäter üerftanben fogar in ben oberen ^oc^t^ätern 
ber SSalfugana bie meiften SJiänner ®eutf(^. looEen e§ 
bie Seute orbenttic^ mit ßiemolt oergeffen. aJian mac^te_e§ i|nen 
pm unnü^en SSaEaft, inbem man e§ au§ ^angilei, ^iri^e unb 
Seminar üerbannte. Me fi^ämen fic^ in ber 2:iat beSfetben, 
meit e§ ni(^t me^r „guter 3:on" ift; unb ba§ ift eben einfact) 
aEe§ natürliche golgc baoon, ba^ bie bentfch=öftrei(hifche S3urean= 
tratie in Sübtirol au§gefüroihen antinational Oorging unb fotoohl 
gemif(ihte, ot§ auch rein beutf^e Öiemeinben fortbauernb mit 
Statienern, Saien mie ßieiftüchen, abminiftrirte, b. h- fte einer 
anberen ^Jtationalität hinmarf, fo p fagen afö beutf^e§ ©rs für 
metf^e (SEoEen. S)ort reiE)Iict)e§ (Senie^en unb ber 
enorme 3lrbeit§= unb Öietboertuft, ben bie oieten frommen @ies 
mohnheiten mit fiE) bringen, manchen ^Bauernhof Oon beutfchen 
in itatienifche §änbe gebrai^t, unb toenn e§ an ber @tfch fo 
fortginge, mürben fich bie bentfchen Dörfer aEmählich in itatienifche 
tiermanbetn. 5tber mo liegt ber tiefere (Srunb ber fatoten (Sr^ 
fcheinung, unb mo bie SJlogtichteit ber Sefferung? @ehen mir 
einen Stritt meiter, fo finben mir einen ^auptfchaben in jener 
®enlmeife ber Seute, bie ba§ irbifche S8etrieb§!abitat lieber er; 
beten, al§ erf^aren p fönnen mahnt, unb bie ouf ben 3nfaE 
rechnet, ftatt auf bie Setbfthütfe. 3Jian mirthfEiaftet hie^^ noch 
in berfelben theuren SSSeife fort, at§ ob feit 60 ^nhii^en 5trbeit§; 
lohne unb Steuern niE)t enorm geftiegen mären, unb man ternte 
ni^t bie 2)ifferenä burch Sporen, burch SEtetiorationen (5.58. im 
SSeinbau üon ber theueren Einlage ber Sauben an big pr 
menig forgfältigen Sefe), bur^ leichtere 58efchaffung ber 58etriebg; 
mittet, burdh Slbfchaffung öon geiertagen unb Stugbehnung beg 
SJtartteg augpgteii^en, mie man in ber übrigen SBett mit teib; 
ti(hem ©rfotge oerfucht h^t. 

@g fehtt atfo in erfter Sinie an ber 58etehrung unb gührung, 
eg fehtt am guten SBilten gur 58etehrung: ober menn te^tereg 
nicht ber gaE, bann müffen tjiti Unmiffenheit unb Siihtenbrian 
mahre Orgien feiern. gebenfaEg ift nicht nur ber 58eüormun; 
bete, fonbern in erfter Sinie finb bie 5ßormünber, geifttiche mie 
mettti^he, für bie fchtechte 2)reffur unb bag UngtüE beg miEig 
ober oietmehr miEentog gotgenben öerantmorttich- 

@g ift nun feine fentimentate unbroftifche @riEe notionoter 
SSiebermänner, ftagen, gürnen unb breinfahren gu moEen. 
(5g ift ja noch P fi^ät. ®er ®rebg entmiEett fich erft 
feit fünfgig gahren, feit ber Eieftauration, — eine furge Seit 
im Seben eineg 5ßotfeg, bag hier, feit bem (Sinbringen ber Oft; 
gothen (487) unb Songobarben (555), förberti(^ unöerfümmert 
unb mit einem fehr embfängtich ongetegten ©eifte feine breigehn 
gahrhunberte gebtüht hät. S)ag Hebet ift nicht chronif^, ift fein 
Seiten attergfchma^en SSerfaEg; eg ift uodh heitbar, menn eg auch 
nicht mehr ohne Subftangöertuft abgehen mirb. S)ie ^prognofe 
ift noch günftig, menn man nur ungefäumt an bie Operation 
geht, menn man fich f^eut, bie richtigen SJtittet auch i^eb; 
tict) gu moEen, unb nöthigenfaEg ben ^Patienten gu gmingen, fie 
gu nehmen. Sie tiegen nahe genug unb merben gmor fein Sßunber 
— bie Seiten finb borbei — aber tangfame ©enefung bemirfen. 
®ie SBett unb fpecieE Oeftreich h^^f ärgere SEiäben ber; 
munben, obmoht beiben bie (5umingg unb mie bie anbern 5pro; 
bheten beg Söettuntergangeg oEe heilen, jebegmat bag (Snbe 
prophegeiten. Eiun, mir hoffen, bie neuen 58ohnen foEen bem 
beutf^en (Stemente gu toe fommen, unb bieEeicht meht batb 
auch bon Söien her ein frifcherer SCSinb in bieg f^müte Sanb. 

gn ben öftti^en 2:rientiner iEtpen, am Seno unb 5lftico, 
on ber gerfina unb in güEgreit, gu Safraun u. f. m. hnt 
aber überhaupt fein üppigeg Seben bie Seute unb bie beutfche 
Sprache bon ber §eimot getrieben, babor fchü^en fchon bie 
geringen SSebürfniffe unb geringen 5Elittet; hmr ftept eg feft 
unb ift ein 5üieifterftüE ber SSermottunggfunft, ba| mon bentfchen 
(Semeinben obfi^ttich unb ohne jeben S)ruE bon ou^en ipre 
Sprache berfümmert. (Sie foEte meichen, unb hnt auch aEe 
mitberen ^^hi^^fohion bertoren; fie tebt nur nodh im fargen |)och; 
taube, beffen Etouhh^if ih^^ ^^n Slfpt gu bieten f^eint: bie frifcpe 

Suft gibt ihr bie gro^e Sähtgfeit, mit ber fie noch immer ber 
©rftiEung fich sn ermehren fn^t. 5tuch ber rohe §a|, mit bem 
bie Sdhöngeifter beg Xrentino aEeg ®eutfche ächten moEen, 
fcheint bag unterbunbene Eiationatgefüht gu fräftigen SnEungen 
gu gatbonifiren. 

®ie gtntt) ber SSermetfchung bringt bon ben fübtichen %^)ah 
münbungen bereitg big 2800 guh SEteereghöpe pinanf. SJtinbefteng 
tiegen um biefeg Eiibeau herum bie bor ber heutigen ®üfte ber* 
ftrenten genannten bentfchen Sprachinfetn; fo hoch ^^^9^ <rnE) 
5tfiago (3133 gnh) im |)auptfeffet ber Sette ©ommnni, bie aEein 
30—40,000 Seeten ftarf finb; fo poch oucp jeneg ipatu im 
(Sanecatpate, bag man enbtich ber gerftörenben SBoge nodp im 
testen StugenbtiEe gu entreißen fucht, unb gmar nicht feiteng 
ber grünen ^Sifdpe gnngbruEg, fonbern bon EJtünchen aug regte 
eg ber 5ßerfaffer ber beutf^en — „S^räume" an. ®iefe maEeren 
ormen 58auern paben manchen Schmergengfchrei peE genug an 
ipre beutf^en Obertenfer obreffirt; fanb man enbticp bie Sache 
hoch intereffant, fo fpeifte man bie 5ßermatteten mit irgenb etmag 
mie (5ommiffion, ^Papier unb Schtenbrian ab: nur feine 2ln; 
ftrengung, eg tebe bie (Siemüthtichfeit! ge|t bitten bie 58auer; 
fchaften aucp im „Stugtanbe" um beutfche Sdputbitbung unb 
beutfche (SJrofcpen. ($ine bringenbe EJtapnung erging ong beutfche 
58otf ... ja, menn eg fich um S)enfmäter ober S^obte panbette, 
benen unfere Schöngeifter tauge Eteben unb teEere gefteffen 
uachfchiEen fönnten! §iber um Sebenbe! Um 58auern, orme 
beutfche 58auern in ben mitbfremben Sübtiroter ^ocpatpenl 
SBie fepr man auch bie S^itungen burchmüptt, bie Schaube ift 
nicht gu teugnen, bah i'er patriotifche Eluf ber Steub unb onberer 
S^refftichen menig (5cho in norbifchen 58tättern meEte unb faft 
noch meniger in Oeftreich- Sßarum gingen feinergeit bie bentfchen 
58auern ber SSatfugana in tprer Etotp nicht tieber gteich on ben 
Eiotionatoerein? S)er patte bocp etmag, unb fonnte pier mit 
menig Stufmanb ein beffereg SBerf ftiften, atg menn er auf 
böpmifche Dörfer fpecutirte .. .. l 

®ah ein S^ein bon SBahrpeit om geniot erfunbenen 
gefcpicpt^mibrigen „S^rentino" ftimmert, berbanft Oeftreich 
gropten ^Speite ber fpftematifcpen UnterbrüEung feiner §aupt; 
fpracpe on ber Süboftgrenge 2:irotg, ober ben Umarmungen ber 
5Bureaufratie burcp bie Uttrofterifaten, bereu Sippen gerabe jept 
mieber in Sßien bon greipeit unb Siebe nur fo träufetn. ®og 
ift noch ein Segen bon tanger Seit per, bon ^artgbob unb 
58erona. @g panbett fiep iu biefen Seiten niept barum, eine 
ftatiftifepe S)arfteEung ber Sübtiroter Suftänbe, b. p. beg 58er; 
foEeg beg fübtiroter ©eutfeptpumg gu geben. §ier foEen nur bie 
inbirecten Urfa^en beg Uebetg unb feine traurigen gotgen, mie 
fie heute bortiegen, bargetegt merben, gerabe peute, mo 5BigmorE 
atg treuer greunb unb 5Rathgeber gu Oeftreiep ftept, mo bieEeiept 
ber 5EugenbtiE ber Stbpütfe günftiger otg je fiep geigt. 5Bag 
gefepiept otfo in Sübtirot? Unterfepeiben mir borerft gmifepen 
bem, mag boEgogene ^Spatfoepe ift, unb gmifepen Swftänben, bie 
erft bogu füpren foEen. 

55)er erftere gaE geigt ung eine in ber Sprodpe itotionifirte 
58ebötferung am Stbifio, gu 5pin6 unb an onberen Orten, metepe 
gteiepmopt, fo gu fagen mepr aug SitfUnct, atg aug 58emuhtfein, 
noch gu ben Seutfepen pätt. 5S3ie tonge noep? Seien mir offen: 
menn niept batb ©reigniffe eintreten, metEie ben Seuten ipre 
(SJefinnungen mertpboE au^ für bie Sufwbft maepen; menn mon 
niept mit 2:oft ipre Sittereffen maprt, inbem mon au^ in ber 
metttiepen mie geifttiepen 58ermattung biefeg fogenonnten S:rentino 
bemeift, bap ber ©eutfepe, menn oucp bei aEer ®utbung unb 
Schonung beg ipm feinbtiepen (Stementg pier bocp noep $err 
ift: bann mirb, beim gefteigerten Stnbrängen ber (Uegenpartei, 
bem 58ertuft ber Spraepe aucp ber 58ertuft ber Sympathien, 
metepe ben gteimfer ESauern ouf bie beutfepe Seite fteEen, nur 
gu batb nopifotgen. Man bepaupte niept, bop mit ber Etn; 
gemöpnung ber itatienifepen Spraepe notpmenbig oucp itotienifepe 
5potitif $anb in |)anb gepen müffe: bie Stotiener ber Süb; 
f^meig haben ein teudptenbeg 58eifpiet gegeben, bah eine 
freie gute Setbftbermattung pöper fteEen, otg ben ouf bie Spipe 
getriebenen fentimentoten 5Eotionotitätenf^minbeI. 
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jmcitcu fct)en lüir ba§ fii^öne unb traurige 

'^cifpicl, iuic Xcutfcfie gegen bie !!3eriDeIi(i^ung mut^uofl 
itenimcn, — f^ön, tueil ba§ (Sd^nufpiet fetten unb erbebenb 
ift, traurig, lucil c-^ in einer beutfd^en ifJroüinj unter beutfe^er 
9tcgierung mögtic^ geiuorben ift. SBorin liegt t)ier bie nödifte 
brüdfenbfte ®efat)r? SOkn ^at ben Scuten, bie unter fid) nur 

beutfep fpred^en, feit etuja fünf5ig 3t<^^rcn itatienifdfjc 2et)rer 
unb if^farrcr aufgebrnngt. @öt)uc — unb ba§ tt^eiten fte 
mit allen 2)eutfdf)en SBetfd^tirot^, gteid^üiet ob fie im (Gebiete 
ber iörenta ober @tfd^ ober 0)0 immer mo^nen, — it)re @ö^ne, 

bie ®ö^ne ber beutf(^en ©übtiroter, muffen fidt) bier ^ol^re in 
einem fremben ^biome für bie beutfdf)e ©eelforge au§bitben im 

melfd^en Orient. SJJon bebenfe, ba^ t)ier eine reifenbe, nod^ 
biegfame ^ugenb, unmittelbor unter ben materiell für fie ^od^: 
ibi^tigften, beutfc^feinbtii^en ©inftüffen ersogen toirb, unb man 
loirb begreifen, tüie fdfjüJer unb immer fermerer e§ auf bie ®auer 

mirb, bafe bie beutfi^eu ©emeinben au§ f{(^ fetbft l^erauS, burdt) 
i^r bitbungäfä^igeä (Stement, ©(^u^ gegen bie ©ntnationatifirung 
finben fönnen. 

5)ag 2^reiben be^ SSerfe^rS allein, mie brabe Seute nidt)t 
nur an ^nn unb @tfd^ meinen, f)at nodf) nie — feit bie pt)ö=: 
nitifc^en @ro|!^änbter an ben toeftlid^en lüften I^anbetten, bi§ 
jum heutigen Xage, üjo ber ^taftetbinber enbtid^ ba§ bon i^m 
fo lange fdt)ad^crnb burd^jogene Sanb ber Seffing unb @oet^e 
bertii^t, um bann aB e(^ter ©tobene in ber Heimat un§ 
511 bcrad^ten — eine ©pradE)e unterbrüdEt; ju biefem Stefuttate 

müffen immer audt) @ett)att nnb eingreifenbe SSerönberung in 
©itte unb ©tauben mit^etfen. 9Serfe^rte§ 2:reiben aber feiten! 
ber SSeribattung leiftet, toie tbir fetien, aud^ SSorjügtid^e!. ®ie 
©ette ßommuni fotoie bie fd^toäd^er bebötterten breije'^n ©es 
meinben an ben öuetten be! ^rogno ftanben ^a^r^unberte unter 
SSenebig, at! ©taaten im ©taate; benn um ftd^ ein tapfere! 
©ren§bott treu ju erl^atten, tiefen bie S^obiti (jüjar fd^nöbe 
Dbtigardt)en, aber — praftifd^e Seute) ben dauern i^r freie! 

©emeinbetbefen unb tafteten nie on beren ©prad^e: in SSenebig 
mar ftet! ein ijJrocurator, ber bie $änbet biefer ©eutfd^en in 
i^rer Bunge fd^tic^ten muite. ©rft bem ©rben S5enebig!, einer 
reactionören 58ureaufratie, btieb ba! in ber ©ef(^i(^te einzig 
bafte^enbe ©jperiment borbel^atten, ein ©renjtanb mit gemif(^ter 
93ebötferung baburd^ fidt)ern ju motten, ba^ mon ba! bertöffige 

eigene Steifdt) unb SBtut ber unfid^eren SCtiinorität opfert, unb 
ba! Opfer gteid^ fetber burd^ officietle Unterbinbung ber eigenen 
©prad^e in ©eene fe^t: ja ba^ man e! audt) Idente nod^, mo 
ber $^rrt^um tüngft erfannt, mit feinem Buden au! ber officietlen 
S[Radt)tfpt)äre unterbridt)t. SBenn bie ®eutfdE)öftreid^er ni^t 
einmat in biefen Xagen eine fotd^e unfinnige ©prad^beraubung 
auf^atten fönnen, bann bürfen fie atten ©rnfte! an il^rem cuttur^ 
^iftorifdt)en ©erufe jmeifetn. 

mb <$««(!. 

3ur (Eriuncruuig on einen l)olb tiergelfenen. 
Gin Grinnerung^btott ju Äraufe! fünfäigjabrigem ^TobeStag 

(27. ©eptember). 

^on Itlori^ i3rafcb. 

Seb gtaubc, c! ift Sic^tenberg, ber irgenbmo bie Srage 

aufmirft, mie bie 2BettgefdbidE)te fidb mot)t au!nef)men mürbe, 
menn man, anftatt nadt) ben immer unb immer mieberf)otten be^ 
fannten ©etebritäten, fie einmat nadb ben oergeffenen ©rö|en con^ 
ftruiren mürbe. Siatürti^ fept er bie»^t>ei oorau!, ba^ bie 

teptern ebenfo gut ober gar nod) beffer it)re t)iftorifd}e Stotle 

hätten bur^führen fönnen mie jene, unb ba^ fie e! eigenttidb 
nur einem ungünftigen Bufatt ober einem ©etbftüerfdt)ufben 511^ 
juf(hreiben hatten, menn fie non ber 9tachmett in bie bunfetn 

^)intcrfammern ber ©efd)ichte oermiefen morben finb. i?(n biefe! 

SBort be! offen ©öttinger $umoriften mu§ idt) benfen, fo oft ich 
über ba! Seben unb bie Se^re be! i]ßt)itofophen ^art St)riftian 

f5riebri(h Traufe nod^benfe. ?tn Unioerfatität unb 2;ieffinn, 
on Originatität unb ^beenreid^thum feinem ber großen beuffd^en 

^hdofubh^n feit ^ant nad^ftehenb, on fdhriftftetferifcher ifJrobufs 
tioität unb ftreng burdt)gefüt)rter ©pftemotif nur no^ oon 
übertroffen, an Kleinheit unb ^^beatität ber ifSerfönti^feit mit 

bem öfteren f^id)te bergteid^bar, hut er bodh meber bei Webseiten 
einen nennen!mertt)en ©inftu^ auf ben ©eift feiner B^d uu!; 
geübt, nodt) fpäter e! 311 bebeutenber Stnhüngerf^aft gebracht. 
Unb mie menig gefannt ift er gegenmärtig! Stt! im Sjfai borigen 
^ohre! bem ißhitofophen bie ißietöt einiger feiner ?tnhänger in 
©ifenberg im 5tttenburgifdhen ein befdheibene! 2)enfmat errichtete, 

haben bie Bedungen bon biefer %i}at\ad)t foum itlotiä genommen. 

Unb bodh finben fidh in ber ^raufe’fdhen i^hdofophie S^^een, 
mefdhe 2tnfnüpfung!punfte für bie midhtigften ffrragen unferer 

Beit barbieten. @! fehtt nicht an gemidhtigen ©rünben, mefdhe 
biefe! mangetnbe ^ntereffe moht erftären. Xiefetben merben 
fidh ergeben, inbem idh berfu^e, eine gebrängte ©fijse bon bem 
eigenartigen unb feiben!botten Seben Traufe! mie bon ben ©runb^ 

gebonfen feiner i^hdofophie 5U entmerfen. 
Traufe mürbe am 7. SJtai 1781 gu ©ifenberg im |)eräogs 

thum Stttenburg geboren, abfotbirte ba! ©hmnafium feiner SSaters 

ftabt unb begog fdhon 1797 bie Uniberfität ^eno, um Xpeotogie 
gu ftubiren. Seuo mar gu ©nbe be! borigen Suh’^huubert! ber 

©ip unb ber 9JUttetpunft für otte pöhei^en phdofophifchen Sn^ 
tereffen in SDeutfdhtonb, nadhbem ^önig!berg, mo ^ant 1797 

bereit! feine SSortefungen eingeftetit hatte, feine §ouptangiehung!s 

froft bertoren hatte. ©0 mar bie thüringif(he Uniberfität, mo 
ber geniale ^antioner ^arl Seonparb Steinhotb, ber f^reunb 
©dhdter!, lehrte, unb mo bie bon ©(hüh in! Seben gerufene 
„^enaifdhe Siteraturgeitung" ol! ba! einftuhreidhe unb officielte 

Organ ber neuen phitofophifdhen Söettanfdhauung erfdhien, bie 
befudhtefte beutfdhe ^ochfdhute. ®odh hatten fidh hdr fdhon eigens 
thümtidhe fpeculotibe 9^eubitbungen gegeigt, nadhbem ber an 
9leinhotb! ©tetle berufene f^idhte 1794 bie erften ©runbtinien 

feiner „2Biffenfdhoft!tehre" pubticirt patte, in ber er mit einem 
füpnen ©prunge über bie ^antifdhe ©rfenntniptheorie hdmu!s 

fept. 2tf! aber gor bie erften ©dhriften Sofeph ©dhelling!, ber 
1798 auf ©oetpe! SSerantaffung berufen mar, jenen bermegenen 
gtug noturphdofophifcher ©pecutotion einteiteten, bie fpäter bie 
herrfdhenbe Slidhtung in ber beutfdhen ifJhdofophie mürbe, at! bie 
„^been gur ippdofophie ber 5Ratur" (1797) unb bie ©(prift 
„SSon ber Sßßeltfeete" jenen fpecutatiben ©nthufia!mu! in ber 
ftubirenben Sugenb entgünbete, ber gar fepr mit bem nüipternen 
©rnfte ber ättern Kantianer controftirte, ba begann bie ©poipe 
be! ppitofoppifdhen ©türme! unb Drange!, benen fiep nur SBenige 
gu entgiepen bermoepten. 

®er junge Traufe mürbe ein eifriger $örer giepte! unb 

©cpetling!, bodp gogen ipn bie gtängenben unb ppantafiebotlen 
SSorträge be! teptern meit mepr an, unb menn in ben erften 
?trbeiten Traufe! ba! pantpeiftifepe ©tement über ba! tpeiftifd^e 

übermiegt, fo ift bie! mefenttid) bem fa!cinirenben ©inftup 
©dhetling! gugufdhreiben. S3olb patte ober auep unfer junger 
ippitofoph ber S^h^utogie entfogt, um fiep ber afabemifepen Saufs 
bapn gu mibmen. ©epon 1802 pabititirte er fi^ für bie ppitos 

foppifdien 2)i!ciptinen, unb mie ernft ber junge ®ocent feinen 
afabemifepen 93eruf napm, gept borau! perbor, bop er auper über 
Sogif unb Siaturphilofoppie ouep über Steepüppitofoppie unb 

SKatpematif SSorlefungen anfünbigte. ®er ^fapatt biefer SSors 
tefungen, meldpe er fepr halb audp beröffenttidpte, geigt eine ge^ 
miffe bermittelnbe SRiiptung gmifdpen bem rabicoten Sbeali!mu! 
giipte! unb ber pantpeiftif^en ^taturppitofoppie ©cpetling!. ?lu! 

biefer Bo^ifcpenftetlung ift Traufe, trop ber fpätern ©rtoeiterung 
unb S^ertiefung feiner $^been, eigentliip niemat! peraiBgefommen, 
fo bop mir hier bie ^eime jene! ©epmanfen! gu fmpen poben 
gmifdpen inbrünftigem 2:hei!mu!, burdp ben er fidp mpftifep in bie 
Bbee einer emigen unb unenblicpen if^erfönlicpfeit ©otte! berfenft, 
unb fpecutatibem ipantpeümu!, mittel! beffen er fidp gur ©mig 

feit ber SSelt unb gum 5tCtteben ber Statur erpebt. ©! mirb 
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immer itnerflärlic^ Meißen, tote in biefem fo fc^arf bentenben 
^oi)fe jtoei fo biametrol entgegengefe^te 9iic£)tungen fi(^ freuten 
fonnten. f^reilii^ finben ficf) berartige unauflögli^e i)fi5(i^Dlogif(^e 
mt^fel in ber ©efc^ic^te ber iß^üofoit^ie oielfad) oor. ©iefer erften 
Senenfer ^eriobe ber ^raufen^^^ilofoit^ie gehören bie ©Triften 
on: „(brunbri^ ber l^iftorifi^en Sogif" (1803), „(Srunblage be§ 
3^aturred)t§" (1803), „©runblage eines p^iIofo^§ifd)en ©tiflemS 
ber aJiat^ematif' (1804) unb „Sinteitung pr Sfiaturp^ilofop^ie'' 
(1804). SJian ^at in biefen erften Slrbeiten ^raufeS tiielfac^ 
^tnftänge üon ©pinojaS ©uBftonstefire finben tootten unb feine 
„SBefenle^re" auc^ baraufijin onaltifirt, inbem mon auf bie 
itarollele Sfieifie ber @^tinDäiftif(^en 3lttriBute „®enfen" unb „^nS= 
be^nung" mit bem ^roufe’fdien (S5egenfa| öon „SSernnnft" nnb 
„Statur" l^intoieS nnb ouf bie 2Biebert)oIung biefeS ißaroHetiSmnS 
in febem einjetnen Söefen, Oon bem niebrigften nnorgonifdien @5e= 
bilbe bis hinauf §u ben t)öd)ften Organismen, ja bis jum SJienfdien 
felbft, @etoic?^t legte. Stber man t)at boc^ überfef)en, ba^ bei 
Traufe ein ni(bt aufge^enber 9ieft oon ®naIiSmnS übrig bteibt, 
ber fid) als fotd)er erft in bem lebenbigen „llrtoefen" auf^ebt, 
toä^renb in ber Stnfdianung atte S[öettgegenfä|e 
als nur für unfere menft^tic^e 3Setrad)tung oor^nben angefetien 
toerben. ^m Uebrigen ift bei ber inS ©becietlfte ge^enben SDurd)? 
fütirung, toet(^e Slranfe feinen (Srnnbibeen gegeben fiat, jener 
im Urtoefen ©otteS aufgel^enbe (S5egenfa| nid)t nur in ber 
feiblid):bf'5<^ifcbeit Drganifation beS iUienf^en, fonbern anc^ in 
affen bom S[Renf(^en anSgefienben @(^öbfungen, in ber gatnilie, 
im (Staats^ nnb (Sefetffi^aftSleben, jo in affen toiffenfdiaftfii^en 
unb fünftferif^en ißrobuftionen üorfianben, nnb bie Sfufiebung 
beSfefben jur ©inl^eit unb Harmonie bifbet eben ben Sn^oft 
affer menfd)fid)en nnb gefd)i(^tfid)en ©nttoidefung. 

^3)a^ ber nod) fef)r junge ^fiifofof)^ in ben genannten 
©diriften bereits bie ©runb^üge feines fpätern in umfaffenbern 
SBerfen betaiffirten ©bfl^^iS feftgeftefft "^atte, ge|t fierbor ans 
einer 3fen§erung im „(Snttourf eines ^^ifofob^ie", 
einer fbätern Umarbeitung ber oben ermähnten „Sfnfeitung sur 
3ftaturitf)ifofob^ie": „©^on im S^fire 1803 getaugte ic^ jnm 
öoffen ^efen fc^auen oor unS über affer @egenf)eit unb affen 
eingefnen Sfttributen unb ber (S^fiebban ber Sffiiffenfc|aft ftanb bem 
(Srfttoefentfii^en nad) boffftänbig Oor meinem begeifterten Singe 
ba." 2BaS ©raufe f)ier bie „Söefenfc^anung" nennt, ift nii^tS 
anbereS afs bie ©oncebtion einer :^D(^ft umfaffenben unb tiefen 
(5fotteSibee, toefc^e bei i^m ben SJiittefbunft beS „©fiebbaneS 
ber 2Biffenf(^aft" bifbet. S^atfädific^ gibt er and) in ber ge^ 
nannten ©c^rift eine ©ebuction beS gefammten UniOerfumS 
ans ßfott fierauS, ber fitei^ «od; oieffai^ im Slnffang an ©dieffing 
baS „SIbfofute" genannt toirb, fbäter aber furjtoeg baS „SSefen“ 
^ei^t. 2)iefe feine „SBefenfe^re" enttoideft er nun in einer 
^eif)e Oon SBerfen, toefdie fic^ über affe ber ^^ifofopfite 
erftreden nnb in benen toefentfiel bie bebuctioe unb ft)nl§etif^e 
9)ietf)obe §ur Slntoenbung getaugt, obgfeid) ©raufe forttoä^renb 
an(^ Oon ber Sfotfitoenbigfeit beS anaf^tifdien unb inbuctioen 
SSerfaf)renS fbridit, of)ne fie bod) fo ernftfid) anptoenben. ©o 
ift i^m überaff baS „Sfßefen" ober ©ott, ben er in feiner ©ates 
gorienfetjre („^iftorif^e Sogif" 2. Sluff. 1828) einer fc^arfen 
anatomifd)en ©ection nnterjie^t, ber febenbige unb fd)öbferifc^e 
SluSgangSpunft toiffenfd)aftfi(^er Snttoidefung, §. S3. in ber SJieta? 
pfibfif als Sieafprincip affer ©rfenntni^. ©raufeS ÖJott ift ein 
bur(^anS tranScenbentafer, b. t). über bie SBeft unb ifire Öfegen^ 
fä|e ergaben. SIfS göttliche ^erfönfid)feit toirb er im ©efbft= 
betouBtfein fid) feiner inne. Slffe jene popufären Slttribute, bie 
toir ipm jufc^reiben, toie SlfftoeiSf^eit, Slffgüte, SlÜfiebe finb nur 
äußere, für nnS fapare äfianifeftationen feines SßiffenS. Sn* 
fofern er auf bie beiben Drbnungen, bie Siatur nnb bie (^eifter* 
toeft ben einigen (Sefe^en berfefben entfprec^enb, aber bod) anc^ 
toieberum frei, eintoirft, erfdieint er als abfofute Urmac^t. 

SBaS i(^ oben über ©raufeS ©(^toanfen gtoifdien 3:f)eiSmuS 
ttnb ^antfieiSmuS bemerfte, finbet in biefer „Urtoefenfe^re'' feine 
SSeftätigung. Slffe 33emüf)ungen biefeS toie jebeS anberen 2:fjeiS; 
muS, ben ^uafiSmnS ätoifd)en @)ott unb SBeft §u oerbeden, 
führen nur gu unanfföSfi^en Sßiberfprüd^en, unb toiff man gar baS 

SSerl^äftni^ ber beiben ettoa anafog bem nnfereS pfpi^ifcJ^en 
§n unfern förperfidien ßuftänben anffaffen, fo oergrö|ert man 
nur ben ©nänef ber SBiberfprüdie. @S ift bafier nic^t gu üer; 
tonnbern, ba^ biefe festeren fid) nun um fo me^r in ben 
eingefnen 2:f)eifen feines ©pftemS toieberl^ofen, je me^r ber 
gange (5f)arafter beS ©raufe’fc^en ißt)ifofop|irenS fid) afS ein 
ftreng bnrdigefü^rter ©c^ematiSmuS ertoeift. ^ebe ouS bem 
Öfefammtfpftem feine „SSernnnfttoiffenfdiaft", „Statur; 
toiffenfd^aft" unb „SSereinStoefenfe^re'' l^erauS. 5S3aS bie 
erftere betrifft, fo fä^t eS ©raufe bunfef, ob er barnnter eine 
Slrt oon atfgemeiner ^fpe^ofogie oerftept. @r pat feiber baS 
SSerftänbni^ feiner Sepre unter Slnberm am^ baburd) erfd)toert, 
ba^ er, ftatt bisher feftftepenber Stamen für beftimmte ppifo; 
fopf)ifd)e ®iScipfinen neue fiermini einfü^rte. „SSernunfttoiffen; 
fdiaft“ fc^eint if)m eine Slrt ÖJeifterfe^re gn fein, affo eine SSiffeu; 
fd)oft, bie abgefepen Oon ber menfd)fi(^en ffSfpi^e bie Statur beS 
(Seiftigen überhaupt gu erfennen f)at, b. p. jenes „(^eiftroefenS", 
baS im Unioerfnm bem „Seibtoefen" gegenüberfte^t. ®iefeS festere 
ift nun Object ber Staturppifofoppie, als bereu fl^eife ©raufe: 
65eometrie, SDteti^anif, ®pnamif, dfiemie unb Organif (ober toie 
er bie brei erften nennt: „Staumgeftaftfefire", „SSetoegfepre", 
„Staturfraftfepre") unterfebeibet, unb bie er 4eifS in ben„SSor; 
fefnngen über baS ©pftem ber f|5pifofopf)ie'' (1828), 
tpeifs in ben „SSorfefungen über bie ©runbtoapr^eiten 
ber SSiffenf^aft" enttoidefte. ©in heutiger Staturforfeper, ber 
es über fid) getoinnen fönnte, eine biefer naturppifofopf)ifd)en 
©diriften ©raufeS gu fefen, toürbe natürtii^ föti^etn ettoa über 
fofgenben „©fiebbau": „S5er ©ine Staturprocefs gfiebert fii^ in 
1) ben fproce^ ber Sbentität, ben SSerbiditungSproce^, beffen 
©rgebniffe bie |)immels!örper finb (©onnen unb ©rben), 2) ben 
fßroce^ ber ®iffereng ober ber ©uref^bringung, a) ber innern 
®nrd)bringung, beffen SJtomente ber magnetifi^e, ber efeftrifi^e 
nnb ber SBärmeproce^ finb, bie fii^ toie Sänge gu Sänge unb 
SSreite, gn Sänge, SSreite unb $Dpe ober toie Sinie, f^läi^en unb 
©ofibnm gn einanber oerpaften, b) ber ändern flurc^bringung 
(epemif^er fproce^); 3) ben fßroce^ ber Sobiffereng (ber organifi^e 
^roce^)." ©r toürbe, toie gefagt, fächeln, toie er über jebeS 
anbere Sönc^ auS ber fßeriobe ber ©ii^et[ing;Ofen;©teffenS’f(^en 
Staturerfenntni^ lächeln toürbe, aber er toürbe f)ier bo(^, fatlS 
er fefbft ein matpematifc^ burc^gcbilbeter ©opf toäre, erftaunen, 
auf toie foliber matfjematifc^er SSafiS ©raufe biefe feine „©on; 
ftrnction ber Statur" anfgebant ^at. 

UebrigenS ge:§t ein getoiffeS bemonftratio; mat^ematifc^eS 
©lement bnri^ ade Slrbeiten ©raufeS, toaS um fo merftoürbiger 
ift, als nebenher unb unoermitteft ein tiefer mpftifi^er ©runbgug 
burep biefetben fid) pingie^t: toieberum ein unauSgegfit^ener 
©egenfa^ in nuferem fppifofop|en, ber fid) nic^t minber in ben 
praftifdien fifieifen feiner f|Spifofopf)ie toie in feinem eigenen 
Seben gettenb mac^t. Ober ift nii^t anc^ in feiner ©t^if unb 
©efedf(^aftSfef)re ettoaS feftfam Unausgeglichenes, ba^ neben ber 
matf)cmatif(^ beftimmten nnb progreffio anffteigenben Organi; 
fation feiner „SSerbänbe", toef(^e Oon ber gamifie bis gur SOtenfe^; 
heit fiioauf fich ertoeitern, bod) toieberum bie „Siebe", b. h- bie 
inbioibneden ©pmpathien ber ©eefen, als baS treibenbe ^genS 
adeS ©taatS; unb ©efedf^aftStebenS h^bcfledt toirb? ©raufe 
Oertieft fid) mit SSorfiebe in mattjematifihe Unterfuchnngen, fann 
fid) aber nebenbei tagelang ber ©efüf)f§fd)toefgerei ber SJiufif 
hingeben, toie er ja neben einer „©runbfage eines phifofophifch^« 
©pftemS ber SJiathematif" eine auf ftarf mpftifcher $ßafis erbaute 
„Theorie ber SOtufif" (heranSgeg. oon SS. ©tran^ 1838) oerfa^t 
hat. SSiedeiiht bient nnS als ©chfüffef baS tieffinnige SBort 
^latoS, toef(her fagt, ba^ berjenige, toef^er bie ©phärenhörmonie 
beS ©oSmoS toahrgunehmen oermag, and) in fi(| ade SBiber; 
fprüche gu hcirtoonifcher ©intracht anSgfeidien fann. ®a^ nufer 
ißhdofoph troh ber toibrigften ©^idfafSfd)fäge ben ^rieben unb 
baS ©fei^getoi(ht ber ©eefe fii^ gu betoahren tonnte, nimmt unS 
getoi^ für bie ^erfon beS SOtanneS ein, toenn nnS auch bie 
„Harmonie" feiner SBeltanf^anung nicht gang einfeuchten toid. 

SSon 1805 — 1824 hielt fith ©raufe in 2)reSben auf. Stuu; 
mehr beginnt bie ^affionSgeit für unfern Genfer. SSibertoärtig; 
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feiten aller “Jlrt )tüvinteu ouf i^n ein. ®er ganj initteKofe 93Jonn, 
ber fd)an einen getuiffen Zinnien atig pljilofopl^ifdjer ©djrift^teücr 
jic^ evtüorben Ijatte, innBtc snr förljottung feiner gflniilic ^riüat: 
nnterrid)t ertt)eilen. ©eit 1806 ber Üogc „3» ben brei ©d)n)e; 
ftern" ongeljörenb, gelangte er Ijier bafb ^n einem gemiffen Sfn; 
feben nnb mürbe and) 1808 „®rnber 9tebner“. SOiit feurigem 
(?ntl)ufi(i!?nm§ ^atte er bie ^bce aufgegriffen, bie bilbunggföl^igen 
Meimc be2 Sreintaurerorben^ jit jenem „^enfdienbunbe" 511 ent; 
mideln, beffen ©runbgebanfe i^m nod) üdu ^ena l^er al^ eine 
(Sonfeguenj be^ ?fic^te’fc^en 93egriffe^ ber „fittlid^en ®emeinbe" 
üorfc^mebte. gleid)er 3eit öcrtiefte er fid) in bie ©djriften 
bei< bamal^ immer offener fjerüortretenben ©aint:©imoni§mug, 
bie auf Jlraufe einen fo beftimmenben ©inftufj au^übten, ba^ er 
bie ^been be^felben 5ur ©rnublage einer Umgeftaltung be§ ge: 
fammten greirnanrermefen^, mie jum 9lu§gnng§pnnft einer reli= 
giöfen nnb fociaI:poIitifd)en Sfeform ber menf^Iid)en @efellfd)aft 
naf)m. 3iinäd)ft fud)te er in einer 9tci^e bon fritifdien ging; 
fe^riften bie maurerifdje (5Jef)eimni§främerei nnb ba§ gormets 
mefen blofejutegen. ®ann ging er an ben fjofitioen 9lugbau, 
ben er in bem befannteften nnb ^errfid)ften feiner SBerfe; „®a§ 
Urbifb ber 9J?enfd)!^e{t" (I8II) au§jufü:^ren unternimmt. 

feiner feiner @d;riften tritt bie ebte nnb ent:^ufiaftifd)e 9lotur 
Straufcö fo ft)mf)ot^ifd^ un0 entgegen mie f)ier. greitid) gehört 
fet)r oiel 9toiuetät bajn, um an bie SJtöglid^feit ber 9tealifirung 
biefe§ auf Siebe, ^lumanität nnb 93rübertic^feit ju begrünbenben 
„SOtenfd^enbunbeö“ gu glauben, bem er nid)t gan§ alle f3t)an; 
taftifdjen äußeren (formen unb ©ijmbole borentt)aIten möd^te. ®a§ 
„lirbilb“ ift ba§ einzige 93uc^ oon it)m, baä mirflic^ fDof^uIär 
gemorben. ®a§ tjat e§ jum ST^eil feiner fdjönen unb gehobenen 
©pralle 511 berbanfen. ©onft ift gerabe bie fpra^Ii(^e gorm 
ber Slraufe’fc^en ©d)riften ba§jenige, mog bie SOZeiften bigfjer 
abgef(i^redt t;at. Sraufe f^atte ben unglüdlid)en ®ebanfen, eine 
Steform ber fj^itofofj^^ifdien unb miffenfdiaftlid^en Serminotogie 
unferer ©pradie ^erbeifüljren ju mollen, b. t). für alle aug bem 
Sateinifd^en unb ©riedjifdjen ftammeube 2Borte „urbeutfd)e" ju 
fc^cn. 3Benn er babur^ ju einer fc^neüern Verbreitung feiner 
Vflitofob^ie beitragen moüte, fo t)at er teiber bag gerobe liegen: 
tljeit errei^t. $a^ feine Vü(^er in f^olge beffen gerobeju uns 
genießbar gemorben finb, mirb man begreifen, menn man fort= 
mä^renb auf Stugbrüde ftö^t, mie „©elb^eit", „©a^eit", 
„ÖJegenfa^fieit", „Vereingefo^^eit", „2Befenf(^auung", „©elbeigeus 
fc^auung", „©c^aubereinbilbung", „9lid)t§eit'', 
^eitbereint)cit", „©elbftgan§mefenf^auung", „©liebbau", „Sebes 
bunb", „'5)arfeben" u. f. m. Traufe ^ot in ben ©d)riften „®ie 
SSürbe ber ©prac^e" unb „91ugfü^rlid)e Stnfünbigung eineg 
neuen tooHftänbigen 3Börterbud)g ober 2Bortreic^tt)umg bcutfd^cr 
©f3ra(^e" (1816) fic^ über bag i|ßrincif3 biefer „©prad^reform" 
augfüt)rlidt) auggefpro(^en. ©ein oerl^ängni^üoHer ^rrttjum be« 
fte^t barin, ba§ er burd^ eine berartige rabicale Vurification 
ein miffenfd)aftlidt)eg unb natiouateg Verbienft ermerben ju 
fönneu l^offte, etma ber großen Xf)at eineg ©firiftian Xt)omafiug 
t)erglcid)bar, ber fein Seben lang mit säuern 9Jiutt)e bafür 
fämpfte, an ©teile beg fdtiolaftifd^en ©ele^rtenlateing bie beutfdje 
9J?utterfprad^e einjufül^ren. ^''raufe ^at leiber umgefe^rt ein 
neueg f^olaftifd(ieg ^biom gefc^affen, meld^eg freitid) unfd^äblidf) 
blieb, meil eg 9tiemaub oerftaub. 

^at man fi^ inbe^ einmal, mag freilid^ nidf)t gauj leidet 
ift, mit biefer feltfamen ©prad)e öertraut gemocht, fo geminnt 
man für bag ©tubium ber pf)ilofopl)if^en 2öerfe ^raufeg immer 
mel)r Sntereffe. 5)odf) merben eg gegenmärtig mol)l me^r bie 
ftaatgpl)ilofopbifd)en ©djriften begfelben fein, bie burdl) bie 91ns 
fnüpfunggpunfte, meld)e fie für gemiffe barbieten, 
unfere 9tufmerffamfeit in 91nfprud) nehmen, ßraufeg ©efells 
fc^nftgfpftem ^öngt mit feiner „9Befenle^re" allerbingg genau 
jufammen, bo(^ finb bie ©runbgebanfen audl) ol)ne biefe oers 
ftänblic^. Malier muB man au^ ^ier ton ber „Vereingmefens 
lel)re", meld)e etma bag ung unbefannte Vereiugleben aller 
©eifter im 'BeltaQ entmidelt, ganj abftral)iren. Ung gel)t l)ier 
junäc^ft bag 2)tenfc^engefc^lec^t an, beffen terfd)iebene et^ifc^e 
©eiten bie 9teligiongmiffenfdt)aft, bie ©ittenle^re, bie 

9ted)tgmiffenfdf)aft unb bie Siuuftleljre jn bel)anbeln l)abcn. 
®iefe tcrfcl)iebcnen jE'igciplineii jebo^ bilben nur bie Xl^eilc 
jener großen „©efd)id)tgmiffeufc^aft", meldlie bie 91ufgabc 
l)at, bie ©efepe uub bie ©efd)idf)te beg ©efnmmtlebeng 
beg 3Jienfdt)engefd)led)tg borjulegeu. ©g ift uuterfcuubar 
ein großer 3t9/ ber burd) biefe prattifd)e V^li^ofopliie ilraufeg 
gel)t, ber fid) audj uid)t terminbert, menu man jebeg biefer 
©egmentc aug bem Seben ber S[Renfdl)l)eit in Vetrad)t 5iel)t. 
©0 mirb bie 9ieligiougmiffenfd)aft, b. 1). bie Scl;re ton ben Ves 
binguugeu, unter beueu nufer Scbeii mit bem Seben ©otteg 
immer mefengiuniger fic^ geftalten foß, uicl)t nad^ bem religiöfen 
SBertl) ber einjelnen !^iftorifdt)cu ©onfeffionen, foubern uad) ben 
religiöfen Vebürfniffen ber S[Renfd)l)eit bel^anbelt. ®ie ©ittens 
lcl)re, bie bag „©ute" 511111 3ict foß bie Vebingungen ents 
mideln, unter beueu bagfelbe in ber 9J?enfdE)^eit 511 realifircii 
fei. ©in untermüftlidlier Dptimigmug ift bog ©^araftcriftifdie 
biefer ©itteulel^re. ®erfelbe burd)5iel)t aber oud) feine 9tedl)tgs 
unb ©cfeßfd^oftgle^re, meldlie fidf) unmittelbar aug jener alg il)re 
©rfüßung ergibt. ®eun bie fRealifirung ber i}ödf)fteu Sebeugs 
5mede fei nur innerljolb ber ©efeßfd)aft möglidf). 91ber er ters 
mog nur benjenigeu ©efeßfd^aftgsiiftaub alg einen mal)ren Stei^tgs 
5uftanb onsufe^eu, burd) meldl)en bem ^nbitibuum bie unges 
linberte Verfolgung jener Ijödliften fittlit^eu 3mle ermöglid)t mirb. 
®icfeg fouu nur burd^ bie „Drgauifation ber ©efellfdt)aft" 
ua^ ben einselueu Verfönlic^feitgfreifen (f^uniilieu, ©tömmen 
unb Völfern), bann aber nad) ben ©üterfreifen, meldf)eu bie 9tes 
ligion, bie ^uuft uub bie SBiffenfd)oft ongeljören, realifirt merben. 
91n ©teße beg gegenfeitigen Äampfeg ber Sttereffeu foß eine 
Drgauifation treten, meldje i^re l)ormonifdt)e 91uggleid^uug ters 
bürgt. jDiefer „9tedjtgbunb" l)at nun mit ben für Stugenb, 
^Religion, SBiffenf^aft uub ä'unft gebilbeteu Verböuben 
in einen innigen ©ouueE 5:1 treten; eine Slnsalil egeentrifd^ fid^ 
fdf)ueibenber Greife, meldje bodj 5ufammen einen ein5igen ^reig 
bilben: ben „SReufd^^eitgbuub". SDiefer Ijot aße meufd^lii^en 
Vemol)uer ber ©rbc 5U umfaffen, bereu religiöfe, notionale unb 
etl)nologifdl)e Verfd^iebeu^eiten gegenüber bem gemeinfom 511 ers 
ftrebenbeu 3icIo^ ber Vermirflidl)ung beg molaren ©ottegs 
reid^eg, terfdliminben. ^roufe Ijot nun bie fid^ freu5cnben Ves 
5iel)ungen biefer „Verbönbe" 5U einauber unb 5um ©onsen in 
einer SBeife betoißirt, bie feinem fd^ematifirenben Verftanbe, mel)r 
aber nod^ feiner — oßo modjt. S)enn bei aßer 
greil)eitgbegeifterung, bie oug bem ißlane fpri^t, mirb man bod^ 
bag Xltopiftifdie begfelben unfdlimer erfenuen. 3umeilen gloubt 
man, menn man biefe ©ntmidelungen terfolgt, in ber „Utopia" 
beg englifdjen ^an5lerg SRorug ober in ber pljantofietoßeu 
„Voyage en Icarie‘‘ ©tienne ©abetg 511 lefen. ®aB bag ^roufes 
fd^e ©efeßfd^oftgibeol ton burdljaug focialiftifi^er 2enben5 ift, 
fann olg gans uusmeifelliaft gelten. ®g liegt aber auc^ ein 
ebler, fogmopolitifdtier 3u9 barin, ber eg erflärli^ modl)t, ba^ 
biefe ©efeßfdtiaftgp^ilofopljie in bemofratifdl)en köpfen am meiften 
91nflang gefunben l)at. 91ud) fonft fteßt Traufe tielfadl) focios 
liftifd^e f^orberungen auf, 5. V. bag „9tedt)t auf 91rbeit". 

©emiB erfdjeint bie Srage berechtigt, mie er bie mefentlid^ 
ibeoleu Vebürfniffe ber menfdjlidl)eu 5Ratur, alfo 2Biffenf(^aft, 
9tcligiou uub SXunft, iunerljolb biefer Drgauifation befriebigen 
miß. Traufe l^at gerabe biefem V^^ttte feljr einge^enbe Ves 
tradl)tungen gemibrnet. ®ie SBiffeufc^aft ift iljin bie ternünftige 
©infid^t in ben 3“ftwmenl)ang ©otteg unb ber Söelt: mer 
biefe ©infid^t nad) aßen fRidl)tungen Ijin pflegt, fann in feinen 
SBiberfprucl) geratljeu mit jenem ^roce^ ber Verfc^melsung götts 
tilgen unb meufd^lii^en ©eing, ber fic^ im ©efüpl toß5ieljt, 
b. Ij. mit ber 9teIigion. 91ber oudj ber „Stunftbunb", meldl)em 
bie Vflo90 beg ©(^önen auf ©rben obliegt, ift ein integrirenber 
2ljeii jener uniterfeßen ©emeinfe^aft. lieber bag S53efen ber 
fiunft unb beg ©c^önen !^at Traufe an serftreuten ©teßen feiner 
©epriften Unterfuepungen angefteßt, bie ipn niept nur alg tiefs 
finnigen 91eftpetifer, fonbern audj mit ber piftorifepen ©ntmides 
lung ber Stüufte tertrout erfd)eiueu laffen. 5)ie ^unft ift ipm 
ein unentbeprlicpeg ©rsiepunggs unb Vilbunggmittel. Slunftlepre 
ift bie V3iffenfcpaft tom können, Vilben, ©epoffen im meiteften 
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Sinne. SDte fc^öne ^unft bogegen bilbet burc^ bic iß^antafie 
SnbiöibneHeg nac?^ Sbeen. SBie oUe ntenf^Itc^e ^Iptigfeit il^re 
Onelle in ber Urt^tigMt (^otteä ^qt, [o finb i^m anc^ aHe 
menfc^tii^en fünfte in jener großen ^nnft @)otte§ enthalten, 
welche bie (^ejammt^eit aller föerft^ätigen, bitbenben unb leben; 
geftaltenben Kräfte nmfa^t, bie jngleii^ fein Sßatten finb. ^ber 
Traufe erweitert babnrc^ ben S3egriff ber ^nnft, ba^ er jn; 
glei(^ bie gorbernng aufftettt, baB nnfer ganjeg Seben ein 
eti)if^e§ ^nnftwerf fein foUe; biefeS tnirb bnr^ jene „Sebe; 
!unft'' erreicf)t, bie gäB^9^eit ift, ba§ Seben gnt, f^ön 
nnb Boi^wonifd) jn geftalten unb e§ ben großen 2infgaben ber 
gefatnmten SJienfcB^eit confornt p machen. Sn biefer Sßeife 
läuft aucB bie SteftBeti! ^ranfe§ (neu BeranSgegeben öon ^o1)h 
felb, S)re§ben 1881) in ein et^ifctieg ^oftntat au§, ba§ feine 
Segrünbung in ber „SSerein^mefente^re" finbet. 2)iefe legiere 
aber ftü|t ficf) iniebernnt auf bie „SBefenle^re''. So gewinnt 
in biefem ißanentBei§ntn§ — toie man biefe SSeltanfc^auung 
genannt — jebe p|iIofopBif(i)e ®i§cibHn, atfo am^ bie @tt)i^, 
bie Öiefettfc^aftSleBre unb bie Steft^etif, eine mefentlii^ religiöfe 
gärbung. 

2)ie freimanreriftf)en 9ieformbeftrebungen ^citten Traufe in gar 
arge ß^onfticte mit ben 3)re§bener 93nnbe§brübern gebracht. ®ie 
Sotge mar, baB er ni(i)t nur au§ ber Soge an§gefc^toffen mürbe, 
fonbern ancf) noc^ manctiertei SSegationen unb Stnfeinbnngen gn 
erbutben ein nie enbenber ^ambf um bie 
materielle ©giftens (Traufe mar üer^eiratBet nnb |atte eine saBI^ 
reiche S^mitie). ®er SSerfnd), ben bnrcB Siebtes S:ob oacant 
gemorbenen Se^rftu^t an ber S3erliner Unioerfität, morauf if)m 
Hoffnung gemacE)t mar, §n erlangen, fcf)tng fe^t. ®ie freien 
SSorträge in ®re§ben, gu benen er eine anbä^tig tanfcBenbe §örer; 
f^aft fonft um fi^ gn fammetn bf^egte, mürbe i^m bietfaef) be; 
fcBränft unb cenfurirt. SBir befinben un§ eben in ber SSIütBe; 
geit be§ 93nnbe§tag§ unb unter ber Sßirffamfeit ber ^artöbaber 
iöefc^tnffel S)a entfe^toB er ftc£), SDre^ben gu bertaffen nnb na^ 
(SJöttingen nbergnfiebeln (1824). @r Bflbititirte ftc^ an ber ba; 
mat§ no(^ Bo^bernBmten ©eorgia 5tugufta unb fa^ ftc£) batb 
bon einer 3tngaBI $örer umgeben, auf metctie bie eigenartig 
gunbenben SSorträge ^raufe§ einen mäd^tigen ©inbrnct meisten. 
St^on mar i^m eine ißrofeffnr in StnSfit^t geftettt, ba trat 
mieberum ein für i^n berBängniBboHeg ©reigniB ein. @iner 
feiner SieblingSfc^nler, §einri^ 2tBren§, ber f|)ätere Sei^giger 
9iec^t§b^iIofobB/ itt bie burc^ bie Su^iit^ebolntion ou^ in 
^annober anSgebroctiene ^emegnng mitbermidett morben. 2Ba§ 
lag nät)er, afö baB man and) gegen feinen Se^rer, ben SSertün; 
ber be§ „^enfc£)Bßit§6wnbe§''borging? (S§ mürbe gegen if)n eine 
®riminatnnterfn(|nng eingeteitet, bot^ muBte er fii^ berfetben 
bnrcB l^eimlic^e (Entfernung au§ ber i^m liebgemorbenen Uni; 
berfitätsftobt gn entgietien. Sm näd)ften So'^te (1831) finben 
mir i^n in S(Rnnct)en, mo ber nunmehr fnnfgigjährige (^etetirte 
auf (Srunb einiger mat^ematif(i^;meta^B^fif(^er Arbeiten, bie er 
ber Stfabemie einreiii^te, fic^ bon 5Jienem Babititiren mit(. S(i^on 
Botte i^m Strang bon iBoober bie moBtmoHenbften ißerfbectiben 
in Stn§fi(Bt gefteüt, ba traf bon ©öttingen eine Siennnciation 
gegen Traufe aU einen „gefäBrli^en S)emogogen'' ein. ®o i^m 
nichts bemiefen merben fonnte, fo muBte er onf onbere SSeife 
nnfcBöbti^ gemocBt merben. äJlon er^ob gegen ben SJiann, ber 
fi(^ bereite einen ftangbotlen ^yiamen ot§ üB^^ofoBBifcBer Schrift; 
ftetter gemoii^t B<itte, eine Slnflage auf — ®i6 @ad)e 
flingt unglanblict), ift aber bucBftäbtidB ma^r. traufe Batte ficB 
in ®re§ben bielfa^B mit ber SBeorie be§ 3}iegmeri§mn§ be; 
fcBöftigt unb oucB b^^attifcB einige Teilerfolge ergielt. 2)iefe§ bot 
bie TanbBabe gn einem SßorgeBen gegen bie ißBttofoBBie, gegen 
meIcBeS ber TocBberratB§broceB ber SttBener gegen Sofrate§ fi(B 
berBöIt mie eine StefcBBteifcBe 2:ragöbie gu einem ©oBebne’f^en 
giüBrftüde. Unb ma§ tBot ber Bo^angefeBene unb einfInBrei(Be 
ißröfibent ber SJtnncBener Slfabemie, ^roufeS eBemoIiger Seneafer 
SeBrer nnb (Eoüege, ^txx SofebB öon ScBeHing? 3flaBm er ficB 
be§ nnglüdlicBen aJionneS on, beffen metabBBftf^e SeBren bocB 
im (Srnnbe gleiftB bon feinem gleifcB maren? ScBeÜing, ber 
bomalS längft über feine metabBbftf(^^en Susenbfünben Bi«an§ 

mar nnb bereits mitten in feiner „bofitib;cBriftIicBen ^BttafobBie'' 
ftod, gndte bie StcBfeln. ®er SJUnifter f^ürft SBaHerftein inter; 
benirte gmor nnb berBinberte bie ?tnSmeifnng ^roufeS, aber gegen 
eine Tabilitation legte ScBetting fein SSeto ein. Unb bobei 
blieb es aucB- SJiefe (Ereigniffe blieben auf bie fi^on erfcBütterte 
©efnnbBeit ^raufes nicBt oBne ©infinB. S^ia^ einer meBr; 
möcBentticBen ^ranfBeit, bon ber er fiiB bnrcB einen StnfentBatt 
in bem 3ttbenbabe ^artentircBen fcBeinWr erBott Batte, enbete 
ein S(BIagfIuB am 27. Sebtember 1832 biefeS mübe geBe^te 
®enf erleben. 

^ronfe Bat in SeutfcBtanb taum eine ScBnte begrünbet. 
Seine bebeutenbften S(BüIer, mie SeonBarbi in ißrag, tu 
Seibgig, Sinbemann in Sölün^en, Üiöber unb ScBüebBafe in Tetbet; 
berg, Baben einen S^B^tt feiner SJianufcribte*) unb SSorlefnngen**) 
BeronSgegeben unb ancB bnr(B eigene Arbeiten (mie 5lBicenS nnb 
^öber im ©ebiete ber S^ecBtSbBttofobBt^***) etne Sortbitbnng ber 
SeBren beS 9)ieifterS üerfncBt, bocB Baben fie menig getBan, um 
baS SSerftönbniB biefer ißBitofobBie meiteren Greifen gugönglicB 
gn macBen. S^enerbingS Baben einige jüngere 3tnBänger, mie 
^aut ToBtfelb (Sena 1879), Sttfreb (EleB (Stuttgart 1881) unb 
SS. SJtartin (Seibgig 1882) fiBäBenSmertBe ^Beiträge gur (Eom; 
mentirung ber ^raufe’fiBen SSeltanfdiauung geliefert. SSaS nnS 
aber nocB feBlt, ift eine miffenfcBaftlicBe unb Biftorif(B;objectioe 
®orftet(nng nnb SBürbignng biefer SBeltonfcBanung. @S ift be; 
merfenSrnertB, boB nnS baS ^tnSlanb in biefer $8egieBung töngft 
üorangegangen ift. Sie ScBriften beS ißrofefforS SibergBien in 
SSrüffel Baben burd) iBre elegante nnb angieBenbe SarfteHnng 
meBr gnm SSerftänbniB ber „SJienfcBBeitSbBttofabBte'^ beigetragen 
als otle SSemüBungen ber bentfcBen ^raufianer. S^odB merlmürbiger 
aber ift eS, baB in ber T^imat ber S^quifition ber St>eaIiSmuS 
^raufeS bie begeiftertften SSerfünber gefnnben Bat. illacB bem 
Sobe beS geleBrten bet 9lio in 3)labrib, finb eS bie ißrofefforen 
3)lannet tRuig be Dnebebo, Satmeron, @iner be toS S^ioS u. 21., 
met(Be bie ftnbirenbe Sas^Jib Spaniens in bie S^een beS ibeatften 
bentfcBen ißBitofobB^« einmeiBen. 

Hornau ober Houelle? 
®tne öftBetifdie ©tubic. 

SSon (fricbrtcB SptclBagcn. 

(S(i&lu6.) 

Tier nun bröngen fiiB ein baar grogen onf. 
Tat ber getrönte 2tntor feine 2tBnung babon, mie tief er 

in ben 2tugen beS Kenners B^rabfinft, menn er in einer SSeife 
ergöBtt, bie man fetbft bem gründen 2tnfänger nid)t burcBgeBen 
toffen mürbe, nnb gu metcBer (moS baS 23efcBämenbfte für iBn 
fein möd)te) ein mirflidieS Satent niemals greift, antB nicBt bei 
feinen erften SSerfn<^en? 

Sobann: SSenn er eine 2tBnnng babon Bat, nnb eS atfo 
nur bie 2iotB fein fonn, bie iBn gu fo ftögtidien siRittetn greifen 
töBt, ift biefe 2iotB borBanben? ober, onberS onSgebrüdt: mar 
bie (Einleitung ni^t boüftänbig genug, fo boB er Bier (in ber 
nun ernftBoft begonnenen 2tction) in jenes SSorftabinm gnrüd; 
greifen muBte? 

2tnf bie erfte grage ift gn antmorten: nein, er Bat feine 
2lBnung bon ber öftBetifcBen (Erbärmtidifeit feiner Se(Bnif, fo 
menig mie boS publicum bon SeBtern, bie fo groB unb BäB^itB 

*) SeonBarbi pubticirte auS bem 2ia(BtaB u. 21.: „Sie reine unb 

allgemeine SebenteBre nnb ißBüofobBie ber @ef(BicBte gur 23cgrünbung 
ber Sebenfunftmiffenf(Baft" (^rag 1843); ferner „Sie obfolute 3leIigion§; 
pBiiofopBie" (2 S3be. ißrag 1834—43). 

**) 2tBrenS beröffentlicBte bie „SSorlefungen über pfB(Bif(Be 2tntBro; 
potogie" (5ßrag 1848). 

***) iRöber gab baS „©pftem ber 9ied)tSpBiIofopBie" (Seipgig 1874) 
BerauS. 
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finb, baft fic, löcnn man fie in^ DJlufifalifci^e ober aJlalcrifc^c 
übcrfc^tc, boi^ bamit behaftete 5J?ufif[tücf ober ©emälbe unmciqer; 
lid) ooit einem ©oncertfaal, üon einer ^hiäfteüung auöfd)tie|en 
mürben. 

i)ie jmeite Stage i[t ni(i^t fo einfach unb beftimmt 511 be; 
antmorten; jebenfatl^ mu^ mon ba 9Jief)rereg unterfii^eiben. ©ins 
mal ben conftatirten 9Jlanget au Sormgefüt)! unb te^uif(i^er 
Sioutine, ber ben 5lutor, mie ba!§ immer ber Saß, I)iet 511 iin= 
erlaubten 9JHtteln greifen, bort ertaubte SJtittet 511 ftarf ouj 
menben tä^t; ein anbermat mieber auf einem Ummege nad) 
einem ßiete treibt, ba§ i^m gar nid)t entgegen fönnte, menn er 
rut)ig feine (Strafe jöge. 

So barf man behaupten, ba§ bie „Sinteitung", mie fie 
bur^meg unfünftterif^ ift, fo and) jum 2:t)eit unnöt^ig ift; ba^ 
itiete^ oon bem, morüber ber ^utor ben ßefer aufttären gu 
foüen meint, au§ bem Sotgeuben fragtet mit ootlfommener ^tars 
Ijeit fid^ ergeben mürbe; üornu^gefe^t, ba^ e^ bem Stutor gefatten 
^ötte, ben ^tan ber eigentlichen ®efd)id)te ein roenig §u er= 
meitern; unb freilich ihm bann auch möglich gemefen märe, bte^ 
fetbe — ein menig beffer ju erjähten. 

SBie er e^ angefangen, unb bei bem 3Jlahe ber ^^e^nif, 
über baiS er ju üerfügen hat, muh man atterbingg fagen: bie 
©inteitung ift nicht gu taug, fonbern: ift nidht lang, nicht ou§s 
führtidh genug. ©§ muhte bie SSorgefdhichte be§ „fihönen Serge" 
unb fo noch eine ganje Sfleihe bon ^orgefchichten mit hinein: 
gezogen merben, beoor ber Stutor mirftiih feinen Bmed erreichen 
unb bie testen S^at^itet beg 9toman§, beffen überreicher Stoff ihm 
foüiet aJiühe unb Arbeit gemacht, ohne Unterbrechung glatt hinter; 
einanber meg erjähten fonnte. 

®enn biei^ ift ber richtige ^tuSbrud für bie Sadhe: biefe 
9lomane finb nur bie testen ^a^jitel bon 9lomanen, 
beren übriger Stoff in Sorm ber bietbeftjro(henen ©inteitung 
unb jener eingeftreuten ungefdhidten ©rttärung^efjifoben moht 
ober übet, b. h- mehr übet, at§ moht, menn nicht bemättigt, fo 
hoch auf bie Seite gefchafft mirb. 

Stber, möchte hier ^emanb cinmerfen, märe ba nicht bie 93e; 
jei^nung „S^obette" at^ ein getäufigerer unb bie Sodhe hoch audh 
bedenber beffer? 

®er ©inmurf ift nicht ohne f^einbare ^Berechtigung unb 
berbient be^hai^» eine ernfttidhe ißrüfung. 

S)ie Stehntichfeit jmifdhen ber in Stage ftehenben Sorte bon 
9iomanen unb ber Siobette f|)ringt in bie Stugen. S)a ift juerft, — 
in ben meiften biefer 9iomane menigften§ — nur eine geringe 
^tnjaht bon |)aubtperfoncn, bie bon einer mo mögtich noch 
geringeren Segteitfehaar bon 5Jleben|)erfonen unterftüht mirb — 
gcrabe mie eg bie 3^obette tiebt. S)a brauchen mir nicht über 
bag gcheimnihbotte SBefen ber SJienfchen tonge ju grübetn: fie 
treten fij unb fertig, fo §u fagen, bor ung h^b; ja ber ^au^jt; 
accent beg ^ntereffeg fätit nicht fomoht in bag SBefen unb ben 
©harafter ber SJienfchen, atg in bie ^Peripetien beg ©onfticteg, 
ber aug bem ©ontact biefer fertigen SDienfehen refuttirt, unb auf 
beffen ^tataftrophe mit mögtidhfter ^raft hinjuarbeiten, bie einsige, 
jebenfattg bie hauptfäihtidhfte 5tufgabe beg 2)ichterg fcheint — 
ktteg genau fo, mie mir eg bei ber S^obetle ju forbern unb ju 
finben gemohnt finb. Unb bah bie etmoige Sänge eineg ber; 
artigen fpannenben Slomaneg bie S3e§eichnung S^oöettc unmögtich 
ma^te, fann man gemih nicht behaupten, angefichtg ber mobernen 
'Jtooette, met^e bie tafonifch-fnappe SSortraggmeife früherer Seiten 
tängft übermunben, fich tängft auf bie ®arftetlung ber compti; 
cirteften Seetenjuftänbe unb ©onfticte eingetaffen hat, ja, biefetben 
mit iBortiebe auffuiht unb ^ur Semättigung biefer ihrer gröberen 
S^ormürfe natürtich auch umfangreidherer 5IRittet, befonberg eineg 
gröberen Siaumeg bebarf. 

Um bei ber ©rmiberung biefer ©inmürfe mit bem testen 
'punfte 5u beginnen, fo muh jugeftauben merben, bah aug bem 
äuheren Umfang einer ©rjüptung in ber Xhat nur mit grober 
Unficherpeit auf bie äftpetifche Kategorie berfelben gefchloffen 
merben fann. Jlommt eg hoch audp bei ung nicht feiten bor, 
bah i'ct Xitel „Dioman" mirflich nur eine ©onceffion an ben i 
Sefer ift, ber fich munbern möchte, eine auggebehnte ©efchichte alg • 

9iooeIIe bejeichnet ju fepen, bie man bodh, rein äftpetifch gc; 
nommen, fo nennen mühte, meil fie 5IIIeg in ?IIIem — trop 
ihrer edht mobernen pfpdhologifdhen 5lfribie nnb SSertiefuug in 
bie 5Ibgrünbe ber SKenfdhennatur, — ber ©oethe’fchen Definition 
ber 9iobetIe entfpridht, „eine fich ereignete unerhörte Gegebenheit" 
ift.*) Der Slltmeifter hat hier mieber einmal bag 9iefultat einer 
langen äfthetifchen SInalpfe auf bie einfadhfte Sormel gebraut. 
3n ber Dhat ift bie glaubmürbige Darftettung einer unerhörten 
b. h- hä<hh merfmürbigen Gegebenheit bie 5Iufgabe beg 9iobetIen; 
bichterg — eine Slufgabe, bei ber er adeg anbere, unb märe eg an 
unb für fich noch fo intereffant, bem einen ^auptjmed unterorbnen 
muh; ti^rr bie ©haraftere ber Getreffenben nur fomeit in Getraut 
jiept, alg bie SD^töglichfeit unb SBirflidhfeit ber Gegebenheit barauf 
bafirt; ben SBeltlauf — bag SJienfchengetriebe im ©rohen — 
unbeachtet läht, eg märe benn, bah j^^^e Gegebenheit ohne einen 
©inbliii in bagfelbe unberftänblid} bliebe. Umgefeprt, mie ber 
9iomanbichter gerabe bag SCRenfehengetriebe, benSBeltlauf erfchöpfenb 
barftellen möchte unb fidh nicht opne Drauer unb SBemutl) bc; 
fcheibet, menn er fiept, bah er immer boep nur einen Dpeil feiiieg 
Gorpabeng augjuführen im Staube ift. Unb fiep mitpin, in 
5Inbetrad)t ber Gerfepiebenheit iprer Slufgaben, Strebungen unb 
Darfteüunggmethoben, ber 9ioman unb bie 9ioüeIIe in ber Di^t; 
tunft oon einanber unterfepeiben möchten, mie in ber mebicinifepen 
SBiffenfepaft bie Sepre bom menfcplidhen Drganigmug oon ber 
^enntnih ber Sunctionen u. f. m. eineg beftimmten Drgang. ©emih 
ift bag Organ ein integrirenber Dpeil beg ©anjen unb fann 
ebenfo menig opue jeneg begriffen merben, mie jeneg opne biefeg; 
unb fo meift auep jebe Gegebenheit — unb je „unerhörter" befto 
einbringlicper — in bag ©anje ber dRenfeppeit hinüber. ?Iber 
mie eine SRonograppie über einen befonberg merfmürbigen patpo; 
logifdpen ©ingelfall, opne fiep nur einen Sdpritt bon iprer 5Iufgabe 
ju entfernen — bei ber ftrengften SRetpobe unb fnappften Dar; 
ftedung — ben Umfang eineg Sehrbudpeg erreichen ober gar über; 
fteigen fann, bag etma bag ganje betroffene Organ bepanbelt, — 
fo mühte idp in ber Dpat nidpt, mcgpalb unter Umftäuben, 
in einem fpecieden Satte eine Gobette aufpören fottte, 9iobette 
ju fein, meil fie on Umfang eg mit ben lanbläufigen ttiomanen 
aufnimmt. Dah eg nidpt bie Siegel fein mirb, gebe idp ebenfo 
mittig §u, alg idp bereit bin anjunepmen, eg merben Sehrbüdper 
ganzer Digcifjlinen gemeiniglid) bie ttRonograppien über Special; 
fätte an GogenjapI übertreffen. 

Sdp hoffe nidpt gu meit bon unferm Dpema abgefdpmeift ju 
fein, ©g panbelte fiep um bie Geftätigung ber Südptigfeit beg 
©inmurfg, bah ^iß etmaige uadp unfern Gegriffen 5U grohe Stärfe 
jener Siomane fein ^inberungggrunb fein mürbe, fie ber ^ate; 
gorie ber Siobette beiju^äplen, in meldpe fie ja audp anbere, 
miiptigere, meil aug iprem SBefen gefepöpfte ^ennseidpen 511 

meifen fepeint: bie geringe SlnsopI iprer i|ßerfonen, ber rapibe 
auf bie Äataftroppe gefpannte Sauf ber ©efepi^te. 

Snbeffen biefe ^ennjeidpen finb in ben bon ung unter; 
fuepten Sätten nidpt edpt, meil bie correfponbirenben ©igen; 
fpaften an einer gang beftimmten Gorbebingung paften: an 
bem Gorpanbenfein jener „©inteitung". Die ©inleitung 
ift jum Dpeil unnötpig, mie mir fepen; ift jum Dpeil nur 
eine Solge beg teepnifdpen Uugefdpidg ipreg Slutorg. SIber nepmt 
fie ganj meg, unb bie „unerhörte" Gegebenheit mirb 511 einer 
unmöglichen b. p. su einer, bie mir nidpt mepr berftepen; ober 
bodp ju einer SRonftruofität, bie mir attenfottg noep ber; 
ftepen, bie ung aber in iprer Sluflepnung unb ©mpörung gegen 
bag äftpetifepe unb moralifcpe ©efep fo abfcpeulidp bünft, bah 
mir bem 5Iutor bonfbar gemefen mären, menn er ung mit ber 
Gefanntmadpung berfelben oerfdpont pätte. 

Der ittutor pat ung für biefe Gepauptungen einen bortreff; 
licpen Gemeig in bie |)anb gefpielt. ©r pat — offenbar in bem 
©lauben, bah, mag bon feinem SBerfe nadp SBeglaffung ber ©in; 
leitung übrig bleibe, eine Siobette fei — ein ©tmag aifo, bag 
fi^ feiner Stotur naep jur Dramatifirung eignet — aug eben 

*) ©oetpc bet ©derntaim (©efprätpe I, 220): „2öag ift bie Roöetle 
auberg alg eine fiep ereignete nnerpörte Gegebenheit." 
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jenem Sieft ein ^5)rama gemocht. SBäre it)m nnn btefe Operation 
gelungen, b. ba§ au§ jenem 9teft (o^ne |)inännol^me meiteren 
Stoffes) gefc^öfjfte ®rama ein gutes, in fii^ felbft ru^enbeS, fic!^ 
aus fic^ feibft erftärenbeS getuorben, fo mürben mir ben 
fct)tu^ nid^t nur machen fönnen, fonbern machen müffen, ba| 
jener 9left aÜerbingS eine $JtooeIIe ift; ebenfo mie im anberen 
gatte (bem ber nid^t gelungenen bie S3efc£)affent)eit 
beS 9tefteS ats eines ÜiomanS, refbectiüe ^RomanfragmenteS ftar 
Ijerüorträte. 

®ieS im ©roBen ber ß5ang unferS SßemeifeS. 
2)o(^ beoor mir in benfelben eintreten, fei unS eine S3es 

merfnng einaufcBalten geftattet, metc^e als Uebergang au bem; 
fetben bienen mag. 

SSefannttitt) entgeht in grantreitt) laum noct) ein bebeuten^ 
bereS ebifttieS „onvrage“ b. t). eines, baS eine bebeutenbere Sens 
fation gemacht ^t, ber Urnmanblung in ein ®rama. Unb eS 
ift d)arafteriftif(^, baB bie Dberation meiftenS bon bem ®ic£)ter 
feibft borgenommen mirb, als fei eS ein reftirenber ^^B^il feines 
(SefctiäfteS, meldieS bon bornI)ereiu auf biefen SIbfdjIuB ^in au; 
gelegt mar. Dft faun mau fic^ beS ©inbrudS, baB bieS mirf; 
Ii(^ ber gatt, faum ermelireu. 

gcB B<^be bereits, inbem id) bie ©raüBIungSmetBobe tu 
unferm 3floman (unb taufenb anberen franaöfif(|en ülomanen) au 
fc^ilbern berfuc^te, baS beftönbige (Singreifen beS ®id)terS in 
ben natur; unb funftgemüBen gortfd)ritt ber (Sefc^idite unb feine 
umftänblid)en Erläuterungen ber SSerI)äItniffe ber ißerfonen unter; 
einanber, feine betaittirten 21nalt)fen i^rer Eli'iraftere u. f. m. — 
als „9iegiffeurarbeit" beaeidinet. Unb glauben mir, menn mir 
il)n fo I)antieren felien, nidit in ber ^^^at einen eifrigen 9legiffeur 
bei feiner SIrbeit au belaufenen: mie er einem SJiimen, bem er 
bie reifte ißBantafie unb gaffungSfraft nid)t autraut, bie 9lotte 
auSaubeuten unb anaubaffeu fu^t: „Se^eu Sie, ^err, (ober 
S)ame) fo unb fo muB SRoSfe, fo SRiene, 
fein, bamit baS ißublicum, fobalb Sie Bier rechts auS ber Eouliffe 
treten, meiB, baB ein EraBattunfe (refbectioe ein combleter 
Engel) finb. SOBie Sie baS anfangen, unb bie ßeute erft att; 
mäl)licn burcB 2I)un, Reben in baS RerftänbniB beS 
EbarafterS einfübren motten — eS fdieint. Sie finb ein beufenber 
Zünftler — alle Sichtungl aber mir fönnen baS nicht brauchen; 
bei uns muB baS f^nett gehen; fonft langmeilen ficb bie Seute, 
ober glauben, menn Sie ihnen ni^t bon öornherein ben rechten 
poiüt de vue geben, ficb üon gbuen an ber Rafe geführt, unb 
mir haben ben Schaben." — Unb mieberurn gleicht es nidht ber 
Slrbeit eines EouIiffenmeifterS, menn uns ber Slutor, fo oft feine 
i|5erfonen, ben Schoublah mechfeln, erft bie Scene aufbaut in 
gorm oft feiteulauger SBefchreibungeu*), in benen unS fein ®etoiI 
gefchenft mirb bis au ben SRöbelftoffen, öon Räumen feibft, bie 
mir im Saufe ber Eefchichte nicht ein einaigeS SRal betreten 
merben, bie ber eifrige ttRann (ber hier dom Eouliffenmeifter au 
einem Eaftettau ober lEabeaierer herabfteigt) uuS nur bei biefer 
Eelegenheit (melche er fich felber macht) auffd)IieBt, um fich an 
unferm blöben Staunen ob all ber spracht unb ^errlihieit au 
ergöhen? 2)iefem ®efcribtionS;2upS im unet^ifdien, bon Seffing 
im Saofoon gebranbmarften Stil ber SSefchreibung beS Sd)iIbeS, 
melcheu RenuS bem SleneaS bringt, entfi^richt genau bie mieberurn 
bottig uuepifche (aber e^t bramatifche) ©ürftigfeit, mit melcher 
an anberen Stetten baS Sofal (im meiteren Sinne) behanbelt 
mirb. Rachbem ber SCutor es einmal in ber eben befiuirteu 
Söeife, fo au fageu: rein medianifch feftgeftettt, fommt er nicht 
mieber, ober hoch faum jemals barauf aurüd. Unb gemiB nie; 
malS mit ber Siebe beS EpiferS, ber feine ifBerfonen, er mag 
motten ober nicht, immer bor bem ^intergrunbe, inmitten ber 
Ratur; unb fonftigen Umgebung fiept; ber eS gar niht laffen 
fann nnb nid)t mübe mirb, bie feinen SSeaiehuugeu au berühren, 
auaubeuten uub aufaubeden, in meldjen ber SRenfh au biefer 
Umgebung ftept. 

*) ©iepe j. 58. in unferm Roman bie 58efchrei6ung beS S)e§= 
barenneS’fhen ©tobthaufeS ©. 99, nnb bie ©d)ttberung beS ©cbloffeS 
ßernap ©. 157. 

Snbeffen eS bleibe fchmierig ober fei unmöglich, im Einael* 
falle au entfeheiben, mie meit ber 2)ichter unb in feiner 
übrigen Slrt ben epifdien Stoff anaufaffen unb au bearbeiten 
mit öottem SöemuBtfein anf einen beftimmten Bmed hiuarbeitet, 
ober nur bem unmiberftehlidhcu Buge folgt, ber öon auBen per 
burch bie Slnforberungen ber SRobe, baS Uebergemi^t beS 
5£heaterS auf ipn auSgeübt mirb — in ber Sache fommt eS 
auf baSfelbe h^uauS, barauf: baB er, fo öiel an ipm mar, 
gethetn hat, um ben lepten Sepritt, ben Uebergang ouf 
bie S3ühne möglicpft leicpt, möglicpft bequem, mon 
möd)te fageu: unumgänglih au machen. 

Run aber ift eS ein befannteS Eefep, baB biefer Sepritt 
ber Uebertragung eines RiotiüS auS einer ^unftgattung ober 
SpecieS in bie anbere, fo leicpt unb bequem er fpeint, uur 
bann mit Erfolg gemacht merben fann, menn amifepen ben be; 
treffenben ^unftfppären eine SSermanbtfchaft perrfht, bie man 
mopl eine ber SBapI nennen barf, bo fie fonft toto genere öer; 
fepieben fein mögen. So fepnt fiep baS Sieb naep innigfter SSer; 
binbung mit ber Rtufif, bie ja iprerfeitS mieber Sieber opne 
SSorte bieptet, mäprenb bereits bie SSattobe, befonberS bie auS; 
gefüprtere, ipreS epifdpen SSeifapeS megen fiep fpröber aeigt, unb 
bie eigentlich epifepe i^oefie faum bie geringste Hinneigung öer; 
rötp. SBieberum mag ein rein bramatifepeS SRotio ben SRufifer 
mädptig ergreifen, uub er üerfuepeu, eS in feine Spraepe au 
übertragen. ®ann: mie oft pat niept fepon ber Slnblid eines 
fepönen lanbfpaftlipen SSilbeS, eines ißortrötS fogar, ben ®ipter 
au Strophen begeiftert, ouS beren Sßopllaut bie Stimmung, bie 
Rumutp, melpe ber Rtaler in fein SBerf au legen öerftanb, 
miberflangen? Slber berfelbe S)ipter, unb beperrfepte er fein Organ, 
bie Sprape, oöttig, mürbe UnmöglipeS üerfuepen, mottte er bie 
mpftifepen l^iefen einer SSeetpoöen’fpen Spmpponie mit bem SSorte 
ermeffen, ebenfo mie bie üielftimmige SRufif für bie (Sebanfen; 
fpmere Spitter’fper ReflejionSpoefie feinen abäquaten SluS; 
brud patte. 

Ron ber langen Reipe berartiger, halb einfeitiger, halb 
gegenfeitiger Slttractionen unb Repulfionen intereffiren unS pier 
nur auiei Rerpältniffe, bie, in melpen Roman unb Roüette au 
bem ®rama fiepen. 

(SJlüdlipermeife gepören fie au ben auSgefpropenften, fo 
boB mon ouS ipnen Regeln abftrapiren fann, bie faum eine 
RuSnopme aulaffen. S)iefe Regeln louten: 

^ein Romonftoff ift aup augleip bromatifp, folglip fann 
fein Roman in ein j)rama umgebiptet merben. 

Seber Roöettenftoff ift oup auqleip bromotifp; folglip 
fann jebe Roöette in ein S)ramo umgebiptet merben. 

greilip motte man unter „Romonftoff" — „Roöettenftoff" 
nipt etma jebeS beliebige Rlaterial öerftepen, boS unter on; 
berem in einem Romone, einer Roöette öerarbeitet merben 
mag, fonbern bie Sbee, melpe bem Romane, ber Roöette au 
(^runbe liegt unb in benfelben aum öottfommenen SluSbrud ge; 
brapt ift. ®iefe Sbee nun ift im Romone öon einem folpen 
Umfange, ift fo öeröftelt unb öerameigt in Eeift, H^ra unb 
(^emütp ber öielen gnbiöibuen, bie otte aufarnrnenmirfen müffen, 
bamit baS öom 55!)ipter beabfiptigte Rilb ber SRenfppeit 
perauSfommt; treibt baS (^efafer iprer SBnraeln fo meit umper 
unb fo tief in ben fpmeren Roben gana beftimmter piftorifper, 
focialer Rerpöltniffe, beren ©orftettung nötpig ift, um jeuem 
Rübe einen (Sparafter au geben — ber ®ramotifer, ber tpöript 
genng ift, biefen reipen Stoff, biefe fruptbare ^bee auf feine 
SBeife, mit feinen Rütteln reprobneiren au motten, erlapmt ouf 
halbem SBege. Unb boS ift nop ber befte gatt, unb er mag 
öon Elüd fagen, menn er ben 2;peil, ben er perauSgegriffen, — 
öietteipt nnr bie Epifobe, ouf bie er fip befpränft, — ungefäpr 
aum befriebigeuben SluSbrud gebrapt pat. ®aS gonae Unglüd 
ober bript über ipu perein, menn er portnädig ben eingefpla; 
genen SBeg öerfolgt unb bnrp S)unfelpeiten, in benen fein 
fpärffteS Singe fip au orientiren, über Slbgrünbe, bie feine 
fptagfertigfte ^pontafie au überbrüdeu öermog, bem ipm uner; 
reipbaren Siele auftrebt. gp pobe au QbfeuS „Rora" biefe 
Ealamitöt in ipren Einaelpeiten au fpilbern öerfupt. gnbeffen 
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tag bort bcr 5^0 für bcu Slritifcr infofcrn n{rf)t günftig, at§ 
bcr 9ioman, qu3 bcm er bag Urania 'Verleitete, iiid^t ejiftirte 
Qufeer in feiner ^V^i^tafie. künftiger für it)n*) liegen bie un; 
jäVtigen ^ätlc, Joo ber 9?onian, na^ Webern ber ©rainatifer 
arbeitete, nort)anben ift nnb er atfo fein SSerbict bnrcV ben 
jiuifcVen ben beiben Objecten angefteüten SSergteid) in jebeni 
'“^Nunfte fubftansiiren tann. 

S33ir finb nun in biefer 2age. Unb ba unfer 5tutor fetbft 
fein „ouvrage couroune“ bramatifirt t)at, fo ge^t er au^ ber 
SBoVItVat nertuftig, bie Unjutängti^teiten beä ®rania§ bem S3e; 
arbeitcr in bie «SeVuVe fc^ieben 511 fönnen. Ueberbiei niu^ auäs 
brücfIi(V baiä gro^e ®ef^id, inetcVe^ er bei ber Operation an 
ben Xag getegt, Vcröorgetjoben werben. (Sr tjat baä S)rama 
gerabe fo gut gemaeVt, wie eine§ fein tann, ba§ auä einem 
„ouvrage“ geinad)t Wirb, wet^e§ ein 5Roman ift ober, wie Wir 
gefef)en tjaben, ein paar le^te Stomantapitel. 

Unb bod) feVeint ber Stoff auf ben erften SStid einem 
ri^tigen Stoüettenftoff ä^ntiiiV ju fetten, wie ein @i bem anbern: 

Sin blutarmer junger potnifeVer ^ürft Veirotpet ein junget 
tngeubVafteö fDMbcVen, bo§ einjige ^inb einer bürgerlidjen 
5Sittwe, bie fidV iV^en ungeVeuren fReiditVum burd) ungewöVu^ 
Ii(Ve faufmännifd^e ^ntetligenj unb eine immenfe §trbeit§fraft 
fetbft erworben t)öt. ®er fürfttieVe ScVwinbter bricht bie 
üergeubet ba§ i^m jugebraeVte SSermögen; Würbe, wenn man 
iVn gewät)ren tie^e, aud) ben Sleft üergeuben; Vat bereite, wie 
bie Sflwitie, fo bie be§ §anbtung§Vöiife§ compromittirt, 
unb wirb, bo er fidV weigert, feinem Seben freiwillig ein Snbe 
ju madVen, im ©egentVeit brofjt, Sod^ter unb SD^utter in feinen 
unoermeibtidVen moraIifc£)en unb öfonomifdVen fRuin mit Vitiat*' 
jujieVen, oon ber le^teren erfdt)offen. 

3ft ^te „unerVörte SegebenVeit", wie fie bie 
©oetVe’f^e Definition in i^rer ftricteften Stnwenbung nur ber: 
taugen fann? sugteidt) (unb 5War in einer ©bibens, bie un§ 
bon bem weiteren 9ladt)Wei§ ber SBaVtberWanbtfdVoft gwifi^en 
SiobeÜe unb Drama gu entbinben fdfieint) bie D^at, weIdE)e ba§ 
Vöf)ere Drama bertangt, um biefelbe in it)ren SSorbereitungl: 
ftabien bi§ gur ^ataftrop^e unb über biefe Vinau§ in ber 3fte: 
action be§ SBetttaufS gegen bie einfeitige Snergie be§ D^äterS 
barguftetlen? 

Die§ 5ttte§! freitidV aber nur auf ben erften S3tid. Sobatb 
wir genauer gufe^en, bewerten wir bie weitberbreiteten SSurgetn, 
mittetft wetdVer ber fRoman au§ bem tiefen ©runbe ber focialen 
SBert)öttniffe unb ber burdV taufenb Umftänbe bebingten f^orma: 
tion unb (Sntwidetung ber ©V^^ottere feine mädE)tige ßebenSfraft* 
fangt. Da repräfentirt benn faft jebe§ ißeiwort eine ©efd^idfite für 
fidV, bie wir fennen müffen, foll in ba§ ©ange ein ^bfontmen: 
Vang tommen, Weidner unfern 58erftanb unb unter fitttidVe^ 
^ewu^tfein befriebigt. SBir müffen un§ botl in bie preeäre, ja 
bergweifette Soge be§ jungen 9Ranne§ berfe|en tönnen, follen 
Wir gum minbeften begreifen, wie er ein armeS SRöbdVen, ba§ 
er tiebt (Seanne), opfert, um ein reidf)e§, bo§ er nid^t tiebt 
(SRidVetine), gu VeiratVen. Unb 9RidE)etine§ SSerratV an itirem 
^ertobten (t^ierre) Wäre Wieberum unbegreiftidV, ober bodV gu 
berä(VttidV, ot)ne ^ingured^nung be§ 3uuber§, ben ouf ba§ tro^ 
it)re;§ $Rei^tVum§ einfadV ergogene, bürgertidVe, frangöfifiVe SERöbd^en 
ber potnifd)e Sürft, ber Kämpfer für bie feines ge: 
tnedVteteii ^atertanbeS, ber auf bem S^tad^tfetb bon Sabowa 
berwunbete $etb auSübt. Unb wäre audV bieS (unb noiV fo 
maniVer 3ug in ber ©efd^i^te) gu berftet)en auf bie bto^e tßer: 
fieVerung beS Autors Vin, — böüig unbegreiftidV — unb bei*: 
fieberte er eS unS taufenbmat unb führte er eS unS teibtiaftig 
bor — ift unb bteibt bie §auptfadVe, auf bie SttleS abgiett: 

‘^) 2lber oueV freilich günftiger für ben Dramntifer, beffen ?trbeit 
oft nur beSVatb erträglich ift, Weil baS HJublicum anS feiner ®efannt: 
jehoft mit bem iRomone bie Dnnfelheiten aufflärt, bie 5Rif|e unb Sprünge 
überbrüeft unb fchliefeUch für baS, toal ihm bon ber töühne geboten 
wirb, bieüeictit noch bnnfbar ift, wie ein Sefer für gute ober gutge: 
meinte Qlluftrationen eines ihm wohlbelannten unb lieben fRoman: 

tejteS. 

bie Dhat ber $ctbin.*) SBie? eine Vödjft ehrbare, burdf)auS 
gutgefinnte, ftreng redhttidh bentenbe f^rnu, bürgerti^en StanbeS, 
bie jebenfattS Beit it)ec^ SebenS teine t^iftote in ber $anb ge: 
habt, greift gur SRorbwaffe unb fdjiefet einen 3Renfdhen über 
ben |)aufen, ber ihr (gugegeben) in üerhängnihootler SSeife im 
SSege fteht? ^a, wenn bie ©efdhid)te ein ^uhrhuubert ober fo 
früher fpiette, unb bie Dame ouf einem Dhrone geboren wäre, 
auf einem Dhrone fä^e, — eine fetbftherrti^e Slatharina, bie 
fidh in ber Site gur ©jecutorin eines DobeSfprucheS ma^t, 
Wetdhen fie übrigens jeben 5tugenbtid becretiren tonnte — aber 
fo! ©erabe fo, fagt ber Stutor; benn meine SRabome DeSoa: 
renneS, gewefeue Säderfrau, wie fie ift, hübe ich rudh ats eine 
fetbftherrtidhe 5Ratur gefd^itbert, atS eine 3tutotratin, bie teinen 
SBiberfpruch butbet unb gu butbeu braucht. Weit fie fich ?UIeS 
fetbft oerbantt: ihren unermehtidjen tReidhthum, ihre 9Radht: 
fteüung in ber Siuangwett, baS Wuigtiche 5tnfehen, beffen fie 
fidh ^odt) unb 5Riebrig erfreut. Unb idh h^be euch ergähtt, 
wie fdhmergtidh biefe grau tauge ^ahre beS ^RnbeS geharrt hut, 
boS enblidh gu ihrer unfägtid)en ftrreube geboren würbe; baS ihr 
eingigeS btieb; unb auf baS fie nun beu unoerbroudhten Sd)oh 
ihrer gärttidheu ©efühte häufte; unb baS fie tiebte, anbetete mit 
einer ©nergie, bie aus ihrem ©haratter, mit einer 5tuSfdhlie^: 
tid)teit, bie auS ihren SSerhättniffen berftänblidh ift — mit einer 
Digeriunenliebe, um meine treffenbe SSegeidhuung gu Wicber: 
holen ... 

©efdhitbert? ergähtt? Wo benn? jo fo: in ber ©inteitung, 
— auf jenen 26 Seiten, Wetihe ben Sefer in einer tnappen, 
nicht oötlig, aber fo giemtich überfidhttihen, gwedentfpredhenben 
Sßeife mit iUtlem betannt unb öertraut mochen, womit er be: 
tonnt unb öertraut fein mu^, um baS, waS folgt, gu oerftehen. 

Das, was folgt, wäre, wenn eS nicht eben jener ©inteitung 
bebürfte, eine 5Roöette, bie fidh tu ein Drama hätte umbidhten 
taffen. Unb ift, wie bie Sa^e je^t liegt, baS ftfinate eines 
fRomanS, welches ber Stutor für eine 5RoöetIe hiett, bie er, wie 
fie ba ging unb ftanb, in ein Drama oerwanbetn gu tönnen 
meinte, wenn er fie nur, mit SBegtaffung bcS bisdieu epifdhen 
SSeiwertS Scene für Scene biatogifirte. 

So fe^t benn nun baS fogenannte Dramo, wie borauSgu: 
fehen, genau ouf Seite 27 ein, wo. Wie fidh ber Sefer erinnern 
wirb, ber 5tutor ben bis bahin innegehattenen gebämpften Don 
ber progmotifchen Sfielation bertoufchte mit bem träftigen ber 
eigentlich epifdhen Darftellung, Wethe eS nur mit SKenfhen in 
5tction gu thun hat. 

3h utuh ben freunblihen Sefer bitten, auf bem bon mir 
angebeuteten SBege Weiter gu gehen, unb fih ju übergeugen, 
weih ein — troh ber gefhidten 9Rohe — brutateS Stüd 
5trbeit biefeS Dramo ift. DeShotb ift. Weit ber SSerfaffer über 
bie 5Rotur feines SßerteS burhauS im Unttaren War; bie 9loth= 
wenbigteit ber „©inteitung'' niht begriff, ober boh uiht bie 
©onfequengen auS biefer 5Rothwenbigteit gog, unb fih fugte, ba§, 
wenn bie fotgenbe ©efhihte ohne biefelbe unoerftänbtih btieb, 
ein Drama, baS auSfhtiehtih uuf biefe fotgenbe ©efhidhte ba: 
firt War, ebenfo unoerftänbtih fein mu^te. Dber wenn er 
glaubte, bie 3Roht ber bramatifhen ©egenWart, ber SReihthum 
ber fd)aufpieterifd)en StuSbrudSmittet im ©eften: unb 5ERienen: 
fpiet würben ein UebrigeS thun unb für ben Bufhuuer, ben 
^örer bie äfthetifhen Sprünge unb fRiffe in ber ^anbtung unb 
in ben ©harotteren auSfütlen unb bertteben, fo bebohte er 
Wieberum niht, bafi ber ^unft fetbft beS guten ShuufpieterS 
noh biefer Seite boh <^uge ©rengen gegogen finb unb eS 
eine SRenge gorter unb compticirter S3egiehungen unb ©erhält: 
niffe gibt, bie burh teine noh fu ouSbrudSOotle ©efte, burh 

*) Senn bie ^elbin fowohl beS fogenannten 9tonmnS als auch beS 
Dramas ift unb bleibt 9Rabame DeSbareuneS, fotoohl de jure als de 
facto. Uub eS ift ein trauriger ©emeiS bou beS ©erfafferS — Unficher= 
heit in äfthetifhen Dingen, weuu er au bie Stelle biefer erften 'P'erfon 
eine aubere fe^t, bie gu bem S3eruf ber äfthetifhen Sührerfhaft nihtS 

mitbringt, als — einen angiehenben auSlänbifhen 9iamcn. 



218 Wie ®eQenmart Nr. 39. 

fein no(^ fo reiches @^ief ber SJiienen allein üerflänbtic^ gemacht 
tnerben fönnen.*) 

5(n einen getniffen ^atlBrei^erifc^en Sprung, ber in ber 
^anblung ffafft, an einen 9fi§, ber burii^ ben ß^arafter ber 
^aupt^etbin ge^t, unb benfelben üöttig jerrei^t, l§at ber 5lutor 
freiti(^ int 9loman fo ntenig wie int ®ranta gebat^i 2)a§ ift 
ba§ S3ene£)nten ber grau 5De§oarenne§ nad) ber 2;f)at. Sie f)at 
ben jungen SJiann erfc^offen. ®ie Umftänbe Hegen fo, ba^ ber 
unmittelbar barauf erft^einenbe ^oligeibeamte annefimen mu§, 
ber Unglüdlidie !^abe fid) felbft ba§ Seben genommen. ®ie 
SSJiörberin beftätigt e§ burc^ il;r Sd)Weigen; i§r SSertrauter (ber 
einen 93Hd mit ber i|5atronin getoec^felt unb fofort „OTeS be; 
greift“) befräftigt bnrc^ eine an§brüdHd| bafjin sielenbe SSerfti^e; 
rung bie fäIfc^Hd)e Sfnnafime. 5fIfo SSeibe lügen, fügen gröb^ 
Hd), breiten ber irbifc^en ®ered)tigfeit eine fürditerfic^e 9^afe: 
ber SSertraute au§ Siebe jur $errin; bie Herrin au§ — 
gnrdit? — S)a§ ift bei i^rem ©^arafter unmögfid) — affo au§ 
berfefben falfc^en S(^am, i^r ba§ ©rfc^^einen i£)re§ 
Sd)miegerfof)ne§ auf ber ^fngeflagtenbanf af§ ein Unerträgfii^eg 
erf(^einen He§, unb fie je^t ben Sd)fu| gieren lä^t, ba^, Wa§ 
für ben St^wiegerfofm be§ §aufe§ 2)e§üarenne§ ungufäffig fei, 
e§ für bie |)errin be§ ^aufe§ boi^ boppeft unb breifac^ fein 
müffe. 2öa§ au§ ber 3JJoraf, WaS au§ ber irbifdjen @ere(^tig= 
feit werben fod, wenn biefe Sorte poetifc^er 50iorof in bie 
^.ßragis be§ Seben§ überfe^t Wirb — barüber nadigubenfen §at 
ber 3futor ftdierfi^ nid^t eine äJiinute feiner foftbaren Seit üer; 
foren.**) ^^m fam e§ nur auf einen mögfidift wirffamen Sd)fu| 
feinet ®rama§ an; er l^ieft biefen für ben wirffamften. Unb 
ba§ er eben biefen Sif^fu^ au^ für ben 9foman anticipirte, wo 
er bod) frei über Seit unb 9faum üerfügte, unb Wof)t gar au§ 
bem nun fofgenben ^roce^ (mit ber obligaten greifprec^ung 
feitenS ber gerührten @efd)Worenen) ein wirffame§ Kapitel §ätte 
mailen fönnen, — barin finbe ic^ nur eine Seftätigung ber ge; 
waftfamen 2:enbeng be§ frangöfif^ien 9toman§ gum ®rama, für 
welches wir bie üon un§ nun im Detail gef^ifberte epifdie gorm 
— oielmel^r Unform — al§ 58orbereitung§ftubium unb ®ur^; 
gangSpunft gu betrad)ten ^aben. 

2)ie§ fftefuftat nuferer Unterfuc^ung mog olfgu geringfügig 
erf^einen im SSer^äftni^ ber Sänge be§ SSege§, ber un§ gum 

*) So g. 33. ba§ SSerbältnib gwtfd^en Serge unb geanne. SOtan 
öergleicbe bie correfponbtrenben Scenen be§ iRoman§ (S. 121 ff.) unb 
be§ ®rcimo§ (I. 12). gu bem Otoman, Wie im ®rama bro^t geanue, 
ihrer ißftegemutter „3llle§" gu fugen. ®ort ober antwortet Serge: 
„StüeS? 9ftun wahrlich, ba§ Wöre nicht bief"; unb wir erfahren, bap, 
waä bi^h^r gwifchen ihnen borgefallen, auf eine immerhin re^t lebhafte 
Siebelei hinaugfäuft. §ier hat Serge auf ba§ brohenbe „3llle§r' nichts 
gu erwibern; er interpretirt baS frogWürbige SBort nicht; er wieberholt 
eS nur — im beröchtlichen 2:on, begleitet mit einem SlchfelgucJen, woüen 
wir onnehmen, obgleich ber 2:ejt eS nicht borfchreibt — waS gewinnen 
wir baburch? fi<her nicht bie frennbliche ©ewiüheit, bah bieS SllleS eben 
— nichts ift: nichts grreparableS, UnWieberbringticheS, Unlösliches. 
3tber in bem einen gälte ift ber junge 9Jiann ein Seichtfinniger, im 
onbern ein Schürfe. Unb ähnlich fo fteht eS mit geanne, bie im tRoman 
erft noch bergweifeltem Stampfe fällt, währenb baS S)ramo fie unS bereits 
als ein SlRäbchen borführt, baS bnrch ben nöchften Schritt — bie Stn; 
nähme ber §anb ©ahrots — ben lebten Sfteft unferS 3RitteibS ber= 
fchergt. 

**) 33efanntlich hatte bie ißoligei in 33erlin mehr SHt. Sie über= 
legte fich ben goß unb hielt bafür, bafe eS ber 2BirIung beS StüdeS 
nicht fchaben Werbe, wenn aJtab. ©eSborenneS fidh gu ihrer 2:hat be; 
fenne, — (nach meinem SSorfchlag etwa mit ben SBorten': gffein, §err 
©ommiffar, glauben Sie ihm nicht! gd) habe ben gürften getobtet. g^ 
fonnte nicht anberS. Ob ich eS burfte — borüber mögen bie Otichter 
entfdheiben.); — jebenfaßS beftanb fie baronf, baf( bie pure nacfte Süge: 
„ber gürft hat fich felbft getöbtet" in ein bielbentigeS „ber gürft ift bem 
irbifchen ßiidhter entgogeW' berWanbelt Werbe. — (£s ift gewife nicht er= 
frenlich, wenn fich bie 3ßoligei in öfthetifche 2tngelegenheiten mifdjt; aber 
betrübenb ift eS, wenn fie babei gegen dichter, 3:heaterbirector unb 
Äritif Stecht behält. 

Siele führte. Stber man möge Wohl bebenten, ba^ e§, wie in 
ber ^unft felbft, fo in ber SBiffenfchaft ber ®unft nichts Gering; 
fügigeS gibt. Unb bie§ hi^t: ift nicht einmal retatiü gering; 
fügig. ift im ©egentheit oon ber äu^erften SBichtigfeit, bie 
©efahr gu erfennen, weldie bem hoch Wahrlich ohnehin nur gu 
gefährbeten Stoman ou§ biefem feinem Öiraöitiren nach bem ®rama 
erwä^ft. Sticht btoS bei ben grangofen! audh bei unS! Stuch 
bei un§ finb bie gatte nicht fetten unb mehren fid) gufehenbS, 
Wo fetbft geachtete unb achtbare epifche Sichter SBerth unb SBürbc 
ihrer ^unft auf§ Spiet fe^en, um bur^ ben unepifch befchteu; 
nigten (^ang ber bargeftettten ^anbtung, burch bie Sarftettung 
fetbft in ihrer bramatifch=fcenifchen Sebenbigfeit, ba§ SSorherrfd)en 
be§ pointirten SiatogS u. f. W. eine erhöhte SSirfung auf baS 
)|3ubticum gu ergieten, ober üietteicht au^ nur ber ihre Seete 
erfüttenben Seibenfchaft Suft gu machen fudien. 

gft fotcheS Streben hoch ein fprechenbeS S^idien — unter oieten 
ähntichen unb gteichen — ber S^Ü/ i« ber Wie teben; ber Seit/ 
Wetche, Wenn eS gitt, ben bietbegehrten (Srfotg gu erringen, nicht 
mehr nach bem greife fragt, unb für bie Seibenfchafttichfeit 
feines SBottenS unb SSünfchenS, bie fieberhafte 9tegfamfeit feiner 
)ßhantafte unb feines SentenS überatt umher nach einem ab; 
öquaten StuSbrucit fucht unb taftet. 

SaS tönnen unb müffen Wir begreifen, um uns gerabe beS; 
hatb, gerabe je^t erft mit atter Energie an bie unumftö^tichen 
©efe^e gu ftammern, wetche baS Seben unb bie ^unft bebingen 
unb regieren. 

gn ber (Sinficht unb Uebergeugung, ba^ fein ©rfotg bauer; 
haft ift, ber mit ungefehtichen SOtittetn errungen würbe, unb ber 
Sichter niemats ficherer ben StuSbrud feiner erregten Seete öer; 
fehtt, atS wenn er bie ©rengen mißachtet, bie ni^t S33ittfür, 
fonbern bie Statur ber ^unft fetbft gwifdien ihren ©attungen 
gegogen h^t. 

(im 5onnttt0 in £ecfo. 

3Son ff. Breitinger. 

Sie gtatiener finb bie gotteSfür^tigfte ^ttation ber ©rbe. 
Su biefem Schtuffe getangt ein geber, ber nur einmat in 
gtatien übernachtet hßt- wag fich niebertegen, wo man 
Witt, fo hat man einen ©ampanite (©todenthurm) gum unficht; 
baren 33ettgefetten. ^aum haft bu bich aufs Dhr getegt, fo 
gettt bir biefer Schatf bie SSiertetftunben unb bie Stunben ins 
Dhr, repetirt eine jebe minbeftenS gweimat, unb fobatb ber 
SRorgen graut, hebt noch obenbrein ber ©tödner fein funftreicheS 
Spiet on, erft fachte, fachte, bann tauter unb tauter, bann 
Wieber teife, enbtich erfterbenb fchwach unb fein, batb gemeffen 
feiertich, batb in rafenbem f^reftiffimo, batb in trodenen unb 
hatben Soppetfchtägen. ©hauteaubrianb hätte mir feine tönenbe 
Sectamation über baS ©todentäuten hier in gtatien abbü^en 
müffen, unb ©oethe hat gewih eine itatienifdie ©rinnerung 
fijirt, Wenn er im fünften Stete feines gweiten gauft ben §etben 
jammern tä^t: 

„3Bie fhaff ich wir eS üom ©emüthel 
®oS ©lödlein läutet unb ich Wüthe!" 

SSorauf ber unfirchtiche SJtephifto üerfeht: 

„Statürlih, ba| ein §auptoerbruü 
SaS Seben bir bergätlen mu^! 
SG3er leugnet’S? gebem eblen Ohr 
Äommt bas ©eflingel wibrig Oor. 
Unb baS tierfluchte S3imm=33aum=33immel . . . 
SRifcht fich in jegliches 33egegniü, 
3llS Wäre gwifchen Simm unb 33oum 
®aS Seben ein berfchollner Jiraum." 

$eine fagte einmat, man tönne in gtatien feinen ©itronenbaum 
betrachten, ohne ba^ eine ©ngtänberin boneben ftehe. geh möchte 
baSfetbe öom itotienif^en föett unb bem ©ampanite behaupten. 
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Xan! ben öcmübungen be§ Sirtuofen am ©{orfenftrnngc 

crmadjtc fc^ou beim ?lngetii§Iäuten. @Ieid^ bei meinem 
er[ten '?(ui<gange, — e§ mod^te ^atb neun fein, beim bie Sonne 
trieb bie äRüffigen bereite in ben Si^atten, — traten mir 
einige ed^t italienifd[}e 55oIf§fcenen entgegen. 

3l(^ ftanb auf bem X^eaterpla^ (Largo del teatro), alg 
Xrompctengefd^metter unb ^offegetrabe burd) bie 5ßia 3floma 

beranbraufte. II ciarlatano! 11 ciarlatano! riefen einige Seiben^ 

fpinnerinnen, bereit rott)e Äattuiiröcfe bereite burd) nüe Straften 
mogten. 91idbtig, auf einem eleganten Btoeifbänner, beffen Seiten 
mit bunten geUen unb Si^abrafen bedangen maren, auf beffen 

ctiua;^ erl)öl)ter SSanqnette brei fibmarsgelodte äJtnfifanten arbei^ 
teteii, fnl)r ein neapolitanifcbcr ^eilfünftler auf ben ^la^. Xer 

ÜIBagen fa^te Stellung im Schatten eined großen @Iebnube§ unb 
war im 9hi oon einer gaffenben SD'ienge umgeben. Xer grobe 

Wann ftedte fii^ auf feine laugen S3eine, bob ben gläiiäcnben 
6i)linber ooni glaubte, fe^te an beffen Stelle eine f^worje 
Sammetmünge, §og baumwoüene Wanfdbetteu über bie 3ftodnrmel, 

öffnete feinen Dü^rationsSfaften, feine ambulante Slfiotliefe unb 

iimcbte fidb mit feinen ipbiolen unb ^nftrumenten, uadb bem 
eines oon ben Wufifanten mit Srio öorgetrageneii 

Stüdes, taufenberlei 5u fd^offeu. XaS bauerte über eine SSierteL 

ftunbc, unb immer bid)ter fammelte fidb unterbeffen bie Wenge, 
welche ben langen fd^warjen ©efeüeii unb bie an ben SBagen: 
feiten befeftigten Xableau^ begaffte. Sebtere wiefen iüuminirte 

Xiplome berfdhiebener Unioerfitäten unb ^fabemien in beädbtigen 
(Slolbrabnien. ©nblidb flingelte ber gro^e Wann, bie Wufit oer; 
ftummte unb nun begann fein SSortrog, baS Weifterftüdi eines 
mit unerfi^ütterlicber 3iuf)e öorgetragenen Si^winbelS. Seitbem 

ber göttliche Slriofto in feinen „(Srbolato" ber S5erfu(^ung nach= 
gegeben, bie 91ebe eines foli^en OuadfalberS ju comhoniren, hat 

bie 9tebetunft biefer ^errn ihre f^ortfdhritte aufjuweifen. 
„Um (Suere ^ranfheiten ju erfennen, mu| ber Slrjt üor 

Widern @uren ßeib ftubirt haben. (Sr mu^ bie Slnatomie unb 

bie iPhhftologie auS bem @runbe befihen. ^dh aber Würbe oon 
fol(^ gelehrten Xingen §u (Sudh unwiffenben ^Bauern gar ni(^t 
reben, gewahrte ich «icht f)k unb ba unter (Such gebilbete Seute, 
bie meinem SSortrage folgen fönnen, bie Wiffen WaS ^hhftalogie 
uiib ^Inatomie bebeuten." SllSbann hflanste er auf bem oorberen 
SSagenrabe baS Sfelett eines einjährigen ^inbeS auf, beffen 
großer Sdhäbet unb getrümmter S3udel ber fleineu ©rfcheinung 

etwas ^offenhafteS üerliehen, unb lentte nun bie Slufmerffamfeit 
feiner 3ahörer auf biefen (5Iegeuftaub. „§ier habt iljr baS Öles 
bein eines armen ^inbeS, baS mir leiber in ben |)änben ge^ 
blieben ift (rimasto fra le mani). Söarum? fo fragt Oieüeidht 

@iner unter (Suih- 9iun, warum? Warum? SSeil moit mich hatt 

ju fpät geholt hatU!" — Xann jog er eine ^hiat^ auS 
feiner Ulfiothefe, htelt fie hoch in bie Suft emfior unb brüllte 
mit ftarter Stimme: „$ier ift baS Elixir vitae, baS unioerfeHe 

9iemebium, baS id) burdh unobläffigeS Stubium alter 33üd)er 

ber Sßergeffenheit eiitriffen unb ber Wenfchhcit aufS SIteue ge? 
f^euft habe. 3<h toitl ©udh baS ehrwürbige S3udh jeigen, in 
welchem ich entbedt, ein SBert auS bem achten ^ahrhunbert 
na^ (Shtifti (Seburt." |)ier jog er eine fdhweinSleberne Sdhartefe 

unter bem S33agenfi^e hc^^üor. „^ch will (Such auch bie ^IbbiL 
bungeii ber ißflanjen §eigen, auS benen eS gejogen würbe.“ |)ier 
fchlug er baS Such auf unb wieS auf einige lioljfchnitte. — 
„@laubt nicht,“ fuhr er fobann fort, „baß man ein fo fürdhters 
licßeS Wittel guerft an Wenfdhen erprobt habe. 9iein, in ^om 
unb Steapel unb an nnbern hocht>ecühmten Unioerfitäten habe 

ich ^’^ft an Xhieren probiren laffen. Sludh biefe Xßiere foüt 
ihr fchauen.“ ^ier öffnete er abermals baS Such auS bem 
achten ^ahrljunbert unb jeigte 21bbilbungeu oon Xhieren. Xann 
begann er oon ber wunberfamen ^eilfraft feines (Sli^irS ju reben. 
„(5S fchiieibet boS Hebel au ber SBurjel ab, wie biefeS Schwert 
bas Sleif^ unferer f^einbe burchhaut!“ ^ier fd)Wang er einen 
roftigen ftaoalleriefäbel ältefter Drbonnanj. — „Sür 51[leS, ?llleS 
ift mein (Slijir ju gebrauchen. Xie tauben Chicen unb bie eiitj 
jünbeten klugen mögen fich nahen, ^n einem Xage werben fie 

geheilt fein, 3ene fchimpflidhen ßronfheiten aber, bie man 

hier auf bem War!te nicht behaiibelii fann, werbe id) im @aft; 

hofe furiren.“ ^ept brängte fich Wann burch bie Wenge 
unb beftieg ben SBngen. Xie Wufit begann einen SD3al,ser, 

Wühvenb ber Patient unter gefpanntefter 51ufmertfandcit ber 3»- 
fd)auer Oom großen Wanne oerpört würbe. Xiefer hielt ihm 

bie Uhr anS 01)1^/ ßüfterte, lächelte, nidte, fchüttelte ben ^opf 
unb fe^te ben Traufen ruhig in bie Sßagenede. Xie Wufif 
brad) plöplidh ab, ber Shaelatan aber fchrie über bie Wenge 
hin: „Caso inveterato! Xiefer Wenfeß Würbe eine «ft^auoiie 

nid)t höi^cib bie neben ihm loSgingel“ 9iun begann er nach bem 
Xafte beS neu beginnenben SBal§erS baS franfe Dhr ju reiben, 

auSjufegen unb enblicß mit feinem ©lijir ju fülleu. Xann 
legte er feinem Patienten eine große Sinbe über Slugeii unb 

Dhi^cn unb feßte ißu rußig wieber in bie @de, (SS ftieg iiitii 
ein rotßrodigeS Spiunerniäbdhen mit entsünbeten Slugeii ein. 
Sie fühlte fieß offenbar gefchmeicßelt, in ber feßönen ®utfd)e fipeu 
äii bürfeit unb (SJegenftanb eines öffentlichen SortrageS ju werben. 
$ier 1101)111 ber (Sßarlatan Seranlaffung, ben anwefenben Samiliens 

oäteru ins $er§ §u reben. „^auSoäter, gamilienhäupier! Sh^^ 
oernodhläffigt (Sure ^inber. imbt ^^^b !eine (Siiu 
geweibe? gür fo wenig (55elb tönntet ^ßr ein Wittel faufen, 

um ade Uebel unb (Slebrecheu ber ©urigen gu ßeilen, unb 
gögert, loagt gu geigen unb guguwarten?“ 

^IS id) nadß einer Stunbe wieber oorbei fant, war bereits 
bie gange ^iitfche mit oerbunbeneu köpfen augefüdt unb ber 
fd)Werhörige Wann faß nodß immer gefenften |)aupteS in feiner 

©de. Unterbeffen ßatte ich mi^ am unteren Sorgo eine anbere 
Scene angefeßeu. Xa foß, oon rotßen 3^ödeu bicht umgeben, 
on einem ouS bem nädhften ©ofe geborgten Xifd)dßeit, eine brätle, 
braune Woib, bie eifrig harten mifchte. Sie erflärte mit be^ 
rebten SBorten bereu Sebeutung unb forberte ißre ^afeßauerinuen 

beim heiligen SlntoniuS auf, fidß für einen Solbo bie Bolunft 
eröffnen gu laffen. ^cß f^ob baS Sorgebirge meiner weißen 
SBefte burch bie breifadße ^eißc unb Wanbte mid) au bie ßübfehe 
Stebnerin mit ben SBorten: „To’, dimmi an po’il fatto mio!“ 

©roßeS ©eläcßter in ber rotßen ©orona. Slucß bie Jl'arten: 
fdßlägerin mußte locßen unb ftredte bereitwidigft ißr gangeS 

Spiel hin. Sh) jog gwei harten: eine Xame in grünem ßleibe 
unb eine geöffnete Shatude auS ber einige iperlenfdßnüre unb 

©olbfetten herauSßingen. Xie Xome in grünem bleibe war eine 
heimliche Seiubin, bie midß bei meiner Sron angefeßwärgt nnb 
ben ^eim bebenflidßen SamiliengwifteS gepßongt ßatte, aber meine 
©nergie unb meine Sd)lauheit werben bie fchlimme Scinbin 

fcßließlicß überwinben, XaS Sdßmndfäftdßen bebeutete natürlich 
ein reidßeS ©rbe, eine Widion, ouf welche ßin ieß ber SBoßri 
fogerin Oorläußg gwongig ©entefimi anSbegaßlte. Sie gab mir 

noch einen rofarotßen 3cUeI auf ben 2Beg, ber bie glüdlidßen 
Sottoternen entßüdte. 

Xie heiße Sonne trieb mieß in baS noße ©afe „Xede bue 
©olonne“. §ier foßen bie ^^totabilitäten ber Stabt, unter anberen 
audß ber woßlbefannte fRomanfeßreiber ©ßiSlangoni, ein Sürger 
oon 2ecco, ber erft auf bem Xßeatcr, fpäter mit größerem ©lüde 

in ber Siteratur fein $eil oerfneßt ßat. S<h fueßte bgnn einen 
liebenSWürbigen jungen grennb auf, bem idß ein Sergnügen 
bereitete mit ber Sitte, mir bie ^onneiirS feiner ©eburtsftabt 
gu machen. §1IS bie ^iße fidß etwas gelegt ßatte, ließen wir 
anfponnen, um einige ber burd) WangoniS „^romeffi Spofi“ bes 
rüßmt geworbenen Sotalitäten anfgufueßen. iiodß oben om Serge, 
ber öftlidß oon Secco fidß ßingießt, fießt man bie Stuinen beS SdßloffeS, 
baS Wangoni feinem Xon fRobrigo als SBoßnfih guweift, barunter 
ben weißfeßimmernben ©ompanile oon Xon SlbboiibioS Pfarre. 
Seitbem Wangoni bie Sucia erfunben, ßat fidß auch feine „©afa 
bie Sucia“ — natürlich eine Kneipe — ßnben laffen. — lieber 
ber Saßnlinie nad) Sergamo, ein Siertelftünbdßen oon ber Stabt, 
liegt ein ariftotrotifd)eS palaftäßnlicheS ^errenßauS, ©aleotto 
genannt, WeldßeS Wangoni längere 3eit bewoßnt ßot. $ier be^ 
fud)ten wir einen geleßrtcn ^riefter, ber inicß mit feiner Seßrift 
über Setraren befdßeiitte. Xoiin ging eS gurüd ouf bie ftaubige 
Sanbftraße, oorbei on ber Kirche bcS ©ßriftoforo in ber 

Sorftobt Se^carenico, nadß einem alten weinlaubumronften 
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SSirtp^aufe Qin eines fteiten, öom „©afiett beS Unge^ 
nonnten" gefrönten $8orbergeS. 2Bir entfagten _bem 
ÖJenuffe ber antiquorifcBen (Srforf^ung jener 9ininen unb ftubirten 
bofür baS flotte Streiben ber ©orfjugenb im Xongtofale ber 
Dfteria, tobten ben bunfetn SSein beS alten SCSirt^eS, ber unS 
bofür beim 5tbfct)iebe üon ber ^ö^e feiner S^erraffe l^ei^ob mit 
ertjobenen §änben ben @egen gab. fJlodb eine l^otbe ©tunbe 
fc^arfen SrobeS löngS ber iJlbba nnb mir erreichten ben fo^ 
genannten ^orto, b. h- Säh^^e, bie unS über ben Strom 
fe^te. ®ie finfenbe Sonne legte ihren (SioIb= nnb ^urf)urfaum 
um bie oieten ragenben S3ergeShöhen, otS mir in bie rechtS= 
nfrige SanbftroBe einbogen, ©ine bejaubernb fc^öne Sonbfiihaft 
nmgob unS, bon maferifdhem ^teinleben befeett. ^^ort auf einem 
9iafenbamme foB ber ©uroto mitten unter feinen ^Bauern, meiter 
oben §mifchen Sieben, 9)?aiS unb ^oftanien btinfte boS Sichtlein 
eines ^eiligenbitbeS, üor bem eine einfome Stite ihre Sfnbacht 
berrichtete. Schaaren bon StRöbchen unb SSurf^en fehrten auS 
ber Stabt, ftöbtif^e S3emohner noch Secco gurüci. Sm ßmies 
licht erreichten mir bie Stelle, mo Sucio über ben SIuB fe^te 
unb ihrem S3ergborfe ein festes Sebemohl gurief. 2)ann fam 
bie ftottliche alte Stbbabrücfe. ^ier fanbten mir unfern SSagen 
in bie nahe Stabt §urücf unb manberten nach SRalgrate, bem 
biüogefchmücften Gegenüber bon Secco. Sfneh h^^i^ ^^9^^ 
Seben, mon feierte bie ^irchmeih „SanbSlbbunbi" mit ©eigen, 
^^anjen unb Singen, SBirth^höi^fc S« ben „^romeffi Sfjofi" 
ging eS hD<h h^^^- bie gebrängten fReihen ber fonbirenben 
Secchefen bemegte fich, bie ©uitorre in ber ^anb, ein ^mbrobis 
fotore, ber einem jeben ©afte einen hwmoriftifchen SSerS gufang. 
StnS ber oltgemeinen §eiterfeit fchtoB ich Quf baS 2:atent biefeS 
fohrenben Sängers nnb ni^t ohne Sbannnng ermortete ich ben 
Stugenbtief, mo bie 9ieihe on mich fäme. 2)er Sänger fi^irte 
mi^ ein Sefnnben, bann fchtng er entfehtoffen in bie 
Saiten nnb fong: 

Ob ber ®octor auch fterbe, 
2)er Stbothefer öerberbe, 
S)o§ h^^t 9toth: 
^hi-‘ bleibt frifch unb roth! — 
2)och tuenn ber äBein oerbirbt, 
^eine 9tebIauS nid^t ftirbt, 
®a bürft’S Such nidfit geniren, 
;3n ben ©thj 5U morfchiren! 

„2)u ahnungSöoIter ©nget bul" fenf^te i^, ots ich bem fpro= 
bheten baS mohtöerbiente Honorar überreichte. 

SSir hotten bie Samben megnehmen taffen, um bie 5oubers 
hafte aRonbbeteuchtung öott jn genieBen. Stm Ufer mar eS 
nachgerabe ftitt gemorben unb mir hotten beuttich ben 9luber= 
fchtog ber SSarfe, bie nnS abjuhoten fom. 5)ie jman^ig SRinnten 
ber Ueberfohrt merbe idh nie öergeffen. SSie tiebtich fchmeichette 
bie tone Suft, mie meidh nmfbiette baS StRonbticht bie gitternben 
Umriffe öon ©ebirg unb ©eftabe! 

„2ßie fann ich Sh^on für biefen fchönen 5tbenb mürbig 
banfen?“ fagte ich So meinem $8egteiter atS mir ben Cluai non 
Secco erreicht hotten. 

„Riffen Sie mie?" toerfehte er fchergenb. „Schreiben Sie 
ein S'cuitteton: ©in Sonntog in Secco." 

Signor ©.1 §ente hot ber StRoor feine Schutbigfeit gethon. 

Jluö ber ^auptflabt. 

(®j[iern nnb Concerte. 
Italien in Söerlin. 3:erefino 2:ua. Sßachtel, StuSfic^teu 

für bie ©aifou. 

igtalieuifchc Oper im Stoting ;9tiuf, jeht „ißhilhormouie"; ttatie= 
uifdlje ©hotfäuger im SBiutergarteu beS SentroIhotelS; eine itatieuifche 
©eigeriu STerefina ^ua im Sl'rolttheoter; füllte mau nicht glauben, §8er= 

ltn märe eine holbitalienifc^e ©tobt, gleich mie Xrieft ober 2:rient, unb 
nicht bie SSemahrerin ber ^unftüberlieferungen eineS 93ach unb ©ludE? 
f^reiltch fprechen bon biefer Ueberlieferung bie geitungen mehr als bie 
Opernfaffa=93erichte; „gphißcnie auf 2^anri§" morb bor einem leeren 
§aufe gegeben, möhrenb „©armen" (nach brei fahren) noch immer bie 
größten Sinnohmen bringt. 

®ie gtolienifche Oper in ber ißhilhormonie hot in biefem gahre 
menig günftige IRefultatc ersielt, obmohl einige 9Jlitglieber ju ben beften 
Zünftlern ihrer Sattung gehören nnb einige SSorfteHnngen gan§ SluSs 
geseichneteS geboten hoben. SSon ben erftern ift bor SlCen ©ignora 
SSorefi jn nennen, bie fchnell ben 9tuf einer ©öngerin ollererften 
9iongeS ermorben unb im ßomifchen mie im bramatifch £eibenfdhaft= 
lichften gleich hoht’ctieutenb fich gejeigt hot. gh^c Stimme ift nicht 
äu ben fdhönften gn rechnen, aber trefflich auSgebilbet nnb jeber ©chattis 
rung fähig; bie Soloratur ift befonberS im ©taccato unb in ben chro= 
matifchen Säufern eine ganj eigenartige in ©hönheit, Kühnheit nnb 
SBohllaut. ®er SSortrag §engt bon tieffter Smpfinbung unb bor= 
nehmer Sluffaffung; olS Sarfteßerin entmicfelt bie ©ignorina ungemeine 
©ra^ie unb Seidhtigfeit in ben fomifdhen ißortien (Siofina, 5Rorma in 
®on ißaSqnale) nnb mahrhaft großartige mit ©dheinheitSfinn gepaarte 
Seibenfehaft in ben ernften ißartien; ihre Sucia hot in hohent ©rabe 
intereffirt, tro| ber Srinnerung an bie große Slbeline 5t5atti unb troß 
ber SDtufif, ber mir feßon überbrüffig gemorben, als Sonisetti noch bie 
93ühne beßerrfChte. 2)ie Slbenbe, an melcßen bie ©ignorina SSorefi fong, 
moren auch öie einzigen, an meldßen baS ißublicum fidß gohlreicßer in 
bem §aufe einfanb; im Uebrigen fdßien eS feine ©nnft gang abgemenbet 
5U haben bon ber gtalienifdhen Oper, obmoßl ber borjäßrige Siebling 
33rogi oft fang unb ber neue S^enor SSicenteßi ein feßr intereffonter 
Zünftler genannt merben fann. SüReßrere Urnftänbe ßaben bei biefer 
Slbnetgnng mitgemirft, ßauptfächlich jeboeß bie fatalen SUlißgriffe, bie im 
Slnfange mit ben ^ßrimobonnen ber großen SSerbi’fcßen Oper begangen 
morben; brei alte, ganj unfähige Samen traten in ben Opern onf, in 
melcßen ber ©eßmerpunft auf ber Seiftung ber erften ©ängerin rußt! 
Sa nun eine italienifche Oper überhaupt nur nodß SlnsießungSfraft 
auSüben fonn, menn fie bon ben beften Kräften unb mit beftem gn= 
fommenmirfen borgefüßrt mirb, fo ift leicßt jn erllären, menn baS Ser* 
liner ißnblicum nießt noch bem ©fating^Siinf manbelte, nnb ju ®rott 
ftromte, mo SBachtel bie ölten, nnenblicß oft gehörten Stoßen, jebodß mit 
ber ölten ^Jraft nnb berfeiben unglaubli^en Slafticität, ?5rif<hß unb 
©ießerßeit gab. Srft gegen Snbe feines langen ©aftfpielS (er fang 
menigftenS adßt SRol ben „ißoftißon") mürbe eine Srmübung in ber 
©timme bemerfbor; ober felbft bie §örer, benen bie ©attung feines ©e^ 
fangeS nidßt bie fhmpatßifchefte ift, mußten gugefteßen, baß er in ber 
SSeßerrfeßung ber ©timme, in bem SÜBecßfel beS golfettS nnb gugleicß in 
ber ©ießerßeit ber ßödßften 93rnfttöne noeß immer eingig bafteßt! Sabei 
ßüpfte er onf ber ©eene ßerum mie ein gmangigiäßriger, ber halb 
©edßgigjäßrigel 

SSon ber italienifdßen Sßorgefeßfdßoft ßaben mir nidßt üiel gu fogen ; 
ber ouS breißig Samen unb Herren befteßenbe, tßeilmeife inS 5Rational= 
coftüm gefleibete Sßor ßat nnS nur SSebouern erregt; mern ift moßl ber 
©ebanfe gefommen, bie ormen Seute fo meit ßer ins frembe Sanb gu 
lodfen, oßne ißre Seiftung einigermaßen gu fennen? Sößünfdßen mir ißnen, 
baß fie halb in bie §eimat gurüdffeßren, bebor trauriges SoS fie trifft, 
unb menben mir unS gu Slngeneßmem, Srfreulidßem, gu ben Soncerten 
ber Serefina Sua, bie in furger geit baS füßle SSerliner Ißublicnm in 
maßre Slufregnng berfeßt ßat. Sie junge SJünftlerin, Italienerin, bie 
ißre erften Sorbeeren olS ©dßülerin beS ’ißarifer SonferbotoriumS errang, 
mcldßeS ißr bie Sßrenpreife guerfannte, ßot nodß einer glängenben 
Soncertreife in ißrem SSaterlanbc bie S3erliner ©anction nadßgefndßt 
nnb erßalten. ©ie ift eine gnbibibualität. Sin feßr lieblicßcr 
Son, glöngenbe unb gang fießere Sedßnif, feuriger SSortrag nnb 
notürlidße Smpfinbung, bagu ein gong befonbereS gragiöfeS, jugenblidßeS 
Sleußere fidßern ißr überaß bie befte Slufnaßme. SlßerbingS ift fie gang 
ein Äinb ber frongöfifeßen ©cßule, unb ißr ^rogromm tritt auS 
biefer nießt ßerauS: Soncert bon S3eriot, ^ßßontafie bon SBieniomSfi 
unb SSieujtempS finb bie meift mieberfeßrenben Stummem. Stur boS 
G-moll:Soncert bon SSrudß beutete auf eine 93efanntf(haft mit beutfdßer 
SDtufif. ©ie ßat alfo meßr für Slegong als für bie tiefere mufifa= 
lifeße SSilbung ftubirt. Slber maS fie in ben oben angeführten ©tüden 
bot, mar immer reigboß unb fo eigentßümlidß fertig, baß felbft ber 
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Ijc^rfle SJerlrclcr ber bcutfc^en tlaififci^eu 3)hifil, ^loac^ini, ju bcu lautcften 
?lnerlcnncrn im i|?ubltcum gel^örte. Hub im 'JInbante im Sntd^’fd^en 
ßoitccrte entfaltete fie eine ^nnigfeit ber (Smpfinbung nnb eine 6in]^cit= 
Iirf)feit be^ fd^önften S?ertrageg, bn^ ber SeifaEäftnrm beä ißublicumä 
fein 6nbe nehmen mollte. 0o märe beim bie (Soncertfnifon mit einem 
rc(^t guten Omen eröffnet, ©in smeiteS llnterne’^men, ba3 erft im ©nts 
ftel^en begriffen ift, läfet nnä nod) nngenef)mere Hoffnungen nöf)ren. 
3;ie ehemalige ®ilfes iJapetle toirb unter ber Leitung beS ehemaligen 
baijerfcljen, fe^t fä(hfif^en HoffopeKmeifterS ißrof. Dr. SöüHner im ©aale 
ber if>hilharmonic (el)emal§ ©fnting-9iinf) eine Steipe oon ^IbonnemenN 
concerten oeranftalten, in tuclcher bie bebentenbften anSübcnben Künftler 
aB ©oliften mirfen foKen. SSülom, SOfenter nnb ©t. ©aiinö h^^^^cn 
ihre SOätmirfung bereits jngefagt. ©S märe alfo enblidh bie 9}föglichfeit 
für biei?ünftler oorhanben, fi(h öffentlich mit Oollem nnb gutem Orchefter 
hören ju laffen, ohne SJerlufte ju erleibcn, nnb fid) obenbrein über bie 
fchlechte ^fegleitnng ärgern jn müffen. Unfere bisherigen ©onccrtoer= 
hälmiffe maren einer ©rofeftabt gnns immürbig. ®a bie Soncerte 
nur am 9tbcnbe ftattfinben fönnen, fo maren bie Zünftler, bie mit Dr= 
djefter fpielen moHten, an ein ein5igeS gebnnben: an bie „^Berliner 
©pmphonie:Ä'apelle". $oS ber Hofoper ift allabenbli(h befchäftigt, baS 
ber Hoehiei^nle (auS ©d)ülern nnb Sehrern beftehenb) fann felbftberftänb= 
lieh nur in eigener ©ad}e, nicht für 93eänhlung üermenbet merben, baS 
neue Silfe’fche ift contractlich an baS ©oncerthauS gebnnben. 93lieb 
alfo nur bie oben ermähnte Kapelle, bie, bor etma 30 ^flhi^en bom alten 
fiiebig geftiftet, biele SJerbienfte um SSerbreitung guter SQZufif ermorben 
hatte, in ben lepten immer tiefer gefunfen unb foctifch 
unbraudjbar gemorben mor. Ohne mehrere ißroben fonnte baS leidhtefte 
©oncertftüd nicht mehr borgeführt merben, unb mir h‘i6rn felbft beim 
Es-dur-®oncerte bon 93eethoben erlebt, bofe im ?lbagio bie Hörner ihr ©olo 
bergapen unb ber Dirigent baS nidht merfte! ©S mar alfo ein ©oncert 
mit Crdhefter nicht bloS mit großen Unfoften' berbunben, über melche 
nur bie berühmteften S?ünftter hinauSfamen, fonbern meiftenS auch mit 
Slcrger, über meldjen deiner hin^ittSfommen fann. S)ieS neue Untere 
nehmen bietet ben Zünftlern fid)ern nnb fepr anftänbigen ©hrenfolb unb 
ein treffliches Orchefter. SBir hoffen, eS mirb bom ißublicum gemürbigt 
unb unterftüht merben, bann fann eS talentboden unb minber berühm= 
teil Äünftlern jum ©egen bienen, ihnen ©elegenheit geben, fich in boller 
fünftlerif^cr Straft ju jeigen, oud} menn ber ©elbfad nicht bott ift. 

^njmifchen h^t i>er treffliche SSilfe eine neue Kapelle gebilbet (mit 
ber alten maren ^rrmürfniffe eingetreten) nnb feinen 9iuhm als ©ntbeder 
befter Kräfte nnb feuriger Dirigent boü bemährt. ©ein erfteS ©oncert mar 
bon glänsenbem ©rfolg begleitet nnb feine ©oliften, bie Herren ßi^geoiS 
(©eUift) unb ©honffier (Hornift), gemonnen allgemeine berbiente 2lner= 
fennung. 3?on ber Stönigl. Hofoper fönnen mir nur berichten, bah Srau 
©achfe^Hofmeifter, bie in früheren Sehren bem ^^nftitnte angehörte, bann 
in S)reSben nnb Seipjig gemirft hatte, nunmehr mieber in ben Serbanb 
getreten ift, nnb als f^ibelio nnb Qphpgenie S3emeife auSgejeichneter i5ort= 
fchritte in ?luffaffnng, SSortrag unb 2)arftetlung gegeben hat. SBeitereS 
ift abjumarten, befonberS bie fehr münfehenSmerthe größere ©orgfalt 
für bie Slnfführnng ber flaffifchen Opern; bie beS S)on Qnan gehört 
noch immer 511 benen, meld;e Theatern nid^t erften StongeS nachfteht. 

ff. ©hrlich. 

;ßunftouB|leUutt3cn. 

„!5)en 58öfen finb mir loS, bie 93öfen finb geblieben"... 9ln bie 
©teile ber großen afnbemifdjen Hrrbft * SlnSftellung finb bie iPerma* 
nenten, iPrioat-, ©pecinl= nnb ©onbcr^^lnSftellungen gerüdt. ÜBährenb 
bie feuergefährliche 58arade om ©antianplap, bie ben enphemifti= 
fcheii 5iamcn eines SunftauSftellungSgebänbeS führt, gemach »ers 
faulen fann, hat fich Slnnft in nnberen SJofalen anfgethan Stuf eine 
„3ietmann-§luSftcllnng" im Äünftleroerein nnb eine ^rrichau 5öaumann= 
'JluSfteQung im ®lei)er’fchen Stunftfalon ift jept bie ©röffnung beS 
©alonS ©nrlitt gefolgt, beffen ©igenthümer oon bem fchönen iprincip 
auSgeht, feine reifenben ©enfationSbilber anfjunehmen nnb feine ermü= 
benben aifaffenanSftellnngen ju oevanftalten, fonbern eine fleine aber 
ftreng gcmählte 9lnjahl neuer ©chöpfungen Pon Stiinftlern erften DiangeS 
JU percinigen, um eine ©emeinbe mahrhaft Slunftfintiiger unb Äunft= 

Perftänbiger 311 erfreuen. Unter ben bloS 45 fUnmmern finben mir 
Stunftmerfe eines 9lbolph fötenjel, ©nftap Stichter, Sllma Xabema, 9lrnolb 

93ödtin, f^ranj ®efregger, H^atP ©iemirabjfp, ^ranj fienbach, Srifj 
?tngnft Sfaulbach, fo bah betradhtenbeS SSermeilen reichlidj lohnt. 

3llma Xabetnn hat fein Pon ber SJlünchener SluSftetlnng Pon 
1879 befannteS fleineS SÖleiftermerf „©ine ^rage" gefd)idt, bnS be^ 
fanntlid) ©eorg ©berS jn einer anmnthigen nrchäotogifd)en ^bpHe ans 
geregt hat. ®ieS 33ilbd)en ift ein fleineS SReiftermerf. 3a füblicher 
©onnengluth hat fidj ein gebräunter S3urfd)e lang auf eine 50larniors 
banf hiaflcftredt nnb blidt ermartnngSPoH jn bem lieblichen 9lntlih beS 
meihgefleibcten SJtäbchenS auf, baS neben ihm fipt nnb in jebem 3ag, 
jeber 33emegung bie innig £iebenbc perräth — baS ift ?tlleS fo tief 
empfunben nnb fein bnrdjgeführt, bah »aS auf ben erften 33lid bes 
greiflid) erfdjeint, mie fid) ein Sichter bapon angeregt fühlen fonnte, bie 
grage nnSjnbenfen nnb meiterjufpinnen. ipoetifch ift and) baS Permanbte, 
ober in gröberen Simenfionen anSgeführte 93ilb ©ieniirnbäfi)S: „Ser 
Siebe ©d^märrnseit". Sluch ht^^^ mir ein junges antiteS SicbeSs 
poar, aber bie 3rage ift hier längft gelöft unb bie Siebe ©emihheit ge^ 
morben. Sie ©lüdli^en haben fich for baS Shor ihrer ißnterftabt 
Pompeji geflüchtet, nnt in ber Ionen fternhellen ©ommernacht gmif^en 
ben Stimuli ber ©räberftrahe auf unb nieber ju monbeln. Ser SQtonb ift 
hinter bem SSefitP Pcrfchmunben nnb felbft bie ©terne flimmern matter; 
aber lebenbe ©efchöpfe lendhten ben Siebenben. ©S finb fleine ©lüh= 
mürnichen, melche glänsenb gmifähen ben Senfntälern hta nnb mieber 
fliegen, ©ben hat ber ^üagltng einen biefer Perliebten Seueptfäfer er^ 
hafcht; baS SDtäbchen ift hinsugeeilt unb nun fepen fich ^cibe auf eine 
33anf, um ben ©efangetien 311 betradhten. Sie fOiaib f^miegt fich an 
ben ©eliebten, auS beffen Hanb baS fleine Shier mit phoSphoreScirenbem 
©lan3e leuchtet unb bie ©efichter ber beiben ©lüdlichen fanft überftrahlt. 
Sie ©timmung ift Portrefflich, nur ©dhabe, bah i>te beiben Äöpfe fo 
her3lich nnintereffant ausgefallen finb. SOtehr als nur ein fünftlerifchcS 
SJiobebilb ift gr. 51. ^aulbadhS elegante junge Same auf ber ißromenabe, 
ben beften S3ilbern eines ©tePenS PoUfommen ebenbürtig. 9Soti Strnolb 
S3ödlin finben fidh 3mei neue ©emälbe. Ser bi3arre Slünftler id}eint 
in jüngfter geit mieber 311 ben 3abigotinten feiner „©efilbe ber ©eligen" 
(9lotionols©alerie) 3urüdgefehrt 3U fein. 9luch auf feinem originellen 
lanbfdhaftlidhen 3bhll: „©ommertag" finben mir einen ftahlblauen Himmel, 
ber fich itt einem 93ach Pon felbiger flinance mit munberbarer ^nmafität 
fpiegelt. ©S ift nur erftaunlidh, boh bie nadten ©eftolten, bie fidh ia 
bem Siaffa tummeln, nicht ebenfalls blau gefärbt barauS herPorgehen. 
©ieht mon Pon biefer 5lbfonberlidhfeit ab, fo feffelt baS 93ilb burch feine 
©mpfinbnng unb einen feltfamen poetifdhen 9fei3. 3amal bie h^^fa 
ißappeln, bie an einer 93iegntig beS glüh^enS ftehen nnb im 5lbenbminb 
bie filberne untere ©eite ihrer SSlätter 3eigen, finb Pon einer ent3üdens 
ben fJtatnrmahrheit. Seichte, meihe, an Sor^S 9Jtanier gemahnenbe Fiebers 
mölfdhen fprenfeln eine ©de beS Himmels, inbeffen lichte 9tebel bieSontouren 
eines nahen SorfeS nnb fernerer Hüürl Permifchen. Stoch abfonberlid)er 
ift boS unbegreifliche grohe ©emälbe: „Stuf Slbenteuer", mo bie blauen 
SiebtingStinten ben Himmel, baS SJteer unb ben ©tahlpan3er eines 
StitterS Pon ber trourigen ©eftatt färben, ber ftarr nnb fteif mit bem 
Helm in ber Sinfen ouf einem müben Sldergaut bie Süne empor reitet. 
SaS Pom langen 93art urnmoEte Haupt ift ftol3 unb ebel, unb onS ben 
Singen bricht ein fchmärmerifcher Schimmer. Srefflicp ift auch ber SluS: 
brud beS ipferbeS: eS fd)aubert förmlich, inbem feine Hufe auf „Pers 
brannte menfchliche ©ebeine" ftohen, melche ben ©tranb bebeden. SBar 
hier eine ©chladht gefchlogen ober eine menfchenfrefferifche 9[ltaht3eit ge= 
halten morben? Unb maS hat baS ©egetfehiff 311 bebeuten, baS auf 
regungSlofer ©ee Pom ©tranbe hiumeg 311 fahren fdjeint? Hat eS ben 
eblen fRitter anS Sanb gefejjt, nnb menn bieS ber ^aH: mie fann bann 
bie SRähre Pon ben paar ©dhritten f^on fo mübe nnb abgehept fein? 
©otche 23ilber nehmen fich, fo flott fie gemolt finb, ohne ein erflärenbeS 
ihrogramm mie eine SRpftification anS, bergleidjen auch ^^m offenbar 
Pon 33ödlin angeregten talentPoöen SJtaj illinger otS 3beat Porge: 
fdhmebt haben mag. „Stm Slbenb" betitelt fich groheS ©emälbe, mo 
fich fiu junger ©rieche auf einer grünen SSiefe mit brei grauen unterhält 
unb ein fnallrother SRantel eine hrrPorragenbe Stoße fpielt. Slni beften 
ift bie bämmernbe Sanbfd)aft gelungen, bie ©efichter nnb ©eftolten ent^ 
behren jeber Slnmutl). Stamentlich ber güngling, ber eine feiner 
greunbinnen mit einem rofenumfrän3ten Steife 311 fangen fucht, ift gän35 

lieh Pcr3eichnet. Hrrr Älinger follte feinem ©chmei3er Storbilb lieber in 
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ben |)oefteüolIen unb materijc^en SSorjügen, nid^t aber in ben SSi^arrerien 
itad^cifern, bie man eben p(^ften§ einem SSödItn öerjeitit. 

Unter ben ißorträt§ ermähnen mir öor Slllem SKenjelä metfter= 
l^afte SSIetftiftjeii^nnng bon ißrofeffor Sn 93oi§'9iebmonb unb Sen = 
bad^§ ijSrofefjor §. §eIm^oI^. Sie geiftige @rö^e beiber SJiänner, i^r 
f(^arffinniger i^orfd^erbrang ift '^ier äu^erft tebenbig tniebergegeben. Sie 
Snbinibualifirung burcb S3Ieiftift unb garbe !ann nic^t trefftic^er burc^= 
geführt merben, nur ©d^abe, ba§ Senbad^§ ißinfel fein faubereS gleifd^ 
nnb »or Mem feine reine äBäfc^e miebergeben miö. ?fehnen mir nod§ 
SefreggerS „3unge grau in Sraner", bolt inniger ?fatürlid^feit, 
Slbofp'^ @cE)rel)er§ mit ißarifer ®^ic gemalte^ S'^ierftüd: „gluckt 
au§ bem brennenben ©taH", gmei fdimermüf^ige Sanbjd^aften bon ^arl 
©djerreS, ißaffiniS freunblic^e Slquarette einer Drangen effenben 
SSenetianerin unb einige Sanbfc^aften bon Silbert §ertel unb ®ur = 
litt SSater, fo glouben mir ade l^erborragenberen ©rfc^einnngen biefe§ 
©aIon§ angeführt gu l^aben. 

SIuc^ SKetierS ijsermancnte Slnäftellung entölt gur 
ntand)e§ fünftlerifd^ Sebeutenbe, g. S3. ben Karton gn ißrofeffor 2BiI= 
:^elnt Kaml5:^auyen§ SBanbgemälbe in ber Stubme^'^atte be§ bi^figen 
QeugbaufeS. K§ ftedt bie §ulbigung ber j’cblej’iicben ©tänbe im gürften= 
faate be§ 33re§Iauer tRatbbmtjeS bor ®önig griebricb 11. am 7. Sfobember 
1741 bar, bei meicber Keremonie unbegreifli^ermeije gerabe ba§ d{ei(b§= 
fdjmert bergeffen mürbe, ouf meldbe§ ber Kib ber Sreue geleiftet merben 
joKte. Ser junge ^onig gog entjdblojjen gum Krja| jeinen eigenen 
guten Segen, ber bie jcblefijdben Sanbe erobert b<it, nnb überreidbte ibn 
jeinem gelbmarjd)at[ ©cbmerin. Ser Karton nimmt jicb jebenfadg bejjer 
an& al§ bie greife mit ihrem feuerrotben Sbrongelt unb jonftigen 
jcbreienben garben, bie jicb Kamj)hciujett hoffentlidb nod) in fester 
©tunbe gu bämpjen entjdjlie^t. gnterejjanter jinb 501 orig b. ©dbminb» 
Karton§ gur gauberflöte, meldbe befonntlicb für bie SluSji^müdung be§ 
got)er§ im SBiener Dbernhauje gej(bajfen mürben. Sie gegebenen arcbi= 
teftonijcben gormen boten bem Zünftler bejonbere ©cbmierigfeiten, unb 
e§ ijt bemnnberung§mertb, mie gejdbidt jicb ©chminb in ben nngünjtigen 
5Roum gn fügen berftanb. Stt)ei mit ben ©pi|en oneinonberfto^enbe 
gmidelf[ä(hen jinb ben 5ßoj)ogeno=Kj5ijoben gemibmet, bie großen 'i)alb- 

freiSjormigen Sünetten über ben Sbüren geben ben gnhalt ber Djjer 
in figurenreicber Komjjojition mieber, bie 50ieboiIIon§ geigen un§ bo§ 
©ejdbid bon Samino unb ißamina. K§ jtedt ein gemijjer mujifalijcber 
5Rbt)thmu§ in biejen reigboden Komjjojitionen, bie ber garbenf)armonie 
fojt gang entrathen gn fönnen jdbeinen. 

llotijm. 

SauteS Küttlidbe Sfomöbie. Ueberje|t bon Slugnft ^Jojjijdb. 
Sritte Sluflage ergöngt unb berid)tigt bon Sfieobor ^aur. Berlin 
nnb Seipgig, g. ©uttentag (S. Kodin). 

Slugujt Jüof^ijdb, ^er humorbode Sidbter ber ,,|)eingelmänndben" nnb 
ohne gmeifel eine ber liebenSmürbigften Krjcbeinungen nnjerer 5IfationaI= 
literatur, tritt hier in ber nngemohnten 5Rode eine§ tiefemjten Sante= 
Ueberje|er§ nnb ^Kommentator? bor un?. Sie SSerIag?hnnbIung fcbeint 
j^ou nad) ber erjten SInflage gefunben gu hßden, ba^ biejer SuoIi?mu? 
bem grofsen ^publicum gegenüber einer Krflärung, ja faft einer Knt= 
j^ntbigung bebarf, unb 5Ri(harb ©ojche jchrieb gn biejem gmed ein 58or= 
mort gur gmeiten Sluflage (1861), morin mit ©efchid barauf hingemiejen 
mürbe, ba^ ^ojiifdh? im ©äugen heüer geftimmte Sichtung bon ernft= 
Ijoften, ja tragijdhen §erborbringungen begrengt mirb, bereu trauriger 
Kharafter mannichfad) an ben jjlajtijchen Krnft be? großen gtaliener? 
erinnert, mag er nun feine ©toffe ber Segenbe ober ber mettlidhen ©oge 
entnommen haben. 5Ißir halten bafür, ba^ biejer §inmei§ überflüjjig 
mar, benn jeber tenner hat fidh löngft gemöhnt, bon ber trabitioneden 
Kharafteriftif be? bon jeinem greunbe ißlaten angeregten jdhiejijchen 
Sichter? abgujehen, unb ber mohre §umor, bon bem topijdh erfüdt mar, 
erflört nnb bebingt gerabegu biejen tragifomiji^en Smiejpolt. ©eine 
Sante=©tnbien behaubten benn auch in ber einjchlägigen Siteratur bi? 
gum heutigen Sage eine herborrogenbe ©tede unb namentlidh bie Ueber= 
je^ung fteht in adererfter 9Ieihe neben ben regelrechten Serginen bon 
torl 58ortj(h nnb gr. 5)fotter nnb ben 58Ionfberjen be? tönig? gohann 

bon ©adhjen (ißhitalethe?). 50iag man ondh beflagen, bah ^bbif<^/ ber 
un? jonft in jeinen eigenen Sichtungen al? birtuojer 9feimfünjtler be= 
fannt ift, auf ben mufifalijchen 5Reig be? breifodh in einanber ber= 
jdhiungenen Steimfqftem? bergichtet hat, jo übertreffen hoch feine reimtojen 
Serginen, meldhe jidh in dihhthutu? nnb ©ebanfengang bem Driginal 
öuherlidh unb innerlich ouf? Kngfte anjdhmiegen, an Sreue odc bor= 
hanbenben SSerbeutjchungen. Kine in gnhatt unb gorm genaue metrifdhc 
Heberjehung ijt ja bei ber Seichtigfeit ber italicnijdhen dieimung nnb 
bei ber ©chmierigfeit ber beutjchen ein mohl unIö?bore? ißroblem. ^ojjijdh^ 
SIrbeit fommt bem gbeal einer mörtlichen rh^thmijchen 5da(hbidhtnng 
gitmal .in ber borliegenben bon Dr. Sheobor 5ßaur rebibirten ©eftatt 
jehr nahe. Ser neue §erau?geber hat SIde? noch einmal genau mit bem 
bon ^arl iEßitte feftgeftedten Driginalte^t berglichen, gahlreiche glü(htigfeit?= 
fehler, gtidmörter, fprachliche §ärten, |)iaten unb Klifionen au?gemergt, 
jo bah bieje Bearbeitung mirflich Ie?barer gemorben ift. go jein Be= 
ftreben, bem Borbilb in ©inn, gorm nnb 5Rhhthmu? möglidhft gered)t 
gu merben, ging jogor jo meit, bah er in gäden, mo ber Ber? mit 
einer betonten ober mit gmei unbetonten ©üben abjdhiieht unb ein 3Bort= 
theü in ben folgenben Ber? herübergegogen ijt, ba? Driginol gang genau 
nachbübete, ma? bodh in einer lieberjehung, bie einen midhtigften Be= 
ftanbtheü, ben Beim, bon bornherein über Borb gemorfen, mohl giemlich 
bebeutung?Io? ijt. 5do(h michtiger unb banfen?merther jinb bie Be= 
richtigungen unb Krgdngungen 5ßaur? gu S^ojjijchS Kommentor unb Slb^ 
hanblungen über geitalter, Seben unb ©chriften Sonte?. Ser trefflidje 
ißfteger italijcher BoIf?hoejie hatte jidj gmor nod) ilräften bemüht, in 
ba? iEßejen be? bante?fen ©eifte? unb geitalter? eingubringen, aber jeit 
ben gorjchnngen bon ^arl SBitte, Blanc, §ettinger, ©cartoggini jinb 
jeine SInjidhten unb Bejultate hoch gum groben Sheü beraltet. ßojjijdh? 
hauptjächlichfter ©emähr?monn Sino Kompagni, melcher gumal bei Sar= 
ftedung ber florentinijchen Berhältnijje al? genge angernfen mürbe, ift 
aber feine?meg? jo abgethan, bah feiue ©laubmürbigfeit für bödig ers 
jchüttert gilt, mie 5f5our behauptet. Ser §erou?geber muhte nothgebrungen 
50fanche? entfernen unb berbejjern, nnb er hat fich feiner SInfgabe trefflich 
erlebigt: bie SInmerfungen finb ergüngt unb rebibirt, eine leiber nicht 
bodftönbige bibliographifche Kinleitung ift neu hingngefommen. ©chlechter^ 
bing? hot er fich «if^t bemühigt gefehen, auch ben adegorij(h=fhmboIijchen 
Seutung?berju(hen, in benen fich Jlopijch jo übereifrig gefädt, ol? hanbelte 
e? fich ttm bie Kntbedung einer gmeiten Blauen ©rotte, bie adgu phan= 
taftijdhen glügel gu bejchneiben; er begnügte fich blo? bamit, am ©chlufje 
einen jdhüchternen ißroteft eingiüegen. gur öfthetijchen SBürbigung ber 
Kommebia im Kingeinen unb ©angen unb für bie Kntfchleierung ihrer 
fOIpftif ift auch noch bem jüngft erf^ienenen geiftboden SBerfe §ettinger? 
über ben phiIofophifd|=theoIogijchen ©ehalt be? ©ebidht? noch Biele? gu thun. 
^opijch? gutgemeinte? „§ineingeheimnijjen" förbert un? aber nur jehr 
menig. Um jo bonfbarer jinb mir ihm für feine burch ißanr berbejjerte 
Uebertrogung in ber borliegenben ©eftalt. Sie 9In?ftattnng be? unentbehr= 
liehen Buche? ijt eine äuherft gejehmadbode. Sie pröchtigen Bepro= 
buctionen ber ältejten Büfte, be? ©iotto’jd)en gugenbbübe? unb einer 
brongenen Sante = 50iebaide be? 15. gohrhunbert? finb midfommene 
Beigaben, ebenjo ba? bi?her ungern bermihte Bamenregifter; nebenbei 
bemerlt, ift in biejem — unb mich tm Sejte gmeimal — ftatt ©anta= 
fiore: ©ontafioro gn lejen. 

* ■* 

§ammelburger Beijen bon Äorl Heinrich Bitter b. Song. 
5Bit SInmerfungen bon gr. § artmann. 50Iünchen, BibIiographijch= 
artiftijehe? gnjtitut 

Kin midfornmener 5)leubrnd be? ebenjo mihigen al? jcharfjinnigen 
5ßamphlet? miber ba? berrheinbünbete Bapern unjeligen SIngebenfen?. 
^öftliih ift namentlich bo? ^apitef über be? Berjojjer? ©dhidfole im 
^auhen^Sonb, mobei ba? Seben nnb Srinlen in 5DIünchen gegeihelt mirb 
unb gmor bor SIdem bie Slfabemie, ihre Icicherliche gnjehrift om bota= 
nijehen ©arten, bie 50iünchener geitungen, ba? Koncorbat, bie §ohen= 
loher SBunber nnb bie Unfruchtbarleit ber ©efepgebnng in bem gu einer 
„©rohmocht" jid) emporredenben Sanbe. Sa? Buch enthölt jebenfad? 
Biele?, ma? noch füt heutige Berhältnifje ©ettung hot, unb ift meiton? 
ba? ©eiftreithfte, Berftünbnihoodfte unb BJihigfte, ma? über bie 5Bifere 
ber Slleinftaaterei gejehrieben mürbe. 
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Offene gSrtefe unb Jlntmorteit. 

ÖUnö gegen 

I. 

üonbojt, 1. Sept. 1882. 
58cve:^rte[ter ^-»err! 

SJJeinc „Selbftbefeniitnifjc eine? 9ld^tunbüterjigei?" finb non ber 
„'Jtattonaiäcitung" al? eine 3SernngIimpfnng nufgefa^t inorben. 
QJepnften ©ic mir gütig^t nad^folgcnbe Semerfnngen: 

id^ bem ©(j^iefjate aüer Gjilirten ner|atlen fei, bie önter^ 
tönbifd^en 2)inge aKejeit nnd^ bem 93la|ftabe ju bciirt^eilen, ber jur 
3eit be? beginn? be? ®jil? SOiobe mar, bürfte boc^ mo’^t nor nnb 
roä^renb be? fd^Ie?mig = :^oIftcinifd^en ^iege? öon 1863—64, im fran^ 
5öfifdf):bcutfd^cn Ärieg öon 1870 bi? nad^ ©eban, giir Q^it be? ®ultur= 
fampfe? unb bei berf(^iebenen anberen ©elegen'^eiten faunt bemiefen 
morben fein. 3}iand^er potitifd^ ober miffenfi^aftlii^ :^eroorrogenbe 9Jiann 
in ®entfdt)tanb, ob fortfd^rittlid^, nationalliberal ober fonftmie gefinnt, 
fönnte nu? brieflichem SSerfe^r ober au? perföntich in i}onbon gemathter 
®efanntf(haft geugni^ barüber ablegen. Sine balb SSjährige SSerbinbnng 
mit einer 9ieihe ber geachtetften beutfehen 33Iötter fpric^t moht aud^ bent* 
li^ genug. SJarau? crflört e? fich möglichermeife, bafe, menn bie S3er= 
fedE)tnng ber baterlänbifcpen ©ad^e im 5lu?Ianbc I)ier unb ba fe^r bring= 
lieh mar, man ou(h unter ben gemähigtften gteifinnigen bruben fich öfter? 
be? auf frembem 93oben SBeitenben erinnert höt- 

?tuf bie (Erhebung üon 1849 aber, bie im Slnfchtuh an bie beutfdhe 
'Diationaloerfammlung unb an bie noch gebliebenen SBeftimmungen 
ber 9ieich?öerfaffung begann, ein 93ronbmal brüdfen §u laffen, mie e? 
in ben SJiathh’fdhen ^Briefen gefd^ah, ba? mirb meinerfeit? nimmer ge: 
bulbet merben. 'Jtl? §err SOiathp 1848 im ^Begriff ftanb, fidh ben SBeg 
in bie grohhetäogliche 9iegierung ju bahnen, ba üerhaftete er ohne @r: 
mö(htigung feinen perfönlichen f^rennb eigenhönbig unter ber 
33efdhulbigung Ionbe?Oerrätherifcher 3cttclungen mit f^ranfreidh. i?rür 
biefc Sejichtigung ift — mie idh in ber „®egenmart" au?fuhrte — nie 
ein 93emei? erbracht, nie auch öerfucht morben. 9?ach mehr al? 
einjähriger Unterfu(hung?hoft erfolgte bie PöIIige greifprechung be? fo 
fchmählidh S3erlenmbeten. 

4)err SDJathh h<ii mieberum 1849 — mie je^t au? feinen 
^Briefen erhellt — oier Jiage nach ber Erhebung in SSaben, bei melcher 
bo? grofehersogliche §eer, gur ©tü^ung ber bebrohten beutfdhen SJational: 
oerfammlung, jufammen mit bem SSoIfe aufftanb, eine jmeite ähnlidhe 
Sierleumbung gegen bie S3emegung at? foldhe h^tumgeboten, al? hauble 
e? fich bei ihr nm „®rünbung einer fübbeutfehen Diepublif unter fran: 
äöfifchem ^rotectorat!" S)ie SSolf?regiernngen öon S'arl?ruhe unb ^aifer?: 
lautern bagegen betonten in ihren Slufrufen ftet?: „e? fei fein Äampf 
be? babifchen, fein Kampf be? rhein:pfäl5ifchen SSolfe?, fonbern ein 
Kampf be? ganjen beutfdhen SSoIfe? für ba? gro^e, für ba? bentfdhe 
SJaterlanb, für 2)eutfchlanb? Einheit, SOtadht unb Freiheit. — S)eutfdh: 
lanb über ^llle?!" 

3luf melier ©eite ift ba ber „bergiftete fßfeil" abgefdhoffen morben? 
SB er h<Ji „Serrbilb", eine „ßaricatnr" entmorfen? SB er einen 
„SJernnglimpfung?berfn(h" gemodht ? 

SU? SKathh, ber fidh „nicht an f^örmlidhfeiten fto^en" motlte, gegen 
ba? flare beftehenbe ®efeh im Sahre 1848 ©trupe? unb meine §in: 
ridhtung bnrehäufehen fudhte, obmohl fidh gto|heiäogIidhe Krieg?: 
gericht felbft für unjuftönbig erflört, alfo bie ©adhe an? ©dhmurgeridht 
oermiefen h^tte, bo ontmortete ber gemöfeigt liberale SSremierminifter 
S3aben?, §crr Seff: bie ^Regierung fönne fidh i'^t bnrdh ba? SRothp’fdhe 
SJerlongen bemegen laffen, „einen Sufiiöi^orb jn berüben". S)amit ift 
Walhp? „au?geäeidhneter 2iberoli?mu?" mohl gefchilbert. 

®a? feine S3efchulbigung gegen bie $eere?: unb SSolf?erhebung bon 
1849 betrifft, fo hübe ich ba ich mit Dr. fjriebridh ©chüh, bem SRit: 
gliche be? grranffurter ißarlamente?, S3aben:ißfalj in ißari? bertrat, in 
ber „öegenmart" actenmohig nachgemiefen, bofe umgefehrt bie (ebenfall? 

' erbidhtete) geheimpolijiftifche franjöfifche 33cf(hnlbigung bohin lontete: SBir 
I gingen mit ©rünbnng eine? ben ßlfa^ ju ®eutfchlanb jichen moHen: 

ben rheinifdhen 2rreiftantc? nm; nnb bo^ ber SRinifter be? Slu?märtigen, 
^err be XocqucbiUc, meine bölferrecht?mibrige SSerhoftung in ber ißarifer 
gefehgebenben SSerfammlung mit ber Grflärung begrünbete: „5)ie in 
S3aben:^fa4 triumphirenbe 'ißartei habe fich ja üon jeher mit ber bitterfteu 
3;hatfraft gegen ba? ©treben ber franjöfifdhen Siation nach ^mer Sin?: 
behnung bi? jum fRhein erhoben." 

jRahe ftanb e? hoher baran, bah 1849 bon ber nn? tobtfeinblich 
gefilmten fRegiernng Snbmig Sfapoleon? on bie mittlermeile in Sahen 
in J^hötigfeit getretenen preuhifchen ©tanbgeridhte an?geliefert morben 
märe. 3ff bim burdh obige, hi^i^ ongebentete Jhatfmhen feine 
„Klarftetlung ber ©treitfrage" erfolgt? SBo ift ba überhaupt noch eine 
©treitfrage? 

3dh felbft habe §errn SRathh al? „Ueberfeher" bon flRojäini? Slatt: 
„®ie junge ©dhmeij" bejeichnet, aber auch an? flRajäini? SBerfen an= 
geführt, baf; biefer ben bamaligen beutfdhen Verbannten SRathh al? 
„boU bon Segeifterung für unfer ®lauben?befcnntnih" fdhilberte. 3<h 
fönnte mehr fagen. 3« ber babifchen Kommer jählte SRothh anfönglidh 
ju ben jRabicolen, unb er mar mit §ecfer unb ben Slnberen perfönlidh 
unb politifdh befreunbet. Sioef} jur mo er bereit? nmgefihmenft 
hatte, hörte ich ihn ab unb ju in ber Kommer im früheren Xone reben 
— biel brohenber fogar, al? anbere f^ühi^er; einmal gerobeju rebolu: 
tionör. ®a? mar bor 1848. f^ern liegt mir inbeffen, irgenb 3emanbem 
eine ehrliche ®efinnung?änberung boräumerfen; ich achte alle ehrlichen 
Ueberseugnngen unb flehe feit bielen ^ahi^en mit SRännern fehr ber: 
fdhiebenortiger jßorteirichtung in gutem SSerfehr. 

Slber nicht blo? um meinet:, fonbern bor Slßem um ber zahlreichen 
Slutgeugen unb bahingegangenen f^reiheitöfämpfer miüen, bie Seben, 
©tellung unb ©igenthum in bie ©dhanje fdhlugen, in ben Xob gingen 
ober in ber Verbannung ftarben unb ihre nadh 33 ^ahreu mieber oit: 

j gegriffene nicht mehr f^ü^en fönnen, erhebe ich meine ©timme 
jur ©teuer ber gefdhidhtlidh nachmei?baren nnb flar nadhgemiefenen SBahr: 
heit. ®a^ SRathh jmeimal gegen politif^e ©egner bie benfbar fdhnöbefte 
Verleumbung gerichtet hat, baron fonu feine ihm gemibmete Seben?: 
befdhreibung etmo? änbern. 

9Rit bollfommener §ochochtung 
Karl 3linb. 

II. 

SRannheim, 24. ©eptember 1882. 

beehrter §err fRebocteur! 

3n ben „33efenntniffen eine? Sldhtunbbierziger?", bie in Shi^^i^ SBodhen: 
fchrift beröffentlidht finb, befömpft Karl 83linb jmei Steu^erungen Karl 
SRathh? al? Verläumbungen. 3” feinem erften Sitat erloubt er fidh ober 
eine finnentftetlenbe Slbänberung: Vlinb citirt umf^reibenb, Karl SRathP 
höbe an §errn bon Veeferath gefdhrieben: „e? fei bei ber ©rhebung bon 
Voben unb ber fRheinpfalz auf ©rünbnng einer fübbeutfehen fRepublif 
unter franjöfifdhem jßrotectorot obgefehen gemefen". bem Vriefe Karl 
SRathh? bom 18. SRai 1849 fteht aber mörtlidh: 

„®ie S3emegung in 33aben hat eine ebenfo folibe ©runbloge, mie 
bie Sßofitif ber Könige; ben SReineib empörter nnb irregeleiteter ©oU 
baten. @? ift bort böQige Sluflöfnng be? ©toate? eingetreten, nnb ber 
©efeUfdhaft in Slu?ficht. SBürttemberg unb bie ißfalj haben Slchnli^e? 
jn gemärtigen; eine fübbeutf^e fRepublif unter franzöfifchem Vtotectorate 
gehört hoher feine?meg? zu ben linmöglichfeiten." 

SRathh fpridht alfo bon einer — fchmadhen — SRöglichfeit, unb baran? 
madht Vlinb eine Slbfidht. ©oüten ©ie nidjt, um ber SBahrheit bie ©hi^f 
ZU geben, biefe Veridhtignng in 3hi^6 aufnehmen? 2)cnn auf 
ba? ungenaue 6itat baut Vlinb eine gonze fReihe feiner Slnflagen gegen 
SRathb, mit benen er beffen ©harafterbilb bor ber jRadhmelt richtig 
fteUen mitl. 

^ochachtnng?boll 
£. llIathY/ 

'Proffffot am cStjmitQrtiun. 

9icbocteur: 

®l}e0p|jii Holling 
in Serlin. 

Sitte ouf ben 3nhalt biefer ^eitjchrlft bejügüchen ipoftfenbungen, Vriefe, Kreujbönber, Vüher 3C. 

finb JU abreffireii 

Verlin W, Königin 3tugufta:©trabe 12. 

Verleger: 

@forg Stilke 
ln Verlin. 
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(fn0loub tu ^egijptcu. 

SSon fjeinrid? Brugfdj. 

®ie ®efd)tüinbigfcit unb ©c^neibigfeit, mit met(^er bie ©ng; 
länber ben testen ägt)ptifc^en SBirren ein jä^eS @nbe bereitet 

Üaben, ^ot billiger SBeife bie gteunbe ber britifd^cn Station unb 
ifjrer f)5olitif mit ebenfo großer Semunberung erfüllt, al§ fie 
ben Gegnern berfelben eine unermartete Ueberrafi^ung unb @nts 

toufdiung bereiten muüte. 9Jian f)atte ünben unb brüben mot)l 
feinen Slugenblid baran ge§meifelt, baü e§ ber britifd^en Sliad^t 

fd[)lieülid^ gelingen mürbe, ben rebeHifdtjen SnÜ^'ei^ ber aufftänbifd^en 
Slegbpter ju ©oben 511 merfen, aber 51tiemanb batte ermartet, baü bie 
englifdb'inbif^e Slrmee i^re Sorbeeren an ben Ufern be§ 9Ule§ in 

fo furser B^it wnb in fo reid^em SJtaüe bfiüdfen mürbe, al^ e§ 
511 aller SBelt (Srftannen tbatfäcblidb gefd£)eben ift. ®enn auf 
ber einen ©eite leifteten ben abgefallenen Slegbbtern ber anges 
fdbmollene glnü mit feinem meitoer§meigten ^analfbfteme, 

meglofe ©anbmüften unb bie bei^efte Sab^^^ä^it mit ihren nn^ 
öermeibli^en ^ranfbeiten al§ treue S3nnbelgenoffen bie mefents 

lidbfte C'iülfe, auf ber anberen ©eite fämbften bie fRebetten in 
ber eigenen $eimat, unterftü^t öon einer fanatifcb erregten 

©eiftlidbfeit unb non bem größten f^b^ü^ erbitterten SSolfg; 
maffe, au^gerüftet mit SSaffen nenefter eurofiäifdber ©rfinbung 

unb mobl gefi^nlt in ben Hebungen unb Seiftnngen ber mobernen 
fitricg§funft. @in langer unb bn^^lnüdfiger Sßiberftanb lieb fidb 
fomit ttorau§fe^en unb man burfte auf blutige (Sreigniffe gefaxt 

fein. ®er iag non 2ellsel;febir b^t mit einem ©^lage 
ben 9Umbu§ ber ägbbtif(ben SeiftungSfäbigfeit serftört unb ben 

^tarnen be§ DrteS geredtjtfertigt, benn bie ögbptifdbe 

unb ©cblaffbeit b^t fid) felber ein ^^ellseUfebir, b. b- „einen 
großen ©dbnttbaufen", alä bleibenbeS ®enfmal gefegt. ®a§ SSort 

be§ 45ropbeten ^efaiag nom serbrodbenen fRobrftab Slegi)bten b^t 
noch bente feine ©eltung, unb in ben SSeiffagungen ^eeemiae ift 
bie ©teile; „"Sie 2:od)ter SIegt)pten ftebt mit ©djanben, benn fie 
ift bem '-öolte non 9JUtternacbt in bie $änbe gegeben," faft bndb= 

ftäblidb miebernm in (Srfüüung gegangen. 
2Bie man audb immer über bie SBege unb Biele ber eng« 

lifeben '^olitit benfen mag, ma§ ancb immer bie britifdbe Siegies 
rnng über bie Bufunft 91egt)pten» befcbloffen b^üen mag, nors 
läufig ftebt bie eine Xbatfadbe feft, baü ©nglanb biirdf) fein 
fröftige^ Vorgehen gegen ba^ fanatifebe, unter bem ®edmantel 
ber ^Religion rcbellirenbc Slrabcrtbum an ben Ufern be§ 9Ule§ 
ber curopöifcben SBobIfabrt unb ©icberbeit im SRorgenlanbe bie 
größten fl)ienfte gclciftet b^t. 9Ran mnü lange Beit im Orient 

gelebt unb mit ben Orientalen in ftetem S^erfebr gemefen fein, 
um bie Sebeutung biefeS religiöfen Elementes ju mürbigen. ®a§ 
SBort S§lam mirft mie mit Bnuberma(bt auf ben Orientalen, e§ 
läüt ibn feine gemöbnlidbe ©i^laffbeit nergeffen, erregt feine ganje 
©nergie unb maibt ibn fähig felbft SBerbreiben gegen Slnbergglänbige 
ohne (Semiffen§biffe jn begeben. ®ie Wiener be§ 3§lam be^ 
trauten fidb auSermöblte SSolf ©otteS, mie fie ben fpro^ 
pbeten al§ feinen unmittelbaren ©enbboten unb ba§ Oon ihm 
gefd)riebene 9teligion§budb, ben ^oran, al§ bie ©umme aller 
2öei§beit anfeben. 9Ran mürbe irren bei ber Slnnabme, baü 
bie 53ilbung, tiom orientalifdben ©tanbpnnfte an§, ben üRorgen: 
länber toleranter madbe, ober baü europäifdbe (5r§iebung unb ber 
Umgang mit Europäern bie religiöfen SSorurtbeile abf(^mädbe 
ober oermifi^e. ®ie enropäifdje Silbung unb bie 33erüboung 
mit europäifdben (Elementen erzeugt erfabrung§mäüig oielmebr 
ba§ gerabe ©egentbeil; fie fteigert ben ©tauben an bie 9111= 
mad)t be§ S^lom bi§ §um gnnatiSmnS nidbt nur auf bem ©e; 
biete ber ^Religion, fonbern nadb allen Stiftungen be§ inteUec; 
tnetlen Seben§ bi§ 511 rein miffenfcbaftlii^en Slnfdbanungen bio. 
911§ lebrreidbeg 93eifpiel fdbmebt mir noch b^^te bie Unterhaltung 
bor Singen, meldbe idb mit einem fonft Oernünftig organifirten 
SRanne mobamebaniff en ©Iauben§ über bie berf^iebenen 
Sängen ber ©de im Slltertbnme ju führen ©elegenbcit bbUe. 

muü baju bemerfen, baü mein gtagefteder ein enropäifd) 
gebilbeter 9Rann mar, ber acht ^abre lang in f^ranfreid) 
matbcmatifdbe ©tubien mit adern ©ifer betrieben bnUe unb mit 
ben beften Bengniffen mehrerer ^odbfdbulen berfeben mar. ©§ 
banbeite fidb ii^ unferem ©efprädbe um bie Sänge ber altägpp: 
tifeben ©de, meldbe burdb Unterfnd)nngen unb burdb erhaltene 
©denmaüe über jeben B^beifel erhaben feftgeftedt ift. ©r lief! 
fidb nidbt babon abbringen, baü bi^i^ ader fdbeinbaren ©e; 
nanigfeit ein f^ebler bon mehreren ©entimetern borliege unb 
führte ade§ ©rnfteS §nm unumftöülii^en 93emeife für feine 
SReinung bie — dRauer ber Sl'naba in dRella auf. ©r bnt>c 
bie berf^iebenen berfelben mit matbematiffer ©rünbs 
lidbleit gemeffen, unb fidb «b Ort unb ©tede babon übersengt, 
baü nadb einer göttli^en ©ingebnng fämmtlid)e Sängenmaüe 
ber SBelt, ber bergangenen, gegenmärtigen unb sntünftigen, baran 
bermerlt feien, baü fomit ein ^rrtbum gar nii^t borliegen 
fönne. Sludb bie altägpptifdbe ©de fei an irgenb einer ©tede 
bur^ eine entfpredbenbe dRanerlänge bertreten unb i^ fönne 
überjeugt fein, baü ©ott mabrf(beinlicb beffer ali^ ich bie maljrc 
Sänge ber altägpptifdben ©de fennen müffe. ©in anberer nicht 
meniger gebilbeter unb in ©nropa gefchulter Slegppter, über ben 
mir einmal ber itb^^^ine S^^mael bie 93emerfnng machte: er habe 
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fo üiet in (Suro^o gelernt, ba| er barnber be0 gefunben SJienfc^en^ 
öerjtanbeS üerluftig gegangen fei, geftanb mir etne§ $age§, ba^ 
alle§ inenf^tic|e SSiffen, alle ©rfinbnngen unb ©ntbetfungen ber 
5ßergangenl)eit, (^egeninart nnb ßutnnft iin ^oran enttjalten feien. 

fäme nnr baranf an, bie betreffenben ©teüen be§ I^eitigen 
$8n^e§ tjerang p finben nnb i^rent eigentlid^en Sn^alte na^ 
SU berfte^en. 5lnf meine Bef^eibenen ßiegenbemerfungen er= 
miberte mir ber geleljrte College — er ift je^t SJiinifter — 
„aJian erfiet)t baranf, ba^ Sie ein ©|rift nnb fein a)in§Iim finb.'' 
Sd) fönnte f)unberte üon Seifbieten, bie mir im (5ieböc|tni| qc' 
blieben finb, ber atei^e nad) anffü^ren, nm ben Semei§ jn 
tiefem, ba^ enrobäifdie Sitbnng, b. öerftänbifi^e 5tnfd)anung 
ber S)inge mie fie eben finb, nnb S§tam p einanber im 
grettften ßiegenfabe fte^en nnb ba^ e§ eine bergebti(^e SKü^e 
fein mürbe, ben SJiorgentänber in einen Stbenbtänber nmjn; 
manbetn. 

©itetfeit öon innen f)eran§ ober bon an^en t}er 
finb bie einzigen Semeggrünbe, bie i^n nerantaffen, fi(^ mit ben 
öerfii^iebenen Bibeigen be§ enrobäifi^en llnterri(^te§ befannt p 
ma^en, mobei ber Srieb pm Semen in ben 9fiegiernng§f(^titen 
bnre^ bie Sefotbnng in ftingenber StRünp madj ermatten merben 
mn^. S)ie enro:päif(^en SSiffenfdiaften merben bnrdimeg fi^abtonem 
mä^ig be^anbett, unb i^re t^taftifc^e Sermertf)ung für einen ge^ 
gebenen gott burd) ben größten fUtanget an togifdiem ®enfen 
nnb an IXrt^eit^fraft faft §n einer reinen IXnmögtic^feit. Sine 
@}rnnbma|r!§eit in einfadien ftaren SBorten au§5nff3red)en ers 
ft^eint bem Drientaten at§ bie fi^merfte Stnfgabe. Sitberreidie, 
berfdinörfette nnb confufe ißt)rafen taffen ben berfetben nur 
fi^mai^ bnrd)tend)ten. 

@0 fetjr bem SOXorgentänber im 3tttgemeinen nnb bem 3tegbf)= 
ter inSbefonbere jener enrof3äifd)e @eift abget)t, metdier ba§ 
SBiffen betebt nnb e§ nid)t nnr at§ SOXittet, fonbern at§ Bü?ed 
^odifc^ä^en td^t, fo geneigt ift er anbermdrtg, fi^ atte§ enroj 
l^dif^e SBefen anpeignen, met^eS i^m öu^ertii^ ben 5tnfd)ein 
eine§ feinen nnb gebitbeten SDXanne§ gibt. ($r tiebt bad, ma§ 
bie 5tmerifaner bepidinunggoott mit bem SBorte show angjus 
brüden f)ftegen, unb er mitt, um e§ furj p fagen, bur(^ fein 
ön^ereS 3tnftreten btenben. (Siner meiner f^t^ennbe in 5tegt)d' 
ten, ein etjrtidier, gefinnnng§tüd)tiger, aber berber Spürte, metc^er 
tangere Beit at§ ^rieg§minifter feinet flimmeren 5tmted gemattet 
^atte, mad)te mir einft ba§ offene @eftänbni§, bo^ jeber feiner 
Dffijiere ein Monsieur fein motte, ba^ fie aber fümmttid) im 
©runbe genommen ni^t§ meiter at§ chanazir b. i. ©c^meine 
feien, fd)mn|ige Ignoranten mit än^erti(^em 2tnftri(^. &§ tag 
biet SBa^reS in biefem gerben Xlrt^eit, ba§ bie @ad)e bon Öirunb 
an§ erf(^öbfte. ®ie .fran§öfif(^e ©rgie^ung, ber ^ufentt)att in 
ißaris, ba§ Sefne^en geiftrei(ier @aton§ unb ber ftete XXmgang 
mit oberftdi^tii^ gebitbeten gtnnjofen, bie Seetüre franpfifdier 
SXomane unb Bedungen, ber Sefnt^ franjöfifdier Stieater nnb 
ßaf6§, ber frangöfifc^e Sup§ nnb bie me^fetnbe ißarifer SDXobe, 
bap ber teic^te @inn nnb ber t)eitere 2Bi| nuferer tiebensmürbigen 
3Xa(^barn jenfeit§ be§ Sft|ein§ l^atten auf bie jungen Stegbf)ter 
einen unmiberftef)tid)en SXeis anSgeübt, ba e§ i^ren angebornen 
eigenen Steigungen entf|3ra4 i^ren ®rang nac^ dunerem @d)tiff 
befriebigen p fönnen. ®er moberne Stegl)bter betrachtete fid) 
at§ befonbere SCnSgabe eines granpfen, nur mit bem beneibenS: 
merttien Sorpge ein SOtnStim p fein. 

Stai^bem in ben testen Snfiren ber Stegierung beS 
bioeS ^Smaet baS granjofenttinm feften t5n^ im Sanbe ber 
raonen gefaxt hotte, fonnten bie ndchften gotgen ni^t auSbteiben 
unb bie Stüdfeite ber SOtebaitte geigte fich batb genug in giem' 
ti^ gretten gorben. Stegtipten mürbe bon Srangofen überfd^memmt 
nnb bie einftu|reichften nnb ho^^’sfotbetften Stettungen an bie 
5tnfömmtinge bergeben. Ratten in ben gtüdtichen Johnen ber 
btütjenben Stnteif)en bie frangöfifchen Sanqniers i^r Sd)df(^en ins 
2:rodene gebracht nnb mie bie ^Ratten baS finfenbe StaatSfehiff 
red)tgeitig bertaffen, nai^bem SRittionen an ben berfd)iebenen Stn= 
teihen berbient morben maren, fo trot bie traurige Beit ber 
Si-hnlbenregntirnng ein, in metdjer eS houhtfdditid) frangöfifchen 
nnb cngtifchen Seamten im ägt)btif(ihen S)ienfte übertaffen marb, 

bem jungen Steghbten ben pecunidren Stanbbnnft ftar gn tegen 
unb (Sinnahme nnb StuSgabe ber StaatSgetber gu Übermadien. 
SDie bitterfte ©nttdufchnng mar bie natürtidje f^otge ber neuen 
Drbnnng ber Söinge nnb man bottgog mit mögtithfter ßiefchmin^ 
bigfeit bie Schmenfung, nm fi^ fern bon (SurohoS übertünch: 
ter |)öfti(hfeit bem ^Stom in bie Strme gu merfen unb bie mahre 
SOtoSfe gu geigen. 

mn^ bemerfen, bo^ ber Steghhter gang inSbefonbere 
unter ben Sötfern beS Orients bie (Sigenfdhaft befi^t, bem Sor; 
nehmeren nnb SOtdditigeren gegenüber eine friei^enbe S)emuth, bem 
@ieringeren nnb niebriger Stehenben gegenüber einen bertehenben 
^ochmuth an ben Xag gn tegen. ®er te^tere fteigert fith bis 
gnr nngtanbtichften Setbftüberfchd^nng in atten gdtten, in met= 
i^em ein ebenbürtiger (Segner an(^ nur im geringften SRa^e fi(^ 
nachgiebig gegeigt hot. ®iefe Stachgiebigfeit mirb atS gurcht bor 
ber eigenen Stdrfe auSgetegt nnb jebe Sorficht an^er Stdit ges 
taffen, nm bie mirfti(^e ^raft beS (Gegners gu hnüfen. ^Irdgt ber 
Gegner miber atteS (Srmarten ben Sieg babon, fo tritt mieberum 
bie friedienbfte ©emntt) on bie Stette ber eigenen §0(^f(^dhung. 
®ie dghbtifche Strmee, ein (Songtomerat bon dghhtifdien, nubifchen 
unb Steger=Sotbaten, hotte mohrtich feinen @rnnb, na^ ihren Stie^ 
bertagen auf ber ^nfet (Stj^ern, in ber Sürfei unb in Stbeffinien 
ftotg auf errungene Sorbeeren gn fein. StichtSbeftomeniger f^mott 
Sotbaten nnb f^ührern ber ^amm, atS ber in ^airo am 18. 
brnar 1879 in Scene gefegte mititdrifdhe Stnfrnhr baS SRini? 
fterinm Stnbar ftürgte unb ben (Sngtdnber SBttfon nöthigte, fein 
Stmt atS fSinangminifter niebergntegen. §ochmüthige Setbftüber; 
fi^d^nng bemdchtigte fich ber Strmee nnb ber ehematige (Sarbe: 
oberft Stchmeb Strabi trat atS Führer einer fogennnnten natio; 
naten SDtititdrhortei auf, bereu thöri(hteS ßiebahren nnb ftdg; 
ticheS @nbe bie ©efchii^hte ber testen SRonate fattfam getehrt 
hat. ®ie gange dgh|3tif(ihe Strmee mar eine Schabtone nnb ihre 
Waffen ein gefdhrti(|eS S^ietgeug in ben §dnben großer ^inber, 
metchen ber nothige Serftonb unb ber SRnth fehtt, nm nnr gegen 
eine §anb öott europdifcher Krieger Staub gn hotten. Setbft 
bie Bntnfaffern müffen ben Steghhtern gegenüber atS SOtdnner 
getten, bie im Kampfe nm f^reiheit nnb Heimat menigftenS baS 
ihrige gethon hoben. 

(SS fann ©ngtanb nicht hod) genug angerechnet merben, ber 
^omöbie an ben Ufern beS heftigen Stromes mit einem frdf; 
tigen Schtage ein (Snbe gemocht nnb bie Steghbter ouf ben rieh: 
tigen Stanb^unft gnrüdgeführt gn hoben. 2)ie gefammte moho^ 
mebanifche Söett betrachtete bie Steghpter mit ihrer fchtagfertigen, 
moht auSgerüfteten unb europdifch biSeihtinirten Strmee atS eine 
Sdute beS S^tamS, bie unter bem befonbern Schnee Stttah§ bie 
gähne beS ifSroxtheten entfatten nnb fdmmttiche XXngtdnbige gn 
paaren treiben mürbe. SO^tan fat) mit fieberhafter Spannung 
ben 5Rachri(hten non Siegen über Siegen entgegen, trdumte non 
ber benorftehenben SBettherrfchoft ber Sötfer beS S^tamS nnb 
erfannte in Sir ab i ben non (Sott gefenbeten ißropheten, ber nnr 
bie §anb gn erheben brauche, nm baS gange engtifche §eer gn 
nernichten. Stuf offener Strafe in ^airo, in ©egenmort chrifU 
ti^er Buhörer, benen ich ^dfe SlRittheitnng fdjutbe, prebigte ber 
Schech Stbbntlah SRebim, einer ber bebeutenberen Utema ber 
Stgharmofchee, non bem nohen .^eite, begtüdmünfehte Strabi atS 
Propheten @otteS unb erregte ben gonatiSmnS feiner motjos 
mebonifchen (StanbenSgenoffen in einer SBeife, bie baS Schtimmfte 
für bie in ®airo befinbtichen ©uropder beforgen tie^. (SS barf 
mit Sicherheit ongenommen merben, bah eine eingige fRiebertage 
ber (Sngtdnber, nur ein eingiger Sieg StrabiS, für Seben nnb 
(Sigenthum ber nicht nnr in Steghpten, fonbern in ben eingetnen 
Sdnbern beS übrigen Orients meitenben ©h^^fdn nnb gnben bie 
entfeptichften gotgen herbeigeführt hoben mürbe. SRit ben Stegpp: 
tern hot ber gefammte Orient eine fehr benttiche Sehre empfangen, 
bie, man fann eS nnr münf^en, ben ®eim gnr 33efferung bei 
ihnen ermeden möge. Bn ihrem eigenen Schaben haben fie er= 
fahren müffen, bah 5)ie Beiten beS retigiöfen ganatiSmuS bor= 
über finb nnb bah enropdifche S3itbnng, europdifche ^raft nnb 
enropdifcher StRnth mit Seichtigfeit ben orientatifchen retigiöfen 
§0(hmnth äu beugen im Staube finb. 
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.Ipat )'ic^ bic bntifd^c IjKcgicnmg biird^ il)r fräftigc§ ©in; 
fc^rcitcn iinb bic britifd^c 9(rmcc bitrd) i^rc glänjenbe ?tu§bauer 
itnb citrobäijc^e Gimlifation tuoJjl bcvbicnt 
gemacht, fo bürfte bie [o günftig gebotene Gelegenheit Gngtanb 
^'cranlofinng geben, bie 5tegi;)bter fetbft §nr 2)nnfbarfeit 511 ners 
pflichten, nnb bem reichen, oon Gott gesegneten üanbe bie SBoht- 
thüten einer gejcl^lid) geregelten Drbnnng iinb bamit bie SBohl- 
führt feiner Gintuohner 511 fidjern. ®ie 2Bege baju finb ungej 
mein einfach nnb ftehen ben Gngtänbern nach ©eiten hin 
offen. bezeichne fie in menigen SßJorten in ben nochftehen: 
ben ©üpen; Strenge Seftrafung ber militärifd^en nnb geiftlidhen 
Siäbelöführer ber SJienterei, Sluftöfnng ber nnbrouchbaren Slrmee, 
ißilbnng einer oiiwlanbifchen Genbarinerie, Schöpfung einerGentrat^ 
gemalt unter englif^er Dberonfficht, SSerminberung ber auSlnn; 
bif^en ^Beamten, Sefchränfnng ber hohen S3efolbungen, ?tnäs 
mer^ung aller unfähigen nnb nnbraudjbaren Beamten, rabicale 
iöefeitigung be^ in Slegppten in Slüthe ftehenben ^rotection^? 
mefeni, S^erbot feber Slrt non SBeftechung, miüigeS Gntgegen^ 
foininen bei begrünbeten Klagen nnb fd)nelle unb gerechte SSers 
maltnnggjnftij. SDen Sefihern ägpptifcher Schnlbtitel mühte e§ 
fctbftoerftänblich überlaffen bleiben, bie folgen iljrer Specnlation^; 
mntl) äu tragen. So menig fich eine enropüifche Grohinad)t berj 
anlaht gefehen hnt, ben Gläubigern ber türfifchen ober fpanifchen 
9tcgiernng 511 ihren Gelbern gn nerhelfen, fo menig follte fid) 
Gnglanb um bie ägpptifchen Gläubiger fümmern ober gar, mie 
e^ bisher gefchehen, burd) officietle, nbermähig befolbete Gon^ 
trolcnre mit politifchen Slepirationen ein Spftem fortfepen laffen, 
bag bie eingehenben Staatggelber in erfter ßinie gnr Sefriebigung 
ber tvorberungen ber Gläubiger nermenbete unb erft in gmeiter 
ßinie ben 9teft ber nereinnahmten Gelber gur ®edung ber notlp 
menbigen §lu§gaben für bie Siegierung he^gnb. Gerabe biefem 
unerhörten Spfteme üerbanft bie ägpptifche Ungufriebenheit ihren 
eigentlidjen Urfprung. G§ ift nicht leidjt, mit einem SJlale ben 
ägpptifchen 5lugia§ftall gu reinigen, aber felbft bie ^Inbahnnng 
ber uorgegeichneten SBege mirb ben Sleghptern ben 93emei§ liefern, 
baff Gnglanb bemüht ift, europäifdje Slnfdjaunngen in bie SSer; 
mnltnng hineingntrogen, ben SSeamten bie GrfüHnng ihrer fpflidjten, 
nid)t blo§ bie Ginfaffirung ihrer S3efolbnngen, all ßü^eci ihrel 
93crufel nnb ihrer SteHnng bor klugen gn führen, unb Stecht 
unb Gered)tigfeit ohne Unterfchieb ber fperfon, bei Stanbel nnb 
ber Stationalität malten gn laffen. $8on bem Slugenblid an, 
bah bie Slegppter einfehen unb begreifen lernen, boh eine enro; 
päifdhc 9Jtad)t nicht bie fijftematifche Slnlfangnng, fonbern bie 
SSfohlföh^'t ih^‘c§ ßanbel begmedt, mirb bie in bielen Segiehungen 
gerechtfertigte Ungufriebenheit ber Gingebornen fd)minben nnb ber 
enropäifchen ^bteroention gegenüber bie Sld)tung an bie Stelle 
bei C'caffel treten. Sleghpten mit feiner gemifditen S3eoölfernng 
mirb fid) nie gur $öhe einer Station anffdjmingen fönnen, aber 
bal ßanb mirb bie midjtigfte Station in bem grojfen S^ölferoeri 
fehr bleiben, auf meld)er fich SDtorgenlanb nnb Slbenblanb brüber; 
tid) bie .^anb reidhen. Guropa mirb niemoll SleghptenI nnb 
Stegppten niemall Guropal entbehren fönnen. G)ie S3emohner 
bei ägpptifchen Stilthalel finb bie SBädjter an bem grofjen G^hoi^c 
bei CftenI, nach metd)em bie ßanb; nnb SBafferftrafjen Slfrifal, 
Slfienl unb Stuftralieni ihre Stichtungen nehmen. SJtan mürbe 
einen argen ä)tif5griff begehen, ben SBächtern ihre Stolle gu üer: 
leiben ober ihnen SJormänbe gu Klagen gn geben, meld)e früher 
ober fpäter religiöfer ganatilmul aulgubenten noch einmal Her; 
fud)en mürbe. Gnglanb ift ebenfo fing all erfahren, um bic 
mcltgefd)ichtliche StcKung ber Slcghpter gu Herfennen. Seine 
eigenen SHtereffen erforbern gebieterifd) bic Sd)öpfung einer 
foliben Stegicrung unb SJermaltung in Sleghpten unter britifdher 
Slegibe mit Slerüdfichtigung bei eigcnthümlid)en, hoiiptfäd)lich 
burch bic ßchren bei ^llam bebingten Gharafterl ber cinheimi; 
fchen iBeHölfcrung Slegpptenl. 2öal ben Gnglänbern noch biefer 
Stichtung hi» iii Höifcrreichcn $^nbien gelungen ift, mirb in 
Slcgpptcn mit Hicl größerer ßcid)tigfeit Hon ihnen erreid)t merben. 
2ro^\ aller politifchen SJteinunglHcrfchicbenheitcn merben bie auf; 
geflärten Großmächte Guropal fich ber 9(nfid)t Hcrf^licßcn, 
baß bic britifche Stegicrung bnrei) ih^^c fdhncKe unb fräftige ßSntcr; ' 

j Hention ben curopäifd)en Sfntereffen unb ber europäifd)cn Ginili; 
1 fation bic mefentlichften SDienfte geteiftet h^t unb Hon biefem 
I Stanbpnnfte anl jeber Unterftüpung mcrtl) crfcheinen muß. Sid) 
I biefer Slnfchanung Herfd)tießen, h*cßc gerabegu ßeben unb Gut 
i ber eigenen Unterthnnen im Orient aufi Spiel fepen unb bic 
I lanbläußge SSorftellnng ber SJtorgenlänber beftätigen, all fei bie 
j Uneinigfeit ber Großmächte bie ficherfte nnb gnberläffigfte S3ürg; 

fchaft ihrer G):ifteng. 

(Eine (Eriunenuiig an -friebrid) 

58on Dieter JUeyer. 

Stm 23. September h^t S^iebrich SBöhler, 82 ^ahrc 
alt, fein thatenreichel ßeben befchloffen. 2)er 2ob bei uiiHer; 
gleichlichen SDtannel, menn aud) nach ehernen Gefepc ber 
Statur nicht überrafchenb, ermedt bol fchmergliche 93emußtfein, 
baß ein S5erluft erlitten morben, ber nicht aulgegtichen merben 
fann, boß eine eigengeortete Statur, mie fie nicht mieber ent; 
ftehen mirb, bahingegangen ift. Stidht nur einen ber größten 
Gntbedcr oder Briten, fonbern gugleich ben onfprudhlofeftcn 
SJtann, ben befdheibenften Gelehrten, ben hülfreid)ften SJten; 
fchen hadert mir in ihm Herloren, in Shat nnb Sßahrheit bol 
SJtufterbilb einel beutfehen ßehrcrl nnb gorfchcri. 

SBöhlerl nnftcrblidhe 95erbienfte finb längft Gemeingut ber 
GulturHölfer, nnb fie heute an biefer Stelle mürbigen gn motten, 
liegt uni fern. Dljue Blueifel merben Sernfene fich beeilen, an 
feinem frifhen Grabe ber SBelt inl Gebädhtniß gu rufen, mal 
er in ben Xogen feiner ^raft UnHergänglid)el Hottbradht h^t, 
nnb gugleich merben, fo hoffen mir, Berichte onl feinem ^Brinat; 
leben meiteren Greifen feine eble SJtenfdhennatur erfd)ließcn. 
Sittein Hon miffenfehoftlid) Steuern, bal ihm, noch unHeröffentlicht, 
ongehörte — mie mir folchel hüußg beim Sd)cibcn gelehrter 
gorfcher all mohl bemahrten Sdhap in ihrem ^adjloffe ßnben 
— mirb nadh SBöhler mohl faum gemelbet merben. Sd)on feit 
fahren Ijutte ber arbeitlmübe Greil fclbftftänbigcr f5orfd)nng 
entfagt, nnb menn er ouch bil in bie lepte Beit burch gelegent; 
liehe SJtitthcilung fleiner Stotigen bemiel, baß er feiner SKiffen; 
fchaft noch gebachte, fo geigte bodh gerabe bie befdheibene Statur 
biefer ^^ublicationcn, im Gegenfaß gu ben Gpochen begeichnenben 
ßeiftungen feiner SJtannelgeit, boß er mit bem gorfcherleben ob; 
gefchloffen hutte. G)agegen hut SBöhler noch Hör furgem einem 
meiteren Greife Hon gadhgenoffen Ginblide in bic Sage feiner 
5sugenb geftattet, meld)e bal Gefühl ungetheilter Semnnberung, 
bal bie ^titmelt feit mehr oll einem holben Suh^^huubert ihm 
gottt, bnrdh bal SJemußtfein Herfchönen, baß er ber ßiebe oller 
guten 3)tcnfd)en in nicht geringerem SJtaße mie ihrer 5öer; 
ehriing mürbig fei. Su ber Shat, bie „^ugenberinne; 
rnngen einel Ghemiferl'', metd)e Köhler Hor menig ^uhi'cn 
mitgethcilt hut, üerbienten in ben meiteften Streifen befannt gu 
merben. SBenn and) bnrdh ben Slbbrud in ben „S3erid)ten ber 
beutfd)cn d)emifd)en Gefettfdhaft gn ©erlin" ©ielen gugänglidh ge; 
macht, finb fie hoch auf biefem SBege nur Ghemifern befonnt 
gemorben. Unb bod) mürben bic reid)en SJtittheilnngen onl 
feinen SBonberfahren, mürbe bie fcßlichte SßUebergabe feiner Gr; 
Icbniffe, bic ein Spicgelhilb fcinel lautern Ghorafterl ift, allen 
Gcbilbetcn eine Ouette ber ^veubc fein. 

S)cr Ginfcnbcr biefer B^ileu mar fo glüdlich, mchrfad) 
Schreiben SSöhlerl gu empfangen; einel berfclbcn, 1878 gc; 
fchrieben, anl bem nnl fo red)t mohlthucnb ber ^anch ftitter 
©cfchanlid)feit anmnthet, melcßer ben Horn Hottbrachten ßebcnl; 
merfc oulruhenben Greil ninmcht, möge hier mitgetheilt fein. 
Gl fei erlaubt, ber SBiebergabe belfelben einige erläiiternbc 
SKorte Horaulgufchidcn. 

SJton meiß, baß ber unmiffcnfchofttiche ©egriff ber ,,ßebenl; 
traft" meit über ben Slnfang unferl Suh^^hunbertl hiuuul in 
ber Stoturforfchung hen'fchcnb mar. SBährenb man attel SJtine; 
ralifche all unter bem Ginfluffc ber Staturgefepe ftehenb on- 
fah, glaubte man, baß bal Gebiet bei Drgonifirten, bai 
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^flangen: unb 2:^ierrei(^, ber ^errfc^aft einer geljetmni^üotten 
^oc^t unterliege, tnelc^e, tneil aüein fie £ebenbe§ ju bilben öer: 
mö(^te, eben jenen Spanten ber £eben§fraft erhielt, ©beciett für 
bie SBiffenfcboft SSö^Ierg t)atte biefe Stnfcbanung sur golge, ba^ 
bie fogenonnte „organifct)e" al§ üon ber „unorgos 
nifd)en" fbecififd) üerf(^ieben angefetien tuurbe. ®enn tuät^renb 
in biefer bie Statnrfräfte tierrf^ten, fottte jene bem Gebote ber 
SebenSfraft nnterttian fein, ber X^at njtberfbrac^en einer 
folc^en ©int^eilnng bie bamaligen Erfahrungen ni^t. E§ war 
ben Eh^wifern fd)on tängft gelungen, bie ^eftanbtheite ber Ee? 
ft eine unb fetbft combticirte mineralifche ^erbinbungen fünft= 
iid) barjuftetten, niematg aber war ein ^robuft be§ 
Iid)en ober thierifd)en SebenSb^^oceffeS unter ben glüd= 
tid)en §önben eine§ Egbenntentatorä burd) @l)uthefe erftanben. 
S)a erfd)ien im S^hre 1828 3Böhter§ rnhmootte Entbedung: bie 
fnnftlid)e ©arfteltung be§ |)arnftDffe§. E§ war it)m ge« 
lungen, ba§ wi(^tigfte UmfebungSb^^obuft be§ menf(htid)en ©toffs 
wechfels, einen Korber, ben bitbcn bisher allein unfer Drga^ 
ni§inu§ befähigt fchien unb ben man nur au§ auimalif(^en ©es 
creten h^tte gewinnen tönuen, lünftlich aug feinen Elementen: 
^ohlenftoff, SBafferftoff, ©auerftoff unb ©tidftoff, aufäubauen. 
®ie S^h^orie üon ber Sebengfroft — ohnebieS erfchüttert burch 
ba§ altmählich Sur Erlenntni^ gelangende ißrincib üon ber Ers 
haltung ber Energie — war bur^ SBöhlerS bentwürbige Shat 
thatfächlich wiberlegt; ber gläujenbfte SSewei§ für bie Unums 
fihränftheit be§ chemifchen können« War erbracht unb ber fliame 
2Böhler§ burch eine Entbedung gegiert, bie nicht nur für bie 
S^aturwiffenfchaft, fonbern für bie gefammte Eultur gef deichte 
ebochemachenb fein muhte. 

2ll§ id) im ©ommer be§ Jahres 1878 gelegentlich meiner 
SBorlefungen über organifche Ehemie ausführlich über jene Ents 
bedung (brach, tarn eS mir in ben ©inn, bah nun gerabe 
50 Sahre feit bem fhnthetifchen gunbe SBöhlerS üerfloffen feien, 
unb ich wachte meine ßuhöi^er auf bieS eigenartige Subitäum 
anfmerlfam.' ®ie golge war, bah biefe alSbalb nad) ©chluh 
ber SSorlefung ein mit gahlreidjen Unterfchriften bebedteg Etüds 
Wunfch=2;elegramm nach Eöttingeu fanbten, in welchem fie bem 
greifen f^oi^fch^’^ Embfinbungen gum 3luSbrud brachten, bie 
auch fw, als feine inbirecten ©chüler, gegen ihn hasten- 5llS 
SlntWort traf nad) wenigen tragen baS folgenbe ©chreiben ein: 

©öttingen, 26. ^unt 1878. 

^ochüerehrter ^err Eollege! 

©ie hflt’sn wir bie Ehre erwiefeu, in SSorlefung 
meiner p gebenfen, unb Sntereffe an bem Eegeus 
ftanbe SSortrageS bei fo lebeubig gu 
erregen üerftanben, bah biefelben üeranlaht würben, burch 
in liebenSWürbigfter §orw abgefahteS Stelegrawm wir ihre 
Elüdwünf^e p bem fünfzigjährigen Jubiläum ber lüuftlichen 
SSilbung beS ^arnftoffS bar§ubriugeu. gd) bitte ©ie, Sh^^cn 
Herren Buhörern für biefe überaus freuubliche 5lufwerffamfeit 
meinen wärwften SDanf auSbrüden zu wollen unb ihnen z^t 
feigen, bah fie wich bohhelt erfreut hed als ein ßeichen, bah 
ein alter Ehemiler, beffen Kräfte nid)t meljr geftatten, fich an 
bem weiteren idufbau ber SBiffenfehaft felbft noch betheiligen, 
üon ber jüngeren Eeneration nicht ganz öergeffeu ift, an bereu 
rafchen ^ortflhritten unb WunberüoHen Erfolgen er aber immer 
noch feine greube hot, gleich bem alten guhrmaun, ber felbft 
nicht mehr fahren faun, aber baS luftige ^eitfehenfuadeu ber 
jüngeren nolh gerne hören wag. 

9)tit üorzüglid^er Hochachtung 
Sh^^ gonz ergebenfter 

SBöhler. 
Es möge bei biefew Slnlaffe geftattet fein, auS ben fchon 

oben erwähnten „Sngenberinnerungen eines EhemiferS" eine 
furze ^robe witzntheilen, welche üon ber liebenSwürbigen 5trt, 
wie SBühlcr zu erzählen üerftanb, eine SSorfteHung gibt. Er 
beridjtet üon ber Beit, ba er im Saboratorinm beS groben 
©d^weben S3erzelinS tiefer in bie Eeljeimniffe ber chemif^en 
gorflhung einbrang, üon feinem Slnfenthalt in ©todholm, wo 

bomals bie bebentenbften Entbednngen in SaboratorinwSräuwen 
geförbert würben, bie wir hent woljl nur als Küchen bes 
zeichnen würben. Eelegentlich ber S3efchreibnng beS S3erzeliuSs 
fchen SoborotoriumS fchilbert er eingehenb bie einzelnen SSors 
richtungen unb ^nftrumente, bie fich tn ben 5lrbeitSränwen 
befanben, unb erzählt bann Weiter üon festeren: „idnherbem 
be(anb fich barin bie ©bülanftalt, beftehenb anS einem SBaffers 
behälter üon ©teinzeng mit Hohn unb einem barnnter ftehenben 
tJobf, Wo täglich bie geftrenge 2lnna, bie Köchin, bie Eefähe zn 
reinigen hotte, ^n bem anberen Biwmer befanben fich ^te 
SBagen unb einige ©chränfe mit Bnftrumenten unb Eeräth^ 
fchaften; nebenan noch eine fleine 2Berf(tatt mit einer ®rehbanf. 
Bn ber nahen Slüche, in ber Slnna baS Effen bereitete, ftanb 
ein fleiner, feiten gebrauchter Elühofen unb baS fortwährenb 
geheizte ©anbbab. — —-®ie erfte Slnalhfe, bie S3erzelinS 
mich üornehwen lieh, war bie eines neuen BeolithS. Slnch machte 
er (ie eigentlid) felbft, um mir bie 9Jtethobe unb ade bie fleinen 
Hanbgriffe zn z^tgen, bie ihm eigenthümlich waren, dlachh^^^ er; 
hielt ich Sieürit, beffen Slnalhfe id) zni^ Prüfung meiner S3e; 
harrlidjfeit fo oft wiederholen mn^te, bis ich ftimmenbe Üfefnltate 
befam. Hotte ich ftülhtig gearbeitet unb fie ftimmten nidht, fo 
bflegte er zn fagen: „SDoctor, baS war gefchwinb, aber fchlecht.'' 
— ®ie Slnalhfe beS SßolframS unter idnderem (ührte mich onf 
bie fleine Slrbeit über einige neue SBolfram;®erbinbnngen; be; 
fonberS aber waren eS bie Unterfnchnngen über bie Et)anfäure, 
bie ich Wieber anfnahm, unb für bie fich ^e^zelinS fehr inter; 
effirte. Er zeigte mir zn meiner großen Sefriebigung, Was er 
in feinem „Jahresbericht'' über meine früheren SSerfnehe über 
biefe ©änre ge(agt hotte, unb lieh ftch barüber aus, wie bie 
Ejiftenz berfelben üiel znr gröberen SBahrflheinlichfeit ber Ehlor; 
theorie beigetragen höbe. Stuch War ich überrafcht, ihn, ben feit; 
herigen ftanbhaften SSertheibiger ber alten Slnficht, je^t ftetS üon 
„Ehlor" ftatt „ojhbirter ©alzfäure" reben zn hören. 9llS 
einftenS Slnna beim steinigen eines EefäheS bemerfte, eS rie^e 
ftarf nach ogt)birter ©alzfäure, fagte SSerzeliuS: „Hör’ Slnna, ®u 
barfft nun nid^t mehr fagen o^hbirte ©alzfäure, fonbern mnht 
fagen Ehlor, baS ift beffer."" — 

2Bir fchliehen mit biefen furzen Eitaten, beren SBiebergabe 
ber Sefer (rennblich entgegennehmen möge, unb bei beren 3)lit; 
theilung an biefer ©tede ber Einfenber einzig üon bem SBunfehe 
geleitet würbe, einen groben Jor(cher, beffen Sttjoten üon Slden 
bewnnbert werben, auch als 9Jienfd)en bem SSerftänbnih ber Eegen; 
Wart näher zn bringen. 

^iUxatnx «nb ^mft. 

Heil'epfiiditett. 

„iBieber znrüd? ©ieh ba! 2Bo Waren ©ie beim im üergangnen 
©ommer? fe^e üoranS, bah ©ie fich branhen erholt!" 

S)anfe! Eewih! Sffechtwohl! „Jn ber ©d)Weiz? Jn ben bahrifchen 
SSergen? 

Dber Xirol? ®enn ber 9thein ift hoch fchon gar zn üerbraucht!" 
Himmel, wo war id) beim glei^? ®enn irgenbwo mnh ich gewefen 

©ein, fonft gibt’S ein Ee(bräch überüerwunberten ©tilS. 
Jft hoch ber dteifeüerfehr fo erleichtert! ®ie Soften belaufen 

3lnch nicht fo fehr fich tnS Eelb, nämlich fnr ben, ber eS Ipt. 
Seif’ ergrünb’ ich ^’^fh tüo ber Slnbre gewefen. S)ie DftfehWeiz 

Hat er bereifet? ©o war ich tu bem Weftlichen Xheil. 
„©o!" ruft Jener. „®a war id) üergangeneS Jahr! ©ogar einweihn 

Half ich ^oS neue Hotel auf bem JjigersEefbih- 
Eanz fcharmant ift ber Sßirth, unb bie ?luSficht wirflich nmfaffenb, 

^aren ©ie bort nicht, Jrennb, hoben ©ie gar nichts gefehn!" 
5lnf bem Jjijer? SSerfteht fich! SBo werb’ ich ^onn gar nichts gefehen 

Haben! jeh höbe gefehn. Was man nnr immer üerlangt! 
SSar auch ademal ba, wo ber 5lnbre gewefen; bie SSilbung 

SBid eS; ich ängleich fo ben Eebilbeten loS. 
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Tenn be^ (Sr^ä^Icn^ ift fonft fein (Sub’, unb beä beffer criuoibuen 
üüMjifcn^ bcriil)mt [ic^ fo cjcrit, mer nid)t bie ft'oftcn gefd)cut. 

„Sreilii, bie 33?irtljg;^au§re^nungeu finb/' fo rebet ber 5(nbre 
SSeiter, „oft über öiebü^r, et/ man §nm gelangt. 

'Jtueb baiS @el)efj anf ber Satjn, menn man mit ber %xan unb 
ben Xöd)tern 

Steift, nnb ba? oiefc ©epöd tjinbern 5uerft ben @5enuB. 
Slber gelangt man nur erft jum ^otef, mo bie Zimmer befteßt finb, 

Sinbet man’^ in ber ^^^enfion billig unb mirflid^ bequem. 
'ilud) au (SJefeßfd^aft pflegt ja uid)t 9}?anget ju fein, unb man 

lebt bort 
iöafb mit ber frembeften fetbft faft mie ju $aufe fi^ ein. 

ijrreunb nic^t bin id) üom ©teigen unb klettern, ein menig ©pagieren 
3ft mir genug um ben ^lap, mo mon fid) pän^It^ gemötjnt. 

Slam it^ ber fc^önen Stotur fo meit entgegen, fo mag fie 
©id^ 3u entfalten üor mir nun aud^ ba^ tt)un. 

5)arum lieb’ id^ mir Drte, mo oiet auf einmal gu fe^en, 
SBa:^ in bepagtidiem Streik man nad^ ©ebürfni^ geniest. 

Breilid), baö SBetter oerbarb und bad ©ipen im Breien. 5ßon 
Stndfid^t 

SBenig. ©ie Ijatten’d mopl aud^ f(^Ie(^t in ber meftlid)en 
©^meig?" 

'^^radtitüoß! ruf’ ic^. Stid)t beffer gu müufd^en! ®enu immer 
beim fdt)önften 

SBetter auf Steifen gu fein pab’ id) mi^ lauge gemö^nt. 
(Stmad mu§ i(^ ooraud bodt) pabenl (Siu meuig beneibeu 

9}tag man mid) immer. (£d prat)tt ^eber mit feinem @}enu^. 
„SßJirflid)?'' entgegnet ber Stnbre: „©ie maren begünftigtl 

2)od) bafür 
©el)r entfd^äbigte und neuer Sefannten SSerfe^r. 

^■)att’ id^ bodt) tägti(^ mein 2ißl)ift, mie bafieim! ©alon mar 
ein muntred 

2'reiben, (SJelegenpeit audt) immer gu f)übfd^er SJtufif. 
Xrefftid) gefdt)utt fang Br<iu St. St. St)r 3}tanu ift Bobrift)crr; 

2ebergefdt)äft; fteiureidf); felber ein Neuner ber ^uuft. 
Sind) ein STenor mar ba, uub bie niebtid)fte junge ^ianiftin 

©piette. “Der am ^taüier mürbe gu Slbenb nid^t leer.'' 
©Otter! 3i)r moßtet mir mol^t! frof)tod’ idt) im ©tißen, ba§ i^r midb 

©uübig oor fold^erlei Slrt Sttpentierguügen bemat)rt! 
„Uebrigend aber," fo fdt)Io^ ber SSefriebigte, „magteu fid^ meine 

2:öd)ter, bem SBetter gum Xrop, bodt) in bie ©egenb f)inaud. 
Soffen ©ie fidf) nur ergät)ten, mie meit fie geftiegen! ®ie Bü^rer 

SBareu nic^t menig erftaunt, bo^ fie fo topfer gu BuB!" — 
®ad mar (Siner nur, ber midt) oeruommen. Stun fommt bie 

©efeßfe^aft, 
Stdp, unb ed fd)mirrt um midt) f)er fd^redtidt) 93eridt)t umS3eridt)tI 

„Stun, ©ie maren—?" 3'^tr’ar! „SBirmaren—" ^dtimotinte — 
„SSir mo^nten 

ißißo —" Veraltet! „SJtan fpeift beffer im SSritif^ §otet!" 
©etterberidt)t, SBirtpdtifdj), ©etbmei^fetung, ^eßnerbebienung, 

SBägt mit geräufd)igem SBort fommergereift bie ©ritif. 
5)enn ed oertongt bie ©aifon, ba^ erfüßt fei bie Steifeoerpftidt)tung. 

33tiebft bu guriid, man beftaunt bidt) nur bou oben ^erab. 
©Corner aud) begreift ed fi(^^ ba^ bad ©ef^id nidt)t immer bie 

3et)rung 
5ßol)taudrei^enb unb baar BegOd^em brüdt in bie ^anb. 

©c^merer nod), ba^ man berfd)mät)t, aud ber Stot^ fid^ bie 2:ugenb ' 
gu mad)en, i 

Unb mad bie SJtobe berlaugt ot)ne SBegepren bertai^t. — j 
ißüftige SBanberer, fröptid) gu Bufi, mit bem ©tab unb bem Stängel, 1 

2it)r nur reift mit ©enuf), eud) nur ift fd^ön bie Statur! 
3f)r nur bringet aud SDtüpeu uad) ^loud frifd)btüt)nbed ©rquidtfein, 

Unb ed beburfte bafür nid)t bed gebepnteften SBegd. 
„33efter, mad moflen ©ie benn?" Stuft plöpti^ bagmif(^en ber 

Staepbar, 
„Söie meit fommt mon gu Bufe? SBofür aud) ift benn bie 93a'f)n?" 

Xaept’ idj bod) mieber gu taut! Unb id) pab’ ed ja tief gu oerbergen, 
Xafj i(p auf ©tunben nur meit SJtu^e bed ©ommerd geno^; 

Xab i(^ ben Stod)barmalb nur gefepen, mo Stube! Oon ^irfdpen 
©totg in ber Ginfamfeit eingig begegnet bem ©(^ritt; 

Xa^, ba mit Xampf in bie SSett bie S3ergnügungdfnd)t fidp im 
Söetttanf 

^togt’, in ber Stöpe ber Xag mir nni fo fd)öner mir mar. 
Stun finb Stße gurüd, unb beriepten. 3cp pöre mit ©tonnen 

SBie fie gegeffen, gemopnt, mad fie befriebigt begoptt. 
©onft btieb Slßed beim Sttten, unb mär’ ed gn teiften, fie fteßten 

Stur nod) bümmer fidp bar, otd in ber tepten ©aifon. 
©tto Uoquette. 

£eibcu bes armen f3ud)|lal)eu R ouf fetner IDanbcrung 
burd) Deutfdjlonb. 

(Sin Seitrag gum Seften ber Steeptfpreepung. 

Sou d^rtebriep Difeper. 

©dpon lange gepe idp bamit um, eine atfo betitelte Bevemiabe 
gu fdpreibeu.*) ©eftep’ idp’d: uidpt nur ©efd)äftdbrong, fonbern 
mitunter and) ^teinmutp pat auf beu guten 2Bißen gebrüdt; 
ed uüpt ja bod) uid)td, pab’ idp oft gebadpt, man mirb ed für 
eine ©riße nepmen mie Stnbered audp, bad bu fd)ou gefagt, unb 
mirb’d adpfetgudenb bei ©eite legen. Xen ^teinmutp pätte id) 
üießeid)t Oon fetbft mieber abgefdpüttett, boep ift ed mir eben 
redpt, ba^ id) ©uccurd befommen pabe, nnb gmar oon bortper, 
moper id) ipn am meiften bebarf: oon Storbbeutfdptaub, benn 
bort finb bie fieiben meined armen ©dpü^tingd am peftigften, 
bort mirb meine Bürfprodpe bie toubften Dpren, bie fauerften 
SJtienen treffen, unb nadp biefer |)immetdgegenb fann idp nun 
mit geftredtem Strm bod aufgefdptogene S3udp emporpatten: Xie 
®unft bed SSortragd oon Gmit ^ottedfe ((Stuttgart 1880, 
SSertog oou ©robbe), ^aßedfe: mon mei§ ed ja, baft er ein 
Storbbeutfdper mar, loenn ed oud) nidpt bie Gnbnng „edfe" fagte! — 
3ft überpaupt ein guted SSüdptein, broud oiet gu terneu, mad 
gar uötpig gu ternen, benn mit ber ßoterne mufj man fie ja 
fud)en, bie Sente, bie nidpt meinen, fie bürfen nur redpt ooß 
fein Oou ber ©adpe unb bann ben 5D^unb redpt auftpun unb bie 
©itbeu übereinanber purgetn toffen, fo feien fie gute Stebner, 
Xectamatoren. Sinn, ba teft! Grfted ^apitet: „^ugenbgefepidpte 
meiued R!" Seft, mie er fidp plagen mufs unb rebtidp ptagt, 
ben erften, fdpönften, midptigften oßer Gonfonanten, ben er fotfdp 
fprodp otd ©opn bed SJorbend, redpt fpreepen gu ternen! 

^ept ober oor aßen Xingen fei an ben Gingang in meine 
^rebigtpoße bie SSarnungdtafe't aufgeftedt! 

©emarnt, ba^ fie braunen bleiben, finb piermit: 
1. Stße unb ^ebe, bie ba meinen, ed fomme nur barauf 

au, mad mon fage, bann etmo mopt oudp, ba^ mon ed tebpoft 
genug foge, mad aber ben 2aut= unb ©itbengepatt ber ©praepe 
angept, fo fei ber ©ebroudp iprer Bitnge, mie fie ipn oon 
SJtoma nnb ^inbedmagb geternt, juft re^t unb gut unb fdpön 
unb fei ein ^ebont, ein ©dputfudpd, mer ba brein reben moße. 
Gd gibt SBieptigered gu tpun, merben biefe fagen. Xa§ ed 
lieben bem SSid)tigeren maudped Söidptige gibt, unter Stnberem 
Sieinpattung ber (Spradpe, boOon merben mir fie nimmer über: 
geugeu. 

2. Stße unb B^be, bie nidpt oerftanben poben, nidpt oer: 
ftepen ober oerftepen moßen, mad fepon auf genannter Sßoginn 
genonnten $efted gu tefen ftept: meife fepr mopt, ba^ 
ber Gingetne unfeputbig ift; er ftpnoppt bie 3)ti§panbtung eined 
©ruubtautd ber ©proepe mie bur^ Gontogiiim otd ^^inb in ber 
Snft ouf, — bie Stffectation ift aufgefommen in fo uuoorbenf: 
tiepen ba^ ber je^ige ftäbtifdpe Grbe bed Saßunfugd oon 
eigener ©d)utb natürtid) freignfpredpen ift" u. f. m. Gin menig 
merben mir biefen ©ap im Botgenben gmar einfi^ränfen müffen, 
aber andp nur ein menig. SBie gar nidptd 93öfed pier im ©cpitbc 
gefüprt mirb, baoon miß \6) benjenigen, bie fepon ben atten 
(Sermon ungtäubig unb ärgertid) getefen poben, eine S?^obc 
geben, inbem idp ipnen Saepftoff biete: fie genießen bie ©atid: 

*) SSg(. Sltted unb Sleued, §eft 2, 230. 
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factiou, ba^ beu Srr|)rebiger bereite bie 9^emeft§ erlüifc^t 
in (SeftaÜ eine§ fi^redüc^en @e|er§ ober ©orrectorS, ber itjm 
folgenben @trei(^ tooHte bort jogen, toer üon „S^atiia" 
j^rc(^e, ber fömie faum ein (^efü^I non $Jiatnr |aBen; — bo§ 
Ungetjeuer lä^t ini(i^ jagen, loer oon 9^atnr j|)red}e, ber fönne 
fanin ein @ejn^( üon 9^atnr t;aben, — at§ ob i(^ fo bumnt 
nnb nnüerjd)äint loäre, gn bel;anbten, loer ein @efni)i onS; 
jpre^e, ber lüge, tiefer SJJenfd) ia§ baß SBort 9^atna nnb 
ba^te: @i, ei, ba ift ein A ftatt eines ß fielen geblieben, nnb 
rid)tig — corrigirt ein R hinein! 

iJJnn aljo no^ einntol: ^Ide nnb jebe biefe 1 nnb 2 ftnb 
Ijiermit üor bem ©intritt gelnnrnt, jie mögen bie fotgenben SBIätter 
nur gtcid) anS ber §anb legen, jie loerben fid) bloS ärgern, 
nnb baS fönnen jie ji^ erj^aren; bie Sejer S^lr. 2 inS^ 
bejonbere meine ic^, benn itinen merbe id) üergebü^ mieber^ 
boten, bo| nitbt ber St, ber 93, ber S), ber 3 gemeint ift, menn 
icb je^t mie bagnmal baS gefätfcbte ß manierirt, affectirt nenne, 
baB ja bie S^ebe ift nid)t üon 9Serbrecben beS ©injetnen an ber 
(Spracbnatnr, fonbern — 

s6o(ib genug 93ormortI ©S mag toSgebenI Unb um nid)t 
attän tangmeitig jn merben, nur gleich nnlogifcbl ©be nur 
benttid) gejagt, üon maS eigenttii^ bie 9^ebe ift, joden etliche 
93eifbiete anfmarfcbiren. 

SBaS ift „^annbag?" — ^d) tarn in meine Stbenbgefedf^aft 
nnb ftedte bie Srage — „„®nmmeS 3cüg! maS midft bn'?'"' 
„Sa, baS 2Bort ^4) gehört, ein Hamburger ^err 
bat’S gebron^t; ber Xenfet mag miffen, maS eS ift, ich ni(^t —■ 
helft mir rathenl" SJtan rieth nnb rieth- @in fi^arffinniger 
Äobf fragt nach bem Bwfammenhang, morin baS Unmort üor; 
gefommen; ich befinne mich Kräften nnb entfinne mich, bah 
üon 3£^th^’^^üben bie 9tebe mar, nnb ber ©chtautobf — mahr; 
haftig erräth’S: Sahühüai>ertS h^^^i — ^ommt berfelbe 
^err, ber ©chöbfer beS SfläthfelS, beS anbern dJtorgenS mieber 
§n mir, mir htanbern üon Siterotnr nnb ich höüe baS SSort; 
Fiamenna. @odte ich N für T gehört haben? 95üccacci0 hat 
ja einen dioman Fiametta gefihrieben; adein eS mar ja bod) 
nicht oon itatienif^en ißoeten bie Siebe. Ober N für L? Stdein 
td) fenne feine Fiamella. Seboch ich ioar nun üom üorigen 
Stbenb her fchon ein menig gefcheibter gemorben, buchte orbent= 
tich na^, recabitniirte mir bie 93egriffereihe beS @a|eS unb 
entbedte, bah ber norbifihe beutfche 93rnber hatte jagen moden: 
für Söiänner. — SBeitere Sduftration —: ich hö^e einen 93er: 
iiner bei ber SOiabonna ftuhen. ©onberbar, buchte ich, ber §err 
ift hoch nicht fathotifch, auch ftudien bie ^athotifen nicht ein: 
fah bei ber SOiabonna, fonbern nur mit 3iifa| eines üer: 
münfhenben 3eitmortS. ©igenttid) hatte id) üernommen: ®a: 
bonna, ba id) aber ein foIdieS SBort nicht fenne, fo meinte ich 
im erften Saut ein D für ein M gehört ju haben. Sch brauchte 
§iemtih 3eit gu bem ®enfbroceh, burch ben id) enblich errieth, 
ber §err merbe anSgerufen hciben: ber Bonner! — dioch ein 
netter Sud: in Dtbenburg fragte ich ^^oen ^errn nach einem 
9®eg, er mar fo frennblich, mich ju begleiten, mir blauberten 
ptermegS, auf einmal blieb er ftehen nnb jagte: Sal mährenb 
id) ihn hoch nichts gefragt hatte. S<h f^h ih^ üerblüfft an, erft 
nah etfihen ©ecnnben erläuterte er baS SBort mit einer beuten: 
ben ©eberbe, unb je^t erft üerftanb ih, bah Sefagt hatte: 
$ier! 2)aS H mar babei unhörbar meih gefbrohen morben. 

®oh eS ift Seit, bah lüir einen beutfichen @ah anffteden, 
ber nnS feiten fod; erft auf nuferem meiteren ©ange merben 
mir bie Stede erfennen, mohin biefe aus ber S^eihe heraus: 
gegriffenen 93eifbiefe eigentlih gehören. 

®aS ß mirb üermöge einer burh ben Sfthem heoüor: 
gebrahten 9Sibration ber 3ungenfbi|e on ber (Stede ber dJinnb: 
höhle über ben ©hoeibejähnen herüorgebraht. ©S ift ein Sioden, 
baS ß ift ber Srommefton ber ©b^ahe, ift bie 9ßaufe im 
Drd)efter ihrer STöne, ihr rehter ^raftfaut, ber Bonner unter ben 
©onfonanten, baher üorpglih geeignet, bem SluSbriid ber Sei: 
benfhaft 511 bienen, unb üon ben Stalienern la lettera patetica 
genannt. 

SDie genannte gorm ber ^erüorbringung ift bie einzig 

rihtige. 2Bir moden fie einfad) baS 3009^«'^ nennen. 
3mar gibt eS eine Sfrt üon Surrogat: ftatt bie Songenfbi^e 
an ber bejeihneten ©tede fe^t ber Sfthem üiefmehr baS ©aumeii: 
fegef in jitternbe, rodenbe 93emegung: baS fogenannte 3äbfd)en:ß 
ober ©anmen:ß. Sti ©htoaben nennt man bieS Sfeihen ober 
Snrbfen; noh in meiner ©hutjeit mnrbe eS afS Sfatnrfehfer 
befaht, ein Snrbfer h^Ue üiel ©bott üon ^ameraben anSsn: 
ftehen. ©S ift ein fehr mangelhaftes ©nrrogat. ®er unäitreihenbe 
©rfahfant mobificirt fih natürfih feho üerfhieben; menn baS 
Sloden, SSibriren, Xremufiren beS Sübfh^üS niht fehr gut, 
niht gans gfattmeg üon ftatten geht, fo entfteht, meid)er ober 
fd)ärfer, nur annähernb, ober bentfih hö^^’cc^ onb mirftid) 
täufchenb, ber Saut G- ober Ch; hierauf fommen mir §nrücf 
unb begrünben bann erft ganj baS ißräbicat „mangefhaft". — 
Süian muh bidig fein: 9Siefe brauhen bieS ©nrrogat, meif fie 
baS rihtige ß nicht fbrehen fönnen. 

Sn ber 2:hcif^ ^aS ß ift fhmer, ift ber fhmerfte Saut im 
ABC. ®ie ®inber fernen eS am fbäteften unb 93iefe fernen 
eS nie. ©arnnter finb nun freifih SRanhe, bie eS nur niht 
gefernt haben, meif eS SJiühe foftet ober meif fie niht modten. 
©inb biefe erfennbar, unterfheibbar? Sa mof)f! ©S gibt eine 
hhere ißrobe. äRon gebe Sfht, ob fie baS ß niht bfoS am 
©hfnh, fonbern ouh im Sfnfang ber ©ifbe mit einem ©rfah- 
faut üertanfhen; ift bieS ber Sad, fo fofgt, bah fi^ idcht 
fbrehen fönnen; bringen fie eS aber am ©ifbenanfang, menn 
auh nur bei ben Sßörtern, mo baS ß nid)t adein, fonbern in 
SSerbinbnng mit onbern ©onfononten fteht (©träfe, Slraut), 
rihtig h^^ciuS, fo fofgt, bah eS entmeber 93equemfihfeit ift, 
menn fie eS am ©ifbenenbe niht fprehen, ober — etmaS 
SfnbereS, baS im Sofgenben ben ©hmerbunft nuferer trübfefigen 
93etrahtnng bifben fod. 

®er ebfe, energifhe Saut ift in mehreren ©nftnrfänbern 
frühe fhon um bie Sfhtung üerßirät morben, bie er fo fef)r 
üerbient. ®ie Siömer nannten if)n litera canina; eS muh 
^temfih frühe aufgefommen fein, benn fhon ein 93ruhftüd auS 
SncifiuS ©atiren befagt eS unb biefer ©otirifer febte üor 
§ora§; eS ift übrigens fonberbar, benn ber ^nurrton beS 
§unbeS ift niht bem 3üü9en:ß, fonbern bem 3äbfhen:ß äf)n: 
fih nnb bie Sftömer fprahen boh ganj gemih ein fo reines 
3nngen:ß mie bie je^igen Stafiener; bie norbifhen neueren 
9Söffer aber, gnr Säffhnng biefeS Sauts mohf frühe geneigt, 
fiehen fih bie abfhähige SSergfeihung gefaden unb bebienten 
hh ih^^er gerne, fchfeht üon ihm 5U fbrehen — mie ber Suh‘5 
üon ben 2:ranben — möd)te ih t)tü5i^fo|oü, aber baS bäht «id)t 
reht, affo beffer: mie ber Seder üon einer einfah gefunben 
©beife. ©0 befonberS bie ©ngfänber; hiet muh biefe üerfef)rte 
ffaffifhe Xrabition früh tnS 9Soff gebrungen fein, baS bemeift 
bie Sfmme in Stomeo unb Safie, im ©efbräd) mit Slomeo, 
Sfct 2 ©c. 4. Stomeo fogt §nr ©hre feines dtamenS, er be: 
ginne mit bemfefben 93nhftab mie SioSmarin; babei mirb baS 
ß bicemirt, muh offo energifh gefbrohen merben; je^t jagt bie 
Sfmme: „Sfh, ©bah^ogef, baS ift ja ber ^unbSname (§unbS: 
buhftab), ß ift für ben ^unb'' (©hfegef überfe^t frei: baS 
fhnnrrt ja mie ein ©binnrab). ©S fofgt hieraus, bah bie 
Sfmme ihrerfeitS in biefer ©eene, *mo fie anfgebnht afS ®ame, 
ben ißeter afS Säherträger hinter fih/ baherftof§irt, mobegemäh 
baS ß meiben, affo §. 93. anfangen muh: „ißetal dReinen 
Sähal" 

Sn ben ©egenben ©entfhfanbS, mo mon bem ß ausmeiht 
mie biefe Sfmme, ift eS aufgefommen, baS Sungemß baS harte 
ß §n nennen. Sfffo baS adein richtige ß märe baS harte ß! 
®oS ift gerabe, mie menn id) baS rihtige G baS harte nennte 
im Unterfhieb üon einem meihen, unter biefem ein Ch üer: 
ftünbe unb nun ftatt beS G ein Ch fbrähe auh t)a, mo nid)t 
Snfammenftoh üon jmei G ober einem G mit einem K eS an: 
räth, baS G §n fhmäheu (mie in meggenommen, ©efigfeit); 
nun, unb baS gefhief)t ja anh: in eben ben Snnbftrihen, mo 
man baS rehte ß baS harte nennt, gift anh ttaS G in: Sfng 
für p hart nnb mirb affo Sfug unb Sfnh gfeih auSgefbrohen. 
SfRan fief)t: einen rihtigen Saut afS hart bennnciren, baS heiht 
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nuf bcni vidjtigcu S^cnc fein, bn^ ABC um feine eljvlii^en 
',i^ud)ftal)en betrügen, b. I). bic ©pradjc üerberben. — 2Ba()r 
ift aÜerbing^, bn^ man in ber ^eirnnt be-ä falfdjen li mand)^ 
mal ein mirflid) l^arte;? K 511 Ijören befommt: ba§ ift üon 
üenten, bie, snr (Srfenntni^ gelangt, müt)fam baä redete 11 gcj 
lernt Ijaben: man Iprt iljiien bic ä)iülje an unb ba» K gcljt 
nun faft in ein D über, ba‘5 iljnen and^ jnni Stab bienen 
mn^tc, nm jenC'» jn lernen (bgl. i^aUci^fc, Snnft bc§ S^ortragi? 
S. 21. — „fagen Sie einmal ftatt treffen „tebeffen" u. f. tu.)." 
IHQcin ba-S beffert fid) mit ber ,3eit luie bic fteifc ^nltnng be§ 
9icitfd)üler^; ba§ mirflid) Ijarte 11 beit 3lnfängcr§ fann nid)t 
ben i'ormurf ber girrte gegen ba§ niül)clog rid^tige K bc» ©es 
übten begrünben. 

2)od} id) nergeffc faft, baff ber Sa^, ber un§ §u biefen 
'ifcmcrfnngen gcfül)rt Ijat, nod) unbemiefen baftel)t, unbemiefen 
für ilefer an§ bem iianbe ber Ungläubigen. 2)a^ ift 
ba» allein rid)tigc li, fo ^ie^ ber Sa^; bie (Einräumung, ba^ 
e» f(^mcr 511 fpredjen fei, l)at un§ ein menig bei Seite geführt. 
„Sie bemcift bn benn, ba^ e§ fo ift?" ®ie 5tntmort ergibt fidl) 
and' bem, mag idf) über bad 3dpfd)endi gefagt ^abe: ed entfteljc 
bei biefem Surrogat, menn ba§ S:remuliren be§ (51aumenfcgel§ 
nic^t gan5 glattmeg oon ftattcu get)e, f(^mäd)er ober fd)ärfer, nur 
aunäf)ernb ober beutlid^ hörbar unb mirfli^ täufdf)eub ber Saut 
Vi ober Ch. 5Der erftere Saut eutftel)t im Silbenaufang. 
oerftanb einmal eine Italienerin, bic mir fagte, fie fomme bon 
9iom, ®oma für 3?oma unb befann mid^ oergeblid^ auf eine 
Stabt biefc§ Skmend. fPatleSfe geftel)t, ba^ er in feiner SSor; 
seit, b. in ber Beit, el)e er ba§ li lernte, bon ben Sgümmern 
bed gömifcl)cn (5Jeid^ed fprad). — idm Silbenfd^lu^ aber fommt 
im genonnten gatte bei etmaS fd)ärferer ^Semeguug be§ 9lei^eu§ 
am (^anmenfeget ein Ch 511111 SSorfdfiein, unb biel nun ift ber 
'‘Bnnft, ber genau in§ illuge gefaxt fein miü, benn Ijieran fnüpfen 
fic^ nnbere, meiterc, breit l^errf^enbe SSerfd^led^ternngen, feine 
geringeren ald bie, bie id^ mit ben einleitenben Seifpielen iKiis 
ftrirt ^abc. 

2)nd Ch nur etma§ fd^arf 511 fpred)en ift nidt)t möglich, ol)ne 
ba^ ein borauge^eiibed A auflingt (ba§ !§ebräif(^e Patach fur- 
tivuiu). Be^t l)ört man ftatt li ben Saut ach. Seiten tiuu 
berfe^e mau fidl) in bie Slnfänge bon 2)ialeften ober bialeft^aften 
Sofalaudfpmd^en ber Saute einer fd^riftmä^ig gebilbeten Sprad^e. 
©emiffe (gigenl)eiten, nrfprünglid^ biet(ei(^t bon 5Jiaturfel)lern au§s 
gel}enb, finben in fleinen, bann meitereu unb meiteren Greifen 
©efaClen unb 9iad)a^mung, merben enblid) enbemifi^ unb ftjiren 
fid), nlg mären fie normal. (E§ fc^eint pl)l)fiologifdf), ift e§ aber 
burd)an» nid^t, nur bie bunfeln Slnfänge Ratten, mie gefagt, 
bieüeic^t pl)i)fiologifd^en ©ruiib. So ^at fid^ beim in einem 
2:^eile ber fränfifd^en Sanbe, fpecietl in granffurt a. unb 
Umgegeiib, ©ebiet ber pfälsifi^en Bunge, mie mit ©emalt 
einer 9iaturnot^menbigfeit ach für R feftgefe^t. SRajoad^ für 
Diiafor, ''4?fea(^b (eigentlich mit nieberbeutf(^em P für Pf: ^ead^b) 
für ^-^ferb; aci)geben, odhbieten für ergeben, erbieten. (Ed ftiibirte 
5. in Tübingen ein granffiirter, nannte fidh SJielbcr, fprad) 
aber SKelbad), unb fo fd)rieben mir alle feinen 9ianien, bid mir 
il)u bon feiner |)anb gef (^rieben lafen. ©in in biefem ^unft nU' 
belehrter granffurter ober ^^^fälser mirb übel baran fein in Spanien, 
er mirb immer für ©olb fagen Sluge, b. h- für oro: ocho. Bn ber 
Beit bed '’^jarlamentd führt fidh ein ^err bei mir ein unb nennt 
fid) 3Jialadhitman. benfe: nun ba fieht’d gut aud, fe^t fommen 
gar aud) nod)5lraber; id) mar iingebiilbig, beim bie 33efanntfd)aften, 
'^efiiche nahmen fein (Enbe; ber fdhmarsbärtige Sopf ftimmte 511 

einem Orientalen. 5lber ed entpuppte fid) ein guter 2)eutfdher: 
Dialcr ^idmann. — Bn einer ©efetlfd)aft bon granffiirtern 
brachte ich ^^n if^unft snr Spradhe, meine Behauptung mürbe 
beftritten, ober ein S^iillehrer gab mir 9icd)t unb beftätigte 
meinen Safe mit fchlagenben Beifpielen aud feiner ©rfahrung: 
ba bort aüc Seit für R ein ach fpridht, fo muB, mer nicht 
llebnng hat, and) nmgefehrt ein richtiged ach für ein R ober ar 
nehmen, nnb fo fam cd in feiner Schule bor, bafe Jtiuber, menn | 
er bad Sort Seihnai^teu bictirte, fd)ricben Seihnarben, ob= j 
mohl bad fein Sort ift; unb ein ilnabe, bem er bad Sort Sag ■ 

bictirte (mofür freilid) ber Schrer felber Sad) fagte), fd)rieb: 
Tur, ob)üohl bod ebenfatld fein Sort ift. Sturiod ift bie Sd)mic; 
rigfeit, bic ba entfteht, menn ein R mit einem G snfammentrifft, 
alfo 5. B. in: Berg. Sad G mirb in jenen ©egenben mie Ch 
gefprodhen, bad R bleibt ach, fo entftünbe bad Sort Bcad)d); 
ba bied beim bod) bed ©nten 5U biel ift, fo bilbet fid) eine 
gönn, bie id) immer mie ein Beafd) höre. 

Sie meit in unferem lieben Sentfdhlonb bad fo sngerid); 
tete arme R geogrophifd) manbert, fann idh nid)t angeben, id) 
meine, ftarf nad) 9[ltittelbentfd)lonb, Shüringen, Sad)fen hinein. 
3lld idh in Bnrid) ben erften öffcntlid)en Bortrog gehalten, mad)tc 
fidh ein boii ®eutfd)en rebigirted Blättdhen über meine fd)iuä: 
bifdhe Sludfpradhc luftig. B^ fragte einen ber 9iebactorcn, einen 
Sad)fen, mad eigentlid) gemeint fei, unb erhielt snr 5lntmort, 
i(h fpredhe 5. B. Beber ftott Chjädach (mobei ed fidh nud) bom 
J hnnbelt, mit bem mir und hier nidht befd)äftigcn, bon bem 
aber gelcgentliih 511 ermähnen ift, bn§ ed, mo ed frei fteht, in 
Sad)feu ein ich [gamilidhe, Btölid)en] ober, menn ein Jot, ein 
chj mirb, mie bad Beifpiel seigt). 

Someit märe benn nitn nnfer Sah, öod einsig rid)tige R 
fei bod BnngensR, ermiefen unb begrünbet; benn man fieht jo: 
menn nid)t bie Bnngenfpihe biird) it)r Bibriren biefen Saut 511 

Staube bringt, fo Hingt ein frember Saut an, ber 3Jti|berftänbs 
nih berurfad)t. (©d)iu6 foiot.) 

Die frembeu ^nreguntjeu bes frou^öfifdjeu 
Homantiumus. 

Bon (Seorg Sranbes. 

®er bidhterifd)e nnb fünftlerifd)e S)nrd)brud), ber um bad 
Bat)r 1830 in granfreid) ftattfonb, hntte frembe unb in: 
läiibifdhe Ouetlcn. Sie ©inmirfung bom Sludlanbe l)er ift bie 
auffälligfte. 

9Jtit geuereifer eignete bad junge ©efchlecht fid) bod grembe, 
bod, obgleidh alt, fidh hidher in gronfrei(^ nid)t ©ingang ber: 
fchafft hotte, fomie bad, mad nun bie ©egenmart biirdh feine 
^Reuheit f eff eite, auf einmal an unb nahm ed mit einem (Eifer 
auf, beffen ©rö^e bem Unterfchieb gleid) fam, in melcheni bie 
neue ©rfdheiuiing fidh bon ber fteifen Siegel ber früheren Sitc: 
ratur ahseidhnete. Bor ben Singen ber jungen Sd)ule hilbete 
fidh ß'b garhenglans, moriii ade garhen fich in einer gemiffen 
ühereinftimmenben Seife hradhen. Sie Strohlen, bie hiuburdh- 
brangen, beränberten sugleich bie gorhe. 

Bor öden onberen mor Shafefpeared Siame frühseitig im 
Süunbe ber Siomantifer bie entfiheibenbe Sofung gemorben. 
Sl. S. Schlegel hotte Shofefpeare bie Bal)n gebrochen; benn in 
feinen berühmten Borlefiingen über bramatifche ^unft nnb Site: 
ratur, bie auch in fransöfifdher Ueberfehiing erfchienen, mor er 
ber ©rfte gemefen, ber ihn üerl)errlidhte nnb erflärte. Ser grau: 
Sofe dJiercier, „ber 5|5rophet bed Stomantidmud", ftimmte mit 
Seibenfd)aft in biefen Son ein, Bidemain unb fpäter ©uisot 
folgten berfelben Spur; Siadhahmiingen unb Ueberfehungen, 
leptere getreuer old biejenigen früherer Boh^^honberte, trugen 
bad ihre basii bei, ben Siamen unb bie Stunft bed großen Britten 
populär 511 niodhen. Stoch 50 Beginn ber sh>onsiger Bohi^e mar 
man fo meit sorüd, bah englifche Sdhanfpieler, bie im Sheoter 
Borte:Saint:9Jtartin Shofefpeare 50 fpielen oerfiichten, mit bem 
Stufe empfangen mürben: „Spredht fransöfifch! Stieber mit 
Shofefpeare! ©r mar einer oon Sedingtond Slbjutontenl" 
Sod) mir hoben gefehen, ba^ ihren Stadhfolgern nur menige 
Bohre fpäter eine glänsenbe Slufnahme siitheil mürbe. B“ öie 
Bmifchenseit fädt unter onberm Bcpled hortnädiger Hampf, um 
Shofefpeare bie fchulbige Slnerfenuuug 50 oerfchaffen, unb bie 
Sieroudgabe bed Blotted le Glohe, bad onfangd breimal möchent: 
lieh, barna^ old Sägeblatt ald bad Drgan bed jüngeren ©c: 
fd)ied)td mirfte nnb unter bem Beiftanb oon beffen oorsüglichften 
Kräften ben gclbsng für bie neuen 'iprincipien aiiherorbentlich 
tühtig leitete. 
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S3el)te (Stenbal)!), ber tro^ feiner ^arabogie einer ber fiarften 
nnb origineUften Ä'öbfe ber Seit ift, brücft feine S3einnnberung für 
S^atefi^eare entfdjieben au§, otjite fi(^ be^l^atb eine§ SD'iangetS an 
^^ietät für ^Racine fdjutbig 511 mad^en, ben er atg @f)afeft)eare§ 
(SJegcnbilb aufftellt. (£r tneift nad), ba^ bie SRomente öodftän- 
biger Sdufion, bie fic^ wä^renb einer X^eaterüorftettung ein- 
finbcn fönnen nnb foden, bei S^afefbeore tjäufiger ftnb al§ bei 
^Racine, nnb ba^ bn§ eigenttidje SSergnügen bei einem trogifc^en 
©diaufpiet üon biefen furjen SdufionSmomenten nnb ber S3e= 
megung, mel^e fie in i^ren SnterbaCten im @iemüt^ be§ Su'- 
fd)aner§ t)interlaffen, abpnge. 2öa§ t)aubtfäd)tid) ba§ (£ntftef)en 
ber Söwfton f)inbert, ift bie Semunberung, melc^e bie fd)önen 
SSerfe einer 3:ragöbie erregen. 9Jlan mn^ fic^ bie grage flar 
madien: SBa§ ift bie Slufgabe für ben bramatifi^en ®id)ter, 
fdjöne ©ntmidetungen in mopiingenben SSerfen ju geben ober 
menfc^tic^e ^Regungen mat)r §u malen? — Unb er ge^t in feiner 
Seantmortung biefer gt^age meiter al§ fbätert)in bie romantifd)e 
Xragobie unter SSictor §ugo nnb Slleganber ®uma§ fic^ bemegte, 
inbem er ben $8er§ al§ gorm für ba§ tragifc^e ®rama abfolut 
oermirft. ©obatb bie ^ragöbie i^re SSirfung barin fud)t, ein 
genaues ©emälbe ber (Sernütpbemegung ju geben, mu^ fie, 
nad) feiner Slnfii^t, üor Sittern barauf t^inarbeiten, ©ebanien 
nnb ®efül)le mit größter ®larl)eit auSjubrüden. ®oc^ biefe 
^lar^eit mirb bur(^ ben SSerS beinträc^tigt. S3et)le fü^rt StRacs 
bettjS SBorte gegenüber SSanquoS @d}atten, ber auf feinem ^la^e 
fi|t, an: „tüe table is full“, unb beraubtet, ba^ fReim unb 
9il)qtl)muS 5ur ©(^ön^eit einer foldien ©telte nid)ts tjinjutliun 
lönnen. 2lugenfd)einli(^ entfbrad) ffüter SSitet, unb ni(^t §ugo, 
biefem feinem bramatifdien ^beal. 

Seqle rät^ deinem, ©^afefbeare nac^jualjmen. 2BaS man 
an il)m nac^a^men folt, ift nur feine gü^igfeit, bie SBelt, ins 
mitten weither er lebte, ju ftubiren, feine ®unft, ben SeitS^noffen 
jene Slrt Xragöbie §u geben, beren fie beburften; benn am^ 
nun, 1820, lebe baS 33ebürfni^ na^ einer beftimmten Slrt oon 
bramatifc^em ©i^aufbiet, fetbft menn bie Seit beS ®id)terS, ein; 
gefd)üc^tert buri^ ben großen S^uf eines Siacine, nii^t mage, 
bieS oon i^m 5U forbern. 5Rur toenn man fein Seitalter ftu; 
birt unb i^m Genüge leiftet, fei man in 2Ba^rl)eit romantifi^. 
®enn „ber SlomanticiSmuS“ fei bie ®unft, ber 5Bett biejenigen 
literarifd)en SSerfe §u fc^enlen, bie, na(^ bem gegenmärtigen 
Suftanb i^rer Slnf^auungen unb ©etoo^n^eiten, il)r baS grö^t; 
mögtid)e SSergnügen §u getoä^ren Oermogen, toälirenb ber ^laffi; 
ciSmuS ben Seuten eine Siteratur barbiete, bie i£)ren Urahnen 
ben grö^tmöglii^en ßlenu^ bereitete. 9lacine mar ju feiner Seit 
romantifd), @|alefbeare fei romantifd), erftenS meit er ben (Sng; 
tänbern üon 1590 bie blutigen (£ntfd)eibungen, meld^e bie ^Bürger; 
friege mit fid) fül)rten, barfteltte, ferner meit er eine Sfiei^e 
meifterlidier, bis inS ^einfte abfc^attirter Söilber gegeben |abe, 
üon ben garten Sfiegungen beS ^ergenS an bis gum SBefen ber 
gemaltigen Seibenfi^aften. ®ie romantif(^e tS^eorie beftelje fomit 
nic^t barin, ©nglanb ober 3)eutf(^lanb noc^gua^men, fonbern 
barin, ba^ jebeS SSolf feine i^m eigent^ümli^e, bem nationalen 
ßl)nrafter entfprec^enbe Siteratur l)abe, gleidimie mir Sitte 
Sfleiber tragen, bie unS anget^a^t unb für S^ben eigens gefertigt 
finb. — SBie man fiel)t, ift für SSe^le bie Stomantif faft gang 
gleid)bebeutenb mit bem SSegriff moberne ®unft. @igentl)ümlid) 
für ben obenermät)nten eingemurgelten §ang beS romantifc^en 
e^aralterS gur mafficität ift feine mieber^olte S3e^aubtung, ba^ 
man „romantifd“ in ^inblid auf bie ^been fein müffe, benn 
bieS fei „bie gorbernng beS Qa^r^unbertS", bagegen müffe man 
flaffifd) in ber SluSbrudSmeife, ber @|)rad)form unb ben üiebe; 
menbungen bleiben; benn bie ©t^rad^e fei Ueberlieferung unb 
barnm fo gut mie unüeränberli(^. SRan folte fic^ beftreben, mie 
^4^aScal, SSoltaire unb Sa S3rul}Sre gu f(^reiben. 

Sn üerfd)iebenen SSarianten formuliren bie bebeutenbften 
SRitarbeiter beS „(Stöbe" bie Definition üon bem fid) üormärts 
lämbfenben SflomantiSmnS in Uebereinftimmung mit einanber, 
mie au^ mit S3el)le. Qu ber Seit, ba ^ugo noch lönigti^ ge; 
finnt, c^rifttid) unb conferüatiü mar, mar „le Globe“ bereits 
reüolutionär, ;D|ilofobllifc^ unb liberal. Der erfte, ber im „(Stöbe" 

baran ging, baS Programm beS 9tomantiSmuS gu geben, mor 
Dl^ierS, ber, mie eS in ber Siegel bei einem literarifdieu ober 
lünftlerifdien Duri^brud) gef^ie|t, fogteii^ bie SBorte Slatur unb 
2Ba^rl)eit olS Sofung auffteltte. @r befämbft in ber bilben; 
ben ^unft baS Slfabemifd^e, baS ©l)mmetrifd)e, forbert in ber 
bramatif^en ^oefie bie l)iftorifd)e SBaljr^eit, ungefäl)r baS; 
fetbe, maS man fpäter unter Sofalfarbe üerftanb. Duüergier be 
§auranne beftimmt in einem Slrtifel „Ueber baS 9lomantif(^e" 
ben StafficiSmuS als Sloutine, ben SlomantiSmuS als greitjeit, 
nämlid^ als Si^ei^eit für bie üerfi^iebenartigften Datente (|)ugo 
unb S3eble, SRangoni unb Slobier), fic^ in il)rer gangen ©igen; 
tpmli(^feit gu entfalten. SBäl^renb Slmpöre ben ^lafficiSmuS 
als Slad)a^mung, ben SlomantiSmuS als Driginatität befinirt, 
üerfud^t ein SlnontimuS (alter 3Bal)rf(^eintid)feit nad^ ©iSmonbi) 
eine ftrengere Definition gu geben, inbem er bemerlt, ba^ baS 
SBort SlomantiSmuS nid^t gebilbet morben fei, um bie literarift^en 
Sßerfe gu begeidt)nen, morin irgenb eine ©efellf^aft i^ren Sin; 
fd^auungen StuSbrud gab, fonbern bo^ eS nur biefenige Siterotur 
in fidt) begreift, bie ein treues S3ilb ber mobernen ©iüilifation 
gibt. Da biefe, feiner Uebergeugung naä), in i^rem SSefen 
f|)irituatiftif^ ift, fo fei ber SlomantiSmuS als ber 
muS in ber Siteratur gu befiniren. 9Rit jugenblid^er (Semalt; 
famleit uub in breifteren SluSbrüden tritt ber f^ötere SSerfaffer 
ber „SSorrifabeu", ber gmongigiä|rige SSitet, ouf, inbem er baS 
Sßefen beS SlomontiSmuS beftimmt. ©S bebeute fd^lid^tmeg Unab; 
bängigfeit in ^unftangelegenbeiten, inbiüibuette S^^eibeit in ber 
Siteratur. „Der SlomantiSmuS ift," fagte er, „ber ^roteftantiS; 
muS in ber Siteratur unb ®unft"; unb augenfdbeinlidb benft er 
babei auSf(blieBlidb an baS SoSrei^en üon einer büpftlidben Sluto; 
ritüt. Der StomantiSmuS, föbrt er fort, ift meber eine litera; 
rifdbe Doctrin no^ eine ißarteifodbe, fonbern baS ©efe| ber Slotb^ 
menbigteit, ber ^erönberung, beS Sortfi^rittS: „S« gtoangig 
Sabten mirb baS gange SSolf romantifdb gefinnt fein; idb fagc 
baS gange SSol!, benn bie Sefuiten güblen nidbt gum SSolf." 

©S beftebt faum ein SluancesUnterfdbieb gmifdbeu biefen 
Definitionen unb berjenigen, gu melier SSictor §ugo gelangte: 
„Der SlomantiSmuS ift ber SiberaliSmuS in ber Siteratur"; unb 
man mirb fi^ nitbt munbern, ba^ ber „©lobe" bie SSorrebe gu 
„©rommett" mit bem SluSbrud begrüßte: „Die S3emegung b^t 
nun fogar §errn §ugo erfaßt." S« ^irflidbfeit brachte er ibr 
üon feiner ©eite nid)t üiel mehr als ben ©ieg. 

Slüdbft ©bafefbeare mar SBalter ©cott ber englifdbe Di(^ter, 
beffen ©inftu^ menn nidbt am tiefften, fo bodb am beutlidbften 
mar. ©r bahnte fidb ben 2Beg über bie ©renge bier mie überall. 
Der grofee ©(^otte b^tte fdbon früher in Deutf(btanb, St^lien 
unb Dänemarf Semunberer gefunben, bie, befeelt üon einem 
tebenbigen Slationalgefühl unb mit üolfsthümlidhen unb fitttidhen 
Sbealen üor Singen, ben Don feiner Slomane anf(btugen. Die 
SBaüerteb;Slomane begannen fdhon 1814 gu erfi^einen, bereits 
1815 merben fie üon Sa SRotte Souque in germanifdh=iunferlicber 
Slicbtung nadhgeabmt, 1825—26 erfdheinen SRangoniS „^romeffi 
©bofi", 1826 beginnt ber Däne Sogemann gum S3eften eines 
finbticben SlationalgefübB unb nidbt meniger finbli(ben StoqaliS; 
muS bie Verausgabe feiner romantifdb = b^f^orif(ben ©rgäblungen, 
in beuen ber ©eift SBalter ©cottS fidb munberlidb mit bem ©til 
SiefoleS mifdbt. S3einab fofort nadb ib^em ©rfdbeinen madbten 
bie SSaüerleb; Slomane in ber IXeberfebung großes ©tüd in 
Sranlreid). Scotts Slome mar fo bübi^Iär, bo^ im Slnfang ber 
gmangiger S^b^^e bie Dbeaterbirectoren bie Dii^ter aufforberten, 
nadb feinen Slomanen ©dbaufbiele gu „arrangiren". DaS mi^; 
lungene Drama „©milia" üon bem Didbter auS ber XlebergangS; 
geit ©oumet mar eine foldbe S3earbeitung na(b Sönlter ©cott. 
Das junge romantifcbe ©efcblei^t fühlte fidb übrigens am meiften 
üon benjenigen ©igenfdjaften ber Slomane angegogen, bie mon 
in ben bt^oteftantifdben Sänbern nidbt am böd)ften gefdböbt bdtte: 
bem malerifcb befcbreibenben Dalent unb bem mittelalterlichen 
Don. Sßalter ©cott gefiel in S^^anfreid), meil man bei ihm eine 
reidje SluSmabl üon V^^i^ütfc^en unb S3ogen, ein bunteS ^oftüm 
unb bie romantifcbe Slrdbiteftur alter S3urgen fanb. ©eine nüdbterne 
SebenSanfdbauung, feine b^^oteftantifdbe ©ittlicbfeit, bie ihm in 
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X'cutfc^ianb uub im 9torben iiefer gelüQuii, übcrfot) ober mi^s 
billigte man. i8ei)le toar ber erfte, ber fdjarfe fritijd^e ®iniprad)c 
gegen ©cott crl)ob. ®r propbejeite il)m, trop beö nugenblid; 
lid)cn i*Qrm!S, ben mau um jeiueu S^ameu ma^te, uur eiueu 
fur.’^mäbreubeii 9iul)m; beuu uad^ feiner 9}ieiuuug beftaub ©cottä 
Talent mel)r iu ber gäl)igfeit, bie tleibuug ber üeute 511 fc^ilberu 
uub il)re ©efidjt^jüge ju iiialeu, atö bariu, il)r ©efüljlSlebeii 
mieberjugebeu uub und i^rc Seibeufd)afteu ju jeigeu. ®emi^ 
föuue uub foHe bie Ä'uuft uiemali^ bie Diatur ßuQ für 3ug nac^^ 
malen; fie bleibe immer eine fd)öue Umoalirbeit; bo(^ SBalter 
©cott halte fid) gar p tueuig au bie SBahrheit; feine leibeu= 
fchaftlidieu ^^erfoneu fd)eiueu fich oor fid) felbft ju fd)nmeu, fie 
entbehren ber ©i(^erheit uub ber ®reiftigfeit, fie hflbeu allju loeuig 
natürliche Büge. BicJ^lid) balb begann mau beuu aiu^h, ©cott 
norjutuerfeu, )uai5 'Batjac fpäter oft gegen ilju gelteub macht, 
bah er bie grauen uub ihre üeibeufchafteu nicht su fchilberu 
nerftehe ober jebeufallg nicht toagte, biefe fieibeufihafteu mit ihrer 
Ä^ouue, Cual uub !öuhe inmitten einer ©efeUfchaft 511 fd)ilbern, 
bie ein übertriebene^ ©eioicht auf titerarifd)e ©hrbarfeit legte. 
'3)ieienigen feiner 9tomane, bie in ber mobernen Beit fpielten, 
mad)ten feinen ©inbrud; man hielt fi^ an „Soanhoe", „Ouentin 
®urmarb", „bie fd^one 9)iaib bon ^erth" unb einige anbere. SBa§ 
man befonber§ an bem fremben dichter fchäpte, mar, bah er bie 
beiben früheren gönnen be§ gröhern 9tomon§ — bie er; 
jählenbe, bereu ^apitelüberfchriften förmliche 5lnäsüge maren 
unb in toelcher ber ©rjähler immer ben ^opf herborftredte, 
unb bie iöriefform, bie alle ßonflicte unb Seibenfchaften jmifchen 
ein heurer greunb 1" unb ein „Shr ergebener ..einsroängte 
— burch ben bialogifirten bramatifdhen 9toman erfepte. ®ie 
gröhten Xalente unter ben jungen fraitäöfifchen Xichtern offen; 
baren feinen ©influh- derjenige unter ihnen, ber in mora; 
lifcher |)inficht (Snglanb am nächften ftanb, Stlfreb be SSigup, 
fd)rieb feinen 9loman ßinq:SDiar§, ber unter S^ichelieu fpielt, 
ein unterhaltenbe§, bod) jept beraltete§ SBerf, morin ber ©egen; 
fap bon gut unb böfe ade anberen ©egenfäpe berbunfelt unb 
morin ber maugelube 23lid für 9tichelieu§ (Sröhe alg ©taatSmaun 
auffadenb ift. ©cottä oüfeitige ©hurafteriftif bermiht man im 
höchften ©rabe; au ihre ©tede ift ein Iprif^eS ©lement getreten: 
bie SSerherrlichung einer jugenblich unbefonnenen 3iitterlichfeit, 
ber altfranjöfifd^en Srabour. ©lei^jeitig mit be SSignp lieh 
^ro^per dJierimfee ben groben ©chotten auf fich eintoirfen unb 
berfahte unter biefem ©influh feine „©hronif unter ^arl§ IX. 
Slegierung'', eine Sdlofaif lebensmahrer ©ituationen, ein SSerf, 
beffen ©eifte^riöhtung noch meiter entfernt bon ber ©cott§ liegt, 
dllerimöe fucht in ber ©efchid)te bie ftarfen unb gemaltigen 
Seibenfchaften um ihrer felbft miden auf, uur mit bem fraii; 
äöfifch=romantif(heu 9Iebeu§mecf, bie ©piehbürger burch bie un; 
bcrhohlene ©chilberuug auf5ureiseu; feine ©harafterjeichnung ift 
meifterhaft fcharf uub fnapp, bie Xarftedung falt, unter bem 
Xroh gegen ade moralifche ©oubenien^ au^geführt. 

©ö ift befannt, bah 5llejanber Xuma§ fpäterhin in bielen 
leichten, unterhaltenben ^Romanen — §. 33. bie brei 9Ru§fetiere 
— auf feine SBeife fich ©cottä garbeureichthum uub hiftorifchen 
©til aneignete. SBeniger befannt ift bagegen, bah SSalgac, ber 
löegrünber be^ mobernen fronjofifchen 9ioman:§, gauä mie be 
33ignh unb 3Rerimee fich t>on bem in ber ©efchichte be§ 9Ioman§ 
©poche machenben fremben SOteifter angejogen fühlte, ©r modte 
in feine ©pur treten, ohne ein bloher diachahmer 511 fein, ©r 
glaubte, in bem befchreibenbem ©eure, melcheS bie 9tomantif 
non ^Jteuem ju ©hren brachte, red)t mohl mit ©cott metteifern 
ju fonnen, unb traute fid) bie gähigfeit ju, bem Xialog ein 
gaiij aiibereö üeben ju geben. !öei SBalter ©cott faub fi^ uur 
ein graueutppucJ; iu graufreich tüürbe berjenige, ber fich barauf 
merfe, hiftorifche Siomane ju oerfaffeu, bie glänsenbeu üafter 
uub bunten ©itten beä Slatholicilmuö ben bunfeln ©eftalten 
bc!^ ©aloiniömuij in ber Ieibenfd)aftlichften i]3eriobe ber fran; 
j^öfifchen ©efchichte einanber gegenüberfteden fönnen. 3tuf biefe 
3l^eife mar er gegen ©införmigfeit gefiebert, ©nblid) fahte er, 
beffen ©eift ftetö über Sliefenmerfen brütete, ben ^.|3lan, jeben 
Beitraum üou Slarl bem ©rohen bi^ auf bie ©egenmart in einem 

ober mehreren fRoniancn barjufteden, bie eine j^ufammenhängenbe 
^ette bilben fodten; c^ mar eine ähnlid)c ^bec mie bie, meld)C 
fpütcr greptag in feinem 333erf „Xie 3thnen" in 33cäichung auf 
Xeutfchlanb ocrmirflichte. ©in ©lieb biefer Sl'cttc fodtc ber 
erfte fHomon fein, ben S3at5ac mit feinem eignen 'Jtamen heran;?; 
gab, „iic;? ©honan^", morin bie Kämpfe in ber SSenbec jur 
iRcoolntion?§eit gefd)ilbcrt merben, unb ber 1820 erfd)icn, juft 
in bcmfelben '^ie „©ing;9Rar§" nnb „Chroni<iue du ri-^no 

de Charles IX.“ 3lnbere 33rud)ftüde bc^ geplanten groben 
2öerfc3 finb bie oiel fpäter heertu^gegebenen 33üd)cr „Hur 
Catherine Medicis“ unb „Maltre Cornelius“, ein dtoman, in 
melchem Saljac, in bircctcm 3Bettftreit mit SSalter ©cott, 
Submig XI., bem ber frembe X)id)ter, feiner 3luffaffung nach, 
Unrecht gethan, eine |)auptrode fpielen läht. Xiefe i8üd)er, bie 
an unb für fid) betrachtet einen gemiffen SBertl) h^^’en nnb 
lebenbige, grünblidhe ©harafterftnbien enthalten, seigen bod), bah, 
menn ^aljac feinen ''.plan, bie SSorjeit in§ Seben 511 rufen, au§; 
geführt hätte, feine 33ebeutung in ber £iterotnrgefchid)te be^ 
Bah^f)unbert§ eine ganj nntergeorbnete gemefen fein mürbe; man 
hotte ihn einfach 5U SBalter ©cott§ ©chülern gcsöhlt. 

2lnth bei SSictor §ngo riefen bie ©cott’fchen ißorbilber ben 
SSunfeh hei^bor, einen groben hiftcmifd)en Sloman 511 oerfaffen. 
©r befchloh, bemfelben oI§ dJiittelpuntt bie alte ^athebratfird)e 
üon ^ari? §u geben, bereu Uebertünchung ihu mit ©chreden 
erfüdt h«tte, unb für beren hiftorifd);Tnonumentale§ SBefen er 
eine öl)iiliche ©chmärmerei h^öte, mie ©octl)e feiner Beit für ben 
©trohburger SRünfter unb Dehlenfchlöger für bie Xomfirche 
oon fRoeSfilbe. Saut ©outract mit einem 33ud)l)änbler fodtc 
biefer jept fo berühmte dioman im Slpril 1829 abgeliefert 
merben; |>ugo oermochte ben ©ontract nid)t einjuhaltcn, befam 
juerft eine grift Oou fünf 3Ronaten, bann eine meitere bi§ §nm 
1. Xecember 1839 gegen SSejohlnug einer ©träfe oon 1000 grc§. 
möchentlich, menn ber 9Ioman big bal)in nicht fertig fei. 2lm 
27. Suli hatte er feine SSororbeiten in Drbnung unb begann 
mit ber fRieberfchrift; Xagg barauf brad) bie Sulireoolution 
oug; ^ugog §aug mar bem Kugelregen auggefept, bei bem 
Umsug in eine anbere SBopnung ging bag 23ud) mit ad feinen 
Slufjeidinungen jum fRoman oerloren. ©r befam eine meitere 
grift Oon brei dRonaten, lieh fi<h bopeim auf unbeftimmte B^it 
oerlengnen, fperrte feine fchmarjen Kleiber ein, um nicht aug; 
gehen ju fönnen, fd)lüpfte in feine dlrbeitgjade, fanfte fich 
glafd)e Xinte unb arbeitete, opne irgenb einen 33cfuch sn machen 
ober 5U empfangen, big jum 14. ^anuor 1831, mo bie Xinten; 
flofehe leer unb ber Spontan fertig mar: diur ein einsigeg 3Ral 
mährenb biefer B^it patte er fi^ eine Berftreuung gegönnt, bag 
mar, alg er augging, um bie dRinifter Karlg X. oerurtpeileu ju 
fepen; hoch nm feinem 3Sorfop nid)t untren ju merben, patte er 
an biefem Xage feine 93ürgermili5;Uniform augesogen. 

©d)on oon früpefter gugenb on patte §ngo einen tiefen 
©inbrud oon SBalter ©cott empfangen, ^n einer 33efprc^nng 
oon „Ouentin Xurtoorb“, bie er mit 21 gapren fchrcibt, öuhert 
er bie höchfte 33emunbernng für ©cottg piftorifchen ©inn, fitt; 
lid)cn ©rnh nnb beffen bramatifepe gorm. ©leidimopl fiubet 
fiep ein ©ap barin, mobnreh er gtcid)fam ben ©epritt angibt, 
um beu er felbft bie Kunft meiterfüprcn 511 föuueu pofft. Xer; 
felbe lautet: „dtad) döalter ©cottg malerifchem aber profaifepem 
dioman erübrigt eg noep, eine anbere ''2lrt Oon dioman jii 
fepaffeu, bie nuferer dRcinung nnep fepöuer unb oodenbetcr fein 
mirb. Xag ift ber dioman, ber Xrama unb ©pog in ©inem 
ift, ber mopl malerifcp, ober sugleicp poctifcp, mopl mirflicp, 
aber snglcicp ibcal, mopl mopr, aber snglcicp groh ift unb ber 
SBalter ©cott unb ^omer in fiep begreift." Xic lepten SBorte, 
bie, in eept |)ngo’fcher dßeife, burep ipre Uebertreibung bie 
3Kirfung oerberben, bürfen ung niept pinbern, ben flnren 33lid 
beg jungen ©epriftftederg für bag, mag er felbft einmal im 
dtomanfoep su leiften im ©taube fei, anjuerfennen. ©r fepeint 
gefüplt JU hoben, bah feine dlomone grohe ©ebiepte in d^rofa 
fein mürben, eper grohe malerifcpe Segenben alg iöilber aug ber 
dBirflicpfeit, mie bie ©cottg. 

„Notre Dame de Paris“, toelcpeg döerf ben Bl^ed patte. 
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ein Silb üou bem Seben unb ben ©Uten in ^^art§ im 15. Satjrs 
l^inibert ju geben, ift bo§ iprobnÜ einer großartigen orcßiteftonifc^en 
iptjontafie. §ngo§ ^ong gnm 3J?ädjtigen unb i^oloffalen ßat 
hier einen ^affenben (SJegenftnnb gefnnben. @r befeett bie[e 
^ir^e, füllt fie mit bem ^and)e feinet (Seiftet, fo boß fie ein 
tebenbigeg SBefen mirb; unb ioie man an§ einem einzelnen 
SBirbetfnodjcn oft eine ganje Sßiergeftalt conftruiren fann, fo 
befd)tt)ört fein §irn, inbem e§ bon jener ^ird)e feinen te; 
gangäbnnft nimmt, ba§ ganje umliegenbe ^ori§ ßerauf, bo§ 
inngft berfdjmunben ift. ®ie B^ftänbe be§ @tanben§ unb 
51berglanben§, ber Sitten unb S^ünfte, ber Ö5efe|e nnb bed 
^erjenS in jener alten B^it ßbb in breiten, fräftigen B^QC« 9^' 
matt, otjue befonbere ©cßärfe, aber mit jener Strt Sdtagie, bie 
übermättigt. ®ie SOtenfcßengeftatten finb geniale ßirunbriffe jn 
©tjarafteren, im Stil ber (gfDoßöe, in ßatb nbernatürticßer @röße 
nuägefüßrt. SBatter Scott§ eßrbare nnb bürgerli(^e 9Jtenfd)i 
tii^feit ift burd) einen farbentrunfnen ^ünfttergeift, fein frommet 
(^emütß bur^ Seibenfcßoft im großen Stile erfe^t, bie, oßne 
gefüllt in toerben, auf bie eiferne, btinbe 9totßmenbigfeit ßins 
beutet, auf jene avay%ri, bie in bie SBanb ber ®ir(^e geriet ift 
nnb nn§ Sitte, ben Big^nner toie ben ißriefter, bie Scßöntjeif 
mie ba§ tSßier, iptjöbud mie Cuafimobo, Saßrßunbert für Qaßrs 
ßnnbert unter ißreii eßernen dritten germatmt. 

Stocß ftärfer at§ SSatter Scott ergriff SSljron. SaS ßeftige 
(Stement öon Seibenf(ßaft in feinen @5ebid)ten, ba§ im Bufammem 
ßang mit ben Unregetmäßigteiten feinet 2eben§ ftonb; ßßitbe 
^arotb nnb nod) meßr Sara, bie bom ginger bed Sd)idfat§ ge; 
jeidjuete tßcrfönticßfeit, bie, in geßeimnißbotler Scßmermntß brütenb, 
ißren Stotj nnb ißre Stuat bon Sanb ^u Sanb fd^teßßt; biefer 
2i)bu§ in feinen 93l)ron’f(^en gönnen, fjßantaftifd) bergrößert bnrd) 
att ba§, ma§ bon S^ßtßen nnb (S5erüd)ten an bem Seben be§ ®id): 
ter§ ttebte: bie§ mar e§, ma§ bie gugenb, bie ^ngo gemedt ober 
um ficß gef<^aart ßatte, bezauberte, gßrer menige maren bie 
^ritifi^en, bie mie SSeljte — übrigens ein großer S3emnnberer S3l)ronS 
— beßan^jteten, baß er „atS SSerfaffer bon regetmäßigen, tobtticß 
tangmeitigen Xragöbien" burcßouS nicßt ber ^änßtting ber Sfiomans 
tifer fei. Unmittetbar nacß SSßronS S^obe ßatte f^on bie ganje 
§orbe ber franzöfifdien unbebentenben ifSoeten fidß über bie beiben 
titjemota (Sried)entonb nnb Sorb S3l)ron ßergemocßt nnb baS 
ganze gaßr ßinbnrd) fortgefaßren, biefetben mit fo biet ($ifer 
ZU befingen nnb mit fo menig gäßigfeit, bie ©igentßümtii^feit 
beS SSerftorbenen z« berfteßen nnb zu (ßarafterifiren, baß Saintes 
S3enbe im ßitobe gegen SJiißbrand) ber SBorte: SSßron, greißeit, 
Xranerßbmne n. bgt. ^roteft eintegen mußte. Somoßt §ugo 
mie Samartine ßatten bei ber Slacßrii^t bon S3ßronS Xob ißren 
@5efüßten für ißn SlnSbrnd gegeben, erfterer in einem Slrtifet, 
teßterer in einem @ebi(^t. SSeibe tegten in jener Beit bei ber 
Si^itbernng bon S3ßronS ®icßterberfönti(ßleit baS §außtgemicßt 
auf feinen SleßticiSmuS nnb ipeffimiSmuS; feiner bon ißnen 
fdjeint einen tieferen (Sinbrnd bon SSßronS StRanneSmerfen emßfongen 
zu ßaben; bie frifcße, beißenbe, ßotitif(^:retigiöfe Satire in ®on 
^nan btieb 1824 überßört nnb unberftanben, fomoßt bon ißnen 
mie bon fo bieten Slnberen. ®o(^ mößrenb ^ngo bor Stttem be^ 
müßt ift, ben ©egenfoß ixo\\^tn ber ijSoefie SSßronS nnb 
ber bcS 18. ^aßrßunbertS natßzumeifen — „ber Unterfcßieb 
Ztbifcßen bem Sa(ßen SB^ronS nnb SSottaireS ift ber, baß SSottaire 
ni(ßt getitten ßatte" — ift SSßron für ben mei(ßti(^en unb ßatb; 
megS gtänbigen Samartine noi^ ber gefattene @nget. Samar; 
tineS „günfter @efang bon (Sßitbe ^arotb", morin er bie SBßron’fcßen 
Zöm anzufd)tagen beftrebt ift, zeigt, inmiefern er bie Steßntid)^ 
feit ztüifcßen ficß unb bem engtifcßen Sorb zu finben gtoubte, 
nümtid) in ber romantifcß ßeroifcßen ißerfönti^feit. ($r benüßt 
SSijronS SRaSfe, um ßinter berfetben bem Bu>eifel nnb ben rebo= 
tutionären Sijmßatßien SluSbrnd zu geben, bie nur ftßmacß in 
feinen ßoetifdjen SRebitationen anfbtißen, bie er aber batb in 
feinem eignen Skmen auSfßredjen fotttc. UebrigenS todte maßr^ 
feßeintieß bie Erinnerung an Sßron fomoßt ißn mie |)ngo naeß 
bem Dricnt; teßterer begnügte fid) mit bießterif^en gaßrten; 
Samartine feßte eine großartiege Sicife in Scene, zu metdjer er 
ficß mit fürfttießer ipra^t anSrüftete. Somartine mie §ugo 

emßßngen inbeß non SBßronS teßten SBerfen, mie aneß non feinen 
teßten t^ßaten nnb feinem tJobe einen tiefmirfenben ßotitif^en 
Einbrud. 

Sßnren SBßronBcßen EinftnffeS finben ficß genug bei ber 
SReßrzaßt ber in jener Beit bebütirenben 2)i(ßter; boeß mar bie 
Driginatität biefeS jungen ßrobuftiöen EefcßtecßtS fo bebeutenb, 
baß SBßronS Be’^’^tffeußeit, bie atS anftedenbeS SBeifßiet überall 
ZU oerfüßren mußte nnb Stacßaßmnng unb Slffectation in fo mamße 
Siteratnr ouSfäete, non biefen Eeiftern abßrottte. Stur Einer 
mar unter ißnen, in beffen Oßren gerabe biefe Sßßron’fßen t£öne 
mie Erüße bon einem bermanbten Eeifte ftongen, nnb bieS mar, 
eigentßümtid) genug, ber etegantefte unb ariftofratifßfte unter 
ißnen unb ber anSgeßrägtefte ijSarifer bon ißnen ottzufammen: 
Sltfreb be SRnffet. 2)ie meiften bon biefen ßerborragenben Sus 
bibibuatitüten finb anßerßotb ißaris geboren: SSictor §ugo nnb 
Stobier in SBefan^on, Eeorge Sanb in SBerrß, SBatzac in tSourS, 
Eautier in XarbeS, SamennaiS in ber ^Bretagne, Sainte^SBenbe 
in SBoutogne:fnr;9Rer; unb biefe bringen, jeber auf feine Sßeife, 
einen fräftigen gonb bon iProbinziatiSmuS mit, ber ficß bon 
SBßron’fcßem Einftuß nidjt bnr^bringen läßt, obgteieß man ißn 
— übrigens in änßerft berfeßiebenen gormen — bei Eeorge Sanb 
unb ^ß. Eantier berfßürt. 3Rerim6e, ber in $ariS geboren 
ift, mürbe früßzeitig attzu ftarf abgefüßtt, um bon SBijronS ßoetis 
fd)em Staturett beeinftußt zu merben, er mürbe zumeift aus 
Zmeiter ^anb, bureß Stenbßat bon bem Stegotiben in feinem 
Sßefen angezogen. ®od) in feinem fßiegett fid) SBßron fo ftar 
mie in jenem bteießen, feßtanfen ^arifer ®inb, baS att bie 
Scßmocßßeit nnb att bie anSertefene Slnmntß befißt, bie ficß bei 
borneßmen Eefcßteßtern in ben teßten Erben borßnben, mit 
betten ber Stamm anSftirbt. ^ßron mar ats eeßter Engtänber 
im Slnfang feines SlnftretenS Sßirituatift gemefen, geiftig unb 
metancßotifcß; baS SinneSteben nimmt nur einen geringen ^taß 
in ben ^oefien feiner gugenb ein. Erft itt feinem SOtanneSatter, 
naeßbem er gtatien befneßte nnb ficß in ben romanifeßen Säubern 
niebertieß, mirb feine ®icßtnng, mie bie EoetßeS in SSenebig, 
fenfuett unb frecß unb berb. tXmgefeßrt bei SRnffet: er nimmt 
in feiner ^ngenb jene Slrt bon brutatem SteatiSmnS, ber zu= 
meiten in SBßronS fßäterer ^oefie ßerbortritt*, zum SluSgongSs 
ßnnft unb mirb na^ unb naeß meßr geiftig in feiner tpoefie. 
Stuf feiner §öße ift er, fomoßt atS SBeobaeßter mie aueß atS Ero; 
tifer, feiner atS SBßron, feine Sicßtnng ift bon einer roßßaeti= 
feßen Scßönßeit, bie SBßron meber erreießt noeß fueßt. Er ift 
ber franzöfifeße, fßmäßere, anmutßigere SÖßron, mie ^eine ber 
beutfeße, fteinere, mntßmittigere, mißigere SBßron, mie ^atnban? 
SOtüder ber bänifße, fotirifdje, toßat^conferbatibe SBßron ift. 
SRuffet teibet mie ein güngting, ftagt mie ein SSeib; er ift, 
mie ber SBitbßauer Slngufte ^reontt ißn einmal nannte, „gräu; 
tein SBßron''. 

Sßettel), beffen Stame erft biet fßäter naeß gronfreieß brang, 
btieb biefer Generation gänztid) unbefannt. SBaS bie Seefeßnte 
betrifft, fo mar Sainte-SBeube, meteßer früßzeitig in bie engtifeße 
Sßraeße eingemeißt unb ber fritifeßfte Geift bon otten mar, ber 
einzige, ber ben SBertß biefer natnrtiebenben nnb nad) SBirftieß? 
feit traeßtenb^n S^ute füßtte, ber ficß etmaS bon ißrem SBefen 
oneignete nnb bemüßt mar, fie bttreß einzetne Ueberfeßnngen 
ßoßutär zu maeßen. SBrizeuj, ber ©ießter ber SBretagne, er; 
innert an bie Sd)ute, oßne fie jeboeß gefannt zu ßaben. 

SSon S)entfßtanb aus mar ber Einftuß meniger ftarf atS 
bon Engtanb, nnb biefem Sanbe gegenüber ift bie freie SBeßanb= 
tnng ber Einbrüde noeß teießter natßmeiSbar. SRan faß S)entfcßi 
taub überfgattet bon ben atten tentonifeßen Ei^en; um feine 
Duetten unb gtüffe fßmebten Etfen, bie meißen Gemänber im 
tßanfrifeßen Grafe naßfeßteifenb; in feinen SBergen moßnte baS 
Gnomenbotf, unb auf ben Gißfetn berfetben ßietten bie $ejen 
ißren Sabbatß. ®eutfd)tanb mar baS Sanb ber SSatßnrgiSs 
naßtstränme. SBon GoetßeS SBerfen mürbe nur ein einziges biet 
getefen, nämtieß SSertßer, in metdiem ber e^attirte SlnSbrnd ber 
Seibenfßaft ßinriß. SBertßer erf^ien mie ein 9ien6, meit man 
ißn — ber boeß fo biet ätter mar atS Siene — bnreß bie 9iene= 
Geftatt fennen ternte; unb biefe SlnfcßauungSmeife beraubte ißn 
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feiner 5rifcl)c unb uäijcrtc i()u bem (5^iIbc:.'parolb;‘Ii)VU!S. jDic 
bci? ^Qiift nal)m etneu ®rucf in gicidjer 9iid}tung an; 

biefc mächtige öicftalt, bic ganj (Europa impouirtc, luar ben 
^raii,^ofcn üoüfontmcu frentb unb mürbe nie noc^ i^reui SBcfcu 
aiifgcfaöt- fran5öfifd)e ^soefie f)ntte fid) niemals um bie 
.^lämpfc uub Sciben be§ ^orfdicrgciftc^ gebrcl)t. Unb biefer 
beutfdjc Xoctor, ber uniu genug ift, ben Senfe! in einem ''^^nbe! ju 
fcljcn, fentimenta! genug, religiöfe(5)efü!)!e auf ®!argarett)a§ @d)mette 
jn Ijegen, unb bod) gemiffeulo^ genug, bie '-öerfüt)rte 511 nerlaffen 
uub it)reu 33ruber im uuel)r!id)en B'ueifompfe ju tobten, mar nie! 
^u uufraujöfifc^, um oerftanbeu <^11 merbeu. SaS für ©inmeubuugen 
9J{äuucr ber flaffifc^eu @d)u!e gegen ©ocUjeg Sauft rid)teteu, ert^eUt 
au§ ben S^ertljeibiguug^artifehi. „2Bie niete äRenfdjcu,'' Ijeifit 
in einem '^trtifcl non Suücrgier be ^auranue, „mad)t uid)t fc^oii 
bie blo^e 33orftcttuug oon einem ^att mit bem Seufel gefü!)!!og 
für bie @d)ön!^citeu biefe» fTReiftermerteS! @ie begreifen uidjt, baf? 
mau eine fold^e Uuma!)rfd)ein!idj!eit ungerügt !}inge!)eu taffen fanu, 
uub bod) fat)en fie of)ne bie geriugfte ©iumenbuug, feit it)rer 
^ngeubjeit, mie Agamemnon feine Soc^ter opfert, um günftigeu 
Sa^rminb ju befommenr 3tn ben ftaffif(^en Stbergtauben mor 
mau gemöput, aber üon bem mittetattertidjen fütjtte man fi(^ abge; 
ftopen. (Sro^ mar and) bie 3at)t berer, bie @oetf)e§ SSerfe, otjue 
fie ju tefen, af§ uncioitifirte ^oefie oermarfen. Ser ftupibe "kw- 

greifet ber fRomantifer, ber ©efretär ber fraujöfifdpen 5tfabemie, 
'üluger, brachte noep im 1825 bie fUiitgtieber ber 5tfabemie 
,^um i3äd)etn burd) einen ^uSfatt gegen bie 9tomantiter, „biefe 
^iebpaber ber fd^önen fRatnr, bie gerne ben Stpotio oon 33et; 
nebere mit einer uugepeuerti^eu ©tatue be§ peitigeu (Jprifto: 
pt)oru§ oertaufd)teu uub mit größtem SSergnügen ^^^abra unb 
Sp^igenie für Sauft unb ©öt^ oon Sertic^ingen bapingäbeu", 
iubem er teptere Sitet mit burte^fer Betonung mie barbarifdje 
f)iamcn au§fprad). Sie äiemuuberung ber fRomautifer für Sanft 
mar iubeB, toie fd)on angebeutet, unfruchtbar. Dbrnopt ßJurarb 
be ffieroat beu erften Speit be§ großen Srama jur pödifteu 
3ufricbeut)eit be§ atteu ©oetbe überfepte, uub obmopl Setacroij:’ 
©emntbe oon Sanft uub fD^eppiftoppete^, bie buri^ bie Suft 
reiten, ebenfattg bie 23cmuuberuug be§ atten Si^terg unb 
SleuuerS erregte, tä^t fi(ip in ber fraugöfifepen Siteratur jener 
3eit nur fpörtid) (mie bei Ouinet) ber ©inftu^ üon @oetpe§ 
Sauft uaepmeifen. 

SBiemopt e§ f^eiiien fönnte, ba^ ©d)itter burdp feine Ses 
rüpruugSpunfte mit fRouffeau unb feine btüpenbe bramatifepe 
Sipetorif ben S^anjofen teid)ter jugängtiip mar at§ ®oetpe, fo 
fd)tug er bodp nur in geringem @rabe bei bem jüngeren @e: 
fdjte^te burep. 5tC(e feine bramatifepeu SEerte mürben jmar 
bearbeitet uub aufgefüprt, aber bie§ gefepap uumittetbar beüor 
bie eigentti^e romantifipe ©(pule fi(p bitbete; uub bie patb: 
romautifdieu Si(pter ber Uebergang§periobe, bie, je nad) £uft 
unb 2aune, feine ©tüde ju regutäreu Sragöbien im perrfipeuben 
©efepmad juftupteu, üerpfufd)teu feine SEerfe, auftatt ba^ 58er; 
ftäubni^ für biefetbeu ju erfdjtie^en. Stuö ber „Jungfrau üon 
Crteaii!^'' uub auö „Sou ßarto§" fabricirte ©oumet eine 
„Jeanette b’3trc“ unb eine „ötifabetp oon S^aufreiip"; „Sieico" 
mürbe oon 5tncetot bearbeitet unb mippanbett, „^Eattenfteiu" 
oon yiabiere»; aber meber bie Sl'taffifer noep bie fRomautifer 
füpttcu eine S3efriebiguug oon bem fRefuttat, unb fetbft ber 
ftreuge 58ei)te, ber fi^ bo(p beftrebte, ju ben Ouetten 511 gepen, 
urtbeitt, bap ©cpitler in 511 popem @rabe bem attfranjofifepen 
Öiefepmad geputbigt pabe, atio bap er feinen Sanb^teuten, bie 
Sragöbie, mie ipre ©itteu fie oertangten, patte geben fönnen. 
Sür ©cpitler^ mirftid)e @röpe mangett ipm ootlftnnbig ber I 
58Iid; er mar augenfd)eintid) be^ Seutf(pen oiet ju menig ^ 
maeptig, um „©attenfteiii" oerftepen unb geniepen ju fönnen, 
unb im Uebrigen tiep er fiep, mie fo manepe 5?tnbere unter beu 
Csüngeren, bei feinen üiobpreifungen in fo popem @rabe burep 
bie 5Rüdfiept auf baiJ teiten, toaö bie ^taffifer am meiften 
ärgern fonntc, bap er SEerncr^ „Sutper" at^ baöjenige neuere 
Srama preift, ba^ ©pafefpeare am näepfteu fommt, unb ben 
i8erfaffer be^ ©tüdc^ einen bei meitem gröperen Sidjtcr nennt 
qI^ ©cpitler. 

'Kuper ©oetpe mad)te unter atten gteiepseitigen Sid)tctn 
Scutfd)tanbd nur ö. Sp. K. 5poffmann einen tieferen Sinbruef. 
Sa, für bic Sransofen mürbe |)offmanu ber Sentfepe i»ar 
excellence. Sied mar ju unbeftimmt, Siooati^ ju gepeimnipooll, 
atd bap fie in S^anfreid) ein '-ßubticum mie j. 93. in Snnemart 
patten pnben fönnen; bod) .'poffmanu ücrbanb mit bem uii; 
bereepenbar '4^t)antaftifd)cn, bng für bie Srauäofen ein oottftäiibig 
neuci poetif(pe3 (Stement mar, bie fd)arfe ©id)crt)eit in ben 
ßoutouren, bie ipnen jufagte, nub bic an ipren Üanb^mann, beu 
Üotpringer (Sattot, erinnerte. .§offmann§ fünftterifd)cr SJhitp, 
ber bie (Kaprice bi^ äiim Keuperften burd)äufüt)rcu magt, ge; 
manu fie ipm. (Sr mar grett, er fepeute ni(pt bie ftürfften 
SEirfungen unb mar in aÜ feiner f3ägcitofigfeit fteiutid) genau, 
mie eine bitbtiipe Sarftettnng ber 58erfud)ungcu beö pcitigen 
Kntouiug, oon SSreugpet ober SenierS aui^gefüprt; er fam, im 
ßfegenfap 511 fRoOati§, ben Si^ansofeu burdj feinen iöcrtiiier 
fRationatii^muä entgegen, ber fo oermanbt mit bem fran5öfifd)en 
ift; e§ mar eine Krt oon 58crftaubelmetpobe fetbft in feiner 
Sottpeit. Sarum patte er attein unter atten bentfd)en Sid)tern 
fRa^fotger, faft fönnte mau fagen ©ipüter, in Si^anfrei(p. ©(pon 
ßparteS siobier oerrietp fi(p ftarf beeinftupt burd) .f)offmauuä 
ffßpantafieftüde; fpäter ift (SJerarb be fRaroat nod) in meit 
pöperem @rabe biefem ©iuftup untermorfen, unb er jeigt fiep 
beutti^ in @5autier§ fRooetten. ©0 originett teptgenaunter 
Siipter überhaupt and) ift, fo ftanb er, ber faum ein beutf^e§ 
SEort fonute, bod) in oerf(piebeneu 5fieriobeu feiued Eeben§ 
unter beutfd)em (Siuftup. SEie feine Sogenbnooetten („Romans 
et Contes“) au ^offmanii erinnern, fo erinnert oieteä in feinen 
„Plmaux et Cammees“ au .^einrid) feilte. Kuperbem patte 
@oett)e;§ 2Eeft:öftti(per Sioau ipm in ungemöt)ntid)em (^rabe 
imponirt. SEa§ ipn am meiften bei ©octpe aujog, mar bic 
fünftterifd)e Unanfed)tbarfeit, bie in ben fpäteren ^ebeuSjapreu 
be-5 Sid)ter§ peroortrat. 

2lutofritifen. 

i$ldu er|leB tljcatcrfliick. 

SSoit KIpponfe Paubet. 

SEäprenb ber tepten fßarifer SEettau^ftettung ging i(p ein; 
mat über bic iöouteoarbg. (Sine foSmopotitifipe unb prooinjiate 
fDieuge ftrömtc über beu ©trapenbamm unb bie Srottoir^. Sic 
gropen Dmnibuffe unb Srofd)fen, §um 58recpeu üottgeftopft, roltteu 
inmitten eiue§ betäubeubeu Eärm§ oon Stüd)eu, (^efdprei, 2Bageu; 
geraffet uub 5peitf(penfcptägeu in biepter fReipe piuter; uub neben; 
einanber gegen ba§ 2Jiar§fetb. S« biefem Kugenbtide trat eine 
ßJruppe arabif(per Spef§ auä bem ©raub C‘>ötet. Siefe fd)meig; 
famen 9iomabeufrieger, bereu fRamcn feit ämcitaufenb Sapi^co «o 
bie ©(potte gefeffett, gingen ftotjen @ange§ fürbap unb fepienen 
fo menig erftount ob bem gropen 5parig, atl ipre Kpnen 5ur ^eit 
Sugurtpa» über ba^ grope fRom e§ fein mo(pten. (S§ mar ein 
fipöner Knbtid, biefe SEüftenföpne jn fepen mit beu brei meiten, 
§um 3ci<pen ber 9Ra(pt uub beä fReieptpumö übereiiianber ge; 
f^tuugenen 93urnuffen, mit ben popen fcpartad)rott)eu ßeber; 
ftiefetn, mit bem meipen |)aif um bie ©tirne, bie eine fameet^; 
päntige ©^nur umgürtet, unb über bem Ktten ber (Sropcorbou 
ber (Sprentegion mit feiner breiten ©d)ärpc unb bem gropen, 
fd)meren S^rcuj — ber t)0(pgcad)tete ©ropcorbon, beffen man fiep 
aber auep manepmat an ©tette beä Safepentinpcg bebient, fo gc; 
mattig ift uoep, uubeftpabet besl Sortfepritt!^ unferer (Sioitifation, bie 
öinfad)t)eit biefer ebten ©öpue au§ ber ©apara. (S^ mor niept ba» 
erftemat, bap icp ipneu begegnete, aud) Sogö poor niept, ba icp fie 

; jur 93cmunberung oon ganj 58ari^ bei ber '.|3arabc in !8incenney 
: in bem (^tanj iprer SEaffen unb (£oftüme oorübergatofjpiren fop. 
: ©ic nnb i(p maren atte Si'cnnbc. 9ln iprer ©pibe mnrfcpirte mein 
j ticber 93ad);9tga;93uatem, ben icp feit 18 oifpt toieber 
I gefepen potte — ber otte, immer tauge, bürrc unb mie Suf(pe 
! fepmar^e 5öad);9(ga;5öuotem mit feinem pageren Kffcii; ober 
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2Botf§fo^f unb ben fc^önften unb tüUbeften klugen üon ber 5Bett. 

f^Drai^ uic^t mit S3ualem, unb ic^ tuerbe ben @)runb f^äter 
angeben; aber luelc^e (Erinnerungen tnecfte biefe Begegnung in 
mir! 2Bie in ben SSertnanblnngen auf ber Sü|ne, mar ba§ 
33DnIeüarb mit feiner SSoIfgmenge, feinem £ärm, feinen 3eitnng§; 
tw§U blö|tidf mit ®in§ berf^munben, einen 3tngenblicf f^mebten 
nub öerfc^manben bann ba§ Dbern^au§ mit feinem bergolbeten 
(Siebet nnb bie äRabetaine^^irc^e fammt i^rem mit einem Trense 

gefrönten griecf)ifd)en gronton im fJtebet nnb ftatt attebem fatj i^ 
einen btanen .t)immel, eine ^ei^e ©onne, einen nnenbtic^en |)ori§Dnt. 
Sa man getjt auf ben gtügetn ber Xränmerei meit nnb f(^^nett, 
unb jebt mar in ber fernften gerne öon ^ari§ in botlem 

(Stüd, in Doffer ©onne ganj bort unten am (Enbe Don 5tlgier 
im X^aU be» ©(^erif an einem fc^önen gebrnartag 1862. SSor 

mir eine ©bene Don brei^ig Slieiten, met(^e Iinf§ unb re(^t§ Don 
einer bobpetten Sinie Don S3ergen eingefo^t ift, bie im gotbenen 
Stet^er mie gotbig nnb Diolett, mie Stmet^pft erfcf)einen; ba nnb 

bort Don meitem fap man eine ©araDanferai, ein SDorf, einen 
3Jtarabuftor(^ nnb ab nnb p im meinen ©onnenfctiein fcbmarje 

bemegticbe gteden, bie man, o^ne ben reinen, tiefblauen §immet, 
ftatt für gerben für ben ©(Ratten fermer batjinjiefienber SBoIfen 

gehalten pütte. 2öir maren ben ganjen SJtorgen auf ber gagb 
gemefen, W aber bie §i^e be§ 9tacf)mittag§ jn ftarf mnrbe, fo 

patte SSuatem ba§ 3ett anffeptagen taffen, ©ine ber ©eiten mar 
aufgepoben, mie ein ©cpnpbad), unb ba fonnte ber gange ^origont 
Pereinbringen. ®aDor fenften bie regnngStofen ifSferbe bie ^öpfe; 

nnfer ^affeebnrfcbe, ptatt auf bem ©anbe tiegenb, braute und 
inmitten feiner !£öpfe einen ffJioffa auf einem mageren geuer 
Don trodenen SKurgetn, bereu feiner fftanep fergengerabe empors 

ftieg; mir ober rnpten opne ein SBort gu fagen im ©(Ratten 
nnfere§ meipen, Don ber ©onne Dergotbeten Betteg, auf ben 
meii^en ®iDan§. 

©g mar ein perrtieper ffiaepmittag, ber niematg pütte gnr 
ffieige gepen foffen — einige jener gotbenen ©tnnben mit S3natem= 

ißen;©cperifa, feinen grennben ©ij©timon, ©ib=Dmor, 5tga=Sttaf, 
bie fi(p mir noi^p gmongig gapre fpäter fonnenpeff mie om erften 
Xage Don bem buntten ©runbe beg Sebeng obpeben. 5tber mie 
untogifcp unb fatfep ift bod) nufere trourige 3Jtenf(pennatnrl Stoep 

fann icp niept opne fepnfücptige S^roner mii^ jener ©iefta unter 

bem Bette pente erinnern, aber bomatg empfanb itp bort, icp 
mn^ eg geftepen, ^eirnmep naep ißorig. 

go, id) fepnte mid) naep ^arig, bag miep meine burtp 

breijäprigeg ffiooigiat in ber Siteratur arg compromittirte ©e= 
funbpeit ptöpticp gu Dertaffen gegmnngen patte; icp beftagte 

meine SSerbannung Don affen ®enen, bie i^ tiebte, nnb Don ber 

fipönen ©tobt mit ipren fftebetn, ipren Sieptern, ipren Betottgen, 
ipren neuen SSücpern, iprem ©eptanber im ^affeepang ober 
ütbenbg unter ber gacabe ber 2:peater, iprem ftpönen ^nnfts 
fieber nnb fortmöprenben ©ntpufiogmug, bie mir beibe bamotg 

nur Don iprer oufriiptigen ©eite erfepienen. g^ beftagte fie 
namenttiep megen meineg ©tüdg — meineg erften !5:peaterftüdgl — 
beffen 5tnnopme am 0beon;Xp€oter mir am Siage meiner 3tbi 
reife mitgetpeitt morben mor. ©emip, bie £onbf(paft Dor mir 
mar f^ön unb ipr ffiapmen Don einer eigenen ^oefie; ober 
gerne pütte iip 3.ttgerien nnb ben Stttag, SSnatem unb feine 
grennbe, bag ^immetgbtau unb bag fflotp ber Dteanberrofen 
Dertaufipt mit ber grauen ©otonnabe beg Dbbon unb feinem engen 

33üpneneingang nnb ber fteinen ißortiergtoge, bie gang tapegiert ift 
mit ben SSitbern unb ütutograppen Don ©(panfpietern unb ©epau^ 
fpieterinnen in ©oftüm. SSie, icp füprte pier in Sttgier bog 

Seben eineg 9tittergmanneg aug ben peroif^en gaprpunberten, 
inbeB icp brüben im 2:rinmpp, aber mit ber, riefige 33efcpeibens 
peit peud)etnben ffJiiene eineg neuen Ütntorg, beffen ©tüd man 

fpiett, burep biefen engen ©orribor pütte gepen fönnen, ber mi^ 
bei ber Ueberreiipung meineg ©tüdeg gitternb nnb fureptfam ge; 
fepen potte?! g(p encanaiffirte mi(p in ber ©efefffipaft arabif(per 
|)üupttinge, bie mopt pittoregf fein moepten, bereu Unterpattung 
aber fepr nngenügenb mar, müprenb ber ©onffteur, ber ffJtafcpinift, 
ber ®irector, ber ffiegiffeur unb bie gonge S3onbe ber offgn ftarf 

gefepminften ©d;anfpieterinnen nnb ber ©epoufpieter mit btan; 

rofirtem ®inn fi(p mit meinem ©tüde befipüftigtenl gep otpmetc 
ben frifepen nnb fiparfen ®nft ber Don ber SSrife nmpauipten 
Drongenmütber ein, inbe^ eg nur Don mir abping, mein ©ernipg; 

orgon mit bem befonberg betieiöfen rangigen ©eruip gu erfrifdien, 

ben bie ©ontiffen ongftrömen! Unb bie ©eremonie ber SSor; 
tefnng beg ©tüdg im S3eifein ber SSüpnenmitgtieber — bie SBaffer; 

ftafipe, bog ©tag mit Buder, bog SJtanufcript beim ©ipein ber 
Sampe? Unb bie fßroben, guerft im goper, um bag gro^e 
^amin, bann auf ber S3üpne mit iprer nnerme^tiipen, mpfteriöfen 

ginfterni^, gang Doffgepfropft Don ©erütp unb SDecorotionen, 
gegenüber bem teeren, popten nnb eifigen Bufipanerranm mit 

feinem Derpüfften ^rontenepter nnb feinen gugebedten Sogen nnb 
SSünfenl ^or ber Stuffüprnng bann mieber bie ©(panfeite beg 

Xpeaterg mit iprem ^rang Don Siiptern, bie Dorfaprenben ©qui; 

pagen, bie Stenge Dor ber ^affe, bie ungebntbige ©rmartnng 
ber ®inge, bie ba fommen merben, gong affein in ©efefffipoft 

eineg treuen grennbeg, nnb bann bie pergbeftemmenbe Stufregung, 
menn tebpafte, f(pmorgbefrodte ©itpouetten pinten Dorübergepen 

mit ber ^ittpeitnng, bap ber SSorpang gefaffen nnb ber fftamc 
beg SSerfafferg bnr(p ben fftegiffenr mit tonter ©timme bem 

ftatfipenben ober pfeifenben ^nbticum genannt morben ift. „SSor; 
mürtg,'' fagt ber greunb, „nnb SJtntpI jept müffen mir fepen, 

mie bie ®inge obgetanfen finb, ben ©(panfpietern banfen nnb 
enbti(p ben Itameraben, bie im ^affeepang auf ®i(p märten, bie 

§anb fd)üttetn ..Unb fo trünmte i^ mit offenen Stngen unter 

bem Befp ^ ber erf^öpfenben ©onnengtutp eineg fd)önen ofrifa; 
nif(pen Sßintertageg, müprenb in ber gerne unter ben fenfreepten 
©trapten beg nntergegangenen S3offg ein meiper ©pfternenranb 

fi(p rötpti(p fürbte unb man atg eingigeg ©erüufcp in ber großen 
ftiffen (Ebene nur bag ^tingetn eineg ©todteing unb bie metan; 

d)otifcpen fftufe ber Wirten Dernopm. 
ffti(ptg ftörte übrigeng meine 2:rüumerei. SJteine ©oft; 

frennbe Derftanben, affe Dier gufammen, gmongig frangöfif(pe 
SBörter, icp fanm gepn orobifepe. ®er greunb, ber miip bei 

ben |)ünpttingen eingefüprt patte nnb mir atg 5Dotmetf(p biente 
(ein fpanifiper ^ornpünbter, beffen SSefonntfipaft icp in Sltgier 
gemaept), mar niept gnr ©teffe, ba er bnripaug bie gagb fort; 

fepen moffte; fo rauepten mir benn ftnmm nufere biden ©iga; 

retten, inbem mir Don Beit gn Beit einen ©d)tnd fd^margen 
^affeeg ang ben mifroffopif(pen Staffen tranfen. 

ißtöptiep entftanb ein großer Sürm. ®ie §nnbe beffen, 
bie Wiener eiten perbei, ein Dertenfett tonger ®ert Don ©papi 

in rotpem S3urnup pütt fein ^ferb part Dor bem Bett on: — 
,jSidi Daoudi?“ 

©g mar eine ©)epefcpe Don if^arig, bie miep Don S)orf gu 
®orf Derfotgte, Don Sffiitionap ang. ©ie entpiett nur bie paar 

Söorte: „©tücf geftern gefpiett, groper ©rfotg, ÜDorfteffung Dor; 

gügtiep.'' 
gd) tag bie mifffommene ®epef(pe nnb tag fie mieber, an 

bie gmongig, an bie pnnbert 9)iote, mie man eg mit einem 
Siebegbrief tput. ffftan benfe nur: mein erfteg ©tüd! ... Sttg 

miep aber bie Stgag mit Dor fftüprnng gitternben ^ünben nnb 
gtüifftraptenben Singen fapen, ba tüipetten fie mir gu, bie großen 
braunen ®erte, nnb me^fetten unter einonber einige arobifdje 

SBorte. S)er ©eteprtefte Don Stffen bot fogar feine gonge SBiffen; 
fepaft onf, um mir gn fagen: „France .. . nouvelles .. . fa- 
mille? ...“ Step nein, feine gomitiennaepriepten, fonbern etmag 

Stnbereg, S3effereg! Unb ba id) bag S3ebürfnip füptte, mein 
©tüd auep Slnberen mitgntpeiten, fo fepte icp mir in ben ®opf, 

Dermittetft ber Dier arabif^en SBörter, bie icp mnpte, unb ber 
gmongig frangofifepen, in bereu S3efip id) fie Dermntpete, ipnen 

gn erftüren, mag ein !£peoter fei nnb eine erfte Stuffüprnng 
in $arig bebente. S3ertorne Siebegmüp, mie man fid} benfen 

fonn! Stber bie gngenb Dergmeifett an ni(ptg. gep fmpte SSer; 
gteiipunggpnnfte, Derboppette bie ©eberben nnb ftpmang ben 
blauen Umf(ptag ber ®epef(pe mit ben Söorten: „Karageuz! 
Karageuz!“ gerabe atg ob mein rüprenber nnb auf tugenbpafte 

2:;prünen fpecutirenber ©inacter irgenbmetepe SSegiepung gu ben 
f(predti(pften i^offen beg nngepenertiepen türfifepen §ongmurftg ge= 

pabt pütte; mie menn man opne S3eteibigung bag ftaffifepe Dbeon 
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Der9lctd)eu foiintc mit bcn l}cimlic^cu ber 
mouriic^eu Stiibtc, tno jcben ^tbenb uiib bem SBerbot ber ^^olis 
,^ci jum 2:rü|j bic guten SOhtfelmauen fid) an ben ci)nifc^en Späten 
il^rc^ yiebling^ ergö^^en. 

ift nfrifanifd)c gatamorgana. ^ari§ ermartetc 
mid) bic ©nttnnfc^nng. Xcnn id) fet)rte fofort 5urüd nnb früher, 
qU bic ft'tug'^eit nnb ber ^Irjt e^ gcftattet Jütten. ?l6cr inoy 
fnmmcvten mid) bic 5tcbet nnb ber @d)nce, bic id) bort traf, 
may fümmertc mid) ba^ milbc ^Ijnr, ba§ ici^ bort ()intcr mir 
5urndticf)?! 9htr mein @tüd fet)cn nnb fterben! .. . . ($ingefd)ifft, 
an^gefd)ifft ... id) ftnrmc bnrd) SJkrfcillc nnb fd^Iotterc balb 
im SBaggon mit SBonne. ^ari§, e§ mar gegen 
fcd)'S Ul)r, bie ^Jiad)t regierte, ^d) oeräid)tetc auf ba§ ßffen 
nnb rief: „itntfe^er, und) bem Dbton!" 

Xer i8orf)ang erI)ob fid) eben, al» id) mid) in meinem 
©perrfi^^ nicberlicf^. ^aitiy ^atte ein feltfameS ^Xn§fe^cn. 

mar f?fafd)ing, man tanste in allen SSergnügnng§tofaten bc§ 
2atcinifd)en Eierteig nnb nid)t menige ©tnbenten nnb ©tiis 
bentinnen maren in§ !Il)cater gefommen, um smei ©tnnben im 
5D?a5fcnbaücoftümc I)icr §n oerbringen. gob ^ierrotS, So= 
lombinen, ^iarletin§ üon otlen färben. „SDaS ift fermer," bad)te 
id^, „biefe 'Jiarren ju ^t^ränen jn rüt)rcnl“ ®ennod) meinten fie, 
nnb fie meinten fo I)eftig, ba^ i{)r Sudel borne gonj öon 2;f)räncn 
gtänste. Sor mir l^atte ic^ eine „5Rarr{)eit", bereu 9tüf)rung 
feben 5tngenblid bic @d)eüenfa|)|3e ersittern ma^te; nnb 511 
meiner £infen eine ^ierrotte, eine bide £ife mit empfinblid)em 
§crjcn, bie fe{)r fomif(^ au^fat) mit ben smei großen 2;i)räneni 
büd)en, bie au» i^ren rnnben 'itugen I)inunter roUten nnb eine 
tiefe ©f)ur in bic met)Ibeftrenten Spangen geidineten. SDieine 
2)epef(^c :^atte mirflid) bie 2Bat)rt)eit gefagt: mein (äinocter ^atte 
einen gro§eu (Srfolg. 2öät)renb beffen t)ätte id), ber Serfaffer, 
l^nnbert gu^ tief unter ber ($rbe liegen mögen. 5)a§ @tüd, 
ba§ biefe braoen ßente beftotfe^ten, fd)ien mir abfd)entid). ©§ 
mar nid^t mein @tüd. Sic fönnte i(^ meinen gelben in biefem 
biden ^^errn micbererfennen, ber fict), um redt)t bätertidt) nnb 
tngenbt)aft 511 erfd)eincn, eine Serongerma§fc angefi^minft I)atte? 

mar ungered)t. ®ie @d)auff)ieler mad)ten ifire @a(^e fo 
gilt aiä niögli(^ nnb ic^ berbanfte i^nen ein guten Xf)eil meinet 
©rfolgc». 5lber bie @nttäufd)niig mar 511 ftarf, ber Unterfdt)ieb 
5u gro^ jmifdien bem, mag id) glaubte gefd)rieben ju t)aben nnb 
attebem, mag fidt) mir je^t geigte mit allen feinen ficl)tbarcn 
Siungelii, aßen bon^ber ^ampe grett beleuchteten Söchern, nnb 
icf) litt fel)r barnnter, mein Si>cal fo bermanbelt gn fel)en. Xro^ 
ber 9iül)rung nnb beg Sl)3plaufeg fühlte id) mich bon einer nn= 
fagbaren ©dham erfaßt. 3dh merfte, mie mir bag Slut l)ei^ 
gum ^opfe ftieg. SÜiir f(^ien, olg ob fidh bieg gonge (Xarnebolgs 
^lublicnm über mid) luftig mochte nnb alg ob eg mi^ lennen 
follte. ©^mei^ gebabet, athemlog, lopflog berbofifjelte id) 
in ßJebanfen bie (Rieften ber ®arfteller. ^d) h^tte fie fd)ncl[cr 
gehen, f^neüer reben laffen mögen, baniit meine ^ein abgelürgt 
mürbe. Sic athmctc idt) auf, alg ber Sorhang fiel, nnb mie 
ftürmtc ich Siauern entlang, mit anfgeftülptem .fragen, 
bcfchömt nnb b)ie ein 2)ieb! 

©either habe id) oft für bag gefdhrieben, ober 
ohne ben nnangenehmen (Sinbrud begmingen gn lönnen, ben mir 
ein jebeg meiner Serie auf ber Sühne madht. 3<h bemnnbere 
nnb beneibe bie jnngen nnb alten meld)C bei 
ben St’obcn hergl)aft ih^'C« ©tnl)! üor bag ^Sod) beg ©onfflcnrg 
ftellcn, corrigiren, bigfnitiren, Buföhe anbringen, ©tridhe mad)en 
nnb gn biefer Strbeit ihre gange ©cele hibgeben, nnb cnblich 
am 9lbenb ber erften SorftcHnng fid) unter ben ffronlend)ter 
fehen nnb ihr Serf anfehen nnb fidh fObft Scifall llatfd)cn mit 
ber fVreubc eineg ©olbatcn in ber ©d)la(ht. ®a h^t mon eg 
mit einem Suche nie! beffer, benn eg gibt fein Bbbcrftcg nid)t 
bcn Süden preig nnb bietet fid) nid)t felbft an. 5)er onfgehenbe 
Sorhang macht ein ©eräufd), mie menn man ein Älcib gerreifjt, 
nnb bag j;nngfränüd)e @efchö)if mirb nadt nnb blof) ber bcleibigcns 
ben 5iengicr non gmeitaufenb S^br 'Xngen hibgegeben; cg gcj 
mahnt mich immer an bie armen Diöbchen, mcld)c oor ^lältc 
gitternb nnb bor ©cham ünfifd) fid) für einen !XhbIer onf bem 

2ifd) eineg iJÜeüerg entlleiben. ®arum, menn id) jcmalg mie« 
ber ein ©tüd anfführen laffe, fo berlaffc ich S^rig nnb fliehe 
in bie Serne, mcit hibaug überg SZeer in bog £anb bon 
Snalem, bort ruhigen ©emütheg bic gute ober fchlcd)tc 5)ebcfchc 
gn ermarten, bie mir und) langem ©n^cn ein fd)öner ©pal)i in 
rothem Siantcl überbringt. 

§lbcr hbÜ, idh bergof) noch bcn Olriinb gn geftehen, moriiin 
ich ^cb alten Snalem:Scn:©herifa nid)t anrebete, olg ich 'h’b 
gnr Beil feer Seltangftcllnng beim (SJranb |)ötcl begegnete. 
Bmifdhen ung hbt fidh bömlid) eine Heine ©d)mierigfeit erhoben, 
bic mid) ie^t genirte. ®cr ff)anifd)e ^ornhänbler, ber mid) il)m 
borgcftcllt, fo'ü nöinlid) ein übleg ($nbe genommen l)bfeen. Bb 
ienen bon Senten ang aden fünf Selttheilen bebölferten (Xolo^ 
nien fd)lieht man oft ?5rennbfd)aft, ohne fidh böher gn lennen. 
®ann hört man cineg fd)önen Xagcg mohl etmn Solgenbeg: 

„Unb mie geht eg jenem reigenben Snrfd)cn, ©ie miffen, 
men ich meine?" 

„^amohh er ift jeht ÖJaleerenftröflingl" 
®ag finb bie 9bchtheile ber ©olonifation! 

Jiuö ber c^aiiptfiabt. 

(Klcktrifd)e 0^räumcretctt. 

®cr menfchlid)c ©röjsenmahn fonnte fid) mohl fetten fo gcfchmcichett 

unb gu ben fctbftgefätligften ißofen fo herauggeforbert fühlen, toie in ben 

testen Sod)en, bic gang unb gar ber Setounbernng be§ eleltriid)en 

Sid)teg gehörten. liegt nad) ben Serid)ten, bie bon ber itJiünchener 

Stngftellung in bie Seit geflattert finb, nnb nach ben 58crfuchen, bie man 

in Serlin mit ber Setend)tung ber ©tragen nnb ißtötje üorgenommen 

hat, gang fid)tlich eilten in ben ©liebem, bofi mir an ber ©chmelle einer 

neuen ©poche ftel)en, nnb ein Siberftrahl ber eteftrifd)en f^löntmen leuchtet 

bon ftolgen 9Jtenfd)engefid)tern. ©§ ift unmöglid), bon ctmag 9lnberem 

gn reben. ?llle ©efpräche finb mit ©leltricität geloben. Ser fiep ang= 

fchtiefien mollte, mü^te fiep mie auf einem Sfolirfchemet borfommen. 

5ltg ich öor einigen Siagen mich öon einem f^rennbe bcrobfdhiebete, um 

ing j^heater gn gehen, rief er mir nah: 

„3(h münfd)e angenehme Sclenhtnng!" 

Unb menn auf bem Slnhalter Sahnhofe bie Büge nah SJtündien 

obgelaffen merben, fo geht eg alg ?l6fd)iebgmnnfh öon iDtunb gn Munb: 

„Sergnügteg ©tühliht!" 

Son bem neuen frieblihen ©iege beg ©h^i^fftöng, bon ber jüngften 

©roberung ber Siffcnfd)aft finb ade bergen boK unb SJtandjem fheint 

eg erft jept bcrftönblid) gn merben, mie fhön eg ift, ein „Beitgenoffe" 

gn fein! 3llabing Snnbcrlampe ftetlt bieg borgefhrittenc ©efhleht in 

bie Sumpelfammer, ben groffen f^enerfinber ifirometheng bermag cg 

fanm noh alg einen mittelmäßigen Sorlönfcr bon ©iemeng unb .^mlgfe 

mohlmodenb gelten gn taffen, unb alg in ber lebten Sohe ein pröhtigeg 

iperbftgemittcr über bie .t)ouptftabt nieberging, erfd)ienen nng feine mihtig^ 

thuenben Sliße nnb feine prahtcrifhen ®onnerfhlägc nur alg ein 

lümmerlidfer Seitrag beg Climmctg gn ber großen ©leltricitötg:'?lngftcnnng 

ber ©rbbemohner. B«/ i®! Stenfd) füßlt ßh mieber einmal alg 

^•>crr ber ©d)öpfung nnb man h^t bereitg angefnngen, ernftlih barüber 

nahgnbenlen, ob bic ©onne nah bem ©pftem ©bifon ober nah bem 

©hftem ©iemeng il)r immerhin onerfennengmertheg tägliheg Selenh= 

tunggmerl regutirt? ... 

Senn man onf bem ißotgbamer ipioß in Sertin in bie Snnbe blidt 

nnb ßh öon ber SihtfüKe ber eleltrifhen Rampen nmßnthct fiept, fo 

begreift man freitih bcn Slcnfhenftolg, ber ßh iept auf bcn B^hf”' 

fpißen emporredt. l£'og ift in ber ^h^'t Bbealliht — bag ift ein 

cleltrifd)er ©onnenaufgnng, ber nur auf ben mirtlihen ©onncnnntcr= 

gang märtet, um feinen ftrnhtcnben ©lang gn entfalten, ^'o fhimmert 

bie gonge Snnbe in meißem £iht mie in bem fenfhen ©hnecglang einer 

Sintcrlnnbfhaft, möhrenb gnglcih an ben 9lfagicngmeigen, melhe bort 

über eine ©artenmoner herüberniden, jebeg Statt in einem ocrllärten 

anahroniftifhen £cnggrün lend)let, alg burhßrömten cg noh «üc 
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frtfd^en ©äfte. 2)a§ i[t ba§ £id)t ber SSerjünguitg, ba§ unter jeinein 
filbernen ©d^Ieter bie ©rbc fd)öner guriidgibt, al§ c§ fte gefunbcn ^t, 
unb e§ ift nur ndgu üer[lönbtidj, baj5 bei biefem Slnbüd jo inandje 
$i)pcrbeln ber 23elt)unberung lout loerben. @(^^on tonrnen un§ üorfid}= 
tige 58erir)anbte, un§ ni(^t o^^ne SBaffe a;i§ ben ©tratjlenbüjc^eln be§ 
^lafeeS in bie oc^erontijc^e Saternenbelenc^tnng ber ^iebenftra^en gn tragen. 
5Knrrenbe (Stimmen forbern bereits auf, enblid^ einmal bem lidjtjd^enen 
Treiben ber ©aSgejedjc^aften jtrüfenb näfier gn treten, unb eS ijt nic^t 
unmöglich, ba| bem Sirector ber jtäbtijd^en ©aStoerfe bemnäc^ft ein 
entrüftcter SSons^aufe entgegenruft; 

„Siieber mit bem ®nnfelmannl'' 
ip^antafieüotte Seute aber fe^en fc^on bie Seit fjeranna^en, bo bie 

te^te ©aSiaterne als eine SUierfmürbigfeit üergangener Sa^tt)unberte im 
mörfifc^en SJtufeum gegen ©intrittSgelb gegeigt mirb! . . . 

greilid^ :^at auc^ bieS ßid)t feinen @d)atten. ©S gel^örte bisher 
mit gn ber 3fiomantif beS ©tra^enlebenS, ba^ tjeHe nnb bunftc (Streden 
abmec^felten. ®er „©d;teier ber iJlad^t" mar einer ber beliebteften 2:oi= 
tettengegenftänbe für bie :^eimüd)e Siebe, unb nirgenbS finbet fid; be= 
fanntlid; ber reigenbe 2Beg tioit SJinnb gn SKnnb leidster, otS — im 
f^inftern. 5Iber nun ift jebem oertranticben ©teübici^ein fein S^^t ge= 
fe|t. 3)ie eteftrifd^e Samfte mit it)rem eiferfüditigen gtammenauge bringt 
inbiScret bis in ben lebten SBintel unb fc^eudit bie oerftotjiene Särtlic^; 
feit ans jebem SSerfted auf. S^nge Samen, bie mir um ein Sienbeg; 
oonS bitten, merben unS in Sti^w»ft antmorten: „©c^ön! SBenn Sie 
bei Sage S^ü ^aben! Slber um ©otteSmiüen nic^t nad) ©onnennnter= 
gang — benn bei '£)enertid)tem Stbenb bürfen mir nnS gufammen nid)t 
feljen laffen! . . Unb mie bebauernSmertt) finb bie Slbenbfc^önf)eiten, 
nac^bem man ben Sfbenb gum Sage gemailt ^at! ©oet^e fann feinen 
3[RepI)ifto gut fagen taffen: „Unb ©ucl^ taugt eingig Sag unb 9fiad)t!'' 
@t fannte bie eleftrifdje SSeteuc^tung noc^ nid)t, meldje ben Sag in 
ipermaneng erflärt I)at. 5t(^, ba mar ber alte Ufteri fc^on propt)etifd)er 
Oerantagt! SBenn er nnS gur SebenSfreube anfforberte, „fo taug’ noc^ 
baS Sämpdien gtüt)t", fo ift baS eine bi(^terifd)e 2Sorat)nung bet ©tü^= 
lampen, bie alte beutfi^en ©efangoereine überrafc^en mirb. 

ÜJiit teb:^after itiengierbe borf man ben eteftrifi^ belend^teten St)ea= 
tern entgegenfepen. Sie oerfammctten 58üf)nenteiter tjoben fi(^ ja in 
9JUind}en mit nicptS Stnberm als mit ben ber ©teftricität be= 
fcpäftigt, nnb icb bin begierig, ob fie mirftid) glauben, ba^ bie gnt= 
gemeinten Sügen unb bie liftigen Sänfd)nngen ber ©eene bie ooüe S3e: 
Iend)tung ertragen merben? SBirb man nid)t bei ber erbarmnngSlofen 
Stnfridjtigfeit beS eleftrifdjen Sid)tS jebc ißuberftode, jeben ©trid} beS 
©djininfpinfels bemerfen fonnen? SSBirb man nocp an bie ©djtpeit ber 
iPappbedefgebüfd}e nnb ben emig blauen Seinmanb^immet bet 33nt)ne 
glauben, mirb man noi^ eine Sltrappe beS 33n(^binberS für ein 83raU 
t)npn nnb bie Kattnnfalten ber Stjeatergemöffer für SticercSmogen t)alten, 
mcnn ber eteftrifc^e ©trat)! bie gange §errlid)!eit Sügen ftroft? 
fürd)te, ba^ pier fo mand^e peitere Söufcpung gerfatten mirb — nnb 
©nftati f^reptag mirb gut ttjun, mit S3erüdfid)tignng ©bifonS eine neue 
„©teftrotedjnif beS SramaS" gn fd)reiben ... 

iKit nnüert)oi)tener ©eringfc^äpiing aber btiden mir in bem SciU 
atter beS eteftrifi^en Sid)tS gum geftirnten §immet empor. 2Bie tpöridjt 
maren bod) bie ißocten, menn fie bie ©terne „golben" ober in befonberS 
gepöbenen ?tugenbtiden fogar „gütben" nannten! SSon unfern eteftrifcp 
belend)teten 5ßläpen onS fommen fie nnS pödjftenS mie orme btinfenbe 
Scnd)tfäfer toor nnb bet SJionb erfipeint nnS getb nnb btap mie ein 
©ierfndjen. SSogn mirb unS überpaupt noip biefe überflüffigc SOtonb^ 
ompel tägti(p angegünbet? SBir brauchen ben SJionb ni(pt mepr! SBir 
beftepen bnrcpanS nid)t auf feinen ©cpein nnb taffen ipn pöipftenS atS 
Siotptampe getten, menn bie ete!trifd)e 33etend)tnng einmot ocrfagen 
fottte. 9JUt ber SKoubfipeintprif ift cS nun natürlid; für immer üorbei. 
©ie muff geitgemöp nmgeftattet merben, nnb mie eS eine romantifcpe, 
eine fdjmäbifcpe ©dptte gegeben pat, fo mnp in ber Std)tung ber ©egen= 
mart fo batb mie mögtic^ eine cteftrifd^c ©dptte perbortreten, bie nnS 
eine mit attem ©omfort ber tftengeit nnSgeftattetc SiebeStprif fd^afft. 
Sa mirb beifpieismeife eine gärttidje §nlbignng alfo ftingen: 

„SBaS ift bcS SDtonbeS ©traptenfrang, 
3®aS ift ber ©onne Si‘üplid)t 
SBopt gegen beiner 33tide ©taug 
Unb beineS ?tngeS ©tüptid;t? 

Unb reid)ft bu mir baS §önbd)en bar 
Snm fropen SSnnbe ^pmenS, 
©0 gtöngt mein Seben freubenftar 
2öic SSogenticpt bon ©iemenS." 

©in etegifdjeS ©ebicpt mirb ben Sßorttant paben; 

„Sn fragft, marnm bon S^ü ä'i Seit 
Sie Spräne mir baS Stuge femptet? . . . 
SlJiein 2Beg ad)! füprt bnrep Snnfetpeit, 
SttS mör’ mit ©aStiept er beteneptet. 

SSietteidpt bermanbett mein @efd)id 
©icp unter befferen ©eftirnen: 
Sann tendptet mopt auep mir baS ©tüd 
SJiit ©bifon’fdpcn 3!}UtcpgtaS = 93irnen!" 

93ernfene Sid;ter mögen biefe 9tnbentungen meiter onSfüpren. §ier 
genügt mopt bie erfte Stnregnng. Ul Ifaft. 

Dromatifdie ^ttffül)run0en. 

©cpman! in fünf Steten bon ©. bon SJiofer. 

SBenn ein Siepter in bie fommt, mo ber gtngetfdjtag feiner 
ißpantnfie gn ertapmen nnb feine gange titerarifdpe Sw^wbfl ^^^d; in 
ber SSergangenpeit gn tiegen bropt, ba forcirt er feine SDiufe niept, fon= 
bern gibt in naiber Diefignation ben bermnnbert naep ber Urfaepe feines 
©dpmeigenS fragenben f^reunben unb SSereprern etma mit ©rittparger 
bie ftaffifepe Stntmort: „©S faüt mir nij ein." StnberS §err bon 50iofer. 
Sind) ipn, ben einft erfinbnngSreid)ften ©bpffenS unfereS peutigen Spea= 
terS, fann man fanm mepr im nngered)ten SSerbaepte eines ©infatlS 
patten. SBaS er geben fonnte, pat er gegeben: an bie pnnbert gnm 
Speit trefftiepe ©inocter unb ein paar Supenb groper S'omöbien, bie, 
patb ißoffe, patb Snftfpiet, nnferen genügfamen SeüQenoffen moptge= 
faden paben. SBeit er aber fetbft fepr gut erfennt, bo^ ipm bie füpne 
©egterin ißpantafie untren gemorben unb anep bie Stber beS SBipeS fpär= 
tidper fliept, nnb ba er bodp anbererfeitS anf bie gaptreidpen Stnnepm!id)= 
feiten ber SSüpnenbidpterei nidpt bergidpten mag, fo fnm er anf ben ©c= 
banfen, fidp in ber Strt ber frangöfifdpen Stntoren = ©otfaboration mit 
jüngeren, frifdperen ^Iröften gn berbinben. 9iofen, ©epöntpan, 33ürger 
peipen bie ©tüdtidpen, benen idiofer für ipr 93iSdpen ©rpnbnngSgeift 
nnb ffrrifdje bie 93eiftener einer oft erprobten feenifdpen IRoutinc nnb bie 
©arantie einer betiebten Sitnta gab, nnb gnmot ber tepte ©rfotg: „Jfrieg 
im grieben", in ©ompagnie mit ©d)öntpon berfapt, ermieS ben prafti^ 
fd)en SBertp fotd)er SSerbinbnngcn. Stber SJiofer empfanb mit Der gangen 
©parfamfeit eines anSgefepriebenen Sinters baS 33ebürfnip, bie atte 
Sbee nodp einmat gn fructificiren, bie betiebte SientenantSpgur nodp ein* 
ma! auf bie SSüpne gn füpren, bie otten SSipe nod) einmat anfgnmönnen 
nnb borgufepen. Sb feinem ©eifte entftanb ber gropartige ©ebonfe 
einer iReif^tReiftingensSritogie, bon ber freitidp fein beffer beratpener 
3!Ritarbeiter nidpts miffen moüte. Unb fo fommt eS, bnp an biefem ber 
^t'omöbie gmeiten Speit nur ©nftab bon SfRofer fdputb ift. 

„9ieif = iReipingen" berrötp fid) in jeber ©eene atS baS Söerf eines 
©djriftftelterS, ber nnS nidjtS mepr gn fagen pat. SnS ©nte ift nidjt 
neu, baS Rene nidpt gut. Ser Siatog ift bon einer platten Sltltögtidp= 
feit nnb geigt mepr Sßipbeftrebnngen atS Söipergiepnngen. Sie neu 
pingngefommenen Sigwi^eb geporen gnm ätteften Speaterinbentar, bie 
onS „^rieg im Stieben" perübergenommenen erf^einen d)argirt nnb 
mirfnngStofer. ©ogar ber nnbermüfttid^e Sitetpetb pat faft feinen gangen 
Sonb bon tiebensmürbigem ipnmor nnb Si^ifd)e eingebüpt. ©ein 3®ip 
bemegt fid) immer in benfetben RebenSarten eineS ißrnbetmip, bie man 
fid) ein paar SRate gefatlen läpt, beren beftänbige SBieberpotnng aber 
ermüben mnp. Sept pnbet er SttleS „ftitbott" nnb braudpt bis gnm 
Ueberbrnp bie geiftbotle SBenbnng: „um midp eines . . .’fdpen StnSbrndS 
gn bebienen." SiUept jobett nnb fd)nabof)üpfeft er mie ein Sttpenfej nnb 
fingt fogar dpanbiniftif(pe ©onptetS, bie nnS ben Heben ©paptogef erft 
redpt oerberben. 
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isoit einer Cin^eit ber 3t>r'c mib ber S^nrnftcre ift feine Spur. 
9}a(^ iKüfen? i^oroang nnb 9iecept '^aben mir e§ meniger mit einem 
Stfief, als mit fünf not^bürftig nneinnnbcrgefc^mei^ten Sinnctern jn 
tl)nn, non benen feber mit ben el^rmürbigften fomifd)en SJiotiocn nn§ 
.Mopebne, ^(flnger nnb ©teigentefd^ angefüüt ift, ol^ne ba^ ?lnleit)en bei 
jüngeren ^^oeten mic Äalifdj, 58enebij:, ^•‘icobfon nerfd^mö'^t mären. 
Scglicbcr 5tct ^at feine eigene §onbInng ober boc^ eigene al§ fotc^e fiel) 
geberbenbe üBorgänge nnb ?llIotria. 2!er erfte Slnfjug fönnte ben 2;itel: 
©eftortc (Sinqnnrtierung tragen, benn l^ier felgen mir ben unongemetbet 
auf 33efnc!^ gefommenen :^ierrn oon 9teif, mie er jeben 9lngcnbIidE fein 
ncrmeintlic^ i’^m nngemicfene§ Bunter mieber räumen mn§, bei meldben 
llmjügen bie nottimcnbigen ober bi^creten Utenfilien cine§ clegonten 
iiientenont?, 5. 93. ba§ .'poarbrenneifen, jitm 3.^otfd^ein fommen. Ser 
jmeite 9lct jeigt nnS ein geftörteä StenbejOonS im f^örfter^anfe jmifd^en 
be'S Üftimrob^ Söcf)tcrtein nnb einem f(^üc^tcrnen 93r'ooifor. ®iner 9Ser= 
fc^mörung ber Kranen gegen bie auf bie SJogb äiet)enben SD^tänner ift ber britte 
9(ct gemibmet. Ser nierte füf)rt nn§ in ein bi§ ba’^in faft gar nid^t er= 
mäl)nte§ Interieur: bo§ §an§ eines jungen 9lpotf)eferS, ber fidiOon einem 
^reiinbe eine ^cnerme^^runiform geborgt fiat unb nun jcbeSmal, menn 
er £uft :^at, mit feinen 5'«»nben eine '4>nrtie ©fat ju fpielen, fic^ als 
frcimiHiger ©teiger oerfteibet nnb bon feiner nichts 93öfeS a’^nenben 
grau fo gerü:§rten Slbfd^ieb nimmt, mie mir ^eftor Oon feiner 9lnbro= 
mad^e fid^ megsiimenben pftegt. Ser fe^te 9fct geigt eine oHgemeinc 
93er)^mörung gegen Steif, ber bie ®^e= unb SiebeSpaare miber SBillcn 
^intereinanber gebrad^t fiaben foll. Statürlid^ Hären fidf) bie berfd^ie^ 
benen SDti^oerftänbniffe im ^nnbumbre'^en onf, unb eS erfolgt eine bolf: 
ftänbige Söfnng ber |)anbtnng — bie nid^t ba ift. 

6ine aebtnnggebietenbe 93üt)ncngefdt)idEüd;feit !^ält biefeS Surd^ein^ 
anber gnfammen, bod^ mitt eS bem SSerfaffer feiten me'^r gelingen, eine 
fomifd}e ©itnation gong gn erfd^öpfen nnb burd^gufül^ren. ®r ift offen¬ 
bar gn fe!^r bon ber ©orge gequält, bie Bufc^auer fönnten bie ©ebnlb 
berlieten, fo bo§ er fie fortmä^renb mieber mit anberen ©äd^eld^en gn 
gerftrenen fndjt. (Smbrponen bon Suftfpielen unb Ißoffen bebeden bie 
3Bat)lftatt. 9)tü^ige SInlänfe gn neuen SSermidlungen erfüllen baS ©tüd, 
nnb ift einmal Slnlafs gn etmaS SituationSfomif ba, fo berpufft fie 
gang in ber flüdjtigen SlnSfü'^rung. ©0 mar eS eine gute, menn and^ 
nid^t neue gbee, baf; ein jobialer Onfel bem mißliebig gemorbenen Steif 
bie freimillige 9Ibreife, bebor fie gur unfreimitligen mirb, nal^c gn legen 
I)at. Ser alte §err fe^t fidfi mit bem §inauSgnmerfenben anS gebedte 
Sifd^d^en nnb I)offt, i^n burdt) ein paar ©läfer SBein gefügig gu mad^cn. 
3BaS gefdE)ie'^t aber? Ser Sllte bergi^t feine biplomotifdje ©enbnng, 
trinit ctmoS über ben Surft nnb omüfirt fidt) trefflidt) in ber ©efellfd^aft 
beS berpönten ©afteS. Sie allgemein ermortete fpointe, ba^ ber ©utc 
fein Cpfer meinfelig umarmt, mürbe biefe ©eene eingig mirffom ab= 
fd)lic^en. ©tatt beffen mirb ber gubelgreiS fentimental, erinnert fid^ 
feiner gugenb nnb i'^rer Iprifd^en SlnfäEe unb fte’^t plö^Iid^ auf, um 
eine 95vobe feines in 25erfe gebrad^ten Ueberfc^mangS gu I)oIen. 9HS er 
enblic^ mieberfornmt, ift bie ©eene längft bergeffen nnb Steif^Steiflingen 
fort, gm britten Slnfgng mod^t SJtofer ferner SJtiene, alS modte er unS 
eine gmeite Sluflage ber Spfiftrato borfe^en, aber bie gange SSerfd^mörnng 
berläiift im ©anbe nnb SUemanb fpri^t me^r bon ber beabfid^tigter= 
majjcn geftörten gagb. (Sbenfo gel)t eS, olS bie SIpottjeferSfrau ben elje^ 
mönnli^en IfJfenbo^geuerlofc^er entlarbt. S)tan ermattet eine in jeber 
93egiel)nng grofee ©eene bott gurd^t unb SOtitleib, aber mit ein paar 
Si^orten ift bie ©nttjüHung unb baS ©eftänbni^ gefd)et)en; ber 93Io^s 
gefteUtc fc^Icid^t fid^ in baS gimmer feiner gornigen grau, mo ol^ne gmeifel 
bie ®erf5^nung bor fid) ge^en mirb. 9KaS liegt bem Ifsiiblicum baran? 
bentt lUofer, nnb flugS t)ot er ein neues SJiitteli^en bereit, um ben 
9lct gu füllen nnb bie bringenb nöt^ige Weiterleit gu ermeden: Steif* 
Sieiflingen fingt ein Souplet. Siefer mnfifalifdje Stotl^be^^elf mirb nod^ 
einmal angemenbet. ©^on um bie SJlitte beS gmeiten SlcteS meifi ber 
iiierfaffer nid)t me^r, moS er meiter bringen foll. gn biefer IfJein läfjt 
er fd)nell eine gitljer pcrbcifdjicppen unb ein ©oncert arrangiren, bei bem 
bie görfterStod^ter, ber Ifirübifot nnb fogar Steif niS imitirtc Sproler 
gn jobeln nnb gu langen ^aben — gerobe fo, als fpielte baS ©tüd im 
baprifepen Cberlanb nnb piefje: „SaS 93etfpred)en Ijintcrm -Werb", bem 
biefer gmeite Slct unleugbar nocpgebilbet ift. 

Unb bennoep pot bieS confufe ©tüd im 2BalIner*Speater rcidplidpen 
^eifüH gefunben. ©S ift bieS ber allgemeinen 93eliebtpeit beS ÜJerfafferS 
unb namentlicp ber panptfäcpliipcn SarftcHer gngufepreiben, bie ipt 

93efteS boten, ©o ein „Liebling beS HJnblicnmS" fnnn faft jebeS ©tüd 
annepmbar modjen, benn er brampt fid) nur gn geigen, um fogleid) 
einen bröpnenben 93cifall gn meden. gmmerpin möd)te icp .Werrn SJtofer 
ratpen, baS näd)fte SJtoI mieber einen SJtitnrbeitcr gn nepmen, benn er 
ftept, um mid), mie fein Steif^Steiflingen, eines 9lnerbnd)’fcpen SlnSbrndS 
gn bebienen, offenbar ni(pt mepr „auf ber Wbpc"- 5- 

9Son ber Sanbftrofje. iJieber bon Stubolf 93aumbadp. iJeipgig, 
53iebeSfinb. 

Ser muntere ©ängcr, ber neuerer geit eine erftannlid)e ^^robnetibität 
entfaltet, fingt picr bon fid) felbft fepr treffenb: 

SDtitunter mirb ©epnen in mir mad), 
gn fagen nnb gu fingen 
Sie Solfrom, ber Stitter bon ©fdjenbadfi 
SSon popen, göttlidpen Singen. 
Sann leg’ idp bei ©eite bie Stoprfdjalmei, 
93ei ©eite bie ©pielmonnSfiebel; 
gft ober baS iJteb gefdplüpft auS bem ©i, 
gft’S mieber ein ©^elmenliebel . . . 

nnb bemgnfolge feplt eS ben menigen ernftpafteren ®ebid)ten beS gier* 
licpen 93änbdpenS feiten an einer fd)alfpaften ffJointe. SaS Slnmntpenbe 
bei ^anmbad) ift gerabe, baß er bie meltfdpmerglidpe SJtnSfe fliept unb 
luftig nnb mi|ig, gang nad) feinem Semperament, frifd) bon ber geber 
meg fingt. * 

Sa fprad) idp Inrg unb bünbig: 
„gdp bin ber Wert nnb lünbigl" 
Unb marf baS Seib pinanS. 

SOtag man über bie oft manierirte mittelniterlidpe S8aganten;^oefie ber 
©dpeffcl’fdpen Stidptnng mit iprer emigen Seinfeligfeit benfen, mie man 
mid, audp ben neneften iJiebern ^-8anmbod)S mirb man Snft, grifd)e, 
Staibetät nnb .Wnmor gemiß nid)t abfpred)en. 

* 
* * 

geitgenoffen nnb geitgenöffifdpeS. 9Son Sfarl Wilicbranb. 
93erlin, Stöbert Dppenpeim. 

Slndp in biefem fedpften $8anbe feiner unter bem ©odcctibtitel; geilen, 
SSölfer nnb 9Jlenfd)en gefammelten genidetonS erfdpeint Widebranb als 
ein SOteifter beS ©ffapS im ©inne eines ©ainte=93enbe ober SJtncanlai). 
Sie für fo biele für ben Sag gef(priebene nnb bom Sage bermepte 9lr= 
tifel berpängnißbode Ueberpßongnng anS ber geitnng in ein 18nd) ermeift 
fid) an biefen gebanlenreidpen, lenntnißboden unb forgfältig gefipriebcnen 
Sluffäßen olS ein im ©egentpeil überaus mopitpätiger ^ß^oeeß. Siefe 
gebiegenen, foliben 91rbeiten, bie für bie SageSliteratnr faft gn 
fdpmermiegenb finb, finben erft in 58nd)form ipre ridptige Umgebung, 
ipr nbäquateS 93ublicnm. Ser borliegenbe 23anb bringt geiftbode ßparaf* 
teriftilen bon ©nigot, Ißpilarete ©poSleS, ©ainte=93enbe, Slntonio Ißaniggi 
(SOterimeeS grennb), ben neapolitonifepen Stebolntionär ©ettembrini, 
eines ber cbelften gengen ber martirologgio, politifdp^focinle ©tim* 
mnngSbilber über belgifcpe nnb bcntfd)e SSerpältniffe u. 91. m. Sidptig 
ift Wiß^ij^fibbS Urtpeil in ber ©pmnofialfroge, mo er ber SJleinnng ift, 
büß eine einpeitlid)e adgemeine 93ilbnng auf ben Haffifd)*ntatpematifdpen 
Unterrid)t gegrünbet fein müffe, nnb ein nngefäpreS ©d)uIprogramm olS 
Iplon ber gnlünftigen nationalen ©dpnien für nnfere leitenben ©tänbe 
entmidelt. SDtit .WidebranbS conferbatiben ober parlamentSfcinblicpen 
poIitifd)cn 9lnficpten mag man, mie mir, nidpt einberftanben fein, aber 
man mirb bod) anerfennen müffen, baß feine gbcen immer anregenb unb 
origined finb. 

Alle auf (len Inhalt dieser Zcitsclirift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

All die Jledact.ion der „Uegeiiwiirt“ 
Königin Angnsta-SlrasHe 12. 

Berlin W. 
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^ttfcrafc. 

Was sollen wir lesen? 

Wochenschrift für Politik, Litteratur 
Kunst und Wissenschaft. 

Wöchentlich 32 Folioseiten. 
Diese reichhaltigste und wohlfeilste 
aller Wochenübersichten enthält 
das Wissenswerteste ti. Interessan¬ 
teste aus allen bedetitendsten Zei- 
hmgen und Zeitschriften dei' Weti., 
Deutsche, Österreichische 

Schweizer, Ungarische 
Holländische, Belgische^ 

Amerikanische, Englische 
Französische, Hebräische 

Italienische, Schwedische 
Norwegische, Spanische 

Fortugiesische, Polnische 
Neugriechische, Russische 

Arabische, Rumänische 
Dänische, Türkische 

Stimmen der Presse, die ein über¬ 
sichtliches Gesamtbild der geistigen 
Bewegting unserer Zeit und ihres 

öffentlichen Lebens gewähren. 

Preis vierteljährlic!] M. 2.50. 
In Oesterreich 1 PI. 50 kr. 

Bestellungen bei allen Postanstalten, 
Buchhandlungen und Zeitungsspeditionen. 
Prohe-Nwmnern sind, durxh jede Buch¬ 
handlung, sowie durch die Verlagshand¬ 
lung J. H. SCHORERinBerlin, 8. W., Des- 
sauerstr. 12, gratis u. franko zu beziehen. 

Mx timltfreunhc. 
S)er neue Katalog ber Photogrnpljifdjen 

CSffcUftljflft, HBcrlin (enfholtenb tnoberne unb 
flaifiidhe 58ilber, ^ra(iht= unb @alerien)ertc xx.), 
ntit 4 Photographien na(h liefet, SKurtIto, 
©rühner, granj §at§, ift erfchienen unb bur^ 
jebe 58uchhanbtnng ober bireh öon ber Photo= 
graphtfehon ©efeßfdjaft gegen ©infenbung Pon 
50 .Si in gretmarfen ju beziehen. 

entölter, leicht löslicher 

C a c a o. 
Unter diesem Handelsnamen empfeh- t 
len -wir eineninWohlgoschmaok,hoher K 
Nährkraft, leichter Verdaulichkeit am 
der Möglichkeit schnellster Zuberei¬ 
tung (ein Aufguss kochenden Wassers, 
ergiebt sogleich das fertigeGretränk)un-. 
■flbertreffl. Cacao. 1 Pfd. = 100 Tassen.^ 
Preis: per *4 Vi V« Vt = Pfd.-Dose. 

850 300 150 80 Pfennipt, 

Verlag von Hermann CostenoMe in Jena. 

Hubens und die Antike. 
Eine k u n s t g e s c li i c li 11 i c h e ET n t e r s u c li n n g 

von 

Ein Band. 

Dr. Friedr., Freiherr Goeler von Ravensburg. 
Lex. 8. In hoclieleg. Ausstattung mit Kopfleisten und Initialen. 

Mit 6 Lichtdruck-Tafeln. Brosch. 10 J(, 

Das vorliegende Buch behandelt ausführlich die sämmtlichen mytholagischea, allegorisch¬ 
mythologischen und antilc-geschichtlichen Darstellungen von Bubens und enthält mehrere 
f ast noch nnhekannte Gemälde von Rubens, die hier zum ersten HKtile publicirt 
loerden. Die Widmung hat Se. K. K. Hoheit der tironprinz des deutschen 
Meiches allergnädigst angenommen. 

per 
nur 

Äarß. 

Dresden 
Meine wahrhaft schön singenden 

anarienvögel 
werden in einer Verpackung versandt, 
bei der Hungern, Dursten, Erfrieren 
der Vögel unmöglich ist. 

R. Maschke, 
St. Aiulreasberg im Harz. 

r 
i 

i 

beginnt foeben ben staeiten Staj^rgang. 

SasLÄ5«SLM^ & e?Äf;/Ä 
ftehen§ 35,000 Slnflage erreidht. i|l bic gfädifichlic ^creinigitng 
ber SSornehmheit exfiufiticr SiePnen unb ber ©emütlii^feit, äöärnie 
unb SlhgenteinPerftänblidhfeit be§ goiniIienbIatte§ unb befriebigt alle 
^aftoren ber gebilbeten Familie in hei^oorragenber SBeije. 

^nm Meer ber Elation, rietet feinegiele auf 
niahre unb unPergönglidhc ShcftlOi teägt beni 33ebürfni§ nach bnter= 
haltung unb ^Belehrung gleich fehr DIechnung, bringt 'gtomanc unb 
'iToöcirctt, ^tcifcßel'chrcißttttgen, ©täbtebilber, SebenSfehilberungen, 
3!kebi§inifd)e§, SethnifcheS, SlftronomifcheS, ®rieg§tüiffenfchaft, 5funft, 
Sitteratur, ©ebichte, 3[Jiobe,9iätfel, Sport, SBinfe für Flüche nnb§an§2C. 

gliim ^etg ^um Meer bie Iffttliratiott in echt lünfL 
lerifchent Sinne unb bringt neben h^unftblättern in größtem f^ormat 
folgen origineüfter SEejtiÜiiftrationen. neröffcntl'icht int neuen 
^irtßtgnng: ütotiellen Pon Söerner, S. .^unghan^, 3Jl. Schmibt, 

Slüthgen, 3’. P. Saar, Si. Sloß, St. ^ieHanb, 21. Silberftein, 21. 
®aubet, &. §efeliel; meitere Sßeiträge üon ©. 2iachtigal, ©. 9iohlf§, 

58ogt, ©. Sterne, P. Slußbaunt, ©itelberger, 93artf(h, ©eiger, 21. 
ilammerg, ©effefen, Stinbe, SSona SKeper, P. SSuchner, 
P. b. ©olß, Don bem ^ebnlteur ber 3ottfchrift Sofept) ^ürfchner u. f. m. 

i8m ^elg ^um SPlccr 
9lebaftion SleinecJeS, mit Beiträgen Pon SüTofcheleS, §il(er n. a., 
fiat neßen jahfreichen, snm ‘^heit* boppeffeitigen ^offbilbern non 
^nan§, SDteiffonier, 2)efregger, ^huwiann, 23et)fchlag, ©ebharb, fßletjch, 
zahlreiche Stejtiltuftrationen Pon fünftlerifehern Sßert Porbereitet, fo 
üon 3t. ißüttner, Specht, 3t. Kaufmann, ©ug. 23rucht, 
§entfd)el, 23aif(h, SB. ©enß, SBeber, Speier, Mannfelb, Sietrih^ u. P. a. m. 

zum Meer 
(tef) ein enornt fiiffiger ^rei$ nerfiinbet, bie empfehfenswertelte 
^eitfefirift ihre§ ©enre§ unb mie menige baju ongethan, ben geifttgen 
Skittelpunft ber gebilbeten beutfehen f^amilie zu loetben. ©§ bietet and) 
benen herzlichen ©ruß unbSBiüfomm, bie ißm bisher fern geftanben, unb 

_ toirb ununterbrochen alte§ anfbieten, jebem 2lnfprnd) geredjt zu merben. 

^(inifc^er 
in 74 ipfb.=®ofen '4 ^fb.^Jiofen 1 ipfb.s^ofen 

70 A. 1 J(. 30 S,. 2 JC 50 5,. 
®iefer ©jtract, ber fich in lurzer 3eit namentlid} burch bie fileinheit fcincS ©cfihmntfä 

unb feine SBiÜigteit in ©eutfchlanb eingeführt unb loeite SSerbreitung in #ouS unb Äronfen* 
flußc gefunben hot, ift für jebe §au§frau Pon unfd)äparem 3iußen, ba fich Pon biefem 
©Etract ohne feben Sufofi bon f^Ieifch ouf bie fchneüfte unb bequemfte SBeife eine fchntoifhoftc 
unb tuofilrtchenbe gleifchfuppc bereiten läßt. 

^ctjnxann gladj 8c = 
Kopenhagen, Hamburg u. Sülolmö. 

3lieberlogen in Serlin Bei SRoy Komphawfcn, ^Iriebriihjir. 134. 
Söicberßerfäufer erhalten angemeffenen ^oBott. 

.^icrjucinJIrofpeft Bctr. i«cumonn§ ©eogrophtfehes Septfon, «erlog be0 «iBliogrophifipen 3nflitut8 in ßeipsig. 

^«baeUott unb füpcbUion, l^erfin W., Sfönigin 9lugufto.@tr. 12. IRcbigirt unter SBcrontluortlid^teit be§ SBerlegerä. 2)ru(f hon ?:etteitftr tu ,^eip){g. 
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gnijaft: 

3?or ben SBa'^Ieit. 58oit ^riebrid^ 33oettd[)er. — 9iujfijd}c ^olitil. 35on 4)erc^niu§. — ßiterotur unb ftunfl: „?tt:^enai§" Don 
^•erbiitaiib ©regoroöiiiS. ^on -ttonegger. — ßciben beg armen 33uc^ftaben R auf feiner SBanberung burd^ Seutf^Ianb. ®in 
^Beitrag_äum SJeften ber 9iedt)tfpre^ung. SSon ^friebrid^ SBifdjer. (©d^Iu§.) — f5>'‘an9Dtg ©oppöe’g „Dliöier" im bentfd)eit ©emanbe. 
S^on äßil^elm Solin. — ?luö ber ^auptfiabt: ®ramatifd)e 2IuffüI}rnngen. ©falben=^nnft. ©d)aufpiet in brei Slufsügen non 
S)a’^n. SSon 3- — gJotisen. — Offene 33riefe unb ?lntmorten. ©c^Iu^mort il'arl S3linbg über 5[Jiat;^p. — $^nferate. 

Dor ben UDal)len. 
SSon j^riebridj i3oettdjer. 

@tner ber feltfamflen SBabtfämpfe, bie f]5reuüen feit ©in^ 
füürung ber ißerfaffung gefe^en ^)at, ge^t feinem ($nbe entgegen, 
©eit bemegt m unfer potitifc^eS £eben in Untlarbeiten 
unb SBiberfprücben — niemals aber ift bie SSertoirrung größer 
gemefen, als im gegenmärtigen StugenblicEe. SBer etma aus ben 
Ännbgebungen ber ffßarteien, auS Sieben unb ßeitungSartifetn 5U 
erfennen fut^en moüte, um hmS eigentlich eS fidh in biefer SBabt- 
bemegung banbete, mürbe ficb öergebenS bemühen, könnte man 
bodh fogar, menn man nicht mü^te, baü biefetbe bem preuüifchen 
§lbgeorbnetenhaufe gilt, in SüJcifel fein, ob ni(^t oietmehr eine 
Erneuerung beS fReidhStageS beabfii^tigt märe. Sn ber ganzen 
SSahtbiScuffion taufen Stufgaben ber 9ieichS^ unb ber ©taatS; 
gefe^gebung frauS burcheinanber. 33iS 5U einem gemiffen Erabe 
ift baS freitich nicht §u oermeiben; benn baS ftaattii^e Seben 
beS beutfdhen SSotfeS, obfchon eS oon üerf^iebenen fßunften auS 
geregett mirb, ift in SSirftidhteit bo(^ nur eines, unb fo fann, 
menn bie bemfetben ju gebenbe Eefammtrichtung erörtert merben 
fott, bie SanbeSpotitif oon ber fReichSpotitif niematS ganj ge; 
trennt merben; am menigften in ißreu^en, metcheS oermöge feiner 
Eröüe unb feiner führenben ©tettung am innigften mit bem 
Speiche oermoben ift. Stber in einer SSaptbemegung concrete 
fragen jum 3au!apfet ju machen, mit meti^en bie ju SBähtens 
ben infotge ber feftftehenben ^bgren5ung ber Eompetenjen 
überhaupt nidhtS ju fchaffen hüben merben, fann bie Sage nur 
nodh mehr oermirren. 

Sn erfter Sinie inbeü trägt an ber attgemeinen Unfidherheit 
bie ^Regierung bie ©dhutb. Sh^^ anerfannteS f^reborgan erftärt 
ein SBahtprogramm beS SRinifteriumS für überftüffig unb uns 
jmecfmäbig. S)abei ftettt eS fii^, atS ob ein fotdheS ^Programm 
nur oon ben boshaften Siberaten oertangt mürbe — eine um 
fo ungtüdttichere 5ffienbung, atS in conferoatioen Stättern atter 
©chattirungen, oon ben EentrumSorganen gar nicht §u reben, 
feit fIRonaten tebhafter über bie unftare ber ^Regierung 
gcftagt mirb, atS je in ber tiberaten fßreffe. Unb in ber 2hat 
ift biefe J^tage nur ju berechtigt. 2)ie „fßrooinsiatcorrefponbenä'' 
ocrmeift ganj attgemein auf partamentarif(he ^euberungen unb 
fonftige Kundgebungen, metche einem S^ben, ber fehen motte, über 
bie Si^ic ber 9legierung genügenben ^uff^tub gäben. Stber atte 
SÜBett meib, bab in biefen Steuberungen unb Kunbgebungen im 
Saufe ber 3cit bie auffatlenbften iöerfchiebenheiten, ja oottftänbige 
SSibcrfprüche fi(h hoben. Stuberbem märe eine bes 

ftimmtere Stufftärung fdhon beShatb münfdhenSmerth, meit baS 
Sinanjminifterium feit ber testen SanbtagSfeffion feinen Suhaber 
gemechfett hot, man atfo gar nidht miffen fann, in miemeit ber 
©tanbpunft beS oorigen SinansminifterS noch mabgebenb ift. 

2)ab unter fotdhen Umftänben ein unsmeibeutigeS fRegierungSs 
Programm gan§ überftüffig fein fott, mub biCtig SSunber nehmen. 
Slodh mehr aber mub otan erftaunen, menn bie angebtidhe Uns 
jrnedmäbigfeit einer fotdhen Kunbgebung mit ber Sefürihtnng 
begrünbet mirb, bab baburdh ber Dppofition nur neue SBaffen 
in bie Hanb gegeben merben mürben. 9Ran ift feit Soh^^en 
baran gemöhnt, bab bie ^Regierung mit ihrer pubticiftifdhen Sers 
tretung menig Etüdf hot; aber bie hi^i^ iü ^cbe ftepenbe Uns 
gefdhidtidhfeit überfteigt benn bodh faft bie ©renje beS ©enfbaren. 
9Ran mag getegenttidh einen einjetnen ffStan geheim patten, um 
ben ©egnern nidht oorseitig ©etegenpeit ju ©egenmabregetn §u 
geben. Stber eine ^Regierung, bie auS Surdht, ber Dppofition 
baburdh einen Sortheit ju oerfipaffen, eine offene StuSfpradhe 
über ihre gefammte i)5otitif oermeiben ju müffen gtaubt unb 
biefe Surdht obenbrein nodh oor atter SBett eingeftept — eine 
fotipe Siegierung gibt fidp fetbft auf. 2Sie ftotj ftang bagegen 
Sürft SiSmardfS ©praipe, menn er für bie 9iegierung baS 9le(ht 
unb bie ^fticpt in Stnfprmp napm, ju jeber 3eit, inSbefonbere 
aber oor ben SBapten, bie Seoötfernng rüdfpattStoS über ipre 
Stbfidhten auf§uftärenl Unb bieS 9iedht fomopt mie biefe ^ftidpt 
tiegt audh gerabe bei unferen Serpättniffen in ber Statur ber ©aipe. 
Unter bem rein partamentarifipen ©pftem, mo bie Stegierung 
tebigti(h ein StuSftup ber SReprheit ber Sotfsoertretung ift, mag 
es auSfdhtieptidh ben Parteien Oorbepatten bleiben, bie Sofung 
für ben Söaptfampf ju geben. 2ßo aber, mie bei unS, bie 5Res 
gierung ben Slnfprudp erpebt, über ben Parteien 5U ftepen, mo 
fie für fidp überall bie f^üprung im ©taatSteben oerlangt unb 
bem Parlamente nur bie ^otte beS Unterftü^enben jugeftepen 
miß, ift eS für fie unerläplidh, oor ben SBapten ein umfaffenbeS 
unb flareS Programm aufjuftetten. 

9ta(h oerfdpiebenen neueren Kunbgebnngen beS dürften SiSs 
mardt ju urtpeiten, foü bie taiferti^e Sotf^aft, mit meldper am 
17. Stooember 0. S- ber SReiipStag eröffnet mürbe, bieS Pros 
gramm oertreten. Stber bie Sotf^aft entpält nur eine ©teile, 
met^e bie SanbeSgefepgebung berüprt, unb gerabe oon biefer 
©teile ift es am meiften jmeifetpaft, inmiemeit fie peute nocp 
als aufredpterpatten gelten fann. Es ift ber oon ber ©teners 
reform panbetnbe Stbfap. S)ie in preu^en beabfidptigte ©teuers 
reform mar bort in bemfetben Stapmen angebeutet, in metcpem 
fie nocpper ber SermenbnngSgefe^entmurf 00m 10. SRärj 1882 
näper auSfüprte. Unb gürft Sismard fcpien in ber Xpat biefen 



242 Die Gegenwart, Nr. 41. 

(Snttüurf in feiner 9?eic|§to9§rebe öom 12. Quni b. S- S«nt 
eigentli(^en SRittetpnnft ber bieSntaligen S5ßa!§I6en)egung innigen 
p tDoIIen. ©eitbem aber ift tion i^nt in ben officiöfen SSer; 
öffentlic^ungen nichts ntel^r jn ^ören. Statt beffen l)at bie 
„iProöinsiatcDrrefbonben§'' bie ftannenbe SCßelt mit einer 9iei§e 
öon Sittanserörterungen erfreut, an bereu @nbe atte ^Parteien 
otjue Unterf(^ieb betannten, nnnmel^r bon ben mirflic^en Steuer^ 
reformabfic()ten ber 9?egierung erft red)t nichts p miffen. SBie 
fann unter folc^en Umftänben ber ^inmeiS auf bie SBotf^aft öom 
17. ^Jtoöember noti^ einen braitifdien SBert^ l^aben? SDaju fommt, 
ba^ biefetbe al§ ben fi^erften SBeg pm Biete ba§ SiabafS^ 
monobol bejeic^net. ®ie insinifc^en eingetretene öoüftänbige 
9fJieberIage biefe§ ijSrojectS |at nnmögüc^ — mie bie§ au^ bnr^ 
neuere (ärftärungen ber officiöfen ifSreffe bezeugt mirb — o^ne 
gtürfmirfung auf jene 9ieformabfi(^ten bleiben fönnen. 

betreffs anberer l^o^mii^tiger ?tngelegen|eiten ber breu^ifc^en 
@efe|gebung, über meti^e bolle l^tar^eit bor ben Sßabten bringenb 
not^toenbig märe, !ann in ber für bie 9ieic£)§Iegi§Iatibe beftimm^ 
ten S3otf(^aft ein Sluffö^tu^ übert)aubt niö^t gefuö^t merben, unb 
fo fe^tt e§ ä. 93. für ein Urtbeil über bie bermatige Stellung 
ber Siegiernng pr SSottenbung ber 9Sermattnng§reform an jebem 
2ln|att§b«bttc- SSottenbg aber bie ^ir(^enbotitif iiegt in tiefem 
®nutet S)ie 93erfi(^erung, ba| man reblicf) beftrebt fei, ben 
grieben gmifct)en Staat unb ®ir^e mieber b^rpfteUen, fann 
nid)t genügen; benn biefer ^^rafe bebient fi(^§ Idente ^ebermann. 
Me§ fommt onf ben concreten 2Beg an, ben man p biefem 
Bmede einpf^fagen gebenft. 2>ie oerfcfiiebenen ^Parteien l^aben 
i|re 5fnfic^ten in biefer 93egie^ung me^r ober meniger beutficf) 
fnnbgegeben, nur bie fRegierung fä^t e§ an jeber ^ufffärnng 
fef)Ien. 2Ba§ ^lerr tion Sc^Iö§er in 9lom forbern foü, unb mie 
tiief er bation etma bereits erlangt f)at, püt fic^ in unburct); 
bringtiö^eS ©epimni^. Sie i^oütif ber biScretionären 93011= 
machten aber, mie fie namentlich in bem lebten ^irchengefe| 
pm SlnSbrud gefommen, pt ber 3flegierung nur tion alten 
Seiten Sttli^tranen eingetragen. 

SÖßenn tro| attebem bie officiöfen Organe bie 9Söhlerfchaft 
immer mieber auf forbern, bem alten i|3arteimefen p entfagen 
unb fiel) einmüthig um bie fRegiernng p fetjaaren, fo tierhattt 
baS natürlich mie bie Stimme beS i^rebigerS in ber SBüfte. 
sosehr als je ift biefer SSahlfampf ein ßampf ber beftehenben 
Parteiungen untereinanber. Unb als folöher hütte er fi^ fehr 
einfach geftalten fönnen. Ser le|te Sanbtag h^t feine Signatur 
erhalten buri^ bie confertiatiti=flerifale äRajorität. 5Ri^t gan^ 
mit 9ie(^t h<il biefelbe ber Unfrupborfeit befplbigt. 
Sßenn fie nip größere (Srfolge ihrer B^^^ftörungSarbeit aufmeifen 
fann, fo ift baS nicht ihre Schulb, fonbern bie ber Ülegierung, 
melche fie baran tierhinbert hßt ^ngefichtS ber SRenmahlen er= 
hob fich alfo tion tiornherein bie Srage, ob biefe SRajoritöt auch 
in bem fünftigen Sanbtage fortbeftehen mürbe, bejahenben 
gatte mürbe fich SRöglic^feit Meten, ba| bie Slegierung ihr 
aisbann gröpre Buseftänbniffe mailen mürbe, nnb baS um fo 
meljr, als einige SRitglieber beS SRinifterinmS fchon im lebten 
Sanbtage biefer Stichtung eine meitgehenbe Shmbathie begengt 
haben. Solcher Perf^ectitie gegenüber mar ben tierfchiebenen 
Parteien bie OberationSlinie tion felbft tiorgejeichnet. ®onfer= 
tiatitie unb Ultramontane mupen ihr 91ugenmerf auf bie (Sr= 
haltung ihrer bpMmentarifchen SRachtftettung richten, mährenb 
ben Siberalen bie 91ufgabe jufiel, bie für fie alte unpeifelhaft 
gemeinfame Gefahr einer confertiatiti=flerifalen SRajoritöt p 
tiereiteln. 93efi| behängten ift immer leichter, als 93efih er= 
merben. Sie Siberalen hatten alfo mehr als ipe @5egner 93er= 
anlaffung, ihre gange ^raft auf baS eine gemeinfame Blei gu 
rillten nnb 91tteS gu tiermeiben, maS bie 93ethätigung biefer 
^raft beeinträchtigen fonnte. SaS fachlich Srennenbe fonnte um 
fo nnbebenflipr in ben |)intergrunb treten, ols bie $8efeitignng 
ber confertiatiti=flerifalen StRajorität für alte liberalen ÜU^tnngen 
bie 93orbebingung gu bofititiem Schaffen ift. gür ben 91ugen= 
blidf httig 9ltleS an einer einträchtigen Sßahltaftif. Unb biefe 
mar nur möglich, menn man ben alten (Sinftu^ ber tierfhiebenen 
9ii(htungen lohol refpectirte, nicht in ber 2lrt, bah eingelnen 

SentralmahlcomitC^S fich üon tiornherein über bie ®öbfe ber 
SBähler hinü)eg ben bisherigen 93efihftanb gegenfeitig gorantirten, 
aber hoch fo, bah üon biefen (Sentralftelten aus febenfalts nicht 
bie Stiitiatitie gu 93eränberungen biefeS 93efihftanbeS in ben 
eingelnen SSahlfreifen nnb bamit gn Sbaltnngen unter ben 
Siberalen ergriffen mürbe. 

©inern folchen einmüthigen 9Sorgehen ber Siberalen famen 
bie 93erhältniffe im gegneriföhen Säger in nnermarteter SBeife 
gu §ülfe. ©emiffe in ber 93reSlauer Siöcefe h^^öorgetretene 
91nmahnngen ber fatholifchen Kirche, bie burch bie freche Sprache 
ber ©entrnmSbreffe noch tierfchlimmert mürben, machten in po= 
teftantifchen Greifen tiiel böfeS 931nt unb hatten gmifchen ®on= 
fertiatitien nnb Ultramontanen ein Bermürfnih gur golge, beffen 
Spuren noch ^tcht tiermifcht finb. 6)ang thöricht märe eS nun 
freili^, menn bie Siberolen burch bieS Bermürfnih bie (Gefahr 
einer confertiatiti=lterifalen SRehrpit im nächften ^bgeorbneten= 
häufe als tion felbft befeitigt betrachten mottten. Sie 9Serbin= 
bung gmifchen ©onfertiatitien unb Ultramontanen beruht nidlt 
auf fo garten ^ergenSneigungen, bah fie bur^ angügliche ^ebenS; 
arten ernftlich geftört merben lönnte; fie ift eine 9Sernnnftehe, 
mie fie fich nüchterner ni^lt benfen läht. Sm Kampfe gegen 
ben mobernen, gegen ben conftitutioneüen Staat mirb man bie 
3ieactionäre beiber ©onfeffionen immer mieber tiereinigt finben. 
91ber für bie 91ufflärung ber b’^titsftantifchen SSähler maren biefe 
9Sorgänge, mar befonberS ber bemuthStioUe 9lüctgng ber ®onfer= 
tiatitien nnb ber ho^fahrenbe Son ber Ultramontanen tion nicht 
gu unterfchähenbem SBerthe. Sagu fam ein SBahlaufruf ber 
confertiatitien Parteileitung, ber SllteS, maS bisher in Seutfeh^ 
lanb in ähnliiien ^nnbgebungen an finn= nnb mürbelofer Phrafe 
geleiftet morben ift, meit hinter fich ll^B- Btnecü, bie eigene 
3fiathlofigfeit burch eine lärmenbe 93efchimbfung ber ©egner gu 
tierbeden, mar 'i)kx fo burchfichtig, bah anöh baS ungeübtefte 
91uge ihn gu erlennen tiermochte. Unb um baS SRoh tiolt gu 
mapn, lieh ^ann no^ bie Regierung ben Confertiatitien als 
Slntmort auf nnb ba h^^norgetretene SelbftftänbigleitS= 
regungen recht nachbrücflich gn ©emüthe führen, mie fehr, nach 
SluSmeiS einer noch nicht meit gnrücJliegenben Crfahrung, bie 
Cgifteng ihrer Partei tion ber Cnabe ber Sftegierung abhängig 
fei. (Gegenüber einer berartig tion alten Seiten burch bie eigenen 
grennbe in 9Serlegenheit gebrachten Cefeltfchaft ift bem Cegner 
baS S^iel alterbingS mefentlich erleichtert. 

Seiber ift auf ber liberalen Seite baS flare Cebot unb 
bie Cnnft ber Sage nicht in erforberlichem 3Rahe beachtet morben. 
gene loyale 93erüctfichtigung ber bisherigen 93erhältniffe ift nicht 
erfolgt; tiielfah hnt man CroberungSgüge in frennbnachbarlicheS 
Cebiet unternommen. Sßie bei ben tiorjährigen SfleichStagSmahlen 
ift es mieber in erfter Sinie bie gortflhrittSbartei, mepe ben 
grieben gebrochen h^l- 2ßie bomals, fo ift ondj jep mieber in 
ben meiften gälten bie Spaltung tion ber 93erliner Central? 
leitung in baS Sanb tünftlich morben. Unb fo 
flehen fich in nur gu tiielen 9!Bahlfreifen 91ngehörige ber tier= 
fchiebenen liberalen ^Richtungen mie Sobfeinbe gegenüber, mährenb 
bie confertiatitien unb ultramontanen Buf^auer fich tiergnügt bie 
§änbe reiben. 91ber in einem punfte nnterfcheibet fich bieSmal 
ber häusliche Bü?ift bebeutfam tion bem tiorjährigen. SomalS 
mürbe bie gehbe foft auSfchliehlich bon ben meiter linfS gehenben 
Züchtungen gegen bie Zlationalliberalen geführt. SaS feceffio? 
niftiföhe Centralcomit6 hutte fi<h mit bem tion Cugen Ziiehter 
befehligten tierftänbigt unb machte mit ihm gemeinfame Slrbeit. 
SieSmal ift bie ^riegSfunft beS |)errn Züper gmar auch mieber 
tiormiegenb auf bie 58erbrängung tion Ztationalliberalen gerichtet, 
aber ber eigentliche Streit ift — menigftenS in ber preffe — 
am erbittertften gmifchen ihm unb ben Seceffioniften entbrannt, 
ja in ben Zieihen ber gortfehrittspartei felbft ift eS gnm 93rudh 
gelommen. Ser öupre Slnlah gu biefem SluSeinanbergehen ift 
gemefen, ba^ Ztichter fidh mit bem tion ^änel gu Staube ge= 
brachten Combromi| ber fd)lesmig=holfteinifchen Siberalen nicht 
eintierftanben erllären moüte; ber mirfliche Crunb aber liegt tiefer. 

ZRan thut ^errn Züchter Unrecht, menn man meint, ba| 
er nur aus gractionSherrfchfucht auf Croberungen auSgehe. ZüchtS 
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bercd)ti9t 511 einem Smeifcl baran, ba^ er nod) gemiffentjafter 
Ueberjeugung ^anbett. ®er Slern biefer Ueberjeugung aber bc? 
ftebt in ber Hnfic^t, ba^ für bie Bidiinft bc^ beutfd^en 
üiberali^mii!^ feinen gefä'^rlid^eren geinb gäbe, alg ben gürften 
'.öi^mavd. biefer Ueberjeugnng ergibt fi^ für 9lid)ter non 
felbft bie 9tott)menbigfeit einer unbebingten Dppofition gegen ben 
Icitenben ©taat^mann. fRun mei^ er aber, ba^ meber bie 
''Jtationaltiberalen, no(i^ felbft bie ©eceffioniften Steigung tjaben, 
fid) auf fold) nnbebingte Dppofition einfd^mören gu taffen, ba^ 
fie nielme^r bereit finb, tno immer e§ i^nen mögti(^ ift, fid^ 
mit bem ^eid^öfanster 511 uerftänbigen. ®arum ift e§ für i^n, 
ber ^eben für üertoren tjätt, loetd^er S3i§mard nur einen S^ger 
rcid^t, ein feibftnerftänblii^e» Sieftreben, bie liberale Partei unferer 
‘4'arlamente mögtid)ft nur an§ ältännern feiner Stnfd)auung jus 
fammengefe^t §u fet)cn, unb e^ ift nur begreiftid), menn er 
überall, mo er S3oben faffen jit fönnen glaubt, ol)ne jebe Stüd? 
fi^t auf eine anbere liberale Partei feinen S3ortf)eit maljrju^ 
uel)men fud^t. 3m oorigen 3al)i^e, bei beu 9leid^§tag§mal)len, ift 
ey i^m mit ^ülfe einer erftauuli^eu Slgitation gelungen, bie 
Sltitglieberjal^l feiner Partei 511 üerbobbeln. SBer fonnte ba 
non it)m ermarten, ba| er bieSmal §u ©unften einer liberalen 
Slerciuigung, bie uadf) feiner Sluffaffnng für bie Bulunft be§ 
Siberali^mul gar feine Söürgfd^aft entl)ält, bie grö|tmöglidE)e 
Sluilbeutung ber „nadt) linf§ gelienben ©tröniung" unterlaffen 
merbe? Unb mie tuenig er mit feiner §anblung§meife unter 
feinen greuuben ifolirt ftel^t, l)at ba§ Sluftreten eine§ SDtanneS 
bemiefen, ber in ber 3ortfd^ritt§bot:tei üietteid^t ba§ unbeftrittenfte 
Slnfel)en geniest, beffen politif^e Uueigennü^igfeit jebenfattä über 
aHeu Bmeifel erleben ift. ®ie SBarnung SSird^omg üor ben 
„5)ämmerungMiberalen" ift bod^ in ber S^at nur ber fi^ärffte 
Slu^brud ber Slbneigung gegen ein engeres Bufötttmenfi^lie^en 
aüer liberalen Elemente. 

©0 ift benn bur(^ baS 9lidl)ter’fdf)e SSorge'^en t^atfäc^lid^ bie 
grage aufgetoorfen, ob in bem i3reu|ifdl)en ßiberaliSmuS bie 
rabicale ober bie gemäßigtere Stid^tung bie Oorßerrfd^enbe fein 
füll. Siele bie ©ntfd^eibung gu ©unften beS erfteren SßeileS 
biefer Slltcrnatioe auS, fo ift für feben Unbefangenen flar, baß 
gnm minbeften für bie ®auer beS S3iSmard’fd)en StegimeS an 
einen irgenbmie maßgebenben ©inftuß ber Siberalen auf bie 
©taatSleitung nidßt meßr §n benfen märe. ®aranS ergibt fidß 
für biejenigen Siberalen, met(^e an bie SDtöglidlifeit einer SSer= 
brängnng beS Sürften SliSmard meber glauben, nod^ biefelbe 
ßerbei5nfüf)ren beabfießtigen, meldße ferner bie |)offnnng auf eine 
tro^ Slßem unb Slllem nodl) möglidße SSerftänbigung einem nn; 
abfeßbaren ©onfticte mit bem mäd^tigen ©taatSmanne üorsießen, 
bie Slnfgabe, eine foldße Slorßerrf^aft beS StabicaliSmnS 511 üer« 
ßüten. Db bie Söfung biefer Slnfgabc nidjt leid)ter gelingen 
mürbe, menn ßente bie gemäßigtere liberale Partei nodf) eine 
einjige compacte SJtaffe märe, ftatt in §mei burd) feinen bnrd)= 
fdßlagcnben UnterfcßeibnngSgrnnb getrennte ©ruppen auSein; 
anber 511 faßen, ift eine müßige Si^nge. SJtan muß bie 2)inge 
neßmen, mie fie liegen, unb baS beftmöglidße ©rgebniß ju er; 
reichen fudßen. 

3n miemeit bie unoermeiblid) gemorbene SlnSeinanberfepung 
ber Siberalen untereinanber eine mirffame Slereitelung ber 
conferoatiüUlcrifalen SJteßrßeit beeinträd^tigen muß, ift jept nii^t 
511 entfeßeiben. Ucberf)aupt ift ßier nidt)t ber Drt unb ßcute 
and) nid^t meßr bie 3<^it, SS'^opljeseiungen anjufteßen unb gute 
Statbfcßläge 5U ertßcilen. ®ie ^bfid)t biefer Sletradßtuug mar 
nur, bie Srageu, ©cgcufäpc unb SBanblungen, meldße biefe merf; 
mürbige Sßlaßlbemegung in il^rem Slcrlaufe l)erüorgebradt)t ßat, 
jufammensufaffen. 3^ menigen 2:agcu merben bie SBäßler baS 
SBort ßaben. ©rft menn ißr SluSfprnd^ feftfteßt, mirb ber 
Slugenblid gefoinmcn fein, baS ©efdßef)enc 511 beurtßcilen unb 
ber Bidu'ßt baS ^oroffop jii fteßen. 

Uurfifdje Politik. 

©t. S^cterSburg, SlufangS Cctober. 

SBirb bie SSioSfaucr Sicife beS ^aiferpaareS, bie mie ein 
^ßantom oorüberrauf^te, einen SBenbepunft in bem UebergangSs 
ftabium 511 bebeuten ßabeu, in bem mir nun feit meßr als 
18 SJionaten leben? Siiemanb meiß eS, Siiemanb fann eS fagen. 
©S gab ein§elne ©anguinifer, bie foldjeS annaßmen unb ermar; 
teten, aber bie Slnnaßmc feßeiut nidßt ©taub gu ßalten. SDie 
gange politifdße Slftiou ift bei unS fo lange Beit, auf bem inneren 
©ebiete menigftenS, eine rein negatioe gemefen, baß eS ßoße Beit 
ift, gu pofitioem SBirfen übergugeßen. 2Jian t^äte Unre^t, menn 
man nid^t onerfennen unb gugeben moßte, baß menigftenS ein 
fleiner ©d^ritt gum Slefferen getßan ift, feit 39natieff bie Bügel 
nidl)t meßr in $änben l}at. ©S mirb je^t menigftenS oon oben^ 
ßer meniger gemülflt. 3eneS atljemlofe, erfeßöpfenbe Treiben, 
jenes beftructioe SoSmirtßfi^aften gegen Drganifationen, an bereu 
©teße man gunäd)ft nii^tS SSeffereS gu fe^en l;atte, ßat unfer 
an unb für fid) f(^on menig guüerläffigeS 58eamtent^um nur 
nodß meßr auS ben Sugen gebrad^t. SlßerbingS fanb 39i^<i' 
tieff bereits baS 93eamtentl)um in einem gegen früher be? 
beutenb beteriorirteu Bitflflube üor. ©S barf nid^t ungefagt 
bleiben, baß audt) SoriS^SJielifoff einen guten ißeil ber ©d^ulb 
Ijieroon trägt. SoriS^Slielifoff ßat ben an unb für fi^ gang an^ 
erfennensmertßen SSerfudt) gemailt, bei ber gefammten ^ermaltung 
ein ßumanereS SSerfaßren eingufüßren. ©r ßat barauf ßin audß 
bem ^öeamtentßum ge'^enüber bie Bügel loderer gelaffen. B«' 
bem mar er feineSmegS frei oon jener i]3opularitätSfudßt, bie eS 
mit SUemanbem oerberben miß. ©r ßatte fein beftimmt unb 
fdßorf ausgeprägtes Biel üor Slugen, in feinem ©treben mar oiel 
SSerfdßmommeneS, er begnügte fidß oon einem Xag auf ben anbern 
gu leben. ®eSßalb fann man ißm audj, nadßbem er fünf SlierteU 
jaßre eine naßegu unbefdßränfte ©emalt in ben §änben geßabt 
ßatte, eine pofitiü organifirenbe Slßat nidßt nadßfagen. ©r paftirte 
mit feßr Slielen, unb fam babei mitunter auf redßt bebeuflidße 
Slbmege; fo ßat er fi(^ mieberßolt mit bem S^nnflaoiSmuS in 
SSerbinbung gefept, meil er biefer Partei gur Siefeftigung feiner 
©teßung — unb barauf legte er feßr oiel ©emid^t — gu be; 
bürfen glaubte; er ift eS ferner gemefen, ber ber antifemitifd^en 
Semegung in Sflußlanb fdßon im 3^ißoe 1880 burdß ^eroorfudßeu 
oeralteter rigorofer ©efeße gegen ben Slufentßalt ber 3oben in 
gemiffen ©täbten einen erften Slnftoß gab. ©0 ift feine 2:ßätig: 
feit oielfad) eine gerfeßenbe unb auflöfenbe gemefen, unb fein 
SSerfaßren ßat unter aßen Umftänben oiel bagu beigetrageu, bie 
jDepraoation beS SleamtentßumS, meldßeS fdßarfer ©ontrole unb einer 
burdßgreifenben ^anb beburfte, fomie bie bamit gufammenßängens 
ben ungäßligen fdßmeren 3)iißftänbe unb Unerträglidßfeiten nur 
gu erßößen. 5Die ftramme Bodßt, bie ©raf ißeter ©dßumaloff in 
feinem ßieffort eingefüßrt ßatte, ging meßr unb meßr oerloren, 
oßne baß beSßalb bie llebergriffe ber ifloligei geringer mürben. 
Unfere SfdßinomnifS finb nodß auf lange ßinauS nießt gur ©elbft= 
tßätigfeit gemadßt, unb unter SoriS=3Jielifoff ift bie B^ßl ber^ 
jenigen, bie nur rebeten unb abfpredjenb fritifirten, maS an= 
georbuet mürbe, nur größer gemorben, nodß größer aber bie Boßl 
ber jenigen, bie überßaupt nidßtS tßaten, nur auf Söoßlleben be= 
bad)t maren, unb fid) babei in ßergebrad)ter Söeife „bie |)änbe 
märmten". ©enug, bie leßten brei 3nßoe ßaben bie ferneren 
©dßäben in unferem Sleamtentßum nur no^ meßr ßeroortreten 
laffen. 2)abei muß aber auSbrüdlidß anerfanut merben, baß ßier 
bie mittleren unb unteren ©^idßten feineSmegS meßr graoirt 
finb, mie bie ßößer gefteßteu ^erfönlidßfeiten, baß audß bie S3c^ 
amten ber ©ommunen unb ftänbif(ßen ^örperf^aften feineSmegS 
eine oortßeilßafte SluSnaßmc madßcn. ©rof Xolftoi ßat audß nad) 
biefer 9iid)tung ßin bie SSermaltung unter feßr fdimierigen Sler^ 
ßältniffen übernommen. ©S ift befannt, baß eS ißm feßr feßmer 
gemad)t mürbe, am^ in feinen unmittelbaren Sürcau): fo oiel 
Drbnung gu fdjaß'en, baß bie notßbürftige ©rlebigung ber laufeui 
ben ©efcßäfte gefi^ert mürbe, ©eorbnetere B«ftänbe merben 
menigftenS äußerlicß burd) Xolftoi ßerbeigefüßrt merben, aber ber 
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aJiann, ben bie Situation er^eifc^t, ift er ft(^ertic^ ni^t. Ueber 
ben eng begrenzten ®rei§ ber SJ^ittel, bie StbjoIntt§mn§ unb 
Snreanfrati§mu§ an bie ^anb geben, fommt au(^ er nic^t !§in; 
au§. Stimmt man bajit nD(^§ einen ^anfIaoi[tif(^en Sln^anc^, 
fo !^at man bie ^mbntfe jufammengefabt, üon benen er beftimmt 
mirb. ®ie anertennengmert^e (Energie, bie er ben non Sgnatieff 
in Scene gefegten Subenejceffen gegenüber entfaltete, entf^rang 
oor etilem bem SSeftreben, eine DJienge fet)r oertjängniBnotter 
®eime jn zerftören, bie fet^r ü^big P fc^iefeen brot)ten, 
^eime, aug benen bebenftictiere grnc^te, atg bie blo^e pünbe= 
rung üon Subenqnartieren erma^fen tonnten. 

2:olftoi ift fein aJiann meiten SSticfeg nnb fidjertic^ ni^t 
bie grobe reorganifirenbe ^erföntid)teit, beren 9lubtanb bebarf, 
aber er bod) ben (Glauben an bag, mag er unternimmt, nnb 
ben entfd)iebenen SBillen, 9iut)e nnb Drbnung auf feine Sßeife 
zu f(^affen, mäljrenb Qgnatieff (Semid)t baranf legte, bie SSeoötfe; 
rnng immer üon 9Jeuem anzuftai^eln, in leibenfdiaftlic^en ©mos 
tionen zu tjntten, fie gar nid)t zu ftd) fctbft fommen zu taffen, 
^eneg SSertrauen auf fid) felbft nnb auf bag, mag fie er^ 
ftreben, t)aben feinegmegg atle unfere SD^iinifter. SSor einigen 
Sagen t)tett einer biefer Herren in einer ifjroüinziatftabt eine 
Siebe, in ber er etma fagte: „2Bir, bie SJiinifter üon ber ^o^e 
nnferer SJiinifterfeffet, üerorbnen nnb beftimmen :c. nnb miffen 
nic^t, mog in loco üorget)t." So tief ^at fid) bag SSeftreben, ben 
Seuten na^ bem Munbe zu reben, eingefreffen, ba^ ein SDiinifter, 
ber atterbingg no(^ immer fein Siedit t)at, im Siamen ber ©ottegen 
zu fbrei^en, feine eigene Ignoranz offen eingefte^t nnb fid) bar; 
über luftig mai^t. SJiogtii^, ba^ ber ^err in S3ezug auf fic^ 
fetbft 3ied)t |at, marnm aber bteibt er bei bem testimonium 

paupertatis, bag er feiner ^enntni§ ber ißerf)ättniffe angfteftt, 
marnm bteibt er „auf ber ^Dt)e feineg SOiinifterfeffetg?" (Sin; 
gegeben maren jene SBorte entfd)ieben üon bem S3eftreben, fid) 
üo^ntär zu moc^en; bag Semu^tfein, ba^ babei bie Sßürbe ber 
Siegierungggematt im Glanzen comüromittirt mirb, fef)tt gänztict), 
eine geiftreii^ fottenbe ^t)rafe, bie bie Sa(^er auf feine Seite 
bringt, gitt bem Stebner me^r. Unb fo ge^t eg bei ben f)öt)er 
geftettten ißerföntic^feiten üietfai^: gemöf)nti(^er Düfoi^tunigmug, 
ein getegenttii^er ©infatt, bag Stnbringen einer ^ifanteu ^tjrafe, 
ift met)r mert!^ atg bag ißrincif), me^r atg bie Staatgraifon. 

Sie erfte größere SJia^reget Sotftoig ift bie ipreBorbonnanz, 
eine reine Ste^reffiomaBreget, bie, mie fo ztemti^) Sttteg, bag bei 
nng üerfügt mirb, boc^ fd)tie^tid) i^reg Bwedg üerfef)ten mirb. @g 
ift rict)tig, ba^ bag S^egtement nrfürüngtid) in üiet brafonifeuerer 
gorm üon ^gnatieff üorgetegt mar, unb ba^ eg Sotftoi einiger; 
maben gemitbert ^at. ^gnatieff mar angenfd)eintid) üon ber 
Stbfic^t geteitet, bie ganze ißreffe munbtobt zu mad)en unb nur 
feinen gt^eunb Stffafoff nnb fein Drgan, bie „Siomoje SBremja", 
zu SCßorte fommen zu taffen, mit anberen SBorten, biefen eine 
Strt üon Sflebemonopot zu gemäf)ren. SSor Stttem mottte er bie 
Gletegenf)eit fneben, ben „meftti^" gefinnten „Glotog" grünbti(| 
zu befeitigen. SBei Sotftoi ift nun bie (Sotgenfrift etmag tanger, 
nnb bag ißriüitegium ber unget)inberten üDtitifd)en Sigenffion 
foll fi^tiebtid) ^errn ^atfoff üerbteiben. Sie ^nf(banung, ba^ 
mit ber btoben Stet^reffion in ^re^fai^en bod) t)erzti(^ menig ge; 
t^an ift, bab bie Glegenrebe fogar nottjmenbig ift, mitt bei nng 
ni^t zuüi Snrd)brnd) fommen. SJion fann eben t)eutzutage nic^t 
me^r bie ganze i|5reffe zum Sd)meigen bringen; unfere S3tätter 
unb nnfer tefenbeg ißnbticum finb an ben (Siertanz gemöl^nt, 
ben fie z^uifi^en ben Drbonnanzen ber Siegiernng unb bem 
Streben freier, o^pofitionetter aReinunggäu^erung anfznfüpren 
t)aben; nebenbei fommt bann and) ein fef)r nnffütpiger perfön; 
tidjer ®tatf^ auf, ber im pöcf)ften (Srabe bemoratifirenb mirft. 
Sie Stegierung pat eg überbieg nie üerftanben, ipre innere ißotitif 
burd) eigene Organe mit ©efepid üertreten zu taffen, fie pat eg 
üerfdjinftpt, auep ben panbgreiftiepften ßügen unb (Sntftettungen 
confequent entgegen zu treten. Sie getegenttiepen Stntüufe, bie 
nad) biefer 9ti(ptung unternommen morben finb, üertiefen batb 
mieber im Sanbe. 

SBerben bie f^tagen ber inneren unb augmdrtigen ifSotitif 
opne üffentti^e Sigeuffion entfepieben merben fönnen? fragt ber 

„©otog". Sag füprt auf ben munbeften ^unft, auf bag fi^merfte 
^ütpfet beg ruffifepen Staatgtebeng. Sie löefprecpung ber öffent; 
tiepen Stngetegenpeiten bnrep bie ißreffe allein, bnrep eine ^reffe, 
bie bei nng in erfter ßinie ©ef(ipäft ift, begpalb ben Seiben; 
fepaften ber Parteien fi^mei^elt nnb inftinctiü ben Strömungen 
folgt, in benen fie bie SReprpeit beg lefenben i|5nbticumg ober 
bie leitenben Greife treibenb glaubt, nnb babei natp SBebürfni^ 
me^fett, auperbem aber bag Samoflegfi^mert ber SSermarnnng 
nnb Unterbrüdnng bei jebem mi^füüigen Söorte über fiep püngen 
pat — ift niept im Stanbe, bie Seitnng ber öffentti(pen 
ijieinnng zu übernepmen. Sazu bebarf eg noep anberer Dr; 
gane, mie fie nur in repräfentatiüen Suftitntionen gegeben mer; 
ben fönnen. 9DRan mitt miffen, ba^ mir fotdpen ©inrieptnngen 
nüper feien, atg man benft, ba^ 2orig;3Retifoff mit ber Sing; 
arbeitnng üon SSerfaffunggprojecten befd)äftigt unb mieberpott üom 
^aifer empfangen fei. Sag finb ©erüepte, bie umlaufen, opne 
einftmeiten meineg ©raepteng befonberen ^nfprnep onf ©taub; 
mürbigfeit zu paben. geft ZU palten ift in ber grage ber pier zu 
begrünbenben Steprüfentotiüeinricptnngen ftetg, ba^ biefetben fein 
einfa^eg Stbbitb ber entfpred^enben mefttid)eit ßnftünbe fein 
fönnen, ba bag nur bapin füpren mürbe, eine SSertretnng zu 
fepaffen, bie nimmermepr bag reprüfentiren mürbe, mag bie 
rnffifi^e SSeoölferung erftrebt; eg fann üietmepr unter ben ob; 
mattenben SSerpüttniffen nur anfnüpfen an bie Semftmog, an 
eine ©rmeiterung ber ßapl iprer SRitgtieber, an eine ©rmeiterung 
iprer SSefugniffe, an eine Bnfammenfaffnng berfetben zu einer 
©efammtüertretnng. Sie SRipitiften mirb man atterbingg bamit 
fepmertid) zufriebenftetten fönnen, aber mo finb bie ^nftitntionen, 
mit benen bag geftpepen fönnte? So meit pat fiep über biefe 
grage bie SOReinnng auep in burepang liberal gefinnten Greifen 
geflürt, bap pier zunöepft nieptg Stnbereg pitft, atg energifepe 
Stbmepr. Ser ^auptfadpe naep mirb eg fiep bei bem gortfepreiten 
in ber SRieptnng na^ ber ^erftettnng repröfentatiüer ©inrid); 
tnngen zunöd)ft barum panbetn, bie Seüölfernng bnrep $eran; 
Ziepung zur ftaattid)en Spätigfeit ang jener tpeitg tetpargif^en, 
tpeilg abfpre^enb nnb rein negatiü fritifirenben, tpeitg fepaben; 
fropen Gattung perangznbringen, bie fiep über jebe Ißertegenpeit 
ber SRegiernng nur bie ^änbe rieb. 

2ßo freitiep finb bie SORünner, bie fotepeg SSerf in bie §änbe 
nepmen fönnten? SRiemanb meip fie zu nennen. SSon ben 
SORünnern, bie jept perüorragenbe Stettungen einnepmen, ift eg 
feiner, ^eber Sotftoi, noep ^obebonogzeff, noep ^otfoff finb 
bazu gemaept; lepterer ift opne grage ber geiftig am pöepften 
ftepenbe üon otten breien, aber er ift boep fanm barüber pinaug; 
gefommen, bag, mag er für bag §eit feineg SSaterlanbeg pütt, 
taut zu üerfünben, opne in ber Sage gemefen zu fein, in üer; 
ontmortlieper Sßeife ^anb anzutegen. ©raf ^eter Sepnmatoff 
mirb bemnäepft pier ermartet; er ift ein ^ntimug beg ©rafen 
Sotftoi unb fann bei fo nopen S3eziepnngen zum ttRinifterium 
beg Sunern mögtieper Sßeife bei Drganifationen üon SRnpen fein; 
in ein Stmt mirb er inbeffen fepmerliep treten. 

Sie ftoüiftiftpen Strömungen mndjern fort, man fiept fie atg 
ein ©ebiet an, auf meltpem fi(p politifepe Seibenfepaft nnb gana; 
tigmng einigermaßen augtoben fönnen; fo bienen fie in gemiffer 
S3eziepung atg ein — freitiep re(pt gefäprti(peg — Spielzeug, 
bag man ber SDRenge pinmirft. Sttterbingg ift feit bem SRüdtritt 
beg ©rafen ^gnatieff, ber bie flaüifepen Stfpirationen grünbtiip 
augnnpte, ein gemiffer SRüdfiptag eingetreten. Sotftoi benft benn 
oufp um ein gut Speit maßüotter nnb entpält fiep beg beftön; 
bigen Staipetng nnb Sd)üreng, mit bem Sgnatieff überott bie 
fpeciett mogfan;ruffifepen ©temente an bie Dberftäepe bringen 
unb zu ben atteinbeftimmenben maipen mottte, opne fidp um irgenb 
meltpen ©infprndp zu fümmern, omp menn babei bie befferen 
unb gebitbeteren S(pi(pten niebergetreten mürben. Slm meiften 
betroffen mürben pierüon natürtid) bie beutfipen ©lemente. Sie 
SReüifiott beg Senatorg SDRanaffein in ben Dftfeeproüinzen mürbe 
in ber Strt iprer Slngfüprnng auep bem SRinifter beg Tunern zu 
üiet, ber ben Senator zurüdberief, um ipn in feinem rüdfieptgtofeu 
©ifer gegen bie Sentfepen unb für bie ©ftpen nnb Setten etmag 
pernnterznftimmen. Slnep pat eg fiep gtüdlieper Sßeife niept be; 
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ftiiticit, baf? bic befanntcn obligatorifrfjcn Stcüerfc bet 9}Ji[^c()en 
in bcu baltifdjen 'l^rouinjcn, bic S?aifcr ^(lejronbcr 11. 18G5 aufs 
gcbobcu Ijottc, luiebcr cingcfü^rt finb. (Sftt)cn intb i^etten tucrbcn 
freilich, >uic feit 20 hc^löntnilid), auf S^often ber ^I)cutfd)eu 
gvünbli(h geljätfchclt, unb ihre füi^ titffifd) crflärt, ob; 
luohl man fonft bie |)errf(haft ber rnffifchen @pra(hc fcljr rigorod 
cinfnhrt. SDian mill ni^t bauon abgehen, bie S)eittfd)en unter 
bic fogenannten Ureinwohner ber baltifd)en '*4>rooinjen 5u beugen 
unb Iaht fidh bic SJUihe nid)t tterbriehen, bie cfthnifchen nnb 
lettifd^en Pächter gegen bic beutfd)en ©runbbefiher auf5uheh^u. 
S)ie 0chnlb ber SOioÄfancr 0(hute ift eg nicht, wenn wir in beu 
baltifchen ilänbcrn nicht bereitg auggebrägt irif^e 2lgrar5uftänbe 
haben. Einberg ftetten fich bie SSerhöItniffe ben ^olen gegenüber. 
Xie feit bem @nbe ber fcd)äiger ^ahre öerfolgten Seftrebungen, 
Siiiffen unb ^olen auf bem S3oben beg ^anflaüigmug einanber 
511 nähern — wag bie '»Idolen bigher ftol§ abwiefeu, bo fie fich 
alg bie geiftig überlegene Üiation fühlten — fiheinen enblich bodh 
in gewiffen l^reifen einigen ©rfolg ju hdben. 2Bag ber ^aus 
flaoigmug nicht uermochte, bag bahnt ber gemeinfame ®eutf(hens 
hah an. ©g tritt bie eigenthümliche Slnfchauung auf, bah bie 
ungezählten fihweren Seiben, bie ^^olen oon ben bluffen erbulbet, 
nur Solge beg big üor fiirzem h^rrfchenben „beutfd^en ©hftemg" 
feien. Tah Sürft ^^fdherfafffi unb feine ©ehülfen nach bem lebten 
?lufftanbe bie polnifd^cn ©runbbefiher nicht auf ©riiub beg 
beutfdien ©hftemg ruinirt haben, fonbern in (Semähheit ber urs 
eingeborenen rnffifchen ^bee Oon ber aHeinfeligmachenben SBirs 
hing beg ^^rincipg ber ©efammtgemeinbe — biefer unb mandher 
anbere nid)t minber fräftige ©inWurf wirb einfach übergangen. 
5}ie f^archt oor ber fortfdhreitenben ©ermanifirung fchlägt folihe 
©rünbe nieber. SBcnn man üon ber 5Iugbreitung beg Seutfehens 
haffeg fbnchl/ fa muh i^*an babei nicht an bie breiten unb groben 
^'oltgmaffen benfen, bie nichtg fennen alg ben 9tuf unb bag 
SBort beg ©zaren, fonbern an beftimmte @^idhteu ang ben mitts 
leren unb höl^i^cit ©tänben: ^albbenfer unb ©timmunggs 
menfd)cn, f^anatifer, bie fid) relrutiren aug bei ©eite gefchobenen 
93eamten, jungen ©rnnbbefihern, bie üon ihren ©iuuahmen nicht 
mehr leben fönnen, aug bem Proletariat ber Uuioerfitäten, b. h- 
ben ©tubenten, bie aug lleinen gamilien ftammenb, wegen SEJtangel 
an SRitteln bie ©tubien nidht haben beenben fönnen — alleg bieg 
Kategorien, bie bei ung zahlreicher finb alg anbergwo. 

©lüdlid)er SBeife benft man im SlJtinifterium beg illugwärs 
tigen wefcntli^ ruhiger unb nüchterner über bag SSerhältnih Z^^ 
2)cutfchlanb. |)err Oon ©ierg oerfolgt in biefer Beziehung eine 
abfolut correcte unb mahooüe Politif; er ift burdhaug für bag 
©inoernehmen mit ®eutfchlanb unb ein auggefproihener ©egner 
beg 3ujammengeheng mit f^ranfreid); unb ber Kaifer billigt 
biefe Politif im hohen SJtahe. ®ie ©rnennung Oon ©ierg znm 
SDtinifter beg ^leuhern tro^ ber ungloublidien bagegen in Pes 
wegung gefegten ^ntriguen war ber erfte fdhwere ©dhec ^gnatieffg. 
©g fteht feft, bah ber SDUnifter bei bem jüngften Slufents 
halte beg Kaiferg in SlJtogfau eine längere Unterrebung mit 
Katfoff gehabt unb auch biefer unumwunben anerfannt habe, bah 
bie Pafig ber ruffifdheu Politif nach auhen ein aufridhtigeg ©in; 
oernehmen mit ®eutfdhlanb fein müffe. ®ie ütäubergefdhidhten 
hiefiger ßeitungen oon bem ^raternifiren ruffifd)er unb fran; 
Zofifd)er Offiziere im ^inblid auf bie SlUianz beiber ßänber 
gegen ^cutfdhlanb — Oon ben tieffinnigen ©röffuungen eineg oft; 
reid)ifd)en ©encralg über bie Hinneigung Oeftreid)g zn 9tuh= 
lanb, über bie Slbneigung gegen bag öftreidhif(h''beutfche Sünbnih, 
bag übrigeng, wie ber ©eneral fagt, gar nidht ejiftirt — atteg 
bag finb Phantaftereien, bie ben Shatfadhen unb bem ernften 
SSiHen beg Kaiferg gegenüber ni^t ©tanb halten. Unb ebenfo 
wirb ber weitere Perlauf ber äg^ptifihen f^rage lehren, bah ^ftuh' 
lanb auch hierbei feine Söege feinegwegg oon benen ^entfchlanbg 
getrennt hat. 

©0 ift in Pezug auf bie äuhere Politif bie ©adhlage eine 
immerhin befriebigenbe. Sß3ag bogegen bie innere Politif angeht, 
fo hat eg, wie bic Perhältniffe ie^t liegen, ben Slnfchein, bah 
bie Xinge fich zunädhft einfa^ fo weiterfihleppen werben, wie 
fie fich bigher hingefchleppt haben, ©g giebt Piele, bie barauf 1 

hoffen, bah ein faiferlidheg SSJort biefem 3aftanbe ein ©nbe 
nmdien werbe. ÜJtan Weih eg, bah t'er .Kaifer bei ben fehweren 
Perljältniffen, bie in ben 18 9!J?onaten feiner 9tcgierung auf ihn 
lafteten, no^ gar nid)t bazu fomnten fonnte, feine innerften ®c; 
banfen z« erfchliehen. 3Jtan foll fiih barüber nid)t täufdjcn, 
bah 3111eg, wag zur ßöfung ber groben 3rage, b. h- ber ?frage 
ber Stepräfentation, gefihehen fann, nur Oon oben herunter er; 
folgen muh; jeber anbere 2Bcg wirb zu Kataftrophen führen, bic 
an ©rähli^feit SlKcg übertreffen bürften. Wag bie alte unb neue 
Beit gefehen hat. 3^ur bag 2Bort beg Kaiferg fann hier befd)Wö; 
renb einwirfen. EfercYnius. 

j:itcrafur unb iiun|t. 

üon Jerbinonb ®rc0oroinu0. 

Pon 3. 3. ffonegger. 

®er burdh feine „©efdhichte ber ©tabt 9fom im SJiittcl; 
olter" berühmt geworbene Perfaffer führt ung hier in einer flei; 
uen, aber fehr anmuthenben Slrbeit*}, bie faft wie ein Xraum 
ablnufenbe ©efchidhte einer bhzantinifihen Kaiferin aug bem 
5. Qahrhunbert n. ©hr. oor. ®er 51ufenthalt, Welchen er im 
Frühjahr 1880 zu 31then mad)te, hat ben ©ebanfen einer Slug; 
führung beg iutereffanten SJteufchenbilbeg, ben er früher fihon 
gefaht hatte, ooüenbg gereift. 

2Ber ift Slthenai'g? ©ine ©riedhin, noih ihrer Pefehrung 
zum ©hrifteuthum ©ubofia geljeiheu, ift fie bie ebenfo fchöne 
Wie geiftooHe unb hodhgebilbete Xod)ter eineg ber lebten Per; 
tretet jener athenienfifi^en Philofophenfd)ule, bie in ihrer Plüthe; 
zeit alg Pilbungganftalt hochbebeutenb gewefen War, bamalg aber, 
fdhon lange im ©infen begriffen, nur nodh Oon bem Slbglanze 
ber einftigen ©röhe zehnte. Seontiug heiht ber glüdlidhe Pater, 
unter ben lebten ©ophiften burdiaug nid)t alg Perühmtheit be; 
fannt, fo bah fein 5Rame burdhoug nur burdh ben wunberbaren 
©lanz unb Stuhm ber ^To^ter auf bie $Jtad)Welt gefommen ift. 
— ®ag oielbewegte Seben biefer Brau felbft aber zeigt fo 
fpringenbe ©egenfäpe innerlich Wie äuherlidh, fo gewaltige ©lüdg; 
Wedhfel, unb bewegt fiih auf ber wunberooHen ©tätte ber 2Belt; 
centren Slthen, Konftantinopel unb ^erufalem, fo bah eg ung 
faft wie ein Straum anmuthet; wie benn Binlap fagt: „®ag er; 
eignihOoHe Seben ©ubofiag, ber ©emahlin Xheobofiug’ 11., braucht 
feiue romantifdhen Pegebenheiten aug orieutalifdhen SDtärdhen zu 
borgen; eg erforbert nur einigeg ©enie feineg ©rzählerg, um 
ein reid)eg ©ewebe ber Pomantif zu entfalten.'' ©g zeigt brei 
in fehneibenben ©egenfähen fich bewegenbe Phafen: 1) bic ftiHe, 
aber innerli^ reidje ^ugenb; unb Pilbunggzeit big zu bem Slugen; 
blide, ba fie, eine Oon ihren Prübern ©nterbte, alg Pittenbe 
ober ihre 9tuhe ©udhenbe zur ©dhwefter ihreg Paterg nadh Kon; 
ftantinopel ging unb ba Oon ber ollmäd)tigen frommen Pulche; 
ria, ber ©dhwefter beg unbebeutenben jungen Kaiferg, zu beffen 
©emohlin erloren Warb. Pon bem SERomeut an tritt natürlidh 
biefe felbft gefdhiihtlich bebeutfame Brau, langehin bie eigeutliihe 
9tegentin beg fdhwadhen ©taateg, alg beftimmenbe Bigur in bie 
ßaufbahn ber fo wunberbar rafch ©mporgehobenen ein. 2) SDie 
Beit ihrer Hoheit alg Kaiferin. ©g hanbelt fidh babei um bie 
©teüung innerhalb ber heillofen Butriguen beg Oon ©unucheu 
unb fpcculirenben Diplomaten regierten Haf^^ unb um bag wie 
eg fdheint ziemlich lange annehmbar gebliebene Perhältnih zur 
mächtigen ©dhüherin Puli^eria, bie freilich auf bem fchlüpfrigen 
Poben im Perlauf aud) ihren ©influh einbühen foüte. 3) Die 
le^te Periobe, nämlich bie ber Burüdfepung unb beg Unglüdg. 
S53ohl war’g bie ©inwirfung eineg jener oerberblichen ©unudhen, 
Welihe ben rafdhen Bad ber Kaiferin herbeiführte, ©ie würbe 
ber Untreue angetlagt; ber hohe ©toatgmann, auf ben bic Klage 
ging, hiugeriihtet; fie felber unter milber Bonn zur ©eite ge; 

*) ßetpjig 1882, B- Sl. Prodhaug. 
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ftellt. SSon ba an treffen mir fie oI§ ißilgerin unb 33üBerin. 
@tei4) na(^ jenem ©onftict maIIfo|rtet fie no^ ^ernfotem; fie 
te^rt ^ernocE) not^ einmot nacE) ^onftantinoijeE snrüd, o^ne eine 
gteftitntion gu erlangen; baranf menbet fie fic^ miebernm nacE) 
SernfaEem, in ber ©tille frommen SBerfen ergeben, unb ftirbt 
ba. ®ie rnerfmürbige @efc^icE)te i^re§ in meEcE)em ein 
f^öner Gipfel (aEfo ein gmeiter (güa=2EbfeI) oerrätEierifcE) mitf^ieEt, 
Eefe man auf @.179 be§ EEeinen 58ucE)e§ nacE). — ^EticEit min= 
ber intereffant ift ber ebenfo bemegte Seben^Eauf ber eingigen 
i^r gebEiebenen 2:oc^ter, bie bem abenbEänbifc^en Halfer üermäE)Et 
mirb, unb ferner biejenige be§ hatten unb be§ 9tei(^e§, über 
meEcEie feit i^rer SSerfto^nng oieE UngEnrf Eiereinbrii^t, öon innen 
nnb an§en. 

®er menn auc^ Eängft oerbEitfiene, bo(^ immer nocE) mit miE^ 
bem @traE)E nnb feffeEnber SEngie^ung nac^mirfenbe ®Eang eines 
einftigen 5KeEt= unb (SuEturcentrnmS moi^te gur B^it ber 51tE)e; 
na'iS fanm EebE)after nacEiguembfinben fein, aES gerabe in i^rer 
SSJintterftabt SEt^en. @d meinte ber geiftboEEe SfJenbEatoniEer ©b' 
nefiuS öon ©c^üter ber berühmten nnb nngEücEEii^ 
enbenben i|5bilDfobE)in §l)batia, öon benen, meEcEie bort gemefen 
mären, ba| man fie oEine meitereS megen i^rer @5eEeE)rfamEeit 
anftanne: „©oEc^e Seute finb öon nnS anbern ©terbEicEien in nii^ts 
berfcE)ieben, gnmaE maS baS SSerftänbni^ beS SEriftoteEeS unb Pato 
betrifft; aber fie fc^reiten unter uns einher mie ^aEbgötter, meiE fie 
bie 3lfabemie nnb baS Stj^cion unb bie bunte ^aEEe beS 3eno ge; 
feilen haben, bie aber nicht mehr eine bunte ift, benn ber 'ISroconfnl 
hat bie ©emäEbe baranS h^atoeggenommen nnb fo bie Herren 
gehinbert im SBeiSheitSbünfeE gro^ gn thnn." SDamit ift ges 
geben, ba^ bie aEtberühmte ^eEEenenftabt, nachbem fie in bem 
Organismus beS römifi^en SSeEtreii^heS Eängft jebe ©bnr oon 
boEitif^er SSebentung üerEoren, immer noch Eiterarifche ©teEEnng 
einer §ochf(haEe fä^ einen großen ^heiE ber griechifih rebenben 
SSöEfer bemahrt hatte. Unb ber magifche Banber, ben bie @r= 
innernngen unb SDenfmäEer einer großen ©uEtnrOergangenheit 
noch Eangehin auf baS .^erg ber ©biöOttengefchEechter üben, gibt 
auch ber eifrige ^irihenöater Ö5regor öon 97agiang gu, trohbem 
er ben 3EufenthaEt in biefer noch hai^tnädig heibnifthen ©tobt 
für bie rechtgEäubige ^ugenb üerberbEich häEt. SEber er erfuhr 
eben jenen Banber an fich, nochbem er mit feinem Sreunbe S3as 
fiEinS bis gum breihigften Sah^^e bafeEbft ftubirt hatte. ^EtichtS 
— begeugt er — ift fo f^mergEich aES bie ©mpfinbung, öon 
5tthen nnb ben ©tubiengenoffen bafeEbft gu fcheiben. — Unfer ^utor 
feEber hat bie ©teEEnng ber ©tobt im bamaEigen Seben fchon 
umfchtieben mie foEgt: „5Ethen mar noch immer eine gefuchte 
SSiEbnngSftabt, bie mit ben großen ©chnEen in ^onftantinobeE, 
in iJEte^anbrien unb 3Entioihia metteifern tonnte. SEber bie SSer^ 
einfamung nnb (Entfernung biefer ©tobt beS ißerifEeS nnb i|5Eato 
öon ben gefchichtEichett ©trömungen ber auf neuen S3ahnen 
fchreitenben SIJienfchheit, nnb ihre SheiEnohmEofigfeit an ben großen 
geiftigen ^ämbfen unb SebenSfrogen, meEche biefe umgeftaEteten, 
öernrtheiEten ^then bagn, nur oES h^iEigeS SERnfeum beS SEEter^ 
thnmS fortgnbouern, nur no4) ein EiterarifcheS unb antiqnarifcheS 
©chattenbafein gu führen. Unb h^^^ mürbe bie ^ehrfeite ber 
SbeaEität SEthenS bargnfteEEen fein, ber foffiEe Bwftonb einer in 
ihre Erinnerungen üerfunfenen i^roOingiaEftobt, meEche Eein polU 
tifcheS Seben mehr befoh, fonbern nichts mar aES bie üeraEtenbe 
5Efabemie einer untergehenben Sßiffenf^aft, auS ber fein baS 
58emuhtfein ber SElenfchheit entgünbenber unb fein ben Eeift ber 
SSeEt reformirenber (Sebanfe mehr auSgehen fonnte." 3ftehmen 
mir aEfo biefe ©obhiftenftabt mit bem obgebEahten iPh^tofobhem 
manteE beS ouS ber SBeEt getriebenen ^eibenthumS; im Eegem 
fo| gn ihr boS gnm Eh^^^ftenthnm herübergebrängte nnb emig öon 
^orteien gerriffene Ä^onftontinobeE, ein S3iEb ber Berfahrenheit 
beiber onSeinanber foEIenber SBeEtreiche, beS morgen; nnb beS 
abenbEänbifchen; im ^intergrunb enbEich mit ni^ts öon 5En; 
giehnng on^er bem ibeaEen ©chimmer ber neuen SßeEtreEigion, 
baS trourig öbe SernfaEem: mit biefen ©tätten ift ber ^reis 
nmfchrieben, in meEchem fich ^aS ho^iatereffante Seben nuferer 
|)eEbin bemegt, oon bem nnS übrigens bie Beitgenoffen nur fbär= 
li^e ^unbe htntertaffen haben. 

®ie oieEbemegte nnb hothiatereffante Beit begreift oieEEeicht 
überhanbt bie grohartigfte Söenbitng in fich, ^ie in ber SBeEt; 
gefthichte eingetreten ift; eS ift ber Eangfame, aber grünbtiche 
SSerfott ber aEten SBeEt unb fonach ber Uebergang in bie neue 
Eefchichte; baS oEEmähEiche ?Ebtreten ber aEten ®öEfer nnb ihrer 
SfteEigion, beS abgeftorbenen §eibenthnmS nnb bafnr baS fiegenbe 
5Eufftehen beS Eh^ifienthnmS mit feinen neuen SSöEferftämmen. 
2)aS 91tateriaE nnb bie Soii^men ber Eefchichte haben bereits 
Sahrhnnberte über eine öoEEftänbige SSanbeEung burchgemacht, in 
bereu Ee^ten Bndnngen mir eben ftehen. früher fchon aEs 
©toatSreEigion onerfannt, fi^t mit bem frömmetnben ©chmäch; 
Eing 2;heobofiuS II., bem haEbgeEeh^ten (^emahE ber fchönen be; 
fehrten §eibin, baS ©h^ifi^nthnm auf bem S^hi^on beS morgen; 
Eänbifchen üiei^eS; nnb maS öon bem heEIenifchen ^eibenmefen, 
feinen ©öttern nnb feiner SSeEtanfchaunng gebuEbet ober nicht 
beachtet noch ba ift, in bie ©tilEe nnb SSerborgenheit gurücf: 
gebrängt, führt mehr nicht aEs ein ©cheinEeben fort. — ®ie S3e; 
beutung biefer BrÜ fb^i<l)i (^regoroöiuS im SSormort ans mie 
foEgt: „Bu angiehenb ift ber ^roceh jener (Spoche, mo baS ontife 
^eibenthnm in ber ©tobt ^atoS ben Eehten SSergmeifEnngSfarnbf 
mit bem chrifttichen ©Eanben färnpft; mo bie aEten ©ötter beS 
DEt)mb in einem fchanerEichen Sßettbranb nntergehen; mo bie 
großen SSarbarenfonige iJEEarich, (^enferich unb SIttiEa mie o^o; 
fathbtifche 9Ieiter ihren $8erheerungSgng bnrch bie Sänber ber 
aEten ©uEtnr nehmen; mo bie großen chrifttichen S^h^aEogen, ihre 
SSerbünbeten in ber SSernichtnng ber fchönen antifen SBeEt, 
^ieroni^muS, SEuguftinnS, ^öhanneS ©h^^hfoftamnS, bie beiben 
griechifh^tt (Gregore, (SbriEEuS nnb ber ipabft Seo I., boS bogma; 
tifhe Sehrgebänbe ber Kirche feftfteEEen; nnb mo enbtich jene 
fettfame afiatifch^griechifche ©chöbfnng ber (Sefchichte, bie mir ben 
33bgantiniSmnS nennen, ihre erfte beftimmenbe ißhhf^gnomie gn 
geigen beginnt." Sa mohE, räthfeEhaft, intereffant unb bebeutfam 
finb jene Sahrhunberte beS großen UebergongS. ©o fommt es 
benn onch, boh eher noch eine 3lnfchauung ber Beit fetbft, 
aEs ein EebenbigeS ifJorträt ber in ihre ©trömungen h^ein; 
gemorfenen gEücfEichmngEütfEichen grau gu geminnen fein mag. 
33ietet fich 55och serabe biefe 5EthenoiS;($ubofia — baS gibt 
f^on ihr SohbeEname fnnb — aES ein natürEicher ajiitteEbunft, 
um meEchen oEEe biefe fchmanfenben nnb ringenben (Srfcheinungen 
fid) grnbbiren taffen; fie, bie eben fetbft öom ^eibenthnm gum 
(^hriftenthum unb auS bem noch antif;bhiEofobhif<hett Stthen in 
in baS orthobog;chriftEiche 35t)gang Übertritt. — ©o ift attüberaii- 
ein gmifchen SEbteben nnb ^teuerftehen fchmanfenbeS ©ähren. 
(Sine mächtige 9toEEe in biefen ^ämbfen fbieten oon öornhereiu 
unb oerhättnihmähig öieEen 9tanm im Suche nehmen ein bie 
heiEEofen iParteiftreitigEeiten in ber chrifttichen Kirche fetbft, SBiber; 
ftreit ber ouf ihre Sormetn fonatifch öerfeffenen ©eften, Serfotgung 
ber Patriarchen unb Sifchöfe, ©EanbenSebicte nnb (SonciEe; menig 
onmuthenbe grüchte, bie befannttich ouf bem Soben beS fchmach= 
müthigen St)gontinerthumS Sahrhunberte über befonberS gut ge; 
biehen finb. 5JlotürEich mar onch in biefen ©tüden ^onftontinobel 
ber (SentraEbEah oEEer Üleibnngen. Unfer ?Intor ftettt nnS boS 
geiftige SiEb jener ©tobt fo h^n: „(SS finb überott grette ©egen; 
fä^e, bie im Seben ^onftantinobeES gur Beit beS ^^heobofinS 
unb ber SlthenaiS fichtbar merben; benn h^er oereinigten fich 
|)eibenthnm nnb ©hriftenthnm, bie oEte abgeftorbene nnb bie 
neu oufftrebenbe Sßett. §ier fah man bei einanber afiatifchen 
3(leichthnm nnb gierige pöbeEarmuth, chrifttichen ©tauben unb 
chaEbäifche nnb perfifdje ^ftroEogie; faürhafteS aJiönch§thnm nnb 
baS SetteEbhiEofobhe^tthnm ©riechentanbS; feinfte ftaffifche Sit; 
bung ber §eEEenen unb ungegähmte SflohheEt ber ©ft)then; bie 
9lefte oEEer oEten üteEigionen beS äRorgentanbeS, bie Softer nnb 
Ringenben ber antifen nnb neuern SJlenfchheit, ben finftern ©rnft 
nnb bie ^euchetei chriftticher 5ESfefe unb bie friootfte ©ennh; 
fncht." Unb ben ^arn^f gmifchen ber fd)önen heibnifchen SiEbung 
nnb bem büfter;ernften ©hriftenthnm geht fortmährenb in ber 
^aiferin feEber oor fi^, ohne re^it abgufchtiehen. ©ine interef; 
fonte Probe beSfetben ift eS, oEs bie hohe grau auf ihrer erften 
Sernfatemfahrt, oon ihrer griechifchen Serebtfamfeit fortgeriffen, 
ben ^ntiochiern eine begeifterte 9iebe häEt. Unb mie ihr Seben 
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üpii ber flbblü^enbcn .^eibcuftobt au^ buri^ bic ^cibnif^:^riftli(!^e 
jum gctiiei^tcn Gentrum bev neuem SJienfi^^eitäreligiDn über; 
fü^rt, »nie bie brei ©täbte 5(u!?gang!3j, 3)urd^gQngä: unb Gnb: 
punfte biefe^ inbiüibueüeu ^afein^ onjeigeit, fo uer^alten fie 
nitcb jum attgemeineu ÖJonge ber 5Q?eItcuItur. ©(^^ön fagt bog 
©regoroüiit^ mit folgenben 333orten: „Gine unbered)enbare 33er: 
fettung ber ßeben^fd^icffolc ^otte fie qu§ ben £)üoeut)aiuen itjrer 
33aterftabt 3ltt)en ju ben Ipalmen ber fernen ©tabt ©aöibj^ nnb 
©alomod geführt. Söeibe imtnberbaren ©täbte bejeic^neten für 
fie ben ^luiSgang^: unb ben Gnb^nnft i^re§ Gebend, unb beibe 
moren bie entgegengefe^ten ^ole ber menfc^lic£)en Gultur — |)ellag 
mar ba§ gelobte ßanb nnb 3ltl)en baS i^itgerjiet ber Reiben. 
Unb nod) immer lebte in ber 9J?enfd)^eit, felbft bei Gf)riften, 
bie fet)nfü(^tige fiiebe fort, metei^e fie nad) ber |)eimat ber 
grö^eften Genien beä 3Utertt)um3 unb il^ren el^rmürbigen S)enf: 
mälern 50g. Slber biefe !^errüd)e SBelt ber Griedjen {)atte ^efu^ 
non ^tajaret!^ bem Xobe gemeint. 5)ie 58ibet l^otte ben ^omer 
oerbrängt. S33ag ^eüo^ unb Sitten für bie antife, ba§ bebeu: 
teten je^t für bie neue Sdienfd^^eit ^alöftina unb ^erufalem/' 

4^0(^intereffQnt ift eine 3trt Stnpngfel ju ben SebenI: ober 
oielme^r ju ber Geifte§gef(^^i(^te ber merfrnürbigen ^aiferin; e§ 
befte^t nämlid) in einem gan§ eigenartigen Gebiente, ba§ bie 
literarifd) feingefd)ulte Srau neben anberen, oertoren gegangenen 
»erfaßt ^at. G§ ift ba§ Seben ber SJJärtljrer Gl)brianu§ unb 
3uftina, in brei 33üc^ern, üon benen ba§ erfte unb §meite foft 
ganj erhalten finb. S)aä erfte 33ud) erjä^tt bie Gefd)i(^te ber 
f(^önen ^uftina au§ 3tntioc^ia, metc^e alg l^eimli^e G^riftin i^re 
Gltern jum d^riftlic^en Glauben belehrt; bagfelbe gefd^ie^t bem 
tauberer G^bticm, ben ein tieibnifd^er Jüngling, meldier fii^ in 
^uftinen öcrtiebt l^at, ju $ülfe gerufen. ®a§ jmeite SÖud^ 
fd)ilbert ben öergangenen Scbenltauf biefeg 2Jiagier§, nai^ feinen 
eigenen, reumütt)ig tior bem SSotte obgelegten 33efenntniffen. 3)a§ 
britte erjätitt bie ßeiben unb ben 2;ob be§ äum SKört^rer ber 
neuen Äirc^e gemorbenen Gbhi^ia« unb feiner je^t in t)imm: 
lif^er Siebe i^m oerbunbenen gteunbin. Ueber ©teHung unb 
33ebeutung ber erhaltenen f^togmentc fagt unfer 3tutor: „©ie 
geben Guboüa einen Stnffjrmih auf literorifchen 3fluhm; benn fie 
§uerft bearbeitete bi^terifdh einen ber banfbarften Segenbenftoffe, 
morin biefelbe tieffinnige ^bec ben ^ern hübet, mel^e S)ante 
unb Goethe in unfterblidhen Dichtungen entmidelt haben. SJiehr 
aB 12 ^ahrhunberte nach ®uboUa hat Gatberon au§ bemfeiben 
©toff fein Drauerfbiel El Magico prodigioso gejogen unb nicht 
geahnt, ba^ feine 33orgöngerin barin eine geiftüoHe bhjantinifihe 
^aiferin gemefen mar." Dal unter uni fo gut mie unbelannte 
Gebicht hat ber SSerfaffer §um erftenmal in jambifiher Ueber: 
fe^ung üerbeutfeht. 

Gl ift ein anmuthenbel 33üb, bal ba öon Utnbiger unb 
geübter §anb entmorfen morben; ein ibhUifch^boetifcher ^auch 
liegt über ihm unb bie Gruhhii^ung ift fünftlerifch burchgebübet. 

€ciben bc0 armen Öud)flaben R ouf feiner ^Donberunig 
burd) J)eutrcl)lanb. 

Gin 93eitrog jum 93eften ber 9techtfprec^unG. 

^on ^rtebrtdj Dtfdjer. 

(Scöiiife.) 

Stuf ber ©teÜe, mo mir noch ftehen, haben mir eigentlich 
einen Doppellaut: einen 33ocaI A unb einen Kehllaut Ch, 
erfteren h^'^'^orgerufen burdh le^teren. 3UIein el fommt noch 
onberl, el foH bem armen „harten" R noch üiel fchlimmer er: 
gehen: ber Grjeuger bei A, ber Saut Ch, fößt meg unb el 
bleibt nur bal A, alfo nun ftatt bei prächtigen Gonfonanten 
R ein bloßer 33ocaI. 34) tuill mit biefem ©n^e natürlid) nicht 
fagen, el haben Seutc, bie ach für R fprcchen, einmal ange: 
fangen, bal motioirenbe ch oom a megjulaffen; ein foId)er Bu- 
fammenhang fann ja nicht angenommen merben; el beliebt eben. 

bic Buuge jurüd5U5iehen, all modtc fie mit nun eintretenbem SRoüen 
bei Goumenfcgell ein ach für ein R hcrüorbringen, biefe 33e: 
megung aber nicht ju üoHenben, bal Gaumcnfegel unbefchäftigt 
511 loffen unb nun blol einen A:Saut 5U probuciren. SSic mir 
biefe Saune ju erflären unb aufsufoffen haben, baoon fpäter 
ein SBort! 2Bir haben nun hiermit bal 5um 3Ieu|erften ge: 
fälfchte R, bal, je meiter man gegen Sterben fommt, um fo oer: 
breiteter auftritt. SJtau rühmt gern bol hannöoerifche all bal 
befte Deutfd). 3^ h^l’e t>al nie finben fönnen. SJtü^tcn mir 
uni hie^^ nicht auf unfer Dhemn befdhränfen, fo märe ein Söort 
üon ber bortigen Sltihhanblung audj anberer Saute ju fagen: 
man hört bereiti auf gut Gnglifch 0 ober etmol mie Oe ftatt 
U unb ftott bei mirflichen A ein Ae ober Ao (— fchmer 511 

fchreibenbel bumpfel HJtittelbing jtoifchen A unb 0); aber allein 
fchon bal emige A ftott R genügt jur ©treichung bei ^^räbi: 
cati: „bal befte Deutfd)" unb jur SSertouf^ung mit bem anbern: 
bal fchon halb anglifirte Deutfeh- — 2ßir finb mit ^annoüer 
fogleich ftarf noch Sterben gefprungen. Der SJti^braud) beginnt 
fchon um ein Gutei meiter füblid). Ganj rein unb gefunb lebt 
bal R nur bei bem olemannifhen ©tamm; üon ©chmaben, mo 
el ihm immer noch meift gut geht, unb üon 33al)ern unb £)eft: 
reid) foü tu anbrem Bufammenhang fpäter bie Stebe merben. 
3n SJtittelbeutfchlonb, am SJtittelrhein flattert, örtlich nicht ge: 
nou beftimmbar, neben bem etmal fnochigeren ©ruber, bem ach 

für R, bereiti bal bünne blohe A henim. 3^t ®ml ging ich 
einmol aul, ben Sinbaberg 511 fuchen; id) frogte unb frogte, 
aber üon einem folchen muhte fein SJtenfch. Gnblid) löfte fidh 
bal Stäthfel; man h^iüc ^i^' „SBintoberg" all befonberl 
fchönen Slulfichtlpunft gerühmt, unb bo ich hon feiner SBinta, 
aber üon einer Sinbo meih, fo h^tte id) gemeint, ich h^öe ein 
W für ein L gehört. Der ©erg heiht SBinterberg. — Grüne Dafen 
in ber ©pradhfanbmüfte A für R hüben überall bic Gegenben, 
mo bal flaüifche Glement, theümeife fchon germanifirt, aber noch 
fpürbar, ober in ber Umgebung noch gan§ erhalten, feinen, in 
biefem ^unft höihft mohlthätigen Ginfluh äuhert. Denn bem 
©laüeu fäüt el nicht ein, bal R ju üerberben. 3at f^ronfen: 
lanbe, ba, mo flaüifchel Glement um ben 2öeg ift, hört man ein 
gang frifchel, fröhlichel R; Stürnberg unb Umgegenb ift folchel 
Sanb. getner ein Dheü üon ©Öhmen, ber norbmefüiche menigfteni, 
mo einft Si^anfen ämifcheu ©laüen eingebrungen finb; ich meinel 
Dheül gloube faum irgenbmo ein reinerel Deutfeh gehört ju 
haben, all üon gebÜbeten Ginmohnern ^arllbabl, jo fogar ouch 
üon Sonbüolf in ber Umgegenb ber ©tobt, unb bie Steinheit 
beruhte üorjüglich ouf bem flaren R. Goufequent freilich ift 
ber ©oh üom glüdlichen Giufluh bei ©loüifchen nicht feftguhalten; 
im Königreich ©achfen geht el, mie fchon oben mit ©eifpiel be: 
legt ift, troh ber befannten ©tärfe bei flaüifcheu ©eftanbtheÜel 
ber Ginmohner, nuferem geplagten SBauberer fchlecht genug; ba 
müffen eben üom Storbeu h^i^ ftäbtifchen Steigungen ber 
31ächenbeüölferung ftarf eingemirft haben. Dagegen in Sommern, 
in einigen Dheüen ber ^roüinj ^Jßreuhen tritt meinel SBiffenI 
unfer ©ah mieber in Geltung; „meinel SBiffenI": ich geftehe 
bie Unfihe^heit meiner SBahtnehmung, benn ba ift im Dften 
namentiih Königlberg, mo man, Stuhlanb fo nohe, ein gutel R 
ermarten follte unb hoch im ©tihe geloffen mirb, folll nicht an: 
äunehmen ift, bal A für R, bal ich üon ©emohnern biefel Grens: 
pofteni gehört, fei anberlmoher geholt. — ©liden mir ober nach 
ben Dftfeeproüinsen: ba fteht el üortrefftid), bie Kur: unb Siü: 
länber barf man all Sltufter im fd)önen R auffteüen, bie böfe 
Stachfage, fie fprechen hart, ift juft ihr Stuhm. — SSenben mir 
uni mieber nach SSeften: unficher bin id) auch über bie Grfoh: 
rungen unferel üielgeprüften ©ügerl im rein beutfehen Sanbe 
SKeftfalen; ich meine üon ©rübern biefel ©tammel fchon ein 
gefunbel R gehört ju hoben, ein anbermal fanb i^ mich an 
bal 2Sort bei Kaiferl 3alian erinnert, er habe bie ©änger am 
untern Sth^i^' S^ir $arfe jmitfhern hören mie bie ©ögel. 3u 
Hamburg geloih fteht el mahrhaft entfehlich/ unb in©chleimig: 
^olftein? 3^ meih nid)t, mie el bort ftept; menn übel, fo 
jmeifie id), ob barum, meü bafelbft noch t)ie Gnfel ber Sfngel: 
fachfen mohnen, bie einft ©ritannien erobert hoben unb brüben 
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feit unbetannter 3eit fo fünMid) ba§ E berberbten. SJlatt mü|te 
gettou tüiffen, tute ftd) ©tabt unb Satib uerpit; ff3rid)t bal Sanb; 
uolf no(^ ein rid)tige§ R, fftredien e§ nur bie ©täbter ni(^t, fo 
ergibt fic^, ba^ auf beutfdiem $8obeu ba ettua^ uorgegaugeu ift, 
luaS ebeufo unb oI)ue ($iuf(u| uou §übeu unb ®rübeu in (Sug- 
laub unb uid)t miuber anberSluo in SDeutfii^toub Uor fic^ gegangen 
ift unb tDa§ tüir eben auf bem 2öeg finb nn§ flar gu tnadten. 

3n fagen ift uorerft iioä), ba^ jtüor meift, bod) nid)t immer 
ein A ftatt be§ R erfdieint, loo biefer Saut in§ Unbeftimmte 
abgefd)tüäc^t, uerbünnt, uerfi^tuemmt tuirb. Oft t)ört man and) 
ein bnmbfeS E, oft ni(^t§ at§ eine SDel^nung be§ uorl^erge^enben 
SSoMg, bieg befonberg, tuenn ein ©onfonant folgt: SSerlin tautet 
nun nic^t S3eatin, fonbern SSeetin ober SSeitin, iJiorben nii^t 
9loaben, fonbern S^ooben ober 5Jiof)ben n. f. tu. ©tarf, SJtarf 
toirb ftaat 9JJaP, oft meint man ami^ etmag tuie ein I ju 
tjören: ftaif, 'SRait 3)iünd)en toollte iö) ein 9^eife!§anbbudj 
für Stirot taufen, ber §err im Saben toar ein 9^orbbeutfd)er, 
er nannte mir neben Säbeter u. St. bag Sn(^ Uon Stoe unb 
fe^te tiinju, bo(| fei bieg mef)r eine Stntueifung für 
riften. tai^te unb toottte eben fagen, für ^e(^touren be; 
bürfe eg mof)t teiner Slntueifung, befann mii^ aber, ba^ er tuo^t 
t)atte fagen motten: Sergtonriften, ba^ er ftatt beffen gefagt: 
Seec^tonriften, nnb ba| id), ba mir ein SBort Seed) nid)t betannt, 
bem B ein P nnb bem taugen E ein tnrjeg fubftituirt t}atte, 
um nur irgenb einen Sinn in bem mipanbetten SBorte ju 
finben. Oft meint man and) ein 0 für ein er §u t)ören; fo 
Uernotim \6) im |)arj für: Stenmert ein |atb engtif(^eg: ^eu; 
mot)t. — Sine Dafe betritt ber 3^eifenbe, menn er in ©üb: 
beutfd)tanb bem Siorben guge^t, betannttid) in ©armftabt; 
bag R im ©itbenfd)tu^ mirb f)ier einfach ju nic^tg 
atg einer ®et)nung beg uor^erge^enben Sotatg (®a^m: 
ober ®aamftabt). StJtitten in ©i^maben gab eg einft and) eine 
fotd)e Dafe, eg mar bie gute ©tabt Stenttingen, man gog i^re 
Semotiner gern auf mit „§if)fd)t)önte" (für §irfd)^örnte); neuer: 
bingg üernimmt man eg taum me^r; bag Safter ift tängft im 
SCßeii^en begriffen. 

Sßir t)aben nun mot)t SJJateriat genug gefammett, um 
enbtici snm Urt^eit überget)en gn tonnen. S)iefeg tiegt im @e: 
fagten freitii^ fd^on Uorbereitet, ift aber nun in ©(^ärfe gu 
faffen. §intängticf) ift bafür geforgt, ba^ mir bamit bie gan§ 
Unfc^ntbigen nid)t trejfen, benen bie Statur ben R:Saut Uerfagt 
tjat nnb bie fid) mit einem anbern bafür angtietfen. Sie Stiebe 
ift Uon ber breiten ^errfd)aft eineg fatf^en (Srfa^tautg unter 
SJiittionen, bereu unenbtic^e SD^e^r§at)t fet)r mot)t ein R ffjredien 
tonnte. Sa ift atfo Ach, A ober Eh für R — mir |aben eg 
gehörig betont — nic^t ein f)t)^fiotogif<^er SJlanget; mir fügen 
t^inju, ba^ Miuber norbbeutfdier gamitien, bie in ber Heimat 
„Sata, SJiutta, mia, bia'' fpra(^en, menn fie, ju ung Uerfe|t, 
bie f)iefige ©i^nte befitdien, in turjer 3eit bag rii^tige, rebti^e 
R uon if)ren Setirern unb ^ameraben onne^men. 

SCSag ift eg nun, menn eg nici^t SJatur (Staturmanget) ift? 
Söenn bie Serfd)teifnng, bie Sermäffernng sugteii^ einen Saut 
trifft, ber fo re(^t Statnrton tjat mie bag träftig rottenbe R? Sinn, 
mag anberg benn, atg — fagen mir junädift: Siatnrtofigteit? 

Ungereditl mirb man einmerfen, marum benn: Siaturtofig: 
teit? @g ift eben Seqnemtid)teit, mie bie Siatette fie tieben, 
nnb ba bie Siatette naiu finb, fo ift bag fatfc^e E boc^ e^er 
§u natürtic^, atg natnrtog. 

3d) antmorte: A für R tritt atterbingg breit, meit^)errf(^^enb 
auf im ganzen Gebiete beg baiumarifcben Siatettg, atfo Saqern nnb 
Deftreid^ (©toac^ für ©tor^, buad) für bnrd), Sioa für Siarr). 
2öot)t, aber bag gefc^ietjt nur im Siatett, nur menn man fic^ 
im Siatette ge^en tä^t, unb ba ttingt eg mirttid) nur naiu, 
^ört fi^ gar ni(|t unangenehm, nur brottig, hangmurftif^. Stber 
id) bitte bo^, ju bemerten: in unferm gangen Srauerfermon ift 
nidjt uom Siatett, fonbern Uon ^oi^beutfd) bie Siebe, mitt fagen: 
Uon ber StugffDradhe, metdje atg reineg Seutfch gitt, für metd)e 
bag Sräbicat ber Süc^tigteit beanfbmi^t mirb. Ser Saqer, ber 
Deftreicher behaufjtet fein A ftatt R nid)t atg bag Siormate; eg 
tann it)m b'iffi’^en, ba^ er eg t;inübernimmt, menn er fdirifB 

beutfch rebet, aber er mirb eg nid^t in ©t^u^ nehmen, menn 
man eg angreift; in ber Sieget mirb atfo bag fatf(ihe R ba nicht 
üernommen atg ©tüd einer Slugff3ra^e, bie in ihren übrigen 
Santen fdintgemäh auftritt, fonbern umgeben uon anbermeitigen 
nicht f(hutgemähen, nur biatettifchen Stugfproihformen, bitbet otfo 
ein (Stieb eineg kugfbrachgftiftemg, bag atg (Sangeg Siaturton 
hat. Stuf bem Sheater uottenbg mürbe in SBien unb SDinnchen 
auggetacht, ja auggehfiffen, mer f^rechen mürbe: ©chmefta, SJtutta, 
Sateumba. Ser g^^antfurter trägt atterbingg gern fein ach 

ftatt R in fein ^ochbentfch über, boch ich gmeifte, ob man, menn 
man ihm barüber gu Seibe geht, auf fo gäben SBiberftanb fto^en 
mirb, mie ihm meiter nörbtid) fiiher biefe meine ^tagfchrift be: 
gegnen mirb. Siicht Siotetteinmifchung in ^ochbeutf^ mie 
hier ift bag in Siorbbeutf(htanb fo uerbreitete A für R; ber 
fatfihe Sont tritt atg Sheit eineg Stugfbruchfhftemg ouf, bag 
f(hutmähig — menn nid)t gang ift, bodh offenbar fein mitt, nnb 
man hört fogteiih bah er atg Sheit biefeg langen Stn: 
fprmh ouf S^ichtigfeit macht. @r ift offenbar nicht burch 
ftnh beg Siatettg hiiteittgetommen. ©o uiet ich beobachten tonnte, 
ff)richt ber norbbentfche Sauer ein richtigeg 3nngen:R; freilich 
geht meine Seobachtnng nicht meit, gang beftimmt entfinne ich 
mid) nur, im §annöuerifchen fo gehört gu hoben, ober bog ift 
hoch nicht menig, benn bort fi^t fo echt nieberfächfifcheg Sott, 
^ch tomme ouf bie frühere Semertung über bie Singet: 
fochfen gurüd. ^d) gtoube nicht, boh fie, otg fie ©ngtonb er: 
oberten, fchon gemohnt moren, bog R am ©itbenfchtuh gu ger: 
fchmetgen mie fe^t ihre Stachtommen auf ber Stufet. Sag muh 
bort in ben ©täbten oufgetommen fein atg SJtobemanier, unb 
nicht anberg muh eg in Siorbbeutfchtanb fo gegongen fein, 
hiermit gelangen mir an ben ^nntt, ben mir fuchen. 

(£g ift ein betannter ©ah, bah tn ber forttaufenben Ser: 
änberung ber ©brachen anher anberen gefchichttichen goctoren, 
namentlich bem Sriebe gur Slbtürgung, bie SJtobe unb gmar 
mefenttich ouch otg Stffectotion, eine Stotte fbiett. Sog getjt Uon 
ben Greifen ber „(Sefetifchoft", nomenttich ihi^eg Stohmg, ber 
„cr6me“ oug. @emih nicht bog Sott ift eg, bog in (Sngtonb 
aug: ich (ik, ek, eik) enbtidh ein btoheg I (Ei), aug: genug 
(nieberbeutfch genoch) enbtich enof, aug nacht, knecht enbtich 
night, knight (neit, neit) gemacht h®t. (Steichmie affectirte 
Slugbrüde auffommen, fo tommen affectirte Santformen auf. 2Jian 
tefe nach, mag |)amtet gu Dbhetio fagt (III, l): „®ott hot euch 
ein Öieficht gegeben unb ihr mocht euch ^tn onbereg; ihr tängett, 
ihr tribbett unb tifbett, gebt (Sotteg ^reoturen uerhnngte Stamen 
nnb fbiett eure ©otetterie otg Unmiffenheit oug." Sei „Sifbetn" 
mirb mon recht moht ouch on bog gertoufeue R gu beuten hoben 
nnb in ber ©eene mit Ofrit (V, 2) muh ber ©choufbieter feinen 
9Jtobe:§offorgon mit berfelben Slugfbroche uortrogen unb mit ber: 
fetben muh $omtet ihn nochäffen. Soh i^ nicht fehtfchüehe, 
bofür gengt bie ©eene mit ber Slmme, uergteihe meine obige 
Slnmertnng. Unb fo mie eg in (Sngtonb ging, mirb eg eben 
onbermärtg ouch gegongeu fein nnb geht eg noch immer. Sic 
SJtobemonier orbeitet ottmärtg unb ottgeit on ben feften (Stiebern 
beg ©brochtörberg mie ein Stuh tontigen ©teinen ouf feinem 
(Srunbe: er ruht nicht, big er ein gut Sheit gu gtotteu, runbeu 
Riefeln obfhmemmt. Sog meibtiche (Sefhtecht, bog boruehme 
befonberg, bie ©olonbome hot bobei gemih hou jeher teinen 
tteinen (Sinfluh geübt. @g liebt bie energifchen Soute nicht, eg 
liebt gu tifbetn, eg lernt in SJtehrgoht fchmerer, otg bog männ: 
liehe, bog R, häufig menigfteng fbät; Uom Stäbchen gum Sod: 
fifch gemorben entbedt eg, bah ber SJlanget beg R ein füher 
SRanget, holbe Sermeibung einer uermeinttichen ^ärte fei, uom 
Sadfifch gur Same gemorben totettirt eg bamit unb bie Ser: 
ehrer ber reigenben Surbferin turbfen ihr nach. ^ört fich 
mie ein gart uerfhömteg, toftbareg ©cheuen unb Slugmeichen ber 
3unge uor bem befonberg männlichen (Jonfonanten; aber mein 
lieber, mein hotber Sadfifch, metcheg ^efchtechtg unb Sltterg bu 
fein magft, fo fd)redtich ift bag E hoch nicht, ber Umgang mit 
ihm bringt bich nicht um beine Unf^utb, eg ift teiu SoUetace 
unb tein Son 3uon; ach mag, bu meiht bag eigentlich moht unb 
thuft nur fol 
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?luc^ tu ^ronfrci^ ift buiS fdfcJ^e R aufgefommcu, jluar 
nic^t bic üönige SBcrbünnuug 511 einem S3ocaI mie in einem 
großen X^eil nufere^ 5iorbcn^, aber bod^ meid^er ©numenlant 
ftatt 3ii«9cntaut. 5)ie ©übfrnnjofen roden boS R fc^ön nnb 
noH mit ber Bungenfpi^e mie bie ©panier nnb Italiener. i[t 
nac^ ber p^onetifc^en ©eite überhaupt einig fc^abe, ba^ einft 
bie langue d'oui über bie languo d'oc gefiegt I)at. ba§ 
nerberbte R i[t unoerfennbar nur ein fpötere^ pure§ 9Robe; 
probuft be^ 9Jorben§, jpeciell ber ^auptftabt ^ari§; \ä) meine 
fogar, man ^abe in meiner Änabenjeit nod^ pardön gefagt, 
luö^renb man jept pachdön fagen fott (eigentlid), ba aud^ ba^ 
a affectirt oerberbt toirb: pilchdön). 5tuf bem idealer freilich, 
im flaffifd^en ©tücf inenigften^, !^errf(^t ©trenge. ®er ©d^aus 
jpieter ^örmann erjäljtt oon einem Sefud^ bei Salma, beffen 
Urt^eit über feinen SSortrag er ju oerne^men inünfd^te; er trug 
i§m ein ©tüdf au§ einer fRofle oor; !Ja(ma judtte bie Std^fefn 
nnb jagte: 3Jiein |)err, 3^iicn fe’^It bie Vibration, ^örmann 
lon^te nid^t, tna§ er meinte; ber fran5Dfifd^e fRofciu§ lub ifjn 
ein, SlbenbS int Th6ätre fran9ais §u erfd^einen nnb genau aufs 
jnmerfen, inie er ba§ SKort prendre fpredfie; ^örmann fom, gab 
|übfc^ 5fd^t, oernaf)m gwei prädf)tige Bu^sensR nnb trübte nun, 
loa^ Vibration ift; er inar ein dlorbbeutfd)er nnb an ba§ falfdt)e 
R oon ßinb auf getoo^nt. 

3)^ag i(i) nun 9tedf)t fiaben ober nidfit mit meinem ©ape 
bom ©influB be^ SSeibeg, fpeciell aU iSodtfifd^, auf biefe 2)inge, 
loeibartig fofett, manirirt ftingt ba§ A für R febenfailS, badf: 
fif(^artig nimmt eg fic^ febenfallg aug. — 9iun fel^e man fidf) 
aber bie ©rfc^einung nä^er an mit ^injunal^me beg 2;on: 
d^aratterg ber ©predtjtoeife, looOon fie einen 2;f)eit bitbet. ®er 
9Zorbbeutfd^e fprid^t im Uebrigen fd^örfer nnb geflogener, aud^ 
fd)netler alg ber ©übbeutfctie, bie ^ürjung oieier urfprüngs 
lid) langer ©Üben ift oon bort^er in bie neu^oi^beutf(^e 
©pra^e eingebrungen, oiele '©üben, bereu Sänge fidf) ben; 
nod^ erhalten f)at, loerben bort furj gefprod^en (3ug, ©d^tag); 
of)ne 3ü)eifel im fflorben jnerft ift eg oufgefommen, bie 3eits 
mörter greifen, reiten im ißräteritum ju confngiren: griff, ritt. 
?)ieg ift eigentfidf) entfd^ieben faffdf); eg f)ie| ja: grife, Prät. 
greif, rite, Prät. reit; bag ei tourbe ein ie, bag boc^ o^ne f^i^age 
long ift. SBäre eg rid^tig, §u fdE)reiben nnb jn fpredien: griff, 
ritt, fo müßten mir and^ fdf)reiben nnb fpredien: idf) fdf)ribb 
(oon fd^reiben). Sm ©üben fagt Idente nod^ fein 9Jienf(^ griff, 
ritt, fonbern affe SBeft: grief, riet. Unb fo fd^rieben mir aud^ 
fo lang, big gegen bie ©e^er nnb ©orrectoren nid^t me^r auf; 
gufommen mar, meit man ing Unenbfid^e if)r: griff, ritt oergebs 
lic^ in grief, riet corrigiren mu^te. Unb je^t ift ber gelter 
mirfli^ jnr fReget gemorben: ein SSeifpiel, mie fic^ ©prai^en 
oerönbern; SfRaforitäten bilben fid^ für eine f^orm, bie eigents 
fid^ falfd) ift, unb enblid^ mirb fie ©efe^; fo fommt eg, ba§ 
Idente noc^ ber fRorbbeutfd^e, menn er ung fagen ^ört: grief, riet, 
einfach meint, mir fpredien ein fd^ted^tereg 2)eutfdf|. ©benfo Oers 
pIt eg fic^ mit ben SBörtern Butter unb mu^. @ie finb urs 
fprünglid^ föog (Muoter, muoz) unb fo fprid^t fie f)eute nod^ 
bag SSoff im ©üben, bie SJiaforität Oom iRorben f)er f)at aber 
tängft für beibe SBörter bie Sürge burd^gefe^t. — S^on gärten 
im norbbeutf(^en S^iom ermäl^ne id) nod^ bie fd^arfe Stugs 
fpra^e beg g in ber ©nbunggfitbe ung; bag unc (Hoffnunc, 
Jünglinc) ift atterbingg alt, ift ridt)tigeg 9)litteIf)od^beutfc|, erft 
im Snfant mürbe bag c 5um g: Hoffnungen, Jünglings. $ier 
ift ber ©üben ^Deutfc^Ianbg 5U ©unften ber SBeid^tjeit oon ber 
ölten Siegel abgemic^en unb ^at am^ im 5Iugtaut g gefept, ber 
Slorben ift borin mit ber ©d^reibung sioar gefolgt, aber mit ber 
Slugfpra^e nic^t. — ©ofi^eg unb fo mand^eg SInbere gibt atfo 
bem Sautfpftem im norbbeutfd^en ©pradf)gcbiet eine gemiffe 
trodene ©^ärfe unb ©pibf)eit: 

„53on Dlorben bringt ber fcbarfe @eifter5obn 
9lnf bicb bfrbei mit pfcilgefpi^itcn 3i>”flcii''- 

Sinn, unb im Oollem SBiberfprui^ mit biefeni me^r fnö^ernen 
©parafter muf; bag arme R mie jerloffeneg fjett alg SöofaRaut 
in ber ©aumcngegenb üerfcpmimmen! — 

©etegentlicp fei pier aucp bie 3tugfprad)e gemiffer franjöfis 
f^er Saute ermäpnt, ba bie Siorbbeutfcpen bodp fo fepr lieben, 
grembrnörter aug biefer ©pradje jn entlepnen: bie tomifcpe 3»* 
fdpärfung beg Siafenlautg ju einem ng (train — Xräng, cepen- 
daut — gpangbang, S. Quentin — ©ängsJfangs^Jeng) nnb 
beg L mouille jit einem Ich (SJlongmiraldp, ®etoI^). ©in 
iduffap in ber ^uggb. 5tttg. einiger 3eit 
bamit bef(^äftigt, opne bie ©rflärung 511 finben. 2)iefe Slugs 
fpradpe, menigfteng beg ng für Slafenlaut, ift altfransöfifi^; alg 
bie Hugenotten in i]3reu^en aufgenommen mürben, mar fie nodp 
normal, burdp biefe (bie loopl pöufig alg ©pracpleprer fungirten) 
mu^ fie bort oerbreitet fein nnb erpielt fi(p nun im beutfdpen 
Slorben, mäprenb fie in Si^anlreidp f(^manb. ©buorb ©ang, ber 
^urift, ©dpüler $egelg, jagte mir einmal, er fpredpe ganj geläufig 
franäöfifdp, lomme oft na^ 'i]3arig unb begreife nicpt, morum man 
ipn bort fo oft für einen ©agcogner palte. ®er ©rnnb mar 
einfadp: bie ©agcogner fprecpen biefe Saute no(p oltfranäöfif(^. 

Hierburdp oermeprt fidp beim bie SDUfdpung folfcp porter 
unb fälfdplidp ermeidpter Saute, ©g lommt nun aber etmag pinju, 
mooon man nidpt obfepen lonn nodp barf. ®er Slorben Xeutf^s 
lanbg pot fiep meit mepr oom Violette loggelöft, alg ber ©üben, 
eg mirb in feber gebilbeten gamilie, in oder guten ©efedfepaft 
nur podpbeutfdp gefprodpen, mäprenb im ©üben ber ©ebraudp beg 
®ioleftg meit unb podp pinauf unter ben ©tänben im ©dpmonge 
gept. SJlan tennt ben ©rnnb: podpbeutfdp ift ja urfprünglid) 
geograppifdpe SSeseiepnung, bebeutet oberbeutfi^, unb bag ads 
gemeine ®eutfdp, bag ®eutfdp für Slde, — „für Dberlänber unb 
dlieberlänber" fagte Sutper, ber bag SReifte ju feiner S3efeftigung 
tpat —: biefeg unfer jepigeg Steins unb ©dpriftbeutfd) pie^ ^oeps 
beutfep, meil eg jum meitoug größeren 2:peil aug oberbeutfe^en 
©lementen gebilbet mar. ®er Storben ®eutfd)lanbg patte pierju 
(oom ^latts ober Stieberbeutfdpen aug) eilten meit größeren unb 
fdpmereren ©i^ritt, alg ber ©üben, er mu^te biefe neue Sorm 
lernen faft mie man eine frembe ©pradpe lernt. ®er ©üben, 
ber ungleid) größeren Stäpe fidp bemüht, blieb nadpläffiger, Oers 
parrte menigfteng für ben §ougbroudp im ®ialelt unb bepielt 
fidp bog |)odpbeutfcpe nur für bie 3äde Oor, mo bie ©ituation 
correcte ©pradpe forbert: Slmt, öffentlii^e Stebe u. f. m. ®og 
pat nun feine jmei ©eiten, ©inegtpeilg ift eg, oerftept fidp, 
Oom Uebei. SJton erlongt feine redpte gertigfeit, feine ©idpers 
peit im Steinbeutfep, ift ftetg in Sterfuepung, ®ialeftgformen unb 
®ialeftgaugfpra(^fepler in bag |)odpbeutf^e einjumifdpen. ®as 
oon märe ein Sieb 5U fingen, idp modpte bei biefer Slnflage gern 
oermeilen, um redpt ju seigen, ba^ eg nidpt fübbeutfdpe ©igens 
liebe ift, mag mir bie fjeber füprt, idp ermäpne aber in ^ürje 
nur ben gröbften f^epler ber meiften ©dpmaben, ba^ fie nämlidp 
I unb U oor M ober N in ein nafaleg E unb 0 Oerberben 
(SSerlen, SBen, ®enft, ^onft, ®onft für SSerlin, SSien, 2)ienft, 
^unft, sDunft); ber junge ©(^ider reimt luftig: ©dpöne, SJtiene, 
SSüpne, ©eene, benn er fpradp: ©dpene, SJtene, SSepne, ©eene 
(f. SJtelam^olie an Sauro). — 2)ennodp pot ber SJti^ftanb au(^ 
fein ©uteg. SSer im jDialefte lebt, ber bleibt ber ©pradpnaturs 
quede näper, alg mer fidp gang oon ipm loggefagt pat. 3cp bes 
paupte, ba§ er fidp feineren ©pra(^finn bemaprt, unb fann nur 
freili^ pier ben SSemeig für bieg ^)ßarabojon nidpt antreten; eg 
fei furjmeg nur bag ©ine angefüprt, ba^ unfere SSilbunggfpradpe, 
alg fie fidp aug ben 5)ialeften peraugbeftidirte, eine SBelt oon 
©pradpfepäpen ungepoben im ©dpofie ber lepteren liegen lie§; 
icp oerji(^te ungern barauf, eine Steipe trefflii^er, treffenber, 
unüberfeplidper, bem §0(^beutf^en Oerlorener Wörter alg S3eis 
fpiele anjufüpren. — ®em Storbbeutfdpen nun fpürt man in 
feinem fcpnlmä^ig rieptigen ©preßen iinmittelbor feine ungleicp 
größere ©idperpeit an unb pört jugleicp audp ein ftarfeg ©efüpl 
biefer ©idperpeit peraug, etmag fepr SSemnbteg, mogegen ber 
natnrfaftige fübbeutfdpe j)ialeft fammt ben Slugfpro^feplern, bie 

j aug feiner ©inmifdpung ing ^odpbeutfdpe entftepen, olg naio ers 
fepeint: bem gremben alg finblicp, fomifdp naio, an fiep mopl 
naio in befferem, etmag Sldptung Oor ber Stotur einfcpliepenbem 
©inne beg Sßortg. Dag fertige Sogpoben ber rectificirten ©praeps 

I form füplt fi^ nun an mie ein bepaupteter ®efip pöperer SSeigs 
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^eit. toäre nidjt ber biefe bunWe ©^niboli! 
Jüürbe ft^ nic^t einfteHen, lüeitn nidjt nai^ ber ©eite be§ 
l^alteg tjäufig ©|)ra(^tDenbungen aufträten, bie ein SSetnu^tfein 
üon S3efi| überlegener, l^ö^erer ^tartjeit üerrat^en, tuenn nidjt 
oft eine fJieigung jur Ironie fit^ funb gäbe, bie mit bem üor; 
tierrfc^enben S^arafter ber SSerftänbigfeit fo gerne fic^ oerbinbet. 

„©ijtnboüf": id^ meine |ier mit bem SBort jenen bunfeln 
nnb boc^ beftimmten @5efütjl§= nnb Pjantofieoct, üermöge beffen 
mir einer finntidien ©rfd^einung ©eelenqualitäten unterlegen unb 
hieraus ©d)Iüffe giel^en, burd) bie mir bie öorgefteüte Önalität 
nad) anberen ©eiten ober ©q^ären tierfolgenb ermeitern. SJtan 
erinnere fic^ an bie ©timmungen, SSorfteüungen, bie fti^ für 
un§ an g^arben fnübfen. ©benfo ber^ält e§ fti^ mit ben klängen 
— unb ba§ fü§rt un^ auf bie Sinie, nai^ ber mir fd)on lange 
Ijinfteuern. 

bin ernftlid) überjeugt, ba^ ba§ gro^e Unred)t, ba0 
ber ©übbeutf(^e fo Ijönfig im Urtf)eil über ben fJtorbbeutfd^en 
an§übt, nid)t jiim tteinften an§ biefer bunfeln ©bmbolif 
5u erffären ifi S)a§ A für R gemahnt aifo natnriog, affectirt 
im contraftirenben ßufammen mit bem ©i^arfen in berfefben 
©prec^meife, ba§ ben ©inbrnd eines 83emu|tfeinS oon Ueber= 
fegenfjeit mai^t. ^unädjft f(|einen beibe S3eftanbt^eife unöereins 
bar: baS fdiarf ©efto^ene unb baS pderig, butterig ^ei^füe^enbe. 
Berber SKann unb ^otber 58adfifd) in @inem, ©ägfifd^ unb 
SRoüuSf, §artfd)nabel unb S3reimaut in ©inern: fo benft ber 
geärgerte greunb ftarer unb üoüer Saute. fJlun gel^t’S meiter. 
SSo bie Seute fo fpredien, meint ber ©dimabe, ber nod^ nii^t 
fjinouSgefommen ift, ba merben bie Käufer aüe abftract, fa^f 
mobern, bie ©(Rüffeln hungrig farg, ja bie ©(^malben in ber 
Suft Oon f)5af3^enbedel unb baS SBoffer mirb Sllfol^ol fein. 
SSie ftaunt er, menn er ^inauSfommt, menn er bie alten ©täbte, 
bie alten S^^eite ber alten ©täbte fie^t: maferifdj, gebiegen, 
tjiftorifc^, e^rmürbigl (Sin SJlünfter, |)iIbeS^eim, ^afberftabt, 
©oSlar, SJiagbeburg, SSremen, Sübed, ©anjig — ic^ nenne 
nur, maS mir gerabe einfäüt oon Beugen gebiegener, natnrs 
gefunber S^üi^tigfeit nnb ^raft. Unb ongefidtjts ber faftigen 
^inbSbraten auf ben gafttidjen SEifi^en, mo bleibt baS „hungrig"? 
(Sr fiefjt feine SBeinberge me^r, aber ift benn baS na^r^afte 
SJialjgetränfe nii^t oom fJiorben gn unS gefommen? ®aS finb 
nun boc^ mo|f SSerfe nnb Beugen nid£)t oon Bmrbubben, fons 
bern oon Seuten, bie SJtarf ^aben? 

9tun, unb ber ^riegSgeift, bem mir bie ©iege oerbanfen, 
bie ftramme Drbnung, bie ftraffe ^raft ber Bofammenfaffung, 
bie uns bie (Sin^eit bro^te? — RRRR! 

SlüeS ma^r, ganj ma^r, aber fi^abe bleibt eS boc^, ba^ 
bie naturfaftige SBelt bort brüben im fJlorben, ber mir baS oer; 
banfen, fii^ felbft baS Unrecht ant|ut, i^re ®raft in einer 
©brai^form p Oerleugnen, bie nad) ©cf)mä(^IingSge§iertl§eit auSs 
fielt. ^|r |abt eS §u ©taube gebrac|t, unS p einem @)angen 
p oerbinben; marum fagt i|r oabinben ftatt oerbinben? 
Wbt einen SiSmard erzeugt, fönntet i|r nic|t auc| feinen fflamen 
fo ff)re(|en, ba§ baS föiarf barin nidf)t 5erquetfc|t mirb? SSorum 
S3iSmac|f, 58iSmo|f ober SSiSmaif? 

|offe, man merft, ba^ ©Treiber biefeS fein f|3reu^en=, 
fein 9iorbbeutfc|en:^affer ift; aber er gefte|t, ba^ fein D|r unb 
©inn nimmer an ben äJii^faut fid) gemölnen fann. bin 
oief, einmat auf ein |oIb ^afjr fang im S^orben gemefen, ein 
Bmeig meiner Samifie mar bort onfäffig, aber baS miülunbelte 
R ift mir |eute mie geftern, f)eute mie oor fünfzig Sa|ren neu, 
mirft mi(^ in bie gefd|ilberte, ungereimte, fängft übermunbene ©ijin^ 
bolif prüd, in bie bod) fo bfiube, oerfe|rte 2fnti|)ot|ie gegen 
bie 3^orbbeutfc|en. (SS ift eben für ein normales ^efjör nidjt 
p ertragen, man fann nicf)t anberS, man mu^ inmenbig — unter 
©inoerftanbenen aucl auSmenbig — räfonniren, mettern, fd)elten. 
Bn ^arfSbab, in ^iffingen, mo jitr Beit, ba i^ bort mar, in 
9!Jie|r§a|I fRorbbeutfmfaub oertreten mar unb oon affen ©eiten 
„SSata, SJiutta, mia, bia'' mir in bie Dfjren ffang, ba fonnte 
bie Oueüe faum fiafb baS ^fji^e t|un, meif fo Oerborbener 
©fjradlqueft auf ©timmung unb SJiagen brüdenb oon aßen 
©eiten beftänbig midf) umroufc|te. ©ine S)ome fbrid|t mir oon 

„^o|mäfjfa". 2BaS umS ^immefsmiften mag „^o|mäf)fo" fein? 
©ie fügte bann fjinp: „fßigäf)be", unb nun ging mir ein Sic|t 
auf: ^urmärfer (unb ffSicarbe). ©S mar eine S3raunfc£)meigerin, 
bafjer audj 0 für ü unb Ae für A. — ©oft eS unS angenefim 
fein, foft eS nnS fqmbatfiifdl ftimmen, menn im Sfieater 5U SBerfin 
SJiabam ^ebmig Seif fagen barf: f)eut fommt ba 35ata, ^inbo, 
liebe S?inba!? — 34) toei§ eS Oon einem D|ren§eugen, ba^ 
ebenba eine ©imaufbieferin, bie ben ©rjengef SJliimaef im fßro: 
fog fbiefte unb afs fofi^er für ben ^errn fungirte, ben (Seift 
ber SBeften fefbft fügen fieB: „©ofong ea auf bea ©abe febt" 
„— — fannft bu i|n afaffen" u. f. m. u. f. m. S)er 2Ba|r|eit 
jur ©teuer mu^ idj nodf) ermä|nen: icf) meif; oom 3ntenbanten 
beS 2:f)eaterS in ©dimerin auS feinem eigenen SJlunbe, ba^ er 
feinen ©diaufbiefer, feine ©c|aufbieferin anfteftt, bie baS R nid)t 
afs BongensR fftredien. Unb gemi^ ift bieS genau fo ridE)tig, 
mie man im ©efang fein ©aumen=R unb fein A für R bufbet. 
2öaS aber auf ber §öü|ne unb im ©efang rect)t ift, baS ift mo|f 
and) fftecit unb ©efe| für bie UmgongSfpracle. Sßoffte 
bieS beftreiten, für bie ©onOerfation SfuSna|men in 5lufbruc| 
nefimen, fo märe pm Ueberftu^ noim auSbrüdfid) |erauSpieben, 
maS fiel ouS often gebrac|teu S3eifbiefeu ergibt: ba^ man am 
©nbe boc| rebet, um oerftanben p merben. Unter fid), im 
Sanbe, mo afte Sßeft baS R im fOiunbe ^erfoufen fä^t, ba mad)t 
es feine ©d|mierigfeit; bie ©ombination, mefc|e nöt|ig ift, 
um je an gegebenem fßunfte ber Siebe p begreifen, ba^ ein A 
afs R p oerfte|eu ift, mirb pr rafdien ©emö|nung, mie eS 
5. 33. im 3i^anpfif(|en fi^ burd) Uebuug fernt, ouS bem B«= 
fommen|ang p entne|men, ob ein A ben ®atio ober: $at be^ 
beutet. 3« nnfrer Umgebung aber, mo baS R ein R ift, fernt 
fiel biefe ©emö|nung nid)t, menn affo ein R = A;©f)re(|er unter 
uns fiel oerne|men fä^t ober menn mir in bie R = A:fRegionen 
linüberreifen, ba beginnt bie Hebe 3iot| mit bem 3Serfte|en. 
®er 33eif|)iefe |ierfür |abe ic| mo|f genug angepuft; eS fei 
aber nod| angefü|rt, baü ein norbbeutf^ier ^err, ein 33efannter 
aus frü|erer B^it, ber mic| mit gropr 3i^eunbfic|teit in einer 
itofieuifdien ©tabt umfü|rte, oermunbert über mein emigeS: 
SBaS? §e? SBie? mir enbfii^ fagte, er bemerfe mit Seibmefen, 
ba^ mein ©e|ör abgenommeu |abe. 34) ermä|ne eS, meif ein 
Sefer, bem meine ©ä|e neu finb, mic| oief(ei4)t fängft in bem^ 
fefben 3Serba4)t |at. Unter ©übbeutf4)en |at aber noc| fein 
SJJenfi^ i|n gefc|öbft. Unb mie fann bieS fRid|toerfte|en ge^ 
feffig beungfüdenl 34) f^^b in einem fReftauratiouSfofaf, mo 
id| SfbenbS Unter|attung p fu4)en pufig einen jungen 
SJJann, ben i(4 p meinen ftrebenbfteu unb benfenbften Bu- 
prern 5ä|fte. 3*4 mupe i|n aber meiben mie ben böfen geinb, 
miemo|t er oft affeiu fa^ unb fic|tbar fid| gerne mit mir untere 
pfteu ptte; eS maren mepere ^ifc|e im ©oaf, eS ging faut 
|er unb unter bem ©timmengeräuf^ oerftanb id| faum bie 
^äffte feiner SBorte, benn er fpaci ein Sttiittefbing §mifc|en 
§amburgifc| unb 33erfinifc|; 5. id| prte baS SBort Stop 
mä|n unb brac|te nur bur^ ©4)füffe |erauS, eS fofte fftormegen 
|eipn (er oerf^memmte auc| baS (x). 34) fragte oft §mei;, 
breimaf, oerftanb beim britten SJtaf abermafs nid|t — ba pff 
eS ni4)tS, id| mupe mi4) ber SJiarter ent§ie|en, auf ©efa|r, i|n 
p oerfepn, benn er mupe merfen, ba^ i^ i|n mieb, unb fonnte 
ni4)t erfenuen, marum. S)ie norbbeutfc|e 3luSfbrac|e ift o|ne; 
bieS überpup meiter fjinten in ber 9Jtunb|ö|fe fofafifirt, afS 
bie fübbeutfi^e. Sßir pben ben ©inbrud, afS oerffingen bie 
Saute, ftatt oorn |erauSpge|en, |inten im fRodfrogeu. S)a man 
nun im ©efpä4) nic|t mo|t baS D|r |inten ou ben fRodfragen 
beS Sfnbern auScuftirenb anfegen fann, fo ift in Säffen, mie 
ber genannte, fein SfuSmeg, afS: „ber fReft ift ©4)meigen". 

©ottte eS nöt|ig fein, ba^ i^ pm ©c|fn4 noc| 5U fßunft 
2 auf ber oorangeftefften SBarnungStafef jurüdfepe? ®ort 
mirb oor bem Sefen biefer 33fätter gemarnt, mer nidjt oer; 
ftepn miCf, ba^ fein ©inpfner gemeint ift, menn i(4 oon SRanier, 
Oon Sfffectation rebe, ber päte ©rbe beS eingeriffenen Unfugs 
mirb oon jeber ©4)ufb freigefpod|en. 9Rit einer ffeinen fIRoi 
bipation moffen mir bieS jep fo auSbrüden: bie fportion oon 
aRitfc|ufb, bie unter oiefeu SRitfionen Oon 9Renfd|en auf ben 
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ciii^efncn Wann fonititt, tuenit biird^ bte contagiöfe gor4i[lonsuug 
bcr 3Jlobc ein S^)rnd)mif?braiic^ ciitreifet, ift fo flein, bo^ fie 
faft 9hin glcid)!. S)ie[e SDlobification bedt iiiid) gegen einen 
'-yoriuurf, ben man ergeben fönnte: mein SSorgc^cn, tönnte man 
fagen, etlua!^ äljnli^ SSerle^cnbe^, mie menn man Einern 
feine 5?afe öcrfpottet, für beren f^omn er bod) nid)t^ fann, bie 
mm einmal fo, loie fie gelüad)fen, ein Stüd feiner ''l^crfönli^i 
feit bilbet. @o ift eä beim bod) nid)t. ^d) r)abe bereite ge^ 
fagt, ba§ foId)e ^biomformen nid^t p^bf^ologifd) feien; ba§ Un: 
bemnftte ber SIngetDöfjnung ift boc^ feine 9ioturnotf)menbigfeit; 
ein ®emuf?tfein lä^t fid) meden, e§ fann barüber reflectirt mer? 
ben nnb bann tritt am^ Sreit^eit ein, baran ju änbern. SD^eine 
9iafe fann id) nid)t anberä gieren, einige ftarfe Unri^tigfeiten 
meinet ^biom» fann i^ ablegen. Sträube id) mii^ gegen bie 
^^edung be§ 58emu^tfein§, fu^c mit ©rünben p beden, ma§ 
iebem guten förnnb jumiber SJiobe gelüorben, bann fann nid)t 
mel^t öon minimaler @d)nlb, bie faft gteid) Ünfd)nlb, bie fRebe 
fein nnb bann I)at bie ©b^bolif ber Sfuffaffnng, bie im gefd)il= 
berten ei)arafter ber 3lu§fprad)e ein 58iib fetbftgeföüiger, na^ 
turlofer SBenni^tfieit fie^^t, nid^t ein Stüd Unred)t, ein Stüd 
^ed^t, fonbern nur ganj fRed^t. ^d^ flie^ auf SGBiberfbrui^, at§ 
id) früt)er einmal ben S[Ri|braud^ ber Serquetfi^ung be§ R angriff. 
(Sin oerbienter Sd^riftfteßer '^ielt mir briefüd^ entgegen: bie 
^ö^ere (Sultur bringe not^menbig eine getoiffe ^bfd^teifung öon 
Sprad^Iauten mit fid); ber Spanier fpredpe mot)t ba§ f^öne, 
Dotle 3ungen=R, aber biefe Station ftel^e bodt) hinter ben mo« 
bernen (Sufturüölfern jurüd, ftede not^ patb in ber Statur. (Sr 
fonnte fiel auf ben (Srfa|rung§fa| berufen, ba^ gortf(|ritt in 
ber Sitbung immer audi um Opfer an StaturfüÜe, Staturf(|ön= 
|eit erfouft toirb. Slber — „toer 5U biel bemeift, betueift nid)t§" 
ift boc| aud| fein leerer Sa|. ®a§ gefd|idE)tIidf)e (5fefep ber Stb^ 
fd|Ieifnng ber Sprad^en |at benn bodf) feine (Sfrenje; ©runblante 
bürfen ni(|t angegriffen loerben, ni(|t rof)e Statur ift e§, mal 
biefe bema|rt miffen miß. ^ft el rot|f)äutifc|, ben ^raftlouten 
ber Sprad|e if)ren Körper ttoü nnb gang gu laffen, ift el er? 
laubt, bitbungl|alber an biefem Körper lerumjufeiten, bil er 
f(ad| mirb, ober — ein befferel S3ilb — ipn mie (Sefrornel im 
3)tunb oerfaufen p faffen, bann mürbe i(| oorf(|tagen, lieber 
einmal an unfere üielen ung 511 gefien. ®iefe (Snbunglform, 
öollenbl menn fie nodt) unc |ei^t mie in unferem Storben, ift bodt) 
mo|f ber |ä|Iid|fte STtieil nuferer Spradie unb |öct)ft unbequem 
im SJtunbe; man^er ®idf|örige freifid| f(^reibt ober fprict)t mit 
|)eiterfeit: in ber Hoffnung, meine SSefipung burd| ©rmeiterung, 
Orbnung, ^Inpftansung, nac| ridtitiger SBeredtinung u. f. m. u. f. m. 

mürbe nun t)orf(|Iogen, ba| mir biefel läftige ung etma 
ju einem ui ober ua ermei(|ten, oifo |>offnui ober |)offnua unb 
fofort, ober ba| mir el in einen 3ifd)Iaut sufammensogen, aifo 
etmo ^loffnuj u. f. m. — SBäre nieblid|! 

2)er ^err mar ein iöerliner. @in anberer SSranbenburger 
lie^ mir fagen: meit bie Sdimaben bal R mit ber fpred)en, 
fott bal ricitig unb (^efe| fein unb bie f}?reu|en t)übfc| folgen? 
Stein, mein Sieber, meit el @efe| ift, fpred|en bie Sdimaben 
bal 3ungen;R unb follten bie fpreu|en e§ au(| tf)un. Unb 5um 
Ueberflul — benn ic| |abe bereit! beuttidt) gejeigt, ba| id) 
meinen Si^maben nic|tl fdfienfe — mill id) nur geftef)en, ba| 
leiber! leiber! biefe Sprac|tugenb fi(|tti(| bei uni abnimmt. 
Sc|on oben fonnte id| nur fagen, el get)e bem R im Sdpmaben; 
fanbe immer nod^ meift gut. SJteine Seobad|tungen finb in ber 
^pat ni^t erfreuUdt). ^d| fonnte früfier in ben Stebeübungen, 
bie i^ oon ßeit p 3eit |alte unb mobei idt) ben beften 2:|eii 
bei Semefterl mit meift oergebli^er S3emü|ung um ridf)tige, 
reine unb beutlid)e Sfulfprocpe ju Oertieren pftege, bie Sc|moben 
immer all SJtufter im R oorftetten fönnen; neuerbingl I)at fid| 
bal traurig oeränbert, im tepten 6url maren el 3 oon 10, 
bie bal R nic|t in ben (Saumen rutfd)en tiefen mie bie 33ad; 
fifepe. 3d) rief ipnen 511, fie foflen bebenfen: mir Sdimaben 
paben mit ben SUemannen uni 511 mepren, ba^ nid)t — 

Tiefer Sap oerlangt eine neue Sinie, er ift ein Sd)tu|= 
unb ^auptfap. Sübbeutfd)tanb pat fiep 511 mepren, ba^ niept 
im Teutfepen ber SBiberfprucp jmifdien Sepreibung unb Spreepung 

cinreipe mie in ffrranfreiep unb Gngtanb. (Sin R fepreiben unb 
ein A fpreepen ift fauin meniger oerfeprt, atl ein au ober eau 
ober eaux fd)reiben unb ein 0 fpreepen ober ein igh fdpreiben 
nnb ein ei fpreepen. SRnn meip, mie el in biefen Spraepen fo 
gefommen ift. Stepmeu mir 5.58. bal SBort autre. Ter Ofaüier 
fd)rieb anfängtid) alter nnb fagte alter. Stun fpraep er aber 
bal L mit ^n^’iidnepmen ber Bunge nadp bem (Säumen atl 
ä'epten^L; ein Saut, ber im Stuffifepen unb fpotnifepen neben 
bem reinen L normal beftept. Stun ftang alter faft mie auter; 

man fann fidp bal genau oorftetten, menn man bal ^eptenJj 
ber Sepmeijer oergteidpt: all, ^atl tautet pier faft mie nul, 
•fiaul. Someit folgte nun bie Sdpreibung ber Spreipung, bap 
man fept audp autre fdprieb. )öon biefem au ftatt al mar el 
aber ni(pt meit gn 0 unb fo mürbe aul alter ein oter, aber 
pierin folgte bie Sdpreibung nidpt ber Stulfpradpe, man fupr 
fort autre 511 fdpreiben (auf bie Jßerfepung ber gmei ©nbtaute 
re braudpen mir pier ni^t einjugepen). Tiel ein 58eifpiet oon 
oieten; el ift gteidpgüttig, an metdpen 5ßunften ber SRipbraudp 
anpng, er rip eben ein, griff an biefem unb jenem 5|5unft an 
unb tief meiter unb meiter; nnb fo, menn mir Teutfipen R 
fdpreiben unb A fpreepen, mirb el bei biefer 58refdpe nidpt bleiben, 
ber (Sinfturj bei Stormatoerpättniffel gmifdpen Sdprift unb Stuls 
fpradpe mirb meiter greifen unb enbtidp bo anfommen, mo er in 
granfreidp unb ©ngtanb angefommen ift. |>at el boip audp auf 
anbern fpunften f(pon ftarf bei uni angefept: in breiten Streden 
fdpreibt man g unb fpridpt J (in jmei SBörtern ift biefer Unfug 
freitidp fo ftepenb gemorben, bap ipm bie Sdpreibung enbtid) 
folgte: jäp für gäp unb Souner für @launer ift cntfdpieben 
fatfdp); bet ber Stulfpra(pe bei S mirb in nörblicpeu Striepen 
Teutfcptanbl bie Bunge ju tief angefe^t, fo bap el faft mie D 
tautet, nun pört man ftatt: fepr ein ber, ftatt: @efe|, 
fo audp in 5ßofaten: fein fteiner Tpeit Oon Teutfdptanb fd)reibt 
u unb fpri(pt einen 3Rifd)taut §mifd)en 0 unb Oe, mie bie 
(Sngtänber, bie el freitidp eben oul iprer §eimat, Slorbbeutfcp: 
taub, mitbradpten. 

SRan mup fidp nun redpt oerbeutti^en, mie el fid) mit 
bem SBiberfprudp jmifdpen Seprift unb Slulfprad)e eigentlidp oer; 
pätt: er pgmt fidp in ben köpfen bil jur oöttigen SSerbunflung 
bei Segriffl Oon Sdpriftjeidpen unb iprer 58ebeutung. (Sine 
Tarne fong: ^pr Rätter meinel SebenI u. f. m. Ter Sings 
teprer oerbeffert: „(Sötter"; fie aber bepauptet, el ftepe ja beuttii^ 
gebrudt: ^ntter, el ftepe bo^ ba auf bem ^Papier. Sie fetbft 
fpra^ bodp in mandpen Silben bal G rid)tig, ba nämlid), mo 
el nidpt gu oerberben ift, j. 58. in bcr 58erbinbung mit L (fös 
nigti(p u. bgt), attein bal oeränberte ni^tl an iprer 58erftodung, 
fie 50g fdptedpterbingl bie ©onfequen^ ni^t. So bropt el benn 
audp mit bem R ju fommen unb an mal Sittel el nod) fommt, 
ift nidpt abäufepen, unb atfo nodp einmal: mepre biep Sübbeutf(p= 
taub gegen bol (Sinbringen bei R = Al 

Bep pabe nidpt fepetten unb fpotten motten; man tput eben, 
mal man fonn, unb Oerfudpt el mit bem SRittel bei Ueberjeui 
genl. Stber mie menig oermag ber Sinsetnel SBal pitft el, 
menn id) mit meiner Sdpreiberei audp ben einen ober anbern 
R — A=Satter befepre! 5!!Bal mitt bal fagen gegenüber SRittionen, 
bie meine armen 58tätter nidpt tefen unb, menn fie tefen, für 
moptmeife Siörgetei patten! — 5Eßie aber, menn el boep ein 
SRittet gäbe? Viribus unitis! 3dp finbe 5Ratp. ^cp barf loopt 
poffen, ba| biefer mein ^ranfpeitlberidpt einen unb ben onbern 
Sdpntmeifter in ben Sanben ju @lefidpt fommt, mo bie (Spibemic 
perrfdpt. Ueberjeuge icp oon biefen oorerft nur (Sinen unb gibt 
er ber Ueber5eugung ffolge, fo ift eine ^anbpabe gegeben. |)at 
er jäprtidp etma 70 S'inber in ber Sdpute, bringt er oon biefen 
etma 40 bal ridptige R bei, fo ift ein pübfd)er Stnfang ge^ 
maept. Tie ^np^^fui^fc med)fetn ja, mir paben in brei 
120 natürtidpe, unmittfürtidpe 58ropaganbiften bei BungenUl; 
man reipne meiter unb fepöpfe Hoffnung! Unb nun pabe icp 
oietteid)t erft 511 menig ooraulgefe^t: fann nidpt bal (Stüd 
motten, bap idp smei ja brei Seputmeifter überjeuge? Sltfo bann 
jäprti^ 80 ober gor 120, in brei 3inpren 240 ober 360 l^ropa- 
gonbiften! SRon reepne abermati meiter unb poffe nodp blüpeiii 
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ber: man mai)t einen ungefähren ®ur(^fdhnittäüberfchtag ber 
ßal)! öon (Sefchtüiftern, 9lad)barfinbern, bie ein gebefferte§ ^inb 
jährüd) beffert —, noi^ mehr, man nehme an, unter ben belehrten 
Spülern feien et^i(^he, bie felbft jn (Sdhulmeiftern anffteigen, atfo 
ang Sefehrten SSetehrer tnerben — welch troftreicher SSIicf ing 
Unenblithe! 

©bie SSoIfgfchuIIehrer! Sange nicht nad) SSerbienft ge; 
mürbigter Staub ber SSoIfgbilbner! Seljt, mel^eg Weitere, gro^e 
SSerbienft ihr euch erwerben fönnt! ®ie fjrage ber Ütecht; 
f^reibnng ift ein knoten, fo öerfchinngen, ba^ er nnenblith 
fthwer jn löfen ift, bie grage ber afte^tfbt^e^nng: Wie nnglei(^h 
blauer liegt fie bo(^h, ba ihr ber flare Slnhalt bhhfwlogif*^ nn 
ben ©b^a^organen gegeben iftl ^h^ fönnt, Wenn ihr Wodt! 
SSerfagt euch ber guten Sache! 

Sft aber ad mein hoffen eitel, glaubt mir in ben Sanben, 
gegen bereu SIngfbrache ith SJtenfch, ba^ ß nitht A 
ift, fo gibt man mir hoch Wohl wenigfteng jn, ba^ bie Schreib^ 
weife ber ülngfbrache folgen fod. ?lifo gut, regeln wir jene 
nach biefer! 2öir fd)reiben bann aifo fünftig ein R nur noch 
in Silbenanfang, Wo eg alg jungensR fbritht. Wer fann unb 
wid, alg ©anmensR, Wer nicht anberg fann ober fälfd)lich fo 
wid; im Uebrigen fchreiben Wir gWei oerf^iebene A: bag eine 
ift ber befannte SSofal, bag anbere bebentet ben Saut, ber früher 
au(^ am Silbenfchlni R gefchrieben Würbe nnb ben guritcfi 
gebliebene, ungebilbetere bentfthe S3rüber and) an biefer Stede 
noch ölg R fbrechen, ben ober ber fortgefd)rittene Sieutfch^ 
lanbg je^t feiner alg eben ben SSofal fb^icht, ben bag ^eich^« ^ 
bebentet. Sch öerabfchiebe mich t)om Sefer mit einer ^robe 
biefer fünftigen Drthogrobhie* 

®a -ötcnfch fod fich öon ba bloßen S^tatua pa ©nitna 
aheben nnb bieg üoanehmli^ auch on ba Sprache geigen, inbem 
ea bie gröbaen Uolante bafelben milbat. ©in folcha Ralaut ift 
nomentlich bag R. Söenn gebilbete SJlenfchen fid) miteinanba 
nntoholten, fod eg nicht flingen wie ein sbonnaWetta obo alg 
Wnabe ba Sobfc^cfli^ßcch gefchlogen. Söffet nng biefen rohen 
Saut übaad ba. Wo bie gebilbetoe ajieoheit ba SDeutfchen ihn 
löngft olg A fbricht, fünftig auch fo fchreiben. ©in gewiffa 
SSifcha hat fich einmol wiebo löchalich gemocht alg SSafoffa eineg 
21atifelg: Seiben beg oamen ^uchftaben R auf feino SBanbanng 
buach SDeutfchlanb. ®iefa eigenliebige Schwabe glaubt nng 
brebigen gu büafen. 2Iba ea iat fich- ®ein SDtenfch fümmot 
fich uw ben ^robheten im fchwäbif^en SSinfel. SOtan fennt 
ihn längft alg ©ridenfänga. ©a mag hübfch gufehen, ob ea 
etwag ocheicht, ©a wiob nng in unfra Sichaheit ni^t afchüttan. 
Stott unfon Schnimeifton gu b^e^^gen, fodten bie SchWoben 
hübfch bitten, bah ^hnen eine 3ahf ©chulmeifto alg Sehra beg 
richtigen S)eutfch ong bem Sanbe bo S^dedigeng Oaabreicht Weaben. 

JFronQots Copöe'd „0)lioier^^ im bcutfdjen (Öernaniie. 

Son ben neuern ©intern gronfreich^. Worunter monche 
Waljrhoft gottbegnabete, ift S^an9oig ©obb^e einer ber be^ 
gobteften unb am löngften bnrch mehrfache Uebertragnngen in 
S)eutfchlanb befannt. ©rft fürgtich Warb in biefer Sßo^enfchrift 
(3^r. 22) auf eine fdeihe feiner boetifchen Stidleben hwgewiefen, 
oon Stob. Söolbmüder überfe^t nnb 1881 in Stuttgart erfchienen. 
Shnen waren gor manche Reinere ©ebichte begfelben, bon ©m. 
©eibel übertragen nnb gnm Xheil in eben biefer ^eitfchrift ber^ 
üffentli^t, boronfgegangen. dtoch früher nnb Wohl am meiften 
befannt Würbe ©obb^eg Stame in S)entfchlanb bnrch bag größere 
©ebicht „®er Strife ber Schmiebe"' — in einer guten lieber: 
fefenng bon bem nnlöngft berftorbenen SSorlefer ©mil ^adegfe 
häufig borgetragen — nnb bnrch ^ag ®rama „®er ©eigenmacher 
bon ©remona" on bielen bentfchen ^^heatern ein gern gefehener 
©inacter. 3wei onbere ©ramoletg hatte ©raf SBoIf b. S3an: 
bi ff in überfeht unb 1875 (Seibgig, ^irgel) heranggegeben. 
S3on bem nämlichen bielbewährten Ueberfeher erf^ien bann, alg 
nachgeloffeneg SSerf, bie Ueberfe^nng ber 3iobede „Dlibier". 

SSon eben biefer boetifchen ©rgähinng liegt nun eine neue lieber: 
tragung ing S)eutfche bor, nnb gwor bon ber §onb beg greihcrrn 
©igbert SSinde*), einem nicht minber gewanbten lleberfeher 
in metrifcher gorm alg ber Urheber ber früheren DIibier:Ueber: 
fe^nng. Schon ber Umftanb bah oibe nnb bie nämliche ®ich= 
tnng in fnrger 3eit gwei folche lleberfeher finbet, berbient eine 
befonbere Beachtung nnb forbert gn einem SSergleiche beiber 
Seiftnngen auf. 

2)og übertragene ^oem felbft, eine gar hdbfthe §ergeng: 
gefd)ichte eineg jungen ^oeten nnb on Umfang bie längfte ber 
ergählenben Sichtungen ©o^b^eg, ergeht fich mehr in einer Steihe 
aneinanber gefügter ©enrebilber alg in ber behäbigen Sor: 
ftedung eineg efiifthen SSorgangg. Slenherft fnapb w ber Siction, 
entwidelt eg fich borwiegenb in Stimmnnggfolgen, Weniger in 
S3egebenheiten, bie nur angnahmgweife alg unmittelbar ftatt: 
habenb gefd;ilbert Werben. SBiewohl ber So|ban beg Driginalg 
häufig eine Sänge annimmt, bie bem ©harafter beg nng öor: 
nehmlich bnrch ^rofa befonnten Srongofifch fcheinbor fremb ift, 
geichnet ber Siditer mehr in anbentenben ©runbftrichen. Wobei 
ber SIngbrnd felbft immer gebrängt unb bünbig bleibt. Snrch 
bag ©ange weht ein I^rifcher ^anch, nnb biefer geht unfehlbar 
Oerloren, roenn bog ©ebicht in ber Uebertragung on S3reite gn: 
nimmt, ©ben bieg ift bei ber Ueberfe^ung beg ©rafen SSanbifftn 
ber gad. Siefelbe hat beiläufig anberthalbhnnbert ßeilen mehr 
alg bog Original, wiewohl ©anbiffin bemfelben trenlid)ft SBort 
für SSort naihgeht nnb nur ongnohmgweife, wo er metrifthe 
Südenbüher braucht ober infolge einer offenbaren glüchtigfeit 
beim Ueberfe^en ouch Umbichtnngen hat, bie beim fchliehli^en 
Ueberlefen ber SIrbeit üor bem Srnd leicht anggemergt worben 
Wären. SBaron SSindeg Ueberfehung bogegen hat nur brei ^^den 
mehr alg bag Original, nnb fo ift fchon äuherltd) eine gröbere 
Uebereinftimmnng mit bemfelben ergielt, weldje bie SBahrnng ber 
nöthigen ®no|3|)hcd im SIngbrud üerbürgt. 

Sran9oig ©o^bee bichtet feine boetifchen ©rgähinngen in 
Sllejonbrinern. SSeibe bentfche Ueberfehnngen finb im Sßlanfoerg 
gehalten, wiewohl eg bei ber üon Sanbiffin onffädigerWeife heiht 
„im SSergmohe beg Originalg überfeht". So ohne weitereg 
finb nun Sllejonbriner nnb S3Ianföerg nicht ibentifch, obfchon 
eg, wie S3aron SSinde in ber SSorrebe gu feiner Ueberfehung 
mit Stecht herüorhebt, faum mehr gWeifelhoft fein tonn, bah ber 
frangöfifthe Sllegonbriner bentfcij am beften bnrch ben SSIant: 
oerg wiebergngeben fei. Wenngleich er antithetifche SBenbungen 
minber fcharf gnfbiht. 93ei ber gebriefenen gormgefchweibigfeit 
beg Seutfchen hat man eg freili^ fchwer gn foffen, Wegholb 
bort ein SSergmah ungeeignet fein fod. Weicheg bem metrifch 
fo fbröben Soangöfifch gang geläufig ift, gnmal ber Sllejanbriner 
in ftammoerwonbten ©braten — im ©chwebifchen nnb §01: 
länbifchen — Oodeg SSürgerrecht genieht. Sennoth hat ber Sllejan: 
briner im Seutfthen, ber hoch bie biel fünftlicheren antifen 
SSergmahe fich angeeignet, nicht h^wifch Werben woden. ©g 
liegt bieg aber barin begrünbet, bah ^or frongöfifche Sllejanbriner 
ein oödig anberer Sßerg ift alg ber bentfche. Siefer läht fich 
nur fconbiren; bann theilt ihn bie nnoermeibliche ©äfur in gWei 
oödig gleiche §älften, nnb barang erwächft — bei längeren ©e: 
bichten — eine unerträglich langweilige SOtonotonie. Ser fron: 
göfifd)e Sllejanbriner bogegen wirb nicht fcanbirt, fonbern con: 
Oerfationgmähig gefbrochen; fo hat jebe Beile ihren eigenen Son: 
fad, unb faft nur ber Steim marlirt ben Sßerg. Sw Seutfthen 
hat man ähnliche SBirfnng ergielen Woden bnrch eingeftreute 
Saltble, jeboch nicht mit ©lüd nnb ohne Slnllang gu finben**); 
ber ^erg oerliert bonn bie ©inheit, er Wirb gn fehr Knittel: 

*) Olioter, StobeHe in SSerfen Oon Sran9oi§ ©obbae. Sn 
freier Uebertragung ton ©igbert Sreiherrn SSinde. (Slntorifirt.) 
58erlin u. Stuttgart, SB. Sbentann. 

**) greiligroth bai aderbingg ben Sltejanbriner benu^t, aber nur für 
türgere Sbrif, nntermifchte ihn aber auch bann meift mit fürgeren Beden, 
alg Sintibot gegen SUlonotonie. Sanibar toöre mohl andh ben Sünffüher 
gu reimen, allein auf bie Sauer mürbe audh bag langmeilig ing Dhr 
fallen unb ben leichten Son ber ©rgahlung beeinträchtigen. 
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ücr^. 2^cutf^en fommt ber S3lQttfüer:S nuferer (Sonoerfatioui^j 
fprai^c Qin nnefiften, uub tuefentlid) bariim ioa^Ite i^u bai^ ^ö^ere 

Xrania. ©elbftocrftäubtid) ift ed aber beim Slanfoerg mit bem 
bloßen 3ufoinmenftet(cn bc§ betreffenben ©itbenfade^ nid)t ge^ 

tl)au, fouberu ift ein ©c^mnng ber ©proc^e felbft babei üornn§s 

gefept nnb t)Qt man and) fonftige 3tndiid)ten be§ (Sbenma^eä 

unb bc!? ^ol)IfIang§ nid^t aufeer Sl^t 511 laffen.*) !Jro|j it)re§ 

änf3erlid)en Unterfd)iebe§ fommen ber bcutfd^e iölanlöer^ nnb ber 
fransöfifd^e Stiei'anbriner fo natje, ba§ fie bei einer gefdjidten 

Ueberfepnng im iJlUgemeinen fic^ B^ile für 3eile beden müffen. 

trifft bieg, mie fc^on bort)in bemertt, bei ber DIiöier:Ueber= 
fepung i^indeg beinahe genau jn. 2)ie fettenen Säüe, fagt er 
in feinem Üßormort, mo ber franjöfifdfie Slugbrnd einmal lürser 

ift alg ber beutfdt)e, merben jiemtii^ aiiggegtid^en burd) bie ent= 

gcgcnftef)cnbcn, mo bie SSiebergabe beg Sttcjranbrinerg ben 9taum 
eincg 33Iüu!Derfeg nod) nid)t erforbert. S^eilidt) geftet)t ber lieben 
feper, ba^ ^reue beg !!8ud)ftabeng l)änfig bnr^ Streue beg ©inneg 

erfept morben, wag er iebod^ mit Stetst atg eine Slot^wenbigteit 
betont, weld)e bnrd^ bie St)aratteroerfdE)iebenI)eit ber beiben ©pradjen 
bebingt wirb, wenn bie Ueberfepung — Wag bod) it)re Oor: 

ne^mfte 5lufgabe ift — alg beutfd^eg @ebid)t fid^ barfteüen fod. 

hierin eben befte^t ber wefentlidfie SJorjng ber neuen lieber; 
fepung beg Dlioier gegen bie frühere, ber man im 5lngbrud bie 
Ueberfepnng gar ju fe^r ^erangf)Drt. ?lu^cr ba^ ber jn genaue 

S5Jortanfd)tuB bie beutfdje SSiebergabe bei Saubiffin fd^werföttig 
moc^t, fo lä^t er fi(^ fogar ein unmittetbareg ^erübernetimen 

franjöfifi^er SSörter §n ©d^ulben fommen, bie bem beutfi^en 
SSerg einen ganj frembartigen ^lang öerleifjen. 2)enn offenbar 
ift eg nic^t glüdticf). Wenn nidE)t nur eingebürgerte grembwörter 

wie S3oufet)arb, Sonboir, Diligence u. bgt mel)r, fonbern anc^ 
Pays latin für ©tubcntenoiertel, Retraite für ßapfenftreid^, 

efeganteg Cuartier für feinereg SSiertet, dt)riftlic^e Slefignation 
für ©ntfogung, nnb nun gar Octroi unb Abattoir wie felbft; 

berftänblidtie beutf(^e Stugbrüdc öerwenbet finb. ®a^ bei i^m 

anbrerfeitg fo wiüfürli^c SSiebergaben borfommen wie §. 33. 
bie erfte Dünierg 2;agebud^ om 20. ^nni Wo beg 
Driginnfg 

„De son calme nouveau mon äme est gtonnee“ 

ganä unmotiPirt 

„Sie neue ÜJieeregftiüe ftaun’ td) an" 
(SSinde: bin erftannt wie ru^ig ie^t mein ^erg") 

f}eiBt, rü^rt wo^t niw bon nnterbfiebener 9tebifion ber 3trbeit 

^er. 93ebenflidf) ift eg aber immerf)in, ba^ eg fielen geblieben 
unb teiber nidf)t bereingelt ift. @Iei^ ber ©df)In^ ber nnmittef; 
bar borf)ergef)enben ^agebndi)ftelle (15. ^uni) ift ebenfallg fe^r 

ungtüdtidt) auggefatlen. S)ie reigenben ©tropfen beg Driginalg: 

„Jouissons du moment heureux, saisissons l’heure, 

Sans en attendre une autre aussi bonne ou meilleure. 
Satisfait d’admirer, sans vouloir le saisir, 

Ce freie papillon de l’äme, le dgsir.“ 

erhalten bei 33aubiffin folgenbe ©eftaft: 

„(Erfreuen wir nng bann 
Seg bofben Stugenblidg; ergreifen wir 
Sie ©tunbe, boffen nicht auf eine gweite 
Cber noch jd)ön’re! ©ei eg nng genug 
Ser ©eele gartem patter, ber 93emunbrung 
Un» bingugeben, nid)t fie feftgubalten." 

Sa^ le desir mit „33ewunberung" Wiebergegeben Warb, 

rübrt natürlid) nicht bon mangelbofter ©pra(hfcnntniB ber, fon; 

bern beruht auf metrifdber 93ertegenbeit. SSeit gefdfidter im Se; 
wattigen biefer Sd)Wierigfeit ift 33inde, bei bem bie bortjin aug 

bem Criginat angeführten 3eden eben fo hübfe^ nnb wohtftingenb 
wie originotgetren tauten: 

*) Ülöbereg barüber finbet man in ber finnigen Ars poetica, 

welche 33aron SJinde in feinem fnrglicb öeröffentlicbten Büchlein „®in 
tleineg ©ünbenregifter" (Jrciburg i. U 1882) entwidelt. 

„(SJeniepe ben fötoment, halt’ feft bie ©tunbe, 
(SrWarte nicht, bab eine beff’re fommt; 
83ewnnb’re nur, boeb nimmer wotl’ ihn feffcln 
Ser ©eelc leichten ©dbmetterting, ben Sßunfd)." 

©otdhe ffSroben bidhtcrifdher ßfewanbtheit auf ©eiten fßindeg 
taffen fid) ohne ©d)Wierigieit bermehren. 331ir begnügen nng 
nomentlich anf bie gange Xagebudhpartie ber fJiobette hibjb^ 
weifen, Wetdhe bei ihm burd) unb bur^ bie Stnmuth einer Dri; 
ginatbidhtung athmet, wag um fo höh^t^ angnfdhtagen, atg ber 
Ueberfeper gerabe hiei^ öon feinem ^edpt, ©inntreue für SBort; 
treue gu nehmen, ben fparfamften ©ebrandh madpt. flinr an 
wenigen ©tetlen ift er eingetnen 3tngbrüden beg Driginatg nicht 
gang gered)t geworben. S)ieg gitt namenttidh bon bem bort gong 
am ©djtnffe borlommenben ^affng, wo „l’6tendue du temps“ 

Weniger gtüdtich bnreh „9tanm ber ßeit" Wiebergegeben worb, 
gnmat hier, nadh unferm S)afürhatten, „bie ©panne 3eit" fowoht 
metrif^ Wie poetifdh angemeffener gewefen wäre. (Sbenfo bürftc 
für bie SBiebergabe beg frangöfifc^en „jusques aux Invalides“ 

eine benttichere SBenbnng gn finben fein atg bog 33udbftäbtidhe 
nnb beutfdh geWi| gweibeutige „big gn ben Sitöaliben“ (V). S)oh 
in ßap. VII mit „veste de velours“ ein anbereg 0eibunggftüd 
gemeint ift olg bog bei 33inde angegebene, wirb wo!)! ebenfo auf 
einem SSerfehen bei ber ©orrectur beruhen, wie eg bei ber Sage; 
bn^ftette bom 26. ^nni ber galt. Wo für „la derniöre neige“ 

beg Driginatg „bag tepte ©epnen“ anftott „ber tepte ©dpnee“ 
fid) eingefglichen. Sertei ^teinigfeiten, beren man nic^t biete 
finben wirb, finb bei einer fpötern Stuftage teidpt befeitigt. 

Stber nodh ein SSorgug ber neuen Dtibier;Ueberfepnng bor ber 
früheren bleibt herborguheben. 33ei atter f^teiheit, womit S3aron 
SSinde feine Ueberfepung bem Driginat gegenüber metrifep ge; 
hatten, pat er bemfelben bei ®ap. XII unb XIV bie größte Sreue 
in ber SSiebergobe ber bidpterifdpen gorm bewiefen. $5ebeg biefer 
^opitet entpätt nörnlidp ein abgefd)toffeneg tprifdheg ©ebiept ang 
ber Seber beg Sitetpetben ber ©rgöptung unb fonbert fii^ bon 
biefer felbft burdp Stenberung beg Sttletrumg ab, inbem bort bie 
Stteganbriner in biergeitige ©troppen gegtiebert unb bei XII mit 
gWei $atbgeiten untermif^t finb. Wobei oudp nodp bie fReimftettnng 
geänbert ift. Siefen widptigen Umftanb pat ©aubiffin otlerbingg 
nidpt überfepen, täpt aber nidpt nur on beiben ©teilen ben fReim 
fatten, fo bo§ atfo ®ap. XIV bei ipm SStanfberg ift unb fid) 
bon bem ergöptenben Speit ber Sidptung nidpt abpebt, fonbern 
geftattet bei ^op. XII oudp bag füRetrum um, inbem er beffen 
3eite 1 unb 3 opne ©öfur bringt unb für bie beiben ^atbgeiten 
je einen SSierfüper fept, wöprenb bei föaron SSinde nur ber 
Sttejonbriner gegen ben günffü^er bertaufdpt bteibt, bagegen ber 
fReim, ber in biefen beiben Kapiteln gang unertöhtidp, ftrengfteng 
beibepatten ift. Ueberpanpt fäCtt jebe SReprung eineg SSergteiepg 
ber öttern Uebertragung mit ber neuern gu ©unften ber tepteru 
aug, inbem fetbige weit entfdpiebener otg jene ben ©inbrud einer 
beutfdpcn Sidptung mad)t, beren nun ftattgefunbene SSeroffent; 
tidpung ben gteunben poetifdper Secture nur erwüufdpt fein fann. 

IDilpcIm Botin. 

ber ^auptflabt. 

Dramotifdjc ^uffüprunigcu. 

^ßafben-ilttnd* 

©epaufpiet in brei Stnfgügen bon SretiE Sapn. 

2öag wopl ben gelehrten unb bid)terifdb beranlagten Äöniggberger 
iProfeffor bewogen paben mag, an« einer guten Slatlabe ein fcpledjteg 
Speaterftüd gn maepeny Senn eine gute 33atlabe ift wopl baS (Sebiept: 
„©falben;Stnnft", bag fidp in feinen ©efammetten Siebern finbet. SS 
wirb nng ba ergäplt, baff in ^»criabal orger Srieg gwifepen tfönig nnb 
'Pöring, Slater nnb ©opn, Sttt Ctaf unb Sfnng Olaf entbrannt ift, ben ber 



254 Nr. 41. 

jc!^Iaue ©falbe ©JDan burd) einen Somöbienfniff fd^üd^tet. ®er ebte 
©änger ^at nätnltc^ erfannt, ba§ e§ ben beiben Gegnern im ©runbe 
ganä fo erge'^t, mie §eine§ jeltjamen Siebenben: fie fe'^en fic^ on fo 
feinblic^ nnb moEen bor Siebe berge^n. Um fo leidster ibirb ba§ 355erf 
ber SSerfö^nnng. ,,^omm/' jagt olfo ©man gum alten ®önig, 

„Um SJtitternai^t an Dbl)in§ ©id^e 
— S)u fennft fie gut, bie runbt|urmgleid^e, — 
Jiritt fdfimeigenb an bie rechte ©eite 
Unb fiord^ auf mid^ — unb fieg’ im ©treite." 

5)em ißringen aber gibt er baSfetbe 3tenbeäbon§: 

„§err, traue mir nnb meiner ^unft: 
Um äJtitternadbt — t'^u’ mir bie ©unft — 
®u fennft bie 0bf)in§:@id§e — tritt 
3ur Sinfen i^r mit leifem ©d^ritt: 
Unb '§orc^ auf mic§ unb meine Stiebe 
Unb gIorreid§ menb’ ic^ bir bie f^ePe." 

9U§ bann bo§ bofjfjelte ©teEbid^ein — red^tS ber 5Üönig, tinf§ ber 
ißring, in ber SJtitte bie ©idfie — ftattfinbet, 

®a au§ bem 93uf(^ tritt ©man t)erbor, 
Unb flagt §ur ©id^e taut emfior: 
„3'^r ©öfter, fo ^abt it)r’§ geenbet?" 
Unb äu bem ©tamm nad^ red^t§ gemenbet 
Sei§ ruft er: „^önig freue bid^: 
S)ein ©of)n erftad^ in Eteue fid^: 
2)u :^aft gefiegt!" S)ann gu ber Sinfen: 
„3ung Dlaf, ©ieg magft nun ®u trinfen: 
2) ein SSater, biefen Si'amf)f äu meiben, 
SÖSarf fid^ bom — S)a fd^oE bon 58eiben 
3) a fd^oE bom SSater unb bom ©o'^n 
Saut burd^ bie Etadfit ein Sßef)e=2:on: 
„D lebte nod^ mein tfieurer ©of)n: 
SBie gerne röumt id^ i^m ben S^firon! “ 

~ „2öe'^ um ben ^önig, meine §errn! 
SBie ftürb id) für ben SSater gern." 
S)a naf)m ber ©falbe ESeiber §önbe: 
©ie fafiten fi(^ unb fonber ©nbe 
Siebfoften $8eibe fid^ mit SSrunft: 
©man f:t3rad^: „©efit, ba§ mar ©falbem^unft!" 

Sßie man fie'^t, eine Sfnefbote, nid^t me:^r, nic^t meniger. ®a'^n 
t:^ut fic^ fogar im Etad^mort §u feinem bei Eäreitfo^jf unb §artel in 
Sei^Dgig erfd^ienenen ©tüd biet gu ©ute barauf, ba^ er ben ©toff biefeS 
S)rama§ „au§fdt)tiefienb feiner frei erfunbenen S3aEabe" entnommen :^abe. 
^ebenfaES mu^ er fid^ auf bal barau§ gemonneue ©tüd etma§ meniger 
einbitben. ift gerabegu unbegreiflicf), ba^ ein 2:^eaterfinb mie er, 
ein ®ramatifer, ber in feinem früf)eren ©tüd einen fo großen ©inn für 
ba§ ESü'^nenmirffome befunbet, auf ben ©infaE fommen fonnte, biefen 
anefbotenf)aften ©toff gu einem ®rama bon brei Steten auSgufpinnen — 
brei Stete, mo ein ©inacter me^^r al§ genügt f)ätte! SBenn er menigften§ 
bei ber ©ramatifirung guerft borauf bebadtit gemefen märe, ben ©onflict 
gu bertiefen unb gn compliciren, — aber nein! er berfe^t ben 2^at= 
beftanb ber SSaEabe, gerabe fo mie er i'^n „frei erfunben" "^at, o'^ne 
meitere§ in§ 2)rama. 2Sir befommen nid^t einmat bie Eteibinge, metdbe 
SSater unb ©ofm auft)efeen, gu fef)en: SSater unb ©o’^n merben unein§ 
burdj ein EEi^berftänbni^ — bie t^ure §öflid^feit bei alten ®önig§ gegen= 
über einem Etai^barföniglfo'^n medt im ißringen bie ©orge um fein ©rb= 
redfit — unb ein EEi^berftänbni^ — ©manl Mage, ba§ „ber Unglüd= 
felige" geftorben fei — füf)rt fie mieber gufammen. Eteu ^ingugefommen 
ift nur bie junge ißringeffin SBat^itb, bie ben ©önger ©man liebt unb 
i^n rid^ig au^ f)eirat:^et, aber erft — mo bleibt ba bie in ungäpgen 
Samben atl mäd^tig gepriefene ©faIben=Mtnft? — nai^bem er gum 
Jtönig oon ©eelanb aulgernfen morben ift. ©o enbet bol ©tüd, bol 
niemall tjätte anfangen foEen, menigfteni mit einer „ftanbelgemä^en" 
§eiratt), bie o:^ne Qmeifet ber ^ntenbang bei ©d^aufpiet^aufel öerlodenb 
genug erfc^ieu, um Stuua^^me unb Stuffütjrung gu motioiren. 

$8ei ber Stulfü^rnng '^at fid^ ®a:^n ton gmei 9li(^tungen beeinftuffen 
taffen, unb mir braud^en nur bie gereimte SSorrebe gu bem gebrudt tors 
liegenbeu ©tüde gu lefen, um bie eine gu erfennen. ©r f)at nämtid) 
fein ®rama ber S^od^ter Etüdertl gemibmet unb terfic^ert i:^r: 

„®ein großer SSoter aber !^ätte 
®iel ©t)iet getobt: mit bem gemattgen ^aufjt, 
S)em ©l^rfurd^t ^eifd^enben, ^ätt’ er mir, fdfimeigenb, 
©ruft, gugenidt, mie er wo'^i häufig fsftag." 

EJnn ift ober ber trefftic^e Eftüdert in tüeatralibus nid^tl meniger atl 
ein comf)etenter Etid^ter, benn feine eigenen ®ramen — öbe Eöed^fetreben 
of)ne ©eftatt unb ©etjott — getjören ot)ne Streifet g« ben tangmeitigften 
§ertorbringungen unferer Siteratur. SBenn el otfo ®nf)n feinem SSor^ 
bitbe in biefer S3egie!§ung gteid^ttiun moEte, fo ift el t^m burctiaul ge= 
tungeu. Stber mon fann uo(^ ein onberel ©tement conftotiren. ®nt)n 
t)at gutep tier, Sibretti — ©f^ernbidttungen nennt er bal — terfa^t, 
unb fo geigt el fid^ in feinem ©d^auf|jiet, ba§ er noc^ mitten im Df)ern= 
ftit befangen ift. „©fatben = S'unft" :§at Sieber, ©otil, ®uette, ^^uttil; 
§etb unb §etbin fdE)miegen fid^ gufammen, er fagt einen ^atben ©a^, 
fie toEenbet i'^n, unb gange Eiomangen merben ouf fotd^e Eöeife abge= 
teiert. EDian t)öre bal fotgenbe „faft bonge, e’^rfürd^tige Qmiegeffiräd^": 

Eiing. ®a fagt mon red^t — burd^ Eiunen unb ©efönge — ' 
S3ott)itb. ®nrd^ t)et)re Seid^en —unter atten ©firüd^en — 
Eiing. ;3n ^eitger SEäume Eiinbe teil geriet — 
S3at:§itb. SSegmiugen fie in fegentoEem Sauber — 
Eiing. S)er SOienfdien ©inn:-Sol ternten fie ton ©b'^in. 
58at!^itb. ©ang in ber Eiö^e, — nid^t? — im Snubermatbe — ? 
Eiing. Eiagt ©b^inl ©f(|e, bie gemattige. 
EEottjitb. ®ie fieben EDiänner toum umftaftern. — 

Unb bal get)t fo nod^ eine gmeite ©eite fort. Stiefel ©id^tommunbe= 
abfangen mieber^ott fid^ tm fotgenben Stet mieber unb mirb förmli<^ gur 
EOianier. 

S3att)itb. Unb morgen gte'^en oEe Steine Mieger — 
©man. Stnf jenel §ouf)t, bem f^rembting fetber t^eitig, — 
ESaü^itb. Sol eine Sopfjetfrone trägt: bon ©otb bie ©ine, — 
©man. Sie anbre, e'^rfur(|tmürbigre: ton ©über. 

EBer biefel §inneigen gum ©jjern'^often genau conftotiren miE, ber 
fd^tagc bal S3ud^ auf unb tefe gumat bie ißarenttiefen, metd^e ton EBinfen 
für Eiegiffeur unb ©d^anfpieter ftro|en. Eiamenttid^ fdficint unferem 
Sid^ter bie gange ©d^auf|)ietfunft in ben ^unftt^aufen gu Hegen, ©mon 
eröffnet bal ©tüd mit einem furgen SJlonotog, ber torgefd^riebener EOia^en 
ni(^t metir unb nid§t minber otl eine gro|c ifJaufe, fe(|l mitttere unb 
brei Heine ißaufen entptt. Slud^ auf fd^öne t^taftifd^e ©teEungen unb 
©rn|)Een mirb tiet Eiüdfidbt genommen. Eia(^tier mu| fid^ ©man — ber 
tjiefige SarfteEer t^atte biel terfd^en — emponeden, ben ©fieer in 
ber Siedücn, bamit er an bal E3itb ©bt)in gemat^nt. Sann finb ber 
E?orfdf)riften über bie ©efticutation fein ©nbe. „S3at:^itb mad^t auf bem 
§üget §att unb betrad^tet ftaunenb ben f^rembting — mit ber §anb 
beutenb — immer met^r ergriffen, mäfjrenb fie it^n ftaunenb betrad^tet — 
Heine ißoufe — ipaufe: fie ftodt termirrt — ißnufe: fie miE inl ^nte 
finfen." ©ange ©eiten finb tibrettotiaft eingeftammert unb mit minu* 
Höfen Stnmeifungen terfetien. Ser Sid^ter fann ja mit Eted^t ber 
SlJteinung fein, ba| man unferen ©d^aufpieter nid^t oEgu tiet übertaffen 
barf unb am beften immer mit bem gaunfjfatit beutet, ober biefe unb 
äpnücpe ^teintid^feiten bemeifen bod^, mie tiet er ouf fotc^e Steufjers 
tid)feiten t)ätt. ©ogar ber SSor'^ang mirb gemeiftert: guerft fäEt er tang= 
fom, bann fetir rafdt), enbti(| mieber tongfam. E5ieEeid^t mirb §err 
Satin bal näd^ftemat and) ber eifernen ©arbine bal Sempo onmeifen. 

Sie afabemifd^ tornetime Siction entptt, mie el fid^ bei einem 
Sid^ter mie Sa'^n ton fetbft terftel^t, aud^ gro^c ©d^önfieiteu. Qmifd^en 
bem nötf|igen SSorraf^ ton torgefd^ricbenen unb autorifirten ißaufen, ben 
JtotonI unb befonberl ga'^treid^en ©ebanfenftrid;en finbet fid^ mand)e 
feine EBenbung, mand^er fd^mungtoEe ESerl. Stm menigften gefäEt mir 
bie Qnbitibuatifirung, benn ton ©tiaroHeriftif ift nidtitl gu merfen. Sal^n 
gibt eiuer jeben feiner ißerfonen ifiren ©eburtlfdfiein mit. Ser Sföuig ift 
mot)tgegät)tte fed^gig Satire ott, fein ©o^n tiernnbgmangig, feine Sod^ter 
einunbgmangig unb ©man tiergig — unb baranf befd^rönft fid^ foft bie gonge 
©^arafteriftif. Ser Sönig unb fein ©o'^n !^aben bie „©emötinung, menn 
fie, mie fie el oft tt)un, in 3trn auftobern, bie tinfe §anb mit geboEter 
f^auft rafd^ bil über bol §auf)t gu erfieben", unb biefe Stet)ntidE)feit fönnte 
man fid§ gefoEen taffen, menn fie nur nid^t oud^ gang biefetbe ©prad^e 
reben mürben. ESattiitb ift ein SEoetfifd^ o^ue ißtEtfiognomie unb ©man 
ein moberner ißtirafenmadtier. S3ei einem Sidbter, ber fo tiet ouf ben 
ftreng tiiftorifd^en ©inbruef :^ätt, ift el bofjfjett emfjfinbtid^, menn er uni 
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geiftige ÄttndjroniJmcn jumut^ct. 6# ift mir objotut gleidjgüUtg, ob ! 
£mün einen Scblapp^int unb eine ^Jcjjtafc^e trägt unb mie nnf feinem 
Sebiffe Sebilb, 93rünne unb ©ebtuevt malerifd) aufgeftetit finb, 
aber c8 tl)ut mir in tieffter Seele meb, loenn ber attnorbifdje Üiterot im 
binterften Ibide nenmobifebe ©efüble nnb fur(btbar gebitbete fRebenäarten 
an^fvanit, über S^openbauer? (Sntfagnng nnb ÄantS fßflicbt bocirt, unS 
fonnenflar bemeift, bofe ber Sänger mit bem itönig geben foü, unb beS 
an^fübrlicbften entmidelt, mie cr’S eigentli^ mit ber SReUgion bätt. 

S'ie 3)arfteIIung tbat iljr 33efte§ für ba§ tobtgeborne Stüd. 2rob= 
bem ober 2)abn nodb eigene Porfd^reibt, bie fRoÜc be§ Sman „nie bem 
jngenbli^en Siebbnber, Pielmebr bem ”” SJotb^ 
foH bem ^lelbenbarfteHer 511 übertragen", unb ben Sänger ju 58atbilb 
fagen läbt; „2)ein SBater fönnt’ idb fein:-grau mirb mein 33art", 
fo gab ibu boeb $>err Snbmig mit ber ganjen perfübrerifebeu ®rf(beinung 
eine§ jugenblid^eu SbeotersiJlboni?, fo ba^ man über feine n)ei§beit§= 
triefenben 21'orte nur lädbette. S)a§ üäd^eln mürbe aber im britten 
9lcte äum Sachen, ^ie burteSf ptumpe Ueberrumpelung üon SSater unb 
Sobn blieb, oieffeiebt in fffotge einiger unfmniger fRegieftridhe, faft un* 
Perftänblicb, unb al§ nun gar biefelbe SiebeSfeene, bie im erften Siete 
beginnt unb bann ficb ohne Steigerung im §meiten fortfe^t, gum britten^ 
male mieberfebrte, ba Perlor ber meniger noiüe 2:beil be§ '.publicum§ 
bie @ebnlb. SRan gifebte. SBenn ^err 2)abn baljer im SJormorte beforgt: 

„füian mirb mobl fpotten, ba^ bie ©icbtiing nur 
S^ureb allgu gro^e XbatenlofigTeit 
Sin 2:affo mabnt unb SPb^Ü^'^iß —“ 

fo fann icb ibn ooUftönbig berubigen: e§ ift feinem fDtenfd}eu aud; nur 
entfernt eingefallen, an einen foldben SSergleich gu benfen. 

^Tofijen. 

SBilbelm Scberer§ ®efd)idbte ber beutfdben Sitteratur 
(^Berlin, Söeibmann) ift bi§ gum feebften §efte Porgefebritten. SBie mit 
ben SJorträgen unb Sluffäben gur ©efd^iebte be§ geiftigen 
Sebeng in S^eutfcblaub unb Oefterreidb (93erlin, SBeibmann), einer 
Sammlung pon gmangig geiftPoÜ gefdbriebenen Slbbanblungen, bie ficb 
auf ben Urfprung unferer Siteratur, auf bie geiftige Sntmidlung fpecieH 
in Ceftreid) unb auf eingelne ©rfebeinungeu in unferem unb bem Porigen 
^abi^b'inbert begieben, meldbe auf bie Siteratur ihren (Einfluß geübt böbeP/ 
menbet ficb SSerfaffer mit feinem jüngften Sßerfe an meitcre Greife. 
§at fein 1878 in gmeiter umgearbeiteter Sluflage erfcbienene§ 83ucb 
©efebidbte ber beutfdben Sprache" (33erlin, SBeibmann) eine neue 
ßpodbe ber grammatifd)en f^orfdbung inaugurirt, fo fijirt er in ber „©e= 
fdbidbte ber beutfdben Sitteratur" bie ©rgebniffe ber literarbiftorifdben 
Unterfuebungen bi§ in bie jüngfte geit hinein, unb ohne ben gelehrten 
Slpparnt gn fehen, erhalten mir ein lebenSPoHeg S3ilb Pon ber ©ntmidlung 
nnferer Siteratur, meines in jeber Sinie bem heutigen Staube ber SSiffen^ 
fdbaft entfpridbt. Sdjerer? glängenbe 2!arfteltung§meife, feine flaren, lidbt= 
Polten Sdbilberungen, feine treffenben fparaHelen, feine fdbarfen Sinti* 
thefen ftnb befannt genug. — gn bem Porliegenben fedbften §eft bringt 
ber ‘öerfaffer baä Jlapitel, in meldbem er bie Slnfänge ber mobernen 
Siteratur dbarafterifirt, mit einem Slbfdbnitte über ba§ Xheater gum Slb* 
feblufe. ßntftchung unb (Sntmidlung ber £)per, beS Slunft* unb beä 
58olfSbrama§ merben in fdbarfen Umriffen gegeidbnet. 2)a§ elfte Slapitel 
ift überfebrieben „2'a§ Zeitalter f^riebri^ä be§ ©rofeen". ^ie SBahl 
biefeS SitelS bürfte mondherlei 33ebenlen begegnen, unb ba§ ficb S^erer 
biefe nicht perhehlt h^i/ bemeifen bie einleitenben SBorte, morin er bie 
58cbcutung be8 Königs für ben inteüectuellen gortfdbritt feiner geit fenn* 
geiebnet. 3^ie Sentren be§ geiftigen Seben§, Seipgig, Süridb, Hamburg, ! 
.^)al(e, Berlin geben ben fWahmen ab für bie lebenSPoüen Sdbilberungen j 

ber eingclnen ^erföjüicbfeiten, in bereu SBerfftätte uitg ber Slutor febauen j 
läfet, unb bereu ^egiehimgen gu einanber er gu glei^er geit Por unfern ! 
93licfen entrollt. ITa? feebfte ^irft fcbliefet mit Seffingä theologifcbcn i 
Streitigfeiten ab. — 93ei SebererS raftlofer SlrbeitSfraft bürfen mir 
hoffen, un8 halb bc3 S9eft^c8 be§ oollcnbeten SSerlc^ gu erfreuen. 

©ffene gJriefe unb ^titworteit. 

Sitjluljmort ßnrl i3linbö über ^.Uatljij. 

Sonbon,2. October 1882. 

.fjoebgeehrter .^lerr. 

58erbunbcn märe ich füi' Slufnahme folgenber Slntmort an 
f^rof. S. SJtathb, ben ber an nnb für ficb ad)tenbe SSunfd), bn^ Sin- 
benfen eine§ 58ermanbten gu febühen, gum SJerfuche ber Slbmilbcrung 
einer ber fonnenflarften Ungered)tigfeiten Perleitet hot. 

Sd)on am 14. SOtai 1849, am 3:age nach ber Srhebung ber ba* 
bifeben Gruppen in ber geftung Siaftatt gum Sebu^e ber beutfdjen 9ta* 
tionalperfammlung, ermöbnte §err ®nrl SJlathh brieflich u. Sl. auch ber 
„frangöf ifeben gührer", meldbe „bie SReuterer" haben „foHen". Sein 
mahreS SBort mar baran. 

Slm 18. 9Rai entmidelte fid) feine ®arftellung, nach bem befannten 
fRecepte 2)on S3afilio§, gu ber Sleuherung: „©ine fübbeutfebe fRe* 
publif unter frangöfifebem fßrotectorat gehört baher feinegmegS 
gu bell Unmöglidbfeiten." 

Slm 26. SD^ai fdbmoü bie SSerleuntbung bomben* unb fanoneuhaft 
gu ber 93ehauptung auf: „S)ie 33emegung in föaben unb ber fßfalg ftü^t 
ficb nun offen auf frangöfifdbe §ülfe, bie gmar nodb nit^i offi= 
cielt gemährt ift, Piclleidbt abgefdblagen, aber boep unter ber^anbge* 
leiftet mirb." ®iefer S3rief SRathpg enbigt mit ben SBorten: „©ben 
lä^t mich ber ©ropergog rufen, gdb mn§ fcblieften." 

SBer alfo hat eine „finnentfteüenbe Slbänbetung" in 3[Rathh§ 93riefen 
gemacht? 

fßrof. S. SJlathh, ber Pon einer folgen rebet, geht ni^t blog an 
ben eben angeführten SBorten Porbei. ©r behauptet nicht blog: Sorl SRathP 
höbe nur Pon einer „fdbmadben 2Röglidbleit (!!)" gefprodben. fRein, er lä^t 
mich audb mit Slnführungggeidben einfogen. ©itotmadben, bag ich gar nicht 
mit Slnführungggeidben alg mörtlidb citirten Sa^ gegeben hotte! (35gl. 
ffJrof. S. SRathpS S3rief mit ber fRr. 34 ber „©egenmart", S. 132, 
2. Spolte, Q. 35—40.) 

Selbft bie ,,5Rational*3eitung" fdjrieb in ihrem Slngriffe: „S)ie 
SSeröffentlidbung biefer Slcuherungen (S. SKathpg) märe ohne gmcifel 
beffer unterblieben. §iftorifcben SBerth fonnten fie, bie im ©ifer beg 
erregten fßarteifampfeg Pon 1849 gethon maren, fonm beanfprueben; 
nnb mer fie 1882 brnden lief;, fonnte nicht miffen, ob flRathh felbft hier* 
mit einPerftanben gemefen märe." 

§öchft mahrfdbeinlich märe er nicht bomit einPerftanben gemefen. 
S)enn nach ber Pon mir in ber „©egenmart" (Sir. 36) gefdbilberten, 
ung in fßarig gu Xheil gemorbenen 33ehanblung maren feine, bem gangen 
ed)t Paterlänbifdben mie freiheitlid)en ©eifte ber babifdb^pfälgifdben ©r* 
hebnng gumiberlanfenben llmherflüfterungen Por aller SBelt alg fdbnöbe 
©rfinbung ermiefen. 

2Rit Poüfommener ^odbadjtung 
Shr 

Karl Blinb. 

Si. S. 5.Dct. SBieidbfehe, hot jüngfthineinbabifd)eg93lattben58erfucb 
gemodbt, mittelft eineg angeblichen Slufrufeg ber propiforifeben fRegierung 
ber 9ihein*fßfalg an bag frangöfifebe SSolf, batirt Saiferglantern, 10.3[uni 
1849, bie ermähnten SSerbäcbtignngen gu ftü|en. ®ag Sdjriftftüd ift 
ungmeifelhaft unecht unb eine frembfpracblidhe SOiadbe. ©erabe Pom 
10. :3uni liegt ein edhter Slufruf ber propiforifeben Regierung PonfRhei«^' 
93ahern mir Por, morin bie preu^ifeben Solbaten alg Srüber ongerebet, 
bag preu^ifebe IBolf alg ein tapfereg, hoebh^tgigeg begeiebnet, unb am 
Sd)lu§ gefagt mirb: „93rüber, Solbaten, reicht ung bie ^länbe! . . . . 
Sa^t ung für bag gemeinfdhaftlicbe3iel fämpfen, bie©inheit unb^rei* 
heit beg beutfdben SSolfeg . . . . ©g lebe bag gro§e, mächtige, freie 
Seutfdblonb!" ©egeichnet: f^rieg. Si. Schmitt. Dr. :^epp. (S. ©uftap 
Strupeg „©efdbidbte ber brei SBolfegerhebungen in 93aben"; 93ern, SSer* 
lag Pon ©ohn, 18^9 — S. 253—254). 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Eedactioii der „Gegenwart“ 
Königin Angusta-Strasse 12. 

Berlin W. 
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Soeben erfc^ienen: 

Äorl äflttrio hoit Sckr. 
©ein Seben itnb feine SÜSetle 

bargefleßt oon 

^itgufl '^ei^xnann. 
aJiit ^ortrait^, Süuftrationen unb S^otenbetlagen. 

8. auf feinem SSelinpa^jier. 
gef). JC 6.—, fein geb. JC 7,50. 

®tefe§ 2Ber! fdftie^t ftc^ ben meitoerbrcitcten 
S[Jiuftfer = 33iograb^teu (Si^itmann, S!Jienbel8fot)n, 
Schubert u. f. to.) be§ SSerf. an, inbem e§ eine 
©arfteüung ber fünftlerifdien ©ntmicEetnng be§ 
3Jteifter§, fomic feiner fünfte unb fulturgef^icht= 
liehen S3ebeutnng giebt. Sine merthöolle S3ei= 
gäbe hüben b. „#hi^ie" unb „Sanctu§" an§ 
äßcber’g (ungebrudter) Gr-dur-SJieffe. 

SSerlag non Stöbert DfJbenhcitu. SSerlin W. 

aSerlag non ®. {Reimer in Serlin, jn be= 
5iehen burdh jebe SBuchhnnblung: 

S^nfeffiearc’« 

nach ber Ueberfe^ung non 

Slug. Sffiil^. Spiegel nnb fiub. Xicif, 
forgfältig renibirt unb theütneife neu bearbeitet, 
mit ©inteitungen unb {Roten berfehen, unter 
iRebaction non UIrtei, h^^^uSgegeben burch 

bie Deutfrire 
gmotf 93änbe gro§ Dctab. 

Zweite JlufCage 15 ^tlarrß. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
X Im Verlage von Heinrich Minden, X 
♦ Dresden und Leipzig, erschienen so - ♦ 
^ eben: T 
♦ Fanny Lewald, Treue Liebe. Erzählung. 4 
♦ Ein Band. Preis eleg. geh. J( 3.60, J 
X fein geb. 4.60. 2 
♦ Prinzessin ***, Moderne Wohlthätig- ♦ 
♦ keit. Erzählung. Ein Band. Preis J 
X eleg. geh. 2.—, fein geb. JC 3.— ^ 
♦ Hans von Zoilern, Ein politischer 4 
♦ SehaehzugEriedrieh’s des Grossen. ♦ 

l 
Historischer Roman. Zwei Bände. Preis 
eleg. geh. J(. 7.60, fein. geb. JC 9.- 

X — Vorräthig in aiien Buchhandlungen. — X 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Neue Kataloge. Gratis und franco. 
No. 178: Biographieen, Memoiren, Briefwechsel. 

1000 Nummern. 
No. 179: Geschichte. 1361 Nummern. 

Monatlich ein „Antiquarischer Anzeiger“, 
die neueren Erscheinungen enthaltend. 

Schletter’sche Buchhandlung in Breslau. 

Verlag von Gustav Fischer in Jena. 

Vor Kurzem erschien; 

Die Venus von Milo, i 
Eine 9 

Untersuchung auf dem Gebiete der Plastik 8 
und ein • 

Versacli zur WieäerliErstelluui der Statue | 
von C. Hasse, • 

o. ö. Professor d. Anatomie a. d. Universität Breslau. 9 

Mit 4 Lichtdruck- n. 4 lithograph. Tafeln, 9 
Preis: 1 JC 5 

I 
in y4 {pfb.=I)ofcn 

70 A. 
V2 {pfb.»2)ofcn 

1 ^ 30 A. 
1 ^fb.=®ofen 

2 50 A. 
®iefer ©jtroct, ber ftdh in fitrser 3^11 namentlidh burdh bie {Reinheit feines ©efthtnuö^ 

nnb feine {öüligfeit in ®eutfdhlanb eingefübrt nnb meite SSerbreitung in @ou8 nnb ftTonfeu* 
Pubc gefunben h“t/ ffl für jebe §auSfrou non unfdhö|barem {Ru|en, ba fich non btefem 
@£tract oljne feben 3uftth öon f^letfih auf bie fdhneEfte unb bequemfte SBeife eine f^madhofte 
unb toohlriechenbe SIei((hfu|itie bereiten lä^t. 

~ ^ex)mann & ®c., = 
Hohenhagen, Homburg n. SRoImö. 

{Rteberlogen in {Berlin hei SRof ©omhhoufen, Sriebtühfir. 134. 
{IBieberberlöufer erhalten ongemeffenen {Rahott. 

f rei^ pet 

#Eft nur 
Äarft* 

bte »erbreitetfte, tneil gebtegenfte, amüfantefte u. am reii 
SKonatSfdhrift, bte über er^e 9Jlitarbeiter auf atten ©ebieten nerfügt, 
hginnt ihn tiitfit neufo lolftgatig iinti Iaht juoi JKioniitifat (in. 

Bei Th. Grriehen’s Verlag (L, Fernau) in Leipzig ist erscheinen: 

Die Seele des Kindes. 
Beobachtungen über die 

geistige Entwickelung des Menschen 
in den ersten Lebensjahren 

von 

Prof. Dr. W. Preyer. 
Preis 8 JC. 

-Zu beziehen durch jede Buchhandlung. -*>- 

übersetzt von Dr. Victor Pfannsebmidt. 

Im Verlage von E. Keinpe in Leipzig erschienen: 

Caesar, übersetzt von Franz Violet. 
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3ur @c5d)id)te ber „^rrebenta“. Si8on Capitolinus. — Set ©treit um bie ©nttuidlungSle^re. S8on 21. 3Berni(i§. — üiterotur 
Äunß: ©oet^e unb ^rtebtic^ greller. i8on Otto Stoquette. — Sine neue 9{o0eni[tin. 25ou ;3o^öttne§ SSoIfelt. — 58on 

. «Bojen nad) SÖteran. 25ou iJubmig ©teub. — 2luS ber .gttu|)tflobt: ©efammtgaftfpiel be§ ©rofiljerjogltc^ ^ieiutugen’fc^en .^oft^eaterS. 
33ou 3- — Cperu unb ©oncerte '^on ©tjrtici^. — Stotijen. — Djfene Sriefe unb ^tutmorten. — i^nferate. 

3ur (Befcl)itl)tc ber ,,3rrebcuta‘^ 

SSon Capitolinus. 

®er SBombenhnirf in ^£rie[t am 2. 2iugu[t ^nt ben Flamen 
ber „St^rebenta" mieber in ben SSorbengrunb gebrängt. Stnbere 

©reigniffe, mie bie @ntbetfung be§ Koffers mit 3ünbftoffen am 
!öorb be§ au§ SSenebig in Srieft eingetaufenen 2Iot)bbamt)ferg 
„SOtilano", bie ge[tnat)me be§ italienifi^en XrieftinerS Dberbauf, 

atg berfelbe in 3fton(j^i bie öftreid^ift^e ßirenje mit anberen 
S3omben überfd^ritten ^atte, traben ben SSerbad^t jur ©emi^eit 

gesteigert, meld^cr fd^on ben erften S3ombenmurf auf bie 9ied^nung 
ber genannten tiotitifc^en ©efeCtfd^aft fe^te. ®ie ^rrebenta bro^t 
atfo Urfad^e neuer SSermidtungen jmifd^en Italien unb Defts 

rei(^ 5u merben. lol^nt fict) ba^er n)o|t, einen 3tüdtbIidE auf 
bie ©ntfte^ung unb ©ntmidtlung einer ©efettfd^aft ju merfen, 

meld^e e§ öerftanben ^at, in Wenigen S^^i^en bie Stufmerffam: 

feit üon ©uropa auf fi(^ ju sieben. 
®ie t^atfä^tidt) geringe Stärfe ber ^rrebenta ffiiegett weit 

weniger bie eigene SSebeutung wieber, al§ bie geringe Stutorität 
unb £)^nmadE)t ber itatienifeben Siegierung im eigenen Sanbe. 
3e Heiner ba§ Häuflein ber ^rrebentiften ift — unb el ift in 
ber ^t)öt ftein — wetd^eS feit 1879 unaufbörtidb öon fi(i) reben 
ma(f)t, befto fläglidber erfebeint bie ©dbwäcbe unb bie (5infidt)t 
ber Stegierung, wetd^e fdblie^tidb bodt), unb mit i^r ba§ Sanb, 
bie ©dbutb au^baben mu|. 

3)er Urfprung ber „^rrebenta", wie biefelbe b^wte beftebt, 
fällt ungefähr in bie 3eit be§ ^Berliner ©ongreffeg non 1878. 
Dbglei^ ajiatteo Sienato ^mbriani immer nur in bem bef(bei= 
benen ®ewanbe ibre§ @(briftfübrer§ auftritt, fo war er e§ boeb, 
welker bie ©efeüfcbaft grüubete. 2tudb b^ute nodb ift er ibt 
intettectueHer (Seift unb ßeiter. ^mbriani ift ein öon ber Siebs 
Iid)feit feiner ©a(^e aufrichtig unb ernft über§eugter raftlofer 
?tgitator, ein efcentrifcber aber eiufeitiger ©eift ohne ftaat§; 
mänuif(ben ©dbarfblid. Um ihn febaarten fi(^ nadb unb nach 
i?iöbcraliften unb Unitarier, SRonardbiften unb Siebublifaner. Sei 
bem @inen war bie S^t^ebenta unb ihr Programm, wetdbeS bie 
(Sinnerteibung in aller Sanbftri^e ber Siadbbarlänber, 
wo Staliener wohnen, anftrebt, ba§ wirflicbe 3iel; bei bem 
Stnberen war fic nur ein SJiittet jum Umfturje ber SKonardbie. 
S)ic oerfdbiebenften polinfcbeu Siiebtungen ber SJiitgtieber ber 
Srrebenta trafen nur in einem fünfte jufammen, in bem $affe 
gegen Deftrei^. S;ie Serfeinbung Oeftrei^^ unb S)eutf^tanbg 
mit Stalieu ift für bie Slabicalen eine Sebengaufgabe unb ber 
^ingelpunft, auf bem fie bie Steuubfebaft mit ber franjöfifcben 
Siepublif aufjubauen hoffen. 3ür fie ift bie irrebentiftifebe Se^ 

wegung ein SorWanb, um bie SJionardbie al§ feige, fur^tfame 
Stugenbienerin gegen Deftrei^ — wie fie biefelbe täglidb 

nennen — oor bem itatienifeben Solle befabjufeben. Sb^^ 
2öabtfpru(b ift: „S^ur bie Siepubtif öermag Station ju öottens 
ben!" 2)ie trieftiuifdbe unb trientiuif(be (Emigration, weldbe 
biefer rabicalen republifanifiben Slidbtung nur jum atlergeriugften 

Stjeil butbigt, benubt ibrerfeit§ bie Sunbe§genoffeufdbaft ber Sies 
publifaner, um bie S^age Waib äu batten, ohne su bemerfen, 

ba^ fie burdb biefeS tabelniwertbe Sünbnib gerabe bag Saters 
lanb Statien, für welches fie ihre ^roüinjen gewinnen Witt, unters 

graben hilft, hieraus erfiebt man. Wie febr ber fo häufig ans 
geftettte Sergteidb ^wifeben ben ruffifeben $Jiibitiften unb ben 
itatienif^en Si^i^ebentiften unhaltbar ift. !5)ie 5ttibitiften fiiib in 

ihren Btoedfen unb Rieten einig unb einheitlich biscipliuirt, fie 
fiub eine gro^e, mädhtige. Weitoerbreitete Serbrüberung; bie 

Srrebentiften bagegen finb Win§ig an ßabl onb tebigtidf) burdb 
ein jufätligeS SJtoment miteinanber üerbunben, welches eigentlich 
nur bie auswärtige ^olitif taugirt. 2)er StabicaliSmuS, bie 
©ocialiften unb Siepublifaner haben fidh in Stalien ber St^^ebeuta 
als SluSbängefdhilb bemächtigt; in ihren ^änben ift biefelbe ein 
WirffameS StgitationSmittel junächft für ihre 3tr>edfe in ber 

innern ^olitif geworben, wäbreub bie trientinifdhe unb trieftinifdhe 
©migration in Stalien, wet^e fidh eigenthümtidher Serbiens 
bitng on biefe ©lemente Hämmert, bis auf wenige Sabioibueu 

ben beftehenben freifiunigeu monardhifchen S^^ftitutionen StalieuS 
butbigt. S)aS Sünbni^ jwifd^en ihnen unb ben Siabicalen faun 
baber nur ein unnatürliches, ein ungefunbeS genannt werben. 

!5)aSfelbe bat fidh attmählicb auS ber Seit ber greibeitsfriege 
üon 1859—1866 entwidelt, ats bie ©migration meiftenS unter 
bie Sahnen ©aribalbis eilte unb bie republifanifdhe trabitionette 
Dppofition mit in bie ©poche ber frieblidben (Entwidlung beS 
itatienifeben ©taatSWefenS hinüber nahm. 9iidhtSbeftoWeniger 

febien biefe Züchtung attgemadh nach ber ©innabme 3fiomS nach 
unb nach ju oerfebwinben. SBohl gab eS trieftinifdhe unb trientis 

nifche ©omiteS in Som, Senebig unb 3?taitanb, aber ihre Shätig- 
feit war feine turbulente. ®ie italienifdhe ^Regierung war ber 
©migration in liberalfter unb freigebigfter SCßeife entgegens 
gefommen, inbem fie berfetben bei Slnfteüungen im SERilitärs unb 

©ioitbienfte beS ©taateS hänfig oor ben ©ingeborenen ben Sors 

jug gab unb fie jum ^th^ü auf baS ©länjenbfte üerforgte. 
tiefer Snftaub blieb jiemlich ungetrübt bis ju bem 21ugenblid, 
als Senebetto ©airoti SRinifterpräfibent würbe. 31n feinen Atomen 
fnüpften fi^ garibatbinifebe 2!rabitionen im weiteften ©inne unb 
mithin Hoffnungen üon großer Tragweite, Welche neue 9tahruug 
erhielten burdb bie Serbeirothung ©airoliS mit einer trientinifeben 
^atrijierin, wel^e fidh Qar gern mit 4>olitif befebäftigte. Xie 
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^erföntic^c« 93e§te{)ungen be§ 9Ji{nifter^3röfibentett gu SO^atteo 
Stenato ^mbrioni*) toareit fo geartet, bo§ er i|n fogar im 
©(^toffe bon 9iea|)et bem Könige ^umbert (1878) borftellen 
burfte, all le^terer äufäßtg bei ©airoli inl Si^m^er trat unb 
Smbriani bafelbft borfanb. ®ie rabicalen greunbfdiaftlbejietiungen, 
melcfie ©airoli all ajtinifterijröfibent ni(i^t gut berleugnen unb 
in ber Kammer nic^t entbel^ren fonnte, erlei(i^terten ben 9fle:publij 
lauern fomo^l all ben Srrebentiften ilir Treiben, nic^t meniger 
all ilire gegenfeitige Slnnä^erung. S3eibe gingen in bem gaft^ 
lid)en §anfe ßairolil, Welcher bal SJtinifterium bei SlnlWärtigen 
bemo^nte, ein unb aul. 2)iefe alten gr^^ennbfctiaften ber^inberten 
ben SKinifteri^räfibenten, gegen i^re turbulenten 2)emDnftrationen 
ernftlidt) einäufc^reiten, all biefeiben pm erften SRale öffentlid) 
mit ber größten geinbfeligleit gegen Deftreii^ aufjutreten magten. 
®er SJiinifter bei Sleu^ern, (Sraf ©orti, unb ber ^rieglminifter, 
©eneral Srujso, legten 51ngefic^tl biefel S:reibenl, melctiel fie 
mipiüigten, i^re ißortefeuiüel nieber. (Sairoli aber mu|te im 
©trome ber ^i^i^ebenta, beren lautel Stufen unb Slgitiren er mit 
ber öffentli(^^en SOteinung bern)e(^felte, mit fortfdimimmen. ($r 
mu^te el bulben, ba^ man unaulgefe^t unb laut na^ ber @r; 
merbung bon Xrieft unb Strient f(^rie all @rfa^ (?) für S3olnien 
unb ber ^er^egomina, beren Slbtretung an Deftrei^ Italien auf 
bem ©ongreffe in ^Berlin gebittigt ^atte. tbeniger Sogil in 
biefer fonberbaren SJtotibirung ber Slnff)rü(^e gu erfennen bjar, 
je lauter mürbe ber Särm ber S^^rebenta. 2lm 1. SJtärj 1879 
trat fie in Steapel mieber mit il)rer in freien §eften erfi^einenben 
Leitung L’Italia degl’ Italiani (bierter S<i^i'’go«g) in bie Deffent; 
licbleit. ©in SBrief ©aribalbil aul ©af^rera bom Januar bei- 
felben ^a^rel billigte in feiner gemö^nliclien fur§;lalonif(^en 
Steife bal Unternehmen mit folgenben Sßorten: „Siebe f^teunbe! 
Sch bin erfreut über euere ebelmüthige Slbficht, bie „Italia 
degF Italiani“ mieber erftehen §u laffen. ©I mar mirllich noth^ 
menbig. S^/ Sille merben mir in ben beborftehenben ^Jagen bei 
Samhfel ben Stuf mieberholen: Italia o Morte! (Stalien ober 
ben 2:0b 0“ 

Bu jener Beit hotte bie S^i^ebenta im ifSarlament gemiffer^ 
ma§en officielle SSertreter in ihrem ifJräfibenten, bem ©aribalbi^ 
nif(hen ©eneral Slbe^jana unb in bem reüublitanifchen Sepu; 
tirten iBobio, ihrem iBicehräfibenten, meinem bon ber Stegierung 
eine ^rofeffur an ber Uniberfität $Jleahel übertragen mürbe. 
Slm 1. 9!Jtär§ 1879 f(^rieb le^terer in ber Italia degl’ Italiani: 

„i5)ie Stoliener bon iSrieft unb Orient behaupten mit Specht, ba§ 
bie Station fith (int ißlebilcite) nilht für einen i^heil^ fonbern 
für bal ganje italienif(^e SSolf aulf^rach; bie 5Dilcuffion breht 
filh je|t belfalb nur um bie SOtittel unb um bie Srage, ob man 
bal Biel burch ©bolntion ober burlh Sofurrection erreichen mill. 
Sluf eine ©bolntion lönnen mir nur bann h^ffett, menn mir §ur 
Snfurrection bereit unb borbereitet finb. ®em SBaffenlofen ge; 
mährt Stiemanb feine Stelhtel" Slm 18. SJtärj bei folgenben 
Sahrel brai^te SSobio gelegentlich ber Debatte über bal SSubget 
bei SJUnifterinml bei Sleu^ern eine Stefolution ein, beren SBort; 

*) Bum Unterf(hiebe bon feinen 93rübern fchreibt Smbrtani fteti 
feinen Stamen mit aüen SSornamen. 2)er befonnte Siterat SSittorio 
Smbriani, melthet conferbatiben Sbeen hulbigt unb eine Beit lang an 
ber ^Berliner Uniberfität ftubirte, ift fein S3ruber. ©in britter SBruber 
©iorgio fiel nnter ©aribalbi bei ®ijon. Sitte brei machten fämmttiche 
greiheitltriege mit, ber je^ige ©hef ber Srrebenta oll !önigli(her 
©renabieroffiäier, ©iorgio all Dffiäier unter ©aribalbi, unb SSittorio 
all einfacher ©olbat ebenfaltl unter ©aribalbi, toeil man ihn im fönig= 
liehen §eere oll jn furjfidhtig nicht annehmen Jboüte. Sm Bahre 1866 
gerieth SSittorio in öftrei^ifche ©efangenfehaft. Sitte brei finb ©ohne 
bei neaholitonifchen 2)ithterl unb langjöhrigen Stectorl ber Uniberfität 
$aoto ©milio Bmbriani unb ber 33aronin ßarlotta ißoerio, ©chmefter ber 
beiben betannten italienifchen ißoeten unb ißatrioten gleichen Stamenl. 
Sitte brei 33ruber Bmbriani hulbigten berfdhiebenen holitif^en Slnfichten; 
fomoht ber in Süion gefaltene oll bie noch beiben lebenben SSittorio unb 
SDtatteo Stenato galten fteti für öu^erft charotterbolt, aber für nicht min= 
ber ejeentrifeh- Befet ftehen bie beiben Ueberlebenben roohl im SSeginn 
ber bieräiger Bahre- 

laut (harafteriftifch genug ift, um unöerönbcrt miebergegeben 
§u merben. Siefelbe lautete: „Sie Kammer labet unter Ueber; 
gang pr Sagelorbuung bie ^Regierung ein, oou bem Slullanb 
bie Bntegrität bei nationalen fRechtl p berlangen." 2Bal biefe 
nicht pr Slbftimmuug gelaugte SRotion nach ber langen, heiB- 
blütigen Sebatte über bie äußere ffSolitil im SRuube bei fßiee; 
bräfibenten ber Brrebeuta bebeutet, bebarf feiner ©rfläruug. — 
©airoli, melcher fich bamall miber feinen SBilleu abmehrenb unb 
fühl gegen feine rabicalen greunbe oerhalteu muhte, mürbe 
baburch pr Biclfcheibe ber heftigften Slugriffe im fjSarlameute 
feiteni ©rilbil, ©aöalottil u. f. m. hinter beu ©ouliffen ber 
Siblomatie maren nämlich furj oorher ernfte Singe üor fidh 
gegangen, melche ©airoli nicht mitjutheilen magte. 

Sie irrebentiftifcheu Semouftratiouen in gau§ Btolien, ber 
Seichenjug ©iceruacchiol, bei üon ben Deftreichern 1849 in Slbria 
ouf ber Blucht aul fftom erfchoffenen römifchen SSolfItribuuen, 
bie feierli^e $Beifehung auf ©taatlfoften bei ffSräfibeuten ber 
Brrebeuta, bei ©enerall Slbeggana am 28. Secember 1879, 
an beneu bie ^Regierung in officieüer Borm theiluahm, fonnte 
ber öftreichifcheu ^Regierung unmöglich gefallen. ©I muhte ihr 
pm minbeften fonberbar üorfommen, bah ber SRinifterpräfibent 
©airoli neben bem Brrebentenchef Bmbriani bie Bibf^l ^uhr; 
tuchel om Seicheumagen bor bem öftreichifchen fBotfchaftlhotel bor; 
übertrug. Sin biefer Sluffaffuug fonnte bie nachträgliche Rauferei, 
melche fich, nach^^oi ©airoli ben SeiChenjug an ber ffSorta ffSia 
berlaffeu hotte, über bem offenen ©rabe Slbesjanal auf bem ^irch^ 
hofe §mifchen ber ffSolipi unb ben Brrebentiften entfpann, nichtl 
änbern. Bm ©egentheil mürbe bie ©ituation burch biefel miber; 
finnige heuchlerifche ©infehreiten gegen bie Bohne unb bie Rebner 
ber Brrebenta nur noch berfchlimmert. 

Slm 31. Secember 1879, alfo faum brei Sage nach ^^nt 
Seichenbegängniffe Slüesjanal, oeröffentlichte Bmbriani unter bem 
Sitel: „Bur ©teuer ber SBahrheit“ (Per la Verita) eine öier; 
phn ©eiten ftarfe fBrofehüre, in melcher er, entrüftet über bie 
auf bem ^ir^hnfe begangene SBortbrüchigfeit ber Regierung, bie 
Rerhanblungen haarflein erjählte, melche §mifchen ihm unb äRenotti 
©aribalbi, all SRanbatare ber Brrebenta einerfeitl, unb ben 
SRiniftern Sebretil unb SRiceli anbererfeiti in ©egenmart bei 
Unterftaatlfefretärl bei Bnnern, fBonacci, ©chmiegerfohn bei 
je^igen SRinifterl bei Sleuhern, SRancini, im ^abinetebel ^inifterl 
bei Bnnern im fßalajp fBralchi ftattgefunben hotten. Ser SRinifter 
SRiceli erinnerte, mie Bmbriani mittheilt, in biefen ©ef^rächen 
baran, bah er all BreimiHiger ben Belbpg oon 1866 in Shrol 
mitgemacht unb bereit fei öon Reuem p marfchiren. fBonacci 
bemerfte, bah l>ol fBegräbnih Slüe§äanal eine auifchliehlich für bie 
Brrebenta beftimmte Semonftration fei, ber bie Regierung ooHe 
©hmpathie entgegenbringe. Ser SRinifter bei Bnnern, Sehretil, 
melcher oieHeicht in feinem föufen bal thörichte ^Beginnen feinel 
©hefl unb ©oEegen ©airoli ber mahrfcheinlichen Böigen holber 
mihbiüigte, aber ben SRuth nicht befah, bemfelben entgegen; 
Sutreten, ermahnte pr SRähigung; er bat, bie Bnfchriften: „Srieft 
unb Srient“, auf ben ^ränpn unb Bohnen p berbeefen, meil 
Deftreich nur auf einen Rormanb marte, um Btolien anjugreifen. 
„©0 fehr er auch SBünfehe unb Seftrebungen ber Brrebenta 
theile,“ äuherte Sehretil, „fo müffe er hoch Oor jeber $erau|; 
forberung marnen, meil Btolien militärifch noch nicht ftorf genug 
fei, um Deftreich su befämhfen." Richtlbeftomeniger fe^te bie 
Brrebento ihren SBiKen burch; 2)ehretil, SRiceli unb S3onocci 
oerftänbigten fidi mit Bmbriani unb SRenotti ©aribalbi bar; 
über, bah mährenb bei Bngel burch bie ©tabt bie B^hf^t t>el 
Seichentuch^ ouf bem ©arge bei ^räfibenten unb ©rünberl ber 
Brrebenta geholten mürben: öom SRinifterhräfibenten unb SRinifter 
bei Sleuhern ©airoli, öon einem ©enator, öon einem Sehutirten, 
öom S3ürgermeifter öon Rom, öon einem höheren Dffiper bei 
$eerel, öon einem ©aribalbiner, öon einem SSertreter ber Brre; 
benta unb öon je einem SRitgliebe ber ©migration öon Srieft 
unb Srient. Siefe Slnorbnung mürbe auch oulgeführt. Ser 
©taat beph^te nicht allein aEe Unfoften für bie S3eife|ung, fon; 
bern entfehäbigte burch t)eu ERinifter bei Bnnern, Sehretil, bie 
Brrebento auch für aEe bei biefer ©elegenheit gehabten Slulgoben. 
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bicfcu 5ßorgängcn geftoltcten bie 58c5ie^ungen 
Italien« ju Dcftrei^ 5U fe^r gefpannten. @^on 1878 l^atte 
bic beutfd^e 9iegierung i^re Stimme in 9tom mit 9ta(i^brudE 
binfic^tlid^ be^ Xreiben^ ber ^^^tebentn üeruet)men Iciffen; biefer 
'il^nriiung SiSmarcfiS folgten botb bie ernften Sorte be§ Italien 
fonft fo fet)r wo^Imoüenben öftrci(f)ifcf)en 9Jtinifter§ |)ai)merte 
oor ben Xetegntionen; fd)ticfelid) fam eä §n ber befannten 
brol)cnben Xruppcnonfammlnng in ©nbtirot an ber italienifcfjen 
es^renje. (^ine itriegSernärung feiten^ Deftrei^ mar täg^i(^^ 511 
ermarten. 

^lieranf f^mieg bie ^rrebenta eine ßeit lang, obgteid) it)re 
Leitung in freien |)eften unter ber Seitnng ^mbriani^ big (Snbe 
1H81 rn^ig forterft^ien. 2)afi aber bie S:t)ätigfcit ber 
benta nidjt nnterbroi^en mnrbe, geigte bag 5lnftreten it)reg SSice; 
Vräfibenten 93ot)io in bem mäljrenb ber Sat)Icambagne unter 
bem il^orfi^e ber bamatigen 5)iffibenten ©rigpi, 3QnarbelIi unb 
9ticotera in 9teapel am 6. 9Jtai 1880 abge^attenen SJteeting, in 
melcf)em bie ^2Ingriffe ©rigpig fomie S3oüiog auf bie ändere i)3oIitif 
beg Slabinetg 3])epretig:SairoIi bag |)aupttl^ema bilbeten. 9^eue 
'Dcaprnng erhielt bie irrebentiftifi^e SIgitation burc^ bie fo unges 
fd)icft aug parlamentarifd)en ^toeden improüifirte Steife beg 
Siönigg ^umbert nac^ Sien. ^tüe rabicalen 33tätter fecunbirten 
ber ^^rrebenta bei biefer neuen Ütegung, meld)e gum Xfieil in 
perfönlidie Eingriffe auf ben ^önig augliefen. Sn 9JeapeI unb 
9{om fegueftrirte man iptatate unb SSIätter megen äRajeftätg; 
beteibignng; aber nur in einem eingigen gatte magte eg bie 
9tcgicrung eine 5ßerurt{)eilung eintreten gu laffen. ©inige funge 
iüeute, meld)e man in ber tttac^t, alg ber ®önig ang Sien nad^ 
9iom gnrüdfe^rte, bafelbft beim ?ln!Ieben bon beleibigenben 
Betteln ertappte, erf)ielten ßJefängni^ftrafe. 5ttte übrigen ißre§= 
proceffe aber mürben niebergefditagen. 

®ie Slpotl^eofe ©aribalbig, mel(^e nad) beffen Sobe non 
ben 3ftabicalen nnb Sit^’^^bentiften auf bem Capitol gefeiert mürbe 
im 35erein mit ber aug ^arig bagu f)erbeigeeilten rabicalen 
Deputation, mar ein neueg Sebenggeidien ber grrebenta, ein 
neuer i}5roteft gegen febe beutfd):Dftreid)if^sfreunbIid)e 4^otitif. 
Der Driumpt}magen ©aribalbig mar gef^müdt mit ben ^röngen 
ber Srrebenta. ?tuf biefe ^unbgebnng, meld^e im guni biefeg 
Satjreg ftattfanb, folgte bie Agitation gegen ben S3efu(^ öon 
Stalienern auf ber Slugftettung in Drieft. SRit ber ijßoft oer^ 
fanbte ßircutare beg Si^’^cbentasSomiteg forberten atte itaiienifdien 
Beitungen auf, öon ber Steife nad^ Drieft abguratt)en. Diefeg 
Stunbf^reiben erl^ielt einen blutigen ©ommentar burdt) bie Som; 
ben am 2. ?luguft, bem batb ein gmeiter gefolgt märe, menn 
man bag offenbar in Stom geplante Dberbanf’fd^e Sittentat nidt)t 
nodt) red)tgeitig oerl)ütet ^ätte. Diefe Df)atfad)en, fomie bag je^t 
regelmäßige ©rfdl)einen beg officietten täglid^en Sournalg ber grre; 
benta „Pro Patria“, meldlieg feit bem 1. September b. S- iJ^ 
Steapel unter ber Leitung Smbrianig ßerauglommt, fdl)ließen 
üorläufig bag gebrängte S3ilb ab, melc^eg mir in objectioer Seife 
üon bem Sefen unb ber (Sntmidelung ber üielgenannten unb 1 

üon ber italienifcßen Stegierung fo ßäufig tobtgefagten ©efett; i 

fd)aft gu entmerfen öerfudlit ßaben. 
Sir mürben ben Staum unb ben Stalimen biefer lurgen 

Sligge überfeßreiten müffen, menn mir ßier bie S^^i^ebentafrage j 
^infid)tlid^ i^reg ©influffeg erörtern mottten, ben biefelbe auf bie 
poIitifd}e unb biplomatifcße SSereinfamung St^lieng in ©uropa 
unftreitig auggeübt ßat. Slu(ß motten mir ßier nic^t unterfudfien, 
mie oiel birecte Scßiilb an biefem B«ftflnb auf bie Seßmäeße ber 
italienifcßen Stegierung unb mie biel baüon auf bie fel)r über: 
triebene Stärlc ber S^rebenta gurüdfättt. Unbefangene nnb nu: 
parteiifeße üöeobat^ter tönnen fid) ißr llrtßeil barüber nid^t nn: 
feßmer aug bem oben gebotenen SRaterial ^inlänglii^ bilben. 

iRom, im Cctober 1882. 

J)er .Streit um bic (Entmidtluugsleljre. 
Üßon 21. IPeniicb. 

Btnei Sege finb eg, auf benen bie tttaturforfeßung geförbert 
merben fann: 33eobacßtung unb Steflegion. S3on benen, bie alg 
gorfdl)er gelten motten, füßrt ben ©inen frül)geitig ein gebieterifeßer 
Snftinct gu Seobad^tung unb SSerfne^ am ©ingelnen, er ftrebt 
na^ Dßatfad^en, nad^ ^^enntniß. Der Slnbere möcßte in feiner 
fugenblid^en SSegeifterung bag gange Sltt umfaffen, naeß Stefnl: 
taten unb allgemeinen ©efe^en, nadt) ©rlenntniß bürftet fein 
gangeg Sefen. Unb obglei^ feiten ein 9Renfdl)engeift fo einfeitig 
ift, um nur ben einen Seg augfdl)ließlid^ gu lennen, fo bleibt 
bie eine Denbeng bodl) im Uebergemic^t — nic^t blog im Snbi: 
bibnnm, fonberu für gange ißerioben ber Siffenf(^aft. 

Unfer B^italter barf fid^ rüßmen, niele ^arafteriftif^e unb 
lebengbotte Sttuftrationen gu biefen alten Saßrßeiten geliefert 
gu ßaben; mani^er lebhafte Süd^erftreit anfdlieinenb öermanbter 
Staturen mirb ung leidster unb fd^netter begreiflidl), alg bieg in 
frülieren ©ntmidlunggperioben mögli(^ mar. Unb boeß bleiben 
nug 93ilber nid^t erfpart, bie bur^ ilire big gnr Digßarmonie 
grelle Dönung etmag Ueberrafd^enbeg ßaben: bie iüngfte Statur: 
forfd^eröerfammlung in ber Sartburgftabt ©ifenad^ l^at ung mit 
einem fold^en S3ilbe bef(^enft. ©g ftettt ben S^nenfer ©nt: 
midlunggforfd^er §ädel bar, mie er mit einer $anb gu ben 
Strängen, bie ben ©rabßügel Darming fd^müden, bie Siegeg: 
palme beg Driump|atorg legt — unb bie anbere bräuenb ergebt, 
um ein Slnatliem gu f(^leubern. Unb biefer Sannfludl) ricl)tet 
fidl) in einem Sltliem gegen bie ^Brutalität ber un^eilbarften 
Dunlelmänner unb gegen bie miffenf(^aftlid^e Stidlitung beg 
Slnt^ropologencongreffeg in granlfnrt. Sllg „unmürbige ©r: 
niebrigungen eineg großen 3Jtenfcßenmol)ltt)äterg“ fenngeid^nete 
ber Stebner bie SSeifattggeid^en, mit benen jener ©ongreß einige 
Slugfüßrnngen SßirdE)omg begleitet ßatte — unb bag Sort Hingt 
um fo befrembenber, ba eg eingeleitet mürbe burdl) bie SSer: 
fid^erung, Darming Steform ber ©ntmidlunggleßre ^abe für 
immer bag Denfen, Sotten unb ©mpßnben ber SRenfdlien auf 
neue Saßnen gelenit unb einen enbgültigen Sieg errungen. 

So^er in biefer geliobenen Stimmung ber SJtißflang unb 
aug melcßer Solle beg Unmutßg biefer gegen ©leidliftrcbenbe 
gemorfene Donnerleil? — Ser ^ädel alg felbfttliätigen Statur: 
forfd^er aug feinen Slrbeitcn lennt, mirb ißn oiel gu Ijodj ftetten, 
um einen fleinen felbftifdfien Slerger — etma über ungenügenbe 
S3erüdfidl)tigung feiner „Slntßropogenie" feiteng ber Slnt^ropologen 
— ißm untergulegen. Slud^ bie Slnna^me, eg fei ein lange an: 
gehäufter Born gegen bie Sd^merfättigleit anberer Sorfd;er nun 
mit einem Sd^lage gum Dnrd^brucß bei i^m gelangt, trifft nidl)t 
gu. Denn er l)at gelegentlidl) miffenfc^aftlii^en ©egnern fd)on 
Slergereg gefagt unb er mottte am offenen Sarge feineg großen 
Dobten oerfö^nlidl) fein. Drug bodl) aud^ tl)ntfäcßlicl) im meiteren 
SSerlauf feine Stebe, inbem fie bie Stoturanfd)auung oon ©oetße 
unb Samord an bie Seite ber Darmin’fcßen ftettte, einen üer: 
fößnlicßen Bug- 

@g l)at mit biefen S3eftrebungen, Darmin halb in biefer 
halb in jener S3ergefellfd^aftung mit früheren Sorf(^crn anftreten 
gu laffen, eine eigenttjümlid^e Semanbtniß. Seitbem Butter gnerft 
oor oier Sohren bie belannten lül)nen ©ntmidlnnggßppotl)efen, 
bie ben alten grie(^ifdl)en Staturpßilofopßen — bem Slnajimanber, 
bem 3k'enopt)aneg, ©mpebolleg nnb Slna^agorag — gugefeßrieben 
merben unb bie Slnfidßten beg Slriftoteleg auf ißre ©egießungen 
gu Darmin Iritifdß gefidßtet ßatte, finb ißm Slnbere in biefer 
Srageftettung gefolgt. Ueberatt mo man fndßte fanben fid) gäben, 
bie beim leießten Slngießen anf Darmin mie auf einen SJtittel: 
punlt ßinguleiten feßienen: ßier eine Stelle ang Sinne, bort ein 
beißenber S(^erg S3oltaireg, ber Demaittet unb SRaupertuig megen 
ißrer Darminigmen angreift; — bann mieber eine ©auferie 
Diberotg, eine gemießtige Stelle aug ©agpar griebrieß Solffg 
Sd)riften — gange Slbfä^e nnb Slapitel aug ©eoffrop St. ^ilaire 
unb Samard nnb jene oielcitirten, übrigeng nießt immer ridßtig 
miebergegebenen Slngfprüdße ©oetßeg. Stimmt man bie natür: 
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ü(^en unb fetbftüerftänblic^en SSesie^xingen gum alten @ro§mul 
®orn)in nnb bie ntannic^foi^en non ©^arle§ Stöbert felbft ge? 
ipftegten gu bor i^nt ba'^ingegangenen ©ombatrioten ^ingu, fo 
fommt balb eine Slrt öon SiaerttettSöertoanbtfc^oft gu ©tanbe, 
in toet^er ber rotl^e gaben ber tnirftic^en geiftigen ®e§cenbeng 
in ©efatjr ift üerloren gn ge^en. toürbe gn tneit führen, 
baranf gu antoorten, ob alle biejenigen, inelc^e ein SSerbienft 
barin juchten, ben fc^ti^ten nnb gefettf^aftSfclenen Eremiten öon 
®ott)n in ntöglic^ft illuftre Greife hinein gu combümentiren, 
babei immer feiner ©inneSart entfbradien unb immer mit ber 
fact)Iidien ^ritif gu SBerfe gingen, tnelcbe bie borertoä^nte tteine 
afabemifc^e ©ct)rift ßellerS in fo tbof)tt^uenbem ®rabe anSgei^net. 

Stber SJtandjem unmiHfommen, re(^t aufbringtid) fbringt in 
biefen feinen ^rei§ ein fleiner, fcbtbärgtid)er, t)eftiger, rüdfi(^t§i 
tofer SJtenf^ mit beiben gü^en ^ibein, — e§ ift unfer alter, ben 
Söefuctiern ber Staturforfdierberfammtungen at§ bereu ©rünber 
geiftig fo mobtbefcnnter Dfen. Seiber barf id) ba§ SSerbienft, 
bem ungebetenen (Saft bie 2:t)ür geöffnet gu b<iben, nii^t für mi(^ 
in.SInfbrucb nehmen; mer e§ für unangemeffen pIt, ben alten 
beutf(^en Staturb^itofobt)en auf einer SSü^ne mit ®artbin auf? 
treten gn taffen, menbe fic^ mit biefem SSortourf gegen be§ 
(Srfteren berbienten S3iograbI}en. — „SBenn Dfen fagt," ^ei^t e§ 
in ber (Sebä(^tni^rebe öon (Sder in greiburg, „ber erfte Ueber; 
gang be§ Unorganif(^en gum Drganifd)en ift bie SSertoanbtung 
in ein ®Iä§(^en, nnb iJ^iere unb f^ftangen finb nid)t§ 5tnbere§ 
al§ bielfac^ tbieber|oIte fotdje S3Iä§d)en, fo mn^ man anerfennen, 
bafi t)eute, ba man eingellige Siliere, contractite nnb SBanber^ 
gelten fennt, biefe§ ürof)f)etif(^e SBort nidjt fo fef)r tneit öon ber 
Söa^r^eit entfernt ift; — nnb tnenn er at§ Stufgabe ber Statur; 
p'^itofobtjie ^inftetlt gn geigen, tnie bie (Stemente nnb bie SBett; 
förper entftanben, tnie fie fii^ gu tjotjeren nnb manni^fattigeren 
(Seftotten auggebitbet, fi(^ in SJtineratien gefc^ieben, enbtid) 
organifd) getoorben unb im SJtenfd)en gum ©etbftbetöu^tfein ge; 
fommen finb, — fo ift bamit and) bie fünftige Stnfgabe ber 
®artöin’f(^en Sef)re begeidjuet.“ 

SJtogen mir eg aber einerfeitg feinegmegg für abfurb tiatten, 
ben (Seift beg nnrut^igen ißrofefforg fieranfgnbefc^mören, mag er 
fid) fogar, öon meitem gefef)en, noc^ in attertei äußeren ©on; 
touren (mie burc^ ben fotoffaten Umfong, bur^ bie SJtannid); 
fattigfeit ber Stiemen bei feiner geiftigen ißrobnction) mit ber 
Stet)ntid)feit beg ©c^atteng on Sarming (Seifteggro^e ongnt)eften 
fdieinen, fo fann eg auf ber anberen ©eite feine banfbarere Stuf; 
gäbe geben, atg ^ingnmeifen auf bie Unterfdiiebe ber beiben 
Staturp^itofobtien unb @ntmid(nnggte|rer. 3n einem Sfieite 
liegen fie bereitg in reinfter Dbjectiöirung öor: mer fennt nod 
ben gbeengang beg Dfenigmug, unb mer unternimmt eg barmt 
gu gmeifetn, ba^ nidt etma nur bie St^eorien, fonbern ba^ biet; 
metir bie ing ©beciette ge^enben gorfdunggarbeiten Sarming 
fünftigen (Sefdtedtern Stnregnng nnb SSorbitb fein merben? — 
SOtit matjrer (Senugttinung, bie natürtid fetir öerfdiebene (Srabe 
oufmeift, fagen mir ung, ba^ burd bag Auftreten Sarming bie 
med)anifde Sßettfdöbfnngtljeorie eine angreidenb midtige SSer; 
bottftänbigung ermatten nm bie Slntjünger mit 
jebem gotire gn öermebren nnb bie bebeutenbften gorfder mit 
ber SSertiefung unb bem Stngbau beg „Sarminigmug" gu be; 
fdäftigen. 

(Steidjgeitig liegt jebod im Stuffommen unb im (Sebraud 
biefer S3encnnung felbft ber Slngriffgbunft gegen Sarmin. @r 
ift Statnrptjilofobl;, ift ber Sräger eineg ©tiftemg nnb tritt ba; 
burd) mie ein geborener (Segner berfenigen Staturforfder auf, 
benen iljre (Sigenart gebietet, bie S3efonnen^eit über ben Sief; 
blid, bie einfade S^atfade, bie tenntni^ über bie (£rfenntni§ 
gu fteHen. ga — ein geborener (Segner — nnb bod fein 
©egner. Senn Slüeg, mag fein nnfäglider glei^ im Saufe eineg 
langen Sebeng an gorfd)unggarbeiten gu ©tonbe bradte, ftrebte 
jener bofitiben Stidtnng gu, madte fid ber $Beobadtung bienft; 
bar. Stie ift fein ©da^fblid ermübet, nm bie fteinfte Sliatfade 
burd tage; nnb jaliretange SSeobadtnng über ben Bmeifet gu er; 
l)eben. Sarin aber, ba| il)n ber angeerbte Siefblid unb bie 
gro^böterlide Slatnranlage immer in ben B<mberfreig beg Sßelt; 

gufammen^angeg limeingmingt, in ber fo befdeibenen, l^unbert; 
mal bei i^m mieberfe^renben SSenbung: „eg feine ©dmierig; 
feit gu öermutl^en'' — liegt gemifferma^en ber trngifde ®on; 
ftict feineg Sebeng. @g l)at etmag ©rgreifenbeg, ben reinen 
magren gorfder, ber fo feft unb bobenfider bal)infdteitet, öon 
Beit gu Beit nad ben Söbalugfd)mingen greifen unb furgen 
fräftigen glugeg über ©dludten unb ^inberniffe l)infdmeben 
gu fe^en. @g erfdeint dm, „ebenfo boreilig, über bie Stuf; 
einanberfolge organifder gormen in ber SBelt gu bogmatifiren, 
alg eg fid für einen SJatnrforfder fdiden mürbe, für fünf 
SJtinuten auf einem oben f^unft in Sluftrolien gu tauben nnb 
bann über bie B^^f Slugbreitung feiner Staturergeugniffe 
gu dreden". Unb bod er eg felbft nidt öermeiben, beim 
Stufbau feiner Se^re ©tü^en nnb nnentbelirlide gactoren gn 
benu^en, bie fo biete fdmade unb nngeprüfte ffSunfte aufmeifen 
mie bie Selire öon ber gortbflangung unb SSererbung ber (Sigeu; 
fdaften. 

Sn biefem edt bramatifden lebenglangen ^amfjfe mit fid 
felbft mirb ober einft eine reifere @rfenntni§ bie eigentlide 
elementore ©rö^e beg SJianneg fefien. Siefer innere Sßiber; 
ftreit, mie er fid in feinem ber lebenben Sloturforfder aud 
nur annöliernb fo großartig öotlgogen ^at, ift bag mo^re mifro; 
fogmifde Slbbilb unferer gangeu gorfdunggridtung unb ift eg 
in erfter Sinie, mog Sarmin meit über bie alten unb mobernen 
Siaturb^ilofob^en, benen er fonft geiftig öermonbt ift, erl^ebt. 

fRur in biefem ©inne fönnen mir ober and im fogenonnten 
Sarminigmug etmag über bog SSergöngtide, über bag (Sleidud 
§inongreidenbeg, fönnen mir in i^u ben fiegenben unb trium; 
blirenben Bug entbeden. Sm ©treite um bie (Sntmidlunggte^re 
felbft gibt eg feine befinitiöen ©iege; fein ©terblider mirb fid 
je erfü^nen bürfen, öon bem ßlreng^ügel, ben er felbft erflommen, 
auf bollfommen untermorfeneg Sanb gurüdgubliden ober gar 
ben nod nnabfelibar fid öor dm boliinftredenben SSiffeng? 
^Drobingen feine ©iegegbebingungen gu bictiren. Sßie leidt l^ot 
mon mel^rfade SSorftö^e beg fßanbarminigmug ouf berartige un; 
untermorfene (Sebiete gurüdgefdlagenl ^aum erinnert man fid 
nod ber fociolbemofratifden ^ambl)tete öon SJtarj unb Seobolb 
gocobi, bie unter folder gafine gro^e (Sroberungen für dre 
Se^re maden moüten, unb bie i|5rötenfion, ba§ hinter bem 
^ödeligmug bog gonge §eer Sormin’fder ©dlüffe unb SSemeife 
atg Stad^ut morfdiere, ift fdon öon meitem alg eine irrige gu 
erfennen. Sie ©efidter ber bfeubo; unb böuborminiftifden 
fproplieten, ber „ipfaffen ber Sarminlet)re" geigen, fo gu fogen, 
biel gu geringe ^ambfegfburen, gurden unb Starben. 

©0 föüt ber SSormurf, ben ^ödel gegen bie ©törenfriebe 
feineg ©iegegjubetg erl)ob, auf du felbft gurüd. Sag äugen; 
blidlide SSerftnmmen ber Säfterer mar ein Sldtnngggeiden bem 
(S^rafter beg So^ingegangenen gegenüber, im ©treite um bie 
(Sntmidlunggle^re begeiduete eg feinen ©ieg, nidt einmol einen 
Söaffenftiüftanb. Senn Sluftauden nnb Stiebergei^en großer 
ipfabfinber ouf biefem ©ebiete bebeutet nimmer ben grieben, 
fonbern neuen ©treit, mögen fie ouf ber ^öl^e beg Sebeng man; 
beln mie Öioede, ober nad einer unruliigen (Sjifteng in bürftigen 
SSer^öltniffen enben mie Dfen nnb Samard, ober bei oller än|er; 
liden Sebengl)armonie unb ©tiüe ben t)eftigften ^andf in fid 
felbft augfömbfen mie Sormin. 

SBer ober felbft ben gefunbenen unb nod gelidteten 
S3at)nen nadftrebt, ber tl)nt nidt gut, fid aufgul^alten mit drer 
©infriebigung gegen fritifde nnb ffe^tifde ©inmürfe. Stnr fotde 
finb eg ja, bie bon ben felbftbenfenben (Sntmidlunggforfdern nnb 
Slndropologen gegen eine Sill eint) errfd oft borminiftifder Set)ren 
erl^oben morben finb. (Serobegu einen SSer^au ridtet aber geber 
inmitten beg gorfdungg^fobeg auf, ber bem foeben mül)fam gu 
SSobeu geföUteu bogmatifden ^inberni^ mit eiuem neuen Sogma 
entgegen gn treten unternimmt, ©leideg Stedt, gleider Söinb 
unb gleide ©onne ift Slüeg, mog bie bag eigene Sto^ tummeln; 
ben Stitter öom ©eifte anf bem Surnierbla| ber nad) emiger 
©ntmidlnng ringenben entmidlnngglel)re bon ben ißreigridtern 
unb bon il)ren ©egnern öertangen. 
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Literatur unb 

(6octl)c iinb /riebriri) prcUcr.*) 

3?on 0tto Hoquette. 

3u ben burd^ ^oetlje befouberi? begünftigten unb geförberten 
jungen Irt'nnjttern gebürt griebricb ^^veller (geb. 1804 in SBeimor), 
ber jpäter bnrd) feine ^Banbmalereien nul ber Dbbffee iin SJiufcnin 
,yt Üöeiinar bod)bernbnite iReifter. fIJiit üier^ebn fahren tarn 
4?veUer in baä bnrd) Oioetbeä ©infliib geftiftete ßeicbeninftitut, 
nn beffen ©pi^e |)einrid) SÜdebcr ftonb. 2)iei)erg ßebre loar 
iebod) menig nnregenb, nnb am menigften geeignet, ^einanb für 
bie ilunft ju begeiftern. ißerftimmt gegen bie fReneren über= 
baupt, erioartete er and) Don ben aufftrebenben jüngeren ni(^t§ 
inebr. 9{adb nnb nadb tunrbe er bod) anfmerffonier anf ^^reßer, 
befd)äftigte ficb mehr mit ibm, erbot ficb fogar, ibm Unterrii^t 
im 0e(malen 511 geben. (Soetbe, ber ben Snftitnten für ^''unft 
nnb 2Biffenfd)aften üorftanb, nnb befonberS feine eigene ©dböpfnng 
immer im Singe batte, moebte bei ben f]ßreiloertbeiIungen öfter 
ben Stamen beg jungen greller üon ÄReijcr gehört bnf>ßn. 

„(5ine§ Xageg,“ fo er^äblt greller, „i(b loar ettoa fünfgebn 
^abre alt, lieb (Soetbe mid) ju ficb laufen. fRodb erinnere idb 
micb be§ Slugenblidg, ba icb bie fRad)ri(^t erljielt, unb ber nn; 
geheueren Slufregung, mit ber ich ber Slnfforberung na(^fam. 
gd) fühlte, al§ ich bie Xreppe hinaufftieg, mein ^erj fd)Ingen, 
meinen SItbem ftoden. SIB idb in feine ©tubirftube eintrat, 
ftanb er bo^ aufgeridbtet üor mir, feine be’^i^ii'iien Singen 
febienen gnnfen ju fprüben, i<i) fühlte, bab mir bie ©ebanfen 
oergingen. ©eine ©timme, feine bäterlidhe SInrebe brachte midh 
in§ ©eleife snrüd. (£r lobte mit menigen freunblicben SBorten 
meinen ^leib, unb ermutbigte midb, ftet§ na^ ber fRotnr ju 
jeiebnen. „^d) bn^^ eine fleine SIrbeit für @ie," fagte er, „bei 
ber ©ie felbft etioag lernen, tt)a§ ^bnen bleiben mirb. fRebmen 
©ie ba^ fleine ©ebrifteben, lefen ©ie ba§, nnb bann beobaibten 
@ie bie oerf(biebenen SBoIfenbilbungen, unb bringen mir baüon 
beutlid)e 3eid)nungen." 2)ie S3rofdhüre tnar, menn ich ntidh redht 
erinnere, eine Ueberfepung be§ (£nglänber§ ^omarb, unb bnn= 
beite int SlUgcmeinen öon ber S3ilbung oerfdhiebener SSoIfen; 
fcbiibten. ©oetbe butte toobl im ©inn, bie ©ache anSführlidher 
511 bebanbeln, unb bafür modte er bnreb ßeiebnungen getoiffe 
SInbaltepunfte bui>en. ^cb bube bamalg eine HRenge fleiner 
3eicbnungen an ihn abgeliefert, übrigeng für midh felbft baüon 
ben größten fRuben gejogen." 

®er ^unftjünger mar feit bem erften SSefuche (1819) büufig 
in bem SIrbeitgjimmer ©oetbel. 3n ben SInnalen (1821) ers 
mahnt (Goethe feineg jungen ©ebülfen augbrüdlidh im 3ufammens 
bange mit feinen meteorologifdhen ©tnbien: „®ie atbmofpbärif(ben 
iöeobacbtungen in ber SRitte beg SIpril maren merfmürbig, fo mie 
ber §öbenrau(b üom 27. ^uni. 2)cr junge greller brachte meine 
SBoIfenjeicbnungen ing fReine." 

2)a^ ber SInfänger in fo jungen fahren fdhon etmog ©elbfts 
ftänbigeg leiften fottte, ermartete ©oetbe meber, noch mo^te er 
eg gut beifsen, bagegen fnebte er ihn in anberer SBeife fünftlerifcb 
ju förbern. (5r rietb ihm bie Umriffe ber (Sarfteng’fcben SSerfe, 
jn meicben er ihm ben 3utritt für eine längere S3enubung er; 
möglicbtc, ju jeiebnen, unb mieberholt nacbäubilben. ©erabe bie 
einfache, unb auf jebe eingebenbe Slugfübrung üer§i(btenbe SBieber^ 
gäbe ber ßinien empfahl ©oetbe bringenb, ba Si^t unb ©djatten, 
fomie bie 3)tobuIation unb S3erecbnung beg ©ffecteg, auf bie 
3;ugenb einen befonberen 3uuber angübe, unb üon bem leicht 

♦) ©in im Cctobcrheft ber „ßeitfehrift für bilbenbe Sunft" erfcbie= 

nener Äufjap gleichen Xitelg üon 31. 5^ürr, btubert mich nicht, ben 
meinigen 5U »cröffentlichen, ba biefer einen oon jenem roefenttich »er* 
fchiebenen SJeg geht, geftü^t auf antobiographifche Slufseichnnngen 

'45reUerg (im Slrchio ber 3lfabemie ber ilünfte ju Berlin) joroie onf nttJ 
gebrudte Brieffammliiugen, roelche mir oon ber ^amilic BieOer jnr 
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nb5iebe, mag bei (Sarfteng nod) böb^i^ ftebt- SS?aren bie Sor- 
tbeile einer foldjen entfagenben nnb febmierigen SIrbeit in ber 
'Ibut einlend)tenb nnb förberticb, fo brängte cg ben Jüngling 
bennod), ctmng (Sigencg hcruurjubringen. (Sr fing an 'ipurträl 
ju jeiebnen. ®ieg führte ihn meiter auf ben (SinfntI, einen 
ißerfud) im (heitre 511 mnd)en. 

Slngerecjt bnrdh bag mintcriiebe ©d)littfcbnblaufen, entmarf 
er ein S3ilb, eine ^ubict auf bem (Sifc, morin er bie Öieftalten 
unb '‘.^orträtg aüer feiner (^enoffen unb greunbe anbraebte. Sllg 
echt mcimnrifcbeg 4-^robuft erregte bag S3ilb auf ber SIngftellung 
ber 3eid)enfd)nle SInfmerffamfeit nnb SSergnügen. (Goethe, meldjer 
bag bc^unreifenbe Xalcnt )|>rellcrg erfannte, münfdjte bemfelben 
für feine ©tnbien einen umfaffenberen ©piciranm unb bnrd): 
greifenbere S3ilbnng, alg fie in SBeimar mögli^ mar, nnb fo 
empfahl er ipn bem ^erjog, ba )fire(Icr ganj unbemittelt mar 
unb feine ©Itern nid)tg für ihn tbun fonnten. @oetbe mochte 
im ©inne buben, feinen ©cbüpling bie SBcge nod) Italien 511 
bahnen, (Sari SIngnft aber entfdjieb für Slntmcrpen, mo üan S)ree, 
an ber ©pipe ber Slfabemie, ihm ber geeignete 3üb^er erfebien. 

(Sg fteHte ficb jeboeb in SIntmerpen berang, bab ^reder fid) 
in biefer ©cbule, trop adeg ©iferg nnb gleibeg, nibt auf bem 
für feine fünftlerifdje ©ntmidlung gebeiblid)ften Söege befonb, 
nnb auf fein eigeneg SSitten mor (Sari SIngnft benn bereit, ihn 
^odnnb mit ^tolien üertanfdien 511 laffen. )preder tarn üorerft 
nach SBeimar jurüd, nm fid) für bie Slfabemie in dRailanb, 
mohin er beftimmt mar, jn rüften, nnb feine bigherigen SIrbeiten 
nnb ©tubienblätter feinen Sefbübern üoräitlegen. 

„(Goethe, ber mib und) in SIntmerpen nibt anher SIbt 
geloffen," fo erjöhlt )}5reder, „mar befonberg erfreut, boh icb 
bort bag ©tubium ber menfcblibGU fStgur ju meiner ^auptfabe 
gemabt butte. SSon ihm ging ib niemalg meg, ohne eine Sln^ 
regung ober eine gute Sehre mit nob ^aufe ju bringen. ®a 
id) üon 3eit 511 3mt bie in ber fRatur gefertigten S3Iätter, bie 
farbigen fomobl alg bie mit 33Iei geseid)neten, bem alten ^errn 
üorlegte, fom ib einmol on einem SSormittag mit meiner dRoppe 
gu ihm. (Sr fe^te fib un feinen gemöbniibcu ffSIap am groben 
Xifb, nahm mir bie dRoppe ab, lieh mib ueben fib fib^u, unb 
fat) ruhig SSIott für S3Iott burci), ohne einen onbern Saut, alg 
bag gemöbniibe: ^)ut! S3eim lebten S3Iatt räugperte er fib, unb 
jmor fo ftarf, boh ib ^tnen ©bred befam, nnb begann folgenber; 
mähen: „3b f^b^ mit mabrer fSreube, bah 3bueu bie fRatur om 
^erjen liegt, bob bamit ©ie fib mit ihrem Söefen im ©onjen 
üertraut machen fönnen, mid ib 3buen einen fRatl) geben. 3u 
ber ganjen fRotur ift fein ^ßrobuft, beih^ eg, mie eg mode, ohne 
irgenb eine SSejiebung 5U einem onbern, in feiner Stäbe ftebenben. 
Um 3buen ein burboug beutlibeö Seifpiel ju geben, merfen 
©ie genau auf beifammenftebenbe S3äume ober geringere ^flonjen. 
®ie, melbe bibt beifammen finb, entmideln fib guns onberg 
alg folbe, melbe gröberen fRanm smifben fib buben. Slub 
ber S3oben, auf melbeni fib bie )pflan§e cntmidelt, ift üon böbfter 
58ebeutung, baber muh ber angebenbe ^'ünftler aud) nab biefer 
©eite bm bie Slugen mol)! ouftbnn. 3b feb^/ boh ©ie bie 
©egenftänbe ode ftarf burafterifiren, eg finb aber berauggeriffene 
©injelbeiten. 3eid)nen ober malen ©ie niemalg irgenb einen 
(Segenftonb adein, fonbern fügen ©ie ftetg feine näbfte Stabbar; 
fbaft bei, unb menn bag oft anb unr mit ein poar ©triben 
gefbiebt. 3u furjer 3eit merben ©ie fbon bemerfen, mie fid) 
3bi^e ^enntnih ber Stotur ermeitert but. 3u ber 3urbengebung 
ift eg nibt anberg, mit bem (Sinen mirb 3hueu anb bog SInbere 
flar merben." — „SBie febr Goethe bmrin Stebt butte," fügt 
)|?rcder biuju, „bube ib bnrd) mein ganjeg Seben erfahren." 

„3bi^e Statur," fagte er ein anbermol, „neigt üorjuggmeife 
jnm SBilben unb ©terilen biu, unb mirb ©ie hoher an ^onffin 
meifen. SIber um nibt einfeitig 511 merben, muh man anb bag 
fib on5neigncn fnben, mag nibt in unfrer Steigung liegt. 
SSergeffen ©ie baber neben bem Stoturftubinm anb ben onbern 
groben SReifter, ben (Slaube Sorrain nibt- ©ie merben üon 
Slden lernen, bafür bürgt mir 3hi^ ©treben." 

„Unb mieber ein anbermol, olg ib mib öor ber Slbreife 
nab 3tulien üon ihm üerabfbfebete: „©ie fommen in ein Sonb, 
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iüo bie 0^ön^eit beutli^er, t)erftänblid)ei: ift, aU bet un§. ^Iber 
für’§ erfte ift Sonett fremb. ^aben @ie bie klugen offen 
unb befleißigen @ie fiiß, immer ftar in bem gu fein, ma§ Sie 
moHen! SJJöge e§ Sßnen gut geßenl" Unb bamit reichte er 
mir bie §onb 5um Sebemoßt." 

Scfermonn tßeilt oom 25. ^uti 1826 eine Unterßaltnng 
mit, morin ©oetße ficß über i^retler mit öoüem Stntßeit au§= 
fi^ricßt nnb bie 9tatßfcßtäge, bie er biefem aU „Steifefegen" mit= 
gegeben, mieberßolt. ®onn füßrt (^oetße fort: ift mit ber 
?lu§bilbnng be§ Zünftlers, mie mit ber 3ln§bilbung febeg onbern 
3:atent§. Unfre ©tärfen bilben fi^ getniffermaßen tion felber, 
aber biefenigen Mme unb Stntagen unfrer Statur, bie ni(ßt 
unfre tägti^e 9ticßtung unb nicßt fo mäcßtig finb, motten eine 
befonbere ^ßege, bamit fie glei^fattS gn ©tärfen merben." — 
„Scß bin gemiß, baß ißretler einft ba§ ©rnfte, Großartige, 
üietteicßt auc^ ba§ Sßitbe, ganj öortreßtit^ getingen mirb. Db 
er aber im ^eiteren, 3tnmntßigen, Siebtic^en gtei(^ gtücEticß fein 
merbe, ift eine anbere f^rage, unb be^ßatb ßabe i^ ißm ben 
Glaube ßorrain gan^ befonberS an§ ^erj getegt, bamit er fi^ bnr(ß 
©tubium ba^jenige aneigne, mag üiettei(ßt nic^t in ber 9^i(ßtung 
feineg 5Jtatnrettg liegt." 9^a(ßbem er fict) Gctermann gegenüber 
augfüßrti(ßer über Sanbfii^aftgmaterei nerbreitet, fc^tießt Goetße: 
„Sc() bin gemiß, baß eg bei Bretter, atg einem geborenen 2;atent, 
SSurget f(ßtagen unb geheißen merbe." 

SSon 9Jlaitanb ang tonnte ißretter f(^on natß SSertauf öon 
fecßg SDionaten gmei Sanbfißaften an ben Großßersog naiß Sßeimar 
abfenben. ®en Ginbrnd, metißen fie bafetbft gemacßt, tßeitte er 
feßr begtü(ft feiner Sraut nacß 5tntmert)en mit: „®ie $8itber 
finb ganj sur B^^fi'^^ßbenßeit beg Großßer§ogg, Goetßeg nnb 
mehrerer Kenner auggefatten. ®er Großßersog läßt mir bnr^ 
ben SSater feine B^fi^iebenßeit fcßreiben; er tonnte nitßt bie Seit 
ermarten, eße fie ontamen, nnb fcßidte alte SBo(ßen gmeis big 
breimat §um SSater, um etmag bon mir gn erfaßren. ®ie erfte 
Steußerung beim SSetracßten fott gemefen fein: „5tiun, eg freut 
mi(ß feßr, bei bem ift bag Gelb gut angemenbetl" Sie mürben 
jnerft beim Großßerjog aufgeftettt, bann in ber Großßergogin 
ißrem 5lubienäfaal, unb f^jüter fott fie Goetße geßabt ßaben, be= 
bor fie gum Großßerjog jurüdgebra^t mürben, mo fie jeßt no(ß 
fteßen." 

$Jla(ß feinem Seßrjaßre in 9}iailanb erßiett Bretter bie Gr* 
taubniß nad^ 9tom 5U geßen. 5tng biefer, für ben inngen Zünftler 
on Stnregungen überreicßen Seit fott ßier nur bag mitgetßeitt 
merben, mag ißn mit Goetße in SSesießung erßätt. Gr ßatte 
eg mäßrenb ber erften §mei S^ßre an ©enbungen na^ SBeimar, 
58emeife feineg gteißeg nnb Sortf^reiteng, nidßt feßten taffen, 
unb bor Sitten Goetßen in SSriefen ftetg Stecßenfdßaft über feine 
tünftterifcße Gntmidetnng gegeben. 

Briefe bon Goetße ßnben ficß im Siadßtoß i^retterg nicßt 
bor. ®a aber ißretter ßänßg barüber fßriißt, mie Goetße S5ieg 
ober Seneg bon ißm anfgenommen ßabe, fo ift ansuneßmen, 
baß bie Slntmorten münbticß an ben ®ater beg jungen SJJanneg 
geri(ßtet mürben, meiner feitßer ßöußger in Goetßeg |>ang ging, 
unb fo nacß 9ftom bermittett mürben. ®a Bretter mieberßott 
ougfßridßt, baß er ßänßg an feinen Gönner gefcßrieben ßabe, 
fo merben ficß feine Briefe moßt im Goetße’fcßen §angarcßib 
einft entbeden. 

Gart Sluguft bon SBeimar mor, nocß mäßrenb ifSretterg 
Stufentßatt in SBeimar, geftorben, ßatte aber feftgefeßt, baß fein 
©cßüßting bag ©ti^enbium an^ nacß feinem Sobe für gmei 
Saßre in gtom empfangen fottte. S^acß Slbtauf biefer Seit mar 
eg Goetße, ber bem jungen Zünftler bie aSertängernng beg 
©tißenbiumg auf ein fernereg ©tubienjaßr bei bem Großßerjog 
Gart griebricß augmirtte. gortan gingen ^retterg ©enbungen 
an Seicßnungen unb Gemätben birect an Goetße. ©o fcßidte 
er ißm §mei Detgemätbe, italienifcße ßanbf^aftgbitber, f^on 
nadß Slblauf beg gmeiten römifdßen ^aßreg. Goetße empfing bie 
briefließe Sln^eige, aber bie Sitber mottten ni^it antommen. 
©ie feßienen nntermegg bertoren gegangen jn fein, erfeßienen 
aber nacß einer unerßört tangfamen Steife bon 3aßr unb ^Jag 
bennoeß, unb turje S^tt bor Bretter fetbft, in Sßeimar. ^5)iefer, 

fo unrußig er über ben SSerbteib feiner Gemätbe mar, mußte 
ficß borerft in bag Si^tnarten fügen. 

Unter feinen ©efanntfißaften in Slom mar am bebeutenbften 
für ißn bie beg ßannöberfißen Gefanbten ^eftner, beg jüngften 
©oßneg bon Goetßeg Sugenbfreunbin, Sötte Snff;®eftner. S3otb 
an(ß fottte er mit Goetßeg ©oßn, Stngnft, ber tängft in Stoni 
ermartet mürbe, in feßr noße Sesießung treten, ^a er mar 
augerfeßen über bie teßten 2:age unb Slngenbtide beg jüngeren 
Goetße bie betrübenbe Slugfunft geben §u tonnen. Gr mag 
baßer fetbft bag SSßort neßmen. 

„®urj nacß meiner Stüdfeßr (bon Sleaßet nacß Stom im 
§erbft 1830) traf Stuguft bon Goetße, ber ©oßn meineg ßoß; 
bereßrten Gönnerg unb Sefeßüßerg, in ^om ein. ©ein Sleußereg 
erinnerte tebßaft an bie ©cßönßeit beg SSaterg, fo baß icß mid) 
an ißm nicßt fatt feßen tonnte, unb ba er eben fo tiebengmürbig 
atg fßon mar, fo tonnte ißm bie ßergtidßfte Slufnaßme in nuferem 
Greife nißt feßten. 3ß tnar gtüdtiß, mäßrenb ber tur5en 
®auer feineg Sebeng in Stom ißm atg güßrer bon einigem 
Stußen §u fein, unb befanb miß faft nnnnterbroßen mit ißm 
jufammen. Seiber marb er nng batb bnrß ben 5Eob entriffen. 
Ueber bie näßeren Umftänbe biefeg fßmergtißen Greigniffeg 
tann iß atg Stngeuäenge juberficßtlißen S3ericßt geben, nnb 
füßte miß ßier^n um fo meßr berantaßt, atg namßafte nnrißtige 
Gr§äßtungen barüber im ©ßmange gemefen finb. Stnguft Goetße 
mar nämliß eineg Slbenbg §u ^eftner, an ben er bon feinem 
SSater emßfoßten mar, gebeten, um bort S^ßormatbfen tennen 
5u lernen. Gtmag bteiß trat er ein nnb gab auf unfer f^ragen 
an, er müffe fiß in ©. ißietro ertättet ßaben, ba er erßißt in 
ben tüßten Slaum eingetreten fei. ßeftner fßtug atg geeigneteg 
aJlittet gegen fotße, fßeinbar geringfügige, Grtättung für ben 
näßften 5:ag eine ißartie naß Sttbano bor, unb Goetße ging 
bereitmittig auf biefen SSorfßtag ein. Sann er§äßtte er im 
SSertanf beg Slbenbg bieteg ^ntereffante bon feinem SSater nnb 
bon bem meimorifßen Seben. ^ß erinnere miß noß, mie 
Sßormotbfen, freubig erregt, feinen SBorten tanfßte, unb fiß 
babei unauggefeßt bie §änbe rieb. SSor bem ©eßeiben mußte 
Goetße ißm berfßreßen, baß er ißm für ein ijSorträt in Stetief 
fißen motte. Um etf Ußr etma gingen mir angeinonber. Ser 
SSerabrebung gemäß braeßen mir am anbern SJiorgen um aßt Ußr 
auf. Sittein fßon atg mir bei ßerrtißem frifßem SBetter bnrß 
bie Gamßagna fußren, bemerfte icß, baß Goetßeg Unmoßtfein ißn 
gn teinem reßten Genuß fommen ließ, mäßrenb ^eftner nnb iß 
in Gntsüden fßmetgten. 3« Sttbano angefommen, füßrten mir 
ißn §unäßft §u ber bietbefnngenen fßönften Sungfrou ^tatieng, 
ber SSittoria, bie er, bo er fein StöUenifß öerftanb, fßraßtog 
onftarrte. Sttg mir ober naß SSertouf einer ßatben ©tnnbe bie 
Gfet beftiegen ßatten nnb noß ben ©een ritten, marb Goetßeg 
S3eßnben fo fßtimm, boß mir mit SJlüße naß Sttbano prüd 
famen. Siaß ein ßaar ©tnnben Stnße befonb er fiß beffer 
nnb beftanb borouf, mit nng noß f^tagcati §u faßren. Sort 
aber fam er in einem fotßen lieber an, baß mir fo rofß atg 
mögtiß naß Sfom jurüd fußren, mo mir etma um ä^ßn Ußr 
Stbenbg eintrafen. Sß bnrßmacßte bie Stoßt an feinem Säger, 
auf bem er in ßeftigem gieber fiß urnßermorf. Ser Slrjt, ben 
iß am anberen SOtorgen ßerbeirief, bermutßete eine öerftedte 
|)antfranfßeit. Ser Sag entfßieb nißtg, unb iß ßielt eg für 
gut, ben SDtoter SOte^er, ber Sßür an Sßür mit Goetße moßnte, 
§u bitten, baß er bie Staßtmaße mit mir tßeite. ^n biefer 
Stoßt, etma um ein Ußr, atg SOteßer feine SBaße angetreten 
unb iß miß etmo eine ©tnnbe lang ouf ein ßoar ©tüßten ongs 
geftredt ßatte, fßrong Goetße ßtößtiß auf nnb umftammerte 
miß, baß iß gloubte erbrüdt ju merben. SOtit SOtüße braßten 
mir ißn ing S5ett jurüd. Qm Stngenbtid ober, bo iß ißm ben 
^oßf aufg Riffen legte, fßtug er bie Singen groß auf unb fonf 
mit einem tiefen Sltßemsuge pfammen. Ser fogteieiß bon mir 
gerufene Slrjt mußte mit feinem Stugfßruß „E morto“ alten 
Smeifetn ein Gnbe. Ser ©ection moßnte icß bei. Stoß ber 
Seßoußtung beg Strjteg ßatte ein Geßirnfßlag in 2rbtge einer 
nißt jum Slngbrnß gelangten ^odenfranfßeit Sluguft Goetßeg 
Seben ein Gnbe gemußt, äßir beutfßen Zünftler ßaben ißn sur 
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OJruft getragen. Gr liegt an ber ^tjramibe be^ Gajuä GeftiuS 
in einem S3?atbe non G^preffen begraben. 2)0!^ 9letiefporträt, 
j\u bem er ^^n fipen nerfproi^en ^atte, mürbe erft nad) feinem 
Xobe non Gpormalbfen in '^trbeit genommen iinb bonn in ben 
(Sirabftein eingetaffen." 

^liiguft @octt)e ftarb am 28. Detober 1830. S3on feiner 
^'eftattnng tonnte ^^reller nur mit ^)ülfe ber fjrennbe nad) i)aufe 
gelangen, ba er, bereite angeftedt non ber Jf'ranf^eit be^ SSer^ 
ftorbenen, fic^ faum noc^ ouf ben i5ü|en erhielt. «Sein ßuftanb 
napm eine lebenlgefätirtii^e SSenbung, bie 93Iattern tarnen bei 
ipm jum $In^brud^. Stai^ langmierigern SSerlauf ber ^rant^eit 
mnrbe feine ©efnnb^eit Ijcrgcftellt. ®ie ^tnftedung pftanjtc fic^ 
anc^ auf anbre beutfd^e ^ünftter fort, unb ein ^ranfenlager folgte 
auf ba^ onbre. 

3ft über biefe unb bie nöc^ftfotgenbe Beit nur fe^r menig 
an ^lufjeic^nungen non ^reüer ermatten, fo maren jene beiben 
'-öilber, metd)e er faft nerloren gegeben, mieber^ott ©egenftanb 
ber 33efpred)nng in einer Gorrefponbenj ©oet^eg mit |)errn 
n. Dnanbt in G)re§ben. 

Bm Snt)r 1829 maren burd) ÖJoet^e^ 51nregung unb SSer^ 
mittetnng bie meinmrifc^en Zünftler unb Slunftfreunbe bem non 
Qnanbt geftifteten fä(i^fift^en ^unftnerein beigetreten, unb 
bur^ ®oett)eä ^änbe gingen bie Senbungen au§ SBeimar für bie 
®re^bener Äunftan^ftettung. 5(m 7. Snii 1830 fc^rieb ÖJoet^e 
an Cuanbt: „Bujei SSitber non unfrem Bretter in 9lom ermarte id^ 
täglich, unb poffe auc^ biefe nod) jur rechten Beit nac^ ®re§ben 
beförbern ju tonnen." Slber erft nad) SSertauf eine§ ^a^re§ tann 
©oet^e bag Gintreffen melben. 2tm 6. ^nni 1831 fc^rieb er: 
„Bn biefen Xagen fenbe id^ jmei Banbfd^aften non unfrem guten 
'i'retter ab; mir münfd^en, ba^ fie Söeifall erl^olten unb billig 
ponorirt merben." Sie gingen aber and) ba nod^ nid^t ab, ba 
©oet§e traut mürbe unb einige Söod^en lang alle ©efd^äfte 
ftodten, fonbern erft am 9. ^uli 1831. 

darauf entgegnete Duanbt (18. ^uli) suerft über ein ebens 
faü^ burd^ ©oet^e jur SlugfteÜung gefd)idte§ Silb ber Bouife 
Sei bl er, bann fälirt er fort: „51u(^ finb bei un§ jmei ßanbs 
fd^often angetommen, mir miffen nid)t genau non mern, ba ber 
5Utenburger gul^rmann folc^e o^ne ©rief ablieferte. G§ gel)t bie 
Sage, fie tämen au§ SBeimar unb mären non einem Zünftler 
9Zamen:3 greller gemalt. 2)iefer Zünftler !§at fi(^ nid^t ents 
blöbet, au§ ^ouffin’fd^en Silbern ganje Stüde ju nehmen unb 
feine 2anbf(^aften fo jufammen 5u fe^en, ma§ burd) ^upferfti^e 
ju bemeifen fe^r leidet ift. Gr f(^eint fid) bie 51ufgabe gemad^t 
ju l)aben, Sonffin§ mit bem nermeffenen ^infel be§ Salnotor 
9tofa §n malen, unb fo bleibt i^m unb ber jlatur tein S^eil 
an biefen S3erten." 

©oet^e l)atte in feinem Sriefe nom 22. ^nni mit Ser= 
panblungen anbrer 31rt genug p t^un, fo ba^ er nur ^injus 
fügen tonnte: „Son ben Slrbeiten be§ jungen S^^etterg, ber foeben 
au§ Btolien jurüdtommt unb ein reii^ei Portefeuille Stubien 
nac^ ber 9iatur mitbringt, tl)ue nä(^ften§ einige fernere Gr^ 
mäpnung." 

G)ie§ gefc^ie^t benn am 18. September, mo er, nac^bem 
einiget ©ef^äftlic^e über ben Sunftöerein abgetl)an ift, fortfä^rt: 
„lUit unfrem Preller l)aben Sie t%, nad^ meiner Slnfid^t, ju 
part genommen. will jenen beiben Silbern ni^t bo^ Söort 
reben, meil icp babei audp mandpe^ ju erinnern pabe; üerjeipen 
Sie aber, menn idp auf Sepauptung, e0 liefje fi^ au§ 
JUipferftid)en bie Dtai^apmung pouffin^ nadpmeifen, ermiebere: 
Sie fepeinen bie egoiftif^e Criginalität nnfrer beutfdien Zünftler 
ni(pt beadptet unb beperjigt ju paben, ba^ ber Gparafter ber 
'^Ipenninen nod) immer berfelbige ift, unb boB Pouffin, infofern 
er in biefen ©egenben mieber oerteprte, fidp felbft mieberpolen 
müfete. Breilidp erf^eint er bei feinem großen ©enie immer 
mieber oufö -Diene lebenbig. Unfer preller, bem man ein eins 
gebornei^ latent jnr Sialerei nii^t ableugnen tann, menn er auep 
üieüeicpt pie nnb ba ben 2Beg oerfeplt, pat bei feiner Siüdtepr am^ 
Italien B^t^pnungen nnb Sfijjen naep ber 9iatur ju Rimberten 
naep ^lau« gebrad)t. Sollte id) ipm Gm. .^ocpmoplgeboren 
Urtpeil mittpeilen, fo mü^t er in Serjmeiflung fallen." 51u^ 

fonft fanb ©oetpe ©runb, über ba-g G)reäbener Gomit6 unb ben 
„unfeligen Slunfttenner" an ber Spipe, äumeilen ungcpalten 511 

merben. 
Son ben beiben Sanbfdpaften PreHerg ift in ber Gorre; 

fponbenj ©oetpe^ mit Cuanbt nidpt mepr bie 9iebe. G)aö GomitP 
brad)te fie mopl ober übel auf bie Sluäftellung, nnb fie mürben 
nun in einem öffentlidpen Slatte „erbärmlidp peruntergeriffen". 
5)iefe ^Iritit mürbe bann nudp Prellern gefanbt. „3Benn idp fo 
lei^t ju entmutpigen gemefen märe," fagt er, „fo pätte e§ pier 
fid)er geglüdt." 

Bn ber SJiitte be^ 9Jiai 1831 mu§ Preller in SBeimar 
mieber eingetroffen, unb einer feiner erften SCßege mirb ©oetpe 
gemefen fein. SDer |)eimgeteprte fanb ben freunblidpften Gmpfang. 
®aB non bem jept jmeiunbodptäigjäprigen ©oetpe babei niept bie 
Siebe auf feinen in oerftorbenen Sopn gebradpt mnrbe, 
mirb Siiemanb munbern, ber ba meip, ba^ ©oetpe e^ ablepnte, 
einen GultuS irbifdper Serlufte 511 treiben. G§ ift mit Ses 
ftimmtpeit anjunepmen, ba§ (neben ^eftner unb Slnbern) oudp 
PreHer nadp feiner ©enefung über Sluguft^ 2:ob üon Siom aug 
gefdprieben, unb über feine eigne pülfreiepe 2:pätigteit in ben 
lepten Xagen unb Stunben be^felben Slu§tnnft gegeben paben 
mirb. ©oetpen patte ber Sipmerj, ben er unterbrüden ju tonnen 
gepofft, übermältigt unb auf ba§ ^rantenlager gemorfen, fo ba§ 
man für fein Beben beforgt mar. Gr gena§ nodp einmal, moüte 
jept aber im Sitnern oerfdpliepen, ma§ für ipn nun ein für alles 
mal über alle ©efprädpe pinau^lag. Sieben SOionate maren barüber 
nergangen, unb e§ ift mopl niipt anjufedpten, bap er fidp niipt 
über eigne Slngelegenpeiten mit bem peimfeprenben jungen 
Preller unterpalten modpte, fonbern feinem Scpüpling lieber einen 
angenepmen Gmpfang bereitete, unb über Btolmn, Äunft nnb 
Stubien mit ipm fpradp. 

Gin ftiüfdpmeigenber Sertepr über Sluguft foüte jmifepen 
ipnen aber bodp nod) ftattfinben. SIB PreHer ipm er^äplte, bap 
er in feine Sti§jenbü(per bie Porträte aller feiner Setannten 
in Stom ge§eidpnet pabe, bat ©oetpe fidp biefelben au§, um fie 
für fidp allein jn burdpblättern. Preller oerftanb, bap ©oetpe 
nodp ben Bügen feinet Sopue§ fndpen moüte, meldpe fiep in ber 
^pat barin befonben. Gr braute ipm bie Südper. 311§ er nadp 
einigen 2;agen mieberfam, reid)te ©oetpe fie ipm „ftiü unb ernft" 
jurüd. Slber ju ^aufe angelangt unb an befonnter Steüe nadps 
fdplogenb, fanb preüer, ba| er Stedpt gepabt, benn Sluguftä pors 
trät mar ni(pt mepr ba. 

Slm 29. BuG fdprieb ©oetpe on ^eftner nadp Stom: „^J)er 
gute Preüer fipeint fidp pier gouj tpätig einjuridpten, ift f^on 
burdp einige Sefteüungen in Sefdpäftigung gefept, unb idp merbe 
ni^t oerfeplen, ipm, nadp ©elegenpeit ber Umftänbe, treulidp beis 
Suftepen. G)a§ einjige Sebentlicpe finbe idp, ba§ er feiner eignen 
Steigung ju fepr ua^gegeben, bie ipn inä ©infame, SBüfte pin= 
treibt, ma§ et aud) ganj moder unb tücptig barfteüt, ma^ aber 
ben gebilbeten SJtenfdpen ber neueren B^il nidpt gerabe jufagt; 
unb am Gnbe miü benn bodp ber Zünftler ^bnepmer paben, 
auf bereu SBünfdpe, bie ni(pt immer ganj unüernünftig finb, er 
bodp einige Stüdfiipt ju nepnien pätte." 

SBo Preüer folipen „nidpt ganj unoernünftigen" SBünfepen 
begegnete, fu^te er fie benn auep ju erfüüen, anbererfeit^ aber 
mupte er bei feinem mepr unb mepr peranreifenben 2:olent bie 
Slnerlennnng, ja Semunberung für bo^ Gigenartige feiner tünfts 
lerif(pen Snbioibualität 5U ersmingen. 2Ba^ bie ^auptoufgabe 
feineä Bebend merben, fpäter feinen Stupm begrüuben foüte, 
mar bem ^üugliug bereite im Süben aufgegongen: bie 
©eftalt be§ Cbpffeul. Slu ben ©eftaben oon Sorrent unb 
Gapri fanb er bereite bie Scenerie für bie ®orfteüung ber 
pomerifdpen SBelt, unb oud) bie pomerifepe Stimmung mar ipm 
bereite gefommen. Stodp aber lie| ber beftimmenbe Slntrieb auf 
fidp märten, unb ©oetpe foüte ben erften glüdlidpen SBnrf 
feinet S^üpling^ ni^t erleben. 

Preüer mar in ber näcpftfolgenben Bed »iept nur päufig 
bei ©oetpe, fonbern audp in beffen f^ömilie, bei feiner Sepmieger* 
todpter Dttilie, melcpe nodp in Xrauerfleibern ging, unb bei 
bereu ßinbern, unb eä bilbete fiep smif^en ipm unb bem ©oetpes 
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fc^en §au[e eine na^e SBejie^ung für ba§ ganje SeBen. 2t6er 
nicfit me^r ein öoUeS ^a^r follte er fic^ be§ ^erfönlti^en Sßers 
fe’§r§ mit feinem großen, über 2iIIe§ üerel^rten Gönner freuen. 
@oett)e§ 2:0b (22. ajiärä 1832) erfc^ütterte it^n auf§ ^ieffte. 
55iele münfct)ten bie irbifdie $ülle beSfelben noc^ mit bem ©riffel 
feft ju fiatten, ißretter otlein erhielt bon ber gatniüe bie (Sr; 
loubniB, ein Stbbilb (Soetl^e^ auf bem Sobtenbette ju nehmen. 

ift eine fleine, munberbor fdiöne Umri^sei^nnng, bo§ ^aupt 
be§ SSerblic^enen mit bem Sorbeerfrange borftettenb. ipreüer 
mar felbft in ber ©i^aar berfenigen, metc^e @oett)e ju (Srabe 
trugen. SCBie tief er feinen ^erluft embfanb, fagt ein SSrief, 
meldien er balb barauf an Refiner nai^ 9tom riditete. Unb an 
einer anberen ©teile fc^reibt er: „3« bem nnbefc£)reiblici)en 
©dimerje, ben Sltann öerloren ju Ijaben, ber mir öon ^ugenb 
auf gemogen mar unb mict) anjuregen gemußt ^atte, trat nun 
noct) bie Xrauer, ba^ er öon mir nichts gefe^en, ma§ i^m öiel; 
Ieid)t ?5^eube gemacht t)ätte." 

SIber fcI)on in jenem 33riefe an ^eftner fann er öon einer 
5Iufgabe SJtitt^eitung machen, bur(^ beffen SluSfnl^rnng er ben 
erften entfcEjeibenben @c£)ritt nic£)t nur in bie DeffentUcI)teit t£)at, 
fonbern äugleii^ and) ben Ölrunbton anfcf)Iug für bie (Sntmide; 
iung feiner fpäteren Stoff; nnb Sbeenmelt. (S§ ift jener 5lnf; 
trag be§ Dr. gärtet in Sei^j^ig, ein Bttnmer feinet nenerbauten 
^aufe§ mit SSanbgemätben an§5uf(^mücfen. i|SreIIer mät)tte ba§n 
bie Dbt)ffee, au§ meldier er ben Stoff fieben ®arftellnngen 
nat)m. ift ein Sugenbmerf, aber al0 foId)e§ immertiin be; 
beutenb genug. ®rei^ig foüten öerge^en, bi§ er jn einer 
neuen, enbgültigen Saffuttö beSfelben SSormurfg gelangte, ot)ne 
ba^ er in biefer ganzen ber antifen ^eroen; unb 9Ji^tf)en; 
melt, bie ben |)öt)epunft feines tünftlerif(^en Schaffens bilben 
follte, gän^Iii^ entfagt t)ätte. 3lüif^en feiner erften 0bt)ffee in 
SeiiJjig öom Sof)te 1834 bis gu feinem 0bt)ffeect)toS im Situ; 
feum gn Söeimar, mel(^en er 1869 ooßenbete, malte er bie nor; 
bifc^e 5)latur, baS SJteer mit feinen ^liböen nnb SSranbnngen, 
Seeftürme, einfame gelfen^ö^en ber 51I|3enmeIt, baS (Srnfte, 
®üftere, öormiegenb (Semaltige. ®ann bnrdibrang it)n bie an; 
tife Ütntie unb Sdiöntieit mit ©inem üJJale mieber, bie ^öc^fte 
Sbealitöt ber ^unft erfüllte it)n fortan gang, unb er lebte nur 
no(^ feiner tieroifc^en ober mt)t’§if(^;ibl}IIifc£)en SBelt unb an ben 
(Seftaben beS SübenS, ben er benn anc^ i)erfönli(^ nod) me^r; 
malS auffnc^te. 

®ie frütien ©inmirtnngen (Soet^es, mie it)m bie SSeretirnng 
unb ©rinnerung an ben Sichter gefieiligt blieb, belebten fid^ in 
bem reifen SJianne erft red^t, ja feine ^nnft ift otine eine 93e; 
gieljiing auf ©oettie tanm gn beuten, ©r ift in ber SJtalerei, 
nnb ni(^t bloS ber £anbfd)aftSmaIerei, ber eigentlid)e 33ertreter 
ber ©oettie’fc^en 5lnf^annngen unb Sbeen. 

eine 2Irt öon ißaradele bietet fid^ bar in ©oetf)eS 
unb ißretterS fünftterifdf)em ©ntmidlungSgange. Seit ©oet!§e in 
ber ^ugenb baS ©ebii^t „®er SBanberer“ gefdt)rieben, ber, über 
krümmer antifer Xembel fdt)reitenb, bie beftimmte SSora£)nung 
einer ibealen ^unft in fidt) ermad^en fü^It, feitbem follte über 
©ö^, SBerf^er, f^auft, ©gmont ^inauS bie gange SJta^t natura; 
liftif(^cr S^affenSfreube i^n beleben, bis er bei ber Sb^^Q^öie 
anlangte. Unb bennod^ mar i^m ber rein ibeale Slrieb niemals 
öerloren gemefen. i^rederS i|5^antafie belebten in ber Qugenb 
fc^on bie ©eftalten unb Söilber ber Db^ffee, ba er im Süben 
Italiens feinen $omer las. ©r burfte biefe ©eftalten nnb 
Sanbfdjaften bödjften Stils in einem erften ©ijtluS feftl;alten. 
®ann folgte bei iljm eine längere ©t^oc^e naturaliftifdien Sclmf; 
fenS, bis er bei feinem großen Dbtjffeemerfe anlangte unb ba; 
mit gnr ibealen ^nnft gnrüdfe^rte, bie anc^ öon i^m innerlich 
niemals aufgegeben morben mar. 

fine neue ilooelli(iin. 
SSon 3otjannes üoltelt. 

^elene SSötilau, bie jngenblid^e SSerfafferin ber mir öor; 
liegenben brei dloöellen*), l^at fid^ burd^ biefe ©rftlingSarbeiten 
als eine über baS ©emöl)nlid)e meit l)inauSragenbe ^id^terin in 
bie Siteratnr eingefü^rt. ©ar oft treffen mir ouf 51tooetIen unb 
9tomane, meldfie fid^ gmar bnrdf) 9Jiand)erlei onSgei^nen, maS bem 
mirtlidtien ®idt)ter feineSmegS fehlen barf, bie aber boc^ nidt)t als 
Sdt)öbfnngen edE)t bid^terifdt)er ®raft gelten tonnen. Sie finb öieüeid^t 
gang gefdt)idt, ja feffelnb componirt, SSerftö^e gegen äußere unb 
innere 3Bal)rf(^einIi(^teit tommen nid^t öor, bie ©^orattere finb 
fouber nnb confeqnent burdt)gefüf)rt, bie SiJrad^e ift flie^enb nnb 
anmutljig; nnb bodl) mangelt i^nen geuer nnb ©olb ber i^oefie, 
§audt) unb Sd^immer beS ®ünftlerifdf)en. ©eftalten, ^anblung, 
Sbrai^e finb nii^t auS ber i^liantafie ^eranSgeboren, nid^t anS bem 
S)ronge feelenöoden inneren SdfiauenS. ©ben biefer SSorgng ift 
es, moburd) mir bie öorliegenben dtoöeHen reidfien ©enu^ oer; 
f^afften. ©S ft)ri(^t aus il)nen ein ©emüt^ gn unS, baS bie 
®inge ber SSelt mit finnenbem Slide unb mit marrner Siebe 
auffa^t nnb biefen SC3eltgel)alt bnrd^ eine ftorte, feurige unb gu; 
glei(^ befonnene if51)antafie gnr Slnf^anung gn bringen mei§. 

S3eöor i(^ ©inigeS über bie tünftlerifdfie Slrt ber SSerfafferin 
im 3ttfawiöenWi^9^ erften ^loöede ein 
SSorte mibmen. ®iefe füfirt unS baS traurige Sdl)idfal eines 
jungen, grnnbbraöen, aber nur mä§ig begabten SHalerS öor, bem 
innere Unbefriebignng, ©ntf(^ln^lofigteit unb bann mieber öor; 
überge^enbe Selbfttäuf^ungen baS Seben red^t fdimer mad^en. 
©erobe in einer 3eit innerer 9tatl)lofigteit fa§t §onS ©ranbje 
eine marme Steigung gn ber oornefimen Sod^ter feines §auS; 
mirtljS nnb geminnt burdt) biefe Siebe mieber ©lanben an feine 
tünftlerifd^e ^raft. Unb and^ ©öa gibt fidt) i^m in reiner, lei; 
benf(^aftli^er Steigung l)in, bo fte in il)m etmaS Slu^ergemö^n; 
lid^eS gefnnben gu §aben glaubt. ®o(^ ba na|t baS gerfd^met; 
ternbe SSert)ängni| in ©eftalt eines f^t^eunbeS nnfereS gelben, 
ber, gleichfalls ÜJtaler, eine gang anbere diatur ift als biefer: 
ftartgeiftig, eigenmidig, öod SdhidfalStro^, au(^ in ber ^nnft 
gegen baS §ergebradhte gemaltfam oorgefenb. SSon ber Sßelt 
oerfannt, innerlii^ gebrod^en, unb andf) ben ^eim gu töbtlidfier 
bhbfifdher Trautheit in fidh tragenb, tel)rt er anS ber f^ei^ne gu; 
rüd. SllS ber Starte, baS Seben höhnenb unb, bodl) öod ©ier 
nach Seben, mit bem STobe ringt, lernt ihn ©öa tennen. 55a 
tommt es über fie mie eine höhere ©rleu(|tung: inbem fie eS 
miterlebt, mie biefer SJtenfdh nodh im XobeStampfe öon Seben 
glüht nnb ftro^t, mirb fie ihrer eigenen SebenSenergie, ihrer 
Sehnfndht .na(^ traftöoder ©rö^e nnmiberfbredhlidh inne; fie liebt 
ben fterbenben ftarten ^ämjjfer unb bentt ni^t mehr beS un; 
glüdlidhen, fdhmäi^lidhen ©ranbje. 

Snfofern eS fo redht in ber Slufgabe ber ^lioöede liegt, 
einen feelifi^ intereffanten ©onflict, unter Seifeitelaffen beS 
früheren unb fi^äteren SebenSmegeS ber gnfammenfto^enben ifSer; 
fonen, in gugefdhärfte 3orm unb f(^arf heranShebenbe Seleudh= 
tung gu bringen, mirb man nuferer ©rgählnng mandheS Sob er; 
theilen bürfen. dagegen müffen fidh fofort fdhmere Sebenten 
gegen bie innere 2Bahrf(heinlid)teit jenes SluffiammenS ber Siebe 
am jTobtenbette erheben. SBohl ift eS ein — i(^ modhte fagen 
— metai^hllfifch ergreifenber ©ebante, gerabe auS bem Slnblide 
ber mit bem ISobe ringenben Sodtraft beS SebenS, auS bem 
3Jliterleben ihres S^obeSfdhauerS, baS ©efühl ber eigenen Urtiefen 
beS SebenS unb ber Siebe gu bem fterbenben gelben eutfi^ringen 
gn laffen; adein menfdhli^e Sßahrfdheinlidhteit h^t biefer unge; 
heure Umf^lag in nuferer üioöede nidht gemonnen. Slm auf; 
fadenbften mirtt ber jugenblii^e ©infad ber Serfafferin, bie ©r; 
gählnng fortmährenb in ber Sßeife gu unterbredhen, ba§ fie mit 
einer 9Jiifdhnng öon fi)ottenber Ironie nnb liebenbem SJlitleib 
lange Slnreben an ^anS ©ranbje ri(^tet. 55abnrdh erhält bie 
©rgählnng etmaS 55ünneS, S^ielenbeS, UnobjectiöeS. 

*) Jtoüeden öon §elene Söhlau. Serlin 1882, SBilhelm §er^. 
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“Sie beiheu folgeuben Stoöellen finb ioeit ^aubtiing^reic^er 
unb oiet JDeuiger ffi^^en^aft gehalten; fie geigen ba§ Xolent her 
'i^erfaüerin erft in jeiiier öotlen Entfaltung. SBeitauä am bc^ 
beutcubfteu ift „Satin Slati^fe". 2)iefe 3^oüet(e ift mit fütjnein 
Ä^urfe unb fortreifeenbem gef^rieben unb bemeift lüirftid)e 
Erö^e her 'if>t)antafie. Ein ftitlereö, meidjereä Eepräge trägt bie 
folgenbe: „SJtateen". E^ gebridjt mir an 9tanm, ben 3iid)att 
biefer beiben Erjät)tungen aud^ nur in S^ärje mieber5ugeben. 

lüill lieber bie gan5e fünftterifd)e 5trt nnferer 2)id)terin mit 
menigen S33orten ju d)arafterifiren üerfuc^en. 

3nnä(^ft mu§ ba§ iöeftimmte nnb uertiattni^mä^ig Eereifte 
her !iieben^anfd)auung überrafd^en, üon her bie S^touetlen mie bon 
einem mannen, fräftigen ^erjengquett bnrdt)brungen merben. 
^^elene iöctjtau tjat eine f^öne 3fietigion bei tiebenben SJtitteibl 
nnb bei reinigenben Sdtimerjel in fidt) tjeranreifen taffen; bal 
Üeben l^at el i^r mie ein unergrünbtid^el, furdt)tbarel unb bod) 
jugteid^ Setigfeit in fii^ bergenbel Eet)eimni| anget^an. ®ie 
eitenbe 3ßit, her 2Be(^fet her ®inge nnb Sdt)idfate ^at etmal 
Xraum^aftel, mad^t bange unb rattjtol, erfültt mit ^ngft bor 
bem üeben. Ungejäl^tte ©(^mersen fatlen über feben HJtenfd^en 
ber unb meden in i^m bal 93ebürfnib nach einem befreiten, 
ibeaterem ®afein. SBenigftenI ein ©(bimmer bon Ertöfung mirb 
itjm baburcb 5U tiebenb unb mitteibenb fein |)er§ 
ben ©^merjen ber 9Jtenf(bbcit öffnet; fo bergi^t er bei eigenen 
fieibel. Reifee, rätbfetbufte Seibenfcbaften bemegen bal SJlenfcbens 
berj unb geftatten bie Eef(bide; fie finb eine un5ertrennti(be 
aJtifdbung bon ©cblimmem unb Eutern, ginfternib unb Sidtit, 
5tngft unb ©etigfeit. Stucb bal Etüd bat feine ©tette in ber 
SBett; atlein el ift ftüdtitig, ringl umgeben bon Eefabr unb 
Jammer. ®ocf) mirb baburdt) fein 3auber nur erhöbt unb bers 
feinert; fein gotbener Etan^ erfüttt bal arme 9J?enf(benberä mit 
immer neuer ©ebnfucbt. Seu^tet bal Etüd für furje 3eit einem 
aiienf^enfinbe, fo bergi^t el bie SSett mit ihrem Etenb. 
biefem 3auber bei Etüdel, bor 5tttem bei Etüdel ber Siebe, 
liegt eine anbere 9trt ber Ertöfung für bal gequötte ^er§. 

2)iel ungefähr ift bie Sebenlanfcbauung, bie aul ben in 
bem Suche gejeicbneten Eeftatten unb Ertebniffen b^rborteud^tet. 
SBenn nun auch bie Serfafferin bte^^mit teineimegl nact) atten 
©eiten bie richtige ©tettung jum Seben einnimmt, unb idt) nament; 
lieh ibi^en Ungtauben an ben Seftanb bei Etüdel unb ihr |)erbori 
beben bei Unfetigen in jeher, auch ber reinen Seibenfdbaft ge^ 
mitbert ju feben münfdbte, fo übermiegt hoch bei meitem bal 
Sßabre, Ebte unb SSobttbuenbe. Ueberbaufjt muh man fidb büt^^/ 
eine Dichtung atlein febon megen ihrer einfeitigen, bilbarmoni; 
f^en Sebenlanfcbauung 5u üermerfen; el fommt babei hoch üor 
Stttem barauf an, ob ficb in ber 3lrt, mie bie ©icbtnng Seben 
unb SSett betrodbtet, ernftel ©innen, ibeatel Sebürfnib unb ein 
abtigel Eemütt) aulfüridbt. Unb biel eben ift in biefen 9io; 
netten ber Satt, auch mo uni, mie in „©atin ^atilfe", trübe, 
fünbbafte Seibenfdbaften gefebitbert merben. 

®ieErjäbtung täbt bie Serfafferin in einer gemiffen fpringen^ 
ben Steife oorrüden. SDodb finb bie ©eenen, bie fie aneinanber= 
reibt, fteti bebeutunglöott für bie barjuftettenben Ebaraftere unb 
Eefdbicfe. ©ie erjübtt nidbtl Stebenfäcbtidbel, täbt nicht unnübe 
tange Eefprädbe führen, fonbern bricht ba ab, mo bal Ebarafte^ 
riftifdbe genügenb beraulgeboben ift, um fofort ju einer neuen 
©eene übergugeben. ®abei bat man, trob bei Studmeifen ber 
Erjäbtung, faft nie ben Einbrud bei Eemadbten; auch bal 
?tbenteuerticbe unb ©ettfame gibt fi^ uni mie natürticbel ©d)ids 
fat, mie etmal, bal nicht anberl tommen tonnte. Sor 5tt(em 
habe ich jerriffenen Sebenigang bei bia= unb ber= 
gefto^enen ©atin ^atilte oor Stugen. 

3Jiit bem ©cbidfatlartigen, bal bie SBeife bei Erjähtenl 
an ficb uertnüpft fidb jagteicb ber Ebaratter bei ^^raumj 
haften im guten ©inne. „©atin ^atilte" febeinen bie Ee^ 
ftatten bem ©cbofee einel gebeimnifeootten SatumI ju entfteigen; 
mir geminnen bie ^tbnung oon furchtbar mattenben 3Jtäcbten. 
3cb erinnere an bal 3ufammentreffen ©atin ^atiltel mit bem 
mitben, racbeburftigen 3J?abri), an bal fünbbafte 5tufbtiben ber 
Siebe jmifeben biefem unb her bämonifdben ^orpbna, an bie 

Ermorbung 3offt)l auf ber im ©onnenbranbe batiegenben |>aibc, 
an bal rettenbe nnb bann üerntd)tenbe Ermacben ber Siebe bei 
einfamen ©atin mitten in ber einfamen 2ßintermett. ®iefe nnb 
anbere ©eenen haben etmal oon bem Etjaratter einer groben 
Sifion. E)od) febtt auch bal Xranmbofte in bem ©inne bei 
tiebtidben 9)tärcbenl nnferen 9tooetlen nidjt. ®ie ^inbbeitljeit 
SSJtateenI in ber gteid)namigen Erjäbtnng ift mit ber feinften 
Empfinbung für bal fübe ^etlbnntet unb bal büpfenbe ^ineiten 
ber ^inbertage gefd)itbert. 

|)iermit bängt auch bal ©timmunglootle ber ®arftctlnng 
jufammen. 2Bie bie ganje Sebenlanfcbauung ber Serfafferin 
ermarten täbt, tiegt über ihren 'Dichtungen ein mitber |)aucb 
ber Xrauer unb bei finnenben Stttitteibl aulgebreitet. 3umeiten 
freitidb ift bie ©timmung eine trofttol trübe; befonberl gilt biel 
Oon bem Stulgange ber beiben erften S^ooetlen. Unb hoch ges 
hört 5um ootlenbet ftünftterifeben au^ biel, in bie Drauer fetbft 
eine gemiffe Serföbnung unb Sefreinng ju tegen. 9^ncb meiner 
Ueberjeugung fotlte bie Serfafferin bei ihren tünftigen 5trbeiten 
oor Stetem barnadb ftreben, biefen Don ber tebigti^ paffioen 
Drauer, bei trofttol aultaufenben SeibenI aufjugeben unb bei 
ber Darftetlung ber ©djinerjen nnb Kämpfe in ber SBett bie 
fraftOotle Sefreiung, bie männti^e Erhebung mehr äum SBorte 
fommen 511 taffen. 

Sn mie hohem Erabe bie ^etena Söbtnul obs 
jectio ift, jeigt Oor Sittern bie Erfinbung unb Eeftattung ber 
Eburaltere. El finb böcbft oerfdjiebenartige fie uni 
oorfübrt; alte aber finb auf ficb geftetit unb Oott eigenartigen 
SebenI, nicht menige mit einem 5ffiefen, bal einem meibtidben 
Eemütbe febr ferne tiegt, aulgeftattet. El ift bemerfenimertb, 
hob eine jugenbticbe meibtidbe Sb^tttafie biefe engen, frummge: 
maebfenen, unheimlich ftitt unb träumerifcb in fidb äurüd^ 
gebrängten Staturen, mie fie in „©atin ^atilfe" oorfommen, fo 
febarf unb tebenimabr jeiebnen fann. Unb ebenfo tebenimabr 
tritt uni bie bai^monifcbe Eeftatt ber in ftitler Eemütb^tiefe ties 
benben unb leibenben SJtateen entgegen. 

Unb mieoiet muh nicht bie Serfafferin an Eefübten unb 
©timmungen in ficb erlebt bul>eu, ba fie Oermidette, nngemöbntidbe, 
bem gröberen Sluge unjugängticbe Eemütbljuftänbe mit fo jarter 
unb fidberer |)anb ju §eicbnen oerftebt. SBie oerftänbnibootl meib fie 
nicht in „SJtateen" bie 9tegungen unb ©timmungen ber Slinberfeete, 
unb bann bie fetigen Dräume bei tiebenben SDtäbdbenberjenI unb 
enbticb ben irren Summer bei betrogenen ju betaufdbenl Unb überall 
finb el oornebme, menfebtieb ergreifenbe, aul ber Diefe teife unb 
lieber beraulgebotte 3üge, mobureb fie bal ©eetenteben ihrer 
ifSerfonen burafterifirt. Stm reiebften entfaltet ficb biefel Datent 
ber Serfafferin in her Darftettung ber inneren Entmidtung ©atin 
^?atilfel. SJtan fann el nicht ohne tiefe Ergriffenheit tefen, mie 
unter bem Drange mirrer, furbtbarer Eefcbide fib bol ^erjes 
leih ber Söett immer mehr [einer meiben unb teibenfbufttibeu 
©eete bemäbtigt. 

Stub über bie ©prabe bei Subei märe äRanbertei ju 
fagen. Sn mobttbuenber SSeife oerbinbet fie Einfabbeit unb 
3mangtofigfeit mit poetifber Eemäbttbeit unb Sornebmbeit, fie 
mutbet mie ein CueCt aul einer ur|prügtiben, tief bemegten 
Dibternatur an unb trifft ben Slulbrnd bei Sebagtiben unb 
Sriebenlootlen ebenfo fet^r mie ben ber gtübenben, gefäbrtiben 
Seibenfbuft. 

Sb Bui’e mir bei bem Sefen biefel Subei oft gefügt, ba^ 
el gnr manbel abfpredjenbe Urtbeit erfahren merbe. SBer nab 
fpannenbem Sefeftoff Oertangt, mirb biefe Didjtungen ebenfo menig 
fbäben, mie berjenige, ber nur braoe unb ehrbare SRenfben ober 
bod) menigfteni ben ©ieg unb bie Segtüdnng ber Dugenb bars 
gefteflt feben möbte. Um aul ihnen Eenub ju sieben, baju 
gehört oor Stllem ©inn für fünftterifbe Sorm unb bonn aud) 
bie Ueberjeugung, bah aub bal Söebe ber Söett, bal Unterliegen 
bei Euten, bal Unfetige unb Släcbttidje bei SRenfbenbafeinl 
berebtigt ift, eine fünftterifbe Darftettung 511 oertangen. 
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l)on iBojeit nod) iJleron. 
Sßon iubtPtg Steub. 

®ie gute alte Beit ift triebet ba! &§ gibt triebet ©teils 
tragenfutfc^et, ßlütettragett unb längft öetgeffene 2BittI;§|äufet 
tretben triebet öoü. @ine friere Söiebetfe^t retgougenet 2:age 
^atte man l^iet gu Sanbe au^ im ^o^te 1868 etlebt. SIucI) 
bamal§ maten etliche SStüden unb etlid^e SSa^nftteden fott^ 
getiffen motben unb bie ©tabt Sojen btei ^age öou aHet SBelt 
abgeje^nitten. ®et ^oftmagen, bet auf bet SKetanet ©tta|e 
einen ®ut(^btud) retfu^t ^atte, fam unretti^tetet ®inge, abet 
\)d6) hinauf mit ©d)Iamm befbti|t unb mit butdtnä^ten Stiefs 
fdiaften triebet jutüd. 3Im rietten Sage mad)te \6) mi^ gleidjs 
trD:^! mit einem (^efäl)tten auf unb ging ju gu^ uat^ Sllbirang, 
bet streiten ©tation, btei ©tunbeu aufmätt§ oon Sojen. S)ott 
ftanben bot bem ^oftljoufe, ba§ bie Sifeubaljn ft^on längft au^et 
2:^ätigfeit gefegt I)atte, beteit^ etliche SBagen, treld)e 9teifenbe 
^ietljet gebtoc^t, unb bie gu^gänget, bie bon Sojen tarnen, in 
©mbfang nehmen unb toeitet befötbetn modten. Sll§ mit in 
^laufen anfamen, bem uä^ften ©täbtdien, ba§ bie (Sifeubaf)u 
ebenfalls btadtgelegt, fielen ^ittl) unb ©ellnetin mit ftütmifc^en 
gtageti übet un§ I)et, mie e§ benn ba unten fte'^e mit bet 
(gifenbafin. „Son Sojen I^et ge^t fie nit^t mel)t; 3Ide§ fotts 
gefc^memmt!'' unb mein (Sefä^tte fe|te noc|, bieHeic^t au§ So§s 
^eit, fo|5ffd)ütteInb ^inju: „^ann am^ nii^t me^t te^atitt 
metben; ift bet Soben meggetiffenl" S)a§ tiang mie eine @ngel§; 
botfd)oft. 5Det SBittl) unb bie ^ednetin f^Iugen jubelub bie 
§änbe übet bem ^o|)fe jufammen unb tiefen fteubig but^einanbet: 
„@)ott fei ®anf, bie berfludite ($ifenbal)tt ift ^in, je^t fommen 
triebet beffete Beiten! @ott fei ®aufl" Iä|t fi^ nit^t 
leugnen, ba^ bomatö om ganjen Stennetmeg, bielmel^t Oon ^ufs 
ftein bi§ Slla, eine fe^t geteijte ©timmung gegen bie (Sifenba^n 
l^ettfc^te unb biefe eigentlich al§ ein flui^mütbiget Sonbfi^aben 
bettachtet mutbe, benn faft ade bie SBitth^häufet, in beten gafts 
litten ^aden fich bothet bie Fuhrleute etguidt hatten — unb 
fie hotten nicht leicht eines botübetgehen laffen —, fie lagen 
jeht unbea^tet, betgeffen unb betfi^hoden an bet Sahn unb ben 
SSitthen ging jebet ^fiff, ben biefe ablie^, mie ein ®oI(hftidh 
but(^ baS atme ^etj. 

SIbet nach meuigen SBochen mat bamals bie Sahn geheilt 
unb nach toenigen 2Bo^en mitb fie eS auch bieSmal miebet fein. 
UebtigenS hot man an ©ifad unb @tf(h mohl noch «ie fo 
biele 5Iuftegung unb ©tbittetung mahtgenommen mie in biefen 
slagen. ®o§ ühthogotäifche ©ihmeigen bet Sehötben, bie Um 
mögli(hteit, etmaS ©icheteS übet bie ©achlage ju etfahten, bie 
adgemeine Unbehülflichteit, bie unbef^teiblichen Boftönbe in bem 
bielbefthtieenen Slumau, mo bet Sahnjug uai^ Sojen bteimal 
obfuht, mo abet bie Sohntutfehet immet gefliffeutlid) ju fftät 
fanien, meil ihnen bann auch ^te gohrt bis Sojen jufiel, fo ba^ 
fie füt biet ©tunbeu bietjtg (Bulben h^i^ouSbtüden tonnten — 
ba matb biel ©dhimüfenS gethanl 

diachbem ich nun acht Xage ju Sojen gefeffen, etfa^te 
mich t)ie ©ehnfuiht, baS liebe, fd)öne SUetan auch bieSmal miebet 
onjufehen unb mich oach bem Sefiuben bet madeten SRetanet 
tjetfönlich ju etlunbigen. ©eit ein boot Slageu ift bie Sets 
binbung audh triebet in bet idtt hetgeftedt, bo^ bon Sojen bis 
2:etlan, jmei ©tunbeu meit, ©tedmagen geben, bon !£etlan obet 
bis Slletan bie ©ifenbahn. 

®et ©tedmagen fähtt bom ßlteifen ab, ein (Safthof, bet 
mit bem alten finftetn SBefen bet meiften Sojenet 2Bitth§höufet 
gebtochen unb bie Seinlichfeit, ^ede unb (Slegauj bet neuen 
Beit fich botgefeht hot. liefen Sllotgen um holb fiebeu Uht 
mat’S abet bod) noch fo jiemlich mie in bet guten alten Beit. 
®ie „©chmemm", b. h- bie gto^e ©tube füt bas minbete Solf, 
mat fühl uub_ fdjiecht beleu^tetj bott fa§ ein ftietenbet ©aft, 
bet einfam feinen Kaffee, ba einet, bet feinen ©ognac ttanf. 
!5)et SBitth fchtieb unb jog feine Ütechnungen aus, auf melche 
ein btittet unb biettet ungebulbig matteten; ben ^auSfne^t 
fah man an bet !£höi^o botbei bie hoffet hetuntetttagen; ein. 

jmei, btei Bornen fhtingen ängftlich he^^ein unb tufen nadh ihtem 
@)e|)äde — futj, eS mat mie bot bielen Soh^^en, bo man ftül) 
aufftehen unb in gefchäftiget Sangmeile auf ben ©tedmagen 
matten mu^te. 

®et ftanb amh fihon, mit btei ipfetben bef^onnt, auf bet 
©affe. (St hotte auch „©abtiolet" unb ich ^)oUe einen ^lah 
batin, abet bet muhte etft mühfam etflettert metben. ®et 
ganje bajubatifche ©tamm, ju bem auch SÜtoIet geböten, 
jeigt eine entfehiebene Sotliebe füt Unbeguemlichfeit. SBenn 
man fie maihen Iaht, metben ade Sänfe ju fihmal, ade X^üvtn 
JU niebet, ade Setten ju futj. S)et ©tedmagen hotte auch outet 
biefet ©tammeSeigenthümlichleit gelitten. !5)aS (Sabtiolet mat 
an unb füt fich ju fchmal unb baS ©ach reichte übetbieS fo meit 
bot, bah bet ©infhlubf faft eine eibechfenattige ©elenfigfeit botauSs 
fe^te. (Sine ©taffelei hotte bie Sefteigung gemih etleichtett, 
abet fie hotbeijufchaffen hotte jeht ^iiemanb B^it — in ©etlan 
bot bet befonnene ^auSfnecht ouS eigenem 3Inttiebe biefe mohl- 
thätige Sotti^tung bat —, unb menn nicht ein gutet SJtenfch 
beteits im Qonetn gefeffen mäte unb mich mit beiben ^änben 
hineingejogen hotte, fo hotte ich baS Biol meinet SBünfehe mohl 
gat nicht etteicht. 

Solb mutbe mit auch Sefanntfehoft beS ^utfehetS ju 
©hoil, bet mich an ade meine Sugenbfteunbe, an ade bie ©ephele, 
^anfele, SJlidiele etinnette, mit benen id) bot bietjig ^oh^^en 
bie ©itolet ©ttahen aufs unb abgefahten bin. ®t mat ebenfo 
hiebet unb ebenfo gtob mie fie. 

(Snblich fnadt bie ^eitfehe unb bet ©tedmagen fe|t fich tn 
Semegung. 9lach gutem alten §etfommen hombetten au^ ets 
liehe Söeibet na^, „SSeibet auS bem Solfe", bie fich betfpätet 
hatten unb fchteienb um nachttägUchen (Sinlah baten. SSeitet 
btinnen ftanb ein mohlgenähttet Sojenet Sütget an bet ©affe, 
bet auf feine ^etfönlichfeü ttauenb, bem ©utfehet nur betftönbs 
nihinnig julächelte. „^ut hioten hioeind' tief abet biefet unb 
bies miebetholte fich fo oft, bah t)ie htotere Kajüte auSgefehen 
haben muh trie ein ^aninchenlaget. 

5IIfo maten mit auf bet Sanbfttahe. ©a gab eS nun 
mitflich miebet mitfliche ©ütetmagen, bie bon dRetan 
famen unb einen fo lieblichen Slbfolbuft betbteiteten, bah öbet 
ihte Sabung fein Btoeifel fein fonnte. ©ie feinen StRetanet 
Slepfel, bon benen ein ©tüd ju ©t. ^eterSbutg einen Subei 
foftet, ihnen ift bie SBelt auch ie|t nicht betfhioffen — abet 
biele taufenb ©taubenfötbe, bie nicht lange SiefetungSjeit bets 
ttagen, finb in SRetan miebet aufgethon unb iht Inhalt ju 
^tafchglet betmenbet motben. Untet ißtafchglet betfteht man 
abet bie Stühe, bie 'i)kx ju Sanbe entfteht, menn bie ©tauben 
gleich bom ©toefe meg in bie gtohen gaffet gemotfen unb ba 
jetftohen metben. ©atauS geht nach bet ©ähtung bet tothe 
unb bet meihe ©itolet herbot. 

©ie ©ttahe ging faft immet aufmättS unb bet SSagen fam 
bei feinet teichen Sabung nut langfam botmätts. 3IIS mit im 
gteien maten, fahen mit au^ balb ben neuen ©ee fich behnen, 
bet bot etmo btei SBochen, nämlich om 16. ©ebtembet, entftanben, 
abet auf feinet Sanbfatte ju finben ift. ©t jieht fi^ bon 
©etlon bis ©igmunbsfton, miht übet jmei ©tunben in bie 
Sänge unb abmehfelnb eine ©tunbe in bie Steite. ©ein ©as 
fein betbanft et bem ©ifad, bet fid) untethalb Sojen mit bet 
©tfeh beteinigt, bei biefem ^ochmaffet abet fo biel ©chottet hetbeis 
fühtte, bah ot bie leitete ganj abfbettte, fo bah \k fich 
meite ©bene etgoh, bie fid) jmif^en ben beiben ©ttömen auSs 
bteitet. 2BaS biefet ©ee an ©tauben, Slefifeln unb anbeten 
gtüchten jubedte, mitb botläufig auf jmei ^idionen ©ulben 
gefchä^t. 2Bie lange eS bauetn mitb, bis bie ©bene miebet baS 
ftühete ©tttägnih abmitft, baS meih man nicht. 

Sebiglich als lanbfchaftlicheS ^hönomen bettachtet, ift bem 
jungen ©ee fein Seij nicht abjufbtechen. ©t ift fchon fo tuhig 
unb in fich geführt, mie menn feine glotten gluthen gleich in ben 
etften ©chöpfungStagen entftonben mäten. Sluch hot et bie 
lebten btei SSochen benu^t, um feinen ©chlamm unb Untath ju 
Soben faden ju laffen, unb fo fchielt et beteits inS Slaue. 
^eute ift ein feht frönet ©og; an ben nädiften Setgen jiehen 
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fic^ tueifec, leichte Üliebct ^in, bie man ju anbrcr für 
^^rüljling^molfen galten fönntc, unb U^tonb mürbe üieüei^t and) 
non fern eine Siöte tönen ^ören. 2)er @ee ift burd) gernbtinige 
5Reil)en üon SSetbeu unb ^tpfelbäuinen, bie aber nur mit ben 
Söipfetn bci^au^fd)ouen, in feine 9teoiere gettjeitt, b. t). man er; 
fennt an biefen 23aumrei'^en bie (3)ren5en ber einjelnen Sefi^ttjümer. 
Qi fd)mimmen niete 5tepfel unb no^ metjrere Ä'ürbiffe auf bem 
ftitlen (5)emäffer. ^)ier unb ba fie^t man aud) ein ärmtic^eö 
©(^ifflein, ba§ no^ Sinige^ ju retten fud)t. 9tn bem Ufer 5iet)cn 
fi^ bie jftebentaubeu |in, bereit Statt im SBaffer ncrborrt ift 
unb trofttod über bie Satten t^erabl^ängt. 

!J^er See tiegt übrigens in ber fd)önften ßJegenb ®eutfd); 
tanbs, menn man no^ fo fagen barf, ba ja bie gefürftete ®raf; 
fc^aft Xirot — mie bie fterifoten ^ouruate bef)aupten — nid)t 
me^r j\u X)eutf(^tanb getiört unb bie ftrebfamen ^tatiener auf 
i^ren ©(^utfarten ben Srenner bereits atS it;re S^orbmarf mateii. 
^ier faben fd)on bie 9tömer in üppigen ©arten, auf gtönsenbeu 
XUÜen unb erguidten fic^ am rt)ätifd)en SCSein, ben betanuttid) 
?tuguftuS atten anberen norjog. 9tac^ i^nen tt)aten fid) ba bie 
©ott)eu, bie Sangobarben güttiii^, unb fd)tie^tid) tarnen bie Saju; 
naren unb festen fic^ in bie meitanb römifi^en $öfe, bie fie 
nod) bemo|nen. Xatier bie S^amen ©irtan = Cornelianum, 
45riffian = Priscianum, Sirmian nnb niete anbre. 

X)ie Serge finb nid)t fet)r nnb um Sc^neefetber unb 
©tetf(i^er ju felgen, mu§ man fi^on bis inS Sinftgau t)inanf 
fci^auen, bagegen finb fte fe^r fteit nnb beftefien atte anS bnntet; 
rott)em '^orptipr, ben ber tiefgrüne Sufc^mntb, ber an it)m hinauf; 
ftettert, materifc!^ nertteibet. ^aben fi^ bie Stömer Sitten, fo 
’^aben im Sßittetatter bie Xentfdien ba i^re Surgen gebaut, 
mat)rt)aft nnjä^tige, bie meift noö^ in ftotsen Stuinen an ben 
Sergen t)ängen. S^ire S^amen finb aber ferner gu erfragen; 
ber ^utf^er ineiB fie ni(^t nnb auf ben Sanbfarten finben fie, 
meit i^rer §u niete, and) niö^t atte ^^ta^. Xo mu^ einmat niet 
Seben gemefen fein, niete Suftbarfeit unb niete fd^öne Xage! 
S)er 9iitter, bie Surgfrau, bie ©betfröutein, bie Runter, maren 
nietberü^mt im gangen Sanbe. ift 5ttteS nergeffen; and) 
maS fid^ atS Sage im StRunbe beS SotteS ertjatten, ift in einer 
Siertetftunbe ergäl^tt. 

9tun tarnen mir aber an eine fdjmierige ©tette, bie feit 
turgem fe^r niet befprod)en unb faft berühmt gemorben ift. §ier 
finbet fid) nämtid) in ber Sanbftra^e eine merttid^e ©infentnng 
unb biefeS i^m günftige Sobennert)ättniB ^at ber ©ee benu^t, 
um non ber ©tra^e Seft^ gu ergreifen, ^ir fte^en atfo mit 
nottem SBagen unb brei Sf^^^i^^n nor einem SSafferflreifen, auf 
beffen Xurc^fa^rt, ba fie fe^r tangfam gel^t, mot)t eine Siertet; 
ftunbe gu nermenben fein mirb. SBenn bie f^töBer anf ber X)onau 
an ben ©trübet tommen, fo giet)en fte atte bie SJtü^en nnb beten 
um gtüdti(^e — mid^ tjätte eS nid^t gemunbert, menn 
bie „t)inten" oud^ einen 9?ofentrang angeftimmt t)ätten. 

9iun atfo — ein ^eitfd^entnatt nnb bie treten fotg; 
fam in baS SBaffer, baS fie mit i^ren ^ufen redt)tS nnb 
lintS l^erumfd^teubern. Xie Arbeit ift fet)r anftrengenb unb bie 
Stoffe fangen batb mie bie ©dt)töte gu bampfen an. Xie Stutt) 
reid^te bis an bie Std^fen, aber bie Sefa^ung beS SSagenS ^iett 
fic^ mannfeft, maS freitii^ and) baS Sefte mar, benn auSfteigen 
tonnte Stiemanb, au^er mer etma fi^mimmen mottte. 

©nbti(^ mar bieS aud^ überftanben unb nac^ einer ftarten 
l^atben ©tunbe tiefen mir gtüdtid^ in Xertan ein. Xerlan ift 
ein uratteS Xörftein, metdE)eS breiertei SKertmürbigteiten anfgu; 
geigen t)at — erftenS nömtii^ mädf)ft !^ier ber Xertaner, ber 
befte meifee S^ein in Xirot, ber nadt)gerabe au^ in bie meite 
Sßett gebt, gmeitenS ftet)t on ber Xorffirdbe ein f^iefer Xt)urm, 
ber feljr berühmt ift unb im ©tf^tanb betannter ift atS bie 
beiben gu Sologna, brittenS finb hier in berfetben Slird)e atte 
SSanbgemälbe gu feben, bie Oor nicht tanger ßeit entbedt morben 
finb. 6s ift mirtticb fettfam — mo man ie|t in Xirot bie 
meinen 'Bänbe anpidt, tommen atte greSten berauS, fo neuticb 
aud) micber in ber 3ob«nniStapette gu Srijen. Xie gu Xertan 
finb febr auSgiebig, benn fie bebeden atte Bönbe Don oben bis 
unten. Stn einer ©teile finbet fidb eine 1407, bie 

aber nidbt auf atte pa|t. ©ie ftetten SerfebiebeneS bar, moS in 
ber beitigen ©d)rift befebrieben ift. merben fie oon einem 
Sogner ®tater reftanrirt nnb ift nnr gu münftben, bab menn 
einmat bie gar ©eftrengen, bie ^ed)t unb bie Sübte, heran; 
tommen, bie Steftanration ancb t»or ihren Stugen ©nabe finben 
möge. 

9tad) einer ©tunbe, bie idb bei einem Siertete Xertaner 
unb etioaS Seetüre oerbradbt, erfdbien ber Satjngug oon SJteran, 
ber atfo gnr 3eit, mie fibon oben gefagt, nicht meiter atS bis 
Xertan geben tann unb baber baS ©ntgegentommen beS Sogner 
©tettloagenS nötbig ma^t. 

Stuf ber SJteraner Sahn gibt eS, maS nicht alten Seuten 
recht ift, nur gmei erften unb ben britten, gerabe 
mie eS and) nur einen Siapoteon, ben erften nnb ben britten, aber 
teinen gmeiten gibt. Xer Sat)nbamm t)at oon Xertan bis SJteran, 
fo oiet id) bemertte, nidbt getitten, bagegen finb mehrere Srüden 
mitten burchgeriffen, anbere mieber unoerfebrt gebtieben. Xie ©tfeh 
fieht je|t etmaS erfihöpft anS nnb ftie^t ruhig in ihrem tünft; 
tidben Sette. Xer 3^9 fuhr febr oorfichtig nnb tarn in einer 
©tunbe mobterhatten nach SO^eran. 3(h mar in ber oortehten 
Station, in äJiarting, anSgeftiegen unb nidbt ohne naffe Strümpfe 
bur^ bie thauigen Biefen nad) Untermais geeitt. Xort ging 
idb ifieber in bie Sitia ©uttenberg, in beren Siamen id) atS 
intermittirenber ©dbriftfteüer fd)on oor ein poar fahren ein 
gnteS Dmen gn finben gtaubte. ©ie mnrbe oon $errn ©tod; 
hänfen, einem Sötner, erbout, ber ber erfte Sudbbruder gu 
hieran gemefen. herrfdbt in bem |)aufe feine Bittme, 
eine febr braoe f^rou, met(he mich febeSmat oerfidbert, bah fie 
es für eine gro^e ©t)re holte, menn id) bei it)r eintehre. SKir 
oerfd)tägt eS nichts nnb ich taffe fie bat)er bei ihrem ©tauben. 

©onft finb bie SJleraner jeht nicht gut aufgetegt. Xer 
Xraubenoerfanb muh Qong unterbteiben unb bie gehofften ©äfte, 
bie bis Oon ben Benben unb ©otben fommen fottten, fdbreiben 
atte nadb einanber ab. Bie groh nnb fdbön maren noch bie 
StuSfidbten oor oier Bodbenl 

UebrigenS ift bie ©egenb oon SJJeran für mid) bie fchönfte 
in ©uropo — ich ftreite aber nie barüber, benn mir ift eS fet)r 
angenehm, menn eS Stnbern anbersmo gefällt, bamit fie nicht 
alte hoher tanfen, maS unauSftet)tich märe. Sor fe^S 
bin ich eigens bis Sieapet gereift unb höbe atte bie binnen; 
tänbif^en Sanbfehoften StatienS, fo oiete an ber Sat)n liegen, 
in Sergteid) gegogen, ober feine gefunben, bie nad) meinem Se; 
bünfen bem SJJeroner Xt)ate über märe, gteitidb hoben bie 
©eetanbfchoften ihren eigenen ©chnitt nnb fönnen mit ben 
erfteren nicht moht oergtidben merben, aber eS gibt andb Seute, 
bie an ber ©ee geboren finb unb bie, menn fie eines oufgeben 
mühten, lieber bie Sttpen feftbietten — fie feien bodb oiet mannidb; 
fattiger unb farbenreicher. 

Benn auch biefeS ^oh^ bie gebratenen Xanben ober oiet; 
mehr bie ßnrgäfte jeht noch in meiter gerne, faft unfehbar, 
biefeS ©tpfiurn umfreifen, eS mirb eine 3eit fommen, um SJiartini, 
um Beihnochten, mo fte mieber treu unb anbängtidb bie ge; 
mobnte Binterbeimot onffuhen. Stuf biefer Sanbfdboft rut)t ein 
©egen, ben ihr fdbon ihre atten Seret)rer, ber heilige Satentin, 
ber heilige ©orbinian unb ber heilige (?) Stribo, ein geborner 
SJtcraner, hintertaffen hoben. Xurdb ©brtidbfeit, SJtenfdbeutiebe 
unb mähige S^^eife fucht fie fidb i'oS Bot)tgefatten ber ^imm; 
tifdben auch fefet noch Sn erbatten. Xarum überatt ©ebeibeu, 
Bohtftanb unb gortfdbritt. Xie ©afthäufer, bie Senfionen unb 
bie Sitten fliehen mie bie Si^e onS bem Soben. Bie bie 
©chefferfd)en Söget nodb ben gangen Dcean, fo merben bie 
SJicraner SJteifter noch einmat gang Cbermais gubauen. XieS 
märe fdbredtidb, benn biefe Sebenbalbe, fo materifch nnb fo 
hiftorifd) michtig, märe gar ni^t gu erfehen! 

©igenttidb fotite ©incr, menn er Strdbiteft märe, hier nur 
Surgen ober Sttpent)äufer ober eine SJiifchung oon beiben bauen. 
XaS eine mie baS onbre ftimmt biftorifcb unb tanbfd)afttich gu 
biefem Soben, aber bie Sauberren geben tieber mit ber SJtobe, 
unb ba atte ©tite gugetoffen merben, fo ift biefe Sgtnifer ^lalbc 

i ober überhaupt bie SJieraner ©egenb bereits ein architeftonifcheS 



268 Itj Nr. 42. 

^ot^ourri getüoiben. UebrigenS geben biefe ßonb^äujer beutti(i^ 
p erfennen, ba§ fie nur „für minber SöemitteÜe" hafteten unb 
nur biefen bienen inollen. Söenn man bie SSitten an ben 
italienif(^en Seen, bie bortigen ilSala^ji 16etra(^tet, fo fommt 
man freiti(^ teid)t auf ben ®ebanfen, ba| bie bamaligen Italiener 
meit meljr (55elb getjabt at§ mir, allein manc£)e f^nmilie, bie einft 
in einem $aIa§äo gemofint, foll je^t in einem ®a(^ftübc^en 
l)0(fen, unb fo motten mir benn and) bei Seibe nid)t meiter 
gefien, at§ unfere Ä^räfte reidien. @d)abe ift’d nnb attgemein 
besagt mirb, ba^ |e|t man^e iöefifeer i^re Sanb^äufer mit 
tjoljen meinen üJtauern nmjietjen, aifo gerabe ba anfangen, mo 
bie ie^igen SSo^ner glüdtid)er SBeife anft)ören. 2)ie S3o§ner 
t)oben nändii^ bie bi§f)er fo engen, fdimn^igen, ftanbigen, furj 
unanSftetjtidien 3Sege in i^rem „®orf' je^t angenetjm ermeitert 
unb mit grünen ©tadetensüiinen eingefaßt. ®ad mod)t fit^ jel^t 
fo teid)t unb ift fo t)übf(| unb fo bequem, ba^ man gar ni^t 
begreift, mie fie ben etenben 3#önb fünfget^ntjunbert ^atjre 
lang auätjatten tonnten. 

grcitic^ mitt man and) in SJteran befiaubten, „ba^ nid)td 
metjr sufammengelje'' — b t). ba^ bie alte ©efettigfeit erfterbe u.f.m. 
Sn ben oierjiger mar bod atterbing§ üiet anberd! SBie 
t^eiter mar bamats bad 9Jtünd)ner Seben, al§ Stiierfi^, 9Jtartiu§, 

S- 5tteiimann, ißocci nnb 3tnbere me^r nod) im rofigen Sichte 
manbetten! Dber bad ßeben jn S^tt^brnd in ben 2iagen ber 
©d)uter, ^ern, ©ebaftian ttlnf, Sti^ u. f. m. Unb enblii^ gar bie luftigen 
Beiten ju ttJteran, mo griebrid) Sentner ben Biu^erftab ber 
Srenbe fü£)rte nnb immer mit 3Jia|, ober nie erliegenb, für ttJtänn; 
lein nnb Söeiblein, nomentlit^ aber am^ für bie Suttöfi^äntein, 
feine SBatb; nnb ©artenfefte, feine Snftfotirten, feine SBinter; 
monnen erbo(^te, feine ^oftüme bojn f^neiberte nnb feine Sieber 
bajn bidjtete. Sefet lebt mon gn SJtündien fo Inngmeilig mie 
äu Snngbrnd unb ju Snn^brnd ennut)irt man fic^ gerabe fo 
mie p Sttteron. SBenn ba je^t ber Sentner mieber anfftünbe 
unb in bie fungen Sente ba§ alte Seben brächte, ja, er mürbe 
non S3ürgerfcbaft unb ttJtagiftrot, öon ber mei^gefteibeten <Bö:)nU 
jugenb unb bem I)od)mürbigen ^teru§ — menn ber ®ecan ©antner 
nod^ lebte, ginge auc^ biefer mit — etirenüottft emf)fangen merben! 

@D aber ift’§ mirflid) nid)t mef)r oiel! ©inb bie Sente 
non freien ©tüden langmeiliger gemorben ober ift’§ ein äußerer 
©inftu^? ©inige§ mö(^te man namentlid) ben norbbeutfdien ©itten 
nnb äRanieren gufdireiben, bie eigentlid) burd) bie ^ombnrger 
burc^gefidert unb urfprünglid) engtifd)e finb. Sßor l^nnbert 
lebte man in iRorbbentferlaub mo^t nod) ebenfo befd)eiben, fo 
pnorfommenb nnb umgangtid) mie im ©üben, aber feitbem 
fd^eint unfern S3rübern SSerfd)iebene§ in ben ®opf geftiegen p 
fein unb fie ftreben je^t atte nur nadt) innerer ©rö^e unb 
äußerer $ßornet}mt)eit. 5Rod£) bor öiergig S^^i^en, menn man p 
ajteron auf ber SBaffermauer ging, faf) mon fi(^ immer an, oI§ 
mottte mon fagen: „Söorf, bi(^ lern’ id) oud^ nod^ fennen nnb 
id) freue mic^ fc^on barauf!" Se|t mirft Seber bem Stübern 
S3Iide ju, als menn er i^m feine ©jiftenj berübelte. fi|t 
mon oier 2Bodt)en an ber Xobte b’£)öte nebeneinonber unb bittet 
fi(^ f)öd)ftens einmal um ben ©enf ober ben ©peife§ettet. 
flogen bie 3Rorbbeutf(^en, ba^ bie Sabte b’^öten fo longmeilig 
unb ben fübbeutfdE)en S3rübern bie berüf)mte „©emütf)tidt)feit" fo 
böttig auSgegongen, mag mo^t begreiflich ift. 

hierauf fage idt) p meiner SSibertegung: Soffen mir SRün; 
dE)en unb SbuSbrud ouS bem ©piele unb bebenfen mir, ba§ 
SJteron bor bierjig Sauren ein fteineS ©töbte^en mar mit fe^S 
ober fieben gefunben Somitien unb etlidt)en 5ugemanberten i]3a= 
tienten, benen nicf)t biel fef)tte, ba gelang eS bem liebenSmür; 
bigen Sentner leidjt, obgfeief) er fetbft ni^tS traut, eine SofeU 
rnnbe bon Bed^ern ^eranpjie^en, feinen berüt)mten „©te^mein", 
bem er in ber „©|ronit bon Sabenberg'', melc^e gribotin Pont 
ju ttJteran ^erauSgegeben, ein unbergängtid)e§ ®entmot gefegt. 
®a t^at nun SttteS mit, ba tonnte mon leidet mit bierjig, fünfzig 
lieben Häuptern nod) Sabeuberg ausfoljren, aber mit laufenb ipo; 
tienten gel)t baS nidjt me^r. Sb bem ©oal, mo bamalS bie 
tttitter beS @tef)meinS getankt, ftef)en je^t and) bie Stemben; 
betten. SBenn fid) bie tarnen, bie auS ber gerne tommen, etmaS p; 

gefnöt)ft Rotten, fo ift boS ond^ nid£)t §u tabetn, benn gerobe in 
ben Kurorten geratf)en fie am teid)teften in ^eäiet)ungen, bie 
i^nen ffjüter löftig merben. Unb menn bie SJtönner mitunter 
bebanern, boS fein redjtfd^affener Slbenbtrnnt §ufammen tommt, 
ba^ fid^ biefer örmtii^ ba unb bort an §mei, brei ©tammgöften 
fortfrifte, fo ift p bebenten, ba^ ^ier SttteS meit auSeinanber 
liegt, ba^ $ßielc teibenb finb ober ben Stbenb bei it)ren Seibenben 
SU |)aufe subringen motten. ©et)r ju münfd)en märe freilidb, 
bo^ fid^ mehrere SJtönner fänben, bie, mie in ®eutfdt)Ionb brou|en, 
baS ^urtjublicum bnrd) Dffenttidf)e Vorträge 5U nnterf)otten nnb 
SU betel^ren fucf)ten. Sttte SBocf)en ein fold^er Sefeabenb unb bie 
©efettfdhaft mürbe Oietteic^t bod^ ein bisdhen oufgemifd^tl ®a^ 
bie Umgangsformen mertlic^ fpöber gemorben, ift mot)t sus^= 
geben, ottein barüber mögen Stnbere flogen. 9Jlir ift’S gans 
redt)t, menn mii^ SRiemanb anrebet — id^ braudt)e bann audt) 
feine SIntmort sit geben, gdt) felbft ^abe unOorgeftettt fd£)on 
lange feinen SonbSmonn met)r angeff3rodt)en — s^m testen äRale 
Oor etlichen Sauren s'uei t)reu^ifd£)e SRojorinnen s« SDR**, bie 
id^ aber aud^ nid^t mieber onreben merbe. 

Greece is no land of social mirth, fogte Sorb S3t)ron Oon 
bem fdt)önen ©ried)enlanb, baS er bodf) fo innig liebte — fo tonn 
man mo^t aud^ fugen, SDReran mirb nie mieber ein Drt für 
luftigen Beitüertreib merben, aber fein milber |)immet, feine 
fd^öne Sanbfdt)aft, feine ©d^Iöffer nnb S3urgen, feine b^rrlid^en 
Serge merben eS immer ats ein ißarabieS erfi^einen taffen, menn 
aud^ nur ats ein i}5arobieS ber ©infamen. 

Jluö ber ^aupiflttbf. 

®cfammt0ö|l|piel bes ®rofl)erjo0licl) illeinin0en7tl)^tt 
|oftl)eflter0. 

®ie SDieininger fjoben i^r stoeiteS bieSjäbrigeS ©aftf))iel foeben mit 
ibrem biersigften Xb^uterabenb gcfdbloffen. ©ie finb, tote mon bört, 
meber mit bem materiellen noch bem tünftlerifdben (Srfolge ihrer (Sam= 
))agne sufrieben. ©ie grollen bem ißnblicum, beffen gntereffe erlobmt 
fdbeint, unb ber ^ritif, bie fidb ihnen gegenüber SltteS in Slllem ab= 
lebnenb berhielt. gür bie Dtenitenj beS ißublicumS Hefee fidb oltenfolls 
ein äußerer ©runb onfübren: bie f^Ie(^te Soge beS SSictorio^XbeoterS 
in einem entfernten, armen ©tabtüiertel — eines S^b^uterS, bon bem 
fidb boS piblicum feit Sängern abgetoanbt unb baS febon mandben 
©irector rninirt bot- Unb biefeS fo nngünftig gelegene §onS berma^en 
fidb bie groübersogUd)en §offdbanfpieter attabenblidb füllen ju fönnen — 
bloS ouf ©runb ihrer Beliebtheit, mit ihren abgefbielteften ©tüden, 
ohne neue ^offenmagnete . . ! ©agen mir eS gleidb heraus: biefeS be* 
abfidbtigte Beb^^en bom Stadbrubm mar eine falfdbe Berechnung. ®ie 
meiften ©tüde mürben bereits bei ber smeiten Stnffübrnng fo §iemlidb 
gemieben; ja eS geigte fdbon bie ißremiere jene flaffenben Süden in 
Sogen unb ©alerien, bie in ihrer gähnenben Seere einen 2:heaterfaol 
fo traurig mad)en. 9Run, ben Berlinern ift biefe Burüdhaltung mahr= 
lidb nidbt gu berbenfen. ©ottten fie in bie beiben „2Bat[enftein"=Stbenbe 
ftrömen, bie ihnen bie SDReininger erft bor ein t)oar äRonaten burdh 
biele SBodhen borgeipiett hatten? ©ottten fie einen Stbenb einer gong 
nngulänglidb gegebenen „gbhigenie" opfern ober fidh für bie ölte „Brc= 
ciofa" ermärmen, bie fdhon unferen Bätern nur ®anf ber herrlichen 
2)tnfif SBeberS fdhmadhaft erfdhien? „2:ett", „BJintermördhen", „gieSco" 
tonnten mir bon früheren ©aftfpielen her gnr ©enüge; bie „Sthnfrau" 
— eine ©dhauertragöbie, nur gut für Sente, bie, mie gung ©iegfrieb 
nnb ber fnabe im bentfdhen BolfSmördhen, baS ©rufein lernen motten — 
brad)te mohl bloS ber nnmiberruflid) eingigen Borftettnng halber ein gün= 
ftigeS ^affenrefultat, unb eingig ^leiftS granbioS milbe „§ermannSfd)lad)t" 
ergielte botte §öufer, maS freilich gum guten S^heil nur ber Slnfünbigung 
ber leiten Borftettungen gu bauten mar. Unb ba bettagen fidh bie SRei= 
ninger nod) über mongelhofte Unterftü|ung feitenS ber peffe, ftatt 
renebott in ben eigenen Bufen gn greifen! . . . 
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Unftrcitig bot boS ©cfammtgaftfpicl manche« ©c^öiic iinb biel be§ 
?tnregenbcit. ®cr britte 9Ict beS „SBiiitermdrdjcnä" mit ber SJoIf^jcene, 
bic ?lufru^r= unb 0cbIad^tkcncn im „giegco", ffiattciiftein« £ngcr, bo« 
4)ercinftürmen bcr i'appen^cimer unb SEßaHenfteing ermorbung, ba§ 
If^ic Vluftrctcn bcr 3I^nfrau, ber SBorübermarfd^ beg 9iömer^cere§ unb 
ba§ (Jrfcbcinen ber ^llraunc im Teutoburger SSalbe (§ermaun§j(^Ia(i^t) 
— ba§ fiub mei[tcr^nft arrangirtc, bou ^arbc unb Seben ftro^enbe 
Silber, bic einem jci)cii Sujc^aner unbergejjlid) bleiben. Tic meiften Sor= 
ftellnngcn [tauben aB Oanjeä meit über bem fünftlerifc^en 9tibcau bc§ 
ifönigl. S(bau[picl^au[e§. (£§ mürbe immer mit einem [c^önen (£ifcr 
gc[pielt unb ein aufrichtige^ Streben [pornte [elbft bie meniger Segabten 
an. Taju fommt bie fonft ungemohnte ^rac^t ber ^njeebirung. Sin 
ungemein glücflich fü>^ SJialerifd^e biSponirteS Sluge orbnet bic 
©nippen, bringt in bic 2}?a)[en Stimmung unb Semegung, befeett bie 
Tecorationen; ein feiner Sinn fucht ben ©runbton be§ barjuftcKenbeu 
Tichtergebilbe? feftjuhalten unb jur Srfcheinung ju bringen; eine erftaun= 
liehe iiunftfertigfeit im ©ebramhe ber Theatermafchinerie unb 9iequifiten, 
öor 9l[Iem eine Sirtuofität in ber Technif bcr Seleud^tung, mie mir fie 
laum in ben '45arifer Theatern finbeu. . . SBeniger günftig [teilt fidh ba§ 
rein fünftlerifdhe fjacit. SBie ba§ ^u^bbimenfpiel bie ©(angfeite, fo ift 
ba§ @in5elfpiel bie partie honteuse ber Truppe. 9lehmen mir ben 
trefflichen §errn SJefper nu§, ber alle feine 2JtitfpieIenben in feber 
^inficht um Haupteslänge überragt, unb nennen mir aHenfallS 
no^ bie Helbin gröulein ^ntrigantenbak 
TcHcr — feinem SDfiuIei Htiff«« Hiinior —, ben ftreb= 
famen Herrn ?Irnbt, beffen SfoInni eine oorjüglidhe Seiftung mar, 
unb ben leiber immer gegen bic Ungunft feines OrgauS fämpfenben 
Herrn SBeifer, fo ift ber Sieft ber Torfteüer nicht ber ©rmähnung mertl). 
T)aS immer tormohante f^rl. Kh^^^ft^en feffelt nnS nidht, ber hö4erne 
Herr Üiicharb langmeilt, unb anberc Unsulänglichleiten ärgern unS. 
Tiefer SKangel mirb naturgemäß ba am cmpfiubli^ften, mo baS StüdE 
menige ^erfonen unb leine glängenbeu Stnf5Üge unb Tecorationen t)er= 
langt. 5lnS biefem ©ruube mar bie SorfteCung ber „;3Phrgente" faum 
einer Sorftabtbühne mürbig, mährenb anbererfeitS „f^ieSco" mit feinen 
grobtheatralifchen ©ffecten nnb menig oertieften f^iguren, feinen opern= 
haften Sonnenaufgängen, tumultuarifchen SJJaffen mohl am beften jur 
Tarftellung lam. Sm ©anjen fann man mohl fagen, baß ba, mo bie 
eigentliche Sdhoufpiellunft anfängt, bie Jlunft biefer Sdhaufpieler in ber 
Siegel aufhört. 

SEBenn man bebenit, baß bie einzige ikobität, melche bie ÜJleininger 
uns bieSmal oorjufeßen magten, 2BoIp „^reciofa" ho^kügeo 2tnge= 
benlenS ift, fo mirb man begreifen, baß baS Serliner ißubltcum bem 
ganzen ©pünS nur ein mäßiges ^ntereffe entgegenäubringen Oermodhte. 
Tabci mar bic Sluffühning biefer funfelnagclneuen ?ioüität meit meniger 
gut, als ihre TarfteHungeu an unferer Hofbühne. Tie paor Scenen 
Phantoftifcher 3igcnnerromantiI, bie 511 malerifchen Tönjen, ©ruppen 
unb ©hören 91nlaß geben, genügen unter feinen Umftänben, um unS 
über baS jämmerliche bcr conoentionellcn .Hanblung, bie Souboubeüifen 
ber Tiction unb bie meinertidhc Unnatur ber Titelhelbin hinmegjuhelfen. 
Tabei thaten bie SReiniuger noch einen smeiten SJtißgriff. Sie, bereu 
erfteS unb fchönfteS Serbienft eS ift, ben Tichter felbft unb feinen oon 
irgenb einem hnfbgebilbeten 3iegiffeur beftiHirten HonutncuIuS reben 511 
laßen, fie erlaubten [ich tejtliche ©ingriße unb jnterpolationen, melche 
Oon ber hiefigen Äritif leiber gar nicht gerügt morben finb. SBenn 
^ebro feinen ejercirenben Heerfcßaaren juruft: 

„Hnlten Sie, mein fiiebfter, Sefter, 
Sonft marfchir’n Sie inS Drchefter!" 

menn er ben fonft nur bei Stenj gebräuchlichen SBunfeh auSfpricht: 
„?tuguft foll mal rnnterfommeni" ober an eine 'Eßoffe füngften TatnmS 
gemahnt mit ber finnigen Slctfchluß-'ißointe: 

„SBenn bie ©äfte nur oergnügt, 
TaS genügt!" 

fo finb baS ©efchmacilofigfeiten, bie eines TheaterS mit reformatorifchen 
Tfnben5cn unb eines gebilbeteu SnblicumS gleich unmürbig finb. Unb 
mohlgemerft, baS maren 9UIeS nicht etma ©jternporeS eineS angeheiterten 
SonntagSfomiferS, fonbern oon bcr ©roßherjoglichen Theaterintenbanj 
gebilligte unb, mie man mir oerficherte, fogar oon ipr oerfaßte unb 
üorgefchricbenc Seßerje. 

I Soll bie SDiciningen’fche SBanberbühne mieber bie allgemeine ©unft 
j erringen, fo thnt ißr eine Verjüngung in boppelter Hinficht ^foth. Tic 

jahlreichen Hrrrfdhaften, bie [ich in fchülerhaftcr Teclamation gefallen, 
müffen burdh frifeße beffere Kräfte erfeßt merben. ©in Theater, baS mit 
folchen Vrätenfionen auftritt, bnrf felbft in ben unbebcutenbftcn ©pi» 
[oben feine Stümperleiftungen jeigen, bie baS befte ©nfembic beeinträch= 
tigen. Sobann bebarf fie einer Scrcichernng ihres 9JepertoircS. 9fnr 
leeres Virtuofenthum fann fiel; barin gefallen, unS jroifchen Sieben nnb 
jehn immer bie ölten Vnrabcroüen oorjuführen. Tic 5IJleiningcr 
bürfen — succes oblige — unS nießt ftetSfort biefelben '^Sarabeftücfe 
khen laßen, ©erabe biefe berufenen SBonberapoftel haben bie feßöne 
SJiiffion, ungchobene Siteraturfcßäße 511 ßrben, junge Tolente 511 ent- 
beefen, neue SBerfe bem Sudhbramenbunfel gu entreißen unb für fie 
^ropaganba 311 maeßen. Hoffentlich leßrt fie ißre nenefte fleine Serlincr 
Schlappe bie SBahrheit beS ölten SaßeS, baß eine Sühne nur im engen 
^Infcßluß on bie 5eitgenöffifche Ißrobuction gebeihen fann. 

Opern unb Concerte. 
Vom „^uff". jrl. He’^niinc Sölp. Tie jungfran Oon 

Selleoille. 

SchledhteS naßfalteS SBetter, un3ähli9e ©oncertan3eigcn, in ben 3ei= 
tungen alle Tage 9fadhridht Oon ber ©ntbeciung eines neuen Sternes 
am Sl'nnfthimmel — bie SKufiffaifon hat begonnen, ©egen SRegen unb 
©oncerte hißt fein ^roteftiren, bagegen gebenfen mir bem „Vnß", bem 
emigen Sorpreifen, befonbere ?lufmerffomfeit 311 mibrnen unb an jene 
Zünftler beiberlei ©efcßlecßteS, benen feßon lange oor ißrem Sluftreteu 
aüc möglid^en 9foti3en oorauSgehen, bie ßöh^i^ftt Slnforberungen 311 
fteKen, melcßc burdh folcßc Sorfünbigung ißrer Seiftungen quafi oerlnngt 
merben. SSenn Oon Sängern ober Sirtuofen, lange beoor er ober 
fie in Serlin erfeßeint, gemcibet mirb, er ober fie hoöen ba unb bort 
Triumphe gefeiert, uub biefer ober jener ältere Zünftler habe ißn ober 
fie als Sömen gepriefen, unb menn bnS SlUeS auf Treu unb ©louben 
hingenommen merben muß, ba ein SemciS meber bureß anberc jeitungen 
noch bureß ben Sfamen beS SfadhrichtgeberS gegeben mirb (biefer bleibt 
in befeßeibener Tnnfelßeit), muß man ba nießt bie größten ©rmartiingen 
entgegenbringen? Ober foHen etma bie Sfaeßri^ten ben jmeef oer^ 
folgen, baß, meil jene ba unb bort fo feßr gefallen haben, fie in 
Serlin an3uerfennen finb oßne meitere Prüfung? jn biefem nießt un: 
mohrfcßeinlidhen jaHe ßolten mir eS für spießt, bie Sclbfttäufcßung 
beS Selobten unb Selobenben (bie nießt immer 3mei V^rfonen finb) 311 
3erftrenen. ©S fann aber aueß ber entgegengefeßte jnH eintreten: baß 
ein gan3 unbefannter i^ünftler, über ben Oorßer gor fein Särm erfcßoH, 
uns bureß Seiftungen überrofeßt; einem folcßen gegenüber ßolten mir 
uns boppelt oerpßicßtet, ben feßmeren 2Bcg, fo oiel als in unfern Äräften 
liegt, 311 ebnen, ©ine folcße ©rfeßeiuung bot jräulein Hoomine Soll) 
Oon ber ungarifeßen 5RationaIoper in Soßh» öie naeß Serlin gefommen 
mar, um an ber ^onigl. Cper 311 goftiren, uub eoentuetl für jräulein 
Seßmann angefteitt 311 merben, melcße nadß oielfacßer beftimmtcr 9Rcl= 
bung ißre ©utlnffung entfeßieben ocrlangt ßatte. jräulein Seßmonn 
blieb aber, unb jräulein S(5tß marb 3um ©aftfpicle nießt 3ugelaffen, meit 
ißre §lnftetlung boeß feineSfallS erfolgen lonnte. Ta fie jeboeß Oon 
Serlin nießt feßeiben motltc, oßne menigftenS geßört 3U merben, fo trat 
fie in einigen ©oncerten in bem für fünftlerifcße Unternehmungen nidjt 
günftigen SBintergarten beS ©entralßotetS oor baS Voblicum unb errang 
ungemöhntieße unb oerbiente ©rfolgc. jßre Stimme ift umfangreich 
unb feßr rein unb bis in bie ßöcßften Sagen fießer fteigenb, bie ©otoratur 
bebarf ber ?luSgleicßnng, ift aber glän3enb unb bietet einen fettenen, 
reinen unb nuSbouernben Trilter. jm Sortrage ßat gräulein S^lp 
noeß oiel 311 lernen, befonberS fieß maneße ©ßecte ab3ugemöhnen, bie 
nur auf ein menig mufifalifeßeS Soblicum mirfen fönnen; aber fie bc; 
[ißt audß natürliche uugcfünftelte ©mpßnbung nnb jener, unb mit 
folcßen ©oben ift eS ein SeießteS, aueß eblen Vortrag 311 geminnen. Sie 
ßat, mie mir feßon bemerften, großen SeifaU gefunben. lieber neue 
©rfeßeinungen im ©ebiete ber Oper ift meiter nießts 3U berießten. Ta¬ 
gegen ßat ber 0perettcn=Tempcl bcr jriebricß^SJilhelmftraße mieber eine 
neue Spenbe erßalten: „Tie jungfrau oon Selleoille" oon StiKöcfer, 
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öoii 3eII imb ©eiiee, itac^ $aul be glei(^namigem 3iomane. 
®iefer ift infofern einet ber unbebenflid^ften, al§ nton jum SSebenfen 
gar nic^t gelangt, fonbern an§ einer Äodiobe in bie anbere gejogen 
njirb; man mn^ e§ ben Df)eretten=®io§furen al§ befonbereS 3Serbienft on^ 
rechnen, bafe fie ben Qn^olt fo gefc^icft 311 oermenben, nnb einen nur 
luftigen, nirgenb^ anftöfeigen 2:ejt 3U bereiten üerftanben. 2)ie SJlufif 
bietet manche? S^rioiale, boc^ nitc^ einige fe^r feine unb gnt gearbeitete 
©tüde, ba§ ©anse ift übermiegenb gefäEig unb luftig. ®ie Sttuffül^rnng 
mor oorsüglic^, gräulein ©rböfi), gräulein @d)mibt, §err ©teiner (on 
©moboba§ ©teEe angemorben, ein tä)Ut ©pieltenor), §err ©sifa, §err 
aBent)of fangen unb agirten, ba^ man oor üad}en ui(^t snm Urt^eüen 
!nm. 3)a§ ißublicum ber erften SSorfteEung (nur bon biefer miffen mir 
311 becidjten) 3eigte fid) günftig gcftimmt, unb na^m nur einmal StnftoB, 
unb 3mnr an ber anftanbigften unb bem 9iomane getreu nac^gebübeten 
©eene: bie §elbin, bie „Jungfrau'', ein nedifc^er ^obolb, bet au§ f^nrem 
Elhit^miEen nnb in aEer Unfc^nlb bie fonberbarften 5tbentener, ©teE= 
bid^ein k. 2c. einföbelt, unb im gefä:^rtid;en füJtomente ber ©ntbednng 
immer it)re ©tieffd^meftcr (einmnt fogar bie atte Xante) borsufc^ieben 
mei^, entbedt am ßnbe, ba^ jene, bie plö|lid) berfc^manb, megen be§ 
itnglüdfeligen 3Serbod)tc§ bon bem fßftegeboter ber[tof3cn unb ber fEott) 
brei§gegeben unb bon bem beliebten berlaffen marb; fie (bie §elbin) ift 
feine nunmehrige SSraut. Etafd) entfi^Ioffen erflürt fie, „id) miE ba§ 
Unred)t gut mad)eu'' unb bereinigt bie Siebenben. ©oEte man e§ mög= 
tict) haften, bah h^^ inihbiEigenbe ©timmen au§ bem ipubticum ertönten? 
Xen in un§ auftandhenben SSetradhtungen gegenüber moEen mir rafdh bie 
Erinnerung an ^oa^im§ unb ©enoffen hetrftchen erften Ouartettabenb 
emfjorrnfen, in meinem ein (am^ im SBerthe) fehr leichtes G-moll- 
Ouartett bon §ohbn, baS C-dur-Buortett bon SRosart unb baS E-moll 
bon SSeethoben 3U ©ehör tarnen; be§ h'^^^ftf^^cn SSolfgangS ©chöpfnug 
mar für nnS ber ©tan3hnnft bet 3Biebergabe. €h>^ftft?* 

^oft^en. 

ftiero. Xrauerf:piel in fünf S[uf3ügen bon Äarl SBeifer. 
tage. Karlsruhe, f^tiebrich ©utfeh- 

9tero mürbe bromatifch unsöhftgemate behanbeft, aber immer ift er 
aEein atS hlh'^blogifdheS ^Problem aufgefaht, mobei ber gro^e hthb = 
rifd^e 3^0 t)arüber berloren geht. Bbenbrein ober finb biefe Eh‘^’^o!ter= 
ftubien im ©onsen als berfehlt 311 betrochten, meil nirgenb bie 3Bur3ein 
feines SÖSerbenS blohgelegt merben. ©dhon bon biefer ©eite onS ift 
SSeiferS Xrogöbie, bie man am beften mit bem Xitet: „SBie man ein 
Siero mirb" beseidhnen foEte, hb^ft merfmürbig. 3«!^ ©hobofteriftit 
gehört aber oudh anbererfeitS eine gemiffe Sofoftreue. Xer ?tero 
in ^amerlingS „SlhaSber" ift ein SBagner’fcher fJioturburfdhe, ber ben 
©d^openhauer gelefen hat, mährenb bodh ber fßeffimiSmuS ber Etömer^ 
melt nod) nidht bon beS ©ebantenS 93Iöffe angefränfeft unb ein einfaches 
„Apres nous le deluge!“ ohne metofihhW'^b ©of>hifft^birn mar. XaS 
metabhhhf<hb ©tement laun einsig unb oEein in biefem f^aEe burdh 
baS ©h^ifftbthum bertreten merben, baS unS SBeifer beutlidh 3um 
?tnSbrud bringt, inbem er bie ©eftalt beS ^^^auftiS heraufbefdhmört. Xer 
Xichter beabfichtigt bie SSergötternng beS Sth=©bnuffeS, baS §eibenthum, 
bem felbftberteugnenben ^ufgehen in boS 2tE, in ben einen ©ott, in 
titanifdhem Ji'ambf gegenübersufteEen. Xie ©ö^en ber SBelt ringen ber* 
smeiflungSboE gegen ben unbetannten ©ott, bie bunfle, geheimnihboEe 
©emaft beS SBeltgeifteS, melihe als i^bee baS ©dhidfal meiterführt. Xie 
Unterorbnung unter baS ©anse hätte aber nodh beutlid^er in einer onberu 
gorm, in bem ftoifdhen Diömerthum, bem Stufgehen in bie ©taatSibee, 
ausgeprägt merben müffen. Um fo bebeutfamer tritt eine onbere Ur= 
fr oft, bie bulfanifdhe Untermiuirung ber ©toatSgeböube burdh un= 
erbittlidhe fJioth, burdh ^ßroletoriat, unS hier entgegen in 
ber origineE neugefdhoffenen 5iS«r beS XigeEin. Xerfetbe, hiftorifdh ein 
SSoftarb, ift bei SEßeifer ber ©ohn eines Etubierfürften unb — ber 
?Igripina, bie ihn auSgefeht hat, eine burdhauS nidht gesmungene Er= 
finbung, metche hier 311 ebenfo bramatifdjen als mirflidh bidhterif^en 
Eonfticten ouSgebeutet mirb. Xreffüdh ift bie ©eene, mo XigeEin, ats 
aSftithnnb fEeroS, an feiner SEiutter baS XobeSnrtheil OoEftredt nnb ihr 
Sngfeich erbarmungslos fein SSerhöltnih 311 ihr enthüEt. §ier tritt ber 

fociafiftifche EiihiliSmuS mit mohrhaft fürdhterfidher SBohrheit ber fdhonungS* 
lofen ©enuhfnd)t ber 58efihenben gegenüber, mie benn überhaupt bie 
Eharafteriftif ber Sfgripina, meldhe bie bömonifche ©innengier fRomS ber* 
förpert, bei meitem als bie gelungenfte erfdheint. SCgripina mirft ein* 
heitlidh; ni^t fo fRero. ©eine ©innlidhfeit ift bom 9itaib:Suftinctiben 
meit entfernt nnb snm fRaffinement übergegangen, baS ihn ber ©dhmer3enS* 
moEnft in bie 3lrme treibt unb ihn in ber gronbioS concipirten ©dhtuh' 
feene, mo er am S'reu3e ißoufi nieberfinft, 3nm SSerftänbnih beS Ehriften* 
thumS führt. Söenn er bort fterbenb ouSrnft: „3dh taffe bir bie SBelt," fo 
foE bamit baS bergebtiche fRingen beS trohigen auf fich aEein gefteEt 
bie S33eft 311 umfaffen, im ©egenfah 8U ben aEmöchtigen ©efe^en ber 
äöeltgefihidhte angebentet merben. f^i^eilidh hätte biefe $^bee bo(h flarer 
ouSgefprodhen merben müffen. Studh töufdht fidh ber §err SSerfaffer gar 
fehr, menn er mähnt, in berfdhiebenen Sigwi^en beutliche Stbftufnngen ber 
römifdhen SBeltanfdhauung geliefert 311 haben, ©eine 3ahftofen fReben* 
ftguren finb fo fdhablonenhaft behanbeft, boh smifdhen ©atba, 9ReneniuS, 
©itanuS, ©eberuS nidht bie geringfte Unterfdheibung borliegt. Xie inter* 
effanten Erfdheinungen beS Btho unb ißetron finb gon3 gemöhntidh nnb 
fdhemenhoft aufgefaht, Stftäa, Detobia, Xheophila finb ftereotppe Xngenb* 
bolbinnen nnb bie üppige fpoppöa reiht fich 9®*^ biefer eblen ©dhmefter* 
fdhaft an. tßariS ift eine tßuppe, Sofufta eine Xheaterphrafe nnb ißantnS, 
tro^ einiger gtüdtidher fÜRomente, ein gemoftiger 
©eftolt beS fRero (au^er Slgripina) ift mit mirllidher Siebe behanbeft unb 
bemgemü^ aber nie unb nimmer ein römi* 
fdher Eöfor, ein hiftorifdjer fRero fei, mirb bem Sefer gor batb einteudhten. 
Xiefer neronifche ©rö^enmohn erinnert unS nnmiEfürIi(h an fRicharb Sßag* 
ner’fdhe §eroen — biefer fRero ftammt ougenföEig aus ©fonbinabien h^i^- 
Xarum hat er oudh ^^en ©dhilbtnappen 3BuIf, barum rhapfobirt er über 
bem töranbe fRomS in norbifchen ©tabreimen unb 3mar mie ein echter 
iStönbifdher ©lolb über bie SRacht beS f^euerS beS berberblidhen Sofi. 
Xorum enblidh — unb barauf beruht jo bie Xenben3 beS ©tüdeS — 
fühlt er fidh '^bn ber i>eS EhriftenthumS innerlich erfdhüttert unb 
in feiner ©torificotion beS Egoismus gebemüthigt. Ein germanifdher 
Eäfar mag eben foldhen ethifdhen Slnmanblungen erliegen — ein fRömer 
nie unb nimmermehr. Xer h^florifche fRero ftorb mit bem boEfommen 
logifdhen XobeSfdhrei beS ©rö|enmahnfinnS: „£) melch ein Mnftler ftirbt 
in mir!" unb baS mirftidhe Eiömerthum ift überhaupt nie bon ber chrift* 
lidhen SBeltanfdhonung burchfättigt morben, meil eS fein öu^erfter Sinti* 
pobe mor. SRöge fidh unfer Xidhter baher in Bwftibft einem ©toffe 3U= 
menben, ber nidht an fidh fi^on antipathifdh, nodh burdh bie Unmöglidhteit 
hiftorifdher SBahrheit erfdhmert mirb! C. B. 

* 
* * 

Gätalogue illustre du Salon 1882, publie sous la direction de 
F. G. Dumas. Paris, Leipzig, Vienne, H. Le Sondier. 

SSir empfehlen biefen bierten Jahrgang beS beften unter ben 3aht- 
reichen iEuftrirten „©alon"=Äatalogen, ber fidh ^’ei bem grofien Ißublicum 
mie bei ben Zünftlern unb Sunftfreunben mit fRecht gleidher ^Beliebt* 
heit erfreut. SSir erhalten hier ein 3mar nidht boEftänbigeS aber boih 
erfdhöpfenbeS 33ilb ber bieSföhrigen Ißorifer üunftauSfteEung, bie befannt* 
lidh 3mar menig beS Singerorbentlidjen, aber bodh biel beS ©uten ge* 
3eigt hat. Xie SSahl ber 311 reprobucirenben SBilber erfolgte ohne IRüd* 
fidht auf bie mannidhfaltigen Eoterien in burdhauS nnporteiifd)er Seife, 
inbem oEeS 9?eue, ^ntereffantc unb Xreffliche, borunter bie 33efdhidnngen 
ber preisgefrönten unb hors-concours*^ünftler fämmtlidh aufgeuommen 
mürben. Xie 400 §ol3fchnitte, oEe na^ ben £)riginal3eid;nungen ber 
betreffenben ^lünftler, finb prödhtig ouSgeführt unb 3um Xheil, mie 
S3eroubS monologifirenber ©dhaufpieler Eoguelin, ©ironS S»bic nlS 
„Sili" unb faft aEe Sanbfdhoften gerabe3u jplographifche fteine flReifter* 
merfe. Eine miEfommene fReuerung befteht barin, ba^ bie ^olsfdhnitte 
in oerfdhiebenen Xönen — fdhmors, bunfel* unb heEbrann, je nach bem 
Eharafter beS bargefteEten ©egenftonbeS — gebrudt finb. Unfer Ceterum 
censeo lautet: maun merben eS einmol unfere ^unftouSfteEungen 311 
einem foldhen iEuftrirten Kataloge bringen? 

^ % 

XaS ©hftem ber fünfte auS einem neuen im Sefen berÄnnft 
begrünbeten ©lieberungSprincip mit befonberer 9iüd = 
fi^t auf baS Xroma entmidelt toon Dr. 3Roj ©dhaSler. 
(8eip3ig 1872, Silhelm fffriebridh.) 

©dhaSler ift ber Erfte, meldjer boS fßroblem ber ©lieberung ber 
J^ünfte mit berjenigen Slufmerffomfeit unb ©rünblidhfeit behonbelt hat, 
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tpclc^e ba^felbe öerbicnt. 6r fielet ein, bnft fic^ eine (Sint^cilnng ber 
Äünftc nnb gijirung ber ©ert^fteüung jeber einjclneu im Si)ftemc nur 
ou^ bcm Söefcn ber ffunft ergeben fnnn. 2;a3 bestimmt er mit ?Irifto= 
tfIC'J als „bic in ber ^orm ber SBirflicbfeit". ^nbem 
bic .tiunft nun einerjeitS an bic SSirflid^feit gebnnben ift, mirb fi(^ eine 
Ifintbcilnng ber .fünfte auf bic 5InfcbanungSformen: 9tanm nnb 
ober öiclme'^r auf einen l^öl^eren ®egcnfa^, in metd)cm jener enthalten 
ift, grünben taffen. ®iefcr ^ö^cre ©egenfo^ ift ber beS ©imuttanen 
nnb ©ncccffiüen. 3)ie fünfte ber ftmnitanen ©mbpe finb: Strd^iteftur, 
'^.Maftif, lltaterci; ber fucceffioen: 9Knfif, SJtimif, '^oefie; anbere pro^ 
bnttioere, mie ©artenfnnft u. a., meift ber 58erfaffer mit öoüem 9ied)te 
nnS ber 9iei^e ber fünfte. ^Ta aber anS jenem ißrincip nur biefe eins 
facfie I^eilnng in smei ©nippen l^ernorgept, mä^renb bie in jeber 
©nippe oereinigten fünfte baburi^ nod) ju feiner ©onbernng, gefd)iüeige 
benn organif(^en ©lieberung gebrad^t roerben fönnen, fo tritt nunme’^r 
bie meitere, mistige 2rrage an un» '^eran, auS metd^em ©onberungSs 
prineip inner’palb biefeS ottgenieinen ©egenfapeS bie cinjetnen S'ünftc 
jeber ©nippe genetifd^ 5U entmideln finb. ©rgnb fid) baS erftc prineip 
ans bemjenigen fjnctor ber ifiinft, metdjer „SlMr!tidt)feit" t)ei^t, fo mii^ 
baS ätoeite anS bem anberen f^actor, nämlicp ber refnttiren. 
2)er ©d)tt)erpunft beS $8itdbeS liegt nun in bcm gtüdflidben ©ebnnfen, 
ba§ baS 3l)ta& beS ibeetten ©e^atteS ober mit anberen SÜBorten „baS 
©emidbtsoer’^ättni^ äioifc^en 3i>ee unb SJtaterial ober fünftterifd^en ®ar= 
fteltnng" bie ©onbernng ber eiiijelnen fünfte üon einanber, unb il^re 
SBertpftcEiing im ©pfteme beftimme. 3)aSjenige, morin aber baS ffJrincip 
beS ©egenfa^eS öon 3^ee unb SJiateriat ju fudben, ift bie Setoegung, 
olS mefentlicpfter 2)arfteItnngSform beS ©eifteS, unb fomit fann man 
jene beiben ©int^eilungSprincipien mieber auf einen attgemeinften ©egenfap 
äiirüdfüpren, nömtid^ auf ben öon Smutje nnb SBemegnng. 3^m entfprid^t 
bann mieber ber concretere ton 9tatur unb ©eift unb ©toff unb ^raft. 

ruhiger, je ftofflid^er eine S'unft, je me'^r baS SiJtoteriat in ipr prä= 
üolirt, um fo tiefer fte^t fie in ber 9iei^e ber fünfte, um fo t)ö]^er, je 
me'^r bie übermiegt, je rcidE)er fid^ bicfelbe barjuftetten termag. 3« 
überjeugenber Sßeife tput ber SSerfaffer nun bar, mie in ber 9trdt)iteftnr 
bie größte ©emic^tSbifferenj ämifd^en S)aTftettung§materiat, 
nnb jmar 511 ©iinften beS te^tcren, l^errfd^t, mie bie in ber fßtaftif 
unb fbiaterei immer me^r an SJtacpt geminnt, mie ber Uebergang in bie 
jmeite ©nippe ber fünfte babnrdb perbeigefü^rt mirb, bo§ bic 3öee in 
ber ÜDhifif onS il^rer fefnnbären ©tellung t)eranStritt unb jur tierrfc^ens 
ben SJtacpt mirb, metdEie fiep in bet 9Jfiniif fteigert, um in ber ißoefic 
baS größte Uebergemidt)t über ben ©toff ju erringen. ©S fann feinem 
3mcifel unterliegen, ba^ fidb nadt) bem tom SSerfaffer gemi^ nid^t leidet 
gefnnbenen fßrincip beS medjfelnben 3^ecnget)alteS allein eine ri(^tige 
©onbernng unb SBert^fc^ä^ung ber fünfte ergibt. 9tnd^ mit ber ©tet= 
luiig, metepe er ber SDlimif im ©pfteme ber fünfte anmeift, mobei er 
natürlii^ niept bic SRimif in i^rem jepigen terfümmerten Buponbe, 
fonbevn bic ’^odt)entmidirIte antife 9Jtimif im 9tngc pat, finb mir öotlig 
einterftanben. SBaS mir an bem fo perüorrogenben SndEie auSfteflen 
inödjtcn, ift ein oft allju öngftti^eS ©(^ematifiren. SSortrefflid^ finb 
bie beiben Stbfdtjnitte über baS $rama, feptagenbe SBa’^rpeiten ent^ölt 
baS fapitcl „S)ie SSerbinbung ber fünfte 511 einer fünftterifd^en @cs 
fanimtmirfung", melcpeS bie SBagnerianer nid^t fonbcrltd^ erfreuen mirb. 
Irop ber großen ©d^mierigfeit beS 2:pemaS ift bic ®arftellnng aDgcmein 
terftäiiblicp, aifo anep bem Saien jugönglid), infofern er nur etmaS 
ppilofoppifcpc SSeranlagung mitbriiigt. D. 

% * * 
SlrioftS rafenber 9ioIaub. S)ie fd^önften ©pifoben beS 

©ebiepts naep ber Ueberfe^ung ton 2)iebericb ©rieS. 
2 Sfbe. iJeipjig, 93ibIiograp^ifc^eS S^ftitut — ift fo reept eine ©r* 
fcpelnung nnfereS tielbefd^öftigten SBcr '^öttc peute noep 3cit/ 
©ebiepte 511 lefen unb gar ©ebid^te ton fotd^er üänge, mie ber Orlando 
furioso?! ©S fepten ba^er ber SSerlagS^anblung gerätsen, „jumat aud^ 
inonc^erlei teere ©teilen barin mit unterlaufen", ben fern ber ^ieptnng 
in einer SluSmapl ber fepönften ©pifoben 5U geben, in melcpe fomopl 
SSojorbo als Slriofi ipre 9lolanb:©pen jerlegt paben. .^loffentlicp gelingt 
eS auf biefe etmaS rabicale SBeife, bem perrlicpcn ©poS baS große | 
publicum jii geminnen, baS ipm nacpmeiSlidp feines UmfangS megen i 
fern blieb. 2)ie llaffifcpe Ueberfeßung ton ©rieS nimmt fidp oiidp in biefem | 
?luSjug treffliep auS; eine gelungene ©inleitung über Slriofto unb feine 
3eit unb eine biograppifepe ©lijsc übet ben Ueberfeper finb torongefepieft. ‘ 

©octpeS SSriefc an ?rrau öon ©teiii. .^leranSgegebcn ton Stbolf 
©cpoll. 3wcite tcrtollftünbigtc Slnflage bearbeitet ton Söilpclm 
i^iclip. ©rfter SSanb. grantfurt a. 9Jl., üiterarifdpe Slnftnlt, 9iütten 
»S: üoening. 

!£ic Briefe ©oetpeS an graii ton ©tein, biefe ein palbeS 
pnnbert umfaffenben, bic ©caln ber ©efüple tom ©iebes bis faft jnm 
9Junpunft bnrd)laufenben Sleußcrnngen beS 2;id)terS an ein nnb biefclbe 
Slbrcffe, gleid) mcrtpooH für bic SSenrtpeilung beS ©djreiberS als djarafs 
leriftifdp für bie 9tacppaltigfeit ber ©inmirlung, meld)e bie ©mpfängerin 
auf ipn auSjuüben terniod)te, liegen unS in einer ämeiten, gänäli(p nni- 
georbeiteten Slnflage tor. f^ielip pat mandperlei ^ülfSniittel, mcicpc 
©dpötl 1848 nidjt jn ©ebote ftnnbcn, perangejogen, neue ffSrincipien 
für bie 3)atirung ber niept unbeträd)tlid)en 91n5apl ton 93ricfen unb 
3ettel(pen, meldjen J^ageSs nnb 3flp’^eSbejcid)nnng mangelt, aufgefteHt, 
enblidp eine umfaffenbe ©ollation ber Originale teranlaßt. ®ie ©rgebs 
niffe finb faft auf jeber ©eite 511 conftatiren. 2)ie Slnorbnnng ber SSriefe 
pat pöufige Slcnberungen erfapren, tpeilmeifc auf ©runb ber f5orfcpnngen, 
meldpe mir ®ünper terbanfen, tpeilmeifc in Solge einer ernenlen Se^ 
nnpnng ber 3Beimarifd)en 5offonrierbüd)er unb ber crflmaligen SSers 
mertpung ber f alenbersXagebüdjer f nebelS. Xropbem bleibt nod) mnndjeS 
58iIIet, boS fidp nirgenbS nnterbringen läßt. 2)ie öftpetifepen ©rünbe, 
bie ber ^leranSgeber anfüprt, um eS jii reeptfertigen, menn er biefe 1111= 
beftimmboren fie untergebradpt §11 pabeu, irgenbmo cin= 
fdpiebt, erfdpeinen unS menig ftidppaltig. 91ocp nuferem ®afürpalten 
mürbe eS ebenfo jmedmäßig gemefen fein, biefe an baS ©nbe eines 
jeben Sfip^’S^ngeS §u fteüen, als ben Slnmerlungen, mie in ber erften 
SlnSgabe, ipren ifSlap unter bem Xegte, uiept aber auf ben Icptcn ©eiten 
beS SSanbeS angemiefen ä« paben. SBie eine SSergleidpnng ber erften 
nnb gmeiten SluSgabe geigt, paben fiep bei ber fdpeinbar fepr forgföttig 
auSgefüprten ©oHation mand)e Ungenauigleiten perauSgefteHt, melcpe fid) 
in bie erfte SluSgabe eingefcplidpen patten. S)iefe finb getilgt, bagegen 
ift überaE bie Drtpograppie ber Originale eingefüprt. 9lm menigften 
mobificirt finb bie jebem ^apicgange torangefepidten ©inleitnngen. 9hir 
an einigen fünften ift in Eiüdfiept auf Slenberungen int Xejt ton ber 
erften SlnSgabe abgemidpen, toüftänbig umgearbeitet ift aüein bie §anpts 
einleitung, bie ber erfte ^lerauSgeber bereits felber termorfen patte. 9lud) 
bie äußere 91uSftattung ift eine entfprecpenb mürbige gemorben. B. 

©flfcttc gSnefe unb Jlnfiuorfen. 

©eeprtefte 9iebaction! 

©eftatten ©ic mir eine Inrge 91otig git bem präd)tigeti Slrtilel: „ 91 e ft p e s 
tif beS ©ffenS unb S^rinfenS" ton 9i t. 3pering in 91r. 37 3preS 
gefepäpten SSlatteS. 

9Jton terfndje einmal bie in bem genannten ©ffap torlommenbe 
einfad)e ©enteng: „®aS 3:pier frißt, fäuft, ber ÜDlenfdp ißt, trinft" 
Inrgmeg inS i!frangöfifd)e, ©nglifdpe unb Stalicnif^e gu überfepen nnb 
matt mirb ßnben, baß bieS nnmöglicp ift. Manger, to eat, mangiare; 

boire, to drink nnb bere, biefe SBortcr merben nnterfcpiebSloS ton 
9kenfd)en nnb Spieren gebraudpt. — Br^bis comptees, I0 loup les 

mange (©prüepm.); donner ä manger et a boire aux chevaux. — 

The dog driuks water. — II cavallo mangia e beve. ^anbelt eS 
fiep nidpt um bie Unterfdpeibnng gmifd)en Skenfdp unb Jpier, fonbern 
lim bie SSegeidpnung ber SSöHerei, b. p. beS unmäßigen, nnanftänbigen 
©ffenS unb XrinfenS ber fDienfdpen, fo paben allerbingS bie gebaepten 
©pradpen bafür befonbere 9luSbrüde: — manger goulument, ivrogner; 

to quaff, to gnzzle, to tipple, to guttle, to gluttonize; crapulare, 

ingojare etc. — §icr geigt bic bentfepe ©praipe eine beadptenSmertpe 
©igentpümlicpleit, unb eS märe eine intereffonte 9(ufgabe für ©pratps 
forfdper, biefelbe näper gu beleucpten. 

fDtarienmerber, 3. Oct. 1882. Karl (Sraefer, 
ötjmnartal'Dberle^rer. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Redactioii der „Gegenwart“ 
Küiiigiii Aiigusta-Strasse 12. 

Berlin W. 
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Jiiifcratf. Bei Th. Griehen’s Verlag (L. Fernau) in Leipzig ist erscheinen: 

SSerlag bon X. O. SBctgcl in Die Seele des Kindes. 
©oeBen erfd^ienen: 

bon 

Q^mtl 4,naufr|j0f. 
13 Sogen gr. 8. ©eljeftet 3 JL 

®er Serfaffer fe^t ftc^ bnrd) feine STuffaffung 
be§ ßBarafterä be§ Srinsen, fotnie bnrc^ fetne 
Sentnng „bunfler" ©teEen im ®rama in be= 
miiBten, rüdfic^tSlofen SBiberfpvuc^ mit fämmt= 
Mten neueren beutf(^en $amIet=erHärern. 

pt eff alin ci. 
@in fJrouerjfiiel 

bon 

^^Tauer^of. 
8 Sogen fl. 8. ©el^eftet 2 JC 

®er ©toff ift ber (Segenmart entnommen. 
(Eine eble ou§ ber J^of)en (SefeEfdiaft ge^^t 
ot§ eine Slrt probtematifc^e 9latur im ©oet^e’^ 
fdien ©inne in ber ©rfenntni^ ber Unmögtic^feit 
if)re burc^ frembe unb eigene ©d)utb beftedte 
Sergangenl^eit §u fü^nen, fcE)Ue^U(^ p (Srunbe. 

üT“ Intftfifantc litfrttiifdjE üfuljEit. 'mm 

Beobachtungen über die 

geistige Entwickelung des Menschen 
in den ersten Lebensjahren 

von 

Prof. Dr. W. Preyer. 
Preis 8 JC. 

-Zu beziehen durch jede Buchhandlung. -*>- 

Im Verlage von E. Kempe in Leipzig erschienen: 

Caesar, übersetzt von Franz Violet. 

Ilerodot, übersetzt von Prof. J. Maehly. 

Plutarcll, übersetzt von Dr. Paul v. Boltenstern und Dr. H. Stoessell. 

Sallnst 
Tacitus 

übersetzt von Dr. Victor Pfannscbmidt. 

Tlmcydides, übersetzt von Prof. Dr. Eyssenhardt. 
Xenoplioil, übersetzt von E. Flemming. 

Die grossen historischen Meisterwerke des klassischen Alterthums in musterhafter, 
sorgfältigster Uebertragung, elegant ausgestattet. 

-Etwa 130 Hefte ä 50 oder 18 Bände ^ 4z JC Jeder Band ist einzeln käuflich. - 
Von der Tacitus-TJebersetzung sagt das „Magazin für die Literatur des In- und Aus¬ 

landes“ 1881 No. 24: 
„Wir tragen kein Bedenken, diese TJebersetzung für die beste zu erklären, die 

uns von klassischen Prosawerken bekannt ist.“ 
Aehnlich viele andere Urtheile. — Gleiche Sorgfalt ist auf die übrigen Autoren verwandt. 

— Bestellungen und Abonnements nehmen alle Buchhandlungen an. — 

1. 93b. ber VII. ©erie unferer 9Serein§= 
ipublicationen erf^ten tior ^furgem: 

Dum roUtnkn iFlügelrabc 
nnb ^aij^en 

öon 

SWay SWoritt bon SSßeBct. 
(ülac^gelaffeneS SSetf.) 

2kit biograp'^ifi^er ©figge be§ 9Serfaffer§ bon 
3Moy 3ä5n8, SKajot im ©roten ©eneraütatc. 

©ingel=ißret8: 
eleg. in §atbfrang geb. & JC — gefieftet 5 JC. 

SBebet’8 @ffa^§ ftnb SEtufter ef^nograpfiifihet 
Ü^arfteEnng, maf)re (Eabinetgftüde; mortn ^ebet 
aber gerabegu unerreichbar bleibt, ba§ finb feine 
ßienrebilber, (Et)arafterfiguren unb 9jliniatur= 
®ramen au8 bem 93ereich be? „JloEenben 
f^Iiigelrabeä“. §iftotten mie „iRothe§ @Ia§“ 
unb „eine 9Binternadht öuf «^er Socomotioe“ 
finb bon unb noch SOSebec nicht mieber ge= 
fdhtieben morben. (SBiener ^reffe). 

luffüu hfs I-Ifjcmttutn letciiis für |eut[dj£ fiteratiif 
in 33erlin, W. Sfronenftraae 17. 

iFür funlifrtunbe. 
®er neue STatalog ber |)lfot0gröplitfdicn 

(Sefellfiijaft, ^Berlin (enthattenb moberne unb 
Ilaffifdhe 93ilber, 9Sratht= unb (Sateriemerfe ic.), 
mit 4 iPhotographien nach tiefet, SEturiEo, 
©rüpner, f^rong §at§, ift erfchienen unb bctrth 
jebe 93uchhanbtung ober bireft bon ber 9ßhoto= 
graphifchen eiefellfchaft gegen ©infenbung bon 
50 ^ in greimarfen gu begiehen. 

Binetfils&C=, Reims, 
C]iampag;iie!S Hüte & Dry Elite, 
emptiehlt dem Kenner u. Feinschmecker 
der Generalagent 

fj. JVehrich, Köln. 

Xlme illuftnertc 2nonat5f(ä^rift! 

Soeben crfchien im Derlagc oon C. 2t. Sc^metfdjfe & Sotju (Bt, Brutjn) in 

Sraunfdjmeig, 

^eft I. oon: 2lus aEcn Seiten 
^efef^id^tUef^e, 

biograptjifcf;e unö 

fulturgefd^id^tlicije 

Bilbcr unb 5fi35en 
in anregenber unb 

unterbaltenber Darftellung. 

unb Canben. 
3IIuftrtertc ZTTonatsf(^rift 

für (Sebilbete aller Stäube, 

preis üicrteljährlich 3 JC 

UbonnementssBejieüungen nehmen alle Sud)= 
tianblungen unb pojidmter entgegen. 

©oeben erfd)ien im 9Sertoge bon 2>. Söheler in (Effcn unb ift gu begiehen bnrdh jebe 
93n(hhanbtung: 

^oc|te uu6 
im 

pttrrtpünh 
mit befonberer S3eru(if^tigitng ber beutfehen unb engüfi^hen ©ftrodje 

bon 

Dr. g)üo ^axe^, 
©(^ulbireltor. 

- ®en greunben be§ beutfehen 9SoIf8thnm§ gemibmet. - 
)ßrei§ geheftet 2 JC 40 elegant gebunben 3 JC 50 A. 

9tn§ gemanbter f^eber ftammenb, ift ba8 9Berfdhen bcftimint nicht nur für )ßhiibtogen, ©(hnt= 
männer, 2;h£o^o9en, Jiebner unb ©chriftftetter, fonbern onch für ölte (SJebilbete, melche beutfepe 
®enfart unb ©pradhe lieben; eS eignet fidh befonberä gu einem geiftig anregenben unb fitt = 
lieh förbernben (ilefdienf für f^i^eunbe einer ibealen SebenSanfehanung, für ©tubenten, ©chüler 
unb ©d)ülerinnen höherer Sehronftalten. 

§ierju SBeilogen ber Söcrtagghonfilunflcn 3- engclhorn in Stuttgart, O:. 9t. SihtnctfAfe & Softn (»l. »rufin) in JBrounfAhicig 
unb g. 91. 93ro(Ihau8 in Äctpjig. 

f. 

1 

^rbartion unb fjtpe^'Uion, ^erCin W., iJönigin 3(ugufta--©tr. 12. Slebigirt unter SBerantmortlic^teit be§ SßcrIegerS. 5Dru(f bon 0. ^enener in dteipiig. 
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S®o(^eitfd)rift für Literatur, .funft uitb üffentlid^eö ßeüen. 

i^evau»öct’er: VmijU Boa'ittö in S3ernn. 

Itbtn ^onnalitiib trfrfjtint rint Üuinintt. 
3u bejidteii biirdi alle '-öuct)l)anbluiiafn uub l?oftämter. 

SBcrtog bon öicorg Stilfc in 93erlin. IJrcis Bitrtfljnl)rlid) 4 fflarb 50 Pf. 
3:n(crote jeber 8(rt pro Sflefpottenc ^jäctitjeite 40 

Snfjaft: 
®er Sonaltunnel. S3on ücopolb Sfatfcljev. — ßlterotur unb ftunfl: ®er ®iateriali#mu§ al§ focialiftifdjeS ißrincip. SSon SJiaj 
©djagler. — Jatneä ®ejc^ic^te ber ÜJeboIution. S8ou £ot:^ei§en. — SJoöellen öon (Srnft üon Söitbenbriic^. SSou 

3oniug. — SJiein ^ret^ausje^reibeu. @in literarisches 9)lärd)en. SSon @mil liJcSchfnu. — ?tu8 öer §au|Jtflabt: ®rama= 
tiid)e Siufführungeu. ®olbjanb. ©enSationSpd in öier Sieten bon SSictorien ©arbon. SSon 3- — SJotigen. — Offene 913ricfe unb 
Stntnjorten. StntifritifcheS. 58on gelij S)ai)n. — ^lO^rate. 

tDcr Conaltuunel. *) 

S3on £copoIb Katfdjer. 

9tur wenige Sefer werben Q^nen, baü ©ropritannien üor 
ungeääpten Sleonen — jebenfoHS üor bem (Srpeinen beS SJienfifhen 
auf ber @rbe — sum geftlaub öon ©uropa gehörte unb erft 
im Saufe ber 3eit burdh gewiffe @rfd)ütterungeu unb borauS 
folgenbe Sewöfferung be§ eiuft au ber ©teile beS putigen 
SanalS Sa 9JlaucE)e üorhanbeu gewefeuen tiefen f^haleS 5ur Snfel 
würbe. ®aS in 9tebe ftelfenbe ffßroiect nun pt ben 3wed, ben 
urweltlidfeu B^ftanb ber S)iuge inbirect Wieber Ijerbeijufülireu. 
SÖtan glaube aber nicht, baü ber ©ebanfe, eine troefeue Saubi 
nerbinbung swifdfen graufreid) uub ©roPritauuien herjufteüen, 
erft in ben le^eu 3oI)i^en eutftaubeu ift. ^w Öiegeutheil, fc^on 
im Stnfang uufereS fP ^cr SBuufch nad) einem 
fopen 58erfeI)rSmitteI geltenb gemacht uub non 3eit jn 3eit 
finb feither immer wieber neue SSorpioge aufgetaucht. SOtehrere 
Ingenieure hoben bie (ärrii^tuug einer Stiefenbrüde überS SJteer 
befürwortet; ©horleS SBo^b oeranpiogte bie Soften einer 
Srücfe auf 30 SJiiUioueu ^funb Sterling (= 600 9J?iniouen 
2Jtarf), Shoi^Ie^ Söoutet bie ber feiuigen auf 8 9Jtittionen^funb; 
ein gewiffer Sarlow woKte fogar eine 58rüdc mitten bur(ih§ 
SGBaffer fdhlagen, wupe aber upt einmal annähernb anjnbeuten, 
welche Summen ein fop unerhörtes ®ing öerpiingen würbe, 
ßlbenteuerlich ho^h toaren audh bie Soften ber eifernen Stohren 
gewefen, bie naih ben iptänen üerfchiebener STechnifer auf bem 
SJteereSboben bon einem @nbe ber See bis jum anbern gelegt 
werben foKten. 2)er (Sngtänber Sifhop berfoiht bor fech^ ^oh^^^b 
in einer Srofehüre ein foIcheS Stöhrenfptem, baS feiner Slnficht 
na^ „nur" 22 SDtittionen ^funb foften Würbe; feine SanbSleute 
GhoIntcrS unb SDtarSben profectirten ähnliche ©ifenröhren, 
bereu Jloften bloS je 12 SDtill. ^fb. betragen hätten; %. öateman 
fühlte fich fähig, einen folchen ältetatttunnel gar nur um 5Wei 
fCrittel biefer Summe herjufteden, währenb hingegen ber ^rtonjofe 
Rector ^orean für etwas ganj SlnalogeS einen S3oranfthIag 
bon nicht weniger als 87,400,000 fpfb. St. (= 1748,000,000 9tm.) 

♦) ©eit biefer Slrtifel gefchrieben toutbe, hot bie engUfche Ütegierung, 

mie eS fchon baS ©laubud) borauSfehen lieb, wirftich bie ©inftellung ber 
©analtunnebSrbeiten oerorbnet. biefer ©ieg eines KhouöiniSmuS, 

ber ftd) feiner militärifchen ©chttiähe fehe wohl beroup ift, baS gewaltige 
^roject nicht auf bie iDauer nnmögtich machen fann, fo ift biefer ©tubie 

ouch unter oeronberten Umftänben ihr bleibenber SBerth gefiebert. 
2). 9t. 

madhtel SSeit befiheibener finb bie f^orberer ber ^bee, bie anglo^ 
frangöfifchen ©ifenbahnsüge auf gewaltigen führen über See ju 
bringen; einer bon ihnen, Sohn SoWler, wiü fich fogar mit 
2,000,000 fpfb. St. begnügen. 

^uch an anberen ^rojecten hot eS nicht gemangelt, adein 
fie hoben ebenfo Wenig bnrthbringen fönnen wie bie borftehenb 
angeführten, benn bie SJtehrheit ber Sochleute holt fie für nnburch= 
führbar, ober hoch für fchwerer bnrthführbar unb minber bor; 
theilhoft als einen ©rbburchftich unter bem SDteer, b. h- einen 
nnterfeeifthen ^reibetnnnel. @S ift hoch mertwürbig, wie Weit 
eS bie ^unft ber Ingenieure gebraut hotl SO'tit geber ober 
3eichenftift loffen fie SSüften berfd)Winben, berouben fie föerge 
ihrer (Singeweibe, legen fie tief unter ber @rbe ©ifenbahnen an, 
bewöffern fie bie Sahara, fnrjen fie ben SBeg bon ©nrofja nach 
Snbien um 2^onfenbe bon 9?teilen ob, fchneiben fie Kontinente 
onSeinanber unb berwonbeln fie Snfeln in |)oIbinfeIn. Unb fehr 
oft bleibt eS nitht bei geber ober föleiftift; ber Sneäfonal, ber 
^anamofanal, ber jüngft begonnene S'orinthcanol, bie unter; 
irbifchen Stabtbohnen SonbonS, bie beiben Sonboner XunnelS 
unter ber f^h^ntfe, ber jDnrchfti^ beS 9Jtont (SeniS unb beS 
St. Kotthorb beweifen, bah bie fruchtbare ^hontafie ber |)erren 
2:ed)niter nicht nnerreichbaren Sbeolen nachfliegt. ®er SO^enfeh 
ift unermüblich in ber Ueberwinbnng oon ^inberniffen nnb 
Sd)ronfen, bie bie diatur ihm entgegengeftedt hot. 

teilte ber gegenwärtig geplanten ober begonnenen Unter; 
nehmungen auf biefem (SJebiete ift fo fühn, beifpielloS nnb wichtig 
nnb feine wirbelt fo oiel Stanb auf, wie bie fünftige (Sifenbahn 
unter ben dReereSWogen feit bem lepten |)erbft anfwirbelt; fie 
hält in Sicanfreich wie in (Snglanb bie treffe, baS fpnblicnm 
nnb bie wiffenfchoftliche Sßelt in dtthem, h^oi^ 5U Sonbe and) 
noch bie fßolfsoertretnng, unb man fieht ber enbgültigen (Snt; 
fcheibung ber befugten Greife über biefe intereffante, weittragenbe 
grage mit Spannung entgegen; biefelbe wirb für bie nächfte 
^artamentsfeffion erwartet. 

2)er (Srfte, ber auf bie Sbee fom, ben Kanal Sa dRondhe 
5u untergraben, war ein granjofe dtomenS ädathieu, ber bem 
Krften Konfnl dtapoleon S3onaparte einen bieSbesügli^en föor; 
fchlag machte, — pon oor adhtäig Soh^^on, aifo 511 einer Beit, 
ba oon ben (Sifenbapnen noch teine Spur oorhonben War. ®er 
dJtann wodte jwei @änge graben, bereu einer bie Sahrftrap 
bilben, wäprenb ber anbere jur Kntwäfferung bienen fodtc; ben 
SSerfehr fodten f3orfpannpferbe beforgen, bie ben SBeg angebtid) 
in einer Stunbe hätten jnrüdtegen fönnen, waS unS bei einer 
Kntfernnng oon 4—5 geogroppifchen dJteiten gonj nnglonblid) 
bünÜ. Ob ber Xunnel 5U ^riegS; ober SeicbenSjWeden geplant 
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trurbe, ift unbefonnt; jebenfaßg lüar bie Sbee beim bamaligen 
©taube ber einfc^tägigen 2Bij'fenj(i§often eine munberbare unb 
bemunbern§mertl)e. Söarum fie einfc^üef, miffen toir nic^t, ober 
fie ru|te bi§ 1838, aU ein onberer ©oüier, ber ^erborrogenbe 
Sngenienr 2:^om6 be ©amonb, fic^ für fie begeifterte. ©r 
ntn| üU ber SSoter be§ pane§ einer engtifd)=franäDfifc^en 
Sunnet^eifenba^n ongefetien merben; feiner Unternet)mung§tuft 
nnb SluSbouer |at man e§ gu banfen, ba^ bie Sbee nic^t_ me^r 
5ur 9iut}e gefommen ift, unb alle engtifc^en STetfinifer, bie fid) 
berfelben fpäter angenommen, ^oben nur ouf ber üon ©amonb 
gefi^offenen (SJrnnblage meiter georbeitet. ®iefer 9)iann bes 
fd)äftigte fic^ mit ber @ad)e bi§ ju feinem öor ungefähr gel^n 
Solaren erfolgten Xobe nnb mad)te bon berft^iebene 
SSorfditöge. @r opferte fein SSermögen für SSeoboc^tnngen nnb 
©jperimente geoIogif(^er unb tec^nifc^er SJiotur. @o fe!^r aber 
on^ $JiapoIeon ber ©ritte tbie ba§ englifc^e ^önigSpaar fi(^ für 
ben (Segenftonb intereffirten, e§ mürbe nic^t§ barauS nnb on(^ 
bie Bbrfc^auftellnng ber (^amonb’fd^en ^töne auf ber großen 
^arifer SSettfdjou bon 1867 führte gu feinem unmittelbaren 
greifbaren (Srgebni^. SJiittlermeile Ratten fid) ouc^ einige f)er; 
borragenbe engtifi^e Ingenieure mit ber ©aii^e befd)äftigt. S^a^ 
fangen Unterfm^nngen unb S3of)rungen fam ©ir Bo^n ^amfs 
fpom äu bem ©c^fuffe, ber ©unnef fönne §öc^ft mafirfc^einlii^ 
pergeftettt merben. ©er SD^inentei^nifer SBifliam Som fdienfte 
ber praftifdien ©eite ber 5fngelegenf)eit 5fufmer ff amfeit unb 
bad)te über bie 58entifation§frage na(^. @r fdilug bor, e§ mögen 
smei feparate ©unneB gebofirt merben, bie einanber lüften 
fofften, mie bie§ in offen ^of)fenbergmerfen ber gaff gu fein 
pffegt. SIu(| Same§ S3runfee§ befaßte fid) mit ber Bbee unb 
bie genannten gad)feute monbten fiii^ burc^ einen engtifd):fron: 
§öfifd)en ©urd)fül^rnng§an§fc^u^ an bie ^arifer 9iegiernng. 
©iefe erfförte fi(^ nac^ ©inberne^mung berf^iebener ©nqueten 
nnb (Sommiffionen für ba§ ^roject, bo(^ ber^^inberte ber ^rieg 
bon 1870—71 meitere SO'ia^no^men. ©ie bon Sorb 9lic^arb 
ßJroSbenor geleitete Sfctiengefettfc^aft „Sanaftunnefißompagnie'', 
bie 1872 in§ Seben gerufen mürbe, fe^te fii^ ofgbalb mit ber 
fron5Dfifd)en ©taatSbermaltung in SSerbinbung; ba§fefbe tf)at 
eine analoge (SJefedf^aft, bie fii^ in ^ori§ unter bem SSorfi^ 
be§ berühmten S5olf§mirt^e§ 9Jii(^ef S^ebalier gebifbet l^atte. 
©a§ frühere SSerfongen naä) einer ftaatfi(^en Binfengarantie 
mürbe foflen gefaffen, bo feine Hoffnung auf ßiemö^rnng einer 
folgen borf)anben mor. 3(iai^bem mef)rere S3e|örben günftige 
(3}uto(^ten abgegeben Ratten, fprad) fi(^ ber eingefe^te 9legierung§= 
fad)on§f(^u^ bol^in au0, ba^ bo§ Unternehmen empfef)fen§merth 
fei. ^m October 1874 begonn bie frongöfifche ^Regierung mit 
ber engfifihen p unterhanbefn unb and) biefe geigte fi^ ber 
Sbee fehr geneigt. B^hn SRonate fpöter nahm bie fRationoU 
öerfammfung einen (Sefehentmurf on, beffen §auptpunfte SoU 
genbeg befagten: ©ie frangöfifche ©unnefgefeflf(haft öerpflichtet 
fich, binnen fünf, eüentueff atht Sohlen ouf frangöfifchem @e; 
biete minbeften§ 2,000,000 gr§. für Unterfuchungen, (Sjperij 
mente rc. ouSgugeben. fRa^ Slbfauf biefer B^it hat bie ©efelf: 
f^aft ba§ 9le(^t, entmeber ba§ Unternehmen fahren gu faffen, 
ober bie befinitiüe ©onceffion gu nehmen. SSorher mu^ fie mit 
einer ähnli(hen engfifchen Ö^efedfchaft ein Uebereinfommen ge= 
troffen haben, mef(^e§ bie gemeinfame ^erfteffuug unb ben ge; 
meinfomen S^etrieb be§ fünftigen Unternehmens nad) gleich^ 
möffigen, ben^ ©efe^en beiber Sauber entfprechenben Siegeln unb 
©rnnbföhen fidhern müffte. ©ie Sfrbeiten müffen binnen gmangig 
fahren, öom ©oge ber befinitiüen ©onceffionirung on gerei^net, 
öottenbet fein, ©ie ©onceffion mirb onf 99 ^ohre ertheift unb 
bie Siegierung berpflichtet fi(h, 30 Sahre hinburch — bon ber 
SSoflenbung an gerechnet — fein eoncurrengproject gu conceff 
fioniren. ©ie Siegierung hat baS Siecht, ben ©unnel bei bem 
©taote^ brohenber (Gefahr geitmeifig berfehrSunfähig gu machen, 
ohne bie ©efettfchaft pecuniör entfchäbigen gu müffen; mohf aber 
ift fie bereit, bie ©aner beS SRonopofS um einen entfprechenben 
Beitroum gu berföngern. Unterföfft eS bie (Sefettf^aft, eine 
ober bie onbere Söeftimmung ber ©onceffionSurfunbe gu erfüllen, 
fo berliert fie bie ©onceffion unb ber ©taat tritt in oHe ihre 

Siedfte ein. Ulte SSertheibigungSmerfe unb anberen ©iiiherheitS; 
moffregeln finb bon ber ©efeüfi^aft auf eigene Soften beigu; 
ftellen. 

Bn berfelben SGßoche mürbe ein im (troffen unb ß^ongen 
ähnlid)eS @5efeh bom englifi^en ^arloment gefi^affen. (SS ge« 
f4ah aber nichts, benn ohne (SJelb laffen fich befanntlich feine 
groffen ©prünge mochen, unb eS gelang ber englifchen Com¬ 
pagnie nicht, baS für bie SSorarbeiten nöthige l^apital gufammen; 
gubringen. ©aS |)auS SiothfchiU unb bie nahe intereffirte Son= 
bon:Chotam:©ober:S3ahngefellf(haft erflärten fich bereit, fe 20,000 
^fb. ©t. gu geichnen, faKS bie noch fehlenben 40,000 ^fb. ©t. 
anbermeitig oufgetrieben merben fönnten. CS liefen aber nur 
3—4000 ^fb.©t. ein. ©iefer SRifferfolg hatte gmei Urfachen: erftenS 
fe^te bas publicum bamolS noch menig SSertrouen in bie 
SluSführbarfeit beS Unternehmens; gmeitenS lehnte bie onbere 
nahe intereffirte SSahncompagnie, bie englifche ©üboftbahngefetl: 
fchoft, es ab, fich görberern beS |>amffham=S3runleeS’f^en 
planes angufchlieffen, meil ihre Ingenieure ber Slnficht maren, 
baff bie öon ber Canaltunnelcompagnie in SluSficht genommene 
©race ober ©trede nicht bie richtige fei, fonbern eine falfche, 
b. h- geologifch fchlecht unb finangied foftfpieliger. ©iefe Uns 
einigfeit ber Fachleute hatte gur Solge, baff bie gange Slngelegens 
heit üoEftönbig inS ©toden gerieth- SBeber auf frangöfifcher 
noch auf englifcher ©eite gefchah etmoS feit 1876, unb mer 
meiff, mie lange eS gebauert hätte, bis bie Cefchichte mieber auff 
getourt märe, mürbe nicht ein energifcher SRann, ber ^räfibent 
ber ©üboftbahngefettfchaft, ©ir Cbmarb SBotfin, fich 
meinfchaft mit ben Sasenieuren SSrabff, ©ir greb. SSroms 
mell, bem bereits mehrfad) ermähnten Som, bem Dberften 
SSeaumont u. Sl. gu einem entfchloffeneu ©urchhauen beS gors 
bif^en Knotens aufgerafft haben. Sftachbem man ein öotleS Sus 
ftrum nichts mehr öom Conaltunnel gehört, foffte bie genannte 
S3ahngefellf(haft ouf Slnregung ihres SSorfiffenbeu öorigeS Sahi^ 
ben SSefchluff, bie SSorarbeiten ouf eigene Stechuung unb Cefahr 
gu üeronlaffen. ^aum hatte boS ?ßarloment bie Crlaubniff bogu 
ertheilt, fo ermarb bie ©üboftbahn ein angemeffeneS ©tücf Sonb 
unb begonn barauf loSguorbeiten. 5Rad) menigen SRonaten maren 
bie SSohrungen mit überrofchenb günftigem Siefultote fo meit ges 
biehen, baff eS leicht fiel, onfongS 1882 eine Slctiengefedfchaft 
gu bilben, bie öon ber ©üboftbahn baS Crunbftüd, bie 9Rofd)inen 
unb bie begonnenen SSorarbeiten übernahm unb baS gur SQSeiters 
führung erforberliche Kapital — etma 250,000 ^fb. ©t. — 
beiftedte. 

©ro| odebem erfcheint bie SluSführung beS ^rojectS öor 
ber |)onb üergögert, hinauSgefchoben. SRan mirb frogeu, mie fidh 
baS oerhält. ©ie ©chulb liegt mahrlich nicht on ben grangofen. 
©iefe höi^ea nicht ouf, für bie Cifenbohu unter ben SReereSs 
mögen gu fchmärmen. ©er befannte ©ecretär CambettoS, Söfeph 
Sieino^, bemerfte fürgli^ in einer englifchen S)tonatSfchrift, feine 
SanbSleute hätten fich tängft auSnohmSloS ouf bie burch ben ges 
planten ©urihftich p bemerfftedigenbe görberung öon ^anbel 
unb SSerfehr unb baS Slufhören ber fo läftigen ©eefranfheit unb 
ber Unficherheit ber ©chifffohrt gefreut. SlnberS ein groffer ©heil 
ber Cnglänber. ©iefer Cruppe liegt meniger on folchen SSors 
theilen ols on ber ©icherheit unb Unobhängigfeit beS SSater; 
lanbeS. ^ein üernünftiger SRenfch mirb ^otrioten folche ÖJrunbs 
fäffe öerbenfen unb bie görberer ber ©unnelibee geben gu, baff 
fie öon ihrem SSorhoben abftehen mürben, fadS bie SluSführung 
beS ^loneS Öiroffbritannien in Cefahr brächte. Sldein fie fönnen 
nicht einfehen, baff bieS ber f^ad, mäffrenb bie f^reunbe einer 
öodfommenen Snfularftedung CnglonbS fteif unb feft an eine 
folche Cefährbung glauben, ©ie „©imeS" begann mit einer langen 
Cefchichte öon einer Snüafion beS SanbeS burch Codier mit 
$ülfe beS ©unnelS; hmhgeftedte Slbmirale unb Cenerale tangten 
bem leitenbett S31atte nach, tabem fie üiel unb h^ft^Ö gegen bie 
Sanböerbinbung mit f^ronfreich fchrieben, unb gohlreidhe bebeu; 
tenbe unb unbebeutenbe SRänner proteftirten bann öffentli^ gegen 
bie ^erftedung berfelben als unpolitifch unb thöricht. ©ie (Segens 
argumente anberSgefinnter SRilitärS unb Sügenieure übergeugten 
bie ^effimiften öon ber Unmögli^feit, ben ©unnel gu SabofionSs 
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5Jüe(fCU ju benuijcu; fie luodjten nun allerlei ^olitifd^e, tuirtlp 
f^aftli^e unb finaiijictle eiutuenbungen unb loollen fidf) tro^ 
aUcr SBibcrIegungen nid)t bcfe^ren taffen, grütjer bagegen tnar 
man ntd)t nur an bcr ©eine, fonbcrn anc^ an bcr Stt^emfe üon 
bcr :5bce ber Unterfatjrnng beä GanatiS 2a aJtand^e pdffid^ ent; 
jiidt. SBäl^renb je^t bietfad) be^au)3tet tuirb, bad llnternel^men 
tuürbe bie 9iad)barbötfer einanber entfreinben, baci^te man nod) 
bor menigen 3al)ren, ci^ Juerbe bie Nationen miteinanber ber; 
brnbcrn unb einen klaget jum ©arge bed St'riegSmefenö bitben. 
2eutc, bie ba^ ^^-^rofect einft atiä fel^r fegenärcic^, unumgängtid) 
nott)menbig u. f. m. bejeid^neten, müti^en je^t bagegen. 

2)ie Bbtunft tbirb bie ©törrifd)en eines 93effern betet)ren, 
mie fie eS bereits mieberl^ott getl^an; mir erinnern t)ier nur an 
baS ©efd^rei ber Gngtänber gegen bie Ginfütirung ber Gifen; 
bat)nen ober beS ^ennl)portoS — bon beiben gtaubte man nur 
i3ertufte ermarten 511 fönnen —, gegen ben ©uescanat, ber i^nen 
nid)t nur finanäiett gemagt, fonbern ancff ftrategifc^ gefä^rtid) 
büntte(!), gegen bie erfte 2onboner SBettauSftettnng, bon ber 
man — au^ bie „5;imeS''! — boranSfe^te, fie merbe baS 2anb 
in potitif(^eS unb nioratifi^eS, in materiedeS mie fanitäreS SSer; 
bcrben ftür^en. 3Jiitttermeite jebod^ tjaben Jöorurt^eit unb Un; 
miffentjeit fc^timme ^nid^te getragen. ®ie bon ©ir Gbmarb 
ÜB a tf in begrünbete „©nbniarin:Gontinentat:Gifenbat)ngefettf(^aft" 
mar redt)t fteiffig gemefen unb ^atte bis 5um grüt)ting 1882 
ein tangeS ©tüd SBortunnet unb eine fteine ©trede unter bem 
SJieere gebol^rt. 5)ieS berantaffte bie öttere „Ganattnnnetgefett; 
fd^aft", fid^ neuerbingS fierborgumagen, unb beibe Goncurrenten 
rei(^ten befinitibe GonceffionSgefud^e ein. ^tö|tid) jebod^ fa^ 
bie ^Regierung fidt) in gotge beS fatfdtien )3atriotifd)en 2ärmS be; 
mögen, bie Ginftetinng ber ütrbeiten ansuorbnen, bis ein auS 
^ö^eren SDütitärS unb SJiarinecabacitäten §ufammengefe|ter ÜtuS; 
fd)uff bie ftrategifd^e ©eite ber grage gefjrüft unb bie gefe^; 
gebcnben gactoren i^re Gntfd^eibung getroffen t)aben merben. 
Gteid)§eitig mürbe bie jmeite 2efung ber betreffenben Gefe^ent; 
mürfe, bie om IG. SJJai t)ötte ftattfinben fotten, auf unbeftimmte 
3cit bertagt unb bie bieSfät)rige ^artamentSfeffion ift hörigen 
ÜJionat §u Gnbe gegangen, o|ne baff etmaS SSeitereS gefd^effen 
mörc, beim baS genannte Gomite ffat feinen S3eric^t §mar fd^on 
9J?itte 3idi erftattet, attein bie 2onboner Stegierung berffiett ficff 
feffr referbirt, mad)te auS bem Seri^t ein Geffeimniff nnb er; 
ttärte in te^ter ©tnnbe, bie ©ad^e fönne erft in ber nöi^ften 
©effion 5nr ©tira^e fommen. ^Rebenffer tiefen ©treitigfeiten 
jmifi^en bem ^anbetSminifterium unb ber üBatfinffc^en Gom; 
pagnie; biefe motite bie ülrbeiten nidE)t einftetlen nnb eS beburfte 
mieberffotter gerid^ttid)er ütufträge, um §u bemirfen, baff bem 
bietfacff für ungered^t gesottenen Gebote ber ©taatSbermattung 
enbticE) ^itte ütuguft gotge geteiftet mürbe, nidt)t offne baff 
unterbeffen ein tüdfftiger 95orff)rung gemonnen morben märe, ütnf 
franjöfifdffer ©eite mirb eifrig meiter gearbeitet, mäffrenb ben 
engtif^en greunben ber BufunftSbaffn nidffts übrig bteibt atS 5U 
ff offen, baff ficff 2effebS’ üBort nädffften üBinter bemaffrff eiten 
merbe: „®er Xunnet mirb gebaut merben unb bie Gngtänber 
merben barauS ebenfo ben gröfften dlu^en jieffen mie auS bem 
©uejfanat." 

'öetdffe Grfaffrung ffat man ouS ben biSfferigen ÜSorarbeiten 
gemonnen? ®ie ^aufitfrage ift nidfft: ©ott ber ^^nnnet gemadfft 
merben — beim barüber, baff er bon 3^uffen märe, fadS teineS 
ber beiben 2änber baburdff in potitifdffe Gefoffr gerietffe, ift man 
fo 5iemticff einig —, fonbern: ^ann er gut, bidig nnb brom^; 
bar gcmacfft merben? 9tun benn, bie Stntmort tautet foft un; 
mibertegticff: ^ic ^erftedungSfoften, bie nodff bor fedffS 
3affren auf „4—8 dRidionen ^funb'^ beranfdfftogt mürben, 
bürften in üBirfticfffeit niifft meffr atS 2 — ÜJtidionen be; 
tragen, benn man erfpart jmci ftarf inS Gemicfft fodenbe ütuS; 
gabepoftcn, mit benen mon früffer redffnete. 3)ton gtaubte, mon 
müffe bie Xunnetmänbe mit Siegetn auSmauern unb man fönne 
5U ber für ben 3)urdfffticff ermünfdfften Grbf(^i(ffte nidfft getangen, 
offne bur^ eine anbere, mafferreicffe ju boffren, maS natürticff 
foftfpietigc 4>iimparbeiten erforbert ffätte. tßeibe Ü^orauSfe^ungen 
ffaben ficff in ber 4-^rajiS atS irrig ermiefen. ®ie befte ü3offr; 

fdffidffte ift bie graue treibe, meit fie meidff, teidfft ju fcffneiben, 
feffr bauerffoft nnb mafferbi^t ift. Gemöffntii^ jebod) tiegt fie 
nur unterffatb ber feuerfteinffattigen, mafferrei^en meiffen Äreibe. 
®ie ©üboftbaffn febo^ begann iffre Soffrungen an einer 5mif(^en 
Sotfeftone nnb |)i)tffe befinbtid)en ©tede, mo baS graue SJtateriat 
frei äii Xage tritt; baSfetbe gitt bon ben Ülrbeiten ber ^arifer 
Gefedfi^aft am fronsöfifcffen Ufer, ^obem man ber grauen 
Streibe fotgtc, braucffte man nidfft tiefer otS etma 50 SJteter jn 
boffren, nm einen genügenb meit bom 3JteereSboben entfernten 
Sunnct beginnen 511 fönnen unb man ffat meffr atS jmei Jlito; 
meter geboffrt, offne auf SBaffer 5U ftoffen. dtadff bem ffeutigen 
©taube ber Geotogie fann mit 58eftimmtffeit angenommen mer; 
ben, baff biefer günftige Bnftanb auf ber gansen in ütuSfidfft ge; 
nommenen ©trede nnunterbrocffen oorffonben ift; fodte bem aber 
audff nidfft fo fein, b. ff. fodte man onf 9liffe, ©patten ober an* 
bere ÜBafferabern ftoffen, fo gibt eS SJtittet, biefe ©dffmierig; 
feit 511 überminben. 2)ie groue treibe ift fo ungemein ffattbor, 
baff fidff eine ütuSfteibimg ber !£unnetmänbe atS überftüffig er; 
meift; ffödffftenS mirb mon baju Gement (Goncrement) oermenben, 
ben mon aus bem S3offrfcffutt geminnen mürbe, fo baff bie Soften 
fföcffft geringfügig mären. 

fdiit $ütfe ber bom Dberften Seaumont erfunbenen, bon 
comprimirter 2nft getriebenen Soffrmafdffine ging baS |)erfteden 
eines freiSrnnben ^^nnnetS bon 7 guff ®nrdffmeffer feffr raf(^ bon 
ftatten, fo baff baS ganje Unterneffmen, menn einmat bie enb; 
güttige Geneffmigung ertffeitt ift unb gtei(^jeitig auf beiben ©eiten 
gearbeitet mirb, in meniger otS fünf S^ffren ffergeftedt fein 
fann; mir meinen ben befinitiben, 15 ©dffuff meffenben ®urcff; 
fticff, ber mit ben nötffigen Bugöngen unb ©teignngen etma 
28—35 Nitometer fang fein mürbe. S)ie Gonceffionäre bon 
1875 tieffen fidff borfidfftsffotber einen Beitraum bon gmanjig 
^affrcn geben nnb gtoubten, baS Gan^e ni^t bor 10—12 
^affren bemättigen ju fönnen. ®ie goffrpreife merben ebenfodS 
nidfft fo ffocff fein, mie man früffer ba^te; otS ÜJiogimaftarif 
ift in ÜtnSfidfft genommen: I. Stoffe 50, II. 3772, HI. 2772 

GentimeS per ^opf nnb S?iIometer; bie Goncurrenj ber ©cffiff; 
foffrt mirb übrigens bofür forgen, boff bie Ü3änme nidfft in ben 
§immel madfffen. §infidffttidff ber S3etriebSfoften fann eS atS 
auSgemadfft gelten, baff biefetben meit geringer fein merben atS 
bei ben oberirbifdffen 2inien, fdffon beSffotb, meit bie Büge ben 
gansen 2;unnet offne Ütufeiitffatt burdfftaufen mürben; eS mirb 
auf bem SBege feine ^^affnfföfe geben nnb bie ütbnu^ung märe 
gering, ütudff bie S3efeud)tnngSfroge bietet feine ©dffmierigfeiten; 
mäffrenb beS 33oueS unb Betriebes mirb man fidff beS eteftrifd)en 
2idfftS bebienen, baS fi(ff bereits bei ben biSfferigen Arbeiten 
bortrefftidff bemäffrt ffat. 

üBeit fi^mieriger ift bie befriebigenbe 2öfung ber SSenti; 
tationSfrage. SJian mar bis bor fnrjer B^it iJit i}5ubficnm ber 
ütnfidfft, baS ^roject fönne on biefem ffeifefn fünfte fdffeiteru. 
SBir fönnen jebo^ berfidffern, boff in biefer Ütidfftnng ni^tS §n 
befürdfften ift: ber S^unnef fann teidfft unb gut oentitirt merben. 
üBäffrenb beS 93oueS finb fd)on bie Sßorbebingungen einer genügenben 
2üftung günftigere atS bei onberen groffen jCunnetirungen, benn 
man broui^t feine ©prengnngen borjnneffmen nnb feine tuft; 
berberbenbe Sefeudfftung jn benu^en, mie beim SJtont GeniS nnb 
Gottfforb, unb bie 93offrmof(ffine oentitirt ben ^^nnnet mit ^ütfe 
ber fie treibenben comprimirten 2uft gtei^fam ex officio. Unb 
maS bie 2üftung mäffrenb beS ^Betriebs betrifft, fo mirb man 
feine ^ompftocomotiben oermenben, fonbern bie feit menigen 
Saffren aufgefommenen äRafdffinen, bie bie Büge mittetS ju; 
fammengepreffter 2uft treiben, fo baff nidfft nur feine SSerfdfftedffte; 
rung ber 2uft, fonbern gerabeju eine Grneuerung berfetben ein; 
treten mürbe. 33iS jur $Bodenbung beS ®urdfffti^S mirb moffr; 
fi^eintidff audff baS i)3rincip ber eteftrifdffen 2ocomotiben fo meit 
entmidett fein, boff eS ficff auf ben Setrieb ber Gifenbaffn unter 
ben ajieereSmogen bei gtei^seitiger Serbefferung bcr 2uft mirb 
anmenben taffen. 2)a man überbieS maffrfdffeinticff jmei Xunnets 
boffren mirb — für jebe Sticfftung einen eignen —, fo märe 
ein meiterer 2üftungSbeffetf gemonnen, ba ficff einffeittidffe ©trö; 
mungen errieten tieffen, moS bei ben genannten Sergtunnels 
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ni^t ber ift. SSietleic^t n)ürbe f(^on btefer Umftanb atteitt 
genügen, bte ^Intnenbung ber getnö^nlic^^en ®am|3fIocomottben 
§u ermögli^en; biefe lie^e fti^ aber on(^ baburc^ betnerfftelligen, 
ba^ man ben ^o'^tenran^ mittefö an ber Dberfläd^e anfgeftettter 
9tiefenbumbinafc^inen ttertriebe ober etma bie neue 
Sunge" be§ ^tejigen SlrsteS Dr. 3flic^arb S^ieale einfü^rte; e§ 
ift bie§ ein hinter bie Socomotioe einänfteßenber, offener, referöoir^ 
artiger SBaggon, ber eine alfalif^e Söfung enthält, toel^e mä^renb 
be§ gal^renS aße böfen (gtemente ber Suft ansiel^t unb fomit 
bie le^tere reinigt ober bietmetjr reinigen foß, benn gu einer 
:praftifc^en erprobung ift e§ no(^ nid)t gefommen. 

©Ute £nft, t)eße 33eleuct)tung, 2Bot)tfeiI|eit be§ ^Betriebs unb 
ber ^erfteßung, leii^te ®urct)fü^rbarteit unb ni(^t gu ^o^e 
nnb grad)ttarife finb atfo siemlic^ gefi^ert. SBoä bie öon bem 
Unternel^men ju ermartenben SSortt^eile betrifft, fo glauben mir, 
ba^ fie rec^t er^ebtid) mären. 5lbgefet)en oon ben nid)t geringen 
Unannef)mtid)feiten, benen bie oon unb na^ ©nglanb reifenben 
^45erfonen, bie ben Sanal gu freugen f)aben,* burd) bie läftige 
©eetranf^eit, ba§ gmeimatige Umfteigen n. f. m. auSgefe^t finb, 
märe e§ für bie $anbet§melt ein großer ©eminn, menn an bie 
@teße be§ langfamen, unöerlä^Iic^en, gefa^rüoßen @eetierfe^r§ 
ein rafc^er, geregelter SBaarenauStauf^ auf einem ©c^ienenmege 
träte, ber nid)t§ mit Sßinb unb SBetter gu fc^affen t)ätte. ®ie 
©tatiftif geigt, ba^ bie Stngat)! ber ßieifenben im SSer|äItni^ gur 
®ürge ber ©eefat)rt fteigt, ni^t mit ^üdfic^t auf bie ßiiebrigs 
feit be§ ^reifeg. 5Die tfieuerfte, aber fürgefte ©anafbam^ferlinie 
beförbert achtmal fo bief ^affagiere al§ bie fängfte, obgleich 
biefe breimaf bißiger ift. 2Bäf)renb atfo biefenigen, bie gefunb 
finb, aßein unb o^ne ßJebäd reifen unb nii^t gur ©eefranff)eit 
^inneigen, nac^ mie bor ben 2Beg über§ ßReer nehmen mürben, 
fä^t fid) gang gut boranSfe^en, ba^ bie gro^e 9Jief)r|eit einen 
angenef)men, nic^t gn foftfbieügen Sanbmeg mähten mürbe, fomie 
ba^ bie ^nga^f ber ^affagiere fi(^ nid)t minber ftarf bermefiren 
bürfte mie ber Umfang be§ @üterberfef)r§. 

§offentfid^ mirb noi^ bor ?lbtanf be§ gegenmärtigen ®e; 
cenninm^ nid)t nur ber ißanamacanal, ber ^orintl^canat unb ber 
ßiicaraguacanal, fonbern and) bie ©ifenba^n unter ben 3Jteere§= 
mögen boßenbet fein. ®er genüge B^itseift mirb nic^t geftatten, 
ba^ bie einfeitigen S^Maner au§ bei ben paaren fierbei: 
gegogenen ftrategif(^en ^üdfi(^^ten ben f^ortfdjritt ber Kultur 
fjemmen. 

Sonbon, ®nbe ©e^jtember. 

G^^iteratut unb 

Der i$lotertoli0mtt0 OI0 f0doli)iifd)e0 JDrittdp. 

SSon JTtaf Sdjasler. 

ift bereits frül^er in biefen SSIättern bon mir auf ben B«' 
fammenfiang f)ingebeutet morben, mefdier gmifi^enbem tf)eoretif(^en 
unb bem praftifi^en SOtateriatiSmuS |errfd)t unb ber burc^ bie 
aus bem ^rinci^ beS erfteren gu gie^enben Konfequengen bebingt 
ift; ein Bufammenf^ang, ber freifid) bon ben SSertretern beS 
erfteren entfd)ieben abgeleugnet mirb, mälirenb er bon benen beS 
gmeiten, unter auSbrüdlicber SSerufung auf jene, betont mirb. 
S)ie ©rünbe beS idbleugnenS finb inbe^ fo erficbtlicb fo;)f)if6fc|eJ^ 
2lrt, ba| fie fanm einer SSiberlegnng bebürfen; fie fommen 
fämmtlicb auf bie fd)on früher gerügte 5ßermecb§Iung ber S8e- 
griffe einerfeitS beS ßJtaterialiSmuS unb beS ßtealiSmuS, anberer= 
feitS beS ^bealiSmnS nnb beS ©biritualiSmuS l)inanS; b. b- 
fie bafiren auf bem fe£)r bentlid)en gel)lfcblu§: Sßeil gmif^ben 
ßRaterialiSmuS unb ©piritnaliSmuS ein unberfölinlicber Kegen^ 
fa^, b. f). bößiger SBiberfbrud) — ein 3Biberfprncb, ber 
aber gmifd)en ßtealiSmuS unb ^bealiSmnS, mie mir früher fallen, 
nid)t Oorbanben ift —, bie ajtaterie aber baS „eingig iReale" 
ift, fo edftirt baS S^eeße überbauet gar nicbt. — ^n folcber 

©(beinlogif, bie aßerbingS für ben oberfläcblicb @5ebilbeten etmaS 
SSerfübrerifcbeS haben mag, ift ber ßRaterioliSmuS überbauet 
an^erorbentli(b ftarf, unb eS bürfte baber mobf angegeigt fein, 
an einem eclatanten SSeifpiele baS 2:rügerif(be folcben ?lrgumens 
tirenS auiib für baS blöbefte Singe gu t>erbeutli(ben. 

Kang analog ber SSermecb^lnng beS fReeßen unb SRaterießen 
einerfeitS unb beS S^eeßen unb ©piritueßen anbererfeitS mirb 
and) bon ben ßRaterialiften baS „Uebernatürliiibe" fortmäbrenb 
mit bem Unnatürlii^en unb bem Sßib er natürlichen confnnbirt 
unb einfad) als fbiritualiftifcber fRonfenS gebranbmarft. Um 
bieS b^aufibel gu mocben, führt §aedel (gur iöeftätignng beS 
©obeS, ba| bie Drgane, g. 33. baS ©eborgan, fich lebiglid) auf 
mechanifcbe SBeife gu fo boßfommenen SBerfgeugen ber SBabr; 
nebmnng entmidelt hätten), baS SSeifpiel eines 3Bilben an, ber 
guerft eine ßocomotibe ober ein ©egelfcbiff erblidt. Kr fagt 
mörtlich (fRatürliihe ©ihöbfungSgefchichte ©. 634, 4. SlnjX.): 
„33ei SSetraihtung folcher böchft boßfommenen Drgane (mie baS 
^uge), bie fiheinbar bon einem fünftlerifihen ©^ö^fer" — b^^’^ 
haben mir foglei^ bie ©nbftitnirnng ber immanenten Sbee 
bnrih bie 33orfteßnng eines fnbranaturaliftifchen, b. b- antbroho^ 
morhbifii^ten ©nbjectS, als ob bieS ohne Weiteres baffelbe märe! 
— „für ihre beftimmte ^^bätigfeit gmedmä^ig erfnnben unb con= 
ftrnirt, in ber 2^bat aber bnrch bie gmedlofe S^bätigfeit 
ber natürlichen Bä'iltnng meihanifch entftonben ift'' — 
in biefem abftracten Kntmeber^Ober, baS fein 2)ritteS gu: 
lä^t, liegt fdjon ein ©obhi^muS — „embfiuben biele ßRenfchen 
ähnliche ©chmierigfeiten beS naturgemähen SSerftänbniffeS, mie 
bie rohen fRaturbölfer gegenüber ben bermidelten Krgeugniffen 
nuferer neueften ßRafchinenfunft. 2)ie SBilben, melche gum erften 
SRale ein Sinienfcbiff ober eine Socomotibe feben, halten biefe 
Kegenftänbe für bie Krgeugniffe übernatürlicher SGßefen. Sluch 
bie ungebilbeten HRenfhen unferer eigenen fRace finb niht im 
©taube, einen fo bermicfelten ^bbai^at in feiner eigenthümlichen 
SBirffamfeit gu begreifen unb bie rein mechauifche SRatur beS: 
felben gu berftehen ..." — S)ieS 33eifbiel bemeift nun aber in 
ber S^bat gerabe baS Kegentbeil bon ^J)em, maS eS bemeifen foß. 
SDenn haben fich etma bie fßlanfen, ©pieren, SRafte, ©eget, 2:aue 
u. f. f. beS ©chiff§, bie ©d)ienen ber Kifenbabn, bie fRäber, 
^ebet, fRöbren, ©chrauben u. f. f. ber Socomotibe auf natür= 
liehe SSeife, b. h- (nach ^aedelS Definition) burch bie gmed: 
tofe Dbätigfeit ber bloS mechanifch bemegten |)olg: unb Kifen: 
molefüle gu fällig gufammengefunben, ober finb fie nicht bieU 
mehr burch eine auf einen beftimmten Bß>ed gerötete, rein 
ibeelte Dbätigfeit in gefehmähiger SBeife conftruirt morben, um 
eben Das gu bitben, maS fie in ihrer SSerbinbung bebeuten 
foßen: ein ©hiff unb eine Socomotibe? — SBenn alfo ber 
„Sßilbe" |)aedetS bie Krgeuger folcher ßRofdiinen für „übernatür: 
li^e SBefen" hält, fo bat er boßfommen fRecht, unb gmar in 
bobbeiter |)inficht: einmal, meil fie bamit ben 33emeiS liefern, 
ba| fie jebenfaßS über feiner (beS SBilben) 5Rotur fteben; fo: 
bann, meil überhaubt bie blo^e „ßlatürlichfeit" beS ßRenfchen 
nicht als bie Dueße folcher Krgeugniffe gu betrachten ift. 

|>ier liegt alfo ber ©obhi^niuS flar am Dage; nämlid;: 
meil ber ßRcnfch auch eine natürliche ©eite bat, fo ftammt 
SlßeS, maS er fchafft, aus feiner bloßen fRatürlichfeit; unb: meil 
bie Dbätigfeit ber Socomotibe ouf einer medianifchen Söirfung 
beruht, fo muh auch Ih^ Urfbrung ein bloS medianifcher, b. b- 
ohne Bü^edurfache maltenber, rein gufäßiger fein. Denn märe 
er nicht natürlich, fo märe er jo übernatürlich; lieber: 
natürlicbleit aber — unb bie Sbee ftebt jo eben über ber 
fRatur — ift bem SRaterialiSmuS gteichbebeutenb mit Unnatür: 
lichleit, SB i ber natürlichfeit, b. b- Unmabrheit unb SBiberfbru^. 

Slnf bem on bem felbftgemäblten Seifbiel §oedetS nad): 
gemiefenen Drugfd)luh, beffen Slufbedung gerobe baS Kegentbeit, 
nämli^ bie ßtotbmenbigfeit einer ^bee für oße gmedmä^ige 
Dbätigfeit bemeift, beruht überhaubt ber gange angebliche SBiber: 
fbruh gmifchen ber Bmedurfache unb ber bloS mirfenben 
Urfoebe, b. b- gmifchen teleologifdier unb mechanifcher Kr: 
flärungSmeife aßer Organismen; gerabe bieS Seifbiel ißnftrirt 
in fcblogenber SBeife bie SBobrbeit, bah Sbee unb SBirflihfeit, 
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incit entfernt, einanber ju wiberff^red^en, im Ö5egentt)eil nott); 
menbig cinonber bebingen, meil fie nur burd) unb mit einanber 
ejriftiren fonnen. 9iur ber abftractc Xelcologi^mu^ (be^ Spiris 
tnali^fmiiiJ) unb ber abftracte SJicdjani^miiiä (beiS SJiaterinligmnS) 
finb iprer Sinfeitigfeit t^alber nmuatjr, nnb erft in itjrer @in« 
beit, b. b- öliS Sbeatreali^muä, tuerben fie mobr. Um bie 5(ns 
menbung bieröon auf ba^ ^■)aedel’fd)e !öcifpicl ju madben, fönnen 
mir fagen: 0bne bie mc(^anifd)c SSirfnng ber materiellen Ses 
ftanbtbeile lönnte juiar bie ©ebiffs ober ber Soco; 
nmtitie nidbt realifirt merben, aber cbenfo menig mürben ohne 
biefe bie ß'^edurfa^e entbaltenbc fi(^ jemals bie mate: 
riellcn ikftanbtbeile ju bem beabfi(^tigten Organismus ju orbnen 
iiermo(^t bal>en. 

2BaS nun ben ermäbnten 3ofammenbang beS tbeoretifdben 
mit bem praftifeben 9J?ateriaIiSmuS betrifft, fo finb mir meit 
baoon entfernt, 2)armin nnb |)aedel, überhaupt ben tbeoretifdben 
9JtaterialiSmuS, birect für bie brutalen ©jtraoaganjen ber 
focialiftifcpen ^ropaganba ocrantmortlidb ju mad}en, obraobl ums 
gefebrt bie pbilofopbifcb fid) geberbenben SBortfübrer jener fßros 
paganba 5ur Segrünbung i^rer beftructioen ßebren ficb ouSbrüds 
lieb ouf ®armin unb ^aedel unb auf bie Oon ihnen proclamirten 
fvolgefö^e ber materialiftifd^en Sßeltanfdbauung §u berufen pflegen. 
fDiarj crtlört in feiner ©^rift „Misere de la Philosophie“, ba^ 
man „bei ber gefdbidbtlidben gorfdbung nid)t na^ bem SSarum" 
(b. b- nod) ben ibeeHen Urfa^en ber gefdbicbtlidben ©ntmidlung), 
„fonbern lebiglidb nach bem SSoburdb" (b. b- S^s 
fülligen materiellen Umftänben) „ju fragen — „2)a" — 
ruft er auS — „nach ben neueften Slefultaten ber fRaturmiffen= 
fd)aft belanntli^ baS @rfte unb SSefentlicbfte bie SJlaterie 
ift, fo b^t man bie Urfadben ber gefammten ßultur'geftaltung 
einer beftimmten 3eit auSfdblieBlidb in ben materiellen Ses 
bingungen beS nationalen Gebens jn fudben. Sille formen ber 
ftaatli(^en unb focialen Drbnung, ber fünfte unb Sßiffenfi^aften 
einer fRedbt, ihre ©ittlid)leit unb ihre ^Religion, mit 
einem SSort baS gefammte ßulturbemu^tfein einer beftimmten 
©ntmidlungSpbafe, bängt einzig unb allein Oon ber (Seftaltung 
ber materiellen ^robuctionSOerbältniffe ab... ®ie SBeltgefdbidbte 
ift ni(btS als eine (5ief(bi(bte beS Kampfs umS 5)afein gmifdben 
ben focialen klaffen''... „Slber biefer ^ampf umS ®afein" — 
erläutert ber SSerfaffer in feinem „®ommuniftifd)en SRanifeft" 
oom 1848 biefen ©a^ — „ift nidbt bloS ein ^arnpf 
ämifdben Kapital unb Slrbeit, fonbern audb smifdben größerem 
unb lleinerem Kapital, b. b- i>er S3efib concentrirt fi(b admäb- 
lieb in immer größeren SRaffen unb in immer meniger |)änben, 
bis bie 3nbt i>er relatio SigentbumSlofen eine fo ungeheure 
SRajorität bilbet, bab ber Umf(blag ber ©efeUfdbaft auS ber 
gorm ber Sourgeofie in bie bcS Proletariats ein mit fRatnrs 
notbmenbigleit ju ermartenbeS ©reignib mirb, b. b- — bis bie 
SUdbtbefipenben, ba fie bie SRajorität befi^en, einfach ben 
23efibenben ihr ©igentbum abbecretiren unb cS jum allgemeinen 
©efellfcbaftsbefib madben." 

dRan erfennt auS biefer UDarftedung, ba§ eS bem praltifdben 
aRatcrialiSmuS ber ©ocialiften ebenfo febr mie bem tbeoretifdben 
ber neneften fRaturmiffenf(baft barum 511 tbun ift, logifdb ju Oer; 
fahren unb bie S3ered)tigung feiner Principien pbilofopbifcb jn 
begrünben. Unb man glaube nidbt, ba^ baS Proletariat, b. b- 
bie rohe befi^lofe unb fritiflofe SRaffe, unäugänglidb für foldbe 
üogif feil SSenn bie uncultioirte Pbantafie ber Slrbeiter aud) bie 
©ubtilität foldber pbilofopbifcb llingenber lJ)ebuctionen ni^t ju 
faffen unb noch meniger ben ©opbiimuS barin ju bur(^fdbauen 
oermag, fo begreift fie nm fo llarer bie SSebeutung unb llrog; 
meitc ber barauS gezogenen praltifcben ©onfeguensen. 2BaS aber 
bie grunblegenben ©ebanten einerfeitS für ben tbeoretifdben, 
anbrerfeitS für ben praltifdben SRaterialiSmuS betrifft, fo gleidben 
fie in ber Xb^t einanber mie ein ©i bem anbern. 3Ran oer; 
gleiche 5. 3). mit ben früher citirten ©teilen anS ^aedel (benen 
mir noch eine grofie 3ob^ ähnlicher binäufügen fönnten) folgenbe 
©ä^e beS pbilofopbircnben ©ocialiSmuS: „XaS 3^eelle ift nichts 
als baS im ®tenfcbengebirn umgefebte 2Raterielle" (3Rarj); „bie 
HRaterialität ift bie auSfcblie^li^e ©igenf^aft aller SBirflidb; 

feit, nnb Stiles, maS als ibeelle Alraft unS erfi^eint, alfo and} 
©eift unb ©ccle, ift nur bie bem S^taterieHen als foldbem bei; 
mobnenbe S3emegung ber SlRolefüle“ (©ngels). ^c», lepterer 
„Pbilofopb" erflärt fi(^ auSbrüdlicb für bie Xbeorie Karmins 
unb bie ^oblenftoffbppotbefe fincdelS, bie er „als jmcifellofe 
©rgebniffe miffenfd)aftlidber ^orfdbung" betrad)tet nnb als @rnnb; 
läge feiner Söeltanfcbanung aufftellt. ^emjufolge bejeiebnet 
er „bnS bemühte ®cnfen als blo^eS probuft ber SRolefular; 
bemegung ber ©ebirnntome" unb maS „bie fogenannten abfoluten 
SSabrbeiten, 5. S3. bie ©ittlicbfeitSbegriffe", betreffe, fo hätten 
fie „f(|on beSbalb nidbt ben geringften abfoluten SBertb, meil fie 
je nach ber befonberen ©eftaltung ber ©efellfd)aft oerfd)minben, 
alfo manbelbar unb rein conoentionell" feien. — 3nni Ueberflu^ 
mag noch baranf bingemiefen merben, ba§ ber befannte ÜRoft 
in feiner idufteirten SBod}enfdbrift „®ie neue SSelt" eS ficb äor 
befonberenSlufgabe gemad)t bot, bie®arminiftifdb;§aederfdbe 
Theorie ber medbaniftifcb=materialiftifdben 333eltanf(^auung für ben 
großen Raufen munbgeredbt 311 machen. 

SBenn hoher SSird}om in feiner befannten dtebe gegen ^aedel 
borauf biobeutet, bo^ „ber ©ocioliSmuS mit ber 5)eScenbenä; 
tbeorie bereits güblung gemonnen" ijaht, fo fd)eint unS biefer 
^inroeiS burdbauS geredbtfertigt unb ^aedelS Proteft 
bagegen, ben ^^botfai^en gegenüber, oergeblidj, bo bie auSbrüd; 
lid)e S3erufung ber focialiftifdben Slgitotoren auf biefe Theorie, 
unter fRennung ber Slamen ber S3egrünber beSfelben, fomie bie 
^botfcidje, ba§ fie bie moterioliftifdjen ^auptfäbe berfelben als 
©runblagen für ihre proftifdbe Sehre Oon ber iduforifdben SRatur 
oder fittlid}en, religiöfen unb politifdben SebenSformen acceptiren 
unb Oermertben, mobl bei feinem Unbefangenen no^ einen 3ioeifel 
über ben tiefen inneren 3ofctntmenbang beiber SluSläufer beS 
dRaterialiSmuS, beS tbeoretifdben nnfrer b^olisen dlaturmiffen; 
fd}oft unb beS praftifdben beS heutigen ©ocialiSmuS, übrig laffen 
fönnen. 

bie proftifdbe SSermertbung foldber Principien 311 ben 
bebonerlidbften SRefultoten führen mu§, liegt ouf ber §onb; benn 
maS fann eS für bie cioilifotorifdbe ©ntmidlung ber ^Rationen 
unb ber dRenfdbbeit ©efäbrlidbereS geben, als bie SBur3eI adeS 
geiftigen SebenS, bie ©runblogen oder ibealen SSeftrebnngen im 
SSolfe, in fpftematifeber SSeife 311 3erftören? ©S märe überflüffig, 
hier ou bie ^elbentbaten ber parifer ©ommune ober on bie 
^ttentote eines fRobiling unb ©onforten, bie fidb auSbrüdlicb als 
otbeiftifdbe ©ocialbemofroten befannt bul>en, 3U erinnern: tag; 
täglidb bringen bie öffentlidben S3lätter biureicbenbe S3elege für 
bie culturfeinblidbe Xbätigfeit ber focioliftifdben Propaganba; nur 
einer eigentbümlicben unb in pbilofopbifcbcr S3e3iebung intereffan; 
teften f^orm beS focialiftifdben SRaterioliSmnS moden mir ©r; 
mäbnnng tbun, meil fidb in iljr bie lepten ©onfeguen3en jenes 
PrincipS am prägnanteften ouSbrüden: mir meinen ben nament; 
lidb in fRuBlaub mehr unb mehr um fidb greifenbeu fRibili^uiuS. 

®er dlibiliSmuS fonu, menn man ihn feinem inneren Söefen 
nadb ins Sluge fo^t, als ber 3ur ©elbfterfenntniB gefommene 
tbeoretifebe SRaterialiSmuS befinirt merben. 2)er miffenfdbaftli(^e 
SRaterialiSmuS nämlidb fudjt fidb nadb ber praftifeben ©eite noch 
immer in ber ^dufion 3U erhalten, als ob er mit bem als 
friool erfannten praftifdben SRaterialiSmnS gar nichts gemein 
hübe, ja als ob feine miffenf(boftlidbe Ueber3eugung Oon ber rein 
medbanifeben fRatur bcS ©eifteS fidb flun3 mobl mit ber inbioi; 
bueden ©itttid}feit unb perfönlidben SRafellofigfeit beS ^anbelnS 
oertrage. 5Run fann ja 3ugegeben merben, ba^ eS unter ben 
tbeoretifeben SRoterialiften ebenfomobl tü^tige unb ehrenhafte 
SRänner unb fittlicb ftrenge ©baroftere gibt, mie unter ihren 
©egnern, ben ©piritualiften, erbärmlidbe ©ubjecte unb ©ebufte; 
aber moblgemerft: nidbt auf ©runb biefer ihrer Ueber3eugung 
finb fie eS, fonbern trob berfelben unb im offenbaren SSiber; 
fprndb mit ben ©onfeguen3en i^reS PrincipS. Ueber folcbe 
fionen ift nun ber ^ibiliämuS biuauS. ©r folgert gan3 con; 
fequent: Söenn eS nur ein emigeS unb unerfebaffeneS, überhaupt 
mabrbaft reales SBefen gibt, baS „Sltom" nämlidb, biefes aber 
offenbar als ein burdbauS leereS ©ebanfenbing, als ein in fid) fclbft 
miberfpre^enbeS SiidbtS erfannt merben mu^, fo ift bie gan3e 
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@rf(^einung§tDeIt, tüeil bie hinter berfetben üegenbe Urfa(^^e ber 
(Srjc^einung, bo§ Sing an unerfennbar bleibt, ebenfottg 
ein leerer @^ein, b. f). eben onc^ nur ein in^attlofeS 
fomit gibt e§ in SBa'^rl^eit gar nichts 9teale§, e§ ift 3ttteg 
0c^ein, fopfagen ber reine ©^winbel. @o l^aben benn bie 
9ti^itiften, unb bon i^rem ©tanbi^nnft an§ mit 9te^t, im 
eigentlid^ften (Sinne be§ SBortS „i^re (Sai^e auf 9tic^t§ gefteüt", 
unb e§ bleibt i^nen tfiatfäc^ti^ nur bie SSa^I, fi^ fetber eben^ 
falls p ni^iliren, b. ber Selbftmorb, ober, ba boc^ baS 
liebe ©afein ni^t gern entbetirt merben mag, bie fjraftifc^e 
SSermertfinng iI)reS ißrincif^S bur^ SSernic^tnng aller fnbftan^ 
SieÜen SebenSoerpttniffe ber befte^enben ©utturmett. Ö5runb= 
fa^ ift ber befannte mef)t)iftof)ieIifc^e, ba^ „MeS, loaS entfte^t, 
mertf) fei, ba^ eS p ©runbe get)t; brum beffer mär’S, menn 
nict)tS entftünbe". ®er 3ftiI}itiSmuS fann bat)er breift jene 
SBorte auf feine gat)ne fcEireiben, mit benen S!Jief)t)ifto in e^rs 
Ii(^§er Sßeife fict) fetbft ct)ara!terifirt: 

©0 ift benn StIteS, tnaS man ©ünbe, 
ßerftörnng, fur^ ba§ 93öfe nennt, 
SOtein eigentliches ©tement. 

Db ber ttieoretif^e SJJaterialiSmuS jemals p ber @rfennt= 
ni^ fommen mirb, ba| er burch iJtuSmerjung ber 
bur(^ Seugnung alter teleologifclien ^^tigleit als organifatorifchen 
SebenSf3rincif)S ber SßSelt, notlhlüenbig in folc^e (Sonfequengen 
:hineingetrieben merben mu|? 

®aine0 C§efd)itt)te ber lletiolution. 

3Son ^ecbinanb ^ottjeifen. 

Sn ben Sugenberinnerungen, meli^e iRenan feit einiger 3eit 
in ber „Revue des deux mondes“ Oeröffentli(^t, ff)ric|t er fein 
SSebauern barüber aus, ba^ er bie @ef(^i(^te als ^aufttftubium 
feines SebenS gemä^lt ^abe. §ätte er fi^ ftatt beffen ben 5Ratur= 
miffenfcliaften pgemonbt, mürbe er oielleidit eine 9ieil)e unOer^ 
gänglicher 2öal)rl)eiten entbedt tjoben. 2)er (^efi^ichtsforfcher 
aber fönne nie ein befinitioeS 9iefultat erzielen, unb baS Urt^eil 
felbft beS größten §iftoriferS merbe immer mieber bur(^ ff)ätere 
@ntl)üüungen ober neue ®ocumente umgefto^en. 

IReuanS Sßort Hingt bo|)f)elt traurig, ba er fo beim 2lb; 
fcl)lu| feines großen SSßerfeS über bie Slnfänge beS ß^^riften; 
tl)umS fbtid)t, eines SßerfeS, baS ilin über fünfnubsmansig 
feines SebenS gelüftet l)at. Slber menn es ma^r ift, ba| bie (£rs 
gebniffe aller ©efi^ic^tSforfchung fi^manlenb finb, t^eilt biefe 
fotcheS @(^idfal mit alten anbern 3ü>eigen ber SBiffenfi^aft, unb 
eS bünlt uns, ba^ in biefer ©emi^eit beS fteten gortf(^rittS 
and) ein Sroft unb ein @born liege. SDem §iftoriler aber bleibt 
bie gro^e Slufgabe, baS S3emu^tfein beS 3«fainmenl)angeS ber 
(Segenmart mit ber SSergangen^eit lebenbig p er^halten. Stt 
biefem SSemu^tfein birgt fid) eine ni(^tpunterfd)ä^enbe moralifdie 
^raft, bie bur^ nit^ts erfe^t merben lann. 

®ie melantholifdie 93etrad|tnng SienanS lommt uns in ben 
Sinn, ba mir baS neuefte Sßerl eines anbern franpfifs^en §ifto: 
rilerS befi^re^en moHen. ^ibfjolqte Saine l)at fith in feinem 
merlmürbigen 93ud) „Les origines de la France contemporaine“ 

bie 3lufgabe geftettt, bie l)eutigen Buftänbe Stanlreid)S üerftänb; 
lieh 5« ma^en, inbem er pigt, mie fie fich allmählich auS ben 
früheren SSerhältniffen mit ^Rothmenbigleit gerabe fo entmideln 
mußten. 

Sn lurpr 3eit mirb eS ein botteS Sah’^h«ni>ert fein, ba| 
bie fransöfifähe 3^ationalberfammlung ju SSerfaitleS pfammen^ 
trat unb bamit eine neue (S|30che in ber @efchi(^te ber euro; 
f)äif(ihen SSöller eröffnete. 2BaS hat man nicht 3llteS feitbem über 
bie 3^lebolution gefchriebenl Söiebiel einanber miberfürechenbe 
Urtheile hat mon nicht über fie gefällt, miebiel glänpnbe Theorien 
hat man ni^t entmidelt, nm fie ju erltären! 2:roh atlebem ift 
bie SÖßohrheit über jene gemoltige Sturmfluth, bie über granH 

reich, ja über gan§ (Suroha bahin braufte, noch er= 
grünbet. Stuch ^aine berfucht feine ^raft an biefer Stnfgabe. 
„2BaS ift baS heutige Sranfreich?" fragt er. „Um biefe Stage 
ju beantmorten, muh Ji^an miffen, mie baS hantige Stanlreidh 
gemorben ift." ®er Sah Hingt effeetboü, fcheint neu unb über; 
rafchenb, fagt aber eigentlich nichts, maS nicht bon jebem (Se; 
fchihl^fotfcher fchon lange als mäht erlannt morben ift. SDaS 
Seben nnb ^J^hnn einer tnirb nur richtig erlaunt, menn 
man meih, mie es fich auS ben SSerhältniffen einer früheren 
3eit entmidelt hat. ^aineS SBer! geftaltet fich 5>enn auch ju; 
nächft 5U einer (Sefchichte ber erften franpfifchen IRebolution, bie 
ja baS moberne Sranlreih üefihaffen hat. ®on ben brei ^än? 
ben, bie bis je^t erfchienen finb, behanbelt ber erfte bie 3n= 
ftänbe in Stanlreich bor ber IRebolution, ber jmeite fchilbert bie 
Soderung aller SSanbe, bie fich f^nn im Sahte 1789 geigte, 
unb ber britte befchäftigt fih mit ben Salobinern unb ihrer 
machfenben SRacht. Sn energifehern 93ilb mirb barin biefer 
Sieg ber rebolntionären S^^ee als „bie Eroberung beS SanbeS 
burch bie Salobiner" begeichnet. 

2:aine erllärt bie ^ebolution lurger §anb als ben 2;riumf)h 
ber ^Brutalität.*) Schon in bem (SJefehgebenben ^orfier habe 
lein 9Rann bon SSebeutung gefeffen. Unter 745 2)ebutirten 
gählt er 400 3lbbocaten, meiftenS ber fchlimmften 5lrt.**) ^ein 
3lbtiger, lein ©runbbefiher, lein SRitglieb beS h^h^n Klerus, 
lein SRonn, ber fich ^nt StaatSbienft ober im ^riegSmefen h^t^ 
borgethan hättet Niemals fei mehr gefhmaht morben, als ba^ 
mals, unb 2;aine entmirft babei ein lebenbigeS $8ilb bon bem 
®urheinanber, bem Särmen, ben linbifchen Schauftedungen in 
ben (Sihungen beS ßJefehgebenben ^örfeerS. 

dRit'biefem berbommenben Urtheil über bie SRenfehen, bie 
bomals hanbelnb ouftraten, hängt eS gufammen, bah tSaine in 
feiner ßJefchichte hanhtfächlich bie Situationen llar bargnlegen 
fich bemüht, bah ^t bie S3emegung ber äRaffen fchilbert, aber 
bon ben eingelnen Sühtern fo menig als möglih 5Rotig nimmt. 

@ine folche ^ehanblung ber 9tebolutionSgefchid)te märe 
früher laum möglich gemefen. Slllein man ift burth bie ©r^ 
fahrungen, bie man gemacht hat, nüchtern gemorben in StanH 
reich- Se entfehiebener man auf ber einen Seite nach einer 
rabicalen Urnmanblung aller SSerhältniffe ftrebt, um fo abfälliger 
beurtheilt man auf ber anbern Seite ade rebolntionären SSers 
fuche. 3« ^en (Gegnern berfeiben gehört auch ^aine, ber in 
feinem S3uch nicht als @efchichtf(hi:(eiber, fonbern als Stnlläger 
ber Siebolution auftritt. ©r fieht fich ^abei nicht adein, benn 
fchon bor ihm hat SRortimer tSernauj in feiner auSführlidjen 
©efchichte ber SchredenSgeit benfelben Stanbf)unlt eingenommen. 
Slber ttaine erhebt ben Slnffirnd) auf befonbere ^Beachtung, meil 
er nicht adein bisher nnbelannte gefchichUi^e SRittheilungen 
bringt, fonbern ouch eine nene SRethobe hiftorifcher Slrbeit ges 
funben gu haben glaubt. Ob biefe feine SBehaufetung gerecht; 
fertigt ift, moden mir etmaS genauer prüfen. 

Unfere 3eit fteht fo fehr unter ber ^errfchaft ber 3(totur; 
miffenfehaft, bah wan felbft auf ©ebieten, bie ihr gang fremb 
finb, menigftenS bie dRetlpbe ber Slrbeit annähernb gleich ge; 
ftalten mid. So fferad) 3bla bor einigen Sah^^en bom „miffen? 
fchaftlichen 3toman", fo mid nun S^aine bie dRethobe beS $Ratur; 
forfcherS auch ^on bem ^iftoriler angemanbt miffen. 2llS Sin; 
hänger ber bofitiben i|5hilofobhie ift er ber SReinung, bah baS 
^han ber ÜRenfehen burch äuhere ©inflüffe genau beftimmt merbe, 
unb er f^richt ihnen eigentlich jebe SSernunft ab. „SßaS mir 
beim SRenfehen fo nennen, ift leine angeborene, urffirüngliche, 
bouernbe (Sabe, fonbern eine f^äte ©rmerbung unb eine leiht 
bergänglihe SRifchung." „So mie ber 3Renfh Hanl mirb, fo 
mirb er ouh berrüdt. ®aS ift eine gang natürlihe ©ntmief? 
lung. ©efunbheit ift nur ein fhöner 3ufad."***) Semberament, 
Seibenfhaften, bhhf^f(^£ S3ebürfniffe, fcerfönliheS Satereffe ~ baS 
finb bie Herren unb SReifter beS SRenfhen. ®agu lommt noh 

*) La Revolution 93b. I. ©. 138 (93anb II beS (SJejarnrnttterfS). 
**) La Revolution 93b. II. @. 95 (93anb III beS ©cfammtmerlS). 

***) 95anb I. ©. 312. 
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her Gtnflufi her Umgehung, hc§ Sohen^ unh — fur5, 
Xoinc [ic^t in hem ^?enf(^eu nid^t oiel me()r atiS eine 9J?aj'c[)ine, 
heren SBirfnngen mon ha^er aud^ feiner Meinung narf) genau 
bered)nen fnnn, menn man fic^ nur fRed[)enfd)aft oon aHen auf 
fie eimuirfenhen Ä^äften gibt. Um jii hiefer ^enntniB jn ge= 
langen, mitl er hie ^?etf)ohe he!§ 3ootogen anluenhen, her hie 
9JZetamorbt)ofe eiltet ^nfects ftuhirt, inhem er Ijnnherte üon 3«- 
fecten nnterfne^t. @o miß anc^ er heu ®f)arafter einer ®e: 
gebenbeit erfennen, inhem er aöe mögti^en ^oenmente harüber 
beibringt. Um j. SS. nadbjnlueifen, ha^ fd£)on in hen erften Seiten 
her SSemegung tiöflige Slnardf)ie im fianhe berrfd^te, nnh hie 
rahicale ^^artei aüer Orten nadt) einem feften f|ßlan getuatttbötig 
üorging, ha§ befonherS hie SBabfen jum ©efebgebenhen ^ör^er 
unter nnerbörtem 2)rnd unh felbft S3Intoergie^en ftattfanhen, 
bringt 2^aine eine fdbier nnenhlid^e fReilje d>on 9^oti§en über aße 
möglidben Jöorfäße im Sanhe; ha§ e§ in Sßißeneuoe; Saint; 
t^eorgeä 511 einem Scanhat fam, im Stähteben fßJontagne hie 
Käufer einiger Herren üou 9thet nermüftet lourhen, toobei fetbft 
hie fpomaheftangen her tarnen 5U @runhe gingen n. f. f. f5ür 
hen Dkturforfdber gibt e§ ja ni^tS Unbehentenhe§. 

Sft henn aber hiefe ?trt her ©efdbidbtfdbreibnng tuirftidb 
mit her 3)?etbohe naturmiffenfdbafttidber f^orf^ung 511 üergteii^en? 
9Bir feben ganj hanon ab, ha^ her Sootog jmar bunherte öon 
Snfecten ftuhirt, um über ein f^aetnm ©emi^b^it ju erlangen, 
ha^ er aber in feinem Seriebt harüber nidbt aße bunherte üon 
Xbiei^en her ßteibe nadb anfübrt. ®er ^anbtunterfdbieh bteibt 
hod) immer her Umftanh, ha§ her ^iftorifer nidbt auf hie 
löeobadbtnng Don Xbatfadben aßein angemiefen ift, fonhern ha^ 
er mit bfbdbotogif(ben Vorgängen nnh moratifdben Kräften gn 
redbnen b(it, hie fid) nid)t onf her SBage abmeffen taffen. SSenn 
Xaine audb nodb üiet mehr ®eifbiete grobfter SBabtbeeinftnffung 
citirte, feine S)arfteßnng btiebe unüoßftänhig, tnenn er nidbt hie 
geiftigen Strömungen ftor madben fönnte, metdbe ein ganzes SSotf 
mit einem ällat §n fo gemotttbütigem ©ebabren mit fortrei^en. 

Söenn hem aber fo ift, b^t Xaine feine neue fßtetbohe her 
ÖJefdbidbtfdbreibung angetuanht, fonhern nur getban, ma§ jeher 
gemiffenbafte |)iftorifcr Oor ibm geübt bot. @r bot mit be; 
tounhern§mertbem Sammetftei^ aße mögtidben ®aten nnh f^acten 
oereinigt, au§ loetdben fidb ein $8ith her Seit gewinnen tie^. 
3tnhere ©efdbicbtfdbreiber tbnn hie§ aui^, nur oerarbeiten fie ihre 
ißororbeiten 50 einem fünftterifcb abgerunheten SSerfc, um fo 
ein tebenhigeS 58ith früherer ©fjoeben ju bieten. Staine bat fidb 
hiefe ßJiübe nidbt genommen, fonhern einfadb feine ^totigen, fo 
mie er fie gefunhen bot, äufammengefteßt unh mitgetbeitt. ^n 
hiefer Sormtofigfeit aber feben toir loeher eine neue fßletbohe no(b 
einen f^ortfdbritt, nnh bei einem franjöfifdben Sdbriftfteßer mürbe 
fie un» hofjpett überrafdben, menn mir nidbt müßten, hab hie 
nenefte franjöfifdbc ©efdbidbtfdbreibnng um fo miffenfdbafttidber 
nnh grünbti^er ju fein gtanbt, je oermorrener unh je meniger 
teöbar ihre 2)arfteßung ift. 

Sn her Sorge um ha§ ©etait oertiert fie oft hen freien 
®fid, her einen meiten ^orisont umfaßt nnh gro^e @efidbt§; 
pnnftc feftbött. S^on fDli^etet mieiS auf hiefe ©efabr bin, at§ 
er fagte: „Seb tiebe ha;? SJiifroffof) nnh behiene midb feiner. 
?tber für hie ©efdbicbtfdbreibnng mirh e3 gefäbrtidb. fttur 511 
teiebt bött man bann fteine SDZoofe unh Sebimmetbitje für b^be 
iBJäther, nnh fiebt Sofecten unh Sofnforien für liefen an."*) 

Xrob feinet fIRangetS an ©ombofition, bietet Xainc^ SBerf 
oiete ?tbfcbnitte oon bödbftem Sntereffe. So ift e§ ibm ge; 
tnngen, hie SJiajeftät he^ atten ftönigtbum§ sugteidb mit feiner 
Sdbmerfößigfcit nnh inneren Sebmö^e oortrefftidb harjufteßen. 
Xie foft erhrüdenhe 9Jtaffe oon fRotijen unh Stffei^o, hie er and) 
bicr gibt, trägt haju bei, hie Sdbithernng hiefer gtänjenhen 
Dbomadbt redbt mirfung^ooß jn geftatten. 9tidbt minher ge; i 
Inngen erfebeinen hie ^tbfdbnitte, in meteben naebgemiefen mirh, 
mic in her erften S^it fd)on aßerorten SD'iautbelben oorfommen 
unh in ihrer Gitelfeit gefränfte Sot^it'ihnen anftanebten nnh 
hurd) ihre feiebten fHehen, ihre ^tnflagen unh $8erfbredbungen 

*) öefebiebte SranfreidjÄ Sh. 13, Äop. 16. 

fidb t^ioen ^tnbang 511 oerfdbaffen mußten, mit heffen |)ülfc fie 
bath eine ?(rt Xictatnr an^übten. 

Sffienn nur Xainc ficb immer auf siioertäffige Seridbte ftübte! 
Stßein bei her ißuSmabt herfetben §eigt er fid) alg ifBarteimann, 
infofern er ficb foft au^fdbticbtiib on SIctenftüde unh Xarftet; 
hingen bött, meicbe oon her conferoatioen Seite berrübren. 
^Ißgcmeinen mag hiefe, hie nnterhegenhe fjSartei, mit ihren 
Ziagen fReibt gehabt hoben. Xodb mci§ man, mie in Seiten 
aufgeregten botitif^en ^ambfeä felbft tieine Segebenbeiten oft 
in tenhenjiöfer SSeife entfteßt merhen, unh eine Sontrole her 
conferoatioen Xarfteßnng hnrdb SSergteidbnng mit hen S3eri(bten 
her rebnbhfanif^en ißartei märe mobt ratbfam getoefen. S3ei 
Xaine erfdbeint hie rot)ahftifdbe ^Partei immer afö fcbuihlo^, at§ 
Siet mörherifeber ?htentate, hie fie hnreb nidbt^ b^ooocirt bot. 
SRag hie§ andb oft her f^aß getoefen fein, fo ift eg hodb fidber, 
hab hie ©onferoatioen nidbt gerahe hie reinen Snget maren, 
fonhern hab omb fie fid) oft genug 5U ©ematttbötigfeiten bio¬ 
reiben lieben. märe ja feltfam, menn hem nicht fo getoefen 
märe. Sei hiefer (Sinfeitigfeit überfiebt Xaine einen mefentticben 
Sactor her fReOohition, hie überrafd)enhe botitifdbe Sdbmärrnerei, 
hie Segeifternng für ein ihealeg @nt, hag hie Station befeette. 
Xie fReooIution toar her Slugbrndb einer fange Oerborgenen 
fd)toeren ^ronfb^it im Drganigmng heg Staatg. SJlan bötte fie 
hnrdb rechtjeitig angetoanhte ßRittel mabrfdbeinlidb befdbmören 
fönnen, aßein ha man hieg oerfänmte, ift eg nidbt 511 üertouti; 
hern, hab hag Sotf im fparogigmug feineg gieberg §u hen 
toilheften ißugfdbreitnngen biogeriffen mnrhe. 

fRidbt 5lße, toeldbe 00m Xanmel ergriffen jn f^anatifern 
tonrhen, harf man alg Serbredber betrodbten. ßg fanhen fid) 
oiele reine ©boraftere unter ihnen, hie in aßen Stürmen nnh 
Sebreden feftbietten an her Hoffnung auf ein neueg got; 
heneg Seitalter. Xiefe Stimmung geigte fidb befonherg in hem 
ejaltirten SSefen her St^ouen. 2Bir tooßen biet^ nidbt auf 9J?me. 
fRoIanh oermeifen, hie man oießeidbt atg eine ?Ingnabme be; 
trachten fönnte, fonhern auf hie oieten Seifpiele einfaiber Sür; 
gergfranen, metdbe fidb ntit Ooßer Seele her fReOoIution an; 
fd)toffen. Son her fiRntter Sittreg mirh ergäbtt, hab fie naib 
hem Staatgftreidb Sonaparteg am 18. Srnmaire hen Xefju; 
tirten ihrer Heimat im Xniteriengarten angebatten, unh ihm in; 
mitten einer ängftlidb fdbmeigenhen Solfgmenge feine Sibmädbe 
mit heftigen SBorten Oorgemorfen höbe.*) Sor einem Sot)r 
etma bot her befannte ^arifer Xeputirte Sodrob eine Samm; 
lung Oon Sriefen feiner ©robmntter oeröffenUiibt, ang henen 
man erfeben fann, toetd)e Segeifterung in oieten gebitheten 
Greifen bettfdbte, unh hab felbft hie ©ematttbaten her Xerro; 
riften hört Snftimmung fanhen. f^ranen, hie fidb int getoöbn; 
lieben Seben mitleihig nnh gefüblooß ertoiefen, bi^tten rüdfidbtg; 
tofeg Stutoergieben für nötbig, nm hag ®Iüd her fIRenfdbbeit 
gn begrünhen! Solche Serirrnng ift entfeblid), aber man harf 
pe nid)t mit her (Sefinnnng gemeiner SIntgefeßen oertoedbfefn. 
Sodroi)g ©robmntter, hamafg eine junge 3rau, fibrieb am 
23. Sßtai 1792, ein barbarifdbeg ©omplot gegen hie greibeit 
nnh hag Seben her bei^öorragenhften Sotrioten fei enthedt toor; 
hen, nnh fie fügt bingu: „®ie humme SJiaffe oerlangt materieße 
Setoeife, unh man fann hodb nur moratifebe ©emibbeit bieten, 
ha aße böfen Qieifter fo oerfdbfagen nnh oorfidbtig finh, hab fie 
ihre Serbredben im Xunfel oorbereiten nnh feine Spur 
befteben laffen, hie fie oerratben fönnte...." „Xer |>immef 
rüftet fidb, nng ein neueg Sönnher erleben gn laffen!" unh 
in hiefer Hoffnung fiebt fie mntbig aßen Eingriffen her 
f^einhe entgegen. Elnfangg Elnguft hegfetben Sob^eg melhet fie 
ihrem ©atten, her alg ©ommiffär in hie St^ooing gefebidt mar, 
hab fte einer Si^nng her fRationafoerfammfnng beigemobnt nnh 

i oor Semunherung Xbt^önen oergoffen bobe. ©g bonhelte ficb 
hamatg um hie (Srridbtnng neuer EIrmeen. „Etßeg meinte, 
Etriftofraten nnh Sotrioten. Xie gtonen febfuebgten laut. Sd) 
meinegtbeitg fönnte midb Oor Semunherung unh gt^enhe nicht 

*) EJlnu oergiciebe ben Eluffafe oon 6ato über fiittr^ in her Revue 
des deux mondes 00m 1. Etpril 1882. ©. 519. 
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foffen, unb erfannte in biefer ebelmüt^igen Eingebung bie 9?ettung 
be§ 2anbe§." ©iefelbe fonn aber balb barauf berid^ten, 
ba^ „ber |3erfibe b’^ngtemont fein ^au^t gur Guillotine ges 
tragen", nnb ba^ ber ^ntenbant ber Gioinifte, So ißorte, „ben 
So^n feiner SSerbrei^en ermatten ^at". ®ie ©eptembertage mit 
i^ren Gräueln, bem StJiaffenmorb in ben Gefängniffen, erfüllt i^re 
©eele jmar mit iJtbfc^eu, aber fie gtanbt mieberum an eine Sßer= 
fdimörung ber 3triftofraten unb ift überzeugt, ba^ bie SSorfe!^ung 
ba§ Sanb bnr^ biefe ^ataftrob^e gerettet ^abe. ®ie |>inric^tung 
beg ^önigg berührt fie faum; fie erinnert fic^ babei beg ©turjeg 
ber Xarqninier, bie oerbannt mürben unb bann i^r Sanb be= 
friegten, nnb fie betont immer aufg fJiene ben Dpfermut^ nnb 
bie 2:ugenb beg nieberen SSotfeg.*) 

Gerabe biefe fanatifi^e, aber üon feinem berföntic^en Gigen= 
nnb eingegebene ©timmnng fc^eint nng ^aine ju menig p be; 
act)ten. Sie Elation mor leicht irre gu führen, ba fie feit 
gmeibnnbert geftiffentli(^ jeber boIitifct)en Sl^ätigfeit ent= 
frembet morben mar. Saine ^at bag in bem erften S3anb feineg 
SBerfeg übergeugenb nac^gemiefen. Um fo merfmürbipr ift eg, 
ba^ er biefen S3emeig fbäter öergi^t unb fi(^ felber miberfbriii^t. 
SD'ian mu^te ermarten, ba^ er ben 9Jia^tt)abern, nict)t aüein 
bem ^önig, fonbern and) bem 5lbet unb bem ^terug, bie @(^ulb 
an ben gerrütteten ^i^ftänben granfrei(^g, folglich auc^ on bem 
Slugbrucb ber Üieüolution, jufi^reibe. 3fIIein mit einem SJiaf 
änbert fi(^ bie Stnftage nnb auf ber Sfrmefünberbanf erfd^einen 
bie ißt)iIofob^en beg 18. ^afirpnbertg. @ie ^ben bur^ i^re 
Dberftäc^fii^feit bag gan§e Unglüd üerf(i^ulbet, mie Saine bes 
Raubtet, ^Ig fie i^re S^eorien oon gt^eifieit nnb Gtei(^^eit 
aufftettten, Ratten fie nic^t ben mirfüd}en SRenfi^en üor klugen, 
fonbern ein 3fbftractum, nacf) bem atle 9}ienfd)en gebilbet mer= 
ben fottten. 3« ber franjöfifc^en f|St)iIofob^ie beg üorigen 
Ijunbertg fiep Saine bag Gift, bag oiele Generationen ber; 
borben ^t. Sie SSerfünbignng ber allgemeinen Sllenfctienrec^te 
loäre niptg mie ein bi^oP^rifi^eg 51ngl)ängefcl)ilb unb nipt ernft 
gemeint gemefen. 3bm minbeften ptte man il)nen and) bie 
Grflärung ber allgemeinen ifSflipten entgegenfteHen müffen. 

Sie franpfifc^en fpplofobpn beg oorigen ^appn^^’^tg 
oerbienen ben Sormurf ber Dberfläpli(^feit. Slber fie bbf>en 
biefen S^Per reic^lip gut gemacht, nnb eg mirb il^r üin|m für 
alle Beiten bleiben, ba^ fie für Soleranj, für Slnfpbung ber 
©flaberei, ber Seibeigenfc^aft, ber f^ropben, für fübfi^affung 
ber Sortur gefämbft l^aben. Slouffeau ^t atlerbingg bielen 
ippafenplben ben ©toff §n ipen bombpften Sieben geliefert, 
aber aup ope feine ©d^riften, bie mie S3ranbrafeten burc^ bag 
Sanb flogen, ptten bie ©preier nnb Gpgepgen f(^nelt bie 
0berpnb errungen. Sag liegt in ber 5Jiatur einer jeben rebos 
lutionären 58emegung. SBir erinnern an bie SSorgänge beg 
Sapeg 1848, in melpem neben ibealer S3egeifternng fip biel 
Unfinn geltenb machte, nnb bie güper oft ni(^tg meniger alg 
braftifdie, flarfepnbe unb nneigennü|ige 3Jienfd)en maren. Slud^ 
Männer, bie fonft rupg backten, mürben bon bem Saumei mit 
fortgeriffen. ©oll man nun bie i|5plofobpn nnb ©diriftfteHer 
ber erften Hälfte unfereg Bappnbertg für bag ^ap 1848 
berantmortlip erflären, ober mn| man bie ©(^nlb ni(^t in ber 
engprjigen üßolitif ber ©taatglenfer früprer B^it fnd)en? 

Sieben ben ^plofo^pn fiep Saine noc^ einen gropn 
©^ulbigen, ben literorifpen ©lafficigmng. Siefer pbe burp 
fein ©treben nad) Üiegelmäpgfeit, burc^ feine Slngft bor febem 
natürli^en Slugbrnd, bie ©t^rac^e ärmer gemapt, ben Geift ge^ 
fc^mäc^t. Sag fei ungefäplic^ gemefen, fo lang er allein ge^ 
prrfc^t pbe. 211g fid^ aber im hörigen Sappnbert biefe 
flaffifc^e 3iiptung mit bem miffenfc^aftlic^en ©treben berbunben 
pbe, fei bag 3fiefultat jene unfelige ißplofobpe gemefen, mel^e 
bie Menfc^en irre leitete. fRun fann man ein Gegner beg 
franpfifc^en ^lafficigmug fein, ber ja bem mobernen Gefi^mad 
nipt mep entfbrid)t; aber i^m borjumerfen, ba^ er ben Geift 
gefd^mäd^t nnb bie ©pad^e berborben pbe, ift gegenüber einem 

*) Journal d’une bourgeoise pendant la revolution 1791—1793, 
publid par son petit-fils Ed. Lockroy. Paris 1881, Calmann Levy. 

Moliäre, 3locine, Sa f^ontaine unb bielen 21nbern mep olg !üp. 
Ober foüte man bei SSoltaire unb Montegquieu eine ©d^mä^nng 
beg Geifteg mapnel^men? SOBenn bie frangöfifi^e ffSoefie im 
18. ^appnbert berfnöd^erte, ptte bag einen anbern Grunb, 
nnb bemeift nid^t, ba§ bie fUation ipem SSerfaü entgegen ging. 

gn einen äplid^en Söiberfbrudl) berfällt Soine bei ber Se* 
urtpilnng beg 21belg unb feineg SSerplteng mäpenb ber Sfie; 
bolution. Gr tabelt ip, ba^ er fidl) nid^t mepte, fonbern felbft 
feine SSorred^te in ber berühmten 21uguftnap 1789 peiggab. 
Unb bodl) ptte er im erften 23onb na(|gemiefen, mie ber ^önig 
bem 21bel jebe Mad^t geraubt unb i|m nur nngered^tfertigte 
ißribilegien gelaffen ptte, bie ip nid^t ftärften, fonbern i^m 
nur ben $a^ beg SSolleg gugogen. 

Sag loniglid^e f^ranlreid^ mar in feinen Grnnbfeften er; 
fpüttert, alg bie fRebolution angbrad^. Gine gemalttptige 
Minorität fam otlentplben jur ^errfd^aft, bie ^alobiner orgoni; 
firten ipe Glubg bnip bag ganje Sanb unb befapn halb bie 
Mad^t. 21ber menn ber gtiebe erplten morben märe, ptte bag 
SSolf bie fRi(^tigfeit feiner güper halb erfannt; ber ^rieg füpte 
bie ^rife prbei unb entfeffelte bie Seibenpoften bollenbg. 
Saine piebt bie .©d^nlb an bem 21ugbru^ beg ^riegg mit ben 
alliirten Mäpten ben Gironbiften jn, bie fp baburd^ am fRuber 
ptten erplten moden. Sem ffiolf ptte man eingerebet, bie 
feinblid^en §eere modten bie Gmigranten gurüdlfüpen nnb bie 
alten SBerpltniffe mieber prfteden. Saine fdl)ilbert bie 2luf; 
regnng nnb ben Bo^^n barüber mit fräftigen f^ai^ben: „Mit bem 
^rieg nimmt 21deg eine anbere Geftalt an. fRun pnbelt eg fid^ 
nidt)t mep um bie SSol)! jmiPen Drbnung nnb Unorbnung, 
fonbern ^mifd^en bem neuen unb bem alten ©taat. hinter ben 
gremben fiep man an ber Grenze bie Gmigranten. Sie 21uf; 
regnng ift furi^tbar, befonberg in ben unteren S'laffen, bie big; 
pr adein bie Saft beg alten Gebäubeg trugen, unter ben 
Midionen Menfd^en, bie bon iper §änbe 21rbeit leben, bie feit 
^appnberten Glenb, Unterbrüdnng unb SSerad^tung erbnlbeten. 
©ie brandneu fid§ nur §u erinnern an bie unerf(^minglid^en 
löniglii^en, fird^lid^en, prrfd^aftlidlien Sagen, an bie 81 ffSrocent 
birecter ©teuer, bie Ggecutionen, 25efd^lagna^men, fffropben, 
§augfndl)ungen, an bie SSermüftnngen bnrd^ bag SBilb, an bie 
Sangfamfeit unb SBidfür ber Gerid^te, bie 93rutalität ber i]3oli§ei. 
©ie brandneu nur bie 21ngen p offnen, um bie Gröp iper 
Befreiung gu mürbigen. Unb nun fünbigt man ipen an, ba§ 
bag 21deg rüdlgängig gemad^t merben fod. Gin furd^tbarer Born 
bpngt fi(^ bon ber SBerlftatt fort big gnr §ütte; fioti^mtifd^c 
Gefänge berlünben bie SSerfi^mörung ben Spannen unb rufen 
gu ben SBaffen. Gine gmeite Sßoge ber fRebolution fteigt 
bonnernb empor, meniger breit alg bie erfte, aber ppr nnb 
gerftorenber." 

Unb bie gange tiefgepnbe Grregnng märe nur bag 2Ber! 
meniger Gironbiften gemefen? ^atte benn ber §ergog bon 
23raunfd^meig ni(^t fein Manifeft erlaffen, in mepem er mit 
ber Berftörnng bon ißarig brope? SSenn Marat in feinem 
„SSolfgfrennb" fe^gtanfenb 21riftolraten!öpfe berlangte, um bag 
Sanb gn retten, fo forberten bie ropliftifd^en Journale bag 
Seben ber SSolfgbertreter, nnb brudten Briefe ber Gmigronten 
ab, mepe berpepn, fünfgeptaufenb Galgen für gronfreid^ auf; 
gnripen, bamit ber beutpe ^aifer feine Milbe bemeifen lönnel 
Sag „Journal de la Cour et de la Ville“ ermapte eineg Sagg 
bie fRationalgarbe, bie Solale ber ^alobiner gu erftürmen nnb 
ade nieber gu mad^en. 

$at Saine Siedet mit feiner ©d^ilbernng ber Seibenfd^aft, 
bie im SSolf auf flammte, alg er bon einer Siüdtfep ber alten 
Bnftänbe prte — nnb er pt 3fiedt)t bamit —, fo Peint eg 
bocp, ba^ bie 9iebolntion ben „Midionen Menfdtien, bie feit 
^appnberten Glenb, Unterbrüdnng unb SSerad^tung erbnlbeten", 
Grlei(^terung gebraut pt, nnb fomit bie Siebolntion nic|t blog 
„ben ©ieg ber ^Brutalität" borftedt. 

2Bir fönnen ung biefe Sßiberfprüc^e in bem Saine’Pen 
23uc^ unb feine Ginfeitigleit nur baburc^ erflären, ba§ ber SSer; 
f aff er mit ben gegenmärtigen Bpfönben f^ranfreidt)g ungufrieben 
ift. Sn ber fteigenben glntp beg 3ftabicoligmng, in bem Ginflu^, 
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bcn fo ntQitc^cr Si^ctor ftd) crinorbcit I)Qt, fic^t ^^otiic eine grobe 
C^efabr. 6r mobnt feine iinnb^Ieute äiim SBiberftonb nnb 5eigt 
ihnen, tnie ollein bie ftete 9?achgiet)igfeit ber conferontioen 
'4>nrteien in ber erften flfteoolntion ben Xerroriften jnni Sieg 
oerhalf. @o loirb feine @ef(^i(^te ber 9?eüoIution, oietlei^t 
ohne bob er e-J loeib, jn einer groben politifchen @treitfd)rift, 
nnb fo h^t fie niK^h bei ihrem @rf(heinen gemirft. Xie (Sinen 
priefen fie al^ eine nuithige Xhat, bie 9tnbern oerbnmmten fie 
al^ eine hoch^crrätherifche ^tanblung. 

■Jlber hat bie ®ef(hid)te femol^ bie Sßötter betehrt? hat fie 
mit ben loarnenben S3eifpieten, bie fie auf jeber ©eite bietet, 
jemals ben (5Jang ber ©reigniffe aufgetjatten? Xie ©emibheit, 
bab feine SQtahnung ungehört oerhatlen merbe, mag ein @runb 
mehr für bie 33itter!eit fein, mit ber Xaine feine Urtheite 
ou^fbri(ht. 

lloocllen üoii (Ernfl ooii IDilbcnbrutl). 
^Berlin, ^reunb nnb ^edel. 

(Steborene Xramatifer bfiegen fetten gute 9ioüetIiften ju fein, 
unb menn ihnen mirftii^ einmat ein ebif(her Söurf getingt, fo 
tiegt ber |)aubtrei5 faft immer nur in bem theatratifch fchtog= 
fräftigen @ang ber .*panbtung unb ber tebenbigen ©egenftäub: 
tiihfeit ber Situationen. @d)it(er§ „©eifterfeher", ^teifts 9to; 
betten, Otto Subtoigl „Btoifd^en ^immet unb @rbe" beftätigeu 
bie 9teget. Xie foeben erfchienenen brei (Sr^ähtungen be§ erfotg; 
reidhfteu unferer jüngeren Xromatifer gelnähren un§ in mehr; 
fn(her S3e5tehung eine angenehme Ueberrafchung. 

„ifirnncegca oon fRimini" ift bie erfte unb looht au(h 
bie befte ber brei 5Rooetten. ^raneiäta Oon SRotenberg — 23itbeu= 
brudh beoorjugt bie nttmobif(hen, (haraftertofeu Atomen — ift 
ein fettfame^ SRäb^en: fihön, geiftrei^, etma§ emancibirt, tiebt 
fie nur ba§ ^ofitioe, ha^t bie Xräumer unb bie Xräumerei unb 
anerteunt nur ben SSerftanb, nicht ben berechnenben, foubern bie 
grofee fönigtiche SRacht, bie aug ben 5tugen ber großen SRaters 
geftatten entgegeubti^t (?). ^at fie Sinnti^feit? 5tnfd)eiueub 
nicht. Sie betrautet fi(h mit ihrem SSater „fo gut toie Oers 
heirathet" unb bentt fich bie @he niiht auber§, at§ mie bie S3es 
thätigung ber Xochtertiebe. 2Ba§ fie gu bem gufünftigeu @e; 
tiebteu hingiehen mürbe, ift fein „Oertiebte§ Spiet", fie mitt fein 
„tiebeS 9Ränn(heu" gum Umhatfen unb Hüffen, fonbern nur einen 
bebeutenbeu, einen beherrfchenben StRann, beffeu Strm fie ftarf 
unb fanft umfängt. Stber bie Stunbe, ba bie 5Rotur ihr fRecht 
oertangt, mul nu(ih für fie fchtngen. Buerft fiubet f^rancigfa 
ihr ^angfraueuibeat oerförpert in bem neuen ©ouoerneur ber 
©arnifon, einem um etma oiergig ^ahre öfteren ©enerat, ber 
ihr nt§ „ber ©rfte in ifSeCto" eine heroorragenbe gefettfihaftfichc 
Stettuug fidjert. X)ie SSertobung fiubet ftatt, — ift e^ un§ 
gfei^ unbegreiflich, mie einem ftugen unb giefbemu|teu 9Räbchen, 
ba^ gar nichts oon einem Söadfifdh hat, ni(ht aCte 9fachtheite 
einer fo ungteicheu ©he fihou oortier ftar merben müffen. SBitbeus 
brud) hat gut fchreiben: „9Ran hätte fich SranciSfa fthmer an 
ber ^^anb eine^ jüngeren Xänger§ oorftetteu fonnen," — mir 
mittern bahinter einen Äunftgriff, um un§ über bie Uumahr= 
fcheintichfeit einer fotcheu ^eiratt) hiaüberguhetfen. berühre 
hier nur teicht bie munbeu Stetten ber 5Rooette, mo mir bie 
Uebergänge, bie feineren Schattirungen, ber ©aufafnejuS gu fehteu 
fcheinen. So finb bie beiben ^auptperfonen gteich mit ber ^och= 
geit gang oermanbett. Xer prächtige ©aoatier, ber ©eneral, mirb 
pföhlich gu einem 9titter oon ber traurigen ©eftatt. Öiöh^’^ 
gtängte er, ber bie Söeft gefehen unb maä er gefeheu auch bcs 
haften hatte, bur^ trefffiepe Unterhattung^gabe, er fpradh mit 
fotcher ©nergie, ba| er nie fang mürbe, anfdhautich, unb mar 
furg unb fd)arf in feinen Urtheiten. 5Rach ber ^ochgeit fümmert 
er fi(h aber plöhlich um „michtige potitifepe f^ragen", erinnert 
fich feiner partamentarifchen ^ftichten, tieft gähnenb bie ^tbenbs 
geitungen, feine Ratten erfcheinen f(^ärfer, unb er erreicht ben 
©ipfcl ber Sächertichfeit, inbem er eifersüchtig mirb, furg: er ift 

nur noch ein ©hemauu. Unb and) f^rnnci^fa bemüht fid) oers 
gebend, nur noch ©jeetteug gu fein, unb „bie fönigtiche SRncht 
be;^ Isöerftnnbe^" übt auf fie ptöptich feinen Bauber mehr au8. 
Jfeht benft fie fich bie ©he gang auber;^, ba§ oerfiebte Spiet 
fd)eiut ihr be^ Streben:^ mertl) unb „ein fehuenbe'3 SSerfangeu 
noch Sugeub" ermad)t in itjr. Unb fie, bie epebem bie Xräumerei 
unb bie Xräumer geha|t, fie oerliebt fid) in ben tinfifepeu, 
metanchofifdhen Sieuteunnt oon ©artenhofen, ber burih fein mett; 
fiheueg, fteifeä, oertegeneS SBefen bo§ ©efpött feiner .^ameraben 
herauSforbert. Xer Sieutennnt mit bem fangmeitigen 5ttamen 
hat aber eine ©ntf^utbigung: er ift ein gmeiter 5Raphaet, ein 
^ünftter. ©r geichnet unb mott insgeheim, unb f5ranci§fo ohnt 
moht in ihm bie mahtoertoaubte fchöue Seete. Sßie fich 
bergen ftumm unb ohne fich ouSgufprechen fiuben, ift fehr effect; 
oott gefchitbert. f^rauci^fa, bie fich gu gerftreuen fucht, tä|t in 
ihrem |)aufe Sebeube Sitber ftelten, unb unter i?tnführung be^ 
minbigen Stbjutanten fott bie SSorftettung ftattfinben. iJtber e§ 
fehtt noch ein fentimentater Xaffo, ber feiner ßeonore bie 
„Gerusalemme" oortieft. Xa erinnert man fich ©artenhofen^, 
be§ „merfrnürbigeu SRenfeheu au§ bem man nicht ftug mirb". 
5tber ber btöbe Siebhober fpiett feine Spotte gut. ©r bringt 
fünftterifchen ©eift in bie Xabteaug, unb at§ Xaffo barf er fich 
mahrtich feheu taffen. 

„3Bar ba? ber fchüchtcvne, oertegene SRann? ba? ber cefige Dffigter, 
ber jept bort über ihr ftanb im fchtoargeu Sammtfleib, fchtanf unb mit 
fo freiem Stnftanb, al? hätte er mit ber fteifen, ftarreu Uniform ba? 
Äteib abgelegt, ba? feine iRntur in f^effelu fchtng, al? athmete er heute 
gum erftenrnale bie £eben?lnft, bie bie 'Jintnr ihm beftimmt unb ba? 
©chicffal ihm oerfagt hatte? ©ein bleid^e? 3(ntlip mar gn ihr gefenft, 
feine Singen blicften in bie ihrigen, .'gente ging fein 33ticf nicht an ihr 
Oorüber, heute tauchten feine Singen in ihre Singen, al? moKteu fie 
barin ertrinfen, fo heil in bunllem Werter fpielenb, ba| fie bie ©tntl} 
biefer Singen förperlich bi? in ihr tieffte? ^miere? gn fühlen meinte, 
^ätte fie gemoüt, fie hätte ni^t hiumeggnfehen üermocht, fie hing mie 
gebannt an biefem tergehrenben S3Iicfe, ber mie eine bnnfle gcheimnil* 
oolle SBelt oor ihr anfging unb ihre gange ©eftalt mie mit leibeiu 
fchaftlid} bebenben Slrmen gn umfangen fchien. ®? mar ihr, al? ob 
ber ©ram, ber in biefen Singen mohnte, mie eine tobtlich anftedenbe 
S'rnniheit auf fie überging; ihre üiopen Ingen an gu gittern, nnb al? 
ber SSorhang enblich fanf, fanf and) ihr ©eficht unmiütürlich in ihre 
|)änbe." 

Dffeubor ift Sßitbeubrud) eiu Stuhänger ber Xheorte Oom 
btihähuticheu Sichöcrltebcu, bem coup de. foudre, ben Stenbhat= 
iBepte fogor tu eiu Spftem brochte. B<^|t hat atfo ©artenhofen 
„feine Stugen in ihre Stugen getouöht", „feine Seele in bie iprige 
hinübergefpiett", uub nun hat er fie fci)on uubebiugt. SIber auch 
ber ©eneral oerfteht fidp auf bie Stugeufprache. Sein S3Ucf 
nimmt plöplich eineu „tauerubeu SIu?brud" ou. ©r ift gmeifetäs 
ohne ouf ben blöben Dflgier eiferfüchtig, unb a(? ihm baher 
graucigfo in einer ecipt meiblicheu tropigeu ßauue beffeu S3ers 
fepung in eine anbere ©arnifou oorfchlägt, ba führt er ihren 
©ebanfen haftig au?. Xa| f^ronci?fa felbft feine ©ntferuung 
OeranIa|t, ift pfpchotogifd) fehr fein. Sie tiebt ipu moht, aber 
fie güriit ihm bunfet; e? ift, mie menu fie ahnen mürbe, „metd) 
gügetto? teibenföhafttiche? Spiet feine ippautafie mit iprer ©es 
ftatt gu treiben magte". ©artenhofen ift uämtici) im ©ruube 
eine peile Statur mit mitber ©inbitbuug?fraft. ©? gept ipm 
mie jenem ^etbeu au? gtoubert? SRabame 33ooarp, ber in feinen 
au?f^meifenbeu ©ebaufeii oon bem getiebteu SKefeu oormeg 33efip 
ergreift: „il l’habillait et la deshabillait". Unb fo matt er 
benn peimtid) bie ©etiebte, mie fein ©eift |e fi^ oorftettt, uiept 
uad) bem ßebeu, fonbern naep bem Xraum, in aüen mögtiepeu 
ftoftümen unb Steftungeu uub eubtiep fogar at? — „^ct". ^t? 
bann bie Saepe ruepbar mirb, bü|t er bafür mie eiu S^utjunge, 
ben mau ouf böfen ©ebanfen ertappt pat. Xer Stbjutant euts 
meubet ipm auf bie orbinärfte Seife bie Stubienmappe — er 
hat niept einmat bie ©ntfeputbigung ber Xmufeupeit für feinen 
Xiebftopt — unb geigt |e ben Äameraben, ber ©enerot pört 
booou unb tä|t fi^ bie Bci^imngen au?tieferu. Xa? uuau?s 
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loeic^tic^e ©ueH gtüiji^en (Hattenhofen unb bem nnmögltdien Stb; 
jntonten fann feben Stngenblicf ftattfinben. 2}tittlern)eile bnrch= 
ftöbert and) f^tcinciSfo bie böfe 9Jla|)pe, an§ beren ^Blättern 
überall ba§ eigene ®ilb entgegenftarrt. 

toar fie bi§ sunt lebten Silbe gelangt, unb je^t nmbte fie ben 

©d)ret binuntermürgen, bev fich ihr entrinnen inottte, al§ ihre klugen 
auf biefeS Silb fielen. Sie war nic^t inel)t allein, auf biefent Silbe 
war notb (Siner — (St. Unb wie war fie mit i^m Oereinigt? S« 
wilber töbtlicber Umarmung unb Serfcblingung, al§ f^ranceSca Oon 

Siimiui, bie mit ißaolo bem beliebten babinflattert in ewiger 9iacl)t, in 
ewiger tobüereiuigter Siebe. Sie War unwiHlürlicb surüdgefabren unb 

batte bie Singen mit ben §änben bebedt, benn tro^ ber einfamen 9ia(bt, 
bie fie umgab, überflutbete fie bie ©dbam unb braug wie ein glübenber 

Sfeil in ibr fdbauernbeä §er§. @ie b^tte bie Siabpe gufammeuwerfen, 
batte auffpringeu unb fliehen WoHeu, aber fie bermocbte e§ nidbt, fie 
tonnte nidbt mehr Id§. Snngfam, wiberftrebenb fanten bie §änbe Oon 

ihrem ®efi(bt, unb gitternb unb bebenb faü fie unb fcbante auf ba§ 

furdbtbare, wunbergewaltige Silb. S“ e§ War wirtlitb Wahr, ba§ Un= 
erhörte, wa§ fie im erften Slugenblide gu feben geglaubt batte: al§ wenn 
in ber @lntb feiner wilben fßbaolafie jebe §ülle binweggefcbmolsen wäre, 
bie iljre @d;önbeit Oon feinem Serlangen trennte, fo fab fie ficb, bie 
weiten leu(btenben ©lieber nur bom garten f^lor nmWaüt, ben fRüden 

überftrömt oon ber fcbweren SBoge be§ blonben lang entrollten lQaar§, 
in bie Slrme be§ Slanneä geworfen, ber mit ihr emborfd^webte in 

braufenbem mächtigem Sing, bie Sifjpen ouf ihre Sipt)en gehrest in 
langem ledbgenbem Sluü Stief unb tiefer neigte fie fid) auf ba§ Silb 
herab; fie fab fßaolo§ Slntli^ auf Srance§ca niebergebeugt, gang fo wie 
ba§ feine an jenem Slbenbe gn ihr, unb Si^aoce§ca§ Singen gu ihm er= 
hoben wie bie ihrigen bamalS gn ihm. ©in ©cbwert, beffen ®riff 

gwifd)en fßaolol ©cbultern berOorragte, ging burcb Seiber Srnft unb 

heftete fie aneinanber wie ein gemeinfame§ töbtlidbeS Sßeb, bem fie ge= 
meinfam hatten erliegen muffen. Ueber bem ©cbmerge ber Sernid)tung 
aber bämmerte in beiber Slntlih ein Sädbeln ouf, leife unb fern, ein 
feligeS, ftiüe§, triumhhitenbeS Sä(beln, Wie ba§ Sewuhtfein ber Siebe 

oon ihrer Unfterblidjteit unb Ungerftörbarfeit. Sb^^® §önbe hielten fid; 
ineinanber, ihre Sippen bewegten ficb unbewußt. 

„Sd; Oerftebe ®idb," flüfterte fie leife Oor ficb — unb wie ba§ 
fcbredlidbe Silb, ol§ e§ entftanb, ba§ §erg beffen, bem e§ entfprungen, 

bcreinft oergiftet batte, fo brong e§ nun, wie ein töbtlicb beraufcbenber 
©ifttrant auch in Seanci§ta§ ©eele ein. ©in buntler Sinntel umraufdite 
bie beiben ®eftnlten be§ Silbe§; unb ber SBinb ber feine Salten baufcbte, 

fcbien e§ gn fein, ber fie im Sluge emportrug; unb plöhlid; War e§ 
ihr, ol§ höJ^te fie bie ©timme be§ branfenben ©turme§, al§ Oernäbme 
fie ben fturmenben Sobgefang ber fcbönbeit§burftigen Statur, al§ fühlte 
fie ben §and; ber lobernben ©eele, bie fie umarmt gehalten batte, 

übernE, immerbar gn jeber Seit, an jebem Orte — unb plöhlidb be= 
griff fie e§, wa§ e§ bebeutet, Wenn ficb t)em SRenfcben bie gange aE= 
möcbtige SBelt Oereinigt unb Oerlörpert in einem eingigen, einem geliebten 
SJieufdien — fie rang bie §änbe in einanber. — „fßaul", fagte fie 

tonloä Oor ficb hto, unb noch einmal „fßaul", unb e§ fiel ihr ein, baü 
fie ein Oermäblte§ SBeib War, bie Si^au eine§ alten SDtanneS. — Son 
ihrem ©effel fprang fie auf, bi§ mitten in ba§ Siwmer, unb redte bie 

Slrme an§, al§ mü^te ©iner hineinftürgen unb fie umarmen, fo wie fie 
ihn — e§ War ihr, al§ erftidtc fie, unb ohne gn wiffen, wa§ fie that, 
ging fie an bn§ Senfter unb riü eä auf; bie cifige Söinterluft f^lug ihr 
entgegen, unb im Slugenblid, ba fie ben Senfterflügel geöffnet, fnnlen 
ihr bie Slrme wie leblo§ nieber. 

(Hartenhofen hü^t bie Slu§fchlt)eifungett feiner ©inbilbungSfraft 
groufam genug mit bem Xobe. ®er Slbjutant erfchie^t ihn im Smeis 
fampf. ©eine lebten Slugenblide Oerflnrt noch ber föefnch Stanci§fo§, 
bie nächtlid;er Söeile an fein Säger eilt unb ihm ba§ (Heftänbni^ 
ihrer Siebe in ben %oh na^fchidt. ®ann lehrt fie in ba§ oäterli^e 
.t)au§ gurüd, um unoermeilt an einem hitjigen Sieber gn fterben. 

®ie Siebhaber fpielen bei SBilbenbrmh leine beneiben§= 
merthe Stolle. Sind; ber ^elb ber im iJione einheitliiheren, ober 
fonft am menigften anfprechenben StoüeHe: „förunhilb", ber 
träumerifd)e ©tubent föenno Stother, melcher fich in eine oerrüdte 
Sömenbänbigerin oernarrt, beren bämonifche§ SBefen ba§ ©frotesle 
ftreift, mirlt mit feiner f5)ummenjungenliebe toie eine aRpftification. 

Slnch h^^’^ gefd)ieht bo§ fBerlieben mieber burth bie bämonifthc 
®raft be§ SSlideS. SSenno Stother berii^tet barüber: „Sh^^ 
Singen hielt fie ftarr auf mich gerichtet, unb in bem Slugenblid 
hatte ich tin (Hefühl, ol§ belöme ich einen ©(hu^ mitten in bie 
Srnft. Sch blidte Oon ihr hlutoeg nnb fuchte meine Slufmerl^ 
famleit auf bie SSölfe gu rillten, ich i^h üulS, nach rechte, 
ich luoKte e§ oermeibeu, fie ougufeheu, — eublich lehrten meine 
fSlide bo(h toieber gu ii)x gurüd, nnb ich fah ihre Singen mit 
bemfelben furchtbaren Sln§brud ouf mich gerietet, mie üorher.'' 
föeffer al§ biefe in melobromotifihe ffSrofa umgefepte (Shomlffo’fche 
„Sömenbrant", gefallt mir bie gmeite SRoüelle: „SSor ben 
©chronlen". f5)er §etb ift ein junger 9teferenbor, ebenfatld ein 
fteifer, linlifiher fßatron, beffen Slrme „edig in ben ©chnltern hüngen, 
al§ ob fie mit hölsernen ©tiften barin befeftigt mären". Sßie 
(Hartenhofen ein 30taler, fo ift ber ffteferenbar ein 
latenter Sichter ober SlehnlicheS. @r lieft in bem befreunbeten 
§anfe beg 4ieri(ht§rath§ §aingberg faft oHobenblich gnm Shee 
an§ einem mitgebro^ten föuche oor, unb menn SSilbenbruch 
e§ auch bi^cret oerfchmeigt, fo lönnen mir borauf metten, 
ba^ e§ eigene ffßrobulte finb. Unb biefer Sräumer foll nun in 
Solge eines bösmidigen BnfotlS bie (Heliebte bes ©tra^enränberS 
©chomburg oertheibigen, melcher fd;mierigen Slufgobe er fich 
odgemeinen ©rftonnen mit fo oiel ^efchid unb ©uaba entlebigt, 
ba^ bie offenlunbige Hehlerin freigefprochen mirb. ®ie @rs 
gählnng erhebt fich über bie ®riminolgefchid)ten gemöhnlichen 
©^lageS bnrch baS feine pfp^ologifche Detail nnb bie ungemein 
plaftifche ©arfteHnng. Gleich ber ©ingang, mo bie ©chüpem 
gilbe ben Kirchhof umftetlt unb ben 9fiäuber fammt feiner S3rout 
fängt, ift Oon einer unoergleichlichen Totalität beS SlnSbrndS nnb 
ber (Stimmung, trefflich ift ouch bie ©eene, mo ^eibenftein — fo 
hei^t ber hoppelt unglüdliche Sfteferenbar — feine ©lientin oer= 
hört. SSenn mir bei SBilbenbrnch lefen, bah fiß //bie groben 
blauen Singen mit leibenfchaftlicher ©emalt auf ihn richtet", fo 
miffen mir gleich/ bah ®ott Slmor ba mieber fein geheimnihooHeS 
SBefen treibt. Unb in ber Xhat fcheint fich Sleferenbar 
in bie ülänberbraut gn oerlieben. 3u fpät erfährt er oon ihr felbft, 
bah fie fchulbig ift, nnb bah tx alfo eine SSerbrecherin ber ©e^ 
rechtigleit entgegen hnt; fein (Hemiffen regt fich i« ihm, aber 
hoch leine§meg§ fo energifch, bah tx nicht ben ©ebanlen hätte: 
„ben Sohn feiner dJlühen" eingnheimfen. ®a§ ift fhlecht, aber 
hoch echt menfchlid). @r rebet fich tm, bie Unfelige oon ihrer 
Umgebung gn befreien unb ihr Slrbeit oerfdiaffen gn moden, 
unb al§ er fie bei SRacht unb diebel befncht, ba mürbe mohl 
laum Slde§ fo ehrbar gngehen, menn ba§ ©tedbichein nicht plöh= 
lieh geftört mürbe. ®er gleichgeitig oerurtheilte ©homberg, ber 
fich feinen ^äfchern auf einen ^ngenblid entreihen lonnte, ftürmt 
herein unb hnnt mie ein SBüthenber um fidi- ©inen bem 9le= 
ferenbar geltenben dRefferftih fängt bie banlbare ©lientin auf, 
unb fie ftirbt gtüdlid) in feinen Slrmen. Sind) i)itx, mie in ben 
beiben onberen Slooeden, löft ber befte S^ennb oerlegener jRo; 
oediften, ber ^Jiob, eine unentmirrbare Situation. 

2öa§ mir bie (Hefchichte etma§ oerbirbt, ift eine Sentimentalität, 
bie fid) als unliebfome ©onceffion an boS grohe ifSublicnm ermeift. 
Db ber 9leferenbar SieSchen, bie ISochter beS ©erid;tSroth§, 
mirllid) liebt, miffen mir fo recht eigentlich nicht; mir nterlen 
nur, bah er fich ßihier dichter für bie romantifche 
SRäuberbront ermärmt. Slber tropbem enbet er nach einer 
langmierigen ^ranlheit olS (Hatte beS hei^gli(h nnbebenten; 
ben SieSd;en nnb fühlt fich wit einem dJiale gang behaglich 
in ber philiftröfen Eifere. S)en SSefchluh mad)t eine Sn^ 
milienfeene, mobei ber ehemalige dichter in §embSärmeln oor 
feinem SBeibchen fi|t, inbeffen e§ ihm baS oermorrene |)aar 
lämmt — ein fpiehbürgerlicher ©imfon, für ben mir nnS nid)t 
mehr intereffiren lönnen. Slnch ^ic räthfelhofte ©pifobe mit bem 
blonben |)aar gefädt mir gong unb gar nid;t. ®er Sleferenbor 
finbet fpäter ein folcheS auf bem 9tod, ben er on jenem Oers 
hängnihooden Slbenb getragen, nnb eS ftommt ohne Bmeifel Oon 
ber fterbenben SSerbrecherin. Slm Schluffe h^iht i^nn, ber 
mittlermeile gnm SflechtSonmolt beförberte 9teferenbar trage an 
feiner Uhrlette eine Heine golbene ^apfel: „menn man fie 
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öffnete, würbe man ein cin5ctne^ btonbe^, fünfflic^ tterffod): ' 
tene^ ^anr bnrin ffnben — ba§ tuar ba§ .'p0(i^5eit^gcfd^cnf i 
gewefen, ba§ er öon 2ic^d)cn empffiig nm Xage, ba fie ^ 
feilt “üSeib würbe." 2}iefe:3 |)aar ift wirflict) baiS bcbenfüi^fte 
^■>aar, bOiS id^ in ber @ef(^i(^te finbe. SKie fanu Sie^cfien it)ren 
Gt)eliebfteii am $od)jeitltage an eine SSerirrnng gemal)nen, bie 
für it)n fo üer^ängniffüoU war nnb iljm jnr lineare gereidffe, 
unb bie fie felbft mit gerec[)tein S^mer^ erfüllen muff? [ 

9hir SBilbenbrud)^ anffergewöffnlid^e ®arftet(nng§fnnft Der; , 
mag nn^ä für berlei mittelmaffig erfnnbene @Jefd^i(^tcn unb fper? ; 
fonen ju intereffiren. (Sin Dffijier, ber ben stnberen beftieffit, j 
ein Sientenant, ber nn§ alg ffod)ffiegenber ^beatift gefd^ilbert j 
wirb nnb ber fieff j^ulefft al§ ein gewöffntieffer ifßornograpl) ent= 
puppt, ein Iinfifd)er Jöertffeibiger, bet fid) in eine 58erbred)erin i 
nerliebt nnb iffr $aar an feiner Uffrfette trögt bi§ an fein 
felige^ (Snbe, ein fentimentaler ©tubent, ber fid) in eine gro: 
teilte 9JJenageriebamc nergafft — Wo mag ber ®id)ter feine ■ 
9J?obeIIe gefunben ffaben? 3umat für feine |)elben War er ges 
nötffigt, an feine literar^iftorifcffen fReminiScensen §u appettiren. 
2)aber ba§ gewaltfame (Srinnern an ®ante§ ^ranceSca unb 
45aoIo, an ben SERptffuS oon S3runffUb unb Siegfrieb, an 
(Sffamiffoi befannte SSatlabe. Unb wie biefe fferoifeffen fSigut^en 
aufferorbentlid) finb, fo ffat aueff iffre (Spraeffe — er; 
innere nur an bie ^iffigen Snperlatioe ber SöWenbame — 
meift etwas SorcirteS, ©djWüIftigeS, UebertriebeneS, baS fieff 
and) ber @d)Uberung mittffeüt. (Sin anberer SRanget fföngt 
mit einem fünfUerifeffen UnOermögen Söilbenbruc^S Snfammen. 
2Bir wiffen fc^on ans feinen ®ramen, baff er feinen ©ffarafter 
fid) ausieben unb entwideln laffen fann. Sm ®rama ftört 
nnS baS Weniger, benn ber ®id^ter malt ffier in groffen, breiten, 
greifen Bügen. ®ie fRooelle aber fann ber feineren @d)attirungen, 
ber auSgleicffenben SRotipe, ber forgföltigen pragmatifd^en 9te; 
lation nid)t entbehren. 2BiIbenbruc^ Seigt unS nid)t bie enU 
fteffenbe unb wad)fenbe Seibenfd)aft, bloS bie Ißerwidinng, niept 
bie ©ntwidlung, nur bie Xffat, ni(^t ben (Slebanfen, ber ISffat 
werben will. 3fbgefe^en baüon, muff man eingefteffen, baff feine 
nid)t plaftif^ abgerunbete, aber marfige nnb fröftige ®arftel; 
fnng fieff bem Sefer mit nrwü(^figer ©ewaft aufbröngt. ®ie 
(Sprache ift niefft öon d)arafterIofer ©fötte unb bie Silber finb 
faff immer neu unb treffenb. (SS ift SflleS ffier jung, frifd), 
ungeftüm. (Sin liebenSWürbig anffeimefnber $nmor, §. S. in ber 
@d)tlberung beS ©(^wurgericptSpubficumS unb ber Bei<i)nung 
beS SoffnbienerS gifd)wann unb ber ®fatfd)bafe ^laber; 
mann, mai^t ben unerbittfid)en (Srnft ber $anbfung unb bie 
peffimiftifd)e Ölrunbftimmung ertrögfii^er. Unb wie anfcffaulicff 
unb padenb weiff SBilbenbriicff §u fdpifbern nnb mit fparfamen 
Strieffen garbe unb ©timmung §u maeffen! ^eglic^eS ftefft in 
finnfidper ®eutfid^feit ba unb fpridpt pon bem fd£)arfen SBaffr; 
neffmungSbermögen beS ®id)terS. ®aS fommt, weif er fid^ 
mit feinen ißerfonen ibentificirt, fie fefbft ift. I£)ie gum Ser; 
wed^fefn gefeffaffene tJawifienöffnfit^feit feiner brei 53iebffaber ift 
niefft bfoS juföffig. SDie ©djWödpen, bie id^ ba unb bort ange; 
beutet, rüffren baffer, baff eben SSifbenbrudff fefbft im 3>i^i^tffum 
feiner gelben befangen ift. (Sr ftefft nidfft über feinen (Se; 
fdfficfften, fonbern mit feiner warrnffergigen, feibenfdffaftfidffen ^n; 
bibibuafitöt mitten barin, nnb barum erWedt er audff in nnS 
ein nffniieffes ©efüfff, afs ob wir fefbft baS SUfeS erfeben 
würben. 5)ie ffinreiffenbe Qlewatt man^er ©eenen jeugt bon 
groffer bieffterif^er Sraft, nnb Wer einmaf ÖfartenffofenS Sob, 
bie ölefangennaffme ©effombergS, SRarie SüdeS Serfför, bie 
©effwurgeriefftsfiffung unb etwa bie ©eenen SrunffifbeS mit bem 
Santffer nnb bem ööwen gefefen ffat, ber wirb biefe mit SfReifter; 
ffanb ffingeworfenen Silber ni^t fo feiefft wieber loS. (SS ftedt 
eben in ÄUIbenbrud) etwas (SlementareS, nnb mir fdffeint eS j 
faft, als ob bieS in ben brei Dtobeflen beffer nnb bolfer äum ■ 
Xurcffbriicff gelangte, als in feinen Xramen. (Sin noeff nid)t = 
gelautertes, aber groffeS eigenartiges Hafent Wirb man bem 
DtobeUiften faft noeff weniger afS bem Xramatifer abfpreeffen 
fönnen. (Effeopffil Jolling. 

prei0QU9fd)reibcu. 
(Sin Iitcrarifd)eS ÜÜiäteffcn. 

SSon €mil pefefffau. 

@S War am 9iorfd)ad)er Ufer bcS SobenfeeS in bem rci^eub 
gelegenen ©d)föffcffen, wefd)eS einem fieben f^rennbe §11111 ©ommer; 
aufentffaft biente. 2Bir faffen auf ber ff?Iattform unb ber Süd 
f(^weifte bon ben ©piffbogenfenftern beS ^(ffnenfoafeS über bie 
ffafb§erbrödefte Satluftrobe ffinweg nad) ber feiefft bewegten 
5Iäd)e beS ©eeS, auf wefd)er bie ®ampffdffiffe iffre ©puren 
sogen, unb ffinüber nad) ben grünen Ufergefönben nnb ben bon 
Sarten ?lbenbwoffen umfäumten Sergen beS Sregenser SBafbeS. 
Sor uns bampfte in sierfieffen ©dfföfeffen ber „flRofta" — „SBiener 
SRifdffung" ffatte ber greunb §»1; (Srfföffung ber Seffagfiefffeit bc; 
merft — unb ber bfaue fRaud) nnferer ^abanna-(ligarren 
träufelte fidff über unfern Häuptern. Sßir fpradffen natürfieff 
über bie mobernen Siteratursuftnnbe unb waren mertwürbiger 
SBeife in aden wefentfieffen ^^unften ber gfeidffen 3fnfdffauung. 
SRerfwürbiger SBeife, benn ein ©dffrift; 
fteffer finb feiten s'^ei ©eelen unb ein ©ebanfe unb noeff fei; 
teuer stüei iiersen nnb ein ©d)fag. ^n biefem gaßc traf aber 
audff baS lefftere su, vwb fo tonnte felbft eine tieine SReinungS; 
berfdffebenffeit nur basn füffren, baff ^eber feine SereitwiHigteit, 
Uuredfft su ffaben, ertlörte unb baff wir beSffalb befi^Ioffen, nnS 
unter allen Umftäiiben ^larffeit 511 berfdffaffen. 2)er ftreitige 
fßuntt betraf bie fßreiSconcurrensen, bon benen ber t^teunb be; 
ffauptete, fie wären gans unb gar WertffloS, wäffrenb id) meine 
^nfid)t baff in äufferte, baff ein berartiger SBettfampf bod) ben 
jungen Talenten, bie ffeute fidff nur mit ber äufferften Jl\aft; 
anftrengung über bie SRaffe beS literarifdffen ifßrofetariatS empor; 
suffeben bermögen, ©efegenffeit biete, bie ©poren s« erringen, 
bie nun einmal baS fpublicum tlirren ffören muff, bamit eS an 
ben Ritter glaubt. 

„2ßir Wollen bodff fefber ben Serfud) madffen," fagte ^^onl 
mit jenem feinen öäi^eln, baS neben ber Simonie immer fo biel 
(^emütfflidffteit auSbrüdte, baff man nie berfefft Warb. „SBir 
wollen einen 45reiS auSfdffreiben unb stbar für einen Roman, 
weif biefer gerabe baS Xffema unfereS (JJefprädffS bitbete. ®aS 
äufferfidffe 5Irrangement foll meine ©aeffe fein, bagegen über; 
nimmft ®u bie literarifdffe ijfrbeit, b. ff. bie 4?rüfung ber SRann; 
feripte. dRein ßffefrebacteur foll ®ir babei sur ©eite fteffen nnb 
bei ber (Sntfi^eibung will idff gern felbft mitwirten, weil ein 
SRann, ber nid)t bon ber Bunft ift unb boiff immer fieff mit 
Iiterarifd)en ®ingen gern befi^äftigte, ftetS neben ben gai^Ienten 
fein Urtffeil obgeben follte. Sllfo, wir wollen eine fprämie bon 
SWeitaufenb SRart neben bem üblidffen Honorar beftimmen unb 
®u wirft babei bietteidfft einen ©inblid in Serffältniffe gewinnen, 
bon benen Rienianb eine ?Iffnung ffat auffer bem, ber wie ieff 
ben belletriftifdffen Xffeil eines SlotteS rebigirt. ®u befinnft 
ÜDidff nodff?" 

„Rein, nidfft meffr. bin babei unb jefft. Wo id) felbft 
mit oller ©ewiffenffaftigteit ridfften werbe, bin id) überseugt, 
baff wir meffr afS ein Xatent entbeden. IDarum — eilige; 
fdfflagen?" 

„(Singefdfftagen. 5)ie 5IuSfcffreibung foll fofort erfolgen."- 
günf SRoiwte fpäter Wor ber Termin für bie ©iiifenbung 

ber ?Irbeiten abgelanfen, unb nidfft Weniger als 738 9Ranufcripte 
onS allen £änbern bentfeffer B^nge ffarrten ber Si^üfung. ®ar; 
unter waren 627 bon weibli^er |)anb gef(^rieben unb wenn man 
100 babon als Rbfcffriften gelten lieff, fo waren nodff immer meffr 
als swei drittel weiblidffe ^anbarbeit. SJeitaiiS bie Rteffrsaffl biefer 
Romane tonnte man feffon nodff ber fieetüre ber erften sd?ei, 
brei ©eiten ad acta legen, ^er ©d)nljungenflit, bie fefflerffafte 
Crtffograpffie unb bie iinglaiiblid) olbernen (Sjpofitionen bewiefen 
fofort, baff man eS nur mit ftümperffaften ©dffreibberfneffen §» 
tffun ffotte. (SineS ber SRoniifcripte begann mit folgenbem Sofjc: 

„2)er Rtonb f(^ien ffed. (Sr war offne Segleitnng auSgc; 
gongen, gans einfom unb träumerifeff wanbeite er an bem 



284 Uie ©cgfttnJttrt* Nr. 43. 

bunflen girmomente ba^in. 2)te ©renouitte Metterte bie @|)roffen 
i^rer Setter emjpor unb freute fi(^ tute ber @f»05§ocauimino „be§ 
rofigen Sidjt§“. ®e§ S3orometer§ tiquibeä ©über ftieg auf§ 
(Srfreuti^fte unb ein äJtorgeu fii^öu tute SSeuul bie fi^aumge; 
borene, qI§ fie bem 3J?eere entftieg, ftanb tu ©rtuortuug." 

(Sin anberer „9?otnQu'' enthielt fdiou auf ben erfteu Stät^ 
tern uicf)t§ nt§ ^tjrafen, 5ufamiueu9efuc£)t au§ beu beliebteften 
Seit)bibüott)eter5ät)Iungen. ($iu britter tuar auftänbiger gefdirie; 
ben, aber bie ganje |)aublung, luie ic^ fie beim ®urc^btätteru 
t)erau§Ia§, bcftaub barin, ba§ ein reii^e^ SJiäbc^en uon einem 
armen teufet geliebt tuirb, ot^ne ba^ ber ^^a^a fein Sötüort 
gibt, unb bojä biefer bann in einer ^rife fein ganjeg SSermögen 
uerliert unb nun fro^ ift, ben instuifcfien mit |)ülfe einer @rb= 
fd)aft luD^t^abenb geworbenen armen Teufel jnm ©c^tuiegerfo^n 
gn befommen. Unter fämmUit^en SJianufcribten mar nid^t ein§, 
metd^eg nufere 2lnff)rü(^e nur einigermaßen befriebigte. SSon ber 
alten @arbe ßatte fid) offenbar S^iemanb an ber ßoncurren§ 
betßeiligt nnb ein junget Salent mar nic^t anfgetanc^t. Unter 
738 Seuten, mel(^e 9tomane fdirieben, mar nic^t ein mirftidier 
©d^riftftetter. Sitte biefe Patrone führten entmeber al§ arm^ 
felige Dilettanten bie f^eber, ober fie ßatten su biefer nur ge; 
griffen — meil eg @etb §u üerbienen gab. Einige üon ißnen 
ßatten offenbar SSieleg erlebt nnb glaubten, eg genüge. Wenn man 
bag (Srlebte jn ^af)ier bringe, um ein titerarif(^eg (Sr§engniß 
SU fcßaffen. Stnbere oerfügten über eine gemiffe (Semanbtßeit 
im ©direiben unb ftanben menigfteng mit Öirammatif unb 9ted^t; 
fcßreibung auf befferem Süße, aber mag fie ersäßtten, mar nicßtg 
alg angelefeneg deiner fcßien anc^ nur eine Slßnung 
jn ßaben, baß ein Sftoman ein ^nnftmerl ift nnb begßalb eine 
ßarmonifc^ entmidelte üerlangt, deiner ßatte foüiel ©elbft; 
befc^eibung, baß er nicßt nac^ülaßßerte, mag ßunbert Stnbere 
fc^on gefagt ßatten, unb in 738 ^robuften, meli^e ben Slnfbrud) 
erhoben, bidjterifcße ju fein, mar aud^ nii^t ein l^roßfen ^oefie 
ju ßnbenl — SJießrere ber Soncnrrenten Waren menigfteng fo 
oßenßersig, in ben $8egleitf(^reiben gn ißren 9Jiannfcrif)ten ißre 
Slbfi^ten offen borsulegen. ©o fc^rieb ein §err, ber beßauptete, 
bem ßoßen Slbel anjugeßoren unb auf feinem Sanbgute „nur 
ber Siteratnr" jn leben, er berjidßte gern auf Honorar nnb 
Ißreig, benn er bi(ßte nur gnm 3eitöet:treib, nnb Wenn er unter 
ben Demerbern erfdßeine, fo motte er nur feinen SSerWanbten 
SU lieb „bie (gßre ßaben''. (Sine S)ame bat fleßentlidßft, man 
möge ißr bocß ja ben ©ieg gönnen, benn man errette bamit ein 
nnglüdlidßeg SBefen ang ben fümmerlidßften SSerßöltniffen. ©ie 
fei ein armeg, alteg 9}Jäbd)en, bag an einer unßeilbaren ®ranl; 
ßeit leibe, unb ßabe nur sur Seber gegriffen. Weil fie fidß auf 
feinem anbern SBege etwag erwerben miffe. (Sin funger 
SJtann beicßtete, baß er, obmoßl er eine |)anbelgf(^nle mit beftem 
Erfolge abfolüirte, no(^ immer feine ©tettnng gefnnben ßabe, 
nnb baß er ßoße, man Werbe ißm begßalb auf anberem (Gebiete 
bie Slugfi^t eröffnen, fidß eßrlidß burdßg Seben s« bringen. Unb 
fo ging eg weiter — Seber faß bag lRomanf(^reiben nur alg 
aJiittel snr ©rreidßnng irgenb eineg ßmedeg an. 

®er Termin mar abgelanfen nnb i(^ eilte s^t: beftimmten 
©tnnbe in bie SGßoßnung beg Stennbeg. SSieber bambfte ber 
SJtoffa in ben feinen ©eOreg:Xaffen nnb bie ^abanna;®igarren 
lagen bereit. Slber mir faßen nidßt auf jener SSeranba, üon Wo 
ang ber 23lid eine SBelt oott ©dßönßeit in wenig ttRinnten 
burcßreifen fonnte, bag Singe faß nicßtg alg SJtauern nnb ®äd)er 
nnb eine fdjwere S)nnftfcßi^t, melcße über bem tieferliegenben 
©tabttßeile lag, nnb Wag man ßörte. War nidßt ber ©efang ber 
SSögel unb ber tanfenbftimmige eßorug ber fleinen SBunber; 
tßiercßen, melcße über bie @)ragßalme nnb SSlütenfel^e flettern 
nnb fcßmirren, eg mar bag (SJeraffel ber ^rofdßfen nnb bag (^e; 
fnarre ber Saftfußrmerfe, bag ©ejoßle ber ßeimfeßrenben Slrbeiter 
unb bag ©efdßmäß ber SJienge, ber ganse Wecßfelnbe Sörm beg 
©traßenlebeng an einem SJJarfttage. 

„®eine SJiiene ift nidßt gerabe fiegeggemiß," begann ber 
Srcunb, nadjbem mir ung begrüßt ßatten. „Stießt maßr, idß ßabe 
9ted)t nnb ®u ßaft oerloren? Slber tröfte ®icß, eg ßat fteß 
bodß nodj ein Stalent gefnnben. S)a — lieg." 

(Sr reidßte mir einen S3rief nnb bie erften Beilen begfelben 
feffelten mi(^ fofort berartig, baß idß bag ganse ©^reiben oßne 
Unterbredßnng s^^ lautete Wie folgt: 

„©eßr geeßrte Herren! 

SSier SJtonate long fämßfte idß mit bem (^ebanfen, ob idß 
midß an Sß^^er (Soncurrens betßeiligen fotte. Sinn ift mein @nt; 
fdßluß gefaßt; er lautet: „Steinl" 

bin im üoraug überseugt, baß bag Stefultat Sßi^eg 
Unterneßmeng ein ßreiggefrönteg Sranensimmer fein wirb, benn 
bag Wag „man" will — idß brandße bag „man" nidßt nößer su 
ßräcifiren — fann ßö^fteng ein fc^reibenbeg SBeib. (Sin SStann, 
ber eg üerfndßt, bemeift mit bem SSerfudße fc^on ben SJtangel 
jeglidßer SSegabnng. Damit man aber nidßt. Wie immer 
nadß berartigen (Sonenrrensen, jammert, eg gäbe feine lEalente 
meßr, fdßreibe idß Sßt^en biefe B^^^en. ^eine Beit ßat ein 
^riüileginm auf (Senieg unb eg leben ßente gerabe fo üiel. Wie 
nur jemalg. ^ber ber beutfdße SSilbnnggßßilifter will feine 
(^enieg, er fällt gleii^ in ^rämßfe, wenn er ein ^nbioibnum 
fießt, bag nidßt ein Statnrfelbftabbrnd feineg mertßen ^dß ift, 
nnb er greift s^im Sliet^fläfi^i^en, Wenn Wo ein (55ebanflein 
Snm SSorfdßein fommt, bag nidßt auf feinem eigenen Stiüeau 
fdßmimmt. ©eßr geeßrte Herren! f^nn, oßne bie S3efdßeiben; 
ßeit s« üerle^en, beßanßten, baß idß Xalent ßatte. eg 
begßalb beßanßten. Weil idß eg üon mir geworfen ßabe, wie ber 
jDnrftenbe in ber SBüfte einen (SJolbflumpen üon fieß wirft, um 
rafdßer s^^'e Onette s« gelangen. Slm^ idß mar ein I5)nrftenber 
— idß bnrftete nai^ attbem. Wag anbere SHenfdßen beftßen: nadß 
einem fleinen trauließen |)eim, na^ SBeib unb ®inb, naeß bem 
@lüdf beg Sebeng. ®arnm setbradß idß bie Seber unb Warb 
ein Slrbeiter Wie Slnbere. S<ß bin ein tüdßtiger Ingenieur ge; 
worben nnb Sltteg blüßt mir. Wog idß erßofft. Unb boeß bin 
i(ß nidßt gans glüdliiß, benn immer unb immer mieber gibt 
eg SJtinnten, wo idß bag (SJolb anfg Stene onfßeben mödßte. Sßeg 
bamit! 

Seß ßabe üiel gefißrieben nnb ein ßaar ber beften nnferer 
alten ®idßter ßaben mir bag S3efte barüber gefagt. Slber mag 
idß feßrieb War urfprünglidß unb begßalb paßte eg feiner B^itung 
nnb begßalb wagte fi(ß fein SSerleger baran. Unb Weil bag 
Ulalent in mir andß alle ^oren beg SJtenfdßen burdßbrang, weil 
idß felbft fo Wenig — SSilbunggpßilifter bin, begßalb fanb idß 
andß fonft Weber ©unft nodß (Sielb. Söenn idß braußen im Selb 
üor bem Sernroßr fteße nnb bie ISrace eineg neuen ©dßienen; 
Wegg ermittle, ba fümmert fiiß Weber @5ott nodß IJenfel brnm, 
ob mein §irn anberg ift olg bag ber ©nßenbe. ^dß tßne meine 
Slrbeit nnb bie ift gut unb idß fomme üorwärtg. ®ie Boßie«, 
bie idß an meinem Siiüettirinftrumente ablefe, bie fonn mein 
(^eßirn nidßt beeinflnffen, bie fteßen feft. SBenn i^ ober fißreibe, 
wenn idß bießte, bann fonn idß ben @ening nidßt tobtfeßweigen, 
bonn fpridßt er. S)er Zünftler fann |>anbmerfer fein, Wenn er 
ein ^anbmerf betreibt. Sn feiner ^nnft aber fonn er eg nie 
fein. Sßi^ ober wollt §anbmerfer in ber ®nnft nnb bärnm 
banfe icß meinem gnten SSater, boß er mi^ ein ^onbwerf 
lernen ließ. 

SJJein leßteg. Wag idß feßrieb. War ein Siomon nnb olg idß 
Sßr Stngfdßreiben log, smtte eg mir . begßalb ftorf in ben Singern. 
Slber bie SSernunft fiegte — idß fage Sßnen meine SJJeinnng, 
ober mein S3udß befommen ©ie nidßt. (Sg märe ja bodß burdß; 
gefallen nnb wer Weiß, Woßin midß bog Sltteg mieber getrieben 
ßätte. (Sg ift ein ®ämon, bag (SJolbl SBarum aber mein Sloman 
burißgefatten märe? S(ß tfitt Sßoen bie ©rünbe für biefe Sin; 
naßme fo präcig angeben. Wie eg fidß für einen SJJatßemotifer 
f^ieft. Sllfo: 

1) SJiein Sioman fpielt nidßt in einer „Siefibens" nnb nidßt 
in ®ornburg ober Söalbenftabt nnb nießt in Sl. ober ^., fon; 
bern — erf^redfen ©ie nidßt — in ©tuttgart. I5)enfen ©ie ©idß 
einen Sloman, ber in ©tuttgort fpielt, wo otte ©troßen ißre 
mirflidßen Slawen ßaben nnb alle i|5erfonen nadß SJlobetten ge; 
Seidßnet finb. 

2) SJiein Sloman ift, wie jebe große ®idßtung, eine IJragöbie. 
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pajfirt üiel Slomifd)Cä imb Saftiges brinnen, ober 
ber ^luSgong ift trogifd^. 9hin ^ei|t eS ätuor bei Si)ncn nic^t, 

luie bei ben aieiften berortigen Soncurrenäen, bo^ ein I)citerer 

^luSgong beüorjugt tuirb, ober ber SJurd^f^nittSlefcr tuitt boS 
unb @ie laerben feinen onbern SBitlen f)Qben. 

3) ©in Soben meiner ^onblung fpinnt firf) bei |)ofe ob. 
®enfen «Sie fid), ber Stuttgarter $of in einem 9foman. Unb 

bojii ift ein mirflid^eS ©reigni^, eine Ohrfeige, bie ein Dberft^ 

bofmeifter erhielt — bie ©efd)id)te ift gemi^ no(^ in 
©rinneriing — unb nod) mon^eS onbere gactum in bie |>anb: 

lung dermoben. Xoüfübner! merben Sie fogen. 5tbcr bnS ©enie 
ift eben toHfübn. 

4) ©ine ©bifobe beS StomonS bilbet eine S3egebenbeit, tuefcbe, 
als fie baffirte, burd) alle 5iicbt:Stuttgarter Stötter ging, ©ine 

^tnjobl bod)dbeIiger Cfficiere bitbete eine SbietgefeHfi^baft. ©ineS 
XageS mad)te man bie ©ntbednng, ba| ©iner bation, ber Sobn 

einer ber oornebmften Sionütien, ber fein ©etb mit ben kirnen 

ber Sommertbeater dcrbubte, fatfi^b fbiette. 9J?an brong nun 
nidbt etma anf feinen ^InStritt ans ber ?trmee, fonbern man 
begnügte fid), ibn ^n öerantaffen, bn§ er — 511 einem b^^cn^is 
f^en 9iegimente übertrat. ®ie Sodje marb fböter rnd}bar, ber 
fanbere ©adatier ging nad) Stmerifa nnb feine „^ameraben" 

mn§ten qnittiren. 2)ie ©efdjii^bte ift tdobr. Sloman er§äbtt, 

mürbe ber Sfutor aber ber obfcbeulicbften ^ienbens bef(^bu^bigt 
merben. 

5) 2)en |)anbtfaben ber $anblnng bitbet ber SSertonf einer 
— milben ©be. Unb — merben Sie fagen — icb 
dertbeibige bie mitbe ©be. 3«^ S^ige, mie rein nnb fittticb, mie 
gro^ nnb erbeben eine fot(^e fein fann, unb geige als ©egenftüd 
bagn eine ^tngabt ber erbörmtidbften unb nnmoratifebeften ©ben, 
auf bie aber 9tiemonb einen Stein mirft, benn fie finb gefe^ticb- 
^obaba! 3db mödbte baS ©egeter ©nrer börenl ^i^t 
bo| i^ bebanbte, baS ^riditeginm auf bie SBabrbeit gu beben. 
3äcb bin Zünftler unb ftetle bor — beS ift 5ttIeS. ©uer 
^bitifter aber fümmert ficb nidbt um baS ^unftmerf, er fann 
ni(^t obfectid genießen unb mitt überall nur ficb f^^bft nnb 
feine ?tnf(^aunngen finben. SBarf man bo^ einer berliner 
conferdatiden ßeitung dor, ba§ ihre Stomane ni^t conferdatid 
feien, nnb ein großes bemofratif(ibeS 33tatt mürbe einmot öffent? 
iieb aufgeforbert, eS möge boeb borauf oebten, bo^ ou(^ fein 
genitteton bemofrotifcb fei! 

6) Wittes baS, nadb ber b^^enten Seite bid derarbeitet nnb 
in bem trodenen 3)ienftmannSton ber ©otbortageromone ober ber 
©rgöbtungen in ben 93tättern für bie untern SSoIfSfi^biiibten dor= 
getragen, mürbe dietteidbt mirfen. 5tber mein t8u(ib ift ein ßnnft; 
merf. 3^ bitbete, inbem icb dermieb baS Sen? 
fotionetle, baS ^ifante nnb baS ©emeine. ©in ernfteS 
3beat febmebte mir dor, nnb icb dtadbte meber ©onceffionen on 
bie Dummheit, noch an bie Unmiffenbeit. fdcbte nicht, bie 
^anbtung fünftticb gu dermiefetn, nnb bubtte nicht um bie ©nnft 
eines StonbeS, eines ©efebteebteS ober eines SebenSatterS. S)oS 
ßunftmerf mar ficb mir «Setbftgmed nnb bemgemüb mar auch 
mein Stit, ftetS ber Sache ongeboBt, moterifcb unb b^dftif'^r 
berb ober meicb, tönbetnb ober gebrungen nnb fnorrig, nie aber 

• jener trodene, referirenbe !£on, meteber ber 9}tenge attein mitt: 
fommen ift, meit er ihr am teiebteften baS SSerftönbnib erfcbtieBt, 
unb fie don ber Seetüre ja nichts dertongt, atS bab eine Stunbe 
bamit angenehm dertrieben mirb. 

Unb nun meine Herren, fagen Sie fetbft, ob ein fotebeS 
3)tonftrum concurrengfäbig märe. 2!aS aber müffen Sie gugeben, 
bab eS ein Su^ ift, mie in 2)eutfcbtanb feit Sängern feines 
gefebrieben mürbe, dorauSgefebt, bab ich fein Sügner bin, bnb 
ich mirfti^ geniat auSgefübrt bdt>c, maS ich Sbuen hier an: 
beutete. 2:ab bieS ber gott ift, bab Sie eS mirfticb mit einem 
©enie gu tbun buben, bafür möge Sbden atS 93emeiS mein 
ferneres StiCtfdjmeigen bienen. Sie merben nie meinen 
9tamen erfahren unb nie mehr etmaS don mir bÖJ^cn. 
Unb mogu bütte id) Sbue« bann gefebrieben? 

©enebmigen Sie ben 5tuSbrud meiner befonberen ^»o^oebtung 
ausgenommen in puncto Siterotnr." 

SEßir faben unS fange febmeigenb on, naebbem ich ben iörief 
gu ©nbe getefen, nnb bann fpracben mir ben gangen Stbenb 
barüber. 2icb mor in einem anberorbentficb erregtem Buftanb 
nnb ber f^rennb derfproeb mir, 'JtCteS gu unternehmen, um bem 
fettfamen ^ang onf bie Spur gu fommen. 

©r tbot oueb baS SJtenfcbenmögficbfte, ober eS mar der: 

gebenS. ^cb bemabre ben Srief beS 3JtanneS mie eine Stefiqnie 

auf, ihn fetbft habe ich ober nie fennen gefernt. Ob ber 2)ämon 
nicht botb noch feine Grotten nad) ibnt ouSftredt nnb ihn fort: 
giebt don ber friebtid)en 3trbeit? ®ann btidt er mobt in boS 

5fnge feines SBeibeS nnb fotgt ber Sitte beS JlinbeS, baS der: 
tangenb bie $termcben nach ihm ouSftredt. ©emi§ — baS ©enie 

ift nur gtüdticb, menn eS ficb di^t offenboren fann. Unb bod) 
— unb boeb — aber, ich bin ja fein ^Pbitofopt), fonbern nur 
SOtörebenbiebter. S0iog ^eber feine ©ebanfen fpinnen, mie er miO. 
SJteine Sd)ntbigfeit ift erfüttt, menn id) nur nod) berid)te, bof} 

nufer !preiS nid)t dertbeitt mürbe — anS SJtonget an preiS: 
mürbigen SOtannferipten. S^tnr brei don ben 738 5trbeiten bebiett 
ber St^ennb gnm 3tbbrnd gurüd; für baS Sebürfni^ ber Sefer, 
meinte er, mären fie gut genug, mäbrenb don ber Seröffent: 

ticbnng jenes SJtonftrumS in feinem Stotte, audb menn ber 9tntor 

ein Sbofefpeare beS fRomanS, gor nibt bie 9tebe bütte fein 

fönnen. 

ber ,$au))t|labt. 

Dromotifdje ^uffüljruntjen. 

^ofbfattb. 

©enfationSftüd in dier Steten don SSictorien Sarbon. 

®ie S^enner don ©arbonS 2Rufe finb burb bie Stnfünbignng biefeS 
„nenften" ©enfationSftücfeS nid)t menig in SSerlegenbeit gefept rcorben, 
benn don einem ©tüde „La poudre d’or“ bot fid) ihre ©cbuImetSl)eit 
nicht baS SRinbefte träumen taffen. baS S)rama in bem SSergeich: 
nib ber fömmttich bei ©almann Sädt) in !ßariS erfbienenen SBerfe beS 
betiebten ©romatiferS feineSmegS gu finben ift, beroeift nicht eben diet. 
2)enn ber gejchäftSfnnbige Stntor pftegt, um ber 9?äuberei ber nid)t bem 
internationalen Siteraturdertrag beigetretenen Sänber, dornehmlich 9inb: 
tanbS nnb StmerifaS, gu entgehen, feine ©tüde feit einiger Seit gar 
nicht mehr in ®rud gu geben, fonbern fie nur in forgfättig obgeftempelten 
unb numerirten Stbfd^riften baar gu derfaufen. Stnch ber Sßerbacht, bap 
baS „neue" in Stmerifa fpielenbe ©tüd mit bem in Serlin fchon be: 
fannten „Onfet ©am" ibentifch fein bürfte, ermieS pch hidfättig. 
©rft nachtrögtid^ erfuhr man, bap „©otbfanb" für bie StuSfteHnng in 
!ßhitobetphia gefChrieben unb noch onf feiner europäifchen Sühne ge: 
geben morben, moht aber auf bem omerifanifchen Theater bnrchgefaflen fei. 
Unb jept hotte ich ouep bie Söfung beS SiöthfelS. S<h erinnerte mid), 
tdährenb meiner !ßarifer Seit eine Sournatnotig in bem don ben bortigen 
Xheaterreportern betiebten ©enfotionSftile getefen gu hoben, wonach 
©arbou ben Sefuch einer geheimnipootten „5)ame in ©chtoarg" erpatten 
habe, welche bei bem berühmten ®ramatifer gegen ^intertaffung einiger 

I XanfenbboDornoten — nie opne biefeS! — ein eigen? für fie gefepriebene? 
^heoterftüd beftettte. hinterher piep eS bann wieber, bie ®ame fetbft 
fei bie Serfafferin be? ©tüde?, nnb ©arbou pabe fiep gur btopen S)nrch: 
fidit unb Unterfeprift derppid)tet. ®ie? ©tüd mit ber gropen Sor 
gefepiepte glaube icp in ber jüngften Siodität be? Sictoriatpeoter? gn 
erfennen, unb jept ift e? mir auep ftor, bap bie gweite Serfion bie 
richtige fein mup; ba? ©epanfpiet ift ba? SBetf ber mpfteriöfen ameri 
fanifepen ©cpaufpielerin nnb ®irectrice, ©arbou pat blo? einige in 
feinem „Cnfel ©am" niept mepr derwenbete Pointen beigefteuert, ein 
paar ©eenen umgefeprieben unb fiep dor Sittern niept entblöbet, feinen 
Slamen burep ©ignirung eine? SJlacpwerf? bloSguftetten. 

„©otbfonb", ba? ©arbou für bie ißorifer Süpnen gn fcplecpt fanb, 
ift atfo wertplofe ©fportwaore nnb al? folcpe einer Sefpreepung gar nidit 
wertp. Sieben bie geiftdotle pumoripifepe ©parge: „Onfet Sam* gc 
palten, nimmt fiep bie Slodität an?, wie ein 3oprwarft?bilb neben 
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einer f^reSfe. ®ie ©itten unb Unfitten be§ fernen SSeftenä Werben bo 

in ber fKanier eine§ Kolportage = 9ioman§ betianbelt. fRaub, SIRorb, 

SSranbftiftung übertoud)ern fo fetir, ba^ für feine @ittenfdf)ilberung gar 

fein fpial ntef)r bleibt. S)a§ criminaliftifdje gntereffe wirb burtf) fen= 

fationeüen ©peftaM wacC;ge!^aften. ®ie S3eraubung einer @oIbgräber= 

gefetlfdjaft bnrd^ einen frangöfifd^en §anfirer nnb einen ©tierfämpfer, 

ben feine mit Kigarren panbelnbe ©eliebte gnm S15erbrecpen treibt, wirb 

bem S'affirer ber Kompagnie gnr Saft gelegt. ®ie Spnc^fnftij forbert 

feinen Sob, unb ber Itnglüdtidie pat nur nod^ Seit, feinem ©opne bie 

9ieinigung feine§ fRamenS bon ber unberbienten ©d^mad^ auf bie ©eefe 

gu binben. ®ie Umftänbe berfetten fiep aber bergeftalt, ba^ ber rädpenbe 

©opn ben SSater feiner ßSeUebten für ben SiRörber feine§ Krgeuger§ pätt, 

worauf bann ba§ ißärdpen, wie bie gelben einer geerie, eine Steipe bon 

fßrüfungen bnrdpgumadpen pat. fRaepbem bie Siebenben mit fnapper 

iRotp bem burdp einen ejplobirenben Slquäbnct gelöfdpten ©abannen= 

branb (!) entgongen, finb fie babon, wie fidp bie beiben wapren 

SRorber fefbft befdpulbigen nnb anfallen, nnb iprer glüdlidjen SSereini= 

gung ftept jept nidpt§ mepr im SBege. 

©arbou§ §anb merfen wir ba unb bort in ber biet gn breiten, 

aber mandjmaf brodigen Kjpofition, bie nn§ luftige ©tra^entppen bon 

©an ^ranci^co borfüprt; befonber§ aber in ber großen Konberfation§= 

feene be§ brüten 2tcte§, wo ein junger Slrgt — e§ ift eben ber ©opn 

be§ unfdpulbig ©etpndpten — ben beiben fidp wie Stöbert nnb SSertram 

geberbenben fRanbmorbern ba§ §oroffop ftedt unb fie gum ©efteinbni^ 

gwingt, unb enblidp in ber boranf folgenben effeetboden Siebe§fcene, wo 

©arbon ba§ bon ipm mit Sßortiebe bepanbelte 2!pema bom falf(pen 

S?erbad)t in teibenfdpaftüdper SDiafeftif bariirt. S)er 3teft ift ©dpweigen. 

K§ ift fepr gn bebauern, ba§ bie neue ©irection be§ .§errn ©d)eren= 

berg fidp niept glüdlidjer eingefüprt pat. 2fm Stbenb ber erften 2luf= 

füprung fdpien fid) S'tdel gegen ba§ ©tüd berfd)Woren gn paben. S)ie 

©d^üffe berfagten, bie ©öde mit bem ©olbfanbe pfapten, bie dRafd^inerien 

fpielten nidpt gepörig, nnb bie ©d)anfpiefer fielen au§ ben 9toden. fRur 

bie KIaqneur§ entwideften eine fepöne fßröcifion. 

(^riebriep ©dpieget 1794—1802. ©eine profoifd^en ^«9611^ = 
fd)riften perauSgegeben bon S- fOtinor. Krfter unb gweiter 
58anb. (äöien, Karl Äonegen.) 

©tatt be§ ©upplement§ gn ben SSerfen f^’ciei’i'iip (©dpfegelS, wefdpe§ 

fepon dtuguft SBüpelm peranSgugeben gebadpte, liegt un§ pentc, nad)bem 

mepr al§ ein palbeS S“P^punbert bergangen, feit dlnguft SBüpelm feine 

'Bläue SÜed eröffnete, eine ®efammtau§gabe ber profaifdpen Sugenb= 

fdwiften griebridp ©cpteget§, weldpe in bie Seü bon 1794—1802 faden, 

in gwei 93änben bor, bereu erfter bie ©(priften gur gried;ifcpen Siteratur= 

gefipid;te entpölt, wöprenb ber gWeite bie in bie SBerfe biSper nidpt 

anfgenommenen Slufföpe umfapt, bie fid) auf bentfdpe Siteratur nnb 

fppilofoppie begiepen nnb einen gefedfdpaftlidpen Kparafter tragen. ®er 

Slbbrud berjenigen Sfbpanbinngen, Weldpe ben erften 93anb auSmaepen, 

redptfertigt fidp burd) ba§ SBort „Sugenbfdpriften" auf bem SEitefbtatte 

be§ 23erfe§. S3ie fie in ben @efammtan§gaben bortiegen, weifen fie 

ade bie SSerönbernngen fadptidper unb formeder fRatnr auf, benen ber 

Stutor felbft bie urfprüngtiepe f^^ffung fpöter unterworfen pat, fo ba^ 

fie in ber Keftolt Wopt für wenig geeignet gelten fonnten, un& mit ben 

Sugenbarbeiten ©cplegels befannt gn madpen. liefern Uebelftanbe ab= 

gepolfen gn paben, ift ba§ SSerbienft ber SiuSgabe dJtinorä, weldpe über» 

ad ben erften S:ejt wieber perftedt. S(n§ ber Kinleitung gum gweiten 

93anbe peben wir bie Unterfndpnng perbor, weldpe ber Herausgeber patte 

aufteden müffen, um gn entfepeiben, waS bon ben anonpm erf(pienenen 

fRecenfionen unb f^ragmenten Wirüidp atS griebridp ©dptegelS Kigentpum 

gn betradpten fei, WaS nidpt. 3)aB bie StutorfdpaftSfroge in mandpen 

göden ungelöft bleiben mu§te, liegt in ber fRatur ber ©adpe, unb eS 

ift barauS für ben Herausgeber burdpauS fein SSorWurf abguleiten. fRidpt 

gn bergeipen ift bagegen einem Herausgeber ber ©dpriften griebridp 

©cplegets bie ©efdpmadtofigfeit, äpniidp tribiale fRebeWenbungen gu ge= 

brandneu wie „er madpte in dpriftlicper SebenSppilofoppic." Kin gteidper 

'JOtanget an ©efdpmad fpridpt fidp in ber fonberbaren Slfjoftroppe ber 

„fritifdpen greunbe" in ber SSorrebe beS erften SöanbeS auS. Um fidp 

biefen gefödig gu erweifen unb ipnen bie einmalige SRüpe beS 2:abetnS 

gu erfparen, pat ber Herausgeber fidp beraula^t gefepeu, ode gepn Seifen 

eine Sapf, bie ©eitengopi beS erften unb gweiten K)rudeS. eingufdpalten! 

SBie geortet benft fidp ber Herausgeber eigeutfidp fein fßubficnm? Kr 

berftept bodp barnnter faum baS „gro^e" fpublicum, glaubt bod) nidpt 

etwa, ba^ bie „Hiftorifdpen unb fritifdpen SJerfudpe über baS flaffifd)e 

Sütertpum^' bielerorten afS pöuSfidpe STpeetifdpIectüre entpufiaSmirte Sieb» 

paber finben? Subem erffört er wenige Seifen borper, bafe bie SfnS» 

gäbe ond) wiffenfdjaftfidpen Su>eden bienen fode. ®ie Sfngabe unb 

bequeme Ueberfid;t beS gur SSergfeidpung perougugiepeuben SRateriafS 

gepört aber gewi§ gu ben bornepmften Krforberniffen einer jeben wiffen» 

fdpaftfidpen SfuSgabe. B. 
* 

* * 

2)aS f8ifb beS KroS. fReue mifefifdpe dRördpen bon OScar 
Sinfe. Sena, Hermann Koftenobfe. 

Sfffiafio, beS fjSeriffeS ©attin, pat ein ©ouper beranftaftet unb bie 

f^rennbe beS HaufeS, fßpeibiaS unb StnojagoraS, ©oppoffeS, SfffameneS, 

fßrotagoraS, KuripibeS, HiWonifoS unb ©ofrateS eingefaben. fRadp bem 

dRapfe bie Seit gn fürgen, fod jeber auf SSßunfdp ber SBirtpin eiu @e= 

fdpidptdieu bortragen. SSebingung ift, bo^ fidp jebe ergöpfte 93egebenpeit 

auf baS SBirfen beS KroS begiept. dRan glaubt fo fdpfie^fidp baS SBefen 

biefer ©ottpeit fijiren gu fönnen. S)ie Sf)ee ift im ©ro|en unb ©ongen 

nidü neu. S)en Krgöpfer bur^ irgenb etwas fenntfid) gu mad)en, fei 

eS nuu, ba§ man ipm baS dfntfi^ einer brepbaren ©tatue guwenbet, 

ober, wie bem jebeSmafigeu S5ertpeifer beim ^artenfpief, einen Hut auf» 

fept, lö^t fidp audp nidpt gu ben Singen redpnen, bie 93en SffibaS SBapf» 

fprudp Sügen ftrafen. ©enügt eS, um unS ben gangen Sauber grie» 

dpifdpen SebenS empfinbeu gu faffeu, einen fuftigen ©tubentenftreid) nadp 

ber Sripobenftra^e gu berfegen, unS beu stud. jur. et cam. Kugen 

dJiüder afS KutpdpeS uub gröufeiu Sora ©dpufge afS Siomeia borgu» 

fteden, fo ift uid)t gu begreifen, weSpofb man bie Hüben unb Heff>iunen 

ber ©epöferromane nidpt afS S5odbfutgried;en unb ©riedpinnen geften 

faffen wid. Kbenfo fd^wierig wie bie Söfuug biefeS SBiberfprud)S er» 

f(peint uns baS S^erftönbniß man(per SJopitef. SBir müffen befennen, 

bap eS uns bei ber Seetüre berfefben niept redpt gefingen wodte, uuS 

unter ben tiefbfauen Hfuimef bon HedaS gurüdgutröumen, biefmepr 

fiel dRaudpeS barin 93ilber ouS einem Weit rouperen Sanbftridpe bor 

unferem geiftigen dfuge erftepen. Sem Seitgefdpmad iRe^nnng gu trogen, 

pält eS Oscar Sinfe für paffenb, in bie ©dpifberung einer atpenien» 

fifd)en Kneiperei ein dfadptftüd in Sufa§ dRanier eingufügen. KrWöpnenS» 

Wertp ift nodp, baf; bie ©öfte beS fperiffeS unb ber dlfpafio ipren ©epider 

giemfidp feft paben, ja, man ftaune, oudp KinigeS auS S3iSmardS fReben 

bei paffenber ©efegenpeit opne 93efinnen angubringen berftepen. ^uimer» 

pin fö^t fidp bem 3Serfaffer ein ungemein anfpredpenbeS Krgöpfertafent 

nodprüpmen. B. 
* 

* * 

©uftab ©dpwab, Heine profaifd)e ©dpriften. dfuSgeWöpft unb 
perauSgegeben bon Äfüpfef. greiburg i. S3. u. Sübingen, S. 
K. 93. dRopr. 

SieS 93udp gibt ein freunbfiepeS 93ifb bon ©dpwobs fritifdper Spätig» 

feit in ber ffJeriobe beS fröftigften dRanneSafterS unb regften ©epaffens 

(1826—1839) unb bietet gumof in ben fRecenfionen über Upfanb, HöfPei^= 

fin, I^erner, Senau, dRörife unb fRüdert bief Sfnfpred;enbeS bod fiebenS» 

Würbig eingepenber ©ewiffenpaftigfeit unb opne jebe ©pur bon Karne».* 

raberie. KS hübet gubörberft eine wertpbode fritifepe dfrbeit über bie 

fdpwöbifdpe Sidpterfdpufe, bie fo bief beS ©dpönen gefeiftet pat. Su feiner 

angeborenen ©utmütpigfeit ift ©dpwab aderbingS ba nnb bort, g. 93. im 

Sobe bon Huig SubwigS ©ebiepten, gu Weit gegangen. dRit fo „reifen» 

ber Xtngebufb" ftritt fidp „baS beutfdjc 9Saterfanb" um bie „ipm bom 

Sprone perab gebotene" ©obe feiueSwegS; eS fei benn, ba| ©dpwab baS 

93oterfanb nur bon baperifdpen Hbfrötpen unb dfntiquaren unb dRafu» 

foturpänbfern beböffert gfaubte. 
* 

* * 

Mary Lafon, Cinquante ans de Vie littöraire. Paris, Cal- 
mann L^vj. 

dRonfieur unb dRabame Sofon ergöpfen pier am dtbenb ipreS SebenS 

ipre fiterarifdpen Krinnerungen, unb eS fe|t babei bief Äfatfdp unb 

Sratfd), aber audp biet beS dfufpebenS WertpeS Setoü ab. f^reüidj 

mödpten wir biefeu dRemoireu feinen adgu großen bocumeutarifdpen 9Bertp 
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beilegen, beim iJofon ift crften§ ein ^robenjole iinb al-J joldjer leibet 

onc^ er an bem befnnnten 92ationalla[ter einer onSfcftineifcnben ^^nntafie, 
tueld^c c? mit ber ©renje 5iui)c^en Sa'^r nnb Untna:^r nid)t jn genau 

nimmt, lucS^alb er benn aud^ manche iKnelbotc, bie fdjon im 9Jfeibingcr 
jii finben ift, qI« ein ©elbfterlebniö eräfl^U. 5)Qnn aber ift £nfon, tro^ 

nnlengbaren Jalentä, ein ücrunglüdter '^3oet, beffen namentli^ auf 

bie JHencenfenten, bie fein ®enie nic^t anerfannt, felbft überS @rab 

l^inau^S roäl^rt unb fid^ jc^t nod; in ^ämifc^en S3cmcrfungcn unb fcanba= 

löfen öefd^idf)td)en gefällt. Dlamentlic^ fpielt ^ier, unb bieS ift eben ed)t 
prooensalifd^, ber nnd)trSgli(^e SinfaE, ber esprit d’escaüer, eine fel)r 

grofee StoEc, unb ei ift erftannlid^, wie fd)arf unb nji^ig ber SSerfaffet 

in aEen i3eben§ia’^ren nnb unter aEen Umftänben geantwortet ^aben 

wiE. SSenn nur bie ^älfte biefer oft toElü^n beleibigenben ÜtelJitfen 

wirllic^ an Crt unb SteEe imfirobifirt Würben, fo mufe man fid^ bers 

wunbern, baf( Safon fo wenig Gl^renljänbel ^aben unb ju fo l)o^en 
Qal^rcn fommen fonntc. 

* * * 
^e§ Slriftop’^oneS SBerfe. Hebcrfefet öon ^ob. @nft. 2)rotifen. 

2 X'^eife. iieipäig, SSeit & ©omp. 

3um Siobe biefer flaffifd^en Ueberfe^ung, bie bereit» in britter Slufs 
löge erfdjeint unb neben weldjer fid^ biejenigen bon $8o^, ©eeger unb 
fogar Stornier äu^erft ungclenf nnb fd^wer Ie§bnr au§'nel)men, braudfit 

nichts mef)r gefügt ju werben. S)ie Sectflre biefer fd)öngeformten, ge^ 

wanbten unb finngetreuen Slrbeit eineä congenioleu ©eifte^ ift ein ©e? 
nufe, ber bem be§ Originale wunberbar nal)e fommt. ®er 

(Snriofitöt l^alber fei bemerft, ba| in ber berüd^tigten „ß^fiftrate", 

bieEeit^t ber fd^wierigften ^tufgabe ber Ueberfe^ungäfunft, ber energif^ 
l^arte Sialeft ber ßalonier burcf) ©djweijer SRunbart Wtebergegeben Wirb, 

weld)e ©teEen in i^rer ungefd)lad^ten Eiatürlid^feit für beutfd^e ßefer 
freilich gar fel^r eine? ©loffarS bebürfen. 2Bir emfjfe^Ien biefeS 93nd^, 
baä in jeber 93cäie^ung ein ^rad^twer! ift. 

* 
* * 

'-Bon 2)?et)cr§ §anbsßej:iIon (SSerlag be§ S3ibIiograf)!§ifd)en :Sn= 
ftitnt§ in ßeif)jig) erfd^eint foeben bie britte Sluflage in 40 wod^ent^ 

lid^en ßiefernngen — gewi^ ein wiEfommene§ ©ignal für SlEe, weld^e 
noc^ nid)t im SBefi^e biefeS für jeben gebilbeten SDZenfd^en unentbe:^r= 
lidljen 33abemecnm§ finb. ©in SBunber an SSielfeitigfeit, ^rägnans unb 

©idbcr^cit, ja bon fdjier ff)rü(|wörtlid) geworbener llnfe:§lbarleit wirb 
„ber Heine iDtci)er" jweifet^o^ne oudf) in biefer neuen gefiebteten unb 

ergänzten 9luflage mit feinen mehr al§ 60,000 5lrtileln unb Rimberten 

bon ^Euftvationen, ^?arten, Xofetn unb SSeilagen abermals fein. 

©ffene ?5t:tefc unb Jltttworten. 

;2lntilintirdjcs. 

.^odbberebrter §err! 

©in bei^borragenber 93erliner 3:b^aterlritifer brad^te neulidb wieber 
einmal bie 33ebanptung, „baS SJraina müffe in ber ©egenwart wurjeln", 
baS beifet feine ©toffe ber entnebmen. ^Betrachten wir biefen bis 
jnr ©ättigung wieberbolten ©a^ näher: meffen Wir ibn an bem S[Jia^= 
ftab ber ©efdbicbte unb prüfen wir feine etwaigen äftbetifdjen, !unft= 
pbilofopbifcbßb ©tü^en. 3Bir febeiben babei baS ßuftfpiel unb baS 
niebere ©dbaufpiel einerfeitS, baS Xrauerfpiel unb ©dbaufpiel böberen ©tileS 
anbrerfeitS. gör baS ßuftfpiel ift einäuräumen, ba^ eS, ouS nabe liegem i 
ben ©rünben, feine banlbnrften ©toffe am böufigften in ber ©egenwart 
finbet, beren fironfbeiten, 9Jtobetborbeiten, ©infeitigfeiten eS geißeln wiE. 
3ebocb ber ßuftfpielbicbter Oerfolgt feineSwegS auSfdblie^li^ biefen 
baS SRenfdblidbe — im ©inn ber „©(gröber" — überhaupt, baS Un: 
gereimte, äöiberfprudbooEe, ber „oerfebrte 3BiEe", ber baS ©egentbeil 
feiner Stt’cde berbeifübrt, baS Somifdbe ift an feine Qeit gebnuben unb 
bie ©efebidbte lehrt niept nur, ba^ ßuftfpiele als SJieifterwerfe aEererften 1 

StangeS auch üon fpäteren ©efcplecbtern bewunbert werben, für welche 
fie „biftorifche" erft geworben finb (ERoli^re, 3)linna üon 33arnbelm), 
fie jeigt auch, ^*<16 ßuftfpiele, beren ©toffe ber dichter „ber Vergangen: ; 
beit" entnahm, bie alfo oon Slnbeginn „biftorifebe" waren, 5U ben 
torjüglichften ihrer ©attung jäblen fönnen (@laS SBaffer, S^pf unb 
©chwert). 2^iefer ^linweiS auf boS „biftorifch" geworbene ober üon 

i Einfang „biftorifdb" gewefene ßuftfpiel jeigt, ba^ jenem ©a|j nicht ein: 
I mal für baS ßuftfpiel uneingefdbrönfte ©eltnng jnlömmt. (?lebnlicheS 
I wie üom ßuftfpiel gilt üom ©dbnufpiel niebrigeren ©tileS, in welchem 
j ber ©onflict überaE nicht einen tragifchen ?lnlauf nimmt ober bodh baS 
j ^atboS beS ?tnSbrudS, in gewiffem ©inn auch ber ©mpfinbung, fchwäd)er 
i ift — eine 2)ramengattung, welche, ber ?lntife fremb, erft im fpäten 

SWittelalter auftau^t.) igm STrauerfpiel aber nnb im ©d)anfpiel höheren 
©tilS (SBilbelm XeE) lehrt bie ©efd)icbte baS fdjroffe ©egentbeil jener 
93ebanptnng. ©eben wir üon minber oebentenben ©podjen ber brama: 
tifdjen ßiterotur= unb 93übncngefdhid)te ab, fo ergeben fid) als bie wi^^ 
tigften baS altbeEenifche, baS englifdhe, baS fpanifdhe, baS franjofifdhe 
unb baS beutfdhe flaffifdhe Xrauers unb ©dhaufpiel. ÜBoblan: mit 
einer einjigen SlnSnabme (ben „iperfern") finb alle beEenifdjenS^ragöbien 
ber ©age (refp. ©efchidhte) ber SSorjeit, oft ber fernften, entnommen. 
SEßoEen wir bie mittelalterlichen äßpfterien als SBorftufe beS 3)ramaS 
gelten laffen unb beransieben — fo finben wir bie ©efd)id)te ©brifti 
unb ber ^eiligen ber SSorjeit als ©toff berfelben. ®ie fpanifchen Trauer: 
unb ©dhaufpiele bnEen oft genug biftorif^e ober erfnnbene ober legenben: 
hafte, aber in bie graue SJorjeit üerlegte ©toffe. $8on ©bafefpeareS 
2:rauer= unb ©dhaufpielen reicht nur ©ineS bis faft in feine ©egenWart 
herab; aEe anbern finb römifd), griedjifdh, mittelalterlidh üor bem 
16. ^abrbunbert ober gehören, wie ßear unb SJiocbetb, ber ganj befonberS 
burdh bie ©ntrüftung ber ilritifer geehrten norbifdhen SBelt unb SSorjeit an. 
©orneiEe unb 9tacine behnnbeln auSfchliehenb griechifebe, römifche, orienta: 
lifdhe, mittelalterliche ©toffe. SBir fommen ju ßeffing, ©d;iEer, ©oetbe. 3ff 
9fathon ober ift bie (ungefähr ßeffing gleichseitige) SJfif} ©ara ©ampfon 
baS berrfhenbe ©tüd beS ßeffing:9lepertoireS geworben unb geblieben? 
(3Son ©milia ©nlotti gu fhweigen.) ©hiEer: feiner 3eif angeböriger 
©toff: gang aEein „Kabale unb ßiebe." ©onft 15., 16., 17. ^nh'^huubert: 
2:eE, Jungfrau, f^ieSco, SDtaria ©tuart, SBaEenftein, IRänber; früh mittel= 
alterlih-' 93raut üon 3Äeffina. ©oetbe: mobern: nur bie ©efdjwifter; 
fonft griehifhe 35orgeit (Iphigenie), 9\enaiffonce (Xaffo), EteformationS: 
seit (gauft, ©öh, ©gmont). SBie nimmt fid) jene ^Behauptung gegenüber 
ber ©efhihtß/ gegenüber biefen ©ibhelfern auS. 2lber öfthetifh, funft= 
philofophifh betrahtet müffen wir ju bemfelben ©rgebni^ gelangen. 
Qene g-orberung wirb baS S^rauerfpiel wie baS ©hnufpiel h^b^u ©tilS 
auf ben 9luSfterbeetat fe^en ober gu unwahren Uebertreibungen üerführen. 
Xragifhe, unlösbare ©onflicte, Weihe mit bem Untergang beS |)elben 
enben müffen, fommen in ber ©egenwart böhff j^Uen fo rein üor, ba^ 
fie öfthetifh brauhbar finb: fie begegnen freilih leiber oft genug, aber 
fie gehören ber Pathologie, ber ©riminalftotiftif an. ®ie fortfhreitenbe 
©iüilifation lä^t rücffihtSloS ihrer ßeibenfhaft in ben Stbgrnnb folgcnbc 
Staturen üiel feltener auffommen — fie mifht reihUd) genug baS SBaffer 
ber nühternen SSorfiht in ben 2Bein beS 5lffectS — unb felbft wenn 
folhe Staturen anfangen, in fhwere SSerwicfelungen gu gerathen, finbet 
eben biefe ©iüilifation tanfenb SJlittel unb SDtittelhcn, ben ©onflict gu 
löfen, beüor er trogifh Werben fonnte. SßoEte ber S)ihter aber folhe 
tragifhe Staturen unb folhe tragifhe ©onflicte erfinben unb in bie ©egeiu 
Wart üerlegen, fo würbe man ihm ebenbeSbalb mit Steht nihtS glauben, 
man würbe hn ber mahlofcn Uebertreibung befhulbigen unb ihm ein: 
wenben: „©uter SStann, baS fommt fo nid)t mehr üor." SBaS üom 
2:rauerfpiel, gilt mit geringer Slbfhwöhung auh üom ©haufpiel hoben 
©tilS: bei welhem ber ©onflict wenigftenS einige 3eit lang als tragifher, 
olS unlösbarer fheinen mu§, bis bie pfphologifhe Teilung unerwartet 
unb boh wohl begrünbet, eintritt. 2)aS publicum fagt: „93ange mähen 
gilt niht-" fommt niht gum ©elbftmorb: baS ©tüd fpielt ja in 
ber ©egenwart. (2)enn wir wieberbolen, bie fo gabireihen mobernen 
©elbftmorbe finb faft nie öfthetifh üerwenbbar.) 2Bir bleiben olfo 
bei ber entgegengeferteil burh bie ©efhihfe beftötigten, bnrh innere 
©rünbe geftühten ^Behauptung: Xrauerfpiel unb bobe^ ©djanfpiel 
müffen niht in ber ©egenwart, üielmebr (regelmäßig) in ber SJer: 
gangenbeit ihre ©toffe fnhen. 

SBerebrnngSüoE 
(felir Dahn. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

All die Kedaction der „Gegenwart“ 
Königin Augusta^Strasse 12. 

Berlin W. 
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©rü^ner, ^rans §oIg, ift erfd^tenen uub biirc^ 
jebc anbtuug ober bireft Oou ber ^^oto= 
grnptjifc^en ©efellfc^aft gegen ©iufenbuug Don 
50 A in Stetmarfen ju besiegen. 

Serlag üon S. i5* Soigt in gBeimor. 
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50itt 34 eingebrndten §oIäfd)nitten. 

@r. 8. ®e^. 5 Ji. 

Sorrätig in alten Su^l^anbtungen. 

Meine wahrhaft schön Bingenden 

anarienvögel 
werden in einer Verpackung versandt, 

bei der Hungern, Dursten, Erfrieren 
der Vögel unmöglicb ist. 

R. Maschke, 
st. Audreasbcrg im Harz. 

L ichtstrahlen 
ans llellwald’s Ciilturgeschiclite 
in ihrer natürlichen Entwicklung 

Inhalt: Natur und Naturforschung. Der 

Mensch und die menschliche Gesellschaft. Wissen¬ 

schaft und Kunst. Idealismus u. Eeligion. Cultur. 

Brosch. 2 M. 
In eleg. Leinwandband 3 

Verlag von Lainpart & Co. in Augsburg. 

JVeu !!! 

Wunderbar vollendete, nicht auf Papier, sondern direct auf 

Malerleinewand gearbeitete Oopien nach Original • Gemälden 

von H. J. Burgers, Seitz, de Block etc. Cataloge gratis und 

franco durch jede Buch- und Kunsthandlung. 

Henri Bog-aerts, Bois-le-Dnc, Holland. 

De Block, Fischers Abschied und "Wiedersehen. 

übersetzt von Dr. Victor Pfannschmidt. 

Im Verlage von E. Kempe in Leipzig erschienen: 

Caesar, übersetzt von Franz Violet. 

Herodot, übersetzt von Prof. J. Maehly. 
Plntarcll, übersetzt von Dr. Paul v. Boltenstern und Dr. H. Stoessell. 

Sallnst 1 ... 
Taeitns j ^ 
Tlincydides, übersetzt von Prof. Dr. Eyssenhardt. 
Xenoplion, übersetzt von E. Elemming. 

Die grossen historischen Meisterwerke des klassischen Alterthums in musterhafter, 
sorgfältigster Uehertragung, elegant ausgestattet. 

-Etwa 130 Hefte ä 50 A oder 18 Bände h i <M. Jeder Band ist einzeln käuflich. — 

Von der Taeitns-Uebersetzung sagt das „Magazin für die Literatur des In- und Aus¬ 
landes“ 1881 No. 24: 

„Wir tragen kein Bedenken, diese Uebersetzung für die beste zu erklären, die 
uns von klassischen Prosawerken bekannt ist.“ 

Aehulich viele andere Urtheile. — Gleiche Sorgfalt ist auf die übrigen Autoren verwandt. 
— Bestellungen und Abonnements nehmen alle Buchhandlungen an. — 

Soeben erschienen und in allen Buchhandlungen vorrätig: 

IDIE FINANZEN FRANKREICHS^ 
von Dr. Richard von Kaufmann, ' 

Professor der Staatswissenschaften an der techn. Hochschule zu Aachen. ' 

Preis geh. 25 M., geh. in Halbfranz 30 M. ! 

Der bekannte französische Nationalökonom Maurice \ 

Bloch in Paris sagt über vorliegendes Buch in der Köl-' 

nischen Zeitung, Nr. 270, I. Blatt: i 

„ . .. Frankreich selbst hat kein Spezialwerk über seine J 
Finanzen, das so vollständig und so ganz auf der Höhe der i 
Wissenschaft ist wie das vorliegende. Der Wert desselben ' 
wird immer gründlicher gewürdigt werden, je mehr man sich \ 
in dasselbe eingearbeitet haben wird; es ist ein ,Standard i 
work‘, ein klassisches Buch, das dem deutschen Fleiss und ' 
insbesondere dem Verfasser Ehre macht.“ | 

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig. ; 

Lotliar Büte 
Verlag von Carl KraBBe in Stuttgart. 

2. Auflage, broschirt 5 Ji.^ Der Parlamentarismus 
j geh. h Jt. 50 A. 

von Wilhelm Müller, Prof, in Tübingen, brosch. 5 Jfi.^ 
geh. 5 Ji. 50 A. 

Erinnerungen eines französischen Officiers an Sedan, 
brosch. 2 geh. 3 JL 

^terju eine SBeilage her JBerlagSbu^^anblung hon 20. ^I^Iennann in ^reShen. 

^(baeUott unb ^xpfbition, ^«rCin W., Königin Slu0ufta>©tr. 12. iRebigirt unter SSeranttuortlid^Ieit beä fßerleger?. ®ru(I öon S^eubnet in 
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Snfcrote jebcr 9Irt bro Sfleipalteiie '^^etitjeite 40 

§n^oft: 

®ie iöefeftigung 2l'icii3 i^ini (öuftaü SüeiSbrobt. — ßitcrtttur unt) fiunfl: Sine Sidjteviu beä 'r^roteftantiämiiä in ^lollanb. SSou 
2::^eobDr SBenjelburger. — 2)ie 9Jlufitgejd)i^te üon SlmbcoS. 3}ou*@. ®oempfe. — 3«'" S3rüf|eler 5>^iei>en3congreb. ®ine^ 
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üier Sieten üon SBilfen nnb 0§car ^aflinng. S3on 3- — Siotijen. — .^nferate. 

Die ßcfeftiömt0 ÜDienB. 

58on (Sitfiao tr>eisbrobt. 

Sin böserer Dffijier (Öberftlieutnnnt iRecbberger to. Sied)^ 
fron) üfit bem flitel „SßtenS militärifdie Sebeutung. Sine 
f)iftorif(^e <Stubie", toie er felbft onfü^rt „int Sfuftrage nnb unter 
Leitung ber 3)irection beS f. f. ßriegSarii^ioeS'' eine tfo^inter; 
effante SIrbeit ncrfaüt. ®ie Slrbeit gibt fid} als eine rein 
atabemifd^e Srörterung unb offieiöfe Stimmen ü^üen nid)t Oers 
fet)tt, i^r ex iiost auSbrüdtid) nur eine fotd)e 58ebentung 511 
oinbiciren; eS bebarf aber fanm ber SSemerfung, baü baS „f. f. 
SlriegSard^io" mid^tigere ®inge 511 t^un I)at, als afabemifc^ in 
ber £)effentli(^feit 511 biScutiren, baü jene ^^ubtication üietmef)r 
birect beftimmt ift, mit t)iftorifdf)en, fiolitifi^en unb militörifd^en 
Srünben für bie ^otfiuienbigfeit ber ©efeftigung reff), ber SSie; 
berbefeftigung SßienS ju filaibiren ober baS SEtiema menigftenS 
oorläufig bem größeren fßublicum, oor aüen Gingen SBienS felbft, 
mnnbgered^t §u mad^en. 

9leu ift bie Slnregnng beS SegenftanbeS nid)t. Unmittelbar 
noeü ber Sataftrofitfe beS 180.5 fiatte ber Srjüerjog ^arl 
bie ®edung SBienS gegen einen üon SSeften anbringenben geinb 
geforbert nnb ein Offizier üom Seneralquartiermeifterftab legte 
ein ifSroiect üor, meId)eS auf ber beftimmten Srmägung bafirte, 
baü bie erftc Dfieration beS geinbeS jebergeit bat)in gerid^tet 
fein töcrbe, fid^ ber bemädtftigen unb fie sum 
ijSioot feiner meiteren Stetion unb su feinem Haufitbepot §u 
niad)en. XaS 3ai)r 1809 mit feiner jmeiten ^ataftropl^e fam 
inbeü tfC’^ön unb nodt) wor nichts gefd^e^en, aber eS mürbe bod^ 
baS föcbürfniü eines großen SSaffenpta^eS atS unabmeiSlid^ er; 
fonnt unb Komorn, mit einem ftarfen S5onau:2Saag:58rüdenfof)f, 
ba5u in SlnSficüt genommen. Srjberjog itarl miberfpradt) nidt)t 
gerabe, aber er I)ielt bie Seftnng ^omorn für ben @dt)u^ bcr 
mefttic^en 9ieicf)St^eife entfd^ieben unjureid^enb unb brang auf 
bic SSefeftigung bcS 5)onautf)afeS, unb Jt'aifer granj jeigte ficü 
geneigt, „um nidtft nur Slrmeeoorrötüe nnäupufen, fonbern aud^ 
einer ja^freidben SIrmee Sc^ufj ju gemü^ren", bort eine „f^eftung 
erften OtangeS“ 511 fc^affen, ^ie 3rage ermeiterte fidt) aber oISs 
balb ju einem ooUftünbigen Sqftem ber 9ieid)Süertt)cibignng. 
fCer Sieger oon Slfpern betra^tete baS 2)onautt)at als ben baS 
©anje be^crrfi^enben Schlüffe! unb moüte Äomorn nur als 
Houptmaffenfila^ gelten laffen; eS foHten beS^alb SnnS unb 
SDtautüaufen als permanente Seftungen etablirt, SSien mit jmei 
Sirüdenföpfen oerfeüeu, iöubmeiS als place du momeut, ff5rjempfl 
unb förijen als fCepotfeftnngen, Orient, Sioleffo unb als 

ffeftungen britten fRangeS erflärt merben. Slnberer SReinung 
mar ber Sräl)er§og Sol)ann, ber nadt)malige 9ieid)Soermefer. ®ie 
befeftigte Stabt Stepr fodte ben Uebergong am ^itfawmenfluffe 
ber SnnS unb Steter fiebern, SnnS unb 9Rautl)aufen foHtcn ber 
S)epotpla| für eine Slrmee merben unb ein üerfdjanjteS Säger cr= 
galten, in föö^men foüte SSubmeiS, als Strafeenfnotenpunft, in eine 
geftung umgemanbelt unb tpilfen burdl) ein f^ort gebedt merben, für 
9Räl)ren mürbe C)lmü| als Houptmaffenpla^ beäeid)net, in Si^lefien 
foüte, jur Sidt)erung beS bortigen Stra^enfnotenpunfteS, Xefd^en 
ein oerfd^anjteS Säger erl)oIten, in ©alijien, an bem 5ßereinigungS: 
punft üon üier Httuptftroüen, i|Srjemt)fl befeftigt merben, in Un= 
garn Urfof, als ifßaüfperre beS UebergangS über bie ^arparttjen, burd^ 
ein f5ort gefdt)ü|t, unb mit meiteren Sefeftigungen foüten Huf§t 
als ^notenpunfte ber Singänge auS ©alijien unb ber Sufomina 
m6) Ungarn, ISofap, jur Sid^erung beS UebergangS über bie 
X^eiü, ©perieS als H^^l^tentrepot, bie Slnl)ö£)e bei 9lel)re als 
Sperrpunft ber üon Sanbec über 93ela nad^ ßäSmarf fü^ren^ 
ben Strafe, enblid^ fRofenberg olS SSereinigungSpunft mehrerer 
Stroben üerfeljen merben. Sluf ©runb biefer üerfdljiebenen 5ßor; 
fc^läge trat bann im 1829 mirflidi), unter bem Sßorfi^ 
beS ©rafen Seüegarbe, eine Sommiffion §ufammen, um „rüd; 
fidt)tlid^ einer erfprieüli(^en 93efeftigung ber ÜRonard^ie" 58eratl)ung 
5U pflegen. SS mürben jmei üerfdt)iebene ©attungen üon f^eftungen 
beantragt, bie eine als „für bie Si^erl^eit beS Staates üöd)ft 
bringlid)", bie anbere nur als „l)öd)ft nü^li(^" beseii^net. 9Sor 
aüen Gingen foüte burd^ „permanente 95efeftigungen bem 5ßor: 
bringen beS SeiubeS im ®onautl)al gegen bie fRefibenj ein ftnrfeS 
Hinberniü entgegengefe|t“ merben, Sin§ unb SnnS maren als 
bie „ben ftrategifdlien f^orberungen am meiften entfprecüenben 
ijSunfte'' genannt. 91uüerl)alb beS ®onautl)aleS galt als ber 
fßunft, ber „im !öertf)eibigungSfpftem ber 9Ronard)ie gegen SBeften 
junäc^ft unb am meiften bebacl)t merben müffe“, 93ubmeis. ®ie 
Sidlferung üon förijen unb i^ilfen mnrbe erft „bei oor^anbenen 
SRitteln für bie Solge" in 51uSfi(^t genommen. SBaS i^rag be¬ 
trifft, fo gingen bie SReinnngen ber Sommiffion anSeinanber: 
ein 2f)fil moüte bie bbümifd^e „um bem aus Sai^fen 
unb ber Saufi^ einbringenbem geinbe ein 58oümerf entgegenju; 
fteüen", jur geftung gemacht miffen, ein anberer Jlfeil mar ber 
91nfi(^t, Söniggrä^ unb ^ofepüftabt, ol)nel)in bebeutenbe Strafen: 
fnotenpunfte, mürben in biefer baSfelbe leiften. ®ic 
Sc^luübemerfung bcS betreffenben fßrototoüS lautet, d^arafteriftifdl) 
genug: „SoÜte eS fidl) barum l)anbeln, auS biplomatifc^cn Ütüd:; 
fickten feinem benadt)barten Staat ein SRi^trauen 5U jcigen unb 
mürben finanjieÜe Srmägungen unS bic Srbauung breier auS 
permanenten SQ3erfen bcftet)enbcn nnb mit 9toi)au ücrfc^ener üer^ 
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f^anjter Säger geftatten, fo trirb 1) ein foIc^eS Säger an ber 
oberen SBei(^^[et unb ben ^ar^at^en, 2) ein anbereg bei Sin§ 
nnb 3) no(^ ein onbere§ §n)if(i^en SJiaitanb nnb bem Xicino onf 
ber |)aubtftra^e na(^ S^urin beantragt“ 

®a§ loaren biele unb gro^e ißrojecte, aber üon itjuen allen 
fam nur bie SSefeftignng öon Sinj ntit ben feitbent einigermaßen 
obfolet gemorbenen St^ürmen beS @r§ßeräog§ SJlajimitian jur 
5(u§füt)rung. ^eboc^ ft^on in ben tiierjiger trat bie alls 
gemeine S3efeftigung§frage mieber in ben SSorbergrunb unb in 
ben fed)3iger Sauren ftettte ber ?5etbmar|'c^aII §eß, ber einft, al§ 
ßJeneralftabSc^ef 9iabe^ft)§, bie SSorb^eite bed italienifc^en 3eftung§= 
oierecfd fo auSgejeic^net ju tiermertßen getoußt, ben beftimmten 
Stntrag, Söien burd^ 93efeftigungen gegen ben äußeren geinb gu 
fc^ü|en, unb ber (Seneraiftab arbeitete ben ißtan bafür au§. ®ie 
3fiefiben3 fottte bnri^ meit öorgefc^obene ÖJnrtetmerte bei^mcinenten 
©tilg — 26 foldie SBerte maren beantragt, bie, auf einer ^eri; 
blerie üon 9 beutfdien äReilen öertßeilt, einen größten SDurd^meffer 
beg Sagerraumg tion 3 beutfctien SJleilen ergeben Ratten — gegen 
ein ^ombarbement unb gegen eine unmittelbare S3ef(^ießnng, 
bann aber am^ burcE) eine innere unb engere, „erft im ©rforber; 
nißfall ju imbroüifirenbe“ b^ffagere Söefeftigung „gegen $anb; 
ftreic^e nnb ©turmangriffe“ gefcßü^t merben. (Sg fam bag 
1866 nnb toiebernm mar ni^tg gef(^eßen, aber bag ^aßr 1866 
tieß bie SSefeftigung nur nod^ um fo gebieterifc^er erf(^einen, aber 
freilich lafteten bie folgen beg ^riegg materiell unb moralifd) jn 
brüdenb auf bem Üieiche, alg baß biefetbe fofort ßätte in Sfns 
griff genommen merben fönnen. @rft ber bentf^^ß^Q^äöfifche 
^rieg trat mit einer neuen ernften Mahnung an bie §eeregs 
leitung heran unb fie §og bie SSefeftigung ber ©nnglinie unb 
Söieng abermalg in ©rmägung; fofort aber erhob fich in ber 
ifJreffe ein ©türm, ber ben SGßiberftanb ber b^rfamentarifchen 
gactoren alg einen faum ju bemöltigenben erfennen ließ, unb 
abermalg mürbe bie Sefeftigunggfrage bon ber S^agegorbnung 
abgefeht. ©leichmoht fann eg feinem ßmeifel unterliegen, 
baß fie atgbalb mieber auf berfefben erfcheinen mirb, baß fie 
ju berfelben ßeit erfcheinen mirb, mo bie SSefchaffung ber er; 
forberlichen, jebenfallg fehr bebeutenben 3}tittel auf meniger 
©(hmierigfeiten alg gegenmärtig ftößt. S)ie S3efeftigung mag, auf 
fürgere ober längere ßeit, bertagt merben, aber man mirb fie 
nie ang ben Stugen berlieren bürfen, fo lange eg afg ficßer 
gelten muß, baß SSien jeberjeit bag ftrategif(he Biet jeber feinb; 
lidhen ^ubafion fein mirb, ($g fann bag ni(^t beftimmter, nicht 
einicuchtenber nachgemiefen merben alg in ben smei ©ä|en: „Slug 
alten Deftreich nmflammernben ©taaten conbergiren gegen Söien 
nicht nur zahlreiche, fonbern auch mannichfache SSemegungglinien 
unb fie bereinigen fi(h bort ju einem ber bebeutenbften ©traßen^ 
fnoten. ^ebe feinbli^e Dberation, bon mo aug auch biefelbe 
gegen ben ©taat Deftreich begonnen merben mag, trifft, menn 
fie nicht burch bie lebenben ©treitfräfte f^on früher ßaralhfirt 
merben fonnte, juleht immer auf ben ftrategifchen unb ßolitifchen 
^unft Söien. S3ig jum 1866 mar eg granfreich, ibel^eg 
im 58ünbniß mit Italien gleichseitig bon SBeften unb bon ©üben 
gegen bag Zentrum ber SJionarchie borbringen fonnte. §eute 
umfaßt ®eutfchlanb unfere SJlonarchie im Sßeften unb 5)iorbm°eften 
bom aSobenfee big »lomih in ißreußifch^©chlefien. ©in a3lid 
auf bie ^arte zeigt, boß ber beutfche S^achbar in einem Kriege 
gegen Dftreich nur SBien alg ftrategifcheg Dberationgobject iug 
Sluge faffen fann, um fo mehr alg er bon Söeften bur^ bag 
gänzlich ungefchühte ®onauthal unb bon Slorben aug ©chlefien 
über ßilah ben fürseften 2Beg zum e;entrum beg 9leicheg finbet. 
©egen 9iußlanb ift bie geogra^htfche unb bolitifche ^ofition fo 
fcharf marfirt, baß fi^ biegbezüglich faum irgenb Semanb einer 
Säufchung hmgeben bürfte. ®er große S^lachbar im Dften fann 
bon feiner Söafig, bie bon ißolen big zum ißontug reicht, auf 
mehreren $aubt;Dberationglinien gleichseitig gemaltige |)eer? 
fäulen gegen bag ©entrum ber SJionar^ie in aSemegung fe^en. 
Sgnorirt unb unterfchäht man bie füngften aSeränberungen in 
ber bolitifchen ©eftaltung ber a3atfan=|>atbinfel nicht, fo erf^eint 
Siußlanbg SJiachtfbhüre mefentlich ermeitert. 2)ie Urfachen, melche 
zur ©rünbung neuer felbftftänbiger 9leidhe führten, legen bie 

ajlöglichfeit einer nicht minber auggebehnten fübflabifchen Dbera= 
tiongbafig für 9lußtanb in einem Kriege gegen Deftreich nahe 
unb baburdh erfcheint le^tereg bon ^rafau big aSelgrab burch ben 
öftlichen ©egner umflammert. 

@g ift eine ©igenthümlichfeit ber borliegenben Slrbeit, baß 
fie — mährenb im Uebrigen alte SBelt barüber einig ift, baß 
Deftreidh gegen 9iußlanb nicht borfichtig genug fein fann — bon 
jeber SJiöglichfeit eineg feinblichen Bufammenftoßeg mit Italien, 
bag fich feiner irrebentiftifchen ©elüfte noch meitaug nicht ent? 
äußert hut, ganz abzufehen fcheint, bagegen biejenige ©ben^ 
tualität, bie man heute noch alg bie entfernteft liegenbe be^ 
zeichnen muß, bie ©bentualität eineg ©onfticteg mit bem engft 
berWnbenen ©)eutfchlanb, feßr beftimmt ing Singe faßt. Db 
bag gerabe bolitifche Klugheit ober auch nur ©^icfli^feit ift, 
möchte zu bezmeifeln fein. Stian foH feinen S^eufel, auch biefen 
nicht, an bie SBanb malen: nicht einmal afabemifch unb alg 
„©tubie“. 

Jitcraittt itnb ^uttfl. 

€itte 5Difl)term iie0 |)rote|iantiBmu0 in ;^ollanb. 
aSon Cheobor JX>en3elburgcr. 

Süngft maren bie ©äle beg zu aSorlefungen unb mufifa; 
lifchen Slbeuben beftimmten ©ebäubeg „diligentia“ im hoHünbifch 
flaffifchen „SSoorhout“, bem fchönften ©tabttheil ber Ütefibenz 
^aag, feftlich gefchmüdt. 3« ben beiben oorbern Släumen maren 
mehr alg 100 Bei^nungen, öerf^iebene mufifalifche ©omßoi 
fitionen unb etma 700 tion nieberlänbifchen unb fremben ©^rift= 
fteltern befchriebene Sllbumblätter ouggefteüt, ber ^aubtfaal mar 
mit aSlumen unb Saub tierziert, ein fanft gebämpfteg Sicht fiel 
burch bie ißalmenzmeige, auf bem Drchefterßlahe faß an einem 
glügel ^oüanbg großer ©ombonift SSerhulft unb eine lautlofe 
©tilte herrfchte unter ben Slnmefenben, beren Buhl mehr alg 
200 betrug. Um brei Uhr öffneten fich glügelthüren unb 
herein trat am Slrme ihreg SJtanneg, beg hochbegabten SÖtalerg 
Sogboom, ^oltanbg große unb gefeierte 3ftomanf^riftftellerin, 
Slnna Souife ©ertriuba douffaint, tioroug gingen tiier lieblidhe, 
meißgefleibete SJtäb^en, Slumen auf ben SBeg ftreuenb, Serhulft 
fbielte ben eigeng zu ber freier combonirten geftmarfch unb 
aEe Slnmefenben erhoben fidh mit ehrfurchtgtioEem ©chmeigen, 
um ber gottbegnabeten Brau, bie an biefem dage ihren fiebs 
Zigften ©eburtgtag feierte, bie tierbiente ^ulbigung barzubringen. 
S^achbem fie tion bem Brftcomite begrüßt morben mar, erf^ien 
ber Slbjutant beg ißrinzen tion Dranien, ber ihr ein Miniatur; 
borträt feiner tierftorbenen ältutter, ber Königin ©obhiO/ über= 
reichte, eg erfchien ber ehrmürbige Seßnen, um ihr im S^amen 
ber Königin ©mma unb ber i^rinzeffin ^einridh ©lüd? 
münfche zu überbringen, Slmfterbam unb §aog maren burch ihre 
Sürgermeifter tiertreten, Sllfmaar, ihre ©eburtgftabt, bezeugte 
burch l>en dichter ^ofbijf aufg Sleue feinen ©tolz unb feine 
Breube über ben Sftuhm feiner ©hrenbürgerin, tiom ganzen Sanbe 
maren Semunberer, Breunbe unb Sefannte ber didhterin zu= 
fammengefommen, faft aEe ©chriftfteEer unb Zünftler tion Se^ 
beutung hutten fich eingefunben, unb fo geftoltete fidh bog Beft 
ZU einer echt nieberlänbifchen S^ationolfeier. 

die dichterin ift bie dochter eineg Slpotheferg in Sllfmaar 
unb ich mürbe ouf biefen Umftonb nidht befonberg hmgemiefen 
haben, menn nicht burdh ein feltfameg ©ßiel beg BufuEg eine 
äfieihe ber bebeutenbften nieberlänbifchen dichter ebenfaEg ihre 
unmittelbare ^erfunft tion einem aSertreter begfelben Serufeg 
herleiteten, bem befonntlich — menigfteng in deutfchlonb, mon 
benfe nur an ^ermann unb dorothea — in 9tomanen unb ©r^ 
Zählungen eine fehr ftiefmütterliche, oft menig beneibengmerthe 
3toEe zugemiefen ift. 

Sig zu ihrem zmonzigften B^h^o tion ihrer ©roßmutter in 
Jarlingen erzogen, bitbete fie fich, mieber nach Sllfmaar zurücfs 
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gcfc^rt unb iljvciii ^I^range nnc^ einer unabhängigen Üeben^s 
ftellung folgenb, 5nr Sehrerin au^, im ^ahre 1838 beftanb fie 
ba^ Sjramen unb non 1833 bi? 1835 mohnte fie nt? ©ounerj 
luintc bei einer nornehmen ganiUie in /poorn. 

2)ie '•’oin Einfang biefe? 3fih^^)unbert? bi? jum ^a^re 
1830 mar für bie ©ntmidlung eine? regen Iiternrifd)en Sieben? 
in ben 'Diieberlanben nicf)t befonber? günftig: bie ©inoerteibnng j 

ber f)iieberlanbc in ^ranfreid) nnb ber präbominirenbe Ginflufi 1 

be? lehtern h^ttc ben 'ijiul?fchtag be? nationalen Sieben? gelähmt i 
nnb bie öon 1815 bi? 1830, mo man ba? nom großen I 
Schmeiger angeftrebte ^beat ber SSereinigung ber 17 ^rotiinjen 
enbtich nermirfli(iht fah, miegte bie mei^eren fJJaturen in einen 
Buftanb ib»)tlifd)er ©elbftjufriebenheit, mährenb anbererfeit? eine 
harte bo^itifche 5trbcit nnb ber ftet? f^ärfer heröortretenbe 
®egenfa^ ber '•ifiarteien bie 3Irbeit?fraft be? intetlegenten 
ber Söebölternng ooHauf in S3ef(^hlag nahm. ®ie bamaügen j 

^■^auptoertreter ber Siiteratur — Silberbt)!, f^eitt), ü. b. ffialm, 
fetbft oan Siennep, üan ©eel unb nan $ogenborp — gehörten 
ihrer ®enfs unb 3tnfchauung?meife nach no(^ bem 18. ^ahr^ 
hnnbert an, ber alte franjofifche Stlaffici?mu? hei^rfchte unbebingt, 
nnb entfpredhenb ber conferbatioen «Stimmung, melöhe in poli^ 
tif^er S3e§iehung bie nörblichen 9tieberlanbe beherrfchte, bachte 
auch fHiemanb baran, auf literarifchem ©ebiete eine Deformation 
jn ermarten. ®a fam bie Qulirebolution unb brachte Sieben 
nnb S3emegnng in bie allgemeine Stagnation, in feuriger 93e= 
geifterung fammelte fich ba? SSoIf um feinen 2JJonar(hen, ber 
mit bemaffneter ^anb bie abgefattenen fübtichen fprobinjen jum 
ÖSehorfam surüdäubringen fud)te. ?lber tro^ ber glänjenbften 
Sßiaffeuthaten unb ber hibgebenbften Dpferfreubigfeit rih fich 
Belgien lo?, um in ber burch eine mehr al? 200iährige ge^ 
fchichtliche Sntmidlung geforberten ftaatlichen Sonberegiftenj su 
einem blühenben ©erneinmefen h^i^obsumachfen. S)ie politifchen 
Siorgänge aber oerfehlten ihre SBirfung auf ba? geiftige unb 
literarifchc Sieben nicht, unb um bie SKitte ber brei|iger Qahre 
mar ber frauäöfifche ©influB jur Seite gefihobeu uub ber gro^e 
Sd)otte beherrfchte ba? aufh^rebeube jüngere ©efchlecht. 

2}?it ungeheurem ffdeihe ftubirte benn auch loieber in? 
Siaterhau? jnrüdgetehrte junge SJiäbchen bie SBerfe SBatter Scott?, 
nnb menn in ihrem 1836 erföhienenen @rftling?merf „^llmagro" 
auch zugleich ber @inf(uh S3t)rou? unüerfennbar ift, fo fonnte 
fid) bod) auf bie Xauer ihre tief unb innig angelegte fliatur unb 
ber ftreng catoiniftifche Bog, ber buröh ihr gauje? Sieben geht, 
oon bem milben Seuer unb bem titanenhaften Uebermuth be? 
genialen Siorb? unmöglich angejogen fühlen. 9JJit ihrem smeiten 
Doman: „®er ®raf oon 5)eoonfhire", romantifd)e ©pifobe au? 
ber Sogenb oon ©lifabeth S^ubor, tritt fie Ooüftänbig in bie 
^nhfpuren SBalter Scott?. „fRach biefem," fagt fie in ber SSor^ 
rebe, „fich oo einen gef(hi<htftchen fRoman ju magen, ber auf 
englifd)em Söoben fpielt, ift eine Sßermeffenheit, ganj baju an= 
gethan, um ba? gebilbete fjSublicum gegen fid) einsunehmen. 
Unb bennoch, toer ben 9Ruth nidht h^h $öd)fte al? S3orbilb 
,yi nehmen, mirb halb unter ba? 3Rittelmähige herabfinlen. . . . 
Dber mein 2)eoonfhire ift auch lein gefchichtüihc^ fRoman, menig; 
ften? nicht in bem Sinne, mie ihn Sßialter Scott aufgefaht h^l- 
©r f^reibt, um bie Sitten, ba? Bahrhonbert, ba? Botale 5U 
fchilbern, unb flicht, nm ^ntereffe 511 erregen, ba? fRomantifche 
bajmifchen. Bch gebrauche bie? 31C(e? nur, um nicht gegen ba? 
Siofale jn fünbigen, mie ber S^aufpieler ba? ©oftüm feine? 
©harafter? annimmt, nicht um ju seigen, mie Sußa unb Debi: 
pu? gelleibet maren, fonbern um nicht anber? an?5ufehn, al? 
mie man ftöh biefelben oorfteHt. 2)er 51utor oon ^oanhoe, 
Sc^aoerlep unb SBoobftod perfonificirt eine Secte, einen Stanb, 
eine ''fJartei in einem Bobioibuum; ich bebiene mich ber f^ar; 
teien unb Secten nur infomeit, al? ich meine f}5erfonen in bies 
felben oermidelt fehe. Bch bin alfo nid)t bie lächerli^ eins 
gebilbete 91achahmerin SBalter Scott? nnb hol>c e? auch nicht 
fein mollen." ©? mar in ber Xh^t ein ebenfo lühner ©riff, mie 
ein fd)mierige? ^Beginnen, bie beiben Xöd)ter Heinrich? VI11., 
äRarin nnb ©lifabeth, in ihrer Bngenb unb beibe in Siiebe 
entbrannt ju ^)eoonfhire nebeneinanber ju ftellen, unb bie 

Stritil hot and) nicht gefäumt, auf bie menig glüdliche SBal)! 
be? Stoffe? hiojumeifen, obmol)! fie bie ht^h^ Begabung ber 
jungen Dichterin bereitmiHig anerlannte; benn fchon je^t glänsen 
bie beiben ©igenfd)aften, bie fid) halb ju unübertroffener $öhe 
bei ihr entmidelten, ba? tiefe hiflorifd)e, intuitioe Derftänbnifi 
ber Oon ihr behanbelten Beit unb bie burchau? mahre, bie 
feinften unb geheimften f^alten ber Bnbioibuen burchbringenbe 
fPfpchologie. ®a? SDMbchen, bo? au^er 3111maar unb Jarlingen 
noch leine Stabt gefehen, f^ilbert im 511magro ba? Sieben in 
$ari? unb bie Bnftänbe ber Stabt mit ebenfo mahrheit?s unb 
naturgetreuen gorben, mie ba? ^ofleben in 2)eOonfDre, fo bah 
man fich beinahe oerfucht fühlt ju glauben, fie fei in biefer 
'^Ithmofphäre geboren unb erjogen morben. 2)iefelbe übers 
raf^enbe Siolnllenntnih legte fie in ber ebenfad? 1838 erfchies 
neuen ©rjählung: „©nglänber in fRom", bie 1587 unter Sijtu? V. 
fpielt, an ben 2;ag. Sßelche tiefe, ernfte Stubien muh ^o<h ^i<^ 
®id)terin gemacht hoben, menn e? felbft bem fcharfen SBlid be? 
5Ilterthum?forfcher? nicht gelingen lonnte, einen Rierftoh in ber 
?luffaffung Oon Beit unb Drt ju entbeden! 

Sie, bie einft im eminenten Sinne be? SSorte? bie nationals 
nieberlänbifche Üiomanbichterin merben fodte, hotte bi? jept ihren 
Stoff auf frembem SSoben gefucht unb gefunben, unb erft al? 
ihr SSerleger im ^ahre 1838 fich mit bem ©rfuchen an fie 
manbte, ihm einen fRoman au? ber erften fßeriobe ber fRefors 
mation ju liefern, ber ben ©influh ber lehtern auf ba? bürgers 
liehe unb höu?lid)e Beben ber Dieberlänber barfteüen fodte, unb 
fie fich i^o§u bereit erllärte, hotte fie ben ©oben gefunben, in 
bem ihr ^£alent bie fchönften Dlüthen treiben fodte. Bm Bohre 
1840 erfchien „®a? ^ou? S3auerneffe", ein 9?oman, ber bie Beit 
oon 1521 — 1525 behanbelt unb im Bohre 1876 in achter 9lnfs 
läge erfchien. SBenn irgenbmo, fo märe hier ba? SBort „5ßers 
meffenheit" am fpiape gemefeu, benn e? ift eine ber aders 
fchtoierigften fragen, auf loelchem SBege bie ^Reformation übers 
haupt in bie fRieberlanbe gebrungen ift, aber gerabe biefe 
Schmierigleiten, biefe offenbare Siüde in ber bi?herigen ©efchicht?s 
fchreibung, biefe? Unfichere in SSerhältniffen unb f|ßerfonen jogen 
fie an. Dber erft nad) jmeijährigem, tiefem Stubium ging fie 
an bie Slrbeit, unb al? biefe bie fjSreffe oerlaffen hotte, mar fie 
neben Bocob oan Siennep unbeftritten bie glänjenbfte Depräfeiis 
tantin ber nieberlänbifchen Biteratur. ©ine beutfehe unb eine 
englifche Ueberfehung hoben „^au? Bauerneffe" au^ im 91u?s 
lanbe belannt gemacht. 

Unb nun entmidelte fie eine an? Sßunberbare grenjenbe 
gruchtbarleit. SBer fich überhaupt ein mahrheit?getrcue? Söilb 
ber Bnftänbe in ben fRieberlanben mährenb be? ad)t5igjährigcn 
Kampfe? gegen Spanien machen mid, ber mirb nirgenb? beffer 
jn ©afte fein, al? bei ihr. ©? liegt natürlich außerhalb 
be? Bereiche? biefer Beitfchrift, ein genaue? Sßer§eichnih ader 
uad) bem Bohre 1840 erfchieneuen SSerle ber ^I)ichterin 5U geben, 
benn ba?felbe mürbe einige Seiten bcanfpruöhen; nur fo oiel 
mag bemerlt merben, bah faft leine michtigen Segebenheiteu, 
faft leine bebeutenben dRänner au? biefer un? mit bem Schauer 
be? furchtbaren unb ber Söemunberung erfüdenben Beit namhaft 
gemacht merben lönnen, bie un? nicht, fei e? in befonberen 
SBerlen, fei e? in Heineren, für Beitfchriften gcfchriebenen ©rs 
§ählungcn in oodenbetcr plaftifcher, natürlicher nnb gefd)ichtlicher 
SBahrheit entgegentreten. 

5)ie glänsenbfte f|5erle oon aden biefen Sd)öpfungen ift 
aber ber ©pllu? ber BepeeftersfRomane, ein ©po? in f^rofa, mie 
man fie nicht mit Unrecht genannt hot. Bm Bohre 1845 bcs 
gönnen, erfchien ba? 2Berl unter ben folgenben Xiteln: „®er 
©raf Oon Beicefter in ben fRieberlanben" 1845; „®ie frauen 
au? ber Bepcefter’fchen fj3eriobe" 1850 unb „©ibeon florcn?s 
fohn, ©pifobe au? ber lepteu ^eriobe ber ^Regierung be? ©rafen 
Bepeefter in ben fRieberlanben" 1854. Sßieber mar ba? pifto- 
rif^e felb, auf bem fie fiep pi^^ bemegte, oodftänbiger fReubruep, 
benn jene benlmürbige ©pifobe au? bem nieberlänbifcpeu freis 
peitölampf mar trop iprer Söicptigteit unb ipre? ©influffe? auf 
De folgenben ©reigniffe fo gut al? unbelannt. ^lucp pier muhten 
miebcr Bopre ongeftrengten f leihe? nnb be? grünbli^ften Cuedens 
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ftubiumS ber ®om|3ofttiDn üoronge^en unb tote genial unb öott; 
flänbig fie btefe i^re fc^tnierige SInfgabe gelöft !^ot, tnurbe öon 
ernften unb ftrengen ^iftorifern, bie einen 2;!^eil i^rel SebenS 
ber Cluet(enfor[(^ung geföibmet ^ben, wie @roen öan iprinflerer, 
laut nnb nnumwunben anerfannt. ßei^cefter ielbft i[t fo eminent 
^iftorijc^ getreu gefc^itbert, baB nmn oft glaubt, eine l)iftorifc^e 
9}tonograpl)ie, nic^t einen IRoman üor fic^ §u ^aben. ^ünftlerifc^ 
am üDÜenbetften ift bie le|te ©erie, ©ibeon f^lorenSfo^n nnb 
Wie bei (S)oet^e§ ^ermann unb ®orotl)ea fann nnc^ t)ier nur bie 
51ufgabe ber ^ritit fein, auf ben 3ftei(^tl)um an ©(^önlieiten l)in= 
guweifen, oon benen ba§ ^unftwerf förmlich ftro^t. Wü^te 
ou§ ber neueren ßiteratnr anberer SSölfer fanm ein einziges i|5ro=: 
buft namhaft jn machen, ba§, al§ ^)iftorif(^^er 9toman nad) ben 
ftrengften ^Inforberungen beurt^eilt, ber Xouffainffc^en ©c^ö^ifung 
an bie ©eite geftetlt werben fönnte. Sw 31u§ianbe l)at man 
bie§ auc^ bereitwillig anerfannt unb fct)on im 1848 !^at 
bie „Revue des deux Mondes“ ber genialen S5i(^terin ben Wol)l; 
oerbienten Sorbeerfranj um bie ©tirne gewunben. 

©c^on oben würbe auf ben caloiniftifdien 3ug ^ingewiefen, 
ber i^re ifSerfönlic^feit, wie and) if)r ©d)affen belierrfi^t. Unb 
in ber Sljat, wie ptte e§ bei einer ®id)terin, bie fid^ in jener 
Seit, wo ber ©aloinigmu§, mit fnrd)tbarer ^roft anftretenb, ba§ 
ben 51ufftanb gegen ©fjanien be^errfc^enbe SJtoment bilbet, fo 
eingelebt ^at, and) anberg fein fönnen? SSusfen §uet, ber ^unft; 
fritifer, |at fie be§f)alb anc^ gerabeju bie „®i^terin be§ 
^roteftanti§mu§“ genannt, nnb in ber ^l)at, in allen il}ren 
Ütomanen ftel)en il)re SieblingSfiguren — Dtteline in „^au§ 
Sanerneffe, ®et)onf§ire, ©ibeon'' — auf ©eiten ber neuen Se^re, 
für bie fie feinen Slngenblid jaubern, felbft iljre Siebe jum 
Ofjfer §n bringen. 2lm auSgeprägteften tritt biefer fDroteftam 
tifd)e ©^arafter Wof)l im „SSnnberboctor oon ®elft" 1870 l)er; 
üor, einem Ütoman, ber bie unmittelbar auf bie Sel)cefter’fd)e 
i)ßeriobe folgenbe Seit be^anbelt unb üon bem 1880 in ber 
Slgentur be§ 9laul)en §anfe§ in Hamburg eine bentfc^e Ueber= 
fe^ung erfd)ien. Singer i^ren l)tftorifd)en ©tubien mag jur @nts 
Widlung biefer 3iid)tung au(^ il)r ^^äufiger 51nfentf)alt im i|5far: 
rerS^aufe in^eilo beigetragen f)aben. Wo namentli^ bie ©c^Wefter 
be§ ipfarrerg, SSetfi) ^afenbroef, eine gartfülilenbe, mt)ftif(^ an; 
gelegte 3>tatur, nnb bie bafelbft häufig oerfef)renben 9ticola§ 
S3eet§, ber Sichter ber nnfterblid^en „Samera obfcura", unb 
i8et)nen, ber f|5ätere 3lector be§ @t)mnafium§ im §aag, ber S^eunb 
unb ßlefinnungSgenoffe ®roen üan ißrinfterer’S, einen bleibenben 
(Sinflu^ auf fie auSgeübt gu ^aben fdieinen. 

3ftid^t Wenig War bie SBelt überraf(|t, al§ im 1874 
„9[Rajior Sranj" erfdjien, in bem fie fjlö^lic^ ben ^iftorifdien 
Soben Oerliel, um it)re erftaunten Sefer mitten in unfer 
mobernel (Sefellfi^aftSleben §u fül;ren. 9)tit i^ren frülieren 
©(^öf)fungen l^atte biefe§ ißrobuft au^er ber meifterl^aften (£^a; 
rafterifirung lebiglii^ nid)t§ gemein, aber biefe’ erfd)eint l)ier 
freilich in fo üotlenbeter, unübertrepd)er Sßeife, ba^ man bei= 
na^e fein ^Bebauern barüber nic^t nnterbrüden fann, ba^ bie 
^5)xc^terin nii^t früher fi^on bem gefetlfdiaftli^en ffloman biefelbe 
Eingebung gewibmet. Wie bem ^iftorifd^en. Sünf nieberlänbifc|e 
fi^neU auf einanber folgenbe Sluflagen, eine beutfdie, englif(^e, 
frangöfif^e unb fd)Webifc^e Ueberfe^ung beweifen melir al§ 
SBorte ben glüdli(^en ®riff, ben fie f)ier getljan ^at. SJtan barf 
fagen, man l)at l)ier ba§ feinfte äRofaifbilb, äufammengefe^t 
au§ ial)relangen, felbft gemachten unb erlebten ©rfal^rungen, 
benen bie Snbioibualität ber ®ic^terin eine feltene SebenSfrif^e 
oerleifit. 

|)o^geac^tet nnb mit äußeren (£l)ren in reipd)fter SBeife 
überfc^üttet, ift bie glänaenbe grau nod) raftlog tl)ätig unb man 
barf in ber nö^ften Seit fid)er einer neuen ©^öfjfung i^rer 
genialen geber entgegenfe^en. Sw Sa^re 1851 reifte fie i^re 
^anb bem ®ird)enmaler 58ogboom nnb „bag ^ünftlertalent i^reg 
ältanneg“ — fagt SSugfen §uet ■— „ift ebenfo gro^, alg bag 
i^re unb ftimmt in (Seift unb 9tid)tung in merfwürbiger Sßeife 
mit bemfelben überein. ®ag gebämf)fte mt;ftifd)e Sic^t, bag 
äWif^en ben ©änlen feiner ^irc^en f|)ielt, ift bag (Slaubenglid)t 
Dttelineng, unb fo oft auf feinen tändeln ein fRebner fe^lt. 

fann man eg ber wartenben ©emeinbe anfel^en, ba^ fie in frommer 
Slnbac^t bag (Srfc^einen üon ©ibeon erwartet. (£g ift in ber 
Harmonie eineg fol(^en ^ünftlerlebeng me^r 9teid)t^nm alg bie 
SSelt f^enfen fann.“ 

®er „5Jlieberlänbifd)e ©fxectator“ erfc^ien ju i^rem 70. (Se; 
burtgtag mit einer fd)önen finnüotlen Sw<^wti^9* öwf einem mit 
Sölumen umwunbenen ©äulenftüd ftef)t bie SSüfte ber S)i(^terin; 
rei^tg fi|t ^lio unb linfg fe^t i^r eine anbere SRufe einen 
bofjpelten Sorbeerfranj auf nnb barunter ftel)t bag ^2)ifti(^on: 

Sb^^, bie ftebjtg Sab’^^ ber SBabrbeit biente nnb ©dbönbeit, 
Segen ©efdbidbte wib ^unft hoppelten Sorbeer um§ §aupt. 

Die Jltt|ik0efä)itt)te noit Jltnbröu.*) 

SSon (5, Uoempfe. 

„©ie wünfcben eine (Sefcbid)te ber SRufif ju lefen, ja jn 
ftubiren, geebtte grau“ — fdbreibt g. |)iller in einem feiner 
liebengwürbigen 'SSriefe an eine Ungenannte’ (1877) — „unb 
i(b fotl Sbi^c^^ ^te befte bejeicbnen. ($g gibt aber feine befte. 
©reit angelegte ©erfnd)e, bie ung im ©tiib laffen, Wo wir ge; 
rabe am febnfü(btigften §u wiffen begebren, — ©injelforftbungen 
oon großem SBertbe aber übermäßiger ikugbebnung — pfammen; 
geraffte 51ugpge, Welchen man in jeber Seile anfiebt, wie tief 
ber ©erfertiger unter feiner Slufgabe ftanb.“ ©ei ber erft; 
genannten biefer Kategorien mag filier pmeift an bie neuefte 
biefer auf Unioerfalbarftellung gerichteten Unternebwungen, an 
bag große, bamalg oor ißaleftrina fteßen gebliebene Sßerf üon 
Slmbrog gebacbt ba&en. ®ie oft anggefprocßene Hoffnung, baß 
biefeg SBerf halb baßin gelangen werbe, jene britte Kategorie, 
bie pbrafenbaft jufammengeleimten 31ugpge (obenan bie in 
6 Sluflagen §iemlicb ftarf üerbreitete S^alamität ber ©renberfcßen 
©orlefungen) gebüßrenb p oerbrängen, ßnbet eben leiber fcßon 
an bem feßr fragmentarifcßen Sttßanbe begfelben eine ©(ßranfe. 
Unb überhaupt fann man biefen berüßwten üierbänbigen STorfo, 
Wie üiel baran auch gu refpectiren unb p bewunbern ift, nn; 
mögli(b ohne biüerfe jiemlicb fcßwere ©eufjer betrachten, ©tatt 
fcbleißt unb recht mit berjenigen ißeriobe ber SRnfifgefcbicbte an; 
pfangen, über Welche er ung am meiften S^teueg, ©icßereg unb 
SSerthbolleg p fagen hötte, weliße ißn, ben iReffen Kiefewetterg, 
ber mufifalifi^en 51r(häologie üon §aug oug eigentlii^ 5ugewanbt 
hotte, warb ik. 2Ö. Wmbrog, fei eg üon feinem fei eg 
buri^ Unterf(^ä|ung ber ©cßwierigfeit unb falfiße Sluffoffung 
beg ©ebürfniffeg p einer ab ovo p beginnenben uniüerfalen 
SRufifgefchichte getrieben — einer feine ohnehin in üerfthiebenen 
©erufen gerfplitterte Kraft Weit überfteigenben 31ufgobe, on ber 
f^on mehrere ©orgänger gefcßeitert Waren, unb bie er überbieg 
noch bur(| bebenflid)e ©erquidung mit 9toifonnementg oug ber 
allgemeinen ®ulturgefchi<^te geßiffentlii^ ber ftrengeren ©efcßrän; 
fung p entgiehen fucßte. ^ätte er Sllterthum unb SlRittelalter 
nur einleitnnggweife behanbelt unb augführlid) mitber fogenannten 
^eriobe ber 5Rieberlänber begonnen, gu bereu ©rforfcßung üon 
Kiefewetter f(^on ein refpectabler Slnfong gemodpt Worben wor, 
fo würbe er fidperlidh wenigfteng no(^ gu einer grünbli(hen unb 
üodftänbigen ©ehanblung ber SRufif beg 17. gelangt 
fein, jener Seit üon ber (Sntftehnng ber Dper big furg üor©adh unb 
§änbel, bereu genauere unb guüerläffige Kenntniß wir big gur 
©tunbe fo unmittelbar nnb bringenb üermiffen. „Sur ©egrünbung 
meiner Slnfichten über bie (Sntwidlung ber ©uite,“ fo hören Wir 
g. ©. ©pitta in feiner ©odh=©iographie flogen, „liegt mir freilich 
nur ein lüdenhafteg SRaterial üor. Sßer bie Soge fennt, in 
weldßer fidß bie SRufifgefdhi^te bem 17. Suh’^^unbert gegenüber 
beßnbet, wirb bieg üergeihlich finben.“ SRit nuferer Kenntniß 

*) @ef(hichte ber SJiufif üon 21ugnft Wilhelm Slntbrog. 9Rit gapl^ 
reichen ?iotenbeifpielen unb ©etlngen. 2. 3lußage. 5 ©änbe. 1880—82. 
Seipjig, g. (£. (S. Seudort. 



Nr. 44. iDte (5egenmart. 2n 

bcr altern Snttuicftiinfl ber Sonate, be^ Siebe:?, ber Dper, be? 
Crotorinm?, bet ©ei^id^te ber ^nftrumente nnb be? ©oncerts 
lucfen?, be? mobernen 2onÜ)[tem? nnb feiner tl)eoretifct)en Seljren 
ift e? nid)t nie! beffer. 2^t)eit? fet)(en nod) bie ftrengen nnb 
nmfnffenben Sammtnngen unb iBorarbeiten, tt)eit? finb fie toeit 
oerjettelt ober febtoer jiigiinglicb nnb bebnrfen ber ^iif^ntmens 
faffnng nnb ergiebigeren fritifd)en ^ßerioertbung. 

SSnnberlid) ift bie 'Xänfd)ung, ber fi(b 5(mbro? 
bc? nuitbinobtidfen Umfang? feine? SKerte? auf bem einmal ein: 
gefd)(agcnen 9Sege non 53anb ju S3anb bingab. ®er erfte Sanb 
(isGl) enbete mit bem „Untergange ber antifen 333ett“, fprod) 
aber in ber S^orrebe üon mir „jmei beabfid)tigten folgenben 
'-Uänben". Dbmobl üon einer ©efdbidite ber iin? au^er ber 
Theorie üotlftänbig üertoren gegongenen antifen 9Jinfif überhaupt 
nur uncigentlich bie 9iebe fein fonn, fo h^Ue biefefbe bonach 
alfo ein Tritte! be? SBcrf? einnehmen foüen! Ter brei ^ahre 
fpäter fertige iöanb (über ba? SOffittelalter bi? äur erften 5Rieber: 
länbifdjen Schute inet.) leitete fid) mit ber üerf(|ämten ©rftärung 
ein: mei^ mirftidh nidht, trie i(^ beftehen merbe, menn idh 
hier befennen mu^, ba| ber urfprüngtich auf brei 33änbe onge: 
legte '^jtan meine? SBerfe? eine ©rmeiterung erfahren h^t- e? 
merben oier löänbe ftott brei." Ter geneigte Sefer möge aber 
nur uid)t üor einem mögtichen fünften, fed)ften u. f. io. S3aube 
33eforgni^ h^ö^O- ®t'r oierte SSnnb follte banad) „mit ber 3eit 
oon IGOO beginnen unb bi? auf unfere Tage führen". 5ttfo 
bie lebten brittehalb ^oh^^l^^oberte ber 9}^ufif, biefe unermeßlich 
reidhe unb mannichfattige (Sntluidlung, ioetche un? heute praftifch 
bod) unleugbar am attermeiften intereffireu muß, unb metdie 
außerbem tro^ 5?o§guin, ißateftrina unb Drtanbo Saffo bie 
größte Stnjahl größter ©enieu heoOorgebradht h^it/ gebadhte 
i’lmbro? mit einem einsigen 93anbe, mit bemfetben Üfaume ab: 
5ußnben, mie ba? bunfte SSorgebiet be? SJiittetatter? ober toie 
bie anberthatb Sohehon^ei^te oon 1450—1600. Thutfächtich 
jeboch ftellte fich beim ©rfdieinen be? brüten redht ftotttichen 
Sanbe? (1868) heoau?, baß biefe? te|tere ^enfum noch leine?: 
meg? barin abfotoirt mar. 93ietmehr gteidht biefer Sanb mie 
ber Slerfaffer fetbft beftagt, „einem breit anmachfenben ©re?cenbo, 
nad) metd)em ba? lange oorbereitete unb Pom §örer ermartete 
f^ortiffimo — ich meine ^ateftrina — au?bteibt". Ta bie fdhon 
fertigen Stbf^uitte über biefen unb feine 5Ra(hfotger bi? 1600, 
bem fünftigen üierten Sanbe oorbehotten feien, fo merbe e? moht 
mit einem fünften Sanbe feine 5Richtigfeit haben, „'^immet,’ 
höre ich rufen, 'mer bedt un? oor einem fechften, fiebenten S3anbe?’ 
^ur ruhig, ihr Herren: sunt certi denique fines." ^n Söirf: 
Iid)fcit mar ba? traurige ©nbe ber im S^hre 1876 mit faum 
60 fahren erfotgte Tob be? SSerfaffer?, fo baß, tro^ obiger 
iJtngabe oor adht fahren, niiht einmal ber oierte S3anb üon ißm 
fetbft pubticirt nod) ooltfommen brudfertig hiot^rtaffen morben 
ift. SSietmehr marb ein folget erft oon ©. 9fottebohm 1878 
au? bem ^fachlaffe be? SSerftorbenen herau?gegeben, unb §mar 
at? „{Fragment" mit mani^ertei Süden unb f^ehlern. Tiefer 
oierte iöanb enthält außer ber „iBlüthejeit be? iputeftrinaftil?" 
noch bie Sfeaction gegen benfetbeu, bie 5Infnnge be? neuen mono: 
bifchen Stil?, bie ©ntftehung ber Dper, bie Sd)ule SJJonte: 
oerbe?, bie ^lauptoertreter ber italieuifd)en Drganiftenfdhule 
(f5re?cobalbi, ^roberger u. ?!.), ©inige? über bie 9feuerungen 
©efualbo? unb iöiabana?, enblidh über Theoretifer unb Seßrer, 
mie bie Scßule 3arlino?. 

Tiefe ein5elnen pofthumen Ülbhanbluugen tragen jum großen 
Theil mehr ben ©harafter felbftftänbiger ©ffap? al? ftreng in ba? 
©an.^e eingefügter ?lbtheilungen. Somohl an 3lu?behnung al? 
an ©rünblid)feit finb fie, mie mit Sieht heroorgehobeu morben 
ift, fehr ungleich, auch abgefehen oon ber lofen unb etma? 5er: 
faßrenen Ti?pofition, monad) 3. 33. ber 51bfhuitt über bie Theo: 
retifer ßarlino, 3acconi, Slrtufi u. f. m. an adjter ftatt an 
inerter ober fünfter Stelle be? Sanbe? fteht. {5re?cobalbi ift 
mit einer außerorbcntlid)en Slu?führlid)feit behanbelt, iöiabana 
bagegen, fetbft im ißergleid) 511 ©efualbo, mit einer fo niht?- 
fagenben 3Iüd)tigfeit, baß fie faum allein auf Siehuung ber 
unooüfommenen 2lu?arbeitung be? iDianufeript? gefegt merben 

fann. Dbrnol)! 248 mit Siecht S3iabana „eine oiel folgen: 
reid)erc, epO(hemad)enbe SSirffomfeit" jngefd^rieben mirb al? 
©efualbo, fo haubein bod) oon lehterem 3ufammen mit ben 
Siotenbcifpielen ^mölf Seiten, oon SSiabana nur jmei, unb felbft 
biefe finb faft rein negatio unb üermirrenb: feine Sebeutung foll 
„nicht in bcr ©rpubung be? ©eneralbaffe?, fonbern ganj mo 
anber? ju fud)cn fein", ohne baß mir über biefe? „gan3 mo 
anber?" mehr al? eine ungenügenbe Slnbentung erhalten, unb 
ohne baß jene Slnfiht Sl'iefemettcr? überjeugenb begrünbet mürbe, 
goft uodh mehr finb mir ber SBidfür prei?gegeben, menn ber 
al? ©rgänjung 311 SJionteoerbe unb ©aüatli burhau? nothmeubige 
©ariffimi im fiebenten SIbfhnitte noh gän3lid) fehlt, obmol)! ihm 
mit jenem fehr betaitlirt behanbelteu 3eitgenoffcn, bem SSenetianer 
©aoaüi, gleiche Sebeutung für bie Dper 3uerfannt mirb, nod) 
abgefehen oou feinen geiftlihen ©antaten; unb menn bagegen 
mit bem, 33ehagen be? ©ulturljiftorifer? einem für bie Sinnft: 
entmidlung faft gäuslih unerhcblihen ©harlatan mie Sol). Slap?: 
berget, einem monobiftifheu S?ad)treter SJJouteüerbe? in Siom, 
ein eigene?, 20 Seiten lauge? Slapitel mit bioerfen Slotenbei: 
fpieleu-unb Oollftänbiger Slnalpfe eine? feiner „.^auptmerfe" ge: 
mibmet mirb; ein S'apitel, meldje? außerbem unbegreifliheo SBeife 
lauge Oor beu Florentinern unb SHonteoerbe unb biht hioü*^ 
ben Siiefenmeffen ber ißaleftriuafhule fteßt, mol)! bem Shau: 
pla^ Slom 3U Siebe, ©egen bie in ben Slbfhuitten über SJionte: 
Oerbe, über Foe?cobalbi unb über bie Theoretifer 3arlino u. f. lo. 
begangenen Flühüsloilcn unb Fehler haben ßh Slutoritäten mie 
©hrtjfanber, be3m. D. ^abe ebeufatt? mit S^ed)t gemeubet. Ta? 
manherlei Trefflid)e in bem S3anbe fott barum niht unterfhä^t 
merben, befonber? ba? Kapitel über ^aleftrina unb fo monhe? 
and) in ben Kapiteln über bie neue oppofitioneHe Siihtuug unb 
bie erften Dpern. 

Sehr 3u redjten ift niht?beftomeniger mit bem Söerleger 
unb feinem 3um Th^ü menigfteu? heoangesogenen autoritatioeu 
93eiftaube, bem eben genannten al? Forfher namhaften Shmeriner 
SJlufifbirector D. ®abe, einem langjährigen Foeunbe oon Slmbro?, 
baß fie e? mit ber Sieoifion ber 2. Sluflage be? gan3en SBerf? 
fo menig ernft unb grünblid) genommen haben. Tenn noh 
Oiel ungleiher an fritifhem SBertl) al? ber oierte 33anb in ßh, 
ift mieber ber oierbänbige Torfo al? ©an3e? betrahtet. Tie 
uncntfhloffene Siathlofigfeit be? SSerleger? bei ber neuen Stußage 
3eigt gleih ber erfte 331id auf bie Titelblätter ber oerfhiebenen 
SSäube. SSeim erften 93aub heißt e?: „©efhih^o ber SJJufif oon Sl. SB. 
Slmbro?. 3meite unoeränberte ^ußage. ©rßer S3anb. 1880. 
(Seipsig, F' ©• ©• Seudarbt)." Tanah fheiut boh urfprünglih bie 
Slbßht geljerrfht 311 haben, aüe oier 93änbe einfah unoeränbert 
mieber ab3ubruden. Slber fd)on ber noh üt bemfetben Fahre (bie 
neue Slußage erfolgte in Sieferungeu) erfhtenene 3mcite S3aub 
fünbet ßh an: „©efhidjte ber SJiufif üon Slmbro?. 3ioeite Oer: 
befferte Slußage. 3toeiter 33anb." ©? ift flar, baß e? in 
ehrliher ©orreetheit umgefehrt heißen müßte: „smeiter S3anb, 
3meite oerbefferte Slußage"; ba ja ber erfte S3anb unoerbeffert 
geblieben mar. Unb feine?meg? blo? ber erfte. Tenn menn 
e? nun oon ba ab onalog meiter heißt: 3meitc oerbefferte Slußage, 
3. unb bito, 4. S3anb, fo ift bie? in ©e3ug auf ben 4. mieber 
ebenfo ungenau, ba and) biefer unoeränbert geblieben, fogar 
mieber mit bem gan3en ungemöhnlih langen unb noh unooll: 
ftänbigen 5ßer3eihuiß oon S3erihtigungen an falfhen SSuhßaben, 
meggelaffeucn Stoten u. bgl. gesiert ift, ebenfo mie im erften 
unb fogar im smeiten S3anbc bie 3ufähe, S3erid)tigungen unb 
Siahträge alle mieberfehren, ohne baß im Tejt and) nur barauf 
oermiefen märe. Tie ®etheiligung D. ifabe? au ber Sieoifion 
be? SBcrf? beginnt erft mit bem 16. Sogen be? 3meiten Sanbe? 
unb bcfd)ränft ßh auh in biefen ly^ Sänben faß nur auf bie 
Sefeitiguug Oou Trudfehlern, bie Stectißeirung oon S^oten: 
beifpielen unb Seilagen burd) bonten?merthc Sergleihung mit 
ben Duellen, unb außerbem nur noh auf ein3elue Heine Se: 
rihtigungen unb 3ofä§e- „©ine größere Umgeftaltung be? 
gan3en Stoßmaterial?," heilt e? in ßabe? Sormort 3um 3. Sanbe, 
„um bie oerfhiebenen ©nippen 311 befferer Ucberßht in organifh 
oermahfenen 3afanimcnhang 3U bringen, glaubte bie Serlag?: 
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^anblung au§ ^ietätgrüdfi^ten für ben öerftorbenen SSerfoffer 
ablel)nen ju müffen. bürfte, um nur einen Sßmtt 
t)erüorsnI)eben, ba§ SSerftänbui^ für ben gef^ic^tlidjcn Fortgang 
bem £efer fic^ gemiB tneit leister eröffnen, menn ber Stbfc^nitt: 
®ie itoüenifc^e 9Jlnfif be§ 15. ber je^t fet)r meit 
Ijinten nod) ben englifdien SOZabrigatiften ftef)t (f. 477 n. f.), 
ungleich früher unmittelbar öor Sot)onne§ Ddegtjem (f. @.172) 
eingereitjt mürbe, ©benfo möchten be§ SJerfafferS iJtnfic^ten über 
bie beüoräugte ©tettung ber aJteffe, gegenüber bem in gmeite Sinie 
gefteÜten SJtotett, einer 9lectificirnng mot)I bebürfen. ®enn nur 
im 9Jlotett unb im metttii^en Siebe mürben bie controüunftifdien 
formen gemonnen, bie bann bei ber SiReffe oft in ber öer^ 
fc^menberif^ften SBeife in SSermenbnng tarnen, nid)t aber nmgete^rt." 
Ueber^aubt erhält, mie ^abe on anberer ©tede t)erüorbebt, bie 
©rnbbmung ber gangen altftaffifc^en äRufif erft realen SBoben 
burd) S3egugna^me auf ben Cantus firmus. „3tn ber $8ear; 
beitnng be§ gregorianif(^en ®efange§ er^ob fii^ ber öttere Xon= 
fa^ gn feinen flaffifd)en formen. ®ie brei in i^rer ©elbftftänbig= 
teit nur fnrgen ijßerioben begeii^nen fid) in it)rem Sßertb bur^ 
it)r SSerpttni^ gum gregorionifdien (Sefang. @r übermog in 
ber erften, ftanb im (SIeid)gemid)t in ber gmeiten, trat admötiliii^ 
in ben §intergrnnb in ber britten. S)iefer „ex visceribus“ ent= 
nommenen ©tiebernng mirb fid) bie ®ef(^ic^t§barftedung fii^mertic^ 
entgie|en bürfen, mit! fie anberS fac^Ii^ oerfa^^ren, mie i^r an(^ 
bei idmbrol eine etmo§ fd)ärfere 33etonnng ^ütte gn 2:tjeit merben 
tonnen." SGßäljrenb ferner in ben britten S3anb feiner gangen 
ÖJtiebernng na(^, mie f(^on ermähnt, no^ ißateftrina at§ ©d)tn^s 
ftein ^ätte aufgenommen merben foden, mn^te ber SSanb bofür 
bon gmei 5tb|anblnngen enttaftet merben, metc^e gnr SCßat)rnng 
ber (Sin^eit nnb ®entti(^teit üietme!§r in ben öierten gehört 
I)ätten. ®ag finb bie beiben.Slbfdinitte über bie SSenetianifdie 
SJtnfit unb i^re 2tu§tänfer (SBittaert, ©abrieti n. f. m.) unb 
über bie beutfdie oenetianif(^ gebitbete 2;onfe|erf(^ute (^a§ter, 
(Sadu§, (Sccarb, ipraetorinS n. f. m.). „SDenn bie SSenetianif^e 
©c^nte ift im gangen boc^ immer ein 3tbteger ber ütömifd^en 
nnb erft nad) borangegangener ©ntmideinng ber te|teren ber; 
ftänbti(^, nid)t aber umgete^rt." Sft e§ nun mot)t gn toben, 
ba^ biefe ertannten gelter „ou§ ^ietät^rüdfi^ten" in ber neuen 
5tnftage einfod) miebertet)ren? 9Jinfitgefc^id)te ift on nnb für 
fi(^ fc^on bie fc^mierigfte oder ^nnftgeftbi^ten in Solge be§ fo; 
gufogen unrealen, ber itlatur nnb bem S3egriff fremben 2ißefen§ 
ber Xöne nnb in ^otge ber gn fbörtii^en ßielegentieit, alte nn§ 
fremb gemorbene dJiufiten orbenttic^ tennen gn lernen. 2tn Sie; 
|)robnction aber ift bie mufitotifd)e ®nnft biet enger gebnnben 
ot§ jebe anbere. ®em gebilbeten Soienünbticum fodte mon 
biefe§ ©tnbinm, fad§ man e§ i§m über^onüt gnmnt^et, — unb 
biefen ©inn ^t offenbar bie neue bidigere Siefernng§an§gabe — 
menigften§ ni^t babnrd) erfdimeren, ba^ man on§ petütSrüd; 
fi(^ten get)Ier nnb Unttar^eiten ber Stnffaffnng gteic^müt^ig 
fte^en tü^t, at§ märe bie ©ii^ernng be§ nnberfätf(^ten ^mbro§ 
eine biet mi(^tigere ©orge für ipubticnm unb SBiffenfcfiaft, at§ 
bie mit Däfern unb SOiütien ader Strt begonnene ©rtenntni^ ber 
SDiufit9ef(^i(^te. ®ie $8erid^tigungen nnb ßnfäfee bei Siebiforl 
'Ratten fa atl fotc^e immerhin gemiffenfiaft bermertt merben tonnen. 

SSteiben inbe^ ber britte bnr^ Steu^eit bei SDiateriatI nnb 
ber Stuffaffung feiner ßeit bnr(^anl eiDot^emadjenbe SSanb unb 
fetbft ftorte X'^eite bei unfertigen bierten tro| biefer ©tabitirnng 
immert)in bon tm^em, au^erorbentti^em SBert^, fo tiegt bie 
©od)e bei ben beiben erften 33änben mefenttid^ nngünftiger. Stm 
adernngünftigften beim erften. ®erfetbe mürbe gnr gmeiten 
Stuftage ^od^ft ma^rfdieintid) einer mefenttic^en Siebifion bebnrft 
^aben, fetbft menn er bei feinem (Srfcbeinen bor 20 Satiren eine 
burc^aul erfrentid)e Seiftung gebitbet ptte. S)enn bie feit^erigen 
Sorf^ungen bon 2Beftbt)ot, SRarguarb, ^ebaert, ©tiabbed, b. ^an 
n. St. über bie antite SJiufit bitben einen fo an^erorbenttid)en gort; 
fdiritt auf biefem fe^r fc^mierigen nnb berbättni^mö^ig menig 
bantboren (Gebiet, ba^ man fid) fe^r bermunbern mü^te, ben 
berotteten S3anb bon Stmbrol einfatb mieber abgebrudt gn fe^en. 
SSie fet)r fteigt aber biel S3efremben mit- ber betannten 2:t)at; 
fod)e, bo| biefer erfte S3anb bon jeber bal ^einticbe ^oüffcbüttetn 

ber gacbgenoffen erregt bot. gn ber S3agge’f(ben „Seutfcben 
SDinfitgeitnng" bon 1862 erfdbien über benfetben eine febr ein; 
gebenbe, nnbebingt bermerfenbe Siecenfion bon SJiarquarb, bem 
fbäter bnrib bie §eranlgabe ber boi^monifdben gragmente bei 
Striftogennl rübmtiibft betannten gorfiber, morin ber SJlanget an 
^tarbeit ber SDilbofition, an grünbticber gorft^nng, an ©(bärfe 
bbitotogif(ber ^ritit, fomie bie SJlenge bei ermübenben nnb giemtid) 
nubtofen cutturgef(bid)ttid)en SSadaftI in übergengenber, faeböer; 
ftänbiger SBeife febr tebbaft beleuchtet mürben — ein Urtbeit, 
bem eine Sieitje anberer dJinfitgelebrten, fomobt birecte all in; 
birecte gaibgenoffen mie @. Krüger, (S^bJ^bfoitber n. St. im SBefent; 
ti(ben fidb angefebtoffen hoben, mochte an(b bal in einigen ijSar; 
tien üorbonbene ®nte (g. S3. bie reichliche SJtittbeitnng bofitiüer, 
menn auch an SBertb nnb SSegtanbignng ungleicher Sionfäbe nnb 
SJietobien, namentlich inbifcher nnb arabifcher) bereitmidiger an; 
ertannt merben. (SJebaert, ber gelehrte unb fonft gegen feine 
S5orgänger febr bantbare SSerfaffer ber umfangreichen „Histoire 
et thöorie de la musique de Tantiquitö“ (1875 —1881) tbut 

bei einfehtägigen S3anbel oon Stmbrol nidht einmal ©rmäbnnng. 
gür Saien ift ber größte Xheit baöon beute erft recht, trob ber 
SJienge bei SWateriotl nnb einel gemiffen ändern (^efchidl, menig 
gn emüfebten. SBal bie unöeränberte Sienanflage biefel erften 
SSanbel eigentlich für einen Bu>ed haben fod, ift alfo nnerfinblich- 
— SSefentlich originaler nnb inbaltrei^er all ber erfte mar ber 
gmeite S3anb (über bal SJtittelalter), gum f<^on barum, 
meil er biufichtlich ber Onedenlage fich auf einem etmal fefteren 
SSoben bemegte. Dbmobl auch biß^^ bal SJleifte anl ber 3eit 
üor Siotter nnb ©uibo bhpotbetifch blieb nnb fich ^ortien genug 
finben, mo ber SSerf. befcheibene Slrgumente mit geläufiger i|5bou= 
tafie übertleibet, melche mehr fagt, all fie meih, fo finb hoch 
miebernm anbere bei S3anbel, befonberl ber gmeiten 
^älfte, tbeill bebeutenb, tbeill anregenb; bie felbftftänbige nnb 
grünbliche Slrbeit bei^^^f<ht bei ader ©chmierigteit nnb ®nntelbeit 
ber SDiaterie je meiter befto mehr öor, fo bah biefer gmeite 
S3anb auch b^ute, obmobl im (Singeinen bielfach überholt nnb 
reöifionlbebürftig, noch uicht gn entbehren ift. (Sin mefentlicher (5Je; 
mimt mar n. St. bie Stnfchaulichteit ber Siotenbeifpiele, bie richtige 
(Sntgiffernng einiger bilber entftedter 5^ronbabonr; unb SSoltl; 
gefänge. SJlit großer Stulfübrlicbteit finb bie Stnfänge ber SJiebr; 
ftimmigteit, bie öermidelten ^abitel öom ^ilcantnl, ber SJien; 
fnralmnfit nnb bem ©ontrabnntt bebanbelt. S)aran fchlieht fich 
all ©chlnh bie erfte Siieberlänbifche ©chnle, b. b- bie erften (Sr; 
fcheinnngen einer öodftänbig anigebilbeten ^nnft, nnb bamit ber 
Xiebergang gum britten S3anbe. 

Sie Stieberlänber nun finb bie eigentliche Somöne bei 58er; 
fafferl. 3U)ei gabre üor bem (Srfcheinen bei erften S3anbel ging öom 
©tnttgarter „lieber Sonb unb SJieer" anl eine angenfdheinli^ öom 
Stntor fetbft berrübrenbe Stnfünbigung bnreh bie Bedungen, bah 
Stmbrol an einer (^efdhichte ber SXtnfif arbeite, bie für bie ®ul; 
tnrgefchichte mistig merben, unb namentlich bie ißeriobe ber 
Slieberlänber in einer gang neuen ^Beleuchtung geigen merbe. 
Unb in ber Sbat gebührt ihm biefer Siubm. ^atte auch 
Db^iut ^iefemetter fchon 1826 in feiner ebochemadhenben 5ßreil; 
fchrift „58on ben SSerbienften ber Siieberlänber um bie SRufil" 
bie 58ebentnng biefer ©chnle gnerft im Bufammenbang bärge; 
ftedt, fo mor biel hoch ^ut (langen ohne befonbere iBegeifternng 
unb nur in groben Umriffen gef (heben, in nidhtafabemifdhen 
Greifen auch halb mieber üergeffen morben, fo bah Onlibicheff, 
ber üerrannte 9)togart;5Biograbb, lurg nnb gut erllären fonnte, 
golqnin fei gar fein SJtnfifer gemefen, nnb bah Serliog nidht 
üiel S3efferel üon ihm benft — ton golqnin, ben fchon ßiefe; 
metter gn ben „gröhten mufifalifdhen (Geniel ader Beiten" gäblt. 
gerner hoben gorfel nnb inibefonbere SSaini, ber ifSaleftrina; 
biograbh/ iu ©adhen ber üerfannten Siieberlänber üiel auf ihrem 
(Semiffen. „Um feinen göttlidhen i]ßaleftrina gum blauen SReer; 
mnnber gn machen, ftedt 58aini ade 58orgänger belfelben all 
S3arbaren büi, mäbrenb er für i|5aleftrina ben gangen entbufi; 
aftifdhen SBinbmüblenftügelftil in 58emegnng febt, burdh ben jebem 
gtaliener bie SSiograpbie gum 'Slogio’ nmfdhlägt." ^mbrol ba; 
gegen fiebt üon Sßilbelm Snfaq, bem glängenben ätlorgenftern 
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bcr ersten ^Ucbcrlänbifc^eu ©djule, bi^ ju ^alcftriiia eine [tetige 
Gntmicfelung in einer 5Reit)e ebler SReifter unb bebeiitcnber, [elbft 
herrlicher SiVrfe; fe^r analog ber gleichjeitigen ©ntioirfelnng ber 
9}klerei oon ben atten f^florentinern unb ©ienenfern ju 9taphael 
SanjiD. 3)ie fogenanntc „(Srrettung" au^ einer aümähti^ gönjs 
lieh Oerjopften 3)?ufif bnrdh '^ateftrina, bic ehentaB aügemein 
ongcnoinmennnb nachgefproc^en lourbe, gehört feit ben ^orfchungen 
oon 2Imbrog ju jenen Srabitionen, oou roetchen man jagen fann: 
„i^iel ^rrthum unb ein Hörnchen SBahrheit/' 2)er ruhigere, 
mahoollere @tit ipalejtrina^ im SSergIei(h ju bem intricaten 
©timmgeloebe mancher alten SJiejjen oon 3jaac unb ^oäquin 
mar feine neue oppojitionelle Sftichtung, jonbern hat jiih im Üauje 
ber 3citen in naturgemäßer ©ntmidlung herau§gebilbet, unb 
„'’^.'alejtrina oerhält jich ju feinem öehxer ©oubimel etrao mie fich 
ber Sfapha^t ber erften ^eriobe (beg S)i^puto unb be§ ©pofas 
li5io) ju feinem Sehrer i)3erugino üerhält". S)a§ DueHenmaterial, 
auf ÖJrunb beffen ber britte unb be§ üierten Sanbe§ ein fo 
mefentli^ oeränbcrteiS unb reichet S3ilb ber ifSeriobe oon ca. 1450 
bi^ 1600 geben, ift ein höchft impofanteg. Slußer ber hiuter; 
loffenen Sammlung Siefemetterä maren baju mehrfaihe Steifen 
be» iöerfoffer^ nath Italien nothmenbig, um in SSenebig, Bologna, 
t^loreng unb 9tom eingeljenbe ©tubien unb ©ommlungen ju be^ 
treiben. 2)a Slmbroä feinem bürgerlichen SSerufe nach Dber^ 
ftaat^anmalt mar, baneben je eine ißrofeffur für SJtuftf unb 
Slunftgefdhi(hte an ber iprager Unioerfität unb ber SDtalerafabemie 
befleibete, — eine ftaunenSmerthe, heutjutage unerhörte ißoll): 
hiftorie — fo brauiht faum gefugt §u merben, melcher (Energie 
unb SlrbeitSfraft, melier äJtühen unb Dpfer e§ außer ber Unter; 
ftü^ung bur(h bie f. f. Slfabemie ber SBiffenfihaften beburfte, um 
fein Söerf auch uur fo meit al§ eg gef^eßen ift, ju förbern, ob? 
mohl bie oerhältnißmäßig geringe SSeiterführung begfelben in 
ben fieben lebten Sebengjahren immerhin etmag Sluffotlenbeg hat. 
T>enn gerabe feit ber Ueberfiebelung noch (1872) fonnte 
er, ber Unterftüßung beg .^ofeg ficher, in behaglicherer |©tellung 
faft ganj ber ©chriftftetlerei leben. 

2)er fortmährenb mieberfehrenbe Sieblingggebanfe beg„(5ultur; 
hiftoriferg" Stmbrog, baß fich bie geiftigen ©runbgüge einer ©poche 
ftetg unb in allen ihren ^robuctionen porotlel augfprechen, hat 
unjmeifelhaft manche intereffante Slnregung geboten, birgt aber 
unfereg ©rachteng noch uiehr beg Unheilg. 2luf SOtaß unb Slrt ber 
Durchführung fommt eg notürlich babei an. ^iefemetter fpricht 
mit leifem Dabei oon ben Sleßhetifern, melche „bie fünfte olg 
eine fhöne ^unft umfaffen moEen'', unb ©riEpnrjer meint gleich 
im erften feiner oortrefflichen Slphorigmen jur SJtufif (©ef. ©hr. 
IX, 142): „Der übelfte Dienft, ben man in Deutfhtanb ben 
fünften ermeifen fonnte, mar mohl ber, fie fämmttich unter 
ben tarnen ber ^unft äufommenäufaffen". hingegen üben ouf 
bie culturgefchihttiche Steigung oon Slmbrog bag Söort „Beit= 
seift", „^)auch ber ©efchichte", eine fo magifche ©emalt aug, baß 
er, oerfüßrt burch feine glänjenben, obfehon nicht immer tiefen 
Slenntniffe in Siterotur unb bilbenber ßunft, mit feinen geifU 
reifen Sinologien nur ju oft in gefünftelte ©onftructionen Oer; 
fäUt. Ueberhaupt barf man eg bei oEer Originalität beg erftaun; 
lieh oielfeitigen unb gemanbten SDtanneg augfprehen, baß feine 
reichen GinfäEe, feine geiftige Semeglichfeit, bie oft big §ur 
Surfchifoßtät überfprubeliibe f^üEe unb Unruhe feiner Denf; 
unb ©chreibmeife, melche aug feinen berühmten glänsenben f^euiEe; 
tong unb im perfönlichen Umgang mit ihm fo reijooE heroor; 
funfelten, bem ernften Denfer unb ©eiehrten Slmbrog jumeilen 
ocrßängnißooE gemorben finb. Daß bie beiben ©eiten an fich 
fchlechthin unoereinbar in einem ©chriftfteEer feien, foE feineg; 
megg behauptet merben. Slmbrog hat fie oft, aber bei meitem 
nicht immer im ©leichgemicht geholten, ©o ift 5. 33. fein einft 
oiet genannteg 23üchlein über „bie ©renjeit ber SOtufif unb ber 
"^oefie" (1856, 2. Sluß. 1872), mel^eg burh eine f^üEe geift; 
reicher Slper^ug blenbet, im Sern ber äfthetifeßen f^rage oon 
einer gerabeju leidhtfinnigen Dberfläd)tichfett unb ßat beim auch 
bem burch ^anglicf bereitg fo heitfam angebahnten ©treben noch 
Klarheit in jener ilarbinalfrage bebeutenb gefhabet; mie eg ihm 
beim fogar ben nicht ganj unoerfchulbeten iöeifoE beg Ober; 

mpftiferg Sifjt, beg Slutorg bcr benfmürbigen „fpmphonifchen 
Dichtungen" eintrug, ©tmog oou biefer fchiEernben SOtanicr uub 
nicht immer blog bag S3effere boran ift auch iu Slmbrog’ SDhifif; 
gefchichte übergegangen. S» bem fachlich mangelhoftcn Kapitel 
über ben Dhcoretifer ßarlino, ber außer ber mittelalterlichen unb 
5eitgenöffifchen SJiufif auch bie Dheorie ber outifen für fciuc iießr; 
gebäube ju oermerthen fuChte, ßubet fich folgenbe i}3robe blühen; 
ben Stugbruefg: „Sieft man feine (Sarlinog) '^armonifchen 
ftitutionen’, fo ift eg foft, olg burhmanbre man eine ber ©täbte 
Stolieng, mo Siuinen antifer ifSraChtgebäube neben bem mittel; 
alterlichen Dom, bem gothifChen ifSalofte ftehen uub oE biefem 
bie Sfcuaiffance, alg Drägerin neuer Briten unb ^been, ißre 
glän§euben Saumerfe eingefügt hat." 

Siecht bejeichnenb für bie aufbringliche Uebertreibung einer 
Sinologie ift, um ein jmeiteg 93eifpiel ju nennen, bie Slrt, mie 
äur nähern Beleuchtung oon ^.ßerig unb ©accinig Opern, alg oou 
SBerfen „echt Slorcntiuifcheu ©eifteg", bie gtoreutiner SJialer; 
fChule oon ©iotto big fieonarbo ba Binci herangejogen mirb, 
beren ßüge jener SJiufifftil gang auffoEenb „genou mieberhole", 
nämlich „bie Berbinbung, ja ganj eigene BerfChmelsung oou 
realiftifcher Siaturnochahmung mit jenem höhern ©til, melche bie 
Dinge aug ber uieberen ©pljäre beg SlEtägliChen in bie Siegionen 
beg ^beolen emporhebt unb fie eben baburch oerebelt ic." Diefe 
faum ben ollerhöchften ©enien gelungene BerfChmelsung fo ent; 
gegengefeßter Dinge, muß fich boCh ber harmlofe Sefer jagen, 
ift fchon in ber SOialerei olg ©igenfChaft einer gangen ©djule 
etmog munberbar. SBie fie aber gar in ber SJiufif „genau 
mieberfehren" foE, bie befanntlid) einer realiftifcheu Siachahmuug 
beim beften SSiEen gar nicht fäßig ift, ba fie gur fogenannten 
SJiolerei über anbere SJiittel olg anbeutenbe Sinologien uub eine 
conOentioneEe ©pmbolif ihrer Siatur nach gar nicht oerfügt, bag 
muß oEerbiugg „gang eigen" gugeßen. Die Oper, felbft bie mit 
übermiegenbein Becitatiogefang, fann boCß mahrhaftig nicht alg 
treue SioturnaChohmung gelten, felbft menn ein ißeri fich in ber 
Dhot biefeg Slugbrudeg bebiente. Der Siebegefong ift noch immer 
©efong; bie Siotur fennt nun einmal meber Duarten unb ©ejten, 
nod) einen basso continuo. Daß jene ©emälbe „on teChnifCßer 
BoEenbung, an Schönheit freilich auf einer gang anbern Stufe 
fteßen" alg bie Florentiner Opern, mirb gugeftanben, boCß ferner 
neben jener oEgemeinen Florentiner Siealiftif unb Siobleffe olg 
tertium comparationis bie „©iumirfung ber Slntife" h^rOor; 
gehoben (refp. in ber SKufif ber Drabition barüber), melCße ©in; 
mirfung jeboch „niCßt gur Degpotie merben burfte, ba bie Zünftler 
oielmehr in Bielem freie §onb behalten". Der an biefer ©teEe 
00m Berfoffer in einer furgen ^orenthefe erlebigte Umftanb, baß 
ben SJiufifern eben niCßt antife ^unftmerfe oorlagen, fonbern 
nur eine unflare unb mißoerftanbene Drabition borüber, mäh- 
renb bie Dichtfunft unb bie bilbenben fünfte bag antife ©rbe 
mirfliCh antreten fonnten, biefer UnterfCßieb ift oon fo ent; 
fCßeibenber SSiCßtigfeit, boß er eben eine genaue Sinologie aug; 
fd)ließt. „Statt ber oon ben Florentiner ^unftfreunben gehofften 
Sßiebergeburt ber antifen SJiufif," eg bei Slmbrog felbft 
120 ©eiten früher, „eroberte bie Donfunft oielmeßr oöEig neue, 
bigher niCßt einmal geohnte ©ebiete, moburch fie ber antifen 
SJiufif momögliCh noch unähnlicher merben foEte, alg fie bigher 
ohnehin fchon gemefen." ^a, „bie fCßmierigen Dßoarien, melcße 
bie SJiufif bei oöEigem SJiangel an mirflicßen SJiuftermerfeu aug 
bem Sllterthum überfom, maren meit eßer geeignet fie gu oer; 
mirren unb in ißrer ©ntmidlung gu hemmen alg fie gu förbern" 
(©. 148). Drohbem mirb ung fortmäßrenb oerfiCßert, bie ©pohe 
ber erften Opern feit 1600 fei bag „genaue ©egenbilb" ber 
oEgemeinen ©eiftegbemegung ber Sienaiffance. SJiufif unb bilbenbe, 
bauenbe ^unft feien eben nur Steußerungen einer unb berfelben 
geiftigen Strömung. ©hronologifChe ©d)mierigfeitcn fönnen babei 
nicht ftören. Die mirfliche Sienaiffonce ift gmor ein big gmei 
Sahrßunberte früßer, ißre Blütßegeit fäEt gerabe gufammen mit 
ber grünbliCßften mufifalifChen ©otßif beg herrfd}enben Siieber; 
länbifcßen ©ontrapunftg, aber mag finb ein poar Sahrßunbertc 
im üaufe ber ©efhi<hto‘^ „SSie immer fömmt auch biegmol bie 
SJiufif alg SiaChgüglerin ber anberen Jtünfte", benen fie um 1500 
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nur noc^ 5U fd^iDoc^(?) toar ju folgen. 2:ropem foll toieberum 
biefe ftreng organtfi^ conftructiüe SJJnfif ber blüi^enbften S^tebers 
länber „gonj bem p!§antaftifc^en 3^9^ entffirei^en", ioelcfier über; 
Ijoupt bnrcf) bo§ 16. ^al)r^unbert ge^t. ^unft nnb Seben 
^ot biefeg gon^e Sof)rl)unbert etü)o§ Süngüng|afte§ mit feinem 
Glauben an jenes mit nnenbtictier 93egeifterung gefuct)te ^beat, 
iüet(i)eS bie 9tenaiffance in bem Seben nnb ben Sßerfen ber 
antiten SBelt su finben meinte, mit feinem ®range, bie ganje 
«reite nnb güüe nnb Siefe ber ®inge p erfaffen, ein ®rang, 
ber ben ©eefofirer fo gut über nnbetannte SJteere na(^ fernften 
Snfeln nnb Säubern trieb, ats ben gorfc^er in bie liefen 
f}tatonif(i)er ©üeculation, oriftotelif^en SBiffenS, baS mon je^t 
nidit met)r bur(^ baS t^eotogif^ mt)ftif(t)e SJlebinm ber @ct)oIaftifer, 
baS ü^antoftifi^ getrübte ber Straber, fonbern an ber reinen, et^ten 
Dueüe fennen lernen moüte. @S ift nictit otine «ebentnng, ba^ 
^aifer ajlagimiüan I. fic^ bamatS ben mamenben ©b^nc^ '|alt 
aJtafe’ ®eüife mäblte; benn 9Jia| ju Ratten tnar gar ni^t 
im ©inne jener 3eit-" ©teilen nnb ßiebanfen bon fottfier 
trob^ie nnb miberfbrucbSbotten Unflartieit in einem bebeutenben, 
ebD(^emad)enben SBerfel 

«on ber alten ftricten @efübl§t£)eorie tann 31mbroS am^ b^er 
nicht laffen. @S btag gelten, toenn 
i|?oIeftrinaS mnnberbare ©efänge „tönenb geworbene ütabbßel’f^ß 
sijtarienbilber" genannt merben. «ebenflid) mirb bie ©ad^e aber 
f(^on, menn «ai^S Sugentfiemen „meift ein ganj beftimmteS 
©bttrafterbilb (öonf^reube, Sße£)mntt), ©d)ttter§, büfterm «rüten, 
©^erj, beiternx ©auteln n. f. to.) geben" (mot)l na(^ bem 3tecebt 
beS alten 9)tattl)efon: „bie Seibenfi^aft, meldie in einer ©onrante 
üorgetragen merben fott, ift bie Hoffnung"?), mäbrenb bieS bei 
greScobalbiS 2:bemen noch nid)t ber galt fei — eine älinlii^e 
Unterf(beibnng, mie bie üon SlmbroS einft ebenfalls acce^tirten 
3}tar£’f^en Kategorien öon SSHufif ber ©eele (^aijbn, 3Ro§art) 
nnb üitufif beS ©eifteS («eetboben). ©S fann au^ ni^t mo^l 
blo^e ©onrtoifie ,fein, menn SlmbroS in ber «orrebe pm erften 
«anbe einem fo fabenfdieinigen nnb ben fc^limmften romantifd^en 
•]31)rafen ber ^Jtenbentfi^en oötlig ergebenen «uc^e, mie bem be; 
tannten «renbel’fdien ©ombenbium ber 3Jtufifgef(^i(^te, meldieS 
atlerbingS in boetifirenben SftebenSarten nnb Sdietab^ern ungemein 
ftort ift, baS Sob eines „brillanten, ungemein geiftooüen, mit 
allgemeinem (1) nnb berbientem «eifad anfgenommenen «ndieS" 
ertbeilt nnb eS in einem Sltl)empg mit ©rö^en mie ^abn nnb 
«etlermann unter feinen «orgängern nennt, morüber ficb fi^on 
SJtarqnarb nnb Krüger mit dtedjt moquirt b^ben, nnb mel(beS 
Urtbeil ibm erft nai^ (fi^b^ «orreben jum 3. «anbe 
nnb p ben „«unten «lättern") leib getban p haben fcbeint, naib' 
bem «renbel feine SJtnfifgefibicbte b^rablaffenb als „fcbäbbaren 
«eitrag" gemürbigt botte. ©S §iemt ben f^reunben beS «er; 
ftorbenen ni(bt, foli^e frabpanten gelegentlichen lXn§uöerläffig; 
teilen gang ju üertufiben; fie gehören p feinem «ilbe mie feine 
oft gerühmten bebeutenben nnb glänpnben ©igenfdbaften. 

^it bem üierten «anbe fcbliebt in ber 2. Änflage jmar 
bie eigentliche 51mbroS’f^e Sarflellung, jebo(b nicht baS gange 
Unternehmen, «ielmebr ift bemfelben f^lieblicb nodb bnrcb ein 
ber brattifchen Kunfttierbreitung gemibmeteS ©nbblement ein mefent; 
lieber 3iUDöcb§ gemonnen morben. 

Slncb biefer längft gehegte ipian beS «erfafferS nnb beS 
«erlegerS ift erft jeht, nach ^ImbroS’ Sobe, gur SluSführung ge; 
langt: bie |)eranSgabe eines befonbern 5Jlotenbeilage;«anbeS 
mit einer 31uSmahl ans ben für baS SBert gefammelten, bisher 
nnbetannten Xonmerten ber berühmteften Sdieifter beS 15. nnb 
16. SahrhunbertS. idn fich öon toftbarem Kunftmerti fod biefe 
3teihe gang neuer ©chähe gugleich bie befte Sdnftration gu bem 
^e^t beS brüten, meitauS merlhüollften «anbes bilben. 3n biefer 
«ublication hatten SlmbroS nnb fein «erleger an bem fchon ge; 
nannten gorf^er D. Kabe einen treffliiben SJtitarbeiter gemonnen. 
«ei einer «ufammentnnft gnr Beit ber |)olbein;?luSftellnng in 
®reSben, bei melcher idmbroS natürlich nicht fehlen tonnte, im 
©ommer 1871, marb enblich bie ©ntfeheibnng bahin getroffen, 
bah bie «nfammenftellung nnb gtebaction ber dlotenbeilagen 
mefentlidh ben ^önben KabeS anöertraut mürbe, mährenb idmbroS 

fidh auf baS SDröngen ber greunbe böotocoHarifch gur fdhleunigen 
51uSarbeitnng beS öierten «anbeS oerbflidhtete. SllS le^tere mit 
bem jähen S:obe üon SlmbroS nach fäüf Sahnen noch nicht erfolgt 
mar, gefchtoeige benn eine gortfehung, marb für bie gmeite 
Slnflage beS SBerteS nunmehr menigftenS ber dtotenbanb in er; 
frenlichem ©rabe geförbert. $^nbeffen ift ber Slntheil KabeS on 
biefer SJtnfterfammlnng glüdliiher SBeife nicht nur ein rebactioneHer 
geblieben, gm ©angen bietet nämlich ber in 15 Siefernngen er; 
fchienene, hanbliche Detaübanb 85 Xonftüde üon 35 ISonfehern, 
über mel^e baS 66 ©eiten lange «ormort ausführliche «er; 
geichniffe, Dueltennachmeife nnb mistige rebactionede «emertnngen 
enthält. ©S flammt banach taum ein S)rittel, nämlich 26 5Rummern, 
ouS bem idachlaffe üon 31mbroS, bie übrigen 59 auS ber ©amm; 
lung beS Herausgebers Kobe, ber ebenfadS feit mehr olS 30 
gahren bemüht ift, aus aden bebeutenben «ibliotheten ^entfeh^ 
lanbs nnb gtalienS bie feltenften nnb michtigften 9)iannfcrif)te 
für jene geit in correcten ipartiturabfehriften gufammengubringen 
nnb üor bem Untergang gn bemahren. (iprofbect nnb ISitel 
beS «anbes brüden fich Slntheil KabeS an biefen 
©chä^en theils mihüerftänblich, theilS gerobegu unridhtig aus). 
Bugleich beobfichtigte ber greunb mit einer folchen «eifteuer 
einen SluSgleich gmifchen nieberlänbifcher, itolienifcher nnb beutfeher 
©ombofition angubohnen, ba Untere im «ergleich gn ben beiben 
erfteren bei ber SlmbroS’fchen S^ejtbiSbofition entfehieben im dioch; 
theil gn flehen fchien. ®ornm finben fich üon beutfehen ©om; 
boniften, mie gfoac, ©enfl, Hafh^imer, ©toller, ©canbeduS, 
«Jalther, ©reiter, Koler, SBadifer n. 21. geiftli^e nnb meltliche 
©tüde gröberen mie Heineren UmfangS gemih nicht gum ©chaben 
ber ©ammlung aufgenommen. ®er SJtünchener dReifter DrlonbnS 
SaffnS ift ans einem b^cattifchen ©runbe gänglich nnberüdfichtigt 
geblieben, meil nämlid) üon biefem in üorberfter ffteihe glängeu; 
ben diomen in anbermeitigen SlnSgaben bereits 373 ©tüde, bar; 
unter gonge ©erien üon aJtagnificatS nnb ifSfalmen, üeröffentlicht 
morben finb. «on ben dlieberlänbern finb notürlich bie SO^eifter 
Ddeghem, Hobrecht nnb goSquin am reidhften üertreten. „©S 
üereinigt biefeS Urtnnbenbnch eine reiche ©ammlung geiftlicher 
mie meltlicher Sionfähe üom einfachften, unfeheinbaren, für ge; 
fedige B^ede beftimmten Sieblein bis hinauf gu bem erhabenflen, 
ber Slnbacht gemibmeten, anSgeführteften Kunftmerte beS SJlotetteS 
nnb ber SJleffe, meift mahre KobinetSftüde feltenfter 2lrt nnb 
unfehähbaren SBertheS, bie bnreh dtenbrnd noch nie in bie 
Deffentlichteit getreten finb." ®ie «eibehaltung oder Original; 
fchlüffel (nicht meniger ols fieben) mirb mohl leiber nicht gnr 
©rlei^terung ber beabfichtigten «erbreitnng in meiteren gebilbeten 
Kreifen bienen. Ob biefe alte comhlicirte Orthogrobhie in einer 
mefentlich onch b^aftifchen Beeden gemibmeten ©litefammlnng 
mirtlich fo michtig nnb unumgänglich mar, mie ber H^i^anSgeber 
betont, fei bahingeftedt, SBenigftenS gibt eS auch einige nnüer; 
ächtliche ©rünbe bagegen. 

®oh bie ©eitengahlen ber laufenben Hintneife auf ben S^egt 
beS 21mbroS’fchen SBerfeS fidh ftets adein auf bie neue (2.) Stuf; 
läge beSfelben begiehen, ift menig höflich gegen bie «efi^er ber 
nur menig üeränberten erften. ®ie ^Reihenfolge ber S^onfe^er 
fchlieht fich ^em gortgang beS brüten SegtbanbeS genau an, 
obmohl, mie ermähnt, gegen beffen ©rubbtüung Kobe felbft mohl; 
begrünbete «ebenten erhoben hat. ©ingelne nicht unmichtige 
grrthümer aber menigftenS, bie „ans ißietät" im ^egt flehen 
gelaffen moren, finb im «ormort gu ben iRotenbeilogen berichtigt, 
fo gmar, boh im 3. «anbe gn lefen fteht, eS fei üon Heinrich 
gind leine dReffe nochmeisbor, mährenb in bem 3^otenbanbe 
gerabe eine folche üon biefem fonft mehr in ber Sieb; nnb 
Hhntnencomhofüion bebeutenben beutfehen SReifter geboten mirb, 
mit üielen merthüoden «emerlungen beS Herausgebers, ©inige 
treffliche SBorte beS le^teren om ©nbe ber «orrebe mögen Ijicü 
f^liehlich eine ©tede finben: „Btüor hat biefer Knnftgefang feine 
ihm gehörige Beit gehabt, bie nie mieberfehren mirb. 2öaS 
einft üorgngsmeife SRufif gemefen, lonnte mit ber Beü nur als 
bt'fonbere ©attung on einen befonbern ipio^ gurüdtreten. 21ber 
uns ben ©enuh ih^er ebelften grüchte fichern nnb ouf bereu 
©rhaltung bringen, mu^te fchon beS ftorlen ©egenfaheS megen, 
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im eigenen 3lntereifc einer neu auffommenben ^rojiä liegen, bie 
eine ältere ni^t ungeftroft bei ©eite fcl)ieben fann, o^ne i^ren 
^ortfe^ritt mit einem empfinblidjen 9?iidi‘tnnbe anjutreten. Qi 
ift bie böc^fte für nn-^, eublicb einmal mit einer grünblidjen 
Unterfuebung ber i8ergnngcnbeit§mufif ben Einfang ju machen, 
um j^u [eben, mie unenblicb üiel nergeffen morbeu i[t, mcid)c 
©ebä^e ber ©dbutt ber ^abrbunberte birgt." 

3um ßrülTclcr /riebciiörongref. 

(Sine 'Jßlauberei. 

33on ^ans IPadjcnbufen. 

^er ^rieg i[t bie größte Brutalität nufere^ bie Humanität 
mit üollen Baden prebigenben ^abrbunbertä, e§ follte ficb alfo 
'.lliemanb barüber luunbern, menn er brutal ift. Unb bod) febren 
bie Klagen hierüber immer toieber. 

2)eutf(^e dorrefponbenten bejcbulbigten jept eben bie eng: 
lif(^en Xruppen be§ S[Rorbe§ an ben bei 2;el:el:S'ebir üerlmin: 
beten Slegbptern. ©nglifdjc ©olbaten haben bei ©rftürmung ber 
ägbptif(^en ^^^ofition bie baliegenben Berlnunbeten erftochen, er: 
fd)offen, — tobt gemad)t. 

2öie öiel barau inahr, ba§ toirb faum ber SBirtlichfeit ge: 
mä^ befannt merben, benn e§ ift immerhin eine hei^ie ©aepe, 
bergteichen einjugeftehen. @ine Bef(hulbigung inte biefe mit 
(Sntrüftung alg eine Beleibigung ber ©olbatenehre jurüd §u 
meifen, ift öor ber 2Belt immer bie befte ^Rechtfertigung. 

Sch ermähne biefer annoch beftrittenen Shatfache nur, um 
barauf oufmerffam ju madjeu, ba§ faum überhaupt ein ^rieg 
geführt mirb, ohne ba§ ein Ölegner bem anbern bergleichen naä)' 
fagt. (Sin 9lingfämpfer, menn er befiegt ift, mirb ben glüd: 
lidjen ©egner immer befdbulbigen, er Ijaht ihn burch uner: 
laubte Griffe gemorfen. Sbenfo mad)ten e§ bie gtanjofen im 
^apre 1870; nur burch Berratl; fte befiegt merben fönnen, 
nur burch i^i^ f(hnöbefte ©piouage h^^üen bie ®eutf(ihen ihnen 
ihre ©d)mä(^en abgelauf(^t. 5ll§ ob nicht febe friegführenbe 
9Ra(ht ihre ©pione hötte! 

511^ idh nach 5Riebermerfung ber (Sommune in ^ari§ mieber 
ju meinem ©chneiber trat unb ihn fragte, ob er mii^, einen 
^reufeen, noch mürbig finbe, ferner für mich ju orbeiten, bat er 
nur, mir oon Steuern SCRa^ nehmen ju bürfen, W alle feine SRa^e 
oerloren gegangen feien, unb mährenb er ba§ lljat, bemie§ er 
mir, bah menn fie, bie ^ransofen, bei SCBörth nur 20,000 SRann 
mehr gehabt bäUct^ gonge ^rieg in Berlin unb ni^ht in 
^.jSariö feinen 5lbfd)luh genommen ho^>en mürbe. 

„Vous-avez raison! Fassons la dessus!“ rief ich, ^de§ gu: 
gebenb, aber er fonnte bo(h nidjt umhin, mir gu oerfichern, bah 
bie 2)eutfchen fehr unehrliche ©egner feien unb bie fihänblichften 
Banbaliöinen oerübt hätten. 

@in ©(hneiber ift in folchen Gingen feine iilutorität, i(h 
muh ober hingufügen, bah überhaupt bergleichen Behauptungen 
fetten au» gong fieperer Ouetle fliehen. 

Sßetch ein @ef(hrei mürbe oon ben frangöfifihen B^itungen 
5lnno 1859 mährenb be§ f^elbgugeä in ber Sombarbei über bie 
öftreichifchen Gruppen erhoben! 5)ie (Srenger, hieh e», bie Kroaten 
unb ©looafen feien milbe Xhiete, entmenfehte Ungeheuer, bie on 
ben Bermunbeten bie unbenfbarften (Sroufamfeiten oerübten! 
3(h njeih nid)t, melche Borifer Leitung e§ mar, bie guerft gegen 
bie Deftreicher bie ade SBelt entfe^enbe Bef(hulbigung erhob, fie 
übten bie Barbarei, bie baliegenben feinblidjeu Bermunbeten mit 
bem Bajonett gu burchftechen. 

3ich fümmerte mi(h bamot^ ernfttid) um bie ©aepe unb 
fanb benn, boh atlerbingö ein Hörnchen SBahrpeit an biefer Be: 
fchulbigung. Xie 3oooen hotten nämtid) beim Xiraiüiren in 
ocrfd)iebcnen ©efeepten bie £ift geübt, fid) at§ oermunbet auf ben 
Boben gu merfen, bann maren fie aufgefprungeii unb patten bie 
an ipnen oorüber oorbringenben ^öget pcinitüdifd) erftoepen 

ober erfd)offen. ©o mar e^ alfo in ber Xpat üorgefommen, bah 
öftreidbifepe Xiraißenre, ben baliegenben Botpbofen niipt trauenb, 
fid) iprer oerfiepert; eig mar bann amp bo'öfetbe oon frangöfifeper 
©eite gefd)ehen; im (Longen aber maren biefe cingetnen fSölle 
niipt eine§ fold)en @efd)reie§ mertp 

Xah bopingegen oon ben frangöfifepen ©olbaten oölferrecpt^: 
mibrige ^efd)offe in ^Inmenbung gebrnd)t morben, baoon übet: 
geugte mip eine ©pipfugel, bie einem armen Äert au§ bem 
fteifipigften Xpeil feines Körpers perauSgefdjnitten mürbe. XiefeS 
Blei mor oben an ber ©pi|e eingeferbt, potte fi(p im Sdige 
but(p ben Suftbrud tulpenförmig ouSeinonber gebogen unb ba: 
bur(p eine SBunbe oerurfapt, bie beim ^erauSnehmen ber Sugel 
einen gropen gfeifpoerluft oerurfoepte. 

Bon einer anberen, ben Deftreipern in biefem J$riegc naep: 
gefügten Brutotität pabe i(p fpou ergäptt; fie mog inbeh auep 
pier en passant mieber ipre ©teile finben. 

(Sine Borifer ßeitung brapte nämlip mäprenb jenes Sl'riegcS 
bie fd)aubererregenbe 5Raprid)t, boS öftreipifpe .Hauptquartier 
pabe beim ©inrüden in eine ©tobt ber Siomeüina unter anbereu 
bem SRunicipio nufgegebenen Stequifitionen aud) bie Sieferung 
oon belle clonne (fpönen grauen) oerlangt. . „Xie Xummpeit!" 
rief ber Slrgt beS Hauptquartiers, olS er bie Bettung laS. „3d) 
pabe für nufere ^ronfeu bella donna ouS ber ^Ipotpefe requiriren 
laffen! ^n bem gongen 5Reft märe nipt ein eiugigeS B5eib gu 
finben geloefen, om menigften ein fdjöneS!" 

Xah bie 5lraber in ben algerijpen Kämpfen bie oermunbeten 
fSrangofen in einer fpeuhlipen SBeife oerftümmelten unb bah baS 
aup heute gefpepen fein mürbe, menn bie äghptifpen Xruppen 
©rfülge gepabt pätten, bah ^te türfifpen Bafd)ibogufS feinen 
tobten f^einb für mirflip tobt, feinen Bermunbeten als befiegt 
anfopen, epe fie ipm ben ^opf obgefpnitten, unb bah ^oS im 
Icpten Kriege tro| atleu XogeSbefeplen nop gefpepen; bah ^te 
flaoifpen unb mopamebanifdjen Bölferfdjoften Oon Bosnien, 
SRontenegro, ber Hct^äßöomina ic. menn nidjt bie ®öpfe, bop bie 
5Rafen unb Dpren ber gefallenen ober fampfunfähigen (51egner 
oerlangten — baS SlüeS ift befonnt. ©S ift baS eben ipre ^riegS: 
füprungSmeife unb mopl bem, ber fip nipt mit ipnen abgu: 
geben braupt. 

SSer aber möd)te behaupten, bah iftr fo gar fepr pumou 
in ber unfrigen feien 1 SBtr ftnb eS eben nur im Söiebergufammen: 
fliden beffen, maS mir bem ©egtter an feinem, eine unfterblipe 
©eele unb einen fpmeren Xornifter tragenbeu Seibe gerfept paben, 
— nipt aus 9teue, nur um gu geigen, bah mir and) pumou 
fein fönnen, napbem mir fo brutol mie möglid) gemefen. 

©in ßrieg pat ben Büted, bem ©egner in febem eingclnen 
©efept fo oiel Beute fampfunfäpig gu mapen als fip immer 
tpun läht. 9lipt nur bie 2Renfd)lipfeit, aup boS ©efep beS 
©olbaten gebietet ben unfpäblip gemapten ©cgner gu apten. 
XaS rotpe ^reug übernimmt tpn liebeood unb bepanbelt f^reunb 
toie geinb mit gleiper ©orgfalt. SBen bie ^ugel fo unglüdlip 
getroffen, bah er genug baOou pat, bem ift nipt mepr gu helfen, 
er mirb eingefparrt. 5lber bie SRittel, burp meld)e peute unfere 
Kriege gefüprt merben, mapen eS leiber unmöglid), mit SRenfpen: 
panb unb 9Renfpenfunft alles baS gu retten, maS mopl nod) gu 
retten märe; Xaufenbe unb ^Ibertaufenbe oereuben in einem 
Sfriege auS 9Rangel an Hälfe, an Berbanbgeug, an 'Rergten, an 
iilranfenträgern, an XranSportmitteln, an Cbbap. 

Unb ift baS aiiberS möglip feit unfere Kriege mit groben 
BerniptungSmafpinen gefüprt merben? ©ine ^ugel, menn fie 
bie Bruft eines Braoen im Kampfe getroffen, mirb oon biefem 
in ber Hipe beS ©efepteS oft faum empfunben, bis er plöplip 
neben bem ^ameraben gufammenfinft. ©ine ßugel ouS bem Stopr 
beS ©egnerS mirb bem Seinbe mit tapferer Hi^^^ gefenbet; Jtugel 
gegen .Slugel, Rüge gegen Rüge, unb ber Bi^ocentfap ber mirflip 
burp bie ^'ugel ©etöbteten ift oft ein unglaublich geringer. 
Bept aber fommen bie 3Rofpinen. Sic merfen riefige Boder: 
hüte als ©efd)offe, bereu Sädung unb ©prengftüde Berberbcn 
fpeien, bah bie ©lieber umperfliegen. Bei Beaumont g. B., als 
fip baS frangöfifpe Soger bei pellem SRittag beim Rbfopen über: 
rumpeln lieh, fcpleuberten unfere Kanonen ipre ©efpoffe in baS'- 
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feI6e, fo bo§ loir gon^e S:or|3oraIf(^aften um bie ©ometle t)crum 
5erfe|t, üerfo^tt boliegen faljen. 

Sft bol et)rüc^er ^om^f? no(i^ beu ^rinci|jicn bei 
l^eutigen SJiofc^ineufriegel. 5Ro(^ benen ber Humanität ^ötte man 
— menn — el öorjie^en muffen, ben geinb jn nm= 
jingeln nnb il}m mit fünfter bemalt bie SCßoffen objnnetimen. 
SSol ift bo no4) 9Jtenf(^enmert^? (Sine bergiftete ^ngel ift 
öölferrec^timibrig, eine S0?af(f)ine, bie ^unberte moffocrirt, ift 
ober no^ tonge nidjt ber ßiibfelbunft beffen, mol man im 
tereffe ber ^rieglfül^rung bei ^rnbb §n erfinben ftrebt. 2)ie 
gro^e Sofeptiine auf bem SJiont SJalerien bei ißaril marb öor 
jmölf otl aJJonftrum betracf)tet, ^eute ift fie eine ^inber^ 
fonone. 

Sn ben früheren Kriegen mar el nii^t bölferrei^timibrig, 
bem ^Belagerer fiebenbel ^ed) ouf bie ®öbfe gu gieren, ^ente 
ift el ^rieglgemol^n^eit, eine belagerte ©tobt onlgn^nngern. 
SD^ögen ^eftilen§ nnb oder übriger Sommer über fie fommen, 
marum ergibt fie fit^ nid)t? S)ie belagerten ^arifer a^en and) 
9tatten nnb SJtäufe; all mid) aber mätjrenb ber Sriebenlöer|anbs 
Inngen ber befreunbete dteboctenr einer großen ^arifer B^itung 
in SSerfoitlel befud)te unb mir änfammen frü^ftüdten, fc^medte 
i^m nit^tl; er meinte, fo fc^Iec^t §nbereitet mie bie ©peifen im 
erften §oteI bon SSerfaidel feien i^re dtatten unb äRönfe nit^t 
gemefen. 

@1 mag ÜJiandiel bon bem, mal id) ^ier fc^reibe, boraboj 
Gingen, ober el bleibt tf)öri(i^t, ©entimentolitöt in ben ®rieg 
tlinein tragen p moüen. (Sl ift oderbingl ein SJtorb, einen 
Seinb, ber uni etirlid) gegenüber geftonben, mie einen §nnb 
objnfted)en, menn er plflol unb bermnnbet bor uni liegt, ober 
mal mad)t man mit i§m, menn er im ©terben noi^ p fi^oben 
fud)t? SSor ©ebon mürben auc§ SBeiber füfilirt, bie oul ben 
^''eüern gefd)offen, am S3aIant^or log fogar ein erfdioffenel SSeib 
ouf bem ©^tai^tblan. Sü^rt mon ^rieg mit SBeibern? nein! 
Slber menn fie SJtänner merben! @1 ift mie gefagt ^rieglufance, 
ben (SJegner nnr fambfunfät)ig p madien, unb mod)t bie ®ugel 
il^n tobt, fo ift bol ©olbatenlol; mer aber t)emmt in ber §i^e 
bei ©efet^tl bie 83eftie im SJienf^en, menn fie entfeffelt ift, unb 
galt el nid)t e^ebem all bie t)ö(i^fte Sörabonr, feinen ^arbon 
ju geben? 

Su bem Seben bei f)eranmad)fenben SD^tonnel gibt el ^mei 
fd^mierige SJtomente für ben, ber i§m all ©rp^er ober Sü^rer 
bient: el ift fermer, i|n oll Knaben on bie ©(^ularbeit, oll 
Süngfing an ben Seinb p bringen; ift er einmat bei ber ©ai^e, 
fo mac^t fid^ Sldel öon felbft. Sfber mo ift bie Beit, mo ber 
^ampf Mann gegen Mann benen, bie ben ^rieg noc^ ^eute oll 
eine göttliche ©(^idung glorificiren moden, einen ©(^ein oon 
dtedit geben fonnte? @r gibt oderbingl üielfac^ nod) fiente 
bem Sroüen Gelegenheit, bie f)öd)ften Manneltugenben, Muth unb 
!£obferfeit, p entmideln, ober mo bleiben biefe !£ngenben einer 
gemeinen, Sob unb SSerberben fbeienben Mafdhine gegenüber? 

Sreilid), Mafd)inenorbeit ift jo je^t iddel, unb fo an(h bol, 
mal einft ber ^ambf biefer Sugenben gegeneinanber gemefen. 
S(^ erinnere mich einel MomentI onl ber ©(^lai^t bon ^önig= 
grä|, mo ber ©h^f cioer über bol Selb fagenben SSotterie ben 
am SSoben üegenben SSermunbeten prief: „^inber, macht bie 
?fugen §u, ich oiuh mit meinen Kanonen über Guch h^omeg!" 
Unb bie Mofdhine jermatmte bie Gtieber ber Ungtüdlichen, um 
bahin p rafen unb ihre ©^utbigfeit p thun! 

Sragt fie, mal fie heut p Xoge im ^am^fe leiftet; fogt 
thr, fie fode human fein! SBenn fie erft im ©taube fein mirb, 
$inel p leiften, mal eine ©chlacht bebingt, fo merben bie 
Kriege oufhören. 

@ine Äuget fam geflogen, 
®ilt fie bir ober gilt fie mir. 

©0 fong ber dichter, ^eute fommt anftatt ber ®ugel eine 
gon§e Mitraideufenlabung geflogen. Sd) mid nicht gefagt hoben, 
bah ©hrof)ned feine mohtthätigen Gronatfartätf^en nicht fchon 
5U Slnfang unferel Sohi^huubertl erfunben; idh erinnere mich 
auch, mit melchem Sntereffe fchon bei Mogento bol erfte oon 

ben Deftreichern eroberte gesogene Gefchüh betrachtet mürbe, mit 
melchem ©tonnen ferner bie Sente oor bie ^rubh’fche Stiefen- 
fonone in ber ^arifer 5fulftednng oon 1867 traten. Slber ift 
mon nicht immer noch mit Grfinbung bei SbeafI einer Menfchen^ 
Grföfunglmafchine bef^öftigt, unb ba mid mon ©entimentafitöt 
in ,ben ®rieg tragen? A la guerre comme a la guerre! Glihu 
SSurritI Defblötter finb bermeht, bie ©chalmeien bei Srüffeler 
Sriebenicongreffel btafen feht eben mieber fo lieblich, ober el 
mirb belhafb bod) feine eingige fonone meniger gegoffen. 

Hüfkblitk auf Me iHündiner €lektndtätBatt0(leUutt0. 

SSon 2D. Dogel. 

2Bir brouchen feine Gemüter mehr, um unferc üttmofohöre mit 
Gleftricität gu fchmöngern, fie ift bereit! hmreichenb bamit geföttigt. 
Gteftricität otl Äunftprobuft befchrönft fidh nicht mehr ouf XeIegraohen= 
ömter, gotOauoptoftifd^e iduftotten, phhfifolifche unb phpfiologifche Äabi= 
nette; fie hot ihren SBirfnngÜrei! gemottig ermeitert nnb forbert bie 
öffentliche Stnfmerffamfeit nnonigefeht heran!. 

SSon 2:og §n STag Oergröhert fich ba! gnr Sßerhöhlichung SSerliu! 
beitragenbe ©pinnemebenne^ ber über bie Gaffen hiumeggefpannten 
Sletephonbrähte, onfbringlich fchreit ba! btenbenbe, bnreh feinen SSorhoug 
gu bämpfenbe eteftrifche ©trohenlidit in bie intime §äu!lichfeit ber 
ßeipgiger ©trahenbemohner hinein, jebe BeÜung, politifche mie beöe= 
triftifche, ift bemüht, ihren Sefern allmöchentlich etma! Gleftricitöt anf= 
gutifdhen nnb neue Slnmenbungen ber munberbaren 5)iaturfroft, bie mir 
nur ihren SBirfungen, feine!meg! ihrem Söefen nach fennen, ftehen 
in Sfnificht. Mon mirb Äobel in bie Käufer führen, bafb efeftrifch 
S^öhmafchinen treiben, mit Glühlicht ftatt mit ^Petroleum ober Ga! er= 
leuchten, bieüeicht fogor mit Gteftricität fo^en nnb baden. 

Unb möhrenb in ber norbbentfehen Metropole ba! „SSogenlicht" 
aufging nnb büper feine ©chülbigfeit thut, „herrlich mie am erften I^og", 
mnrbe in bem befannten Glo!palaft ber erften fübbentfdhen §auptftobt 
ein Ouontnm Gleftricitöt entmidelt, melche! bem !pnblicum an einer 
9ieihe au!geftellter Slpporote bie berfchiebenften Slnmenbungen ber 9latur= 
fr oft iltuftriren fotlte. 

Snternotionale 2ln!ftellung, oerbnnben mit eleftrotech* 
nifd^en SSerfuchen, nannte fidh bo! löbliche, Oon !Profeffor S3eeh nnb 
Sngenieur oon Miller in! Seben gerufene Unternehmen, ba! fchon ein 
Sohr nach ber internationolen eleftroted(inifdE|en Slnlftellung in !Pari! 
eröffnet mnrbe. ©elbft ber mörmftc Si^eunb be!felben mirb gngeben 
müffen, bah e! bem !Parifer gu fchned folgte. Mcht jeber Glcftrotech= 
nifer hot Suff, fich adjährtid^ in bie hohen Äoften einer Slnlftednng gn 
ftürgen. ®iefer Grnnb hot mohl bie meiften ber großen Gleftricität!^ 
firmen, melche in !pari! oertreten moren, Oon ber 93efchidung abgehalten. 
$ari! göhlte 1760 2ln!fteller, München nnr 120, barnnter nur 20 auhers 
halb be! beutfdh^öftreichifdhen ^oflOerein! mohnenbe. 2)a! Gpitheton 
internotional Oerbiente bie Slulftedung hoher faum; jo fie fonute 
nicht einmal at! eine genügenbe diepröfentatiou ber bentfehen nnb öft= 
reidhifchen Gteftrotedhnif gelten. 

Slber ihren belehrenben Biood hot bie 2ln!ftellnng gmeifello! erfüllt; 
fie gab bem baprifchen, refp. bem Münchener ißnblicum Gelegenheit gut 
Äenntnihnohme gmar nicht mehr gong neuer, aber ihm bi! bahin noch 
nicht genügenb oorgeführter Slnmenbungen ber Gleftricitöt; nnb in 33e= 
gug ouf gmei berfelben erlangte fie auch für meitere Äreife SBichtigfeit, 
beibe ba! Xheoter betreffenb, eine afnftifdt)e: Mittheilung ber hörbaren 
Sheile ber S^h^otetOorftellungen in ber Seme, unb eine optifche: Gr= 
leuchtung ber SBühnenröume burdp Glühlidpt. 

Man hotte grohartige SSeranftaltnngen getroffen, um bie Äenntuihs 
nähme biefer 9lnmenbnngen ber Gleftricitöt nidpt nur ben So^technifern 
be! S^heater!, foubern auch bem ißublicum gu ermöglichen. 

G! moren telephonifche Slubitorien angelegt, melche mit ber Ägl. 
^ofoper, bem ^heoter am Gärtnerplah, mehreren Cafe chantants nnb 
mit Dberammergau in SBerbinbnng ftouben. S« ben erftgebochten Slnbi= 
torien fonnten je 16 !ßerfouen gugeloffen merben, bie mit teIephonbe= 
maffneten Dh^n cjieber §örer empfing beren gmei) anf 4 bi! 5 Minuten 
ber SBorftedung au! ber Seicne laufchen fonnten; benn ein Sanfehen ift 
e!, nidpt ein leidpte! bequeme! §ören. G! flingt mie eine Mnfif 
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ober Unter^nUung burt^ bic ge|c!^Iof|cnc I^ür uiib für nidjt Jciii^örige 
ift ber ftanftgemift ein müßiger. 

6c^retbcr biefe« üerttnl^m j. 'S. im 2cIcp^oiitübinct ber Cpcr bie 
l^iolineit nur fermer; ?Inbcrc ^aben biefciben gleic^jeitig ganj Oorjüglic^ 
geljört. llcberrnjc^enbcr nod) nlä biefe JcIep]^omnitlI)eiIung einer nnr 
1 Kilometer entfernten Oper mkften aber bie tclepponifd^en ikrftän^ 
bignngen mit bem 96 ftilometer entfernten Oberammergan. ®c= 
fpräcpe, Sieber, foiuo^I ©olo al§ (S^or, mnrben ebenfo bentlid) ju 
©epör gebrad^t, al3 lofalc lelepponnad^ridjten, ein SJerociS, bafe bie 
33emüt)nngen, bog Xelep'^on für ben „©jternberfel^r" an ©teile bc§ Xele; 
grappen 511 oermenben, ber iöermirflicpnng nä^er gerüdt finb. 

Salb roirb bem publicum ber ^rooinj bet @enn& einet panpt= 
ftiibtifcpen Oper ober eine? ßoncert? am pönglic^en^erbe ermöglid)t werben. 
Gbifon? nnb SeC? Srfinbnng paben fid) jnr Sofung biefe? intcreffanten 
Problem? bereinigt, ^n ber 3[)Zünd)ner Oper bilben fcpmale, qnabratifepe, 
jnr Sermeibung ftörenber (Srfc^ütternngen in @nmmifd)nüren pöngenbe, 
mit einem Jpörropr üerfel^ene Ääften bie fogenannten 3::ran?nütter b. p. 
bie Jpörapparate, melcpe jnr Siechten nnb Sinfen be? ©oufflenrfaften? auf 
ber Sü^ne einerfeit?, im Orepefter anbrerfeit? aufgeftellt finb. ^tn* 
rieptnng ift pöcpft einfadp; fie beftepen im SSefentlicpcn au? einer @ifen= 
membrane, bie burdp bic©(patIroeEen in ©rjitterung gefept wirb nnb bei ber= 
felben niepr ober weniger ftarf gegen ein ipre üJiitte berüprenbe? Jtoplenftüd 
brüdt, ba? mit ber 9)lcmbrone in eine eleftrifcpe Seitnng eingefcpaltet ift. 
Slit bem 2Jrucf Oeränbert fiep ba? Seitung?öcrmögen nnb bamit bie ©tärfe 
be? eleftrifcpen ©trome?, nnb bie Variationen berfelben erjeugen in einem, 
in bie mepr ober weniger lange Seitung eingefcpalteten Seleppon genau 
biefelben Xöne, weld)en fie ipren Urfprung üerbanfen. Sbifon? S^eleppon* 
princip (Veränbernng be? 2eitnng?üermögen? ber ^ople bnrep ben ®rnd) 
ift e? audp, welcpe? bei bem Sffiifroppon jur Slnweubung lommt nnb 
pier ba5it bient, jarte, bem unbewaffneten Opr faum Waprnepmbare @e= 
räufepe fräftig ju Oernepmen (j. S. ba? @epen einer ©bifon 
pat e? e? ferner oerftanben, biefe Sßirfnngeu in fräftigerer Söeife al? bur^ 
ben einfaepen eleltrifdpen ©trom in bie gerne ju tragen, inbem er ftatt 
beffen ben burdp ipn erregten gnbuction?ftrom jur Xelepponirung be= 
uu^te. Sie japlreidpen SJiobificationen, bie mit bem Sbifon’fdpen Sran?^ 
mitter unb SeE’fcpen Seleppon feit ber turjen Seit ipre? Seftepen? oor* 
genommen worben finb — in SJiündpen patte man ©elegenpeit, oerfdpiebene 
Supenb neuer ©pfteme ber 2Irt (nnb biefe repröfentiren nur einen fleinen 
Speil ber wirflidp ejiftirenben) ju ftubiren — beweifen, in weldpem grofe^ 
artigen unb rapiben ®ntwidIung?procep fi^ biefer neue Stneig ber ©lettro^ 
te^nif befinbet, unb biefer Umftanb läpt suüerfidptlidp poffen, bap bie ben 
©pftemen nodp inneWopnenben SKängel balb überwunben fein Werben. 

Sn Wie weit bie oon ScE ebenfaE? entbedte ^potopponie (gort= 
pEnnjung oon ©dpaEweEen mittelft Sidptftraplen) unb fRabiopponic (®r: 
regung oon Sönen burdp intermittirenbe ©traplen) für bie praftifdpe 
Xelcpponie Sebeutung erlangen Werben, ftept no(p bapin. Sie 3!Rün(p= 
ner 3Iu?fteEung gewäprte jur Senntnipnapme biefer podpintereffanten 
'JJooitdten feine ©elegenpeit. 

3n noep pöperem ERape al? ba? afuftifdpe gelb napm bo? optif^e 
bic Slufmerffamfeit be? 2Iu?ftcEung?pubIicum? in 2Infprudp. greilidp 
war bie '2lu?fteEung au^ in Sejug auf biefe? gelb eine einfeitige. Sie 
Dcrf(piebencn eleftrifcpen Seleucptung?fpfteme waren ungenügenb tertreten. 
Sa? glänjenbfte oon aEen, ba? Sogenlidpt, entftepenb burdp Uebergang 
eine? ftarfen eleftrifcpen ©trome? gwiftpen getrennten ifoplenftüden, 
war in pöcpften? adpt ©onftructionen Oorpanben, ba? milbere ©lüplidpt, 
beftepenb au? einem bünnen, in einen luftleeren @lü?baEon eingefdploffenen, 
00m eleftrifcpen ©trome burdppoffenen unb baburep glüpenb gemadpten 
Äoplenfabeu war 5War in ben meiften jegt ejiftirenben Varianten reprä= 
fentirt, einige jeboep nur in oereinjelten, niept in gunction tretenben 
©pemplaren. SSirflicp in SIction traten nur brei; ßbifon?, ©wan? unb 
SRüEcr? ©lüplicptlampen. Srftcre bominirten aber in folcpem Orabe, bop 
bie anbern faft bagegen oerfdpwanben. Sie britte iJlrt eleftrifcpen Siepte?, 
ba? auf ber ooriäprigcn 2Iu?fteEung in Voriä in Oerfdpiebenen ©pftemen 
oertretene unb ber Seoeptung wertpe ©ontactgIüpli(pt, welcpe? fidp bilbet, 
wenn Glcftricitöt jwifepen jwei in freier Suft bepnblicpen, fidp berüpren^ 
ben ftoplenftüden übergept, fepite, abgefepen oon einem fleinen iDiobeE 
für ©cpnijwede, in läDtüncpcn gänjiicp. Sagegen würbe bieSInwcnbnng be? 
eleftrifcpen Siepte? für Süpnenjwcde in Sfflnepen in oiel großartigerer Seife 
oorgefüprt, ol? auf ber oorjäprigen gacpau?fteEuug. Sa? in ißari? aufges 
ftcflte, mit Scrbcrmann'fcpenSontactlompen beleucptetcfleineSpeater fonnte 

cigentUep nnr nl? IRobcE gelten. Sic ERünepner oerfndp?pnlber in ber 
eleftrifcpen ?In?fteEnng erricptctc Süpne nebft Snfcpnnerrnum war in fo 
großem ©tile angelegt, baß fie aEcnfaE? für bic bramatifepen Sebürfniffe 
einer ERittelftabt au?gcrcid)t pöltc. Ilm ben Gffcct ber eleftrifcpen Selencp- 
tnng reept inftructio 511 jeigen, fanben nEnbenblicp VorftcEnngen lebenbcr 
Silber gegen ©ftra=®ntrde ftatt. ©leftrifdje? Sogenlicpt ift fepon lange 
für Süpncnjwecfc benupt worben, wenn e? ber ©rjielung blenbcnber 
Si(pteßecte (Vroppetenfonne u. bgl.) galt, gn üRünepen aber ocrfud)tc 
man — wopi jum erften 9Jinle im großen ©tile*) — bie 9lnwenbiing 
Oon ©lüplidpt on ©teEc be? Sampcnlicpt? jur ©ouUffen:, ©ofßten= unb 
Rampenbcleudptung, unb biefe Vcrfud)e intereffirten fämmtlicpe Süpnen- 
leiter in um fo pöperem ©rabe, al? fie eine Sage?frage berüprten, bic 
uaep ber Elingtpeaterfntaftroppe in Sien eine brennenbe genannt werben 
muß, obgleidp fie oon ber Verpinberung oon Speaterbrönben paubclt. 
Sic Sirectoren ber perüorragcnbftcn Süpnen waren ju einer gemein» 
fcpaftlicpen Vt^üfnng be? ©egenftanbe? eingelaben worben; fie fanben 
fiep 5u einem „©ongreß" um 28. ©ept. in SDRündpen jufammen nnb e? ift 
jweifello?, baß fie, abgefepen oon ben ©inricptung?foften ber neuen Se» 
leucptung, einen günftigen ©inbrud oon berfelben erpalteu paben. 

Sogenlidpt unb ©ontactlicpt fönnen ni^t al? abfolut gefaprlo? in 
Sejug auf ©ntjünbung frember itorper gelten, gpr Sidpt bilbet fiep 
in freier Suft. Sic ERöglicpfeit ift oorpanben, baß brennbare ©toffe in 
ben Srennpunft ber Utopien geratpen, welcpe bie Sole bilben, baß ferner 
bie weißglüpenben Utopien abbrödeln unb auf brennbare Körper faEen. 
Surep UmpüEung mit ©lodeu, Sraptgaje, Unterfa^ Oon „SlfcpenteEern" 
läßt fiep bie ©efapr ganj bebeutenb rebuciren, fo baß fie fiepet geringer 
ift al? bei ©a?lidpt (bei bem nodp bie bei eleftrifdpem Sidpt unmöglicpcn 
©Eplofionen unterlaufen fönnen); aber ganj Oetpinbern läßt fie fidp niept. 
gn biefer .'pinfidpt ift ba? ©lüplidpt ben anbern eleftrifcpen Sidjtern 
Oorjugiepen, benn ber Koplenfaben glüpt nidpt in freier Suft, fonbern 
in einem Oon ber Sltmofppäre ganj abgefdploffenen @Ia?baEon. Von 
einer ©ntwidelung peißer ©afe, oon Raudp unb ©eruep ift bei ipm 
feine Rebe, unb ber ©inwanb, baß beim Serbredpen be? SaEon? ber 
glüpenbe Koplenfaben bo(p mit fremben Körpern in Serüprung fommeu 
fönnc. Wirb pinfäEig burdp ba? gactum, baß bei gutritt ber Suft ber 
Koplenfabeu foft augenblidlicp abbrennt unb oerlifdpt. gn ber Spat 
fonnte ein ©lüplidpt, welcpe? mit bünner ©aje umwidelt war, oor ben 
2lugen ber in ERünepen Oerfammelten Speaterbirectoren jerfdplagen 
Werben, opne baß ber ©toff in Sranb gerictp. 

Sa? ©lüplidpt befipt im ©egenfap äum Sogenlidpt eine entfepieben 
gelblidpe garbe, oöEig äpniidp bem gewöpnliipen Sampenlicpt, bem e? 
au(p in feiner gntenfität uape ftept. ©in 2lrganbbrenner pat etwa 
20 Kerjen, ein ©bifon:©IüpIidpt SRr. l etwa 16 Kerjen ©tärfe. gn ber 
©traßenbeleucptung wirb e? nidpt oiel mepr leiftcn al? ®a?Iidpt. Ser 
in Serlin im ©ommer in ber Kodpftraße mit ©lüplidpt oon ©iemen? 
monatelang mit ©rfolg fortgefepte Verfudp pat ba? beutlidp bewiefen! 
Saufenbe oon ERenfdpen paben nm jene geit bie Kodpftraße Slbenb? 
paffirt, opne ju apnen, baß bie ©traße mit eleftrifdpem ©lüplidpt unb 
nidpt mit ©a?Iicpt crleudptet war. gür ©rpeEung oon ©traßen unb 
großen §aEen wirb ba? Sogenlidpt bem ©lüplicpt ftet? „über" fein. 
Sie Vorwürfe, e? fei „ju blau", „ju falt", „5U blenbenb", fagen niept 
oiel. SRan pat audp bem ©a?Iicpt mandperlei Vorwürfe jur geit feiner 
©infüprung gemadpt unb bamit bie ©ntwidlung ber ©a?beleucptung 
nidpt aufgepalten. Sie oorjüglidp ba? angeblidp „ju blaue" Sogenlid)t 
für garbenunterfepeibung geeignet, wie weit e? barin bem ©a?licpt über» 
legen ift, beweift feine ©infüprung in görbereien unb Srudereien. 
Spatfä^Iidp ift aber ba? Sogenlidpt gar ni(pt blau, fonbern c? erfepeint 
nur fo im ©ontraft mit bem rotpgelben ©a?licpt. gm Verglei^ ju 
Sage?Iicpt erfepeint fogar ba? angeblidp blaue Sogenlicpt entfepieben 
gelbliip, wie man fidp in Serliu leicpt überzeugen fann, wenn man in 
ber nngepenben Sömmerftunbe bie bereit? in gunction gefepten Sogen» 
licpter ber Söben oon Seoin, ©prenpan? nnb §itbebranbt oon ber 
©traße au? beobaeptet. ©in Uebelftanb be? Sogenlicpt? bleibt aber. 

*) Ser erfte, ber ©lüplicpt im Kleinen für Speaterzwede oer» 
wenbete, wor wopl Ridparb Sogner. Sie niept eben fepr gefepmad» 
ooEe rotpe ©Ia?fcpate, welcpe ben peiligen ©ral im Sflrzif^*^ oorfteEt, 
leucptet bei ben Sorten be? Epor?; „£) peil’ge Sonne, wie peE grüßt 
un? peilte ber Jperr", oermöge eine? bnrin angebradjten eleftrifcpen 
©lüplicpt?. 
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ba^ es in fc^wäci^eren Sichtern ds 160 Fersen (stärfe nid)t :^ergcfteHt 
loerben famt nub ba§ eS oft in unangenehmer SBeife jifcht ober aber 

jTacfert. Sieje fehler geigt (SIühli<hi nicht ©törnngen im ©ang ber 
IHafchine tönnen freilich auch hi^^^ ©djtoanfnngen h^i^borrnfen. SDnS 
©iühlicht täjit fid) ferner in Sampen bis gu 4 ober 8 S'ergen ©tärfe 

herab barftellen, nnb baburch eignet eS fich beffer für ben ^ilrbeitShlah, 
fei eS im (Somptoir ober in ber SBertftatt. ©eine gelblid;e ift 
hier nicht bon iRadjtheil; für SSühnenbelenchtung aber ift biefe fogar 
ein a^ortheil; beim hiei^ S’«be alter StuSftattungSftücfe biS auf 
bie ©dpninfe herab ber rothüch gelben iHbenbbeIeud)tnng entfprcd)enb 
gcmählt. Sic Srage, ob baS ©tühtidjt bie für foldhe Stoede midhtige, 

leichte 5öeranbentng ber §eHigfeit ertaubt, ift bnreh bie StRünchner 
perimente im befahenben ©innc entfd^ieben. @S ift leidet, ben Iid)t= 
erregenben eleftrifd^en ©trom, ber eine iReihe Sampen fpeift, gum Sheit 

in eine 9Zebenteitnng abgntenfen unb baburth gu fthtoftdhen, ober aber 
mehr ober weniger transparente, refp. auch farbige ÜRebien gur Sichte 

bampfung ober görtung oor bie Sampen gu fehen. 
{freilich ift baS ©tühtid;t thenrer ntS baS SSogenticht. 3Rit einer 

''^ferbefraft ergengt man bei SSogenticht minbeftenS 250 Sichtftärten, mit 
©tühticht ©hftem ©bifon, hödjftenS 128, unb wenn erftereS fich in 
ber Spat bitliger ftettt, als ©aStiept gleidjer ^etligfeit, fo bürfte biefeS 

günftige SSerpättnih beim ©lüplicht noch nidpt borliegen. Siefer Um= 
Raub fann aber gar nid)t in SBetraept fommen gegenüber bem unge= 
penren SSortpeil ber ffreuerficherpeit. Ser eiferne SSorpang ber Speater 

gcwäprt nur einen patben ©chnp nnb bietteiept auep biefen niept, wenn 
er, was fepr teid}t eintreten fann, im entfipeibenben SORomente berfagt. 

SBie man pört, ift baS SSeifpiet ber SRünepner StuSfteCnng nidjt 
opne gute folgen geblieben. SaS ^oftpeater bnfelbft fo wie baS ©art= 
Speater in SBien paben fid) gnr ©infüprung beS ©tüplicpts entfdptoffen. 
‘^Inbre 5ßüpnen paben biefelbe ernftlid) inS 9tuge gefapt. ©ollte bie 2tnS= 

ftellung anep weiter feinen ©egen ftiften als biefen, fo ift fie niept ber= 
gebenS bagewefen. 

Jl«ö ber ^aupf|labt. 

lunflauölieUiingeu. 
Sie 5tnSftetInng beS tünftterbereinS. — ©priftian SBitberg. 

SttS eS entfepieben war, baR bie grope afabemifepe SluSfteHung in 
biefem §erbfte anSfotten foHte, proppegeiten funbige üRänner, bap bie 
fommenbe Söinterfaifon einen nngewöpniid) ftarfen S?unftnieberfcptag er= 
fapren würbe, ©ie fd)cinen Siedet gn bepatten. SRoep pat bie ©aifon niept 
bie Äinberfcpnpe ausgetreten, nnb fepon finb atterwörts fleinere ©rfa|= 
anSfteltungen im ©ange. Sie SRationatgalerie pat bie SBerfe beS ber= 
ftorbenen SanbfepafterS Söitberg gufammengefteltt, ber ^ünftlerbcrein bietet 
bie erfte feiner brei üRonntSanSfteCnngen, nnb ber grope Sieptpof beS 
©eWerbemufenmS ift mit einer piftorifepen ©ammlung fettener japanifeper 
©emätbe angefüttt. SBir Wollen borerft bie beiben 5InSfteEnngen peranS= 
greifen, bie bemnäepft gefcploffen Werben. 

Sie 'RnSfteEung beS ^ünftlerbereinS nnterfepeibet fid) bon bem, waS 
wir fonft in benfelben IRänmen gu fepen gewopnt finb, nur bnrep eine 
etwas gröpcie 3^1)1 guter SSilber. Heber baS Unternehmen als ©angeS 
läpt fid) erft nad) Slblanf ber brei SRonate ein 33ilb gewinnen, ©obiel 
fd)eint jeboep fid)er, bap wir opne baS Sagwifepentreten beS SSereinS 
einige ber bebentenbften iprobnctionen in biefer ©aifon fdpwerlidp pätten 
gn ©efiept befommen. 

i^or feinem ber ©emälbe finb wir fo oft unb fo longc ftiEgeftanben 
wie bor ©biiarb bon ©ebporbtS ®lofterfd)ülern. gwei palbwücpfige 
Jünglinge in ber Sraept beS RieformationSgeitolterS fipen an einem Sifd) 
mit f^olinnten bor einer 33üd)ermanb. Ser eine, ein f(planfer magerer 
ainrfcp, pat feine geber niebergelegt unb beugt fiep mit bem SlnSbrnd 
beS aufmerffamen £aufd)enS gn feinem ©enoffen. Siefer lieft ipm eine 
©teile bor, bereu ©inn er niept gn ergrünben bermag. 2Rit bem Ringer 
berfolgt er ben Sept, auf feinem ©efiept, baS über bie 58Intter geneigt 
ift, brütet bie 31ergWeipung an ber eigenen Sl'raft. Sie ©tirn ift gewalu 
fnm in 3'Cilten gelegt nnb baS Singe boprt fiep in bie als ob bie 
pphfifepe Slnftrengung bem geiftigen ißrocep gu §ülfe fommen fönnte. 

SlRan fiept, wie fein SSerftanb fiep an baS SBort tiammert, wie feine 
Singen om Sept pangen. Stnep ber onbere ift im tiefften Sfad)benfen be? 
griffen, boep fein ä'örper weip babon nid)tS. Dpne Slnfpannung fipt er 
ba, feine |)cinbe liegen lofe übereinanber, aber feine rupigen Singen, in 
benen ein inneres freuet wieberftraplt, finb feft gerabeauS geridptet, als 
hätten fie fdpon baS 3iel iui Singe, gu bem fie ben fürgeften Sßeg fnepen. 
©r bebarf beS gefepriebenen ffißorteS niept nnb fein SSerftanb fcpaltet frei 
mit bem Snpalt. Sunfle Soefen faden über feine ©tirn, bie Slugen= 
brauen finb tief perabgegogen wie bei Sillen, bie biel beobadpten ober 
biel benfen, unb fein SDRunb mit ben bünnen auSbruefSüoEen Sippen 
prept fiep energifd) gufammen. Slber bie frifdpe ^arbe ber Qugenb ift 
bon feinen SBongen, moger ift fein §alS, nnb an feinen Rauben finb 
bie ©elente bentlicp abgegrengt. ©r ift bem ^'ameraben an Sllter faum 
boranS. Slber ber ift bom norbifepen, fpäter reifenben SppuS. ©eine 
3üge finb tnabenpaft glatt nnb nodp gar niept burdpgearbeitet. SaS furg= 
gefdporene §aar pat bie troefene ©langlofigleit beS UebergangSalterS 
unb eine fcpwer gu faffenbe granblonbe ©dpattirung, bie §änbe berratpen 
in ipren feften f^ormen bebeutenbe ^örperfraft. S3ei ader ©infaeppeit ift 
audp baS ©ewanb dparatteriftifcp berfdpieben. Ser junge ©eleprte trägt 
ein f(pIicpteS fdpwargeS SBammS, ber SSebrängte ein braunes mit gefcplip* 
ten Slermeln. Sie SDRaepe beS SSilbeS ift bon pöcpfter ©ieperpeit nnb 
SSodenbung opne irgenbwie in Siftelei anSguarten; baS ©olorit ernft, 
faft perb, aber bodp bon groper ^nnerlid)feit. — 3®ie fdpabe, bap ©eb* 
parbt fo feiten gn profanen Stoffen greift. Spnt er eS ja einmal,' fo 
ift feine SBirtung eine nnwiberfteplidpe audp für Siejenigen, weldpe ber 
altertpümelnben aSfetifdpen Siidptung feiner nenteftamentlidpen ©ompo= 
fitionen fonft nur mit Stnftrengnng gereept gn Werben bermögen. 

©ine innerlid) berwanbte Slufgabe pat fid) SRarcuS ©rönwalb 
geftedt nnb angiepenb gelöft. ^n einer ärmlicpen ^?Iofterfapede finb bie 
Slonnen mit bem 58Inmenfdpmudl für ein fffeft befepäftigt. dränge win= 
benb fipen fie bor bem ißfeiler, ber bie bergitterte ©mpore trägt, ©ie 
finb ftid bei iprer Slrbeit; nur eine ift auf einen Sritt geftiegen, um 
ein §eiligenbilb gn fd)müden. bewegten §altung unb bem fcpel; 
mifepen SluSbrucE iprer Qüge nadp ift fie bie Sebpaftefte. gragenb wenbet 
fie fid) gu einer anberen ©d)Wefter, bie bominirenb im SRittelpnnft fipt. 
3pt ebleS, ernfteS ©efiept, bie rupige Söürbe iprer Haltung geben ipr 
ein folcpeS Uebergewid)t, bap bie übrigen ©dpweftern fie wie ©cpülerinnen 
umgeben. Sod) ift fie niept bie Slebtiffin; biefe rupt in einem gropen 
©orgenftupl nid)t weit bon ipr, aber and) fie pat bie Singen auf bie 
©preepenbe gerid)tet, als ob audp fie im SSanne biefeS überlegenen 
©eifleS ftänbe. ©ang adein ftept im ©d)atten beS §intergrunbeS eine 
lieblidpe junge ©eftalt in bnnfler SJonnentrodpt unb pält in Sränmen 
berfnnfen einen frifepen ber §anb. ©pne Slnftrengnng, opne 
bie SBenupung eines nobediftifepen ^ülfSmittelS wirb ben lebenbigen ©parol; 
teren baS intime Seben ber ©emeinfd)aft flar gelegt. 

SRit einem SBerfe bon überrafepenbem können nnb erftannlicper 
©ieperpeit ber SSeobadptung ift ein biSper wenig betannter junger Zünftler, 
©. @d)Iabip, in bie Sleipe berjenigen getreten, bereu Slawen man bei 
fünftigen SlnSftedungen gum SSorauS im ©atalog auffudpen wirb, ©r ift 
ein ©d)üler ©uffowS, wagt aber in feinem „©dpwurgericpt" eine äuperft 
pgnrenreidpe ©ompofition. toirb fidp ber 33efcponer über ben eigent= 
Iid)en ^npalt beS SSorgangeS niipt gang flar, aber baS fann bei einer 
fo berwicfelten Slction faum anberS fein. SBir ftepen ber f^enfterwanb 
beS ©oaleS gegenüber, ©in bodeS, faft gredeS Sidpt fädt unS entgegen, 
baS nur bon ber einen ©eite burep einen grauen Seinenborpang gemilbert 
wirb. Sie Slid)ter fipen auf ben erpöpten 33änfen unter ben f^enftern, 
linfS bie ©efcpworenen, reepts bie Slngeflagten, gu ebener ©rbe bor unS 
bie B^bgen. SSor bem Sifepe ftept ein berblüpteS Söeib, bie Klägerin, 
in peranSforbernber ©tednng nnb weift auf einen Raufen ©toffe bor ipr. 
©ie fepeint fiep in einem Äampf mit bem ißräfibenten gu befinben nnb 
bon biefem gur Slupe berwiefen gn werben. Sie Slngeflagte, ein blut= 
junges SRäbepen, burdp bereu blonbeS ^aor baS £id)t fd)eint, pat fcplndpgenb 
baS ©efiept mit ber ©dpütge berpüdt. ©inen nnerfd)üpflid)en IReicptpum 
ber SScobaptnng entfaltet ©dplabip an ben übrigen Figuren. SSorn bie 
Beugen, gum Speil neugierig, bie grauen in einer ^laltung, ber man 
bentlicp baS bergeprenbe ©efüpl ber ©dpanbe anfiept, in einer fdplimmen 
©od)e gu erfd)einen. Sann ber gelaffene ©taotSanwalt, ber aufmerffame 
junge SSertpeibiger, bie gefpannt lnnf(penben Bufepaner. Saneben ftept 
in nnerfdpütterlid)er 9lnpe an jeber ©eite ein ©enbarm mit feinem 
©ewepre. ©S ift eine gang moberne ©eene, tein wopltpätiger ©dpatten 
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milbcrt bie barbarifc^en fyarben bcr ^raucnfleibung; 9itd)tcr unb Staats^ 
onioalt erfd^einen in bcr gc)d)niacftofc[teu aller 'ilmt^trad^ten, in bem 
mittleren über bem '^Jräfibenten prangt ein iBilb ber 3:f)cmi§ 
forgfältig in ben oben (färben eines mobernen ÖJIaSgemitlbeS copirt. 
^Iber baS ?l£(eS ift mit unerbittlicher SBahrheit gemalt, toie eS ber Jfünftler 
gefepen. Sine befonbere SBorliebe jepeint er jebodp für ben grauen 33e= 
pang beS f^enfterS gepabt 511 paben. 5BiS jiir Xäufipnng getreu ift baS 
nngleicpe bur(pf(peinenbe ©eroebe mit bem Sepatten beS 
perauSgebratpt; mie benn überpanpt bie fiep fepneibenbe ®elcncptung, bie 
bem 3iif<pttuer birect entgegenfäUt, jii ben complicirteften üicpteffecten 
gefüprt pat. Heber bie Sragmeite ber Segobnng beS jungen Ä'ünftlerS 
geftattet bieS ÜBerl nadp oerftpiebenen fHidjtungen ein Urtpeil. Sr ift 
ni(pt opne 4)nmor, pat eine lebpafte 2luffnffung für ^nbioibualitäten unb 
momentane iöemegung, aber feine Ipauptftärfe liegt in ber 93eobacptung 
beS rein Jpatfäcplicpcn. ibealifiren fipeint ipm ganj üerfagt. 

?tuf berfelbcn $öpe ber gemiffeupaften Surdparbeitnng Oon ©(plabip’ 
©epmurgeriept ftept baS ©enrebitb eines anbern jungen Ä'ünftlerS, ber 
ebenfalls jnm erften 'DJial mit einem größeren Söerf auftritt. „Srft fangen, 
bann pangen" oon €. Meinte fpielt auf ber palbbunflen gropen Xenne 
eines meftfölifcpen 33aucrnpanfeS. iöor ber tierftploffenen Spür ber @e= 
finbeftube lärmt eine betoegte ©ruppe. SUiagb unb ^uedpt oerfuepeu baS 
Scplop aufäureipen unb mit bem 5luSbrucI ber Öu^erften Sutrüftung auf 
bem ©efiept unb bropenb gebullter ^auft ftept ein f(pöneS SJiäbcpen ba= 
neben, auf beffen Firmen bcr 5lbbruiJ einer feproarjen §anb berrötp, gegen 
men fiep bie Smpörung rietet. Sem fepmarjeu ©efelien ift auf ber f^lucpt 
fein ^eprbefen am langen fRopr jmifepen bie Spür geflemmt, bie ben 
Slnftrengungen halb naepgeben mufj. Sr pat aber fipon einen iJluSmeg 
gefunben burep ein pocpliegenbeS f^enfter, bon bem eine Seitcr auf ben 
93oben füprt. ©eine Verfolger fönnen ipu nid}t fepen, aber ein Heiner 
Siiinge, ber fidp an ben 9iod eines jufdjauenbeu Ä'inbermäbdjenS flammert, 
pat ipn fepon entbedt nnb fuept bie iBerfolger jappelnb bor greube aufs 
merffam gu madpeu. iJlnberS fpiegelt fid} ber SJorgong attf bem ©efiept 
ber übrigen 3iif<^iuer. iJäcpelnb fiept, bie §änbe auf bem fRüdten, bou 
ber anbern ©eite ber Siete ein alter '43auer jn, unb in ber Spür, bie 
naep bem peHen ©arten füprt, erf^eint bie ©ilpouette ber SSäueriu, bie 
bei bem Üärm entfepr bie ')lrme erpebt. SS ift ein fepr liebenSmürbigeS 
58itb bon nngemöpnlid) forgfnltiger Sur^bilbung ber Sparaftere, bie fidp 
in einem bromatifipen fOioment unbetoufdpt gepen taffen. SaSfelbe*gilt 
bon ben rein malerifcpen Sigenfdjaften. Sie ©eroänber legen fid) fo meidp 
über bie ©lieber, bap man unter ipnen einen auSgefüprten Slct bermutpen 
foüte. SS ift eine greube, fo eruftem SBotleu gegenüber ju ftepen. 

'JlnS bem ©ebiete beS bäuertidpen ©eure, baS nodp immer in iölütpe 
ju ftepen fepeint, mögen noep bie Slrbeiten bon S. §arburger unb ©. 
§cttqubift ermöpnt merben. SeS erfteren „Sorforät" burepmörmt ber 
liebenSmürbige ^»umor beS ÄünftlerS, ber unS in Silbern unb Qdd)- 
nungen fo oft bie ©tirn geglättet. Stuf feinen ©tod geftüpt betradptet 
ber ergraute Soctor mit podpgejogeneit Srauen unb bebenftiip borges 
fepobenem föinnbe baS franfe ^inb mit bidem S'opftudp. Ser Sater pält 
eS auf bem ©epop unb beibe fepen mit bumpfer Sprfurdpt auf ben .Reifer, 
beffen SluSbrnd fiep leife in ipren ^ügen mieberfpiegelt. Sie ©efdpicpte 
ift in leicpter, flotter SBeife borgetragen, mie eS fidp für baS Spema 
fepidt, aber mit groper ©ieperpeit. §etlqubift mar genötpigt, unter feine 
©eene auS einem baprifdpen SottSgarten eine fipriftlidpe Stnmeifung jum 
Serftänbnip ju geben, meit ftdj bie Stinte, auf bie eS ipm anfam, niept 
malen tiep. 5ln einen Sifcp, an bem ein Sauer mit feiner Sodpter früps 
ftüdt, ift ein ;3taliener mit ben Süfteu bon SiSmard unb SJtoltfc gc= 
treten. Ser Sauer pat feine ©elbtafdje perauSge^ogen unb trapt fid) 
unfeplüffig pinterm 0pr, mäprenb ipm feine fdpelmifdte Sodpter surebet. 
SaS Silb felbft fann unS niept fagen, ob ber Ääufer nidjt meip, men 
er mäplen foH ober ob er überpoupt nid)t fdplüffig, ju fanfen. Safür 
tput eS bie llnterfcprift auf bem IHapmen: SiSmard ober fDloltfe'd Ser 
fiünftler pat pier bie bom Söort abpängige ^Uupration mit bem auf 
eigenen ^öpen ftepenben Ünnftmert bermecpfelt. — ^Ibgefepeu bon biefem 
munben Smtft ein borsüglidpeS Silb. ^In biefer ©teile fügt fiep am beften 
ber oOerliebfte ©tubienfopf eines SauernfinbeS oon il'nanS ein. 

Unter ben S^rträtS merben ?llmasSabemaS üubmig Sarnap 
unb ^anS Siiepter oiel bemunbert, bie uns ben Jtünftler auf einem ©e^ 
biete jEiflEn, auf bem er bei unS naturgemäp meniger befannt ift. Sr 
pat Sarnap in ber fRoHe beS lütarc lilnton bargeftellt, foft in polber 
^igur. Siebenb, mit patpetifeper ©eberbe ftept er bor unS. Seibe ^änbe 

pat er auf bie Srnft geprept, bie ijiiife pält bie ©epriftrolle, bie iHc^tc 
ift gefpreiät unb bie Sllbogen finb fepr poepgepoben. SS ift bie auS 
berf^iebenen 9lffecten gufommengefapte Semegnng eines 9Kenfcpen, ber 
mitten im .^onbeln plöplicp anpält. flJocp finb bie 'älrme mie jur Spat 
erpoben, aber bie ^iinbe liegen fdpon negirenb an ben Körper gebrüdt. 
:3n ber fRebe an ber üeiepe papt biefe Semegnng am beften auf jene 
©teile, mo fidp fDJarc Slnton meigert, SäfarS Seftament 511 lefen, baS in 
ber ©d)riftroKe angebcutet fein mirb. Sie Snergie nnb feierlid)c ©pm- 
metrie ber Semegnng jiept ben Süd an unb läpt ipn nidpt fofort ben 
impofnnten Kopf anffudpen. Sie fröftig gefd)nittenen Süge unter ben 
fepmarjen Coden finb moplgetroffen. Slu^ in ipnen fpiegelt fid) bei 
aller bornepmen fRupe ber hoppelte i^npalt beS 5!RomentS. ÜRoep judt 
eS um ben energifepen flRunb, aber baS bermeinte Sluge blidt fdpon 
meiep, faft unfidper. Sen ^intergrunb bilbet ein niebriger ©icbel ouS 
Serracotto in fepr altertpümli(pen formen unb f^arÜEn, ein fReft beS 
alten tpönernen 3iom. 

SemunbernSmertp ift mieber bie SarfteHung bcS ©tofflidjen. SaS 
ifrleifdp ift Sleifcp, meidp unb elaftifd), nnb bie Sigentpümliipfciteu bcr 
SöoHc nnb beS CeinenS ber ©emänber finb f^arf contraftirt. fOterH 
mürbig ift, bap ber erfte Sinbrud beS SilbeS etmaS bom ©elbftportröt 
befipt, eine leidpte ©esmungenpeit. SS mag mopl bie Urfad)e biefelbe 
fein. SaSfelbe unbepnirbare StmaS, baS bem ©elbftbilbnip an ber 
boHen Cebenbigleit feplt, gept audp ber Semegnng beS ©d)aufpiclerS ab, 
ber aupcrpolb ber ©eene einen SRoment ber ^aublung marfirt. :^u 
beiben f^dÖEn mirb mau an ben bermitteluben ©piegel erinnert. ©0 

fommt eS audp, bap SarnapS Sotträt trop ber ibealen güge unb ber 
boüenbeteu SBiebergabe ber antifen Sinsclpeiten niept einen ?lugenblid 
für eine SarfteHung beS SlntoniuS felbft angefepen merben fann. 

Sluf bem SarnapS ftept 9llma = Sabema nodp mit einem 
f^iip auf bem Soben feiner geliebten Slntife; mit bem Silbnip .panS 
fRidpterS tritt er ganj in nufere Kreife. Ser Künftler im fdjtoarsen 9iod 
fipt bequem angelepnt unb blidt rupig bor fidp pin. Ser blonbe ^fopf 
ftept bor einem braunen ^intergrunb, ber fidp int Son ein menig ber 
fröftigen ©efid)tSfarbe nöpert, bennoip fommt ber Kopf plaftifdp loS. 
Sie Sedpnif mirft mit faum fidptbaren SRitteln. 2ßie einfadp ift bcr 
metdpe mallenbe Sart ju bollern ©dpcine ber SBirflidpfeit burcpgefüprt. 
SaS Silb madpt ben Sinbrud frappant iubibibueCer 2lepnlid)teit unb 
trifft jugleidp ben tppifepen SluSbrud beS mobernen ©efidpteS. 

Son unfern beutfepen Künftlern glänzt Srola (Süffelborf) bur^ ein 
pröeptigeS Silb beS UuterftaatSfecretärS b. ©runer Sjcellenj. ©nftao 
fRid)ter ftellt ein Soit^ät auS, baS auffallenb fentimental arraugirt ift. 
3ln ein altbentfcpcS f^enfler lepnt fi(p ein perrlidper ^rauenfopf, bon tag^ 
peüem flRonblicpt übergoffen. ©dpmärmerifep blidt baS bunfle 9(uge pinouS, 
unb ein golbener IReif fdplingt fidp bur^ baS fd)mar5e $aar. flJinn meip 
niept redpt, maS mon auS bem SBerfe mad)en foll. fDZalerifd) pat eS nament- 
li^ in ben ©dpatten feine Qualitäten. Sari ©tauffer, beffen füpneS 
Sorträt beS SilbpauerS flRap Klein auf ber lepten afabemifepen 9luS= 
fteKung fo geredpteS Sluffepen erregte, ift bieSmal meit meniger glüdlid). 
Sin männüd)eS Silbnip, Knieftüd, madpt einen fepr günftigen Sinbrud, 
aber auf bem So’^tEöt bon Spcellenj b. Cauer, bem Ceiborjt nnfereS 
KaiferS, berbirbt bie bunte Uniform mit ben uujäpligen blauten Qrbeu 
ben Sffect beS fepr lebenbigen Kopfes. 

Sie Canbfdpaft gebeipt üppig mie nur je. 9llte unb neue fRamen 
brängen fi(p, aber menig bon allebem trägt ben ©tempel beS Sleiben= 
ben. Sou jette, ber fein ©ebiet bcS SRonbfcpeiueffectS auf märtifepen 
©een nur feiten berlöpt, bietet anSnapmSmeife eine anpcimelnbe Canb- 
fdpaft bom äBalbeSranbe burd) pope Sud)en gefepen. Kamefe, in feiner 
SBeife ebcufo fepr ©pejialift, bringt eine in gelben Sötten fd)tbelgenbe 
©ebirgSlanbfdpaft mit f^Elfen, bie bis jttnt JpEratiSfallen plaftifcp bc= 
patibelt finb. Sott K'nbierfcptp pel ttnS eine pübfd)e Spüringer Sln= 
fid)t, |>erbftfd)ttee, auf, mit originellen Sffecten ber meipen Sedc ouf 
bem grünen Catib unb ©raS. Sine pcrrlicpe Catibfd)aft bon ber iftri- 
fd)ett Küfte erinnert unS enblicp mieber an S. b. CicptenfelS, ben 
genialen SBietter Caubfepafter. äöilbc S'Elfcn nmgeben eine furje Smpt, 
in bie baS füiecr atpmenbe SBogett fepidt. SBolfen jagen barüber piii 
tittb tief int ©epope ber buntlen ©cplncpt entfpringt eine cinfame Quelle, 
bie nad) fcpneHcm galle ins 9){eer piept. Sie SluSfiept auf baSfelbe ift 
bon trübem Diebel berfperrt, fo bap fiep baS Dluge bon felber auf bie 
ppantaftifepen formen am Ufer juriidjiept. ©alpmann, ber äCeli- 
umfegler, bringt eine Dlufiept bon Salparaifo naep einer früper aus- 
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gefteCten mm- ©c^önleber jc^itbert bte blü^enben ©ärten einer 
fleinen fcbtnäbifc^en ©tabt mit feffelnber ißoefie. SBrage ntalt einen 
nteland^olifci^en Xag ont ^aUigenmeer mit ergreifenber SBcrtiefung in 
bie ßinfamfeit nnb Debe ber nörbüc^en Statur. 

S)a§ ©timeben jc^eint bejonber^ üon granen ge^jflegt ju werben. 
9(nfeer üJicifter ©rönlanb ’^atte fid; fein 9Jtann auf biefem Gebiete be= 
tt)eitigt. iüfeta Slronfon mit einer farbenreidjen ©fiääe nnb 2tnna 
ißeterS mit feinfinnig änfammengeftenten f56ff>^fwmen ftanben nnter 
if)ren fDtitbemerberinnen oben an. 

Sn ber fRationalgalerie f)oben bie Defgemälbe nnb SlqnareKe 
e^riftian SBifbergS einen weit ftärferen Sefud^ aufjumeifen af§ bie 
meiften ber frütier üon ber ®irection Oeranftalteten 5fu§fteßungen ber 
SBerfe oerftorbener Zünftler. S3ei einem Sanbfc^after ift bie§ (£reigni§ 
bopfielt mnnberbar, nnb bie fünftferifei^e SSebeutung be§ föfanneg ift 
gemi§ nid^t p^er anjnfc^lagen, at§ beifpiefsmeife bie feiner lebten 8Sor= 
ganger in ben ^Räumen, (Sari 33Iec^en§ nnb Slbolf ©d^röbterS, bie weit 
weniger SSeacbtnng fanben. 3)o§ 9iötl)fel löft fidb, Wenn man bie notieren 
Umftänbe in§ Stuge fa^t. SBitbergS erftounlid^e ißrobuctitiitöt fid^erte 
i^m einen ißta§ in öden 2tu§fteÜungen. SBenn e§ galt, einen iRonm 
mit tanbfd^afttic^en ®arftednngen jn fc^müden ober ein ißanoroma tier* 
jufteden, in bem bie Sanbfcfiaft eine Diode fpielte, fo ftanb er in erfter 
Sinie berjenigen, bie in S3etrad)t famen. Unb oI§ ber (Sjpebition nad^ 
iPergomon ein Sanbfc^aftSmaler beigefedt werben fodte, fiel bie SBa’^I 
auf i^n at§ einen, ber adejeit fd^tagfertig War. ©o öereinigt fid^ bie 
fßofmlarität, beren fidö fein fRame burd^ SIrbeiten an öffentlid^en 
böuben, wie bie fianbfd^often im ®afe 93oner nnb ba§ gro^e ipono= 
ramo ber Sifd^ereiauSftedung, erfreut, mit bem Sntereffe an ben @5egen= 
ftönben ber ®arftedung, wie bei ben fReifebitbern öon ißergamon, nm 
ber 9In§ftedung feiner ^interlaffenfd^aft eine öffentlid^e 2:'^eilna^me jn 
fidiern, bie nod) fo oielen @rfat)rnngen eine rein fünftterifd^e 33ebentung 
nidf)t gewätirt. fommt tiinju, ba§ ber Äünftter mitten in feiner 
Saufba'^n ein unerworteteS 6nbe fanb. 

SBilbergS Stnfönge waren büfter. ©eine fReignng jur Slunft fanb 
in feinem Skater, einem ©tubenmaler, energifd^en SBiberftanb. ®er 
fd^Wöc^tid^e Knabe würbe in §at>elberg, feinem @eburt§ort, ju einem 
Maurer in bie Se'^re gegeben. @rft nadt) bem Xobe feineg SSoterg fonnte 
er feinem §ange folgen, aber er mu^te bei ber l^anbwerfgmä^igen ©tufe 
ber Kunft beginnen. 93ig jn feinem jweinnbjwanäigften er 
in §aüelberg ©tubenmaler wie fein SSater. Stig er fi(^ bann nad^ SSerlin 
Wanbte, wnrben einfln^reid^e Männer auf ben mit großer Seidfitigfeit 
arbeitenben jungen Mann aufmerffam, befonberg ber je^t in Sonbon 
lebenbe Moler Dtto SBeber, ber it)m bie erfte ©(^utnng gewö^rte. ©eine 
feltene gäl^igfeit, SIrbeiten öon großem Ma^ftabe p bewältigen, brod^te 
it)n in bog SItelier beg ®ecorationgmaIerg @rof)iug, ber if|m balb felbft= 
ftänbige SIrbeiten anoertronen fonnte. Mit großem @ifer arbeitete SBiI= 
berg nebenbei felbftftänbig ißerfpectibe unb Slrd^iteftur. 1868, in feinem 
brei^igften mact)te er bie erften ©tubien nad^ ber fRatur in 
SBafferfarben. 1870 ’^alf er Dgwalb Sldtienbadl) in ©üffelborf bei beffen 
Sieforationen gn bem Oratorium fßaulug. SSon ba ob ging fein SSeg 
fd)ned nnb ftetig aufwärtg. ©eine (Sntwidfelung War eine unglanblid^ 
f^nede. ©d^on im 1873 erl^ielt er für ein in Stalien gemalteg 
33ilb, bie Slnfid^t eineg römifd^en fßorfg, auf ber SBiener SBeltangftedung 
bie Mebaide für Kunft. Diod^ einmol fa^ er Stalien mit ©infdjlu^ 
©icilieng, e'^c er 1877 bie befannten Sonbfd^aften im ®ofe S3ouer malte. 
Sm nädiften Sa'^re entftanben bie gregfobilber im ißolaig beg §errn 
Oon 3:ieIe:Sßindter in ber iRegentenftrafee gn SSerlin. darauf folgte er 
1879 ißrofeffor Eonge ouf ber Dteife nad) ißergomon, beren Slugbeute 
einen beträchtlichen S3rud)theil ber Slugftedung bilbet. Kaum gurüd= 
gefehrt molte er in gwei Monaten bag ißanorama für bie Sijcherei= 
augftedung, ben @oIf Oon fReopel. SSon einer Dieife nodh ber ©dhweig 
im nächftfolgenben Sah^e (1881) legen gohlreiche ©tubien ein 3eug= 
ni§ ab. 

SBag er feitbem on großen becorotioen SIrbeiten gefjlant, ift leiber 
nnOodenbet geblieben. ®rei SIrbeiten Waren eg Oor Sldem, beren SSor= 
ftubien ihn in Slnfprn^ nahmen. fRene SBanbgemälbe für bag (Safe 
SSaner, bie Oier Sünetten für bag ißolritechnifnm in ©h^^t^iottenburg nnb 
bog großartige ifSonorama ber Slugftednng für ^ßgiene. Seßtereg hatte 
er faft Oodenbet, alg eg im Mai biefeg Sah^eg in glommen aufging. 
6g gab ein SSilb ber 6ompagna oon iRom im brüten gahrhunbert nach 
©hriftug. 

6r ftanb fdhon wieber in neuer Slrbeit. Shtn war bon fßrofeffor 
SBerncr ber lanbfdhaftlic^e 2:heil beg ißanoramag ber ©dhlodht bon ©ebon 
übertrogen, bag jeßt in ber Slngfüßrung begriffen ift. Um bie großen 
ißanoromen ber frongöfifdhen Künftler gu ftubiren, reifte er in SSegleitnng 
bon DSrof. SBerner nodh fßarig. fRadhher fodten an Ort unb ©tede onf 
ben ©dhlodhtfelbern Xerrainftnbien gemadht werben. ®iefer fßlon fam 
nidht gur Slugführung. SIm 3. guni erfronfte ber Künftler in fJSarig 
on einem ®armleiben unb ftarb nodh faum gweitägigem Kraufenloger. 

SBog SBilberg in ber furgen fjSeriobe feiner reifen Kroft gefdhaffen 
— fie umfaßt einen Seitraum bou etwa gehn gahren — geugt bon einer 
gang ungewöhnlidheu ©dhaffeugfreube. (^ gehörte nidht gu ben fRatnren, 
bie einen ©ebanfen lange mit fidh hcdutntragen unb langfom geftolten. 
®er ©oneeßtion folgte bie Slugführung auf bem guße. ©o ift eg erflärs 
lidh, baß feinen fämmtlidheu SIrbeiten eine DUdhtung ouf bog 3)ccoratibc 
innewohut. ©emüth ober Seibenfdhaft iu einer lanbfdhaftlichen ©timmung 
anggubrüdlen, wor ihm berfagt. SIber anf feinem ©ebiete that eg ihm 
fo leidht fRiemanb gleidh nnb wir hätten nodh manche reiche ©obe bon 
ihm gu erWarteu gehabt. 21Ifreb Sidjtwarf. 

Dramatifd)e ^ttffüljrttttigett. 

©dhwouf iu hier SIcteu bon §. SBilfen unb Dgcar guftinng. 

gm SBadnertheoter folgen fidh fRobitäten mit erftaunlidher 
©dhnedigleit. fßaiderong „SBelt, in ber man fidh langweilt" fonnte fidh, 
troß beg lobenben Unifonog ber Kritif, ouf ber bon herberen ©ffecten leben^ 
ben SSühne faum länger halten, olg ©. b. Moferg ebenfo einftimmig 
olg langweiligeg Modhwerf berurl eilter „fReif=fReifIingen". Seiber 
wußte fidh §err b. Mofer über bag Mißgefdhidf feiner leßteu ©dhößfung 
gar nicht gu tröften, unb bag jüugfte Kinb feiner Uebellaune ift eine 
ßolemif^e ©tilübnng, weldhe ihre SSerbädhtigungen mit bem überflüffigen 
©eftänbniß beginnt, baß ißr SSerfoffer leberleibeub uub noch Karlgbab 
unterwegg fei. gdh felbft, ber am gärtlidhften bebodhte SBiberfacher, i^ 
wid biefen rührenben Slßhed an bag Mitleib nicht ungehört berhaden 
laffen unb bitte hiermit ben gadidhten ©idhter obenbrein um ©nt^ 
fdhulbigung. geh glaubte ihn nämlidh feineg ©infodg mehr fähig, unb 
nun überrafdht ung feine „SIbwehr" mit etwag, wag feine ©tücie 
feit langem bermiffen laffen: mit einer neuen fomifdhen gigur. gd} 
fann bem trourigen ffSoffenbichter nur bringenb rothen, ben gefhenfter= 
fehenben S^heaterfdhreiber, ber in jebem Kritifer blog einen 6on= 
currenten erblidft, in feinem uädhften ©tüdfe gu berwenben, bamit er 
eublidh wieber einmol bie Sacher auf feine ©eite bringt, gmmerhin 
ift ber neuefte ©infad ©. b. Moferg redht begeidhnenb für bie hohe 9Rei= 
nung, bie btefer SSühnenfpecuIont bon ber Kritif unb feiner Kuuft hat. 
©iuer SBiberlegung ift fonft feine confufe Kaßuginabe nicht Werth- 
SBenu er fidh aber ben ßothetifdhen „SIbgang" erlaubt: „fobalb bag 
SSublicum mir gu erfennen gibt, baß ihm meine ©tüdfe nidht mehr ge* 
faden, werbe ich eg on ber Seit halten, meine geber bei ©eite gu 
legen" — fo fann er feine noibe ®rohung jeßt, ba fein „fReif = fReif= 
lingen" brei SBoeßen lang bor leeren Käufern bureßgefaden ift, gang 
getroft augfüßren, benn bog ißublicum ßat bag Urtheil ber Kritif — 
„©oncurreng", würbe §err b. Mofer fagen — beutlidh genug beftätigt. 

SIber gehen wir gu feinen fRodhfoIgern auf bem 3Badnertheoter= 
gettel über! 5)ie §erren SBilfen uub £)gcor guftiuug treten mit 
ihrem ©dhwouf: „©efellfdhaftlidhe fßflidhten" oßue jebe ißrätention 
ouf. gßr ©tücf erörtert fein focioleg fßroblem, berfßottet feine Mobe= 
franfheit, geißelt feine Softer unb ©ünben; fein eingiger Sü>et^ iß/ ^if 
Seitgenoffen bureß ein ßarmlofeg ©ßiegelbilb ißrer fRarretheien gum 
Sachen gu bringen. ®ieg gefeßießt feinegwegg bureß eine bon einer 
fomifeßen gbee bureßbrungenen §anblung, fonbern bermittelft einer fReiße 
bon meßr ober minber ßeiteren ©ßifoben unb giguren. Sin bie ©tede 
ber SSerwidEelungen tritt bie bon ber §anblung faft unabhöngige fomifdje 
©ituation. ®ag ©ange breßt fieß um eine SSerwecßfelnng beg Slatumg. 
©ine ©dhoar regelrecht eingelabener ©äfte betritt bie SBoßnung beg §ut= 
moeßermeifterg Mengel juft im Slugenblidt, ba fidh bie gamilie, erfcßbßft 

*) Slucß fein aderneuefteg ©rgeugniß: „©lüdf bei grouett" ift foeben. 
Wie bie Seitungeu melbeu, in §omburg abgeleßnt worben. 
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üon bt'H i^orbcrctfungen ju t’^rer üermcintlid^ «ft morgigen ©oirdc, 
ätuifc^en ftrol^unimunbcnen ©tül^len unb nod^ nid^t nntergebrad^ten ®iünn3 
in unmirt^fd^üftlic^e 3®afd[)förbe jitr 9iuf)e begibt, fo baff «iib 
Ü^oflrobf mit 9tad^tgemanb unb §aubc eine ergö^Iid^c 3Jla§ferobe bilben. 
3n biefer ec^t fomifdfjen ©itnation gififcit ba§ ©tücE. brnm unb 
bian l^öngt, ift oft rec^t cr^citernb, mie 5. SB. bie poetifdt)cn 
Jitjfiebcr?, ber für fein ^froftid^on auf ben 9Jamen feiner geliebten 
^llejanbrine einen mit X beginnenben S3er§ fu^t. ®em feineren £nft= 
fpiel gehört bie ©eene an, mo bem gelbpro^igen ^ntmadt)er, ber fid^ fo 
üiel onf feinen gänjlid^en SOlangel an ©df)ulben ju @nte t^ut, üon 
einem miffad^teten 3)id^ter bemiefen mirb, ba§ er im ©egent^eil feinen 
i^erpflicbtungen gar nic^t nad^fomme, meil er fannt eine einjtge Obltcgen= 
tjeit gegenüber feiner f^antilie unb ber ©efcllf^aft erfülle. ®en greunben 
üon öuftaü 2fret)tagä 9Knfe mirb Sffianc^eS l^ier onl^eimeln. ^utmad^er 
SOienjel ift o^ne Stt^eifel bem föftlic^en §an§befi^er §einrid^ Rummel 
au§ ber „ÜBerlorenen ^onbfd^rift" nodfigebilbet; er ift cbenfoü^ ein brum^ 
miger Äanj üon ^ntmad^er unb menn er fid^ mit feinem üon i:§m t^ran^ 
firten 33u(f|^alter im ©omptoir feftfe^t, um bem 2)id^ter Srnft ©(gröber, 
ber feine Xod^ter liebt, tüd^tig ben S'of)f gn mafd^en, fo merben mir an 
baS reigenbe Stafiitel erinnert, in bem befagter §err Rummel feinem ffietnb 
unb gnlünftigen ©dfimiegerfol^n S)octor gri^ §a'^n energifdf) ben ©tanb= 
pnnft flar mad^t. IRemtniScengen üerbienen bie SSerfaffer be§ 
©d^manfe» feinen SSormurf, nad^bem mir ja in le|tcr 3eit aüerlet gro^e 
4>erren angetroffen 't)aben, bie il^re Slnlei’^cn minber felbftftönbig üer* 
arbeiteten unb üon meniger :^ocf) '^erunter^olen. 

^otisett. 

S'a3 SBa^lergebniß mar für aüe SBelt unangenehm, hat für 
'45reu§enS ^eine fchmermiegenbe SBebentung. SUiit biefem etma? 
fühlen aber fachlich begrünbeten Urtheil mirb ba§ SSerbict be§ Sanbe§ 
üom üorle^ten 2)onner§tag in aller Sürge richtig begeid^net fein. 3Ba§ 
in anberem ©inne üon ben ^erolben ber üerfchiebenen ißtitteilager für 
bie Deffentliihfeit üorgebracht mürbe, entfprad^ ber in foldhen gäüen 
hüben unb brüben unücrmeiblidhen ißarole, fonnte aber bie SBürbignng 
ber inneren Sage infolge bet SSahloherotion feineSmegS erfchöhfen. 
iBottouf gufrieben mit bem IRefultat mären nidht einmal bie angeblich 
fiegreidhen ©onferüatiüen, bie recht gut miffen, bo^ e§ mit ihrer $err= 
fchaft gu ©ube geht unb ba§ S^iiungggerebe üon einer felbftftönbigen 
f^raction ihre? gro^entheilS gur ©efolgfchaft be§ 
S'anglcrä gehört, eitel §umbug ift. Slud^ mit ihrer SUiajorität an ber 
©eite ber Älerifalen ift e§ nidht meit her, fintemalen ber ^Regierung bie 
Slbtrennung einer Slngahl üon unbebingt für gemiffe ©efe^entmürfe 
nothmenbigen conferüatiüen ©timmen, bie mit §ülfe ber ©emäfeigtlibcralen 
eine gelegentliche 9Jiehrheit fdhaffen, niemolä fehr fchmer gemorben ift 
unb auch meiterhin gelingen bürfte, unbefdhabet natürlich pathetifcher 
jRebenSarten unb ho^hiönenber SSerfünbigung ber unabänberlidhen gehn 
©ebote be3 ißarteiprogrommS. 2}a§ 2Ille§ finb befonnte 35inge, bie 
feinen ©ingemeihten flberrafdhen fönnen. ©htfcr begreiflich ift nur, 
mie bie Ultras mährenb ber furgen politifchen SebenSgeit, bie ihnen noch 
üergönnt ift, fich burdh ben Uebermuth ih^e^ ©pradhe unb ihr fonftigeS 
©ebnhren um ben 9ieft üon Fühlung mit ben anberen Älaffen ber SBe: 
üölferung bringen, bie ihnen noch gu ©ebote ftanb. ®a maren bie 
englifchen SorieS hoch jebergeit flüger. 9luch menn fie bie ^errfdhaft 
hatten, blieben fie mit ben gegnetifchen ißarteien in gefeEfdhaftlicher 93es 
gichung ouf möglichft gutem 2ru§e unb gebauten beS ©nbeS, mo fie | 
mieber anfeerholb beS SlmteS populärer ©pmpathien bebürftig fein j 
mürben, ©incr irgenbmie üolfSthümlichen 3üfünft haf>eü bagegen unferc 
©onferüatioen üon ber äu^erften Cbferüang mohf ein für allemal ent- 
fagt. ©onft mürben fie in Ion unb Haltung hoch ctmoS üorfidhtiger 
fein unb bie 9.^erficherung, ber SiberaliSmuS aller ©chattirungen '^abe 
grünblich abgemirthfehaftet, nicht mit ermübenber ©intönigfeit mieber^ 
holen. 2^aran glauben fte natürlich fclber nicht, finb fich üielntchr im 
Stillen bemüht, ba^ eS fich, ben ©neift’fchen SluSbruef ge= 
brauchen, um ein lehteS Interim, um eine ©efchichtSparenthefe honbelt, 
melche fie, nicht gum eigenen ÜJortheil, thunlichft auSnü^en möchten. 

9llleS in Slßcm mirb bie bcüorftehenbe .H'ammerfeffion, offen gefproepen, 
fdhmerlich omüfanter fein, olS cS bie le^te mar. 3)en befferen Ih^'f 
bcS ^ütrreffeS h^'i ohnehin baS bentfehe h?arlament feit feinem SBeftehen 
üormeggenommen. Schon bie SBcfeitigung in unferem ^Ibgeorbnetem 
häufe ber anSmärtigen ifJolitif, bie feit ber ©rünbnng bcS SieicheS auf 
beffen SBertretung übergegangen ift, fo meit eS fid) nämlich um baS 
SBnbget unb bie änfjerliche ©ompeteng mufete bie öffentliche 
^heilnahme für bie Debatten beS großartigen if^roüingiallanbtageS, ber 
auf bem 2)önhofSplaß tagt, erheblich üerringern. 2)ie Unfruchtbarfeit 
ber inneren SJämpfe, bie oft genug bie ©efeßgebnng gum ©tiüftanb 
brachten, h^^t ä^r SSerftärfung ber ©leichgültigfeit gegen bie 93orgänge 
im Schoße ber Jfammern baS ißrige beigetragen. 9luch ber SteießStag 
erfährt aÜerbingS nicht üiel üon ben ©äugen nnfereS nuSmärtigen 
9ImteS auf bem ©ebiete ber großen ißolitif. 9lber ber Umfong feiner 
3uftänbigfeit ift hoch nngleidh meiter gegogen, maS bem ©efichtSfreife 
feiner SRitglieber naturgemäß gu Statten fommt. ®ie 3fit näßt oßnes 
hin heran, mo baS f^orum ber auSmärtigen ißolitif für bie bentfehe 
SSolfSüertretung mehr unb mehr eine nicht nur theoretifche ©eltnng be= 
anfpruchen mirb. SBir merben bonn, um gu erfahren, mel^e Sinie bie 
beutfehe Eiegierung beifpielSmeife in ber ägpptifchen f^rage innehält, 
nicht mehr auf unbeftimmte ofßciöfe Slnbeutungen obenbrein auSmärtiger 
©orrefponbengen ober fpärliche ©nthüEungen englifcher SBlaubücher an= 
gemiefen fein. Eieulidt) mürbe burdl) eine omtlidhe englifche Sepefeße be= 
fannt, baß ber 9leich§fangler ©nglanb auS begreiflidhen ©rünben fein 
3!Ranbat in Slegppten erthcilen moEte, ißm inbeffen feine moralifdhe Unter= 
ftüßung für bie SBieberherfteEung ber Orbnung gugefogt hatte. Söer 
möchte leugnen, baß eine folcße redhtgeitige ©rflärung, üoflbegloubigt in 
einem minifterieEen ©ntreßlet bem ißublicum üermittelt, gohlreiche ERißj 
üerftänbniffe unb irrthümliche SSorauSfeßungen in ber englifchen unb 
continentolen ißreffc üerhinbert hätte! ©S ift glücElidhermeife gu einer 
richtigen ©rfenntniß beS beutfehen übrigens nur bebingten i^ütereffeS 
gur ©adße nicht gu fpät. SSieEeicht erleben mir eS noch, boß eine 9lm 
frage im beutfeßen 9ieich§tag megen folcßer ober öhnlidlier ®inge eine 
entfprechenbe ©rmiberung herüorruft unb nidßt als eine unguläffige üor= 
laute 3»öringlichfeit angefeßen unb übereifrig üerlöftert mirb. 

* * 

Seib unb Sieb. SSon f^riebridl) EiücEert. 5Reue 9luSgabe. gronfs 
furt a/'iDi., 3. ®. ©auerlänber. 

©ine neue SluSgabe ber 1872 gum erften SOlale üeröffentlicßten „Sinber= 
tobtenlieber", aber unter üeränbertem Jitel unb üeränberter Slnorbnnng 
unb ohne ienen Stempel ber Intimität unb ifJietät, ber eine meitere 
SSerbreitung auSfdliloß. ®aS Xagebueßmäßige biefer üon frommem Sinn 
getragenen, tiefempfunbenen ©ebießte erflärt fieß auS ber §lrt ißrer ©nt= 
fteßung. ©S finb ©elegenheitSpoefien im höchften ©oethe’fchen Sinne. 
iRüefert fdßrieb feine „Samente" nid)t für bie SBelt, fonbern für ^erg 
unb $auS, unb erft nadß Sah^^^a entfcßloß er fieß, fie hanbfcßriftlich 
jenen greunben mitgutßeilen, bie bureß ÜRiterleben ein Steeßt barouf gu 
haben feßienen. 333ir finb ber 9Bittme EiücfertS bafür banfbar, baß fie 
fi^ nadß langem Kampfe bodß gur SSeröffentlidßung beftimmen ließ. 
0iücfertS bießterif^e unb menfcßlicße Totalität, feine tiefe ^»aerlicßfeit, 
fein poetifdß befcßaulidßeS ©innen unb SIRinnen, feine SSirtuofität ber 
f^orm, tritt in biefen ßerrlicßen ©ebießten üoE unb gang in bie ®rfcßei= 
nung. Sie finb ein maßreS 58ermächtniß, meldßeS baS beutfeße 93olf 
ßodß in ©ßren halten mirb. 

* 
* * 

^bßlle ans ber SJogelmelt. ISDriginalgeicßnnngen üon ©ia = 
comelli. 9Rit ©ebießten üon Sturm. Stuttgart, beutfeße 
SSerlagSanftalt. ©iacomeEiS föftlidße SJogelbilber, benen mir guerft in ber 
ißarifer „Illustration“, bann in „Heber Sanb unb SReer" begegneten, 
bilben ßier, mit ben SSerfen üon Qal- Sturm in einem SBanbe üereinigt, 
auf prächtigem i^apier, in reigenben Umrahmungen üon S)aoib Srang 
ein ifJracßtmerf, baS oEen feinfinnigen ©emüthern, namentli^ ben ^rranen, 
empfohlen fei. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbilnder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Redaetion der „Glegeii\vart‘‘ 
Küiiigiu Augusta-Strasse 12. 
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Ein namhafter deutsch. Schriftsteller (Litte- 
rarhistoriker, Kritiker, Lyriker), Dr. phil., 
verheirathet, 32 J. alt, seit 10 J. im hoh. 
Staatsd., wünscht Neigung halber eine Stelle 
als Bibliothekar, event. an einem Journal 
oder für das Feuilleton einer gross, polit. 
Zeitung zu Ostern oder Mich. 83 alsRedacteur 
möglichst dauernde Stellung. Gef. Off. Lit. 
Z. 82. an d. Exped. d. Bl. 

Mx Ittttllfrcuniit. 
®er neue Katalog ber 

(Sefellfrijnft, iBerlin (ent^altenb moberne unb 
flajftf^e SStlber, 5ßra(^t= unb ©alerietuerfe ic.), 
mit 4 )ß:^otograpt)ien uac^ Ätefel, Sülurillo, 
©rü^ner, grauj ift erfc^ieneu unb burd^ 
jebe sBu^^anbtuug ober bireft öon ber iß:^oto= 
gtapi^tfc^en ©ejeEjc^aft gegen (Sinjenbung öon 
50 ^ in greimarien gu besie'^en. 
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©neben erfd^ten tm SSerlage non D. äSäbelet in 6ffcn unb ift ju bejicfien bnrd^ jebe 
S3ud^:^anblung: 

^oeftc un6 '^Äorar 
im 

^0xtydja1^ 
mit Befonberer SSerüdfic^tigimg ber beutfe^en unb engüf^en ©prad^e 

üon 
Dr. g)ffo ^ave^, 

©d^ulbirettor. 
--Sen greunben be§ beutf^en SSoIf§tbum§ geföibmet. - 

^rei§ geheftet 2 JC 4,0 \ ; elegant gebunben S J(. bO St. 
SCug getnanbter f^eber ftammenb, ift baS iffiertd^en beftimmt nid^t nur für )ßt)itologen, ©d^ul= 

männer^ S;:^eologen, 3^ebner unb ©d^riftfteUer, fonbern au^ für ollc ©ebilbete, n)eldf)e bcutjd^e 
®enfart unb ©pra^e lieben; e§ eignet fid^ befonber§ ju einem geiftig anregenben unb fitt= 
lid^ förbernben ©efd^enf für f^reunbe einer ibealen Seben§anfd§ouung, für ©tubenten, ©d^üter 
unb ©d^ülerinnen l^ö^erer ßetiranftalten.  

Heue illuftrierte HTonatsfd^rift! 

Soeben erfdjien im Derlage non (£. U. Sc^metfe^fe & Soiin (JTt, ^ruijn) in 

Braunfdjmeig, 

^eft I. üon: 

[u5 al kn Uten 1 

®efc^id)tlid) 
1 unb Cai 

biograpl;ifd)C unö 

fulturgefc^icf^tlict^e 

Hilber unb 5ft55en 
in anregenber unb 

unterpaltenber Parfteüung. 

3Uuftrierte ItTonalsfd^rift 

für (5ebilbcte aller Stänbe. 

preis nierteliäljrlid; 3 JC. 

UbonnementscSejietlungen neJjmen alle Su(ii= 
tjanblungen unb pofiämtet entgegen. 
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< 
< 
i 

J 
< 

^Zeuefter Vertag ber % ®. ^atttt'fc^en ^uc^^nblung in ^tttttgart. 

JlrnoCb,©tubienprbeutfdien@ulturgefc^ict)te. 8. 360©eiten. JCQ.— 
QnBalt: Heber ba§ SSerBättniB ber 9lei(^§= unb ©tammeSgefcBid^te. — ®ie Drt§= 

namen al§ ©efd^id^tSqueÜe. — ®ie beutft^en ©tämme in ©tfoB unb Sott)ringen. — 
3nr ©efd^id^te be§ 8lf)eintanb§. — ®a§ Sluffommen beS §anbmerferftanbe§ im 3!)littel= 
alter. — ^önig 9lubolf unb bie SSaSler. — S)ie Slnfönge beg @runbeigentl)um§ unb 
itapitalnerfe^rS in ben ©täbten. — ®ie Jiegeption be§ römifd^en 9iedl)t§ unb il)re 

^O^n, S5oIf§mirt:^f(^aftIid)e ?tuffä^e. 8. 731 ©eiten. JC. 16.— 
Qn^alt: ^Parlamentär. Hnterfud[)ungen in (Snglanb. — ®er ©taat unb bie ®ifen= 

bapnen. — ®ie ©infommenftener im ©anton gürid^. — Sie SBe^rfieuer. — @:^re unb 
Saft in ber SSolf§hJirtf)jd^aft. — Slrbeit unb ülrmutp. — Internat. ^abrifgefe|gebung. 
— Sie grembeninbuftrie in ber ©d^meig. — Heber Sifferen§gefd[)äfte. Heber 
§anbel§afabemien. 

^m6mr, S)o§ Urfunbentnefen ®ort§ IV. unb feiner $Rad)fotger. 8. 
232 ©eiten. 

^Tartmg, Dr. 9tegen§ a. S^tene (Erörterungen über bie 9tömif^e grage 

unter )|5ipin unb ^art bem @5roben. 8. 38 ©eiten. M.I.— 
^tr>te6tnecft=^rt6m^orpt, r>ort, S)ie i^otitif ber Sflepublif SSenebig 

lt)ät)renb be§ 30jö^rigen ^riege§. (Erfter S3anb: SSon ber SSerfctimbrung §u 
SSenebig 1618 bi§ pm Stbfi^tub ber Sigo mit f^vontreict) unb ©aüo^en 1623. 
8. 327 ©eiten. Jt.<Q.— 

Preis des gebundenen Bandes I Mark* / franco per Post M. I. 25 Pf. 
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ttöd) kn lööl)lcu. 

S)ie Kommentare ju bem preu^ifd^en SBobtergebnib fiub 
na^gerabe erfc^öpft. 2ßie meit fte immer im Kinjelnen auSeinj 
anbergeben moebten, — bie Xbatjaiibe einer 9^iebertage be§ ge= 
iammten SiberatiSmuS traben Stüe anerfennen müffen. B'^^r finb 
Sortfe^rittSbartei unb Siberale Bereinigung bei ber im testen 
^bgeorbnetenbaufe üou i^nen befejfenen 9}iitgtieber§a^t öerblieben, 
mä^renb nur bie 5JtotionaIIiberaten eine beträchtliche Stnjaht öon 
(Si^en tterloren ober oon oornherein i[t fein B^eifef 
barüber getnefen, ba^ in biefem SBahffambfe aKen liberalen 9tich= 
tungen eine gemeinfame 5fufgabe gefteüt mar. ^ür fie atte mar 
es gfeidh tnünfehenSmerth, bo| in bem neuen 5tbgeorbnetenhaufe 
nicht aus Konferoatioen unb ^ferifalen aüein eine SJ^ojoritöt 
gebübet toerben fönnte; fie alle trifft beShofb auch baS SJtih- 
lingen ber Krfüflung biefeS SSunfeheS mit gleicher ©chutere. gür 
(?rortfd)rittSbartei unb Siberale Bereinigung fommt fogar no(h 
ein befonberS befchämenbeS SJioment hiu5u. SBährenb bie 9tatio= 
nafliberafen nur 4 ©i|je an bie Konferootioen oerloren haben, 
hat bie Siberale Bereinigung 5, bie gortfehrittspartei 10 9Jian= 
bäte an biefelben abgeben müffen. S^taih bem Berhöftni^ ber 
©törfe, mit melcher bie fiberafen ifSarteien im lebten 3fbgeorb= 
netenhaufe oertreten maren, berechnet, bebeuten biefe 
mehr unb nicht meniger, atS ba^ bie Siberale Bereinigung ben 
Konferoatioen gegenüber eine faft fünfmal, bie gortfihrittspartei 
fogar eine faft fedh^tttat geringere SBiberftanbSfraft gejeigt h^t 
als bie 9iationailiberaten. SBenn gi^i^tfdhrittSbartei unb Siberale 
Bereinigung ihre f^^actionSoertufte biird) Kroberungen auf natio^ 
nalliberalem Kebiete toieber ausgeglichen haben, fo fann baS an 
ber Bebeutung biefeS BerhättuiffeS nichts önbern. SJian mag 
atfo beurtheilen, mit melchem Siechte in fortfchrittlichen Blättern 
bie ©chulb an ber Siieberlage beS SiberaliSmuS nur ben Siatio: 
natliberaten jugef^rieben mirb. 

9tuS bem ©eminne aber, loelchen bie beiben meiter linfS 
ftchenben ^ractionen auf Soften ber Slationaüiberafen gemo^t 
haben, erhellt jugteich eine ber Urfachen, bie baS SJiiBtingen 
einer Berhütung ber conferoatio^fterifafen SRajorität herbeigeführt 
haben. 93ian erfennt aber — menn man eS aus ben mahtofen 
Angriffen beS H^rrn Kugen Siiehter auf alte nationaüiberafe 
SBahtfreife nicht längft gemußt hätte —, ba^ bie ©treitfraft 
biefer „entfehiebeneren" Siiehtungen jum guten Xheif auf ganj anbere 
Bunfte gerichtet gemefen ift, als auf bie eigentliche unb unmib 
tefbar brohenbe ©efahr. Kine anbere Urfache liegt in bem Siebs 
äugeln mit ben lUtramontanen, baS fich nicht allein bie i^orts 
fchritt«partei, fonbern auch ^ie Siberale Bereinigung hie unb ba 

hat 5U ©chulben fommen laffen. ©olche Umftänbe fonnten bie 
bem gefammten SiberaliSmuS gefteüte Slufgabe nur oermirren, 
bie auf bie Krreichung beS BieleS gerichtete S^hätigfeit nur läh= 
men. Bon bem großen B^se einer einheitlichen Slction — fo fd)ön 
auch w Berfammlungen unb BeitungSartifeln gelegentlich baoon 
gerebet mürbe — mar nirgenbs eine ©pur. 

K)amit ift freilich baS Söahlergebnih bei meitem ni^t ges 
nügenb erflärt. ^5)iefelben (£rfd)einungen maren auch bei ben 
oorjährigeit Steich^tagSmahlen beobachtet morben; aber baS ba; 
malige Befultat mar bem gegenmärtigen nur im B^ufte beS 
BerlufteS ber Slationalliberalen ähnlich; bagegen erhielten gort; 
f^rittSpartei unb Siberole Bereinigung eine Berboppelung ihrer 
SKanbate. Ks liegt nape, ben ouffaHenben Unterfchieb auf bie 
Berfchiebenpeit ber SBaplfpfteme äurücfjufüpren. ber Xpat 
ift ni^t 511 be^meifeln, ba^ bie preu^ifche Kintpeilung ber SSäp; 
ler in KenfuSflaffen ben BJirfungen ber iügitation ein erpeb; 
licheS Hinberni^ in ben SSeg legt, ^aju fommt, ba^ bie münb; 
liehe 5tbftimmung ben Kinfluh beS BeamtentpumS fdpon an fich 
unterftüht unb bah baSfelbe gelegentlich ber befannten SteichS^ 
tagSoerpanblungen jum Kingreifen in bie SSapltpätigfeit nach; 
brücflich aufgeforbert morben mar. $)ie BermaltungSbeamten 
bis 5um lebten B^ften hüutnter finb bieSmal nicht nur eifrige 
SBäpler, fonbern ouch ebenfo eifrige Slgitotoren im ©inne ber 
Stegierung gemefen. StichtSbeftomeniger fann auch Qd bem SBapl; 
fpfteme mit Sittern, maS bamit 5ufammenhängt, nicht bie ganje 
©d)ulb beS liberalen SJiiherfolgeS liegen. BiSper maren noch 
immer bie Krgebniffe beS 9ieich§= unb beS preuhifd)en SBapl; 
oerfaprenS im ©rohen unb ©an5en biefelben gemefen, unb gerobe 
auf biefe STh^tfache patten ja gortfeprittspartei unb Siberale 
Bereinigung ipre ©iegeS§uüerfid)t gegrünbet. Sind) muh fid) 
erinnern, bah baS preuhifepe ©pftem in ben feepäiger ^apren tro^ 
beS ftärfften ®rudeS oon ©eiten ber Slegierung mieberpolt eine 
ganj oppofitionette Sammer geliefert pat. KS mirb alfo niepts 
übrig bleiben, als in bem Botum oom 2G, Cctober neben Slnberem 
auch einen Uinfcpmung in ber Bolfsftimmung anjuerfennen. 

©omeit biefer Uinfcpmung fiep in biSper nationallibernlen 
SBaplfreifen na^ linfS üottjogen pat, ift er oon untergeorbueter 
Bebeutung. ®ie fepmierige Bofition gebulbigen SlbmartenS, melcpe 
ber nationalliberalen B^i^tei burep oerfepiebene Umftänbe, inS; 
befoubere aber burep bie unflare H^ittung ber ^Regierung bereitet 
ift, ftettte bie SBäpler atterbingS auf eine parte Bi^obe. ©eit 
längerer B^it patte eS niept an mepr ober meniger bebeutfomen 
ttlegierungSacten gefeplt, melcpe eine freifinnige Beoölferung oer; 
ftimmen, tpeilmeife fogar erbittern muhten. K)ah fiep unter 
folcpen Umftänben eine Steipe liberaler SBaplfreife in ber Sluf; 
regung ber SBaplbemegung burep ben ttiiif naep mepr „©ntfepiebeu; 
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^eit" gefangenne^meu Ite§, l^at gar md^t§ UeBerrafi^enbeS; tnerf; 
töürbig ift öirime^r nur, bo| biefer @ntf(i§ieben'§eit§felbäug gegen 
ben 9^QtionatIi6erQti§mu§ an fo ötelen anberen fünften o^ne 
(Srfolg blieb, unb noc^ merfmürbiger, ba^ all ba§ entrüftungS^ 
öolle 2)onnern tt)iber bie Sieaction ben „©ntfc^iebenen" gegenüber 
ben donferüatitien nic^t nur feinen (S^etninn, tnof)! aber eine ans 
je^ntiii^e oon ^erfuften eingetragen ^at. hierin aüein 
liegt bie d^arafteriftifc^e ©eite be§ SBa^Iergebniffe§, unb nur um 
i^re 2)eutung fann e§ fic^ Raubein. 

^J)ie !^o(^conferüatit)e ^reffe !^at uic^t gejögert, eine S3e; 
fel^rung be§ $ßoIfel gu i^rer Partei gu öerfünben. 2)er S3emei§ 
bafür mürbe fid^ um fo fd^merer erbringen faffen, al§ biefe 
Partei in bem abgelaufenen SBa|tfambfe meber i^re flar 
gu bejeid^nen, nod^ fi^ auf tierüorragenbe S^^aten au§ ber festen 
£egi§tatur|}eriobe gu berufen üermoi^t f)at. Slnbererfeitg mirb 
fidt) ebenfomenig befiaubten taffen, ba^ ba§ SSoIf burdt) bie SBa^ten 
fidt) rüdf§att§to§ für ba§ „^Programm ber 3ftegierung" erftärt 
l^abe; benn bie§ Programm ift mä^renb ber ganzen ^a'^tbemes 
gung ein SSudf) mit fieben ©iegetn gebtieben; in ber brennenbs 
ften Stoge, ber ©teuerreformangetegen^eit, ^at bie gouoernemens 
täte ipreffe fogar eine arge SSermirrung angeri^tet. ®er SBatirfieit 
am näi^ften merben mo^t biejenigen fommen, metd^e in ber 
gruc£)tIofigfeit ber rabicaten 5tgitation, in ber Stbmenbung be§ 
5ßotfe§ tion ber gortfd£)ritt§|3artei oorjugsmeife eine Stbte^nung 
ber auf biefer ©eite beliebten botitif^en SRet^obe erbliden. S)ie 
fbftematif(^e 5tnfeinbung unb SSerfteinerung be§ öerbienftbottften 
(Staatsmannes, ben 2)eutf(^tanbs neuere (S5ef(^id§te fennt, bie 
geringfc£)ä^ige Sebanbtung alter 9tegierungSborfd£)täge, bie bras 
marbafirenbe SSerfe^erung otter StnberSbenfenben, bie Hebers 
treibungen alter Strt — baS ift eS, maS ^aufenben unb aber 
Siaufenben neuerbingS ben ßiefdtimatf on bem iÄuftreten ber forts 
fcf)ritttidt)en Slgitatoren öerborben ^ap fommt bie innere 
Unmaf)r|eit eines SSerfa^renS, baS über Sfteaction fd^reit unb 
berfetben ba, mo fie mirfticE) l^ereinbric^t, auf fird^enbotitifdtiem 
ÖJebiete, unbebenftict) unter bie 3trme greift, ©aju fommt ferner 
bie unbefriebigenbe Seere einer ^otitif, bie, ftatt on gro^e 9ies 
formen l^eranptreten, fic^ mit fteinen SBatjtmanööern begnügt. 
©otdE)e 9)^ittetd£)en oerfangen ni^t me^r. ^n immer meiteren 
Greifen regt fitf) ber SBunfdt), ouS bem Buftanbe brol^enber SSers 
fumbfung tierauSsufommen, aber nic£)t in ber Üiid^tung beS Sons 
fticts, fonbern in berjenigen ber SSerftönbigung mit ber Ütegies 
rung gu pofitioem Schaffen. ®oS fd^eint bie Se|re gu fein, bie 
fidt) om ungefuc^teften auS biefen 2Bat)ten ergibt. 

^raftifc£)eren SSert^ inbe| ^t je^t bie goage, metdtie gots 
gen boS 2öa^tergebni| für bie ©eftattung unferer inneren ^os 
titif l^aben mirb. Sßenn in bem oorigen Slbgeorbneten'^oufe bie 
(^efat)r einer conferbatiOsfterifaten SJiajoritöt beftanb, fo ift bies 
fetbe in bem neuen nod^ um ein SSebeutenbeS gefteigert. SiStier 
bitbeten ®eutfct)conferüotiüe unb (Zentrum nid^t bie SJie^rtieit; 
fie beburften bogu ber ^ütfe entmeber ber Si^eiconferOotiüen ober 
ber ^oten. Norton f)aben fie baS nid^t mel^r nöt^ig. S)eutfd^s 

conferOotioe unb ßentrum oereint tiaben baS ©d^idffot alter ^Re' 
gierungSOorfcE)täge, otter Stntröge in ber §onb, fönnen ber gongen 
SegiStotur|3eriobe bie 3ftic^tung geben. (£s fragt fid^ nur, ob 
gmifctien it)nen eine entf^re^enbe fefte SSerftönbigung beftefien 
mirb. ®ie mortfüt)renben ^re^organe beiber ^orteien fc^einen 
bieS atS fetbftoerftönbti^ gu betrad^ten; fie finben bie $8a^n frei 
für eine „ftore tpotitif". Heber bie ^erf^ectioe, metdtie biefe 
S3a^n eröffnet, ift 9liemonb in Btoeifet: eS ift bie frif^e unb 
frö^ti^e ^teoction. ©inge eS je|t allein na^ bem §ergen oon 
„^renggeitung'' unb „©ermanio", fo ftänbe bie (Sntmicfetung 
^reufeens ni^t attein, fonbern beS gangen beutfc^en Sleic^S an 
ber benfbar gefö^rlidtiften ^tipbe. ©tüdtic^ermeife beborf baS 
conferootiosfterifate 58ünbniB gu einer mirfti^ erfolgreichen Sirs 
beit ber TOmirfung ber 3^egierung. 2Bie mirb biefe fich ftetten? 

Sßon uttramontaner unb conferOatioer ©eite ift it)r ber SSors 
murf gemacEit morben, möhrenb ber testen Segistaturberiobe eine 
energif(he S3ethätignng jener „ftoren ^otitif" Oerhinbert gu haben. 
3)amit oerbinbet mon bie Stufforberung, nunmehr, nach biefem 
bie bisherige SJfajoritöt fo gtöngenb beftötigenben Söahtergebnii, 

jebe öngfttidie Sflüdtfichtnahme gu taffen unb entfchtoffen ben SSeg 
ber „9teformen" gu betreten, gu metdhen ©onferoatioe uub Sens 
trum bereit fiub. ben gemodhten Erfahrungen fann mon 
annehmen, ba^ bie bermotigen SSJiinifter beS Tonern unb beS 
EuttuS biefer Stufforberung oietteidht feine unüberminbtidhen 
Söebenfen entgegenfe|en mürben. StnbereS fann man oon bem 
SÖlinifterbröfibenten ermarten. SJton broudht bie mirftiiiien SSers 
bienfte ber |)reu^ifdhen Eonferoatioen um ben Staat nicht gu 
oerfleinern unb borf hoch behoupten, ba^ fie in ben oerhöngni^s 
Ootlften SJiomenten unferer Eefdhidhte eine erftauntiche Engtjergigs 
feit unb ^urgfidhtigfeit bemiefen h<it>en. S)er Erö^te, ber aus 
ihren Sleihen h^roorgegangen, hat fidh, um fein nationales SBerf 
gu oottbringen, fo meit über ben EefichtSfreiS feiner ©tanbeSs 
unb EefinnungSgenoffen hinausheben müffen, ba^ er ihnen lange 
Beit unOerftänbtidh gebtieben ift, einem oon ihnen fogor 
als ?5einb gegolten hnt. |)eute mieberum ift bie Enge beS ^oris 
gonteS boS Eharafteriftifche ber conferoatioen ifSotitif, mie fie in 
ber „^reuggeitung" unb meit craffer noch in ben minber oors 
nehmen Organen ber ißartei oertreten mirb. SSaS fonn eS 
5tiaioereS geben, als bie Hoffnung, boh mon nur ben „Eutturs 
fambf" gu befeitigeu, b. h- bie SJiaigefehe in ihren mefenttichen 
SSeftanbtheiten aufguheben braudhe, um in bem Eentrum ben 
guoertäffigften aJHtorbeiter an ber Erridhtung beS „chrifttidhen 
Staates", mie ihn bie Eonferootioen fid) benfen, gu geminuen! 
^m B^rftören otter ber Einri(^tungen, metche bie §errfchoft ber 
^irdtie im offenttidtien Beben gurüdfgebröngt mirb baS 
Eentrum ftets ©dhutter on ©diutter mit ben bi^oteftantifdheu 
ttteactionören gehen; aber fein Enbgiet ift nid)t baS 3beat ber 
„^reuggeitung", nidt)t ein Oon bem broteftantifdhen Stbet unter 
einem fjroteftantifdhen ^onigShaufe regiertes ^reu^en, fonbern 
ber oon ber römifchen ®irdhe unb oon ihr ouSfdhtie^tidh bes 
herrfdhte Staat, sjiögtidh, bo^ fetbft im Eentrum 3Jlou(^e fi^ 
biefeS testen BinedeS nidtit bemüht fiub; aber eine Partei, bie 
als fotdhe feine onbere SSeftimmung hnt, otS bie ^ntereffen ber 
fathotifdien ®ir^e gu oertreten, trögt bamit ihr Eefeh Oon oorn* 
herein fertig unb unabänbertich in fidh, ^in Eefe^, baS fetbfts 
Oerftänbtidh nur gufommeufatten fann mit ben hiftorifdh feftfteheus 
ben ^Infprüdhen unb SSeftrebungen ber römifchen ^ierardhie. 
SBenn ein großer t^h^ü Eonferootioen bie Eonfequengen, bie 
fidh ^^i biefem ©odiOerhott auS bem Bnfammenhonge mit bem 
Eentrum fdhlie^tidh ergeben müffen, nicht fieht ober nicht fehen 
mitt, fo mirb bod) 3(iiemonb bem meitbtidenben ©taatSmanne on 
ber (©bi^e ber Eefdhöfte gutrauen, ba^ audh er fich borüber 
täufchen fönnte. ES ift mahr: gürft SSiSmarf hnt Oerfucht, baS 
Eentrum gu benu|en; er hnt ihm in biefer §infidht Bngeftönbs 
niffe gemalt begm. machen toffen, über beren Binedmö^igfeit 
fi(h ftreiten tö^t. 5tber ba§ er fidh jemals gum auSführenben 
SBerfgeuge einer ißolitif modhen fönnte, meldie „©reuggeitung" 
unb „Eermonia" im SSerein ihm als bie allein ridhtige aufs 
bröngen motten, märe ein SSiberfbruch in fidh- Hnb fo ift eS 
im 5lugenblid gürft SSiSmord ottein, auf ben fidh ^i^ Hoffnung 
grünbet, ba^ eine geföhrliihe Sffeactiou Oermieben merbe. 

Snbe^, menn er oudh bie SJiadht h^t, mirflidhe Erfolge ber 
conferoatiosflerifalen Eoolition gu oerhüten, fo frogt fidh 
ob er im ©tonbe ift, biefelbe gu entbehren. Dh^^ b<i^i^^Jnens 
tarifihe SJiajoritöt fann bie fttegierung nicht leben. S)a aber 
©eutfchconferoatioe unb greiconferoatioe ottein eine Sttiehrheit 
nidht bilben fönnen, fo bleibt nur bie SBohl, eine foldhe mit 
Buhülfenahme entmeber beS EentrumS ober ber liberalen ©eite 
gu couftruiren. ®er eigenthümlidhe Streit, meldher unmittelbar 
oor ben SBahlen gmifdhen ben „felbftftönbigen" eonferootioen 
SBlöttern unb ber SfegierungSpreffe auSgebro^en ift unb nach 
ben SBahlen fortgefe^t mirb, lö^t erfennen: einerfeits, ba^ gürft 
58iSmard ben le^teren 2öeg gu betreten münfdht, onbererfeits, 
bah ^^iß öuherfte ttfedhte einer foldien Eombination miberftrebt. 
Eerobe bie ^eftigfeit ober, mit meldher bieS SBiberftreben funbs 
gegeben mirb, oerröth ^i^ ?l(hitteSferfe ber „groben eonferootioen 
^Partei'', ttlian fann feinen Slugenblid begmeifeln, bah, fobalb 
gürft SSiSmard biefe iportei unurnmunben oor bie SBahl ftetten 
mürbe, für ober gegen ihn gu fein, baS |)äuflein ber „Selbfts 
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ftänbigen" rofe^ lüteber ju jenen Proportionen jufammen; ! 
fct)meli\en mürbe, bie au§ ber 3eit be§ SJectarantentljumg er* i 
innerlidj finb. (Srnft fann für bie ?In§fü^rbnrfeit jener 
jmeiten äReprtieit^conibination nur in ^roge fomnten, ob eine 
genügenbe Slnjal^I fiibcraler für biefelbe jn gewinnen märe. 

2)ie nationalliberate Partei ^at noc^ in ber testen ©effion 
be^ Stbgeorbneten'^aufeS burd^ i'^r ©intreten für bie ©ifenbapn: 
politif ber 3^egierung genugfam bemiefen, mie menig fie 511 einer 
eppofition um jeben Preis geneigt ift. ?Iud) t)eute befiarrt fie j 
bei it)rcm alten ©runbfa^e, bie SSorfc^täge ber S^egierung rein 
fad^tid) 511 prüfen unb biefelben 511 unterftü^en, mo immer fie 
es mit iprer (55efammtauffaffung üon ben ©rforberniffen beS 
(Semeinmot)tS öereinbaren fann. ^m Uebrigen ift if)r eine be^ 
ftimmte 6tettungnat)me ju bem „Programm" ber 3fegierung 
nid}t möglich, folange baSfefbe nidfit in greifbarer ©eftatt bor* 
^anben ift. SSenn ber ©runbjug ber beabfid£)tigten fociatpoütifi^en 
Sieformen als ber ©d^u^ ber @(^madt)en be§eidE)net mirb, fo liegt 
barin ni(^tS, bem ber SiberaliSmuS fidt) miberfepen mü§te; im 
©egent^eit, berfelbe SiberafiSmuS, ber bie in unferer l^eutigen 
©efeßf^aftSorbnung ^errfi^enbe f^^ei^eit beS ^nbibibuumS ge= 
forbert unb burd)gefept f)at, ift and) berpflid^tet, bafür ju forgen, 
bafe biefe gt^eipeit nidf)t für gange 9J?enfd£)enftaffen gur tt)atfä(^; 
lid^en ^ned^tfdtiaft, gu einer Cueüe beS ©lenbS merbe. ©omeit 
l)ier ein ©ingreifen beS ©taateS not^menbig, mu^ eS aud^ bon 
ben Siberalen unterftü^t merben, felbftberftänblidf) unter ber 93e= 
bingung, ba§ burd^ bieS ©ingreifen nur auf ber einen ©eite 
ber S[Ripraud^ ber ^irei^eit abgemenbet, auf ber anbern ©eite 
ber QKaugel ber f^^ei^eit ergängt, nidf)t aber bie f^reifieit fetbft 
gerftört mirb. SBaS fobann bie ©teuerreform antangt, fo ift 
pier, menn eS fidp mirflidp nur um eiue gereimtere SSertpeitung 
ber ©teuertnft gu ©unften ber ärmeren klaffen panbeln foß, 
bie 9}iDgIid)feit einer SSerftänbigung mit ben gemäpigteu Sibe^ 
raten noep meniger auSgefdptoffen. Unb niipt aßein bon ben 
Sfiationatliberaten mirb bieS gu bepaupten fein. SBenn meiter 
linfs ber auf bie ®auer unbermeiblidpe S3rudp gmifdpen berftän^ 
bigem SiberatiSmuS unb SlabicatiSmuS fidp boßgiept, fo ift niept 
unbenfbar, ba^ eine in bem angegebenen ßfapmen gepaltene 
Sfeformarbeit audp bon bortper ßJUtmirfung finbet. 

©0 öffnet fidp in bemfetben Stugenbtide, ba bie Sfeaction 
ipre tauge erfepnten ^Jriumppe feiern gu föunen meint, bie ^tuSs 
fidpt auf bie SKögtidpfeit einer Umfepr bon ber rüdtäupgen 33apu 
gu einem gefunberen ©ntmidetungSgange. greitidp nur auf bie 
ßRögtidpfeit. 2)ie Siberaten paben im gegenmärtigen Stugenbtide 
meber etmaS gu forbem, no^ etmaS gu bieten. ®ie ^bitiatibe 
tiegt beim «dürften SBiSmard. 3)fan mirb abmarten müffen, ob 
er fie fo ergreift, ba^ man auf tiberater ©eite übergeugt fein 
barf, bie ©runbtagen ber beftepenben fRedptSorbnung auf aßen 
©ebieten erpatten unb nur mirftidpe SSerbefferungen an berfetben 
borgenommen gu fepen. Dpne bieS SSertrauen mürbe bie 2:peitj 
uapme tiberater SRänner an einer „feften" SRajorität nidpt mög^ 
tiep fein. ©S mürbe atSbann borauSfiepttidp bei ber biSperigen 
Praxis, es batb mit biefer batb mit jener SRajorität gu ber^ 
fud)en, fein Semenben bepatten, nur ba| bieS SSedpfetfpiet nadp 
bem tepten SSaptauSfaß nodp fdpmieriger unb beSpatb audp uns 
frueptbarer märe. Janus. 

lieber bie Km^ottßsformen. 

iBon Kubolf oon 3pering. 

Ueberaß, bei aßen SSottern unb auf aßen Sutturftufen 
finben mir gemiffe 9tormen unb f^ormen in Hebung, metpe baS 
Snbibibuum in feiner perföntidpen 93erüprung mit ^Inberen gu 1 

beaepten pflegt, uub metepe bie ©praipe atS Umgangsformen bes | 
geiepnet. ©0 berfdpiebenartig biefetben immerpin audp im ©ins 
getnen geftattet finb, fo ift ipnen boep berfelbe ©runbgug gemeins I 
fam: bab bie öffenttiepe ßJieinung bie ©eaiptung berfetben ; 
erpeifdpt unb bie 9U^tbeacptung berfetben atS einen „Perftop" i 
gegen baS ^ergebraepte rügt. 2ßie baS „Persgepen" unb bie ■ 

Ueberstretung bie 5tbmeidpung 00m Pfabe beS ßiedpts, bie 
„Persirrung" bie oon ber Papn ber ^orat, bie „Sünbe" 
bie 5Rid)tbefotgung beS retigiöfen©ebotS iparaftcrifirt, fo ber 
„5tnftop, Perftop, anftö^ig, 3tnfto^ geben" bie Stbmeidpung 
oon ber ©itte. 

®er Umftanb, bap mir biefer ©rfdpeinung überoß begegnen, 
pätte fie, foßte mon meinen, tängft gum ©egenftanbe beS miffens 
fd)aftti(pen ^fiadjbenfenS mapen müffen. ©ine ©rfpeinung, bie 
ouf ben niebrigften mie auf ben pöpften ©utturftufen fip gteips 
mäpig micberpott unb gmar gerabe auf erfteren in einer ©eftatt, 
pinter ber, fomopi maS bie ©enauigfeit ber 5tuSprägung atS 
bie peintipfeit ber Peobaptung anbetrifft, bie beS SleptS unb 
ber HRorat auf jenen ©tufen meit gurüdbleibt*), mu| bop mopt 
gmingenbe ©rünbe für fip paben. SBorin beftepen biefetben? 
S'lad) einer aup nur einigermaßen befriebigenben Stntmort barauf 
fepen mir unS oergebenS um, bei feinem Speit unfereS ßebenS 
ift bie ©rfenntniß beSfetben fo fepr pinter ber Spatfäptipfeit 
gurüdgebtieben, atS bei biefem. Sie ßleifenben beripten unS 
über bie formen unb ©ebräupe beS PerfeprS bei mitben Pötfern, 
aber baS ^i^tereffe, baS man biefen Peripten gumenbet, ers 
fpöpft fip regetmäßig an ber Permunberung über baS grembs 
artige, ©ettfame, 5tbfonbertipe biefer gorioen, opne gu einem 
cinbringenben ßfapbenfen über ben ©runb berfetben anguregen. 
©S finb „SBunbertipfeiten", b. p. Singe, bie mir bamit abtpun, 
baß mir uns munbern b. i. baS ©eftänbniß abtegen, fie nipt 
gu oerftepen. 

©etbft um baS Perftänbniß berjenigen f^ormen, bie mir 
fetber in bem Perfepr mit Stnberen beobapten, ftept eS um 
nipt üiet beffer, nur freitip auS anberen ©rünben. ^eber 
©ebitbete fennt fie, aber nur infomeit, atS er fie jiraftifp gur 
?tnmenbung gu bringen pat. Stßein bamit pat eS aud) fein ©nbe. 
©r fennt fie mie bie meiften StRenfpen ipre 9Jiutterff3rape, b. p. 
er menbet fie riptig an, opne fip iprer ©rünbe, ja nur einmat 
ber ßfegetn fetber in iprem gangen Umfange bemußt gu fein. 
SaS Pemußtfein ber tepteren erftredt fid) regetmäßig nur 
fomeit, atS Perftöße bagegen baS Pemußtfein egeitiren; baS 
Pofitioe mirb erft burp bie SRegation ©egenftanb ber ©rs 
fenntniß — ber ©ünbenfaß. ©ar PieteS Oon 
bem, maS einft auf tängft übermunbenen ©utturftufen bie 
3Reget bitbete unb oon bem bie ©efittung ben SRenfpen erft 
aßmäptip pat befreien müffen, ift peutgutage in ber gebitbeten 
©efeßfpaft fo gängtip unmögtid) gemorbeu, baß baS iJtuge beS 
©ebitbeten eS factifp nie mepr maprnimmt. Saß bie aßmäps 
tipe ©ntmidtung beS StnftanbSgefüptS baSfetbe erft pat auSrotten 
unb abtpun müffen, baß atfo aup pier tatente ^egetn beS ?tus 
ftanbeS oortiegen, metpe unS gegen baSfetbe fpüpen, fommt uns 
nur barum nipt in ben ©inn, meit biefe ©pipten ber ©itte 
gu ben früpeften ßiieberfptägen beS gefeßfpafttipen SebenS ges 
pören, bereu Stbtagerung fip gu einer ßeit oor aßem SRenfpens 
gebenfen Ooßgog, — ©pipten, fo tief getagert unb fo gängtip 
oon ben ffsäteren Pitbungen überbedt, baß faum je ein ©tüdpen 
baoon in ber angegebenen SBeife burp SRißaptung ber ßteget 
an bie Cberßäpe getaugt — fie oerftepen fip für unS Oon 
fetbft, maS fo oict peißt: ber 3Renfp pat fie nipt gemapt, er 
pat fie oon aßem 5tnfang befeffen unb befotgt. 

©0 fennen mir eigenttip nur biejenigen ßiegetn, bie auf 
ber Dberfläpe beS peutigeu SebeuS tiegen. Unb fetbft biefeS 
S'ennen, — mie bürftig ift eS mit bemfetben befteßt! ©S ift 
baS kennen ber b^-aftifpen Stnmenbung: beS S^önnenS, aber 
nipt baS ber tpeoretifpen ©infid)t: beS SBiffenS, b. p. beS ftaren, 
miffenfpafttipen PemußtfeinS über ipre ©rünbe unb ipren fijftes 
matifpen 3ufammenpang. 

©ape ber SSiffenfpaft märe eS gemefen, aup pier mie 
überaß baS Neunen gum SBiffeu gu erpeben. 3tber bie Stufgabe 
tag für fie gu tief unter bem 5RiOeau beS miffenfpafttip SöiffenSs 

*) (Sine cutturpiftorifebe Seobnptung, bie ip pier, mo ip mein 
Slbfepen auf bie peutige Seit geriptet pabe, nipt meiter auSfüpre, unb 
für bie einfap auf bie etpnograopijpen Sarfteüungcn beS (lutturjuftanbeS 
milber SSoIfer 93egug genommen merben mag. 
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Jüert'^en. @ot( bie SBiffenfc^aft unterfu^en, tuarum tüir un§ 
grüßen, toorum tütr un§ erleben, tnenn S^ntanb in§ ß^^wer 
tritt, tnarum wir un§ nic|t mit ®u, fonbern mit @ie anreben? 
S)Q§ finb 5Ri(|tigfeiten, §teu^erlid)feiten, um bie fic| bie miffen; 
fc|aftlid)e ©rfenntni^ nii^t ju befümmern |at! @o ift benn bie 
iiterari[tf)e S3e|anblung be§ @egenftanbe§ faft au§f(^üe|üc| bem 
Hterarifc|en §anbmerf, ben SSerfaffern öon „Somplimentirbücl: 
lein" unb „Einleitungen pr guten £eben§art" on|eimgefaIIen, 
Einleitungen, bie bemjenigen, ber fie nöt|ig |at, in ber fRegel 
menig nü|en, unb bemjenigen, ber fic| im elterlic|en §Qu[e ober 
in ber @(|ule be§ £eben§ bie gejellj(|aftlid|e ESilbung ongeeignet 
|at, überflüffig jinb. Elur bie granjofen, lange Seit für bie 
übrigen Sßölfer iraftifd) bie SUieifter unb Sel)rer ber feinen 
gefeüfcf)QftticE)en Sitte, bürfen ba§ ESerbienft beanfpru^en, 
bo§ E3erftänbniB berfelben burd) mQn(|e treffenbe ESeobai^tungen 
nnb E^efiegionen geförbert jn I)aben, mälrenb ber biefem @egen= 
ftanbe gemibmete Sü’eig ber bentfd)en ßiteratur bil in bie 
nenefte Seit |inein, mo ein gemiffer Umfd)mung §um ESeffern 
eingetreten ift, ben ©inbrnd ber äu^erften Elrmfeligfeit mQc|t, 
einer malren literarif^en ©aliara, bie om^ barin i|re Uebereins 
ftimmung mit ber n)irfli(|en bemä|rt, ba^ nur ba§ ^ameel in i|r 
feine S^a|rung finbet; fie fte|t auf einer Sinie mit ben „ESrief: 
ftellern" für ben gemeinen SJtann.*) 

2)ie S2ßiffenfc|aft |at fid) mit Unredit biefem ©egenftanb abs 
gemanbt. Elud) |ier finbet fie einen banfbaren Stoff §um tiefem 
(Einbringen, pm |I)iIofopI)if(|en Renten oor, ani^ auf biefem 
(SJebiete be§ Sebenä I)ot fie (Eelegen|eit fi(^ p überjeugen, ba§ 
ni(|t ber Siifott, bie EBiÜfür, bie Saune auf bemfelben il)r 
milbeS Spei treiben, fonbern ba^ auc| |ier ber SüJed feinen 
Si| oufgefc|Iagen unb, mie immer, Drbnnng gef^offen |ot. 
Sdieinbar unb nac| ber Sßel)au|)tung ESieler, bie fip in ber oben 
gefc|ilberten SBeife bamit befd)äftigt |oben, ein müftcS (Setoirr 
i'on louter äu^erlic|en, §ufammenI)ong§Iofen ESeftimmungen, fügt 
fid) bie EJtaffe bei ernfter SSertiefung in ben ©egenftanb ju einem 
cin|eitlic|en, ^lanoolt ungelegten, confequent burc|gefül)rten unb 
innerlip geglieberten (SJanjen pfommen. 3^ic|t bie 2ßiffenfd)aft 
f)at per erft örbnung p fpaffen, fonbern bIo§ gu ertennen, 
pre Sope ift e§ nur, mit ber Seupte |eronptreten unb ba§: 
jenige, mog ba§ Seben in jener bunflen Üiegion, mo fpeinbar 
bie §medbemupe 2:i)ötigfeit auport, meil mir fie im ©inplnen 
nipt ma|rne|men, gefpoffen iot, aug bem Stoielipt beg Un; 
bemupen in bog |ette Sipt beg Semupfeing p rüden. 

*) SP |abe mip für ben tiorliegenben Smed mit biefer Siteratur 
belannt gemapt unb btefelbe, fomeit ba§ EJiaterial ber peftgen S3ibUoi 
pef e§ mir öerftattete, big ing fiebjeptte Salrlunbert pnein berfolgt. 
SP tpile meine (Srgebniffe !urj mit, fann jebop bie ESemerlung nipt 
nnterbrücfen, ba^ fie nnooüftänbig finb, nnb ba| eg gemi^ ein banfeng^ 
roertpg Unternet)men fein mürbe, an ber ^onb eineg tioHftönbigen Iite= 
rarifpen Epparatg bie gefpiptüpe (Sntmidlung ber SSorfteHungen unb 
SSorfpriften über ben feinen Umganggton barpfteüen. — EJtan bejeipnete 
biefen Xpit ber Sitte früpr lateinifp alg Ethica complementoria, mo= 
bei offenbar ber ÖJebanfe öorfpmebte, baü bag äußere S5ene|men eine 
©rgönäung (complementum)beg moralifpen ESerpIteng enpaltennb 
barum ber et|it angepre. ®a|er bie „Komplimente" unb bie „Kom= 
plimentirbüplein". SP gebe alg ESeifpicI ben 2:itel eineg biefer EBerfe 
an: „Ethica complementoria bag ift Komplementirbüplein, in melpem 
enthalten eine riptige EIrt, mie man fomopl mit |o|en alg niebrigen 
©tanbegperfonen, bei ®efellfpaften unb Srauengimmern ppäiertip reben 
unb nmgepn fotte, bnrp ®eorg Krefpngern, gecrönten Joelen nnb Not. 
Publ. SOtit ongefügtem Xrenpir = S3üpIein, nnb pptigen 2:ifp= nnb 
£eber=9fieimen. Etmfterbam 1675." (£in anbercr Eiame bafür mar ©itten = 
fpule. EUg Seifpiet nenne ip bag öon S- ES- hon Sittemalb batirt öon 
©ittenbap (alfo offenbar pfeubonpm) 1694. (£g läp fip !aum etmag 
Unflätigereg benten alg biefe „Sittenfpule", fie enpält eine (Joüection 
ber fpmupgften Elnefboten, beftimmt, um mittelft iper bie Unterpltung 
gn mürgen. Eiden SBerfen biefer Kategorie merlt mon eg an, ba| fie 
öon Senten gefprieben finb, mclpe bie gute (Siefeüfpaft nur öom §üren= 
fagen fennen, nap Elrt ber ^omöbianten auf EBinfeltpatern, melpe bie 
Könige fpielen; fie |aben einige Eleuprlipfeiten jnfammengerafft, ope 

EIup per |at bie Sprope ber SBiffenfpoft löngft borge: 
arbeitet, unb fie fann fip einen großen f£pil ber EIrbeit erfporen, 
inbem fie bagjenige, mag jene gu Xage geförbert |at, einfap in 
E3efi| nimmt. Elber felbft bieg ift öon ber SSiffenfpaft bigpr 
über (Sebü|r oerföumt morben, mie ip an anberer Steüe nap: 
gumeifen |offe. f^ür ben gegenmörtigen Sü>ed greife ip nur ben 
folgenben fjSunft proug. 

®ie Sprope bringt jene fllormen unter ben ÖJefiptgpunft 
ber Umganggformen. SBarum nennt fie biefelben Umgangg: 
formen, marnm nipt ESerfeprgformen? ESerfep ift ber meitere, 
Umgong ber engere E3egriff, jener umfop gleipmöpg ben ge: 
fpöftlipen mie ben gefelligen ESerfepr, biefer blog lederen. 
SBarum alfo meift bie Sprape mittelft jeneg Elugbrudg biefe 
formen blog bem Umgang, marum nipt bem ESerfepr gu? 
$aben biefelben für ben gefpöftlipen ESerfepr feinen SBertp? 

®ie Sprape pat aup pier mieberum ooüfommen bag 
fRiptige getroffen. Sie legt ben EIccent auf ben Umgong, nipt 
um bomit auggubrüden, bo^ jene formen für ben gefpöftlipen 
ESerfepr mertplog feien, fonbern um gu betonen, ba^ ber Spmer: 
punft iprer ESebeutung nop Seiten beg Umgongg pin füllt (a po- 

tiori fit denominatioj. 

Sm gefpöftlipen ESerfepr bilbet bie perfönlipe ESerüprung 
bog blo^e SIRittel gum Su>ed, im gefeüigen bogegen ben Süied 
felber. ®ort fönnen mir ung Oertreten (offen, — gum groben 
Kaufmann, .^anbmerfer, mit bem mir felber bie perfönlipe E3e: 
rüprung fpeuen, fpiden mir unfere SDienftboten ober einen 
S)ienftmann, im ifSroce^ bebienen mir ung eineg Elboofoten, ober 
in (Srmonglung perfönliper ESertretung möpten mir ben SBeg 
ber fpriftlipen ESerponblung, bie ben ESorgug ber größeren 
Siperftetlung gegen ein ungebüpriipeg ESenepmen oor ber münb: 
lipen Ooroug pot — bie Seber beg ungefplopten SRenfpen 
ift befonntlip meit meniger geföpriip olg feine Singel — unb 
felbft für ben fplimmften SaU, ba^ bie perfönlipe ^Berüprung 
unumgönglip ift, nntergiepen mir ung ipr in ber ©rmögung, 
bo^ bie Unannepmiipfeit berfelben fip bnrp bog (^efpöft felber 
begapit mope, nepmen fie alg leibige SüQobe mit in ben ®auf. 

@ang anberg beim Umgang. §ier ift bie perfönlipe E3e: 
rüprnng Selb ft gm ed, fie foU fip nipt bnrp einen Stoed, ber 
au|er ipr liegt, fonbern bnrp fip felbft begapit mapen. ESer: 
tretung bnrp einen Elnbern ift pier ebenfo auggefploffen mie 
ESertretung beim @ffen unb Sprinten. 9tipt minber ber fprift: 
lipe Sßeg. ^ie ^erfon mit! im Umgang bie frembe ^erfon 

ben ©eift, ber biejelben befeelt, öerftanben gn paben. ®a§ eingtge beutfpe 
EBer!, bag öon einem ERannc gefprieben ift, ber fip in ben pöperen 
©efedfpoftgfreifenbetoegtpatte, ift bag befannte begSreiperrn öon I'nigge 
über ben Umgang mit SRenfpen, Elufl. 3, 1788. Eluft. 12 oon ^art 
©öbefe, 1844. ©agfelbe berüprt ober bie Umgonggformen nur nebenbei 
(g. S3. ßap. I, Eto. 44-48) bag eigenttipe Siel begfelben bilbet bie ®nt= 
toerfung einer ESoUti! beg Umgongg: ber meltfluge ERonn. (£benfo öer= 
pält eg fip mit bem offenbar bnrp bie ^nigge’fpe ©prift öeranloplen 
breibänbigen EBer! oon Sr. E3. ESeneten, EBeltllugpeit nnb Sebenggenn§ 
ober praüifpe ESeiträge gnr ißpilofoppie beg Sebeng, §annoOer 1806, 

mo E3b. 1, Eir. 4—8 bie Elnftanbgregeln bepanbelt merben. — Eldeg, 
mag bie beutfpe Siteratur in biefer Etiptnng anfgnmeifen pat, mirb 
bnrp bagjenige, mag bie frangöfifpe in biefem Eßnnft bietet, fomopl on 
eingelnen geiftöoden ESemerlungen alg an fpecied biefem ©egenftanb ge= 
mibrneten S3Ser!en, gänglip in ben ©patten gefteüt, unb fo abfpredenb 
bie Seetüre ber beutfpen, fo ongiepenb ift bie ber frangöfifpen EBerle. 
©ie geben nipt bürre Siegeln gnm Smed ber änderen Elbrtptnng, fon= 
bern fie fudjen in ben ©inn berfelben eingubringen, unb fie entmideln 
in ber 2:pat ben ©eift ber feinen frangöfifpen §öflipfeit. (Sine peröor= 
ragenbe ©tedung nimmt pier ber Elbbe bc ESedegorbe ein, er fpeint 
fip bie Sipeorie beg Umgongg gnr Sebenganfgobe gemapt gn paben, 
mie bie EJienge ber öon ipm perrüprenben EBerfe geigt: Röflexions sur 

ce qui peut plaire ou deplaire dans le commerce du monde, Amster¬ 

dam 1699. Suite de reflexions sur ce etc. Amsterdam 1699. Les 

regles de la vie civile avec des traits d’histoire. Pour former l’esprit 

d’un jeuue prince, Haag 1720. Reflexions sur la politesse des meeurs 

avec des maximes pour la societd civile. ed. 6. Haag 1728. 
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ncuieftcn. ©ietet lepterc in i^rem 33enel)mcn ni(i^t bte nötl)igen 
Garantien cinciS »üo^lt^ucnbcn Sßertel^r^, fo leiftet man, tDcnn 
nid)t übortniegenbe iöortt)eiIc ii)u gleic^lDo^I tüiinfi^cn^Werti) 
mad)cu, auf le^Uercn lieber gänjlid) SBcrjidbt. 

®ie Untgangäformen l)Qbeu nun bie 33eftimmung, bieä S3e: 
nehmen in einer Söeife ,yi regeln, tuie cg ber 3'oed beg Uni= 
gangg mit fi(^ bringt, fie ftcUcn ben XQpiig beg gefellfd^ofts 
lid) corrcctcn fDtenfd)cn auf, mie biefeg SSoIt unb biefc ßeit 
fid) i()u benft. Sie enthalten ben ^»begriff ber an ber ^anb 
ber (Srfabrung gemonnenen 93ebingungen beg Umgangeg, 
mic bag 33erte^rgre^t ben Inbegriff ber auf gleiche SBeife ges 
mouuenen Sebingungen beg ißerfe!^rg. 2)er Gobej ber 
feinen auf ben Umgang bejüglid^en Sitte bilbet bag Seitenftüd 
Sum 6obc]c beg fRec^tg, nur bafe er ni^t bie f^orm ber Sd)rift 
au fic^ trügt, er gehört, menn man fonft ben 3(ugbrud jus auf 
bie 9iegetu beg gefeüigen !öerfet)rg antuenben miß, mie eg ja bie 
Sprad)e in ber ^Ijat tl)ut, inbem fie üon (Sefe^en beg 5tnftanbeg, 
ber ^löfli^feit u. f. tu. fprici^t, nid)t §um jus scriptum, fonbern 
,^um jus non scriptum — er lebt in berfelben SBeife im 
i^olfe, mie bag toirftid)e jus non scriptum: bag ©emo^nl^eitgrec^t. 

SBarum aber nimmt fi^ überhaupt bie Sitte beg Umgangg 
anV SSJarum überlast fie bie ^2trt, mie er §u geftatten ift, nic^t 
rein bem perfönlii^en Urttjeil? SBarum beüormunbenbe ßtegeln 
für etmag, mag rein Sad)e beg perfönlic^en S3eliebeng ift? 9Rag 
3eber fciber fel)en, mie er eg treibe, unb, menn feine ©emol^n: 
beiten, ^formen, SRanieren bem $Inbern nidjt gefaßen, fi(i^ bie 
9}ioraI baraug jieijen, fici^ ünbern, menn er ben SSerfe^r mit 
it)nen ju ermatten münfe^t, ober bleiben, mie er ift, menn er 
barauf üer^iebten miß, eg bonbeit ficb babei ja lebiglicb um fein 
eigeneg inbioibueßeg ^ntereffe. SBel^e 9tötbigung lag für bie 
Sitte oor, fi^ einjumif^en unb fRegeln über bag paffenbe 
ibenebmen aufjufteßen? SBüren eg blog ^ine'^niäBigfeitgs 
regeln, man mürbe fie ficb febon gefaßen laffen, ^eber fönnte eg 
bann ja mit ihnen balten mie er ßuft bötte. ^ber jene SSor= 
febriften hoben nicht bie bIo|e Sebeutung Pon ^lugbeitgregeln, 
mie eg bereu au(^ für ben Umgong in SRenge giebt, unb mie 
fie felbft jum ©egenftanbe literarifcber S3ebanblung gemailt 
morben finb, 5. 93. in bem oben genannten SBerf Pon Knigge, 
fonbern ben Pon gefeßfcboftlicben ^mperatiPen, fie tragen | 
einen obligatorifcben ©bovofter an ficb, ib’^s Uebertretung be; j 

grünbet einen 93erfto^, mag bei bloßen 3iPcdmä|igfeitgregeIn ! 
ni^t ber gaß ift, furj fie faßen nicht unter ben (Sefitbtgpunft 
ber f)3oIitif, fonbern ber @tbif beg Umgongeg. 

SSarum aifo fteßt bie Sitte fie auf? Ueberaß, mo bie 
Sitte fi(^ einmif(ibt unb ihre ©ebote erlöst, bonbeit eg ficb 
ein J^ntereffe ber ©efeßfeboft. SBelc^eg Sintereffe bot bie ©e; 
feßfeboft am Umgang? 2)amit berühren mir ben fpringenben 
'•^unft ber ganjen f^rage, in ihm liegt bog SSerftünbni^ biefeg 
Stüdeg unfereg Sebeng befd^Ioffen. ®er Umgong ift eine fociole 
^nftitution, Umgang ift fociale ^flic^t. 

!5}er Umgang ift eine fociole ^nftitution. ®g ift nieiht ein 
blog inbiPibuelleg ^ntereffe, bag in ihm feine 93efriebigung 
finbet: bag 93ebürfnife nach ©efeßigfeit, ßRittbeilung, Unters 
baltung, 9Inregung, Söelebrung. 2tud) biefeg ^ntereffe bot feine 
poße S3ere(btigung, unb eg mag immerhin für bog Subject bag 
augfcbliefeli^e SRotip bilben, morum eg ben Umgang fud}t. 
9lßcin bag fubjectipe SRotiP ftebt auch b'^^ mieberurn mie in fo 
pielen anberen üßerbültniffen, mo bog ^nbipibuum nur ber 
eigenen Üuft unb Steigung folgt, im ^ienfte eineg höheren ^OJedg, 
ba» 3obiPibuum bient im Umgang ben ^weden ber ©es 
fellfd)aft. 2Bng bie Suftbemegung in pbpfifd)er, bebeutet ber 
Umgang in morolifcber unb inteßectueßer 93eäiebuug: bag SRebium 
ber RIerbreitung beg moralifcben unb inteßectueßen ^luibumg 
über bie .3}Jenfcbbeit. Umgang ift ber ^mißinggbruber beg 9Sers 
febrg, beibe j^ufammen befebaffen bie ©irculation ber oorbanbenen 
materießen unb immaterießen ©üter. Ohne !i8erfebr Stagnation 
beg öfonomifd)en ©üterumlaufg, ohne Umgang Stagnation beg | 
geiftigen unb moralifcben. Umgang ift fortgefe^te ßrjiebung 1 

beg IRenfcben. 4“>at bag .Viaug unb bie Schule iljr 9Bert an j 

. ihm Pcrricbtet, fo nimmt ber Umgong bogfelbe ouf. ^iPÖem mir I 

1 unferem RJergnügen nad);;ugehen glauben, treten mir in bie 
Schule beg iiebeng, lernen unb lehren mir, nehmen mir auf 
itiib theilen mir mit, bilben mir ung felber unb 9Inbere. 9Ific 
SBeigbeit ber SBelt, bie in ben 93üd)ern oufgefebid^tet liegt, fonn 
ben lebenbigcn SIngtaufcb ber ©ebanfen niiht erfehen, felbft 
bemjenigen ni(ht, ber bag grö^tmöglicbfte ßRafj berfelben ficlj 
angeeignet bot, beim bag Sücbermiffen ift gefrorneg 'Deuten, 
bog erft, inbem eg bureb bie f^riction im perfönlichen 9Serfehr mann 
unb ftüffig mirb, feine ^4^robe beftebt. Unb felbft menn ^emanb 
fi(h geiflig reich genug bünfte, um beg Umgangeg entbehren ju 
tonnen, fo foß er fiih ju ilpn oerfteben ber 9Inbereu megen, um 
ihnen Pon feinem Ueberflu^ jufommeu 311 laffen, mie ber fReiche 
beim Firmen. 2Bcr ein Sicht bot, für ben gilt ber Sab beg 
©pongeliumg: Du foßft bein Sid)t leuchten laffen — bag Sicht 
ift einmol baju bo, ba^ eg ber SßSelt leuchte. 

Unb mie bag SBiffen bie perfönlidje Slnregung, fo tonn 
and) aße gefihriebeue uub gefprod)ene fßloral bie ©inmirtung 
beg unmittelbaren ©inbrudg ber morolifcben ^jSerfönlicbfeit nicht 
erfejjen — ein fIRonn, ber bag Sittlidje ober bie Sitte in 
concreter ©eftalt burch fein 93eifpiel Peranfdjoulicbt, ift mehr 
mertl) olg hupbert 93ücher, bie eg prebigen. Der eble, tugenbs 
hafte, charatterPoße ßRann mirtt, ohne cg ju miffen unb 5U 
moßen, f^on burch feine bloBe ^erfönli^teit fittlid) erbebenb, 
er ftrablt moratif^e SSörme unb ^roft oug, bie großen ßRünner 
ber ©efehiebte auf ein ganjeg 93oIt, auf bie ganje ßRenfcbheit, 
bie gemöbniidhen Seute menigfteng ouf ihre uüdifte Umgebung, 
— Sonne unb Dfen. 

3n biefem Sinn bot jeber in irgenb einer SBeife tüchtige 
ßRann im gefeßfd)aftlid)en Seben bie Verpflichtung, ficb felber, 
b. b- feine fperfönlichteit ber SBelt nicht Porjuentbolten, in ins 
teßectueßer mie moralifcher Vejiebung Sehrer unb ffSrebiger ju 
fein, unb borum bot bie ©efeßf^aft ein 5Inrecht barauf, ba^ 
er mit SInberen Pertebre. 

So füge ich bem erften Sa^: ber Umgang ift eine fociale 
Snftitution, ben jmeiten btnju: Umgong ift eine fociole 
'.Pflicht. 

Umgang ift fociole Pflicht. Der ©infiebler Perfünbigt ficb 
gegen bie ©efeßfehoft, benn er entzieht ihr bie Dienfte, bie er 
im Staube märe ihr ju leiften, gong abgefeben bopon, boh er 
fich felber fchöbigt, benn fRiemonb entäiebt fich ouf bie Dauer 
ber ©efeßfdiaft, ohne in irgenb einer Sßeife Schoben ju nehmen, 
©infeitigfeit ift bie unaugbleibliche Solge ber ©infomfeit. 3Rog 
audj in erfter Sinie bie ^raft beg ßRenfchen feiner Verufgs 
tbötigfeit gehören, ber Ueberfluh feiner ^raft unb 3ett gebührt 
ber ©efeßfehoft, felbft feine Weiterleit, fein f^robfinn, feine ges 
feßfhoftlicben Dalente unb feinen f^otmen. SBüren mir 3Renfd)en 
im Staube, bie ©inmirhingen beg einen Pon uns ouf ben anbern 
311 Perfolgeu, mir mürben oft mit Staunen inne merbe, melche 
nacbboltigeu SBirfungen fich on bie fcheinbar unbebeutenbften 
perfönli^en Verübrungen fnüpfen. Der blo^e Slnblid ber fremben 
©röhe lann bie eigene fcblummernbe Straft meden, eine ein3ige 
Unterboltung mit einem bebeutenben ß)?ann für bag gon3e Seben 
entfeheibenb mirfen, unb mie nad) bem ©efe^ ber ©rbaltung 
ber SIraft fich SSörme in Vemegung, Vemegung in SIraft ums 
fe^t, fo fauu auch im Sßerfe beg Deuferg bie ©rfrifchung unb 
9lnregung, bie er im gefeßigen Verfebr bem SBi^ unb ber 
Weiterleit beg Sebemanneg, unb in bem beg Dichterg unb SRoIerg 
biejenige, bie er bem ßouber meiblicher SInmutb unb Schönheit 
Perbantt, fidh in loftbarer SBeife Perloerthen unb für bie 2)^enfd)s 
beit bie fchönften Vlütben treiben, Scher3 fe^t fich öa in ©ruft, 
Schönheit in poefie um. Der Same, oug bem auf fruebtborem 
Voben bag ©rö^te iii ber S5?elt b^^^porgeht, ift bem blofjen 
9Iuge ebenfomenig fiebtbar, mie berjenige, ben bie Suft mit fid) 
führt — ber Umgang aber ift eing ber mirffamften Vebifel, bag 
ihn meiter trügt. 

ßRit ber ©ntmidluug ber ©ultur bot bie tobte perfon: 
bag Vud) ber lebeubigen eine bebenflid)e ©oncurren3 gemad)t, 
uub jeueg bot aßerbiugg große Vor3üge Por biefer Poraug. Die 
tobte Sprache beg Vuebg rebet 3ur gölten VJelt, ber gleicbs 
3eitigen, mic ber fommenben, bie lebenbige ber perfon nur 3U 
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ben SSentgen, bie i^re Stimme berne^men. Unb fobonit ift ba§ 
S3uc^ ein bequemer ©efelle, ben mir rufen unb öerabfc^ieben 
fönnen, ganj mie e§ nn§ beliebt, mä^renb bie i|5erfon nn§ 
3mang aufertegt unb nn§ nii^t feiten ba§ SSenige, ma§ fie un0 
bietet, burc^ läftige Bngaben tfieuer beja^Ien mailit. ^xi §im 
blicl auf biefe beiben unleugbaren SSorjüge fönnen mir e§ al§ 
einen ber größten gortf^ritte ber Kultur bejeic^nen, ba^ mir 
für ben Segug nuferer geiftigen iJla^rung nicl)t angf^IieBIicI) mel)r 
auf bie ^erfon angemiefen finb. ®ie gorm, in ber ba§ 93ucf) 
fie un§ äufü^rt, ift nngleici) umfaffenber, reicfier, egacter unb jn^ 
gleid) biel bequemer, billiger, leichter. Unb bo^l ma§ mürbe 
au§ bem SJtenfcfien, menn er bIo§ biefe getrodnete 
nehmen foüte? mürbe if)m gefien mie bem Seemann, ber 
lange ber frif(^en ^?oft entbehrt ^at unb bafür burc^ ben Scorbut 
hüben mnb- Scorbut ift bag ^ennseic^en be§ 33ücf)ermenfc£)en 
unb bie Strafe für fein SSerge^en gegen ba^ (Srunbgefe| ber 
ßiefettfcliaft, meIcbeS ben lebenbigen 2In§tauf(^ ber Urtlieile unb 
Slnfic^ten unb bie fortgefe^te Selbflergiebung im SSerfefir mit 
SInbern oerlangt. ®er 9Jtenf(^ oerfrübb^U in ber ©infamfeit, 
ber richtige, ooHe, gefnnbe ältenfcl) ift nur ber SJtenfi^ in ber 
©efeüfi^aft, bal ißoftulat be§ ^c5ov TtoXirmov gilt and) für ben 
Umgang. ®ie öffentlii^e 9}Jeinung: bie B^c^tmeifterin be§ Sitt^ 
tilgen mürbe be§ mirffamflen 3JUtteI§ if)rer ©inmirfung auf i^n 
beraubt fein, menn er fi(^ buri^ gernbaltung tiom Umgang anber 
©ontact mit il)r fe^en moHte. ©r fott unb mnb ba§ Urt^eil 
ber Sßelt über fi(^, menn and) nii^t f)ören, fo boi^ merfen — 
an(^ ba§ Sdimeigen fann berebt fein, — felbft i^r Urtbeil über 
SInbere fann il)m aB Sbiegel ber Selbfterfenntnib bienen. 

®ie bi^betige SlnSfübrnng batte ben Bmed, bie bobe fociale 
S3ebentung be§ Umganges ins richtige Siebt ju fe^en. Slber 
bamit ift ber oben poftulirte SSemeiS, bab bie Sitte genötbigt 
mar, fi(^ beS Umganges anpnebmen unb ibm fefte SSabnen bor* 
pjeitbuen, noi^ feineSmegS erbra(bt. ©S märe ja benfbar, bab 
es beffen gar nii^t bebürfte. SSenn baS Sa^tbibnnm ohne aüe 
Einleitung öon felbft baS Stiebtige träfe, moju brauste bie Sitte 
eS ibm erft no(^ oorpfebreiben? S)ie ©efi^icbte unb bie täg; 
liebe ©rfabrung ertbeilen bie Elntmort barauf. ®er 3Jienf(b bebarf 
in 33epg auf ben Umgang nicht minber ber ©rgiebung unb ber 
gefeüfcbaftlicben B«(bt, mie in SSepg auf baS 9lecbt unb bie 
Moral. ©S gibt fein angeborneS ScbidlicbfeitSgefübl, fo menig 
mie ein angeborneS SittlicbfeitSgefübl, unb me^n eS ein foIdbeS 
gäbe, fo märe bamit bie b^aftifc^e Unterorbnung beS S^bitiis 
bunmS unter baSfelbe noch in feiner äßeife derbürgt. So bat 
bie ©efetifcbaft bei bem bobea Sntereffe, baS ber Umgang für 
fie bat, fi(^ beSfelben annebmen müffen, um ibn fo ju geftalten, 
ba^ er befteben fann, unb fie bebaubtet in biefer Sßesiebung ibm 
gegenüber ganj biefelbe Stellung mie ber Staat gegenüber bem 
üieebt, b. b- fio bat nic^t blo^ bie ©runbfä^e aufgeftedt, bie 
gelten follen, mie festerer eS bei ben 9lecbtSgrnnbfä|en getban 
bat, fonbern fie forgt auch bafür, ba§ fie tbatfäcblicb beachtet 
merben. ®ie OueHe, anS ber fie erftere gef^öbft bat, ift bie 
©rfabrung, baS Mittel, mobnre^ fie ihre ESeai^tung erjmingt, 
bie öffentliche Meinung. 

^uS bem SSiSberigen ergibt ficb, ba| bie Umgangsformen 
feine bloS äftbetif(ibe*), fonbern eine t^raftifdi^fociale, b. i. 
etbif^be E3ebeutnng haben. StderbingS greift bei ihnen auch 
ber äftbetifebe ©efi^tSiDunft ifSIa|, adein er ift nicht ber ent= 
f^beibenbe. SBäre er eS, fo fönnte ^eber eS mit ihnen halten, 
mie er Snft hätte, unb bie SSerle^ung berfelben mürbe nur ben 
SSormurf beS Unf^önen, ©efcbmadlofen, nidbt ben beS Unfebid^ 
lieben, Unanftänbigen, eines 35erfto^eS gegen bie Sitte begrün= 
ben. ®ie Umgangsformen gehören bemnacb P ben focialen 

*) 333te bteS öon Manchen bebauötet mirb, j. 58. öon §.Martenfen 
(a3ifd)of üon ©eelanb). Sie d)riftlicbe ©tbif. 2. Slufl. ©otba 1873. 
93b. 1, @. 537, meicber baS Slnflänbige als bie „öftbetif(be ©eite ber 
fittlicben 5ßerfönlicbfeit, ben äußeren 2Bieberf(betn in bem gangen 3Befen, 
Sluftreten ber «ßerfönlicbfeit" befinirt. gn ber tbeologifcben ©tbif öon 
©br. üon §offmann, Elörblingen 1878, ©. 80 mirb ber ©tbif jebe 93e= 
giebung gur „öuberen SebenSform unb Sitte'' abgefproeben. 

^mberatiden, man mu^ fie befolgen, unb gmar ber ©efells 
fdbaft megen. Sb^^ Xbeorie fädt mithin ber ©tbif anheim, 
meicbe ja gerabe biefe gefedf^aftlicben ^mfieratioe pm ©egen; 
ftanbe bat, unb menn festere ficb bisher ber Beachtung ber^ 
felben entfcblagen bat, fo ift fie eben bamit bittter ihrer EIuf= 
gäbe prüdgeblieben. 

S)ie UnterlaffungSfünbe mar aderbingS eine üergeiblicbe. 
®ie etbifi^e SSebeutung ber Umgangsformen ift nur eine mittel^ 
bare. ®ie SSorfebriften, melc^e bie Sitte in ESegug auf fie 
anfftedt, haben nicht mie bie beS fßeihtS unb ber Moral baS 
an ficb ©Ute ober Sittliche gum ©egenftanbe, fonbern nur bie 
93eftimmnng, festeres gu förbern, b. b- fio toie bie Sitte 
überbauet nur eine fittlich = abminiculirenbe gunction. 

®ie Sl^racbe bat biefe ihre bloS mittelbare etbif^e 33ebeu; 
tung richtig getroffen, inbem fie bief eiben als blo^e gor men 
begeiebnet. liefen ©efidbtSbnnft bat fie in ben mannicbfachften 
SSenbungen auSgefirägt (gefedfchaftliche gorm, gormen. Um5 

gangsformen, Manieren, dehors, fa9ons, ©tiquette). 
Ueberad mieberbolt ficb Terminologie ber Sitte ber 
©egenfah beS Elenhern gnm Innern, ber gorm gum SnbaU, 
Überad fcheibet bie Spacbe gang genau baS bem innern 
Sittengefeh ©ntf^rechenbe: baS Moralifche, Sittliche öon bem 
bem ändern ©ntfbrecbenben: ber feinen Sitte, bem Sittfanien, 
ber ^öflicbfeit. gür biefeS bat fie bie EluSbrüde: Senebmen, 
SSetragen, SSefen, bie fie nie für ben inneren, für jenes: 
©barafter, ©efinnung, $alt, bie fie nie für ben änderen 
Menfchen gebroucht. dticht gn öermnnbern, bah i*tefer 
fcharfen ©egenüberftedung öon Sauerem unb Elenherem jene 
Eluffaffung über baS SBefen ber gefedfchaftlichen gormen fich 
bilben fonnte, melche in ihnen etmaS rein SleuherlicheS, fittlicb 
ESebeutnngSlofeS erblidt. ^ei ben ©riechen unb 9tömern, bei 
benen fich t)ie begriffliche Scheibung ber Sitte üon ber Moral 
no^b nicht üodgogen batte, finbet fie fich aus eben biefem ©rnnbe 
noch nicht, fie gehört gu jenen eigentbümlichen Si^i^tbümern, 
mel^e erft burch ben gortfehritt ber SBabrbeit möglich merben. 
TaS gebifame biefer Einficht beftebt nicht bloS barin, bah 
bie oben begrünbete fociale ESebeutung biefeS StüdeS ber 
Sitte (objectiü abminicnlirenbe gunction) gänglich anher Eicht 
läht, fonbern bah auch ben inbiüibnell fittlict) förbernben, 
ergieberifchen ©influh (fnbjectiü abminicnlirenbe gunction) 
nicht in ^nfchlag bringt. Sßäre bie gute gefedfchaftliche gorm 
nichts als ein Mantel, ben man umbängt unb ablegt, ohne bah 
bieS ben inneren Menfchen berührt, eS möchte barnm fein, unb 
bei manchen Menfhen: ben fittlich üödig ungugänglihen, unbilb; 
famen Elaturen mag in ber Tbat ihre ESebeutung fich baran er; 
fhöbfen. Elber bei ben fittlih bilbfamen Elatnren, meihe gott; 
lob bie Siegel bilben, ift baS ESerbältnih ein onbereS, bie gorm 
mirlt bei ihnen auf ben inneren Menfchen gurüd, fie übt einen 
fittlih üerebelnben, einen ergieberifhen ©influh ans, eS ift niht 
baS rein äuherlihe SSerbältnih beS Mantels gn feinem Träger, 
fonbern baS fih S^genfeitig bebingenbe innerlihe gmifhen Shale 
unb ^ern. Tie B^ht gai^ gorm, bie fhon beim ^inbe be; 
ginnt, bringt bemfeiben baS ©rfte bei, maS ber Menfh gu lernen 
bat: baS Tafein üon ©eboten in ber Eßelt unb bie Elotbmenbig; 
feit ber Unterorbnung unter biefelben. Tie Selbftbeberrfhung, 
bie eS in biefer Shule beS rein Eleuherlihen gemonnen bat, 
fommt hm für bie fittlihe ©rgiebnng gu ©ute — bie Sitte 
arbeitet ber Moral üor. Unb fobann ift eS in ber Tbat niht 
etmaS bloS SleuherliheS, maS hm beigebraht mirb, fonbern in 
bem Eleuherlihen ftedt bereits ber ^ern adeS Sittlihen: bie 
Slüdfiht auf Elnbere. TaS Motiü ader Umgangsformen 
ift bie Slüdfiht auf Elnbere. ©S fann aber niht anSbleiben, 
bah t)ie in ber Schule ber gorm gur ©emobnbeit gemorbene 
Slüdfiht auf Elnbere für bie gefammte ßebenSanfhauung beS 
Menfhen, für feine fittlihe ©efinnung, hre grühte trägt. ESon 
gmei mit üödig gleiher EluSftattung gefegten Menfhen muh ber; 
jenige, ber bei im Uebrigen üödigen gleihen ESerbältniffen ben 
ESorfprung ber rein formalen gefedfhaftlihen ©rgiebnng üor bem 
anbern üorauS bat, notbmenbigermeife fittlih beffer, ebler mer; 
ben. ©S ift niht mabr, bah ^tefe ©rgiebnng bloS bie Shale 
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glättet; mit bcr ©d^ale trifft fie jugtei^ ben Äern, iiibem fie 
it)m miücrmerft (Stoffe jufü^rt, bie er fit^ aneignet. 

Siir bie iöebeutnng, bie ic!^ ber guten Sitte für bie ©es 

fetlfd^aft oinbicire, ift übrigen^ bie ©teHungnn^me jn biefer 

(^roge oon bem inbiöibnelt er^ie^erifcfien ©influ^ berfelben 
ohne aüen Gelang, für fie ^anbelt e^ fid; lebiglic^ barum, ob 

bie 33ead)tnng ber Umgangsformen objectio ben Umgang ers 
Ieid)tcrt, bie SDii^ac^tung berfetben it)n erfdiloert, unb biefe f^rage 

fann fo menig smeifell^aft fein, ba| id) nid)t 5Inftanb ne^me, 

bie 33el)nuptnng anfjuftetten: für ben gefeHf^aftti^en SSerfeI)r 
ift ein gefc^Iiffener ^iefelftein, ber oon ^anb gn |)anb gelten 

fann, oijne bafi ^emanb bei feiner Stätte ®efaf)r läuft, ft(^ bie 

$änbe baran gu ri^en, beffer als ein nngefc^Iiffener Diamant, 
an beffen Spanten, ©den, (Spi^jen man fic^ bie ^änbe oerte^t. 

SS t)anbelt fid) ja nid)t barnm, beibe gn fanfen — bann mürbe 

festerer atterbingS ber mertfioottere fein — fonbern fi(i^ bloS 
mit if)nen gu berül^ren, unb für bie blo^e S3erüf)rnng fommen 
anbere 9tüdfid)ten in 93etrad)t als für ben ^auf. Unb fobann 

ift jene Stntit^efe nur auf baS 5teu^erfte beS an fid) SO'löglidjen 

geftetlt, bie rid)tige Saffung berfelben lautet nid^t: gef(i^Iiffener 
Stiefel ober ungefd^Iiffener ®iamont, fonbern mn^ lauten: ge= 
fc^tiffener ober ungefd)tiffener liefet, gef^Iiffener ober ungefd)tif= 
fener S)iamont. 

®ie bisherige 5tnSfüt)rung tjatte ben bie 2:t)eorie 

ber Umgangsformen als ein ^Problem ber @tt)if bargutt^nn. 

5tber ber bagu erforberUc^e Semeis ift nur erft gur ^älfte ers 
brad^t. ©S ift nad^gemiefeu, ba^ bie UmgaugSformen ober, maS 
baSfelbe, bie ©efe^e beS ^nftonbeS ober ber feinen Sitte, meli^e 

biefelben oorgeid^nen, für bie ©efeIIfdE)aft, mel^e einmal gu it^rem 
©ebei^en beS Umgangs bebarf, gum 3ü>ed ber Sid^erung beS^ 

felben nöt^ig finb, aber barauS ergibt fid^ nod^ feineSmegS, 
ba^ fie einen geeigneten ©egenftanb gur ©ntmerfung einer miffen^ 
fc^aftli^en Xf)eorie barbieten. ©S märe ja möglich, ba^ fie 

nur ein ^tggregat üon lauter eingelnen, biSbaroten $8eftimmungen 

enthielten, bie eben beS fehlenben eigenen inneren Bufammeui 
hangeS megen aller SSerfudhe ber SBiffenfdhaft, einen Bwfömmen; 

hang gmifchen ihnen herjnftetten, fbotteten. ®a§ eS fid) in 
2öirfli(^feit anberS »erhält, ift bereits oben ouSgefprodhen morben, 

unb ich 5intmort barauf: mie benn ber Sdhein 
beS ©egentheilS fidh bitben fonnte, nidht üorenthalten. ©in 
©egenftanb, üon bem nur eingetne he^öorragenbe f^unfte be= 

leu^tet finb, mährenb bie übrigen ^Partien im 5)unfet liegen, 

mufe nothmenbigermeife ben ©inbrud beS 3ei(^riffenen madhen. 
Selbft mir, ber id) ihm feit geraumer 3eit meine angefbannte 

^l^tfamfeit gugemanbt hübe, gef(hieht eS nidht feiten, ba§ ich 
irgenb etmaS 9leueS an ihm mahrnehme, baS mir bisher ent; 

gongen mar, unb idh nehme feinen SInftanb, bie 3fiichtigfeit 

meiner obigen Sehaubtung, ba^ bei feinem Stüd unfereS SebenS 

baS fubjectiüe 58emu|tfein fidh fo menig mit bem ©egenftanbe 
felber bedt als bei ihm, amh für midh felber anguerfennen. 
©leidhmohl aber reidht baS SlJiaterial, über boS idh oerfüge, auS, 
um bie 5Iufgabe, bie ich ber ©thif geftetlt höbe: bie ©utmerfung 
einer Xheorie ber Umgangsformen, in Singriff gu nehmen unb 
menigftenS bie ©runbgüge berfelben feftgufteden. ^d) höbe bie 

Slufgabe gu löfen gefugt unb gebenfe meinen SSerfmh nähftenS 
gu oeröffentüdhen. (So unüoHfommen unb ergöngungSbebürftig 

berfelbe auch ausgefallen fein mog, mie eS jeber erfte Sßerfudh 
ftets fein unb bleiben mirb, fo glaube idh boch mittelft beSfelben 

ben 93emeiS erbracht gu haben, bah fi4) bei nuferen Umgangs; 
formen um ein einheitliches, planüoll angelegtes, genau burdh= 
bachteS nnb confequent bnrdhgeführteS ©angeS, um eine Schöpfung 

aus einem ©uh hanbelt, furg auSgebrüdt: unfere heutigen Um; 
gangsformen enthalten eine ooUftänbige Organifation beS 

Umgangs üon Seiten ber Sitte, ein ebenbürtiges Seitenftüd 

gu ber Organifation beS 33erfehrS üon Seiten beS fRechtS. 

o^iteratur unb 
i 

! Der ^Streit um kn peffuniömus. 

1 S3on €buarb oon ffartmann. 

! jDer Streit um ben ipeffimiSmuS, ber botb nad) ©rf(heilten 
j bcr erften SInflage meiner „iPhilofophie beS Unbemuhten" ent; 

I brannte, ift im Saufe biefer breigehn ^ah^s ni(hl »ar nidht gur 
i fRuhe gefommen, fonbern bie üon ihm aufgeregten SSogen finb 

j immer höher gegongen unb haben immer gröbere S3erbreitungS; 
i freife gefchlagen. 

3uerft glaubte mon, meinen ^effimiSmuS mit bemjenigen 
S(hopenhauerS über einen Seiften fdhlogen unb alS ^robuft einer 

pathologifdhen Stimmung unmiHig bet Seite fdhieben gu bürfen; 

menn man ihm überhaupt SSeadhtung fdhentte, fo gefepah eS nidht 
fomohl ans philofophif^em, als auS culturgefdhichtlithem 
tereffe. Siiefe iperiobe ber fopffdhüttelnben SSermunberung nnb 
beS mihadhtenben SdheltenS erreichte 1873 mit bem ©rfcheinen 

üon SI. XaubertS Sd)rift: „®er ^effimiSmuS unb feine ©egner'' 
ihr ©nbe, meldhe bie Unterfdhiebe gmifchen Schopenhauers aSfe; 

tif(h = quietiftifdhem StimmungSpeffimiSmuS unb bem energifch; 

thotfräftigen SSerftonbeSpeffimiSmuS nadhmieS unb ben mit opti; 
miftifdhem ©ntmideInngSglouben üerbunbenen ^^PeffimiSmnS als 
eine „moberne ©ulturibee erften fRangeS" proclamirte. 

S)ie Haagsch Genootschap tot verdediging van den Christe- 
lijken godsdienst fühlte fidh bemogen, einen ipreis für bie befte 

Slrbeit über ben philofophifchen iPeffimiSmuS ouSgufe^en, unb 

theilS burdh biefe ©onenrreng üeronlaht, theils unobhängig üon ber; 
felben erfdhienen 1873—77 eine SRenge Sdhriften*), in melchen 

man fidh gum erften SRoI barauf einlieh, baS ^Problem ernfthaft 
unb in mürbiger, miffenfchoftlidher gorm gu biScutiren. ®oS 

©rgebnih toar, bah mon bem ipeffimiSmuS für baS ©ebiet beS 
natürliihen SebenS einen Heineren ober gröberen Spielroum ein; 

räumte, ja mohl gar (mie ©bmunb ipfleiberer unb Johannes 
IRehmfe) ihm boSfelbe üöHig preisgab, befto entfhiebener aber 

baS ©ebiet beS fittliihen SebenS üon feinem ©eltnngSbereidhe 
auSgefdhIoffen miffen moHte; in ber ^bee ber Sittlichfeit fah man 
ni(ht nur bie ©renge, fonbern gugleid) and) ben pofitiüen Ueber; 

minber alles ipeffimiSmuS. hierin log nun gmor bcr gang ridh^ 
tige ©ebonfe, boh ber ipeffimiSmuS allein ohne SSerbinbung mit 
irgenb meldhern Optimismus in Segug ouf ben gmedooUen ©nt; 
midelungSgang beS 2ÖeItproceffeS anher Staube fei, ben äRenf^en 

üor SSergmeiflung unb OuietiSmuS gu fchühen; aber biefer rieh; 

tige ©ebonfe mürbe boburdh entftetit, bah ber Unterfdhieb unb 
©egenfah gmifdhen Optimismus in Segug auf gmedüotle SBelt; 
entmidelung unb Optimismus in ®egug auf ben ©lüdfeligfeitS« 
gnftonb ber SBelt bei biefer ©ntmidelung — bah biefer für baS 
©ebiet beS natürli^en SebenS mehr ober minber anerfannte 

Unterfdhieb unb ©egenfa^ für baS ©ebiet beS fittlidhen SebenS 
nadh mie üor üerfannt unb üermifdht mürbe. 

®aS ©rfdheinen meiner „iphönomenologie beS fittlidhen iöe; 
muhtfeinS" im Sahre 1878 eröftnete eine neue iPhafe ber 2)iS; 

cuffion, inbem fie ben thatfädhiidhen SemeiS lieferte, boh eine 
©thif, unb eine fehr rigoriftifi^e ©thif, innerhalb eines peffi; 

miftifdhen SpftemS möglich fei, unb boburdh (^^e leeren ®ecla; 
mationen über bie Unmöglii^feit einer aRoroI unter peffimiftifcheii 
SßorauSfehungen über ben Raufen marf. ©S golt nun gu geigen, 

entmeber, boh bie borgelegte ©thif feine ©thif fei, ober boh fie 
im SBiberfpruche mit ben peffimiftif^en SSorauSfehungen ouf; 
geftetlt nnb burdjgeführt fei; guglei^ ober forberte boS bebrol); 
Ii(he SSorrüden beS ipeffimiSmnS auf baS ©ebiet beS fittlichen 
SebenS bie ©egner gu einer erneuten unb forgfältigen ^Prüfung 
ber miffenfchaftlidhen ©runblagen beSfelben auf. 2)ieS 5ttIeS mürbe 

in ausgiebiger iBeife üerfui^t, unb bie SiecenfionScampagne ber 

I *) ©ine Ueberficht ber bejüglichen Siteratiir üon 1868—1880 finbet 
mau im Anhang üon O. ^IiimacberS Schrift: „^Jer Äampf umS Un^ 

' bemühte" (^Berlin 1881) 6. 115—160. 
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^^änomenologie üeronta^te mic^ burc^ bie öielfa^en SRi^öcrs 
[tönbniffe, iretc^e in berfetben ju Xage traten, mit^ in einigen 
5tt)^nbinngen no(^mot§ mit ber liftorifc^en nnb met^obotogifc^en 
Segrünbnng unb ^tarftettung meines |3effimiftif(^en (Stanb^unfteS 
§n befaffen, meti^e üereinigt nnter bem Sitet „,3ur nnb 
93egrünbnng beS ipeffimiSrnnS" erfc^ienen. 

Snstüifc^en ^atte bie 2:ebler’f^e t^eotogifii^e (^efettfc^aft jn 
^aartem eine ißreisbemerbung anSgefc^rieben über „ben ^effi; 
miSmnS nnb bie ©ittente^re mit 9türffi(i^t anf n. §.S i^pn. 
beS fittli(^^en Söemn^tfeins". SSon ben neun eingetieferten Str^ 
beiten mnrben megen ©timmengteic^^eit nnter ben i|SreiSri^tern stoei 
brämiirt, biejenigen be§ ißfarrerS ißaul et)rift unb beS 5lmtSric|terS 
$ngo ©ommer; beibe finb nnter bem Slitel „®er ijSeffimiSmuS 
unb bie ©ittenle^re'' öor furjem (in ^aarlem) erj(^ienen. ($tmo 
gleichzeitig erfi^ienen nnter bemfelben ^Sitel §mei meitere ©c^riften 
üom ^forrer 5tibert S3acmeifter (@5üterSloh bei 93ertelSmann) unb 
üon ißrofeffor Johannes Stehmle (Seibsig unb SBien bei ^linf^ 
harbt). Sie brei erftgenonnten ©(^riften finb no(fh ohne Ütüds 
ficht ouf meine S3rof(^üre „3ur @efd)ichte nnb 58egrünbung beS 
ißeffimiSmuS" auSgeorbeitet, menngleich ©h^^ift unb ©ommer in 
5lnmerfungen auf biefelbe hiuloeifen; bie bierte bon 9tehmfe hiu^ 
gegen tä^t ihr and) im Sejt fchon S3erndfi(htigung §u Sheit 
m erben. 

SSacmeifter ift ein Sheologe bon mehr bofitiber Sftichtung; 
feine Strbeit, obmoht bie längfte unter ben bieren, fehltest fich 
genau meiner ^Phänomenologie an unb berfotgt biefelbe auf Sritt 
nnb ©chritt nach c^uer S^tecenfion, tooS bei einem Umfang 
bon 15 Srudbogen benn hoch ermübenb toirtt. Ueber bie erfte 
Hälfte meines SSmheS, bie fich mehr auf bfhihbtogifchem (Gebiete 
bemegt, macht er eine ^eihe intereffanter unb feiner ^emerfungen; 
auf metabhbfif^ßw ©ebiet h^i^Ö^Sen geigt er nicht baS gleiche 
SJiah bon SSerftäubnih- SJteine ©tettung gur Sleligion berlennt 
er boUftänbig unb greift beShalb überall feljl, too bie S3egiehungen 
meines ipeffimiSmnS unb meiner ©thif gur Religion gur ©brache 
tommen. 

©hi^ifl ift oin freifinniger ^roteftant bon bornehmer Haltung 
unb milbem ©eifte, unb feine ©chrift lieft fi^ entfehieben am 
angenehmften unb leichteften bon ben bieren. @r bermeibet gängs 
lid) baS metabhhftf<h^ ©ebiet unb hält fi^ rein an bie ©rörternng 
ber ©egiehungen gmifchen ©ittenlehre unb ijSeffimiSmnS. ©eine 
©chrift berbiente ohue Btoeifel bie iprämiirung, menn eS ber 
Sel)ler’fchen ©efellfchaft barauf anfam, ben im Slmte befinblichen 
©eiftlichen ein bequemes unb praftifch gureichenbeS §ülfSmittel 
gur Drientirnng über ben ©egenftanb in bie §anb gu geben, 
baS an fjhttofobhtfchß SSorbilbung nnb SSerftänbnihfähigteit feine 
gu hoheu Slnfbrüdie ftedte. 51uffaltenb ift eS, bah ©h^tft t)aS 
©hftem ©cho^euhauerS unb baS meinige für toefentlich ein nnb 
baSfclbe ©bftem erflärt, mährenb feit minbeftenS fünf fahren 
bie SKehrgal)! ber felbftftänbigen ^ritifer barüber einig finb, bah 
bie Unterfchiebe nnb (Segenfähe gmifchen beiben meit fchmerer 
miegen als bie Slehnlichteiten. 

©ommer ift ein ftricter So^ianer, bem ber ^ampf gegen 
ben ^effimiSmuS |)ergenSfache ift. ©eine ©chrift gleicht nicht 
fomohl bem obfectitien 9lefum6 beS ißräfibenten nad) einer (SerichtS= 
oerhanblung, als oielmehr bem leibenf^aftlichen ipiaibotjer beS 
©taatSanmaltS, ber bur^ rabuliftifche Bufammenftellung aller 
fcheinbaren 93elaftnngSmomente oon ber ©chulb beS Slngeflagten 
übergeugen ober oielmehr Überreben mill. ©elbft in bem Ur= 
Iheil ber ^Preisrichter mirb gefagt, bah ©ommer „nicht feiten 
in feiner ^ritif bie (Srenge, melche baS ©trenge üom Unbilligen 
trennt, gn überfchreiten fcheint". 5öaS jebod) meit fernerer miegt 
als biefe ©rengüberfchreitungen im ©ingelnen, ift bie üerfehrte 
^laffification, bie er meinem ©hftem im (Sangen gu Sheil mer^ 
ben läht. sticht nur ben natnraliftifchen Sh^uuiiSmnS, fonbern 
and) ben ©chobenhaner'f^en ipantheliSmuS unb ben ^egePfchen 
iPanlogiSmuS —■ unb bemgemäh auch uieiuen concreten HJioniSs 
muS beS unbemuhteu abfoluten (SeifteS — fubfumirt nämlich 
©ommer unter ben begriff beS SltaterialiSmuS unb behonbelt 
meine ©thit unb äfteligionSphilofophio olS eine folche, bie auf 
materialiftifcher ©runblage ermachfen ift. SaS ift nicht 

mehr bloS f^ief gu nennen, baS entgieht fich einfach jeber Sis« 
cuffion; eine auf biefer iöafis aufgeführte ^ritif tonnte nur öon 
^Preisrichtern h^ämiirt merben, bie meine SBerte gar nicht ober 
gang oberflächlich lannten unb fich „heiligen ©ifer" 
©ommerS gegen ben ipeffimiSmuS beftechen liehen. 

SBenn biefe brei 5lrbeiten gu ben Argumenten, bie in ben 
jonrnaliftif^en 9tecenfionen über bie ^Phänomenologie bereits gu 
Sage getreten maren, nichts mefentlich 9ieueS hiugnfügen, fo h^l 
bagegen bie ©chrift üon Stehmte ein tieferes bh^t’^foph^f^^^ 
Sntereffe unb barf als geeignet gelten, gnr Klärung ber ©treit^ 
fragen fomohl burch bie S^i^thümer*), melche fie aufrecht erhält, 
fomie burch bie meiteren ©ouceffiouen, bie fie macht, beigutragen. 
Ser SSerfaffer hat fchon früher burch gmei anbre ©chriften über 
meine SJletaphhftl unb über meinen ^effimiSmuS in fchä^barer 
SSeife in bie SiScuffion eingegriffen unb hut fich ein 
gröberes ertenntnihtheoretifcheS 22ßert („Sie SBelt ols SBahrs 
nehutung unb ^Begriff", S3erlin bei fReimer) als felbftftänbiger 
Senter üon eigenartiger Haltung legitimirt. ©eine neuefte ©chrift 
geht benn auch üiel energifcher unb birecter bem fern ber 
^Probleme gn Seibe, nnb er mirtt föhon baburch tlärenb, bah er 
ben empirifchen unb ben metabhhfif<heu iPeffimiSmnS ftreng auSs 
einanber hält, ben bie Uebrigen mehr ober meniger üermifchen. 
2BaS aber baS SBichtigfte an ber Slrbeit ift, baS ift fein B^Qes 
ftänbnih, bah uicht nur über bie Unljaltbarteit beS triüialen 
DbtimiSmuS (in SSegug auf baS (Sebiet beS natürlichen SebenS 
unb egoiftifchen ©trebenS) „unter ben ehrli^en Seuten tein 
©treit mehr fein foHte''(©. 91), fonbern bah uueh aller ethifche 
unb religiöfe DptimiSmuS unhaltbar unb bur^ meine fritit 
gerftört ift, menn man barunter bie Slteinung üerfteht, als ob 
burch irgenb melcheS ©treben, SBollen unb Shun auf fittlichem 
unb religiöfem (Sebiete für ben SJienfchen bie ßJlüdfeligleit ers 
reichbar fei (©. 112 — 114 u. 125 —127). Sagegen hält 
Stehmfe ben religiöfen DhtimiSmuS in bem ©inne aufrecht, bah 
in bem religiöfen @5otteSfinbfchaftSbemuhtfein, meines bem Slienfchen 
ohne fein Buthun aus ©naben gefchentt ift, ihm gnglei^ eine 
aßem SBoßen unb Shun üorangehenbe ©lüdfeligleit gefchenlt fei, 
unb bah t’tefe bie eingige überhaupt mögliche ©lüdfeligteit fei; 
ber SJJenfch bleibt in biefer ©lüdfeligleit, fo lange er in bem 
©otteSünbfchaftSbemnhtfein bleibt unb nur auS ihm ^txavi^ 
(b. h- fittlich) aber er mürbe fchon bann auS bemfelben 
heraus unb in egoiftif^he ipfeubomoral gurüdfaüen, menn er auch 
bloS bie S3emahrung unb S3ehauhtung biefer ©lüdfeligleit gum 
S9lotiü feines SBoßenS unb ^anbelnS machen moßte. 

©S ift llar, bah hiermit ber ethifche DptimiSrnnS im btSs 
herigen ©inne beS SBortS als eine ebenfo unhaltbare ^ofition 
mie ber triüiale DhtimiSmnS aufgegeben unb bie SSertheibigung 
beS DptimiSmuS üom ethifchen auf baS religiöfe ©ebiet gurüds 
üerlegt ift. ©S h^i^^elt fich l’loS uoch barum, ob baS 
religiöfe Söemnhtfein eine pofitiüe ©lüdfeligleit gemährt, mie 
9tehmle behauptet, ober ob eS bloS eine ©rlöfung bon ber Un^ 
feligteit ber ©chulb unb beS UebelS unb bamit eine borüber^ 
gehenbe ©ontraftbefeligung nebft banernbem (eubämonologifch in= 
bifferentem) Stieben gu bieten hut. Siefe Soagen finb in ben 
beiben Sheilen meiner 9leligionSphilofophie („SaS religiöfe S3es 
mnhtfein ber IDZenfchheit'' unb „Sie Sleligion beS ©eifteS") be^ 
hanbelt, mit melier bemno^ bie le^te ippafe bes ipeffimiSmuSftreitS 
inaugurirt fein bürfte. SJlöge fich l><Jlt> eine theologifche (SefeU; 
fchaft finben, melche burch SlnSfchreibung einer ©oncurreng über 
„ben peffimiftifdien iPantheiSmuS unb bie ^Religion'' ben SluStrag 
biefer ©rörterungen befchleunigt. 

Sn meiner ©^rift „Sur ©efchiöhte unb S3egrünbung beS 
iPeffimiSmnS'' mar bie erfte unb umfangreihfte 51bhanblung bem 
Aachmeis gemibrnet, bah t)ie Seiftnngen nnb Aerbienfte beS groben 
®ant auf bem ©ebiete ber praftifchen iphilofoppie mefentlich tu 
feinem Kampfe gegen ben ©nbämoniSmuS unb bie eubämoniftif^e 
iPfeubomoral fomopl in ihren feineren mie in ihren gröberen 
formen gn fu^en fei, nnb bah biefer ®ampf ebenfo feljr bet 

*) (£ine 'IJcjtemif gegen bie lebteren fann hier niht in meiner 
ficht liegen unb bleibt für einen anberen Drt üorbehalten. 
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ftant ben ju feiner i^orauiJfe^ung ^abe, er nur | 
unter entfebiebener Entfaltung ber peffimiftifd)cn Sabne fiegreid) 
511 Enbe geführt luerben fönne. 3cb b^tte gezeigt, ba^ ft^ant 
aQe iöcftanbtbeilc beiS '^^effiml^niu^ genau in bemfetben Sinne 
gelehrt biefciben bei mir befämpfe, nnb ba^ ^ 
fomit ali^ „'-öatcr bej? ffSeffimiömuS'' S?ant ju be5eid)nen fei, nnb ; 
nicht Schopenbaner, ber ben ri^tigen '■^^effimiäinu^ ^ant^ ein; 
feitig ücrjerrt nnb 5um quietiftifeben @timmung§heffimi§mu§ ent= 
ftcHt bat>c. Cb iilantiS 9?eform ber 5ö?oraI tuirfliih in einer 
üödigen So^trennung nnb Steinigung ber SOtoral üon adern 
Enbäinoni^mnö beftanben bube, mar eine biftorifi^c 3rage, bic 
alg folche und) bie pb^^ofopbifi^bc» i?iacultäten intereffirte; al§ 
®emei!j bafür mag gelten, ba^ bie hbi^n^ohbi^'^^ Sncultät ber 
Uniüerfität ^alle über bag SSerbältnih ber ^ant’fihen SDtoral 5uni 
Eubämoni^muä eine 'if5rei§bemerbung auSgefebrieben b^tf metebe 
am 15. Stoöember b. S- fpruthreif mirb. 

3)er SBogenf^Iag beä ^effimiämu^ftreit^ b^t amh bereits 
bie Erenjen beS ,.2anbeS ber Genfer" überfihritten nnb löölfer 
in 53emegung gefegt, bie fonft ben Problemen ber beutfihen 
’ijSbitofopbic äiemlicb fübl gegenüberäufteben bflcgen. ©eben mir 
öon einigen afabemifdben EetegenbeitSfebriften in itatienifeber nnb 
magbarifeber ©pracbe ab, fo finb eS bniibif^<^5cb eine Slnjabl 
englifcher, amerifanif(her nnb franjöfifcber 33rofd)üren nnb SSüiher, 
bie in ben lebten Sub^^en über ben Eegenftanb erfchienen finb. SSon 
ben engtifdben ©Triften ift bic umfangrei(hfte ©udhS Pessimisme*), 
bie neuerbingS auib in franjöfifcber Ueberfebung erfchienen ift; 
in i^rantreich ift am betannteften baS Such beS ^fabemiferS 
Earo. ES ift nicht gu üermunbern, bah ^ritif beS ^effi= 
miSmuS im SluSlanbe biefelben ©tufen ju burd)Iaufen bnt mie 
bie beutf^e, nnb bah fie bie f^äter aufgetretene hinter bem 
©taub ber ®iScuffiou in Seutfcblaub immer um einige ^oft; 
tage jurüd ift, alfo gegeumörtig noch in ber 
cuffion ftedt, in mcicher !5)eutf(hianb ficb in ber erften |)älfte 
ber fiebriger ^nbi^e befanb. ES fommt baju, bah ^en SIuS= 
iänbern meine SJtetabbhh^ fanimt ben S3e§iebungen beS ^effi^ 
miSmuS ju berfelben noch um SSieleS frember nnb unoerftänbs 
lieber gegenüberftebt als ben 2)eutfchen, fo bah biefe auSiänbifdjen 
Erfcheinnngen für ben ^ortfehritt ber hb^tofopbif4)en SBiffenfebaft 
ohne Gelang finb, menn audb ihr SBertb für bie Ermedung 
fohbifcb^i^ Sntereffen im SiuSlanbe nicht ju unterfchä^en ift. 

®ie oorftebenben Semerfungen bürften binreicben, um bie 
Ueberjeugung §n ermeden, bah ber ^effimiSmuS ein lebhaft 
oentilirteS Problem gemorben ift, nnb bah eine biftorifch^fritifche 
Ueberfi^t über ben SSerlauf ber fraglichen 5)iScuffionen nnb 
ihren inneren Bnfammenbang mit früheren culturgefchichttiihen 
'^Sbnfen ber peffimiftifchen 3t>een im 2Ittertbum nnb SDtittelalter 
nachgerabe jum titerarifchen iBebürfnih gemorben ift. ES fehlt 
bisher an einer Eefchichte beS ifßeffimiSmnS, ba bie ©d^riften 
oon Jpuber („2)er ifJeffimiSmuS'') nnb Eah („CptimiSmuS nnb 
'’4>effimiSmuS. 2)er Eang ber cbriftlicben SBeltanfdbanung") nur 
ols feuittetoniftifebe, bejiebungSmeife fpecialiftifcbe SSorftubien 511 
einer foicben ju betrachten finb. 9Jtöge bie unter ber treffe 
befinbliche Eefcbidhte beS ^45effimiSmuS oon C. if^Iiinm^er jur 
Stlcirung ber SInfiebten über biefen Eegenftonb in ähnlicher SOSeife 
beitragen, mie SangeS Eefcbicbte bcS SJtaterialiSmnS bieS für 
ihren Eegenftanb getban bat. 

ßaijreutber Ikdjkltin^e. 

3<on lütlhflm £übfe. 

lieber 'iBagnerS „ifJarfifal" ift feiner 3fit fo oiet nnb jum 
Xb^it fo 2:refftid)eS gefchrieben morben, bah cS überftüffig er; 
fcheinen fann, nachträglich noch einmal auf baS 2Berf jurüdju: 
fommen. llnb hoch mirb oieUeiebt bem Äunftbiftorifer geftattet 

•) SJergl. bie treffliche 3öiberlegung oon 0. 'liUimacher im „Mind“ 
1879, 5tr. 13. 

fein, über eine ©chöpfnng, bie jcbenfallS 511 ben inerfmürbigften 
nnb cigenartigften unfrer ßeit gehört, auch öon feinem ©tanb^ 
pnntt aus ein Urtbeil ab^ngeben, ihren ßnfammenhang mit an^ 
bereu mobernen Xtnnfterfchcinungcn nnd)änmeifen. ißielleidit läht 
fid) aus foldjen Betrachtungen ein nencS 2icht für baS Ber; 
ftänbnih bcS lifficrteS geminnen. 

SJian fann über „Barfifnl“ nicht febreiben, ohne mit einer 
Steocrenj oor ber eifernen SBidenSfraft, ber unbeugfamen Eon- 
feqneuä feines Urhebers 511 beginnen. ®aS foH aber oon meiner 
©eite feinen liebergang in baS SBagnerlagcr bebeuten. ^m 
Eegentbeil: „Bnrfifal" Ijot mid) ebenfo unbefebrt gelaffen, mie 
bie früheren ©d)Dpfnngen beS „SDfieifterS". SJtan fann eine hohe 
SReiniing oon ber Begabung eine» ft'ünftlerS buben, ohne barum 
mit feiner ^Richtung einoerftanben 511 fein. SBir bemnnbern bie 
Eenialität eines Berniui, ohne barum ju oerfennen, bah feine 
tbeatralifch gefpreijten, manierirten, unnatürlid) übertriebenen 
Eeftalten einer grnnboerfebrten Sluffaffung ihre E^iftenj oer^ 
banfen. Slebnlid) mie bei ienem ^auptmeifter ber Barodfculptur 
erfennen mir bet SSßagner eine ^uflöfung ber gefunben ^unft= 
principien; aber mir fönnen barum hoch bie hohe Begabung, 
mit ber biefelbe in ©eene gefept mirb, nid)t leugnen. Ermägt 
man ooHenbS baS Ereifenalter beS Eomponiften, fo fteigert fich 
biefe Slnerfennung 511 einer |)ulbigung oor bem EeniuS nnb 
ber Energie eines Zünftlers, ber nun febon feit mehreren ®e= 
cennien bie Sßelt mit feinen ©chöpfungen erfüllt unb feine QeiU 
genoffen ebenfo febr 511 mahlofer Bergötterung, mie jn einfeitiger 
Berbammung entjünbet. §at man hoch jur 3eit ber Bui^fifut* 
anffübrungen in einem angefebenen Blatte gelefen: bieS SBerf 
bejeid^ne ben ^öbenpunft in ber fünftlerifdjen unb geiftigen 
Entmidlung beS SReifterS; eS Hinge anS ihm ber tief im ^erjen 
ber mobernen SRenfebbeit, ihr äum Xbeil nnbemuht fd)lummernbe 
Erunbton heraus, ja eS fei in ihm ber Ringer in bie SBunbe 
beS heutigen EefchledhteS gelegt 1 

2öir finb beS bombaftifchen i^brafenfchmallcS in jenem Säger 
längft ju febr gemobnt, um unS noch über irgenb etmoS, maS 
oon bortber orafelt mirb, 511 oermunbern. Sft boch neuerbingS 
SBagner gerabeju als Erlöfer ber SRenfdibeit proclamirt morben, 
eine Stolle, p ber er nicht bloS bnr^ feine SRufif, fonbern auch 
burd) fein Begetarianertbum, feine (fchon minber bui^nilofen) 
liehen gegen bie Bioifection unb gegen bie ^nben befähigt er= 
fcheint. Sillen biefen fchminbelbaften Uebertreibungen gegenüber 
mirb jeber Unbefangene, ber fid) mit bem „Burfifal“ oertraut 
gemacht unb eine ber mufterbaften, ja gerabeju üoHenbeten Slufs 
fübrungen beS SßerfeS erlebt bot, gern gefteben, bah in biefer, 
mie in jeber anberen ©dhöpfung beS auherorbentlid^en SRanneS, 
eine Steibe grober fccnifcher unb felbft mufifalifcher ©cbönbeiten 
Stuge unb Chr beraufchen, bah aber im Ean5en unb Erohen 
bie ^raft unb Srifdje ber Erfinbnng beträ^tlicb na^gelaffen 
bat, mährenb baS Eefd)id ber Durchführung fid) mo möglid) 
noch gefteigert unb jum hofften Staffinement entmidelt geigt. 

Sd) mill Oormeg bemerfen, bah bie fünfte Borfteüung 
beS „BühnenmeibfeftfpiclS" am 8. Slugnft mar, melcher ich bei* 
gumobnen Eelegenbeit fanb, unb bah biefe Borftedung eine gang 
oorgügliche mar. ES fehlte in ber Dhat auch nicht an bes 
beutfam mirtenben SJtomenten. Slber mie Ijot and) SCBagner 
fich’S angelegen fein laffen, mit bem böd)ften Siaffinement 
SldeS gn einem padenben Eefammteffect gu fteigern. ßunächft, 
inbem er bie Bnfebouer gmingt, gu ihm nach Bapreutl) gu 
fommen, ein ^eitopfer Oon mehreren Dagen gu bringen, ficb 
aus bem DageStreiben, auS aden Begiehnngcn beS StdtaglebenS 
berauSgnreihcn, oerfept er fie in jene muheoode ©timmung, in 
melcher baS Eemütl) befonberS empfänglid) mirb für bie Einbrüdc 
ber ft^inft. Er gibt babureb fotd)en Sluffübrungen, im Eegcn^ 
fape gu unfereu gemöbnlicben Dbeaterabenben, etmaS SöeiheoodeS, 
SluhergcmohnlidjeS. ©obann, inbem er SlÜeS entfernt, maS bie 
Slufmerffamfeit gerftreuen fönnte, gmingt er ade 3ofchauer, ipre 
concentrirte Slufmerffamfeit auf bie glängenben Bilber gu richten, 
melcbe feine Bühne barbietet, nnb bie um fo intenfioer mirfen, 
als man oon bem fonft fo ftörenben äuheren Slpparat beS CrchefterS 
nichts erblidt. ^U’brt man oon Bapreutl) in unferc gemöbnlicben 
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S:|eater surüil, fo ift biefe Störung bie at(erem|)finbUc^fte, unb 
e§ lä^t fic^ jc^luer begreifen, tt)ornm nufere Qntenbanten unb 
©irectionen ni^t tängft biefen unleugbar großen {5ortf(^ritt fi(^ 
ongeeiguet ^abeu, inä^renb e§ bod) 2)trectoren gibt, bie bie SSers 
buuteluug be§ Bufi^auerroumel accet^tirt ^aben, freitid) oft nur 
au§ elenben S^)arfamfeit§rüdfid)ten. UebrigeuS toid i(^ ni(^t üer= 
:^ef)Ien, ba^ mir biefe Sßerbunfeluug in S3at)reutt) oiel 5u meit 
getrieben erf(^ien. SKan £)atte beu uu^eimli^eu ©iubrud, in 
einem fetter eingefperrt gn fein, tno mon an§ Öi^t; unb 2uft= 
manget erftiden 51: muffen meinte. S)a|er fam e§ benn mo^t, 
ba^ — für mid) menigften§ — ba§ ^öftlit^fte im ißarfifal bo(^ 
ber Stngenbtid mor, mo man im erften ßmifdienacte t)eran§trat 
unb bie liebliche Sanbfc^aft branden im milben Slbenblii^te liegen 
fa^. Sßie unnatürlid^ gef^ranbt erf^ien bagegen ber raffinirte 
§ofu§bofn§ ba brinnen! 

Stimmt man inbe| bie§ StdeS jnfammen, ermägt man bie 
anSgejeidineten fünftlerifd^en Kräfte, bie t)ier — jum 3:^eit fogar 
in bobbelte^ ober breifai^er SSefe^nng — rnitmirften, bie i^rai^t 
ber fcenifdjen 3tu§ftattnng, bie Sorgfalt in ber ©inftubirnng be§ 
mnfifalifc^en unb bramatifd)smimif^en 2:£)eit§, fo mn^te e§ üer; 
mnnbern, tnenn nii^t, felbft bei oiel geringerer ^Begabung be§ 
©omboniften, ein beranfi^enber ©inbrnd ersielt mürbe, ©rinnert 
man fi(^ bann aber, mie mittetmöBig unb mie gteidigültig onf 
ben meiften 33übnen SReiftermer!e mie ®on Suon, ßuuberpte, 
gigaroS ^oi^jeit, gibelio, f^reifdjü^ ic. §nr ^orftednng Jommen, 
fo liegt ber SSnnfd) na^e, e§ einmal gu erleben, boB biefen um 
fterbtic^en Sdiöbfnngen biefelbe Sorgfalt ber Slnffübrung §n X^eit 
mürbe, mie fie SBagner für feine SBerfe gu er§mingen mei^. Unb 
mie gefd)idt beregnet ber finge SJionn bie Strömungen ber 
mie fein fbecnlirt er auf bie Si^mädien ber dJienPenl @r mei^ 
fep gut, ba^ unter feinen leibenfd)aftli(i^en Slnbängern bie grop 
Sdie^rjabl üon fersen nnmnfifalifd) ift, unb bo^ nur eine üer^ 
fdiminbenb fleine ben ftürmifc^ comblicirten langen feiner 
Drd)efterbaffagen jn folgen öermag. ®ie SüJiaffe mill öor ollen 
Gingen burd) eine bie Sinne in ^nfrup fe^enbe, at(e§ SDagemefene 
on elementarer ©emalt ber Sßirfung überbietenbe SJlnfif betäubt 
merben. Sajn ober fügt ber menfcbenfnnbige Zünftler no(^ ben 
erbenflidiften ißomb ber Scenerien, bie l)öd)ftc ^racbt fcenifdier 
SSermanblnngen, fünftlii^er ^eleud)tung§effecte, controftirenber 
^oftüme, unb fo bringt er jene SSülinenmerfe §u Staube, bei 
benen bie SJinfif, fo red)t im Sinne beg gropn DbernbublicumS 
nuferer utep mit ben Singen al§ mit ben Dljren genoffen 
mirb. So entftel^t im Buf^aner ein SinnenranP, bei bem e§ 
i^m felbft npt flar mirb, mie oiel baüon auf 9tec^nnng ber 
einen ober ber anbern ^nnft ju fe|en ift. Malier fommt e§, 
bo^, mäl)renb ber unfterblii^e mnfifalif(^e ^e^olt eines SJtojart, 
S5eetl)ooen, SBeber in jebem Stonftüd, an(^ ou|er!§olb beS S^l^eaterS, 
entjüdenb fortflingt, bei SBagner nrngefept nur bie gefammte 
SSübnenmirfung bem SJtnfifftüd eine Slrt oon SSerec^tigung §u 
geben üermag. 

3m ißarfifal nun boßenbs fte^t, mie gefagt, ant^ bie eigent^ 
Ipe mnfifalifi^e (Srfinbnng ni(^t mep onf ber frül^eren SBag; 
ner’fc^en §öl)e. ®ie Seitmotiüe — öon biefen mnfifalifdien Sted^ 
briefen ift l)ier ber anSfdimeifenbfle ©ebron^ gemod)t — ers 
mangeln meiftent^eils ber ißrögnan^, ber djorafteriftifi^en SlnSs 
Prägung. 3u ber lunftbotlen SSermebung berfelben leiftet ber 
ßomponift @rftaunli(^e§; aber biefe gange Slrt ber ©ompofition 
ift ber f(^tagenbfte SSemeiS oon bem Uebermiegen beS Steflectirten, 
«erftanbeSmä^igen in biefer ajtufif. Sie ftrömt ni^t baf)in mit 
bem notürlidien SBo^llout, ben bie iß^antafie nuferer großen 
ajieifter ftetS über nnS onSgie^t; fonbern fie arbeitet fid) mü^= 
fam burd) |)inberniffe l^inmeg, ftetS gepeitfp oon ber rüdfptS^ 
lofen Energie beS ©omponiften, ber, maS if)m an freigeftaltenber 
'Pantafie abge^t, bnr(^ erfünftelte (Kombinationen §n erfe|en 
fud)t. SBer fid) halber ni^t ber bloßen elementoren Sßirfung 
biefer ungeheuren Sonmoffen midenloS gefangen gibt unb in 
jener SetänPng bafi^t, bie baS Kriterium beS SSagnerpmärmerS 
ift, mer oielmehr biefe SKufif tiefer gn erfaffen fucht, ber em? 
pfinbet bolb, bo| e§ ein complicirteS Sfiedhenegempel ift, baS 
feinem SSerftanbe aufgegeben mirb. 

SSott ber 3Jleifterfd)oft, mit meld)er SBogner baS Dri^efter 
behanbett, braucht nid^t meiter gerebet gn merben; mo er rein 
orcheftrole Stellen gibt, mie bei ber SBanbelbecoration im erften 
Stet, fteht er als Zünftler om höi^ften. Slber mo feine @Jeftalten 
fingen, ba erfennt man faft immer, ba| ihm jene (^eniolität nur 
in SluSnohmefällen gn (Sebote fteht, bie bnr(^h fpontane (Krpbnng 
ber einfad)ften oocalen Themen, Sä|e, ajiotioe mit mnnberbarer 
9Jtod)t on baS Zentrum nnfereS mnfifalifdhen ©mppbenS an^ 
pod)t. 3cue herrti(ihen äRelobien, bie bei nuferen gropn ajteiftern 
uns immer mieber mit (Kntgüden überriefeln, fie finb bem (Kom^ 
poniften beS „ißarfifal" faft gängli(ih Oerfogt. S23o er leiben^ 
fchaftlicher Slccente bebarf, mie bei ber SSerführnngSfeene ber 
^unbrp im gmeiten Slct, ba fteigert er fi(ih fo gemaltfarn, ba^ 
er eine 9teihe Oon äRipiängen barbietet, tleberhonpt tritt bie 
©iffonang fo maffenhaft in biefem SBerfe heroor, ba| man SBagner 
— ber bem ernften S3rohmS ben Sioctortitel fo fehr mißgönnt — 
fügli^ gnm ®octor ber ^ofophonie ernennen fönnte. (Sine tonn; 
berbore SlnSnohme matht ber in feinem dJreifenalter fo aSfetifch 
gemorbene (Komponift in bem (Khor ber S3tnmenmäbd)en. ®iefe 
leicht befleibeten jungen ®omen, melche bem ormen ^arfifal mit 
einer poligeimibrigen ^eutlichfeit gufe^en, finb mufifalifch fo reich 
onSgeftottet, ba^ h^^^^ c^ue ber föftli^ften ijSerten ber Oper 011= 
gnerfennen ift. 9Jlan bemerft mit Vergnügen, bah ulte Slbam 
in SSogner bismeilen anfmod)t unb ihm gelegentli^ eine üppige 
SJtelobif eingibt. 

3m Uebrigen aber ift bie enblofe Debe biefeS troftlofen pfalmos 
bifchen 9lecitirenS, ber man faft ben gangen Slbenb anSgefe^t ift, 
eine jener SBnnberlidhfeiten, an benen SBagner mit merfmürbigem 
(Sigenfinn fefthält. 3« ber ©efellfchoft gehört eS ficherlich gnm 
guten IKon, 3ebermann onSreben gn laffen unb nicht bunheins 
onber gn fchreien. Slber bieS parlamentarifche ^rincip, menn 
es in folcher SlnSbehnnng onf bie SJtufif ongemanbt mirb, ift 
nur bagu angethan, biefe ^nnft um einen großen Xheil ihrer 
ganberooHften Sßirfungen gn bringen. S)ie lehrhaften ^athebers 
Oorträge beS biebern (Snrnemang erinnern bebenflich an bie meiU 
läufigen ©gpectorationen beS feligen SBotan. SJian fchmaihtet 
ben gangen ^benb förmlich na^ einem ®uett ober ISergett. 5Jli(htS 
Oon adebem: eS ift eine eigenthümlid)e Slrt Oon SlSfefe, gn ber 
baS Dh^ oerbammt mirb. Unb bamit hängt noch etmaS Sin; 
bereS gnfammen: ber SJtangel on mirflicher ®ramatif. ®ie enb; 
loS hinanSgefponnenen Scenen, bie mühfam fich h^fchleppenben 
©rgöhlnngen, bie in biefer Dper noch lähmenber finb als in 
öden früheren SBagnerS, finb fie nicht bie abfolnte dtegation 
odeS ©ramotifchen? Unb baS bei einem ßomponiften, ber baS 
S)ramatifche um jeben ißreiS onf feine 3ahue gefchrieben hat, 
nnb an ber älteren Dpernform gerobe om meiften boS „Unbro; 
motifche" rügtl Sllfo für ben SSerlnft beS ooden Sdtelobiengon; 
berS erholten mir nicht einmol eine mirflich bramotifd)e SJiufif. 
Selbft bie groben Scenen im erften unb britten Slct, in melchen 
bie ^onptmomente beS chriftlichen (Kultus, boS Slbenbmohl, bie 
gnhmofhnng, IJonfe nnb ißrieftermeihe „meiheood" porobirt mer; 
ben, finb jo fchon bnreh ihre ©nblofigfeit erfchöpfenb. 9Jtan be; 
rechne einmol, mie longe ber „reine Xhor" ols ongenogelter 
Stummer bem ©rolgotteSbienft gnfehonen; mie longe bie ^feubo; 
SJtogboleno oor bem ^feubo;ßhriftuS ^orfifol onf ben ^nieen 
liegen muh! (Ks ift bie ölte ®tage, boh SBogner nie ein @nbe 
gn finben meih nnb burch §inouSfchleppen jebeS SJtotio tobt 
macht, (^ern fei bogegen bie mpftifche SBirfnng ber ©höre bei 
ber ßJrolfeier, fei bie oodenbete Schönheit ber feenifchen Sin; 
orbnung, fei onch bie mnfifolifche Stimmung im Slnfong beS 
britten ^cteS nnb noch moncheS mohrhoft fünftlerifch ßielungene 
onerfonnt. 

Slber mon muh nun Oor Sldem frogen: in meffen ®ienft 
ift biefer gonge Slnfmonb fcenifcher nnb mnfifolif^er SBirfnngen 
geftedt? dto^ ber Slbficht beS „dReifterS", mie fie Oon feinen 
fonotifchen Slnhängern gebeutet mirb, fod hier ein SBerf beS 
höchften „äfthetifch;fittli(hen'' (Geholtes oorliegen, ein „Slbbilb beS 
mnnberboren ÖJemebeS beS pfpchifchen Seelenlebens" (bie SBog; 
nerioner merfen mit SSorten mie ethifch, pfhd)ip, fittlich in 
nnglonblicher SBeife um fih, mie g. S3. onch i>ie ^olle t>er ^un* 
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brij al^ ßf^arafter" — ©pccf in Satter ges 
braten! — bescid^net mirb, tnomit nur ber Selnei^ geliefert ift, 
ba^ bie guten Scute tna^rfc^cinlid^ ebenfo luenig bon @tf)o§ unb 
Sfi)ci)c tutfien, inie i^r |)err unb ^D^ei^ter!). ?tI)o berfetbe SJJann, 
ber öon ge^äffigem 9?eib gegen bie föünftlergröBe eine§ Srat)m3 
erfüllt ift, berfelbe ^amp^tetift, ber ju fagen tuagt, niemnig I)abe 
2Renbel!?fol^n burd) feine fUJufif eine @eele loafirl^aft ju ergreifen 
berniod)t, tnirb nun gerabeju a(§ SBelterlöfer augpofaunt, unb 
fein „Süf)nenn)eit)feftfpiel" foll ben ^ern biefer förtofunggttjat 
enthalten. Unb berfelbe SBagner, ber in jüngeren nidjtg 
fo fe^r üert)errlid^te alg bie @innlid)feit, nid)tg fo teibenfd)aft: 
lic^ ongriff olg bag Kt)riftentt)um, bag er alg funftfeinbtid) 
branbmarfte, toiH ung jept in bie ÜJtpftif beg SJJittelatterg bers 
fenfeii unb eine ^riftli^e Stgfefe prebigen, bie in biefer ©eftatt 
felbft bem SO^ittelnlter fremb tbar. 3tn bie Seftrebungen ber 
Sioinantifer, n)ie fie etttja in 3b<^^flriag SBernerg „2Bei^e ber 
Unfraft" borliegen, toill er bon Steuern anfnüpfen, fo ba^ man 
unmittfürlid^ an bag ®iftid)on 5t. SB. b. ©c^Iegelg erinnert toirb: 
„Siele Sermanblungen gibt’g" u. f. tb. SBag :^at SBoguer aug 
SBoIframg „^arcibat", einer ber liebengtoürbigften unb frifc^eften 
©eftalten ber mittelatterli^en 2)id^tung, geniad)t? SBie er feinen 
'Jiamen millfürlid^ ber^unjt ^at, fo ift er ö^ntid) mit bem ©f)a? 
rafter umgefprungen, inbem er it^n ju einem jammerfetigen Dl^ns 
mä^tling, einer f^Iotternben Setfc^mefter umgefd)affen ^at. ®enn 
mag tl^ut biefer „^arfifat", um unfer tiefereg ^btereffe §u er; 
regen? ©eine einzige pofitibe Seiftung ift bag @rfd)ie^en eineg 
©c^maneg, mat)rlic^ ein 5lct, ber ung meber alg ein Serbred^en 
nod^ alg eine |)elbent|at erfd^einen miß. 3m Uebrigen ber^arrt 
er mä^renb ber gansen breiactigen Dper in ftumpfer ^fSaffibi; 
tat, alg ein SBerfgeug ge^eimni^boßer 3aubermäct)te, bereit 
SBalten ganj im ©inne ber unflarften 9tomantif an bie 
©teße freier fittlidfier ©elbftbeftimmung tritt. SBag macf)t 
ung ©tjafefpeare fo gro§ unb e^rmürbig? 2)oc^ mol§t bor Stßem 
biefeg, ba^ feine ©eftalten ein ©emiffen f)aben, ba^ fie aug 
freier ©elbftbeftimmung fianbeln unb ein Semu^tfein bon jenen 
fittlid^en ©efe^en l^aben, benen bie SBelt beg ©eifteg untermorfen 
ift. ®eg^alb erregen fie unfre tieffte ©pmpatt)ie, bie i^nen felbft 
ba nod^ mit ST^eilnatjme folgt, mo fie, bon Seibenfct)oft berblenbet, 
gegen bie göttlidfie SBeltorbnung berfto^en. Unb mag ift bagegen 
ber ©runbsug aßer fatt)oIifirenben fRomantif? 2)aB mir nidt)tg 
bon jener freien ©ittlic^feit finben, ba^ bielmetir ber 9Renf(^ 
ein ©pietbaß überirbifdt)er SRäd^te, gaufelnber 3^iii^’C’'^übfte ift. 
Unb fo ber^ölt eg fid^ mit SRan fage nic^t, burdt) 
feinen SBiberftanb gegen bie Serfü^rung bemät)re er fidt) alg 
5tugermä|Iter. tiefer SBiberftanb nur bann SBert^, menn 
mir it)n alg 5lugflufe eineg fräftigen SBißeng, einer männlidf)en 
^elbennatur erfönnten. ©o mie bie ©acfie aber liegt, fönnen 
mir barin nur ben Stugbrud ber ©(^mäd^e erbliden, benn mir 
erhalten bie Ueberjeugung, bafe biefer Kümmerling bon |)aug 
aug ein impotenter Setbruber ift. 

3nbe§: mir moßen jebe pft)d^oIogifd)e SBanblung jugeben; 
marum foßte bei SBagner nidf)t im ©reifenalter jene fprüd^mört; 
lic^e Umgeftaltung bor fief) ge^en fönnen, bie bon ber ©innlidjfeit 
jur 5lgfefe fid^ menbet? unb marum foßte er it)r ni(^t mit boßer 
Ueberjeugung in einem Kunftmerfe Stugbrud geben fönnen? 5lber 
man fe§e fic^ einmal bag ©t)riftentf)um im 'ißarfifal nätjer bar; 
auf an, ob eg mo^I ftid^l^altig ift. SBag foß ung ber „©rat", 
mag ung bie ^eilige £an5e? ©inb bieg mirftict) ©pmbote cineg 
geläuterten ©^riftentt)umg, ober finb eg nic^t bietmet)r 5tugßüffe 
eineg mpftifd)en SBunbergtanbeng, ben bie heutige 3D^enf^f)eit 
unmöglid) me^r tt)eiten fann? ©ine retigiöfe 5tnfdt)auung, metd)e 
ben ßRenfc^en jum ©piet bon 3aubermüd)ten mad)t unb feine 
freie ©elbftbeftimmung, ben Cueß aßer ©itttid)feit, auft)ebt, ift 
ein 5Ittentat auf bag peutige Semu^tfein. ©g ift ein raffinirteg 
Sfcubo;©priftentpum, metc^eg bie tjeitigen ©eftatten unb §anb; 
langen ju einer SJiagferabe berloenbet unb mit aßem ©innen; 
pomp unb beraufd)enber SRpftif eine Sfietigiofität barbietet, bereit 
‘laumelmirfungen etma auf ppfterifc^e bauten unb blafirte SBett; 
männer berechnet finb. ©anj fo mad)te eg neuerbingg ©abriet 
ßRaj, ütg er ung einen ©^riftug am Kreuje matte, ju ben gü|en 

beg ©rtöferg aber bie burd^ ben fRatjinen beg Sitbcg abgefd)nittenen 
$änbe ber unter bem Kreuse ju benfenbeii 5tnget)örigen barfteßte, 
mie fie betenb, oerämeifetnb, ^änberingeub auggeftredt finb. ®ie; 
fetbe Unnatur, bagfetbe Sfaffinement mie im S^^fifat- SBenn 
man bieg 5tßeg ermägt, ift eg ba ein SBunber, menn ung ber 
anmuttjige .fiüget, auf metd^em bag SBagnertt)eater meit in bie 
tiebtidie £anbf(^aft fd)aut, mie ein Katoarienberg oorfam, auf 
metd)em ber „SReifter" bie gefunbe Sernunft unb bie natürtidie 
©mpfinbung ang Kreuj gefd^tagen ^at? 

SBarum foßten mir ni^t ben ^arfifat atg eine ber oieten 
3auberopern getten taffen, beren unerreidE)teg Sorbitb bie 3auber; 
ftöte ift; marum foßten mir bem Segtbii^ter SBogner nid)t einen 
^to^ neben bem biebern atten ©d)ifaneber einrnumen? '.ptatt; 
tjeiten unb ^Jriöiatitäten gibt eg ja aud} im ißarfifat genug. — 
^arum? SBeit SBaguer fetbft mit aßer ©mpt^afe fein „Süt^neu; 
mei^feftfpiet" fcfion burdt) biefe bombaftifc^e Se5eid)nung atg etmag 
au^er aßer Sinie fte^enbeg ©rtiabeneg ung aufbrängen, meit ber 
©f)or feiner pofaunenben Stn^änger eg atg eine t)ö(^fte götttidie 
Offenbarung, atg eine 5trt neuer Sietigion ung anpreifen miß. 
ßioct) nie, fo tauge bie SBett fte^t, ift bie ©etbftoergötterung 5U 
einem ©ö|enbienfte mie biefer aufgebaufcf)t morben. SBer noc^ 
nic^t gauä oon ber ßiarfofe biefeg fdt)minbet^aften Xreibeng be; 
täubt ift, mirb fidt) mit SBibermißen Oon einer ©rfd)einung ab; 
menben, metd)e bag SBerf fünftterifd^er ©d)öpferfraft in bie tiefe 
©p!^äre inbuftrießer fRectame l^erabgie^t. ®en aßerfatatften ©in; 
brud aber er'^alten mir, menn mei^eüoße |)anbtungen, t)eitige 
©eftatten beg df)rifttidf)en ©uttug in einer teden SraOeftie ber 
Sü^ne bienftbar gema(^t merben. ®ie großen ©rfotge beg Ober; 
ammergauer ^affiongfpieteg mögen ben ftugen 9Rann, ber bag 
Seget)ren feiner 3eit fo gut üerfte^t, auf biefen SBeg ^ingebrängt 
l^aben, unb fo bietet er ung ein ©tüd mi^oerftanbenen ßRittet; 
atterg, in metdt)em moberne fatt)otif{renbe ßRpftif fii^ mit üppiger 
©inntic^feit ju einem für fd^mac^e ©eifter berauf(^enben ©ansen 
üerbunben ^t. SBir ^aben t)ier eine Kunft, bie ber ^efuiten; 
funft ber Sarodjeit iunertid^ mat)tbermanbt ift; benn aud^ bort 
merben bie finntidf)ften fReijmittet eineg gefteigerten ßiaturatigmug 
bo§u oermenbet, trunfene mettoergeffene Stgfefe, ^pfterif^ ge; 
fteigerte ©tftafen in finnbetäubenben ©ffecten gu bertjerrtidf)en. 
©)er gefunbe 9Renfdt)en0erftanb mirb unter SBeit)raudt)quatm gu 
©rabe getragen, unb bie Unoernunft atg Setifd^ auf ben 2:f)ron 
erhoben. SBenn nun ber ©t)or ber SBagnerbaed^anten bieg atg 
tjöd^fte d^rifttid^e Kunfttt)at anpreift, fo ertjeben mir feiertid^en 
@infpru(^ gegen biefe aufgebrungene f]3feubo;9ietigiofität. SBoßen 
mir bie fReint)eit unb Stiefe ed^t d^rifttid^en ©mpfinbeng in ber 
ßRufif auggebrüdt, fo fd;tagen mir bie unfterbtid^en ©d^öpfungen 
unfreg großen ©ebaftian Sadt) auf; t)anbett eg fic^ aber um ben 
Stugbrud edt)t fat^otifd^er SBettonfi^auung, fo greifen mir gu 
i|?ateftrina unb feinen 3eits unb Kunftgenoffen, mo jene mittet; 
attertidt)e SRpftif in munberbarer ®r^abent)eit ung entgegentönt, 
mä^renb bie ßRufif beg ^arfifat in ber raffinirten Unmat)rt)eit 
i^rer Stffecte nid^tg atg t)ot)te Stffectation gemät)rt. 

SBir hoffen ingmifi^en, ba^ aße gefunben ©temente ber 
©egenmart fidt) nid^t in biefen ©öpenbienft einfangen taffen 
merben, ber f^tie^tidf) nid^tg 2tnbereg bebeuten fann, atg ben 
mufifatifd^en Stugbrud einer rüdtäufigen ©efinnung, bie aßer; 
bingg oon aßen ©eiten mit ooßen ©egetn t)erangie^t. ©teßt 
fid^ nid^t bag moberne ©tantg; unb ©efeßfe^aftgteben in be; 
benfti^fter SBeife unter bie ber fReaction? foßen 
mir an bie unfer 3citatter ente^renben ^ubenOerfotgungen, 
an bag immer brot)enber anfe^meßenbe SBogen uttramontaner 
©trömungen erinnern? an jene feden Serfud)e, bie gro^e SEt)at 
ber Steformation mit ©d^mad) gu übert)äufen, bie tickten ©eftirne 
unfrer ftaffifd)cu Siteraturepodt)e in ben ßtebetn beg finfterften 
ganatigmug gu erftiden? SBag loürben Seffing unb Berber, 
©oett)e unb ©d)ißer fagen, menn fie ipr Sott oon foteper ©eifteg; 
umnaeptung bebropt fäpcn? SBie mürben fie, bie unferer 9tn; 
tion einen ©d)a§ lidpter ©ebanfen in frpftaßreinen ©dpaten 
pintertaffen, barüber urtpeiten, bap man ber peutigen 9Jienfcp; 
peit bie abgeftanbenen ©pmbole mittetatterlid)er ßRpftif atg ©egen; 
ftönbe ber Sereprung auftifepen miß! ^offen mir, bap bie 
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ber SSernmiftigen am @ral unb ber Ijetligen Sange 
uii^t bie aug:pofaunteu 0^ibolet{;e einer „tjeilig ^e^ren §eil§= 
orbnung", fonbern nnr bie ijarmlofen 0|)iele einer neuen Räubers 
Oper erfernten 1 

Unb nun nodj eine ^Betrachtung guni ©chtn^! t)fibe 
fchon an Sernini unb feine Sorodfculptur erinnert. So genial 
iener SJieifter mar, ber mit feiner ^unft bie gange ßeit ein 
Sahrljunbert lang betjerrfdjte, miffen mir Stile, ba^ er bie 
@efe|e be« plaftif^en Schaffens gnr Stuftöfung gebracht unb in 
feinen molerifd) übertabenen StetiefS fomie ben affectirten ftil- 
tüfen, bie natürtidie gönn aufS SBiÜfürtii^fte entftedenben Sta; 
tuen nnb ©ruppen bie (SJrunbprincipien ber ^taftif gerrüttet 
unb bem milbeften SJtanieriSmuS bie geöffnet h^t. Stber 
loir miffen au(^, ba^ S^hormatbfen nnb ©chabom enbtich auf; 
traten, um bie reinen ©titgefe^e ber .^unft mieber gu (Sh^^en gu 
bringen unb im Stubium ber ©riechen unb ber Statur bie ^taftif 
gu erneuern. So mirb eS om^ mit biefer SBagner’fchen ^unft 
gehen. ®er geniole ^opong ber unenbüchen 
SJtetobie gef^affen hot, meil ihm bie mirfli^e, bie enbtithe SJte; 
tobie abgeht, ber anS biefer S^oth eine Xugenb ma^t unb feine 
SJtetobienarmuth mit ber reichen ^rai^t feiner S^^fii^umentation 
gu bemöutetn fucht, er h'^t ebenfo bie innerften ©efe^e ber 
SJtufif aufgetöft. ®enn ber mohre mufifotifche ^ergf^Iag liegt 
üor Stttem in ber begaubernben SJtelobif ber menf^Iichen Stimme, 
bie in iht‘en einfathen SBeifen SlCteS auSgnbrüden Ijöt, maS bie 
menfd)ti(^e Seele in Suft unb Seib bemegt. ®aS tiefe ©ntguden, 
baS uns bei ben SBeifen eines SJtogart, S3eethoöen, SBeber übers 
ftrömt, eS bleibt auS bei ben enbloS unb mühfam hiitgeffounenen 
oben iBifli'iiobien SöognerS, unb fetbft feine raffinirten Drd)efters 
effecte öermögen biefe Strmuth nicht gu üerbeden. So h^t er 
bie ©efetje mnfifatifchen Si^affenS onf ben ^opf geftettt unb 
einen SJtonieriSmuS entfeffelt, auf beffen S3ahnen feine jünger, 
oertoffen bon feinem ©enie, bie Sunft botlenbs in ben Stbgrunb 
giehen müffen. Slber mir gmeifetn nicht, ba^ einft mieber echte 
SJteifter auftreten merben, bie unS ans SSuft, Sdjmulft nnb Uns 
natur befreien unb ber Sßett mieber eine ec^te SJtiifif an Stette 
biefeS fettfamen ^^itterbingS bringen merben. 

Mtm iBctraclfttttti^ett. 

5ßon d^rtebrtch Bobenftebt. 

®ieie§ ältieiSeinige 9lätt|fer, genonnt, 

;3ft fic^ fetbft fo luentg iüie SInbern betanut: 

©D lange SJtenfc^en bie freifenbe ©rbe bnre^tnanbern, 

fCäufdjt Siebet fitf) fetbft unb (Siner ben Stnbern. 

Stm tcidjteften unb fi^einbor am beften tommen biejenigen 
SJteufchen burt^ bie SCßett, mel^e baS gange Seben leicht nehmen, 
fid) fetbft am angenehmften unb Rubere am gefi^idteften gu töufchen 
miffen. Stm fchmerften mirb baS Seben benen gemad)t, bie eS 
mirftich ernft bamit nehmen unb in jebem gatte lieber bie gute 
SReinung Stuberer atS bie Sichtung üor fi(^ fetbft opfern. 

Stiemanb fann bie üerborgenen Xriebfebern ber §aubtungen 
eines Stnbern mit Si^erheit erfennen; gelten bie ^anblungen für 
gut, fo gilt auch ber SRenfd) für gut, fetbft menn er bie SSertörpes 
rung atteS Siofen auf ©rben märe. f5)ie öffenttid^e SReinung hat 
ihre Siebtiuge, bie fie auch bann nicht fatten täfet, menn fie fich 
üon ihnen getäuf^t fieht. Sie mitt nicht enttöufcht fein, um fi^ 
nicht fetbft atS mitfchulbig au einer enthüttten Schutb befennen 
gu müffen; fchon auS ©itetfeit bringt fie tieber bie größten Dpfer 
gu ©unften einer fdjiechten Sad^e, als fich eines taugen, ^)aav'^ 
fträubenben ^rrthumS geitjen gu taffen. 

gatte fot^er Strt bieten fich überatt unb immer, allein eben 
loeit fie fo oft oortommen, mirb in biefer raf^tebigen 3eit einer 
über ben aubern bolb mieber üergeffen. So mar eS mir fetbft 
mit einem gang abfonbertichen gatte ergangen, ber gu feiner 
Seit großes Stuffehen machte, aber mir erft fürglich — uad) 
einem SReufdjenotter — in bie ©rinnerung gurüdgerufen mürbe, 
als bie Saitlingen üon einem neueren gatte ähntidjer Strt bes 

richteten. SSon biefem fott hier nicht meiter bie Siebe fein, fons 
bern nur ber frühere iit ein paar SBorten ergöhtt merben, ber 
fich ereignete, atS ich öor üieten fahren eine Seit tong in einer 
norbbeutfehen ^onbetsftabt lebte, mo eßrenfefte ©efinnung immer 
üorherrfchenb mar. 

Su ber Seit, üon roetcher ich ^ebe, gatt als bie angefehenfte 
ißerföntichfeit ber Stabt ein alter |)err, meiner eigentlich einer 
gang anbern Seit ongugehören fd)ien, in ^Tracht unb Gattung 
on einen bourgeois-gentilhomme beS üorigen 
innerte unb fich in otten Stüden bergeftatt üon ben übrigen S3es 
mohnern ber Stabt untcrfchieb, boß er nicht üerfehten fonnte 
aufgufotten, mo er fich nud) geigen mochte, ob ouf ber Straße, 
in ber Kirche ober in feinem eigenen |)aufe. 

SStißenbe Sd)nottenfd)uhe, feibene Strümpfe unb ^nießofen, 
fchneemeiße, baufchige Spißenmanfehetten nnb ^embfraufen gaben 
ber feierlichen Rottung beS ftotttichen otten §errn einen eleganten 
Stnftrich, mährenb baS freunbtiche ©eficht üon SBohtmotten gu 
ftraßten fdjien. Stuch mußte ^ebermonn nur ©uteS üou ihm gu 
fageu; er hotte immer eine offene §anb für bie Strmen, hielt 
immer SRittet bereit gnr görberung mohtthätiger Stoecte unb 
mar ein eifriger ©ircßenbefucher, beffen onbäöhtige ©eberbe ber 
gongen ©emeinbe gnr ©rbauung biente. ^?urg, er gatt für einen 
SRann, ber fo reeßt na^ bem |>ergen ©otteS lebte, meShalb benn 
and) ber Segen ©otteS fichtbarliöh auf ißm rußte, oßne ißm 
fReiber ober gar geiube gu ermedeu. SBaS SBunber, boß ißm 
baS attgemeine Vertrauen in einer SBeife entgegenfam, bie fo 
eßrenüott mie töftig für ißn fein mußte. ©S gab feinen SSers 
trauenspoften, ber ißm nicht angeboten mürbe, feine offenttiche 
^offe gu mohtthätigeu S^iecien, bie man nicht üon ißm üermattet 
gu feßeu münfehte, unb mie feßr er fi^ auch gegeu bie üieten 
©ßrenämter ftröubte, bie ißm im Sauf ber Soßi^e angetragen 
mürben, man ließ nießt noch, i^i^ er bofür gemonnen mar. 

S)eS eßrmürbigen SRanneS Sßätigfeit für baS SBoßt feiner 
SRitmenfehen fchien gar feine ©rengen gu feunen, benn auS ber 
fRäße unb gerne famen Sente, bie bei ißm fftatß unb §ütfe 
fneßten, unb er fonnte fRiemanbem etmaS abfehtagen. ©r mor 
ein ftarfer SRagnet nießt btoS für öffentliche hoffen, fonbern 
auch für ipriüatgetber, fetbft für bie fteinften ©rfparniffe, bie, 
bei ißm angetegt, immer meit ßößere Sinfeu trugen atS fonft 
übtieß. Unb biefe Smfen mürben immer pünfttidß auSbegoßtt, 
meSßatb eS benn ßöcßft fetten üorfam, baß S^manb fein ^apitot 
gurüdgog. 

äßie es ber fo üon otten Seiten in Stnfprueß genommene 
©reis nun onßng aueß noeß für bie greuben ber ©efettigfeit 
Seit unb Stimmung gu gemiunen, mar feßmer gu begreifeu, 
ober ißm erfeßieu nießts uumögtieß. Seine ^auSeinrießtung mar 
üon fürfttießer ißraeßt unb babei onßeimetnb bis inS ^teinfte; 
er hatte einen üortrefftießen ©oeß nebft moßtgefchutter Wiener; 
feßaft unb bie ®omen mußten bie feine Stufmerffamfeit in feinem 
SSeneßmen gegen fie nießt genug gu rüßmen. ©r faß ßöußg 
©öfte bei fieß unb biefe üertießen fein ^auS immer ebenfo enU 
güdt üon feiner anfpru^Stofen SiebenSmürbigfeit, mie üon feinen 
ouSgefueßten ®inerS. ®r erfreute fieß bei ^ung unb Sttt, Strm 
unb Sleicß, einer SSereßrung, mie fie fetten einem gürften gu 
Slßeit gemorbeu, benu fie äußerte fieß iu gang ungemößnticßen 
©ßreiibegeugungen. SBenn er in feiner eleganten ©quipage bureß 
bie Stroßen fußr, fo faß ißm SttteS na^, mie einem ßößeren 
Sßefen, unb menn er in ber ^ireße erfeßien, fo erhoben fieß bie 
Sente, au beueu er üorüberfeßritt, unter eßrerbietigen SSerbeu? 
gungen. Sein ©rfd)einen mürbe immer bnreß einen impofanten 
Siüreebiener angefünbigt, ber ißm mie ein ^erotb üoranfeßritt, 
ein ©efangbneß tragenb, beffen ©inbanb gtängte mie bie Stn; 
baeßt feines ^terrn. 

^ie Stabt mar ftotg baranf, eines foteßen SoßneS fi^ 
rüßmen gu föiinen, ber feiuerfeitS biefer Stabt mit einer Siebe 
anßing, bie ißm nie ertaubte fid) meiter über ißr SBeicßbitb 
ßinauSgumogen, otS bie Sugfraft feiner ^.ßferbe bei einer Spagier= 
faßrt aufs Soub reießte. 

So ftanbeu bie Sadjen, bis eiueu frönen XogeS, über; 
rafeßenb mie Seßueefatt mitten im Sommer, ottertei unßeimticße 
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®crüd)te über beu SBunbermaun uerue^inbar tüurben, cvft nur 
Icifc ttjic untcrtrbi[(^eä Cucncngcmurmel, aümä^lid) aber immer 
lauter uerfünbeub, U)a^ burd) bie @erüd)te bann balb bestätigt 
merbeu foütc: ber ^eilige jei qB Betrüger grofecu ©tild ent: 
larut uub in Uuterfud)uug«^aft gezogen. 

(J^e bie^ gefc^e^en mar, I)atteu augefe^eue iinb rei^e 
äJiänner, beueu er fid) auöertrautc atö feine ©teünng nnl)nltbar 
gemorben, Sillen aufgeboten if)n ju retten, inbem fie nid)t nur 
große Summen opfern moQten, um mit feinen ©iänbigern ein 
3lbfommen jn treffen, fonbern ißm aueß SJJittcI nnb ©elegenßeit 
boten 511 entfließen nnb in einem fremben öanbe unter befeßei; 
benen üßerßöltniffen fortjulebcn. ©r ßatte fi^ nie entf(^ließen 
fönnen, fein foftbareg iieben ber ©ifenbaßn an,^nüertranen, ober 
gar einem Xampffdjiffe, nnb bn fein anbereg Spittel §n feßnettem 
©ntfommen oorßanben mar, fo ßielt ißn bie Surd^t üor einen: 
Unfall non ber ^Incßt äurüd. ®ie Snreßt, einer jimperlicßen 
^eigßeit entfpringenb, bie er nie §u überminben gefugt, erflärte 
and) fein Dorfid)tige^ nnb bo(^ nnfid)ere§ 5tuftretcn im ©eßen 
nnb feine ©lemoßnßeit, immer nur ganj langfam §n faßren; fie 
mürbe überßaupt §um Scitfaben biircß bn§ Sabßrintß feiner 
SSerfcßulbung. 

@r mar ju feige, ober, ma§ baSfelbe ift, 51: fiißmacß ge= 
mefen, ber erften ^erfndßung 51: miberfteßen, bie ißn ablodte non 
ber S3aßn be» Steeßten, nnb nerlor barüber biefe bolb ganj au§ 
ben Gingen, ^cr erfte Seßritt in bie ^i^re blieb entfeßeibenb; 
benn biefelbe Sdimäcße, melcße ißn sufieß, nerßinberte ben 
©ntfdiluß 5ur Umfeßr. Seine non .§an§ an§ angefeßene £eben§s 
fteüung ließ nießt fo teid)t SSerbad)t gegen ben S(ßnlbigen auf; 
fommen, gnmal er bie S[Jia§fe ber Sficfpectabilität mit erftonui 
ließet ©efißirflicßfeit bi§ an fein 2eben§enbe ju tragen mußte. 
2)a§ S^ulbgefüßl fdjeint ißn non feßer meniger beunrußigt ju 
ßaben alg bie gureßt nor ©ntbednng nnb Strafe. fJinr ein gutes 
©emiffen maeßt maßrßaft tapfer nnb erjeugt eine Selbftaeßtnng, 
mel^e mit ben SfefpectabilitötSbegriffen ni^tS ^u tßun ßat, fa, 
oft gegen biefe nerftößt, meil fie immer eine |)üße non trüge; 
rif^em S(ßein ßaben, ber, maS baßinter ftedt, ni(ßt flar erfen; 
neu lößt. 

©in 3J?ann, ber mit aller Sorgfalt ben Sdßein ber Sfiefpec; 
tabilität maßrt, fann sugleid) ein nortreffliißer SJienf^ fein, 
aber er braudßt eS niißt ju fein, mie unfer S3eifpiel fißlagenb 
bemeift. 

©in ßalbeS ^aßrßunbert lang ßatte ber Sd}ulbige unter 
ber 3KaSfe ber ßöcßften Slefpectabilität fein nermegen feßeinenbeS 
nnb bo^ nur burdß bie änßerfte geigßeit 3:1 erflärenbeS Spiel 
getrieben oßne ^Irgmoßn 511 merfen. tiefer er innerlicß fanf, 
befto ßößer ftieg öußerlid) fein 5lnfeßn. ®ie SBürbe, bie er 
babei fortmäßrenb jnr Seßau tragen mußte, mar ißm bnriß 
lange Hebung bergeftalt jur ©cmoßnßeit gemorben, baß fie ißn 
felbft nor bem Untcrfu(ßungSri(ßter ni(ßt nerließ, ben eS ni^t 
menig überrafeßte, baß ißm ber 5lngeflagte mit alter SSertrau; | 
ließfeit nnb freiinblidßer ©önnermiene bie |)anb reiißte, als ob 
es fieß in ber Saiße, bie ißn ßergefüßrt, nur um ^leinigfeiten 
ßanbelte. Seine ©eftänbniffe ließen ni(ßtS 511 münfeßen übrig: 
er ßatte bie ber ißm nnnertrauten ©elber immer non 
ben neuen Summen auSgejaßlt, bie ißm juftrömten. 9^ur menn 
biefe Summen, mit melcßen er andß feinen foftfpieligen §auS; 
ßalt beftritt, ni(ßt meßr genügten, bie laufenben ?lnSgaben §u 
beden, griff er bie öffentlidßen S'affen an, melcße unter feiner , 
•Cbßnt ftanben, unb bei feiner ?lrt, fie ju nerinotten, meßr nnb 
meßr jiifammenfcßmolsen. 

Tiefe HJianipulationen mürben nun freiließ nid)t lange ncr; 
borgen geblieben fein, menn bie Stenifion, melcße non 5« 
3cit ftattfanb, eine grünblicße gemefen märe; aUcin man naßm 
eS bamit nießt fo genau, im feften iöertrauen auf bie S^cbliß; 
feit beS aünereßrten 9}ianneS. 9leußerli^ mar Stiles immer in 
befter Crbnung unb bie Seßnüre ber moßlnerpadten SBcrtß; 
papiere ju löfen, um ju prüfen, ob ißr Snßalt mit ber beutlicß i 
auf bem Umf^lag ju lefenben SBertßangabe ftimmte, fonnte man 
fteß nie entfeßließen, jiimal auf bie 9ienifion regelmäßig ein 
Tiner folgte, melcßeS aueß feine nerlangte. — ©ben bie 

ßerfömmlicß itn ^"»anbcl nnb SBanbcl ber Stabt norßerrfeßenbe 
9?ebticßfeit, meld)e überßaupt nießt leißt 9JUßtrauen auffommen 
ließ, erftärt baS blinbe SSertranen jn einem Spanne, ben Sille 
für beffer ßietten als fiß felbft, bis er unter ber üaft feiner 
Sßulb jufammenbrad). 

©r befannte naß ber erften 9iad)t, bie er im ©cfängniß 
5ugebraßt, feit langen Jfaßren nißt fo rußig unb feft gefd)tafen 
ju ßaben unb fein einjigeS Streben mar in ber langen .^^eit, 
bie er nod) 511 leben ßatte, fiß größere Scqncmlißteit unb 
beffete ®oft 511 oerfßaffen als gcmößnlidjcn Sträflingen gemäßrt 
mirb. SSon ernfter, innerer Umfeßr fonnte bei bem alten geig; 
ling, beffen ganje fiebenSfunft bnrin beftanb, fiß unb Slnbere 
ju täufd)en, nißt bie 9febe fein; |)eußelei mar ißm jur smciten 
Siatur gemorben unb ßatte bie UnterfßeibnngSlinien jmifßen 
Üießt unb Unreßt in feinem füßliß oerfßmommenen Söefen 
ööHig oermifßt. Solße äRoHuSfennatur medt an fiß fein tieferes 
pfpd)ologifßeS ^^tereffe, überrafd)t aber in nuferem gatte umfo; 
meßr burß ißre erftaunliße SBirfung naß außen, melße ju 
tiefer eingeßenben S3etraßtungen ßcransforbert. 

©in tuiann oon anß nur einigermaßen männlidjem ©epräge 
mürbe nißt im Staube gemefen fein, fiß in fo allgemein erbau; 
lid)er Slrt burß ein ßalbeS ^aßrßunbert ßinburßjufrömmeln; 
es fonnte baS nur einem ganj ßaltlofen Sd)einmenfcßen gelingen, 
ber fid), mie SBaffer, Sttlem anfßmiegte maS ißn berüßrte. 

TaS 93eifpiel biefeS Sßeinmenfßen ßat — eben meil eS 
bon fo glänjenber Tauer mar unb bem alten Sünber am Sßluß 
noß einen rettenben SlnSmeg eröffnete, ben er nur auS geigßeit 
berfßmäßte — eine SlRenge 9lad)aßmer gefunben ftatt abfd)redenb 
5u mirfen, benn bie SBelt ßört nid)t auf, fiß täufßen* §u laffen, 
unb unter Dem Tedmantel ber ^irßlißfeit gefeßießt eS am 
leißteften. 

Ter ganse 3bfßbitt beS mobernen SebenS erfßeint mie 
auf ^eußelei eingerißtet, fo baß ber eßrlißfte 3!JJenfß, ber nur 
ber Stimme feines ©emiffenS folgt, om fßmerften fortfommt, 
unb berfenige, ber am beften ju tänfßen üerfteßt, am leidjteften. 

Tiefe Buftänbe finb nißt etma in böfer Slbfißt bon oben 
ßerab fünftliß gefßaffen, fonbern auS ber natürlißen ©nt; 
midelung ber Tinge ßerborgemoßfen, unter ©inflüffen, bie um 
fo berberblißer mirften, je länger man fiß bagegen jn meßren 
fußte. 

Tie Slaßmeife ber berfßiebenen ^ßafeu biefer ©ntmidlung 
mürben eine munberfame ©efßißte bon Täufßungen ergeben, 
bie äußerft leßrreiß fein fonnte, menn bie SSölfer überßoupt auS 
ber ©efßißte etmoS lernten. $ier mitl iß nißt meiter jiirüd; 
greifen als meine eigene ©rfaßrung reißt, nämliß bis jnr ©in; 
füßrung ber ©ifenbaßnen in Teutfßlanb, mo für bie meifeften 
9iegierungen biejenigen galten, melße gar nißtS babon miffen 
motlten ober fiß am längften bagegen fträubten. 

Slm flarften unb eßrlid)ften begrünbete feine Slbneigung gegen 
baS neue SSerfeßrSmittel litönig ©rnft Sluguft bon ^annober burß 
feine ©rflärung: „^ß mitl feine ©ifenbaßnen im £anbe; iß 
miß nißt, baß feber Sdjufter unb Sßneiber fo rafß reifen fann 
mie iß."*) Ter ^önig nnb feine ©efinnnngSgenoffen, moju ba; 
mals fämmtliße ^utfßer geßörten, täufßten fieß in ber Sin; 
naßme, baß fie SUiaßt genug ßätten, bem berßaßten ©inbring; 
linge 511 miberfteßen. 

Slflein auß bie begeiftertften Sobrebner ber ©ifenbaßnen 
täufßten fiß grünblid) in ben ßöd)ften ©rmartnngen, meld)e fie 
an bereu ©infüßrnng fnüpften. Tiefen ^ropßeten einer auf 
Sßienenfträngen ßeranbranfenben befferen 3oil erfßien nämliß 
Seber als ein Tummfopf, mer nißt glauben motlte ober einfeßen 
fonnte, baß mit ber iieißtigfeit beS S3erfeßrS ber SWenfßen unter 
einanber auß ißre S3ruber; unb Siäßftenliebe maßfen müffe, fo 
baß oon Kriegen balb gar nißt meßr bie Siebe fein merbe. kleine 
ifiropße5eiung ift fßneßer ju Sßanben gemorben als biefe! ^e 
näßer Sie JBolfer einanber fnmen, befto ßärter ftießen fie auf- 
einanber, als ob bie ©efßminbigfeit beS gaßrenS ben 9)ienfßen 

’•') S^ergt. Srtnnerungcu bcS öeneralS 0. ^•»artmann, 'Öb. I, S. liu 
('.Berlin bet ^aetel). 
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in bte ßJIteber gefor^ren U)äre, um bie §eftig!eit be§ SlnproüS 
§u fteigern. SDte ganje alte Söelt ftarrte bolb in SCßaffen, bereu 
öerberblic^e SSerüoMommnung jum rü^mlic^fteu ßiel be§ SBetteiferS 
gerabe unter beu ätteften ßulturuölfern mürbe, benen bann bte 
noc^ '^atb in SSarbarei ftecfenben Staffen im Sturmfctiritte nai^; 
jnfommen fm^ten. 9tict)t bIo§ er^ob ficE) ein SSoIf gegen ba§ 
anbere, um bie SSirfung neuer ©b^^enggefcEioffe unb 
mafc£)inen gn erproben, fonbern bie befc^tennigte Seic^tigfeit be§ 
SSerfe^rg mn|te aucE) bienen, altüerfbrengte, ^atbüerfc^oUene, in 
ber ®ia§bora lebenbe Stämme anf§nfnc^en, bie man aE§ S3Int§= 
nermanbte gn föbern fucEite, um i^nen ^a§ gegen Stationen ein^ 
jufEö^en, mit meEi^en fie feit Sa^l^^E^itnberten in @intra(^t gelebt 
:^atten. S)a§ 2Enftau(^en ber Stationalitätenfrage fällt mit ber 
©infü^rnng ber @ifenba|nen gufammen, ^at mit beren ©ntmid; 
tnng gleici^en ScEiritt gehalten unb il^re botEe Söfnng ift ol§ne 
fernere blutige Kriege, melcEie pr öötEigen StufEofnng alter Staaten 
füEjren muffen, nic^t benfbar. 

3u ben ®emegnng§mnnbern be§ Kampfes finb bie ber @Eefs 
tricität gefommen, melc^e, fo fe|r fie bem gortft^ritt bienen, 
pgleicE) ba§ menfc§Ii(^e ©e^irn anf eine graufame Söeife ger; 
martern, ba fie nn§ tägtic^ anä ber ganzen SBelt eine SOtenge 
an§ ben berfc^iebenartigften SSeftanbt^eiEen gemifcE)te Stac^ric^ten 
pbli^en, benen mir nicE)t ausmeid^en fönnen, obgleidE) fie in ben 
meiften gätEen nur gerftrenenb unb nnnü| anfregenb mirfen, un§ 
3eit unb Stimmung rauben. SDtan bente nur an ba§ lange 
SDtartbrium (Sarfielb§, ba§ mir ^aben Stunbe für. Stunbe mit 
burd§macE)en müffen, ober an bie mibermärtigen Scenen, in meIdE)en 
fein SDtörber fic§ einen @5efanbten (Sottet aufpfpielen fuc^tel 
®ie 3eitnngen ^aben natürlidE) ein Sntereffe baran, atte§ ß5rauj 
fige au§ ber 9täE)e unb f^erne un§ erft löffetmeife §u bieten, um 
ben Steft in großen Si^üffeln folgen p taffen, au§ benen bann 
^eber au§ bem SSotten f^öi^fen fann. Stiemanb mirb beffer ober 
ftüger baburc^, im @5egent^eit ift tei^t gu gemal^ren, bai e§ auf 
bie SOtaffe grabegu tiermitbernb mirtt unb einen SSerbrec^ercuttui 
ergeugt, ber tptttofe SDtenfc^en leicht nertocEt, burdE) irgenb eine 
rucE)tofe S^^at fetbft ein ©egenftanb allgemeinen Sntereffe§ gu 
merben. ®enn ba§ ßafter finbet teidE)ter 9tadE)af)mung atö bie 
2:ugenb. 

®ie Beitungen forgen gugteid^ für @rgä^tung§Iiteratur unb 
müffen, ba biefe in Stüden geboten mirb, barauf fe^en, ba| 
jebe Stummer mögtidEift pifant unb fbannenb fei; fo tommt ber 
gemiffen^afte Sefer, befonberS menn i^m mehrere Bettungen gu^ 
gängtii^ finb, nie au§ ben Spannungen ^erau§, um gu erfal^ren, 
mie mieber einmal ein §gn§ mit feiner Öirete einig mirb. S)ie 
materiatiftifi^e Bettftromung gept mepr unb mepr auc^ buri^ 
nnfere Stomane unb ©rgäptungen, aber meber- biefen nodE) ben 
Sefern gnm ®eminn. (SdE)te StomanbidEiter, üom SdE)tage eine§ 
SBitE)etm Staabe, bie e§ eprIidE) mit ber ^unft meinen unb i^r 
prieftertid^ bienen, merben immer fettener, unb finben audE) ni^t 
einen fo großen Seferfrei§ at§ febergemanbte Stutoren, metdEie 
ber Beitftromung folgen. 

®a§ ipartament unb ber Stomon finb peute bie Stätten, 
mo atEe St:agen, metcpe bie B^tt bemegen, am freieften unb 
breiteften, meitpin oernepmbar erörtert merben tonnen. ®a§ 
^Jpeater ift bagegen gu faft öötEiger S5ebeutung§tofigfeit perab= 
gefunten; feine f^üprung beftept mefenttidp in ber SEuSfüprung 
eines ©iertangeS bon StüdEfi^ten, bie mit ber taft nid^tS gu 
tpun paben. SBie e§ fomeit gefommen, tä^t fi^ nur an ber 
.t)anb ber ©efcpicpte erflären unb bas fotl balb mit einiger StuS= 
füprticpfeit gefcpepen. SttS Stefuttat mirb fi^ perauSftetten, ba^ 
oon benjenigen ®ramen unferer ftaffifdpen Diopter, burcp metcpe 
bie beutfcpe Scpaufpielfunft gu iprer pö(pften Sötütpe getaugte, 
Joet^e einft günbenb in atEe §ergen unb ©eifter einfcptugen unb 
audp jept nod^ ipre Bünbfraft bemäpren, peute fein eingigeS — 
meber „Statpan" nodp „SDie Stäuber", meber „gieSco" nodp „2Bit= 
petm XetE" u. f. m. — auf einer beutf^en |)ofbüpne gegeben 
merben bürften „atS Stobität". 2BaS atfo gur |)ebung unb S3ej 
tebung beS 2:peaterS bor einem Saprpunbert in bem potitifdp 
gerriffenen, unfreien S)eutfcptanb mogticp mar, ift peute ni^t 
mepr mögtidp in bem einigen, mädptigen unb freien ®eutfdptanb. 

„®er SJienfdppeit gro^e (Segenftänbe" bürfen nur nodp in fßarta; 
menten unb ^otfSberfammtungen bem SSotfe borgefüprt merben, 
atS ob eS für biefeS erbautidper unb gefaprtofer märe, bie un^ 
mittelbaren SluSbrüdpe ber ißarteiteibenfdpaft gu bernepmen, als 
bie gemeffene, gu SBopttaut erpobene Spradpc ber ®unft. 

Jlttö hex ,$aupt)labt. 

Ö^pern unb Concerte. 

S)aS „2öagner = 2:pcater" beS ®trcctor Steumann pat innerhalb 
bret SSodpen brci glöngenbe StibetungemSpcten unb gmei gang über= 
fütftc Koncertc im ©aale ber ^pilparmonie (epemalS ©fating=9tinf) 
unb bei ^roE beranftattet. Heber baS „f^eftfpiel" paben mir in biefen 
^Blättern gmeimol, 1876 na(p 93apreulp unb 1881 nadp ben erften 
piefigen Stuffüprungen, gang meitlöupge 2trtifel beröffentlidpt, peute 
gebietet unS bie ißfEicpt nur mepr erftenS gu beridpten, bap bie bieS^ 
jäprigen Spcten momögtidp nocp mepr StngiepungSfraft bemiefen als 
im öerfloffenen Sapre (mir felbft paben feinen „©iegfrieb" beriöumt), 
gmeitenS beu auSfüprenben Zünftlern bie gebüprenbe Slufmerffamfeit gu 
mibmen. SaS (Spepaar SSogl, bie ebelften SBälfungen, pat unbegrengteS 
£ob in biefen S3lättern bereits erpalten, eS fann nicpts meiter gefagt 
merben, als bap fie gang biefelben finb. ®er unübertrefflicpe Sieban= 
SJtime ift au(p in biefem Baprc bie feftefte ©tüpe ber ©iegfrieb = 2tuf= 
füprungen. Sn neuen SioEen erfcpien fgran Steicpers^inbermann unb 
gang neu Sräulein ^lafsfp unb §err Sfteidpmann. ®ie erftgenannte Mnft= 
lerin patte nur als SricEa im „Sflpeingolb" gemirft, aEerbingS gleidp 
bamalS bie aEgemeine Slufmerffomfeit erregt. Sept aber fang fie gu=' 
erft „SfolbenS 2^ob" im ßoncerte, bann bie SSrünpilbe in ber „SBal= 
fpre", „©iegfrieb" unb „©ötterbämmerung'', unb morb fofort unb bon 
aEen ©eiten als bie gröpte jept lebenbe ^ünftlerin iprer 3lrt ber* 
fünbet. Sräulein MafSfp, bie mit grau SSogl als ©ieglinbe abmedpfelte, 
ift eine fepr begabte junge ^ünftlerin, beren SSortrag, ©timme unb ©piel 
eine glöngenbe Bwt^ittft erpoffen laffen. §err Steidpmann, ber in biefem 
Sapre (anftatt ©caria) ben SBotan fang, mar bon früpercn Sapren (auS 
ber ^roE:©ommeroper) ein ßieblingSgaft ber ^Berliner. @r errang 
audp bieSmal glöngenbfte Erfolge. Sluper ipm fang §err S^omafcpef 
gmeimal ben SBotan im „Sipeingolb" unb geigte fiep als ein fepr tüiptig 
gebilbeter, ftimmbegabter ©önger. §err Itnger, ber in SSapreutp ben 
©iegfrieb guerft gegeben patte, trat audp pier gmeimal auf, gemann aber 
nur eineu 5ldptungSerfolg. §err ©tritt aus granffurt a. SOi. fang ben 
©iegmunb in einer ©onntagS^SjtraborfteEung ber „SBalfpre" unb geigte 
redpt fdpöpenSmertpe (Sigenfdpaften; mandpmal reidpte bie ßraft nidpt auS. 

Sieben ben Stibelungen bradpten bie gmei (Soncerte bon ©telfa ©erfters 
©arbini baS ißublicum in Slufregung. SlEerbingS ben (SntpufioSmuS beS 
SapreS 1877 fonnte bie ^ünftlerin nidpt mepr ergeugen, benn fie pot 
fidp naip ber ©eite beS ©löngenben berboEfommnet, bagegen an Snnerlidp- 
feit unb ©innigfeit beS StuSbrudEeS, am ©dpmelge ber einft fo meidpen 
fpmpatpifdpen ©timme eingebüpt. ©ie ift gefanglidp mie pppfifdp biel 
ftörfer gemorben, unb gerobe bieBartpeit ber gangen Snbibibualitöt mar 
eS ja gemefen, meldpe einft unS SlEe fo fepr entpufiaSmirt patte! 2)er 
5BeifaE mar jept lebpaft, oft ftürmifdp, aber nidpt fo überqueEenb freubig, 
mie einft in ber Siadptmanblerin unb ben ^Puritonern; unb bie Urtpeile 
maren fepr getpeilt, man bernapm biele ©timmen ber ©nttöufdpung. 

@in bemerfenSmertpeS ißianiften=©oncert mar baS bon §errn $ro^ 
feffor S3artp, Seprer on ber ^önigl. §odpfdpule. @r ift ein gang auS= 
gegeidpneter S!labierf;jieler, feine S^edpnif fann in iprer boEften SluSbilbung 
nadp aEen ©eiten in iprer Unfeplbarfeit ben gröpten 58irtuofen gleidp^ 
gefteEt merben, ebenfo audp bie SluSbauer unb ^raft; ber jTon ift immer 
gut flingenb; audp ©emiffenpaftigfeit unb grünblidpeS ©tubium mup ipm 
unbebingt guerfauut merben. Sllfo SlEeS maS baS §anbmerf im beften 
©inne beS SBorteS erringen fann, befipt er in boEem SDlape; aber maS 
ben ^tünftler fenngeidpnet, baS feplt ipm faft SlEeS: SipptpmuS, ^pantafie, 
bie Säpigfeit, ben 5Bemegungen ber ©mppnbung berfepiebenartigen SluS: 
brudE gu berleipeu. ©ein Xon ermangelt ber SBörme, fein SSortrag ift 

I immer gleidpförmig, nidpt ein Xaft löpt erfennen, bap eine geiftige felbft= 
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fiänbigc ^luffafiung mttftubirt !^ot. (Sr ber'^ölt fid) ju bem tüa^rcn Stünftler 
rcic ein tüd^tiger 93ureauc^cf ju einem geiftreid^en SRinifter. ^S^ner 
füljrt iHHc?, ma8 i^m öorgeje^rieben ift, beffer nnS al§ jein ÜBorgefe^ter, 
aber mag eben nid^t öorgej(^rieben ift, mo er Sigeneg l^injubcnfen joK, 
ba bleibt er ftel^en, mä’^renb ber SJiinifter feiner jo fleißigen '^lu§fü^rung 
fä^ig jein mag, bajür aber 3^een beji^t. SBenn mon §errn SSart^ lange 
jpielen ^ört, jo ijt c3 gerabe alg menn man oon großen f^fötenu^^rmerfen 
flajfijd^e 6tücfe auSjü^ren l^örte. ®a ijt 5lt(e3 ftar, jebe Stüance, jeber 
Ion, nichts fe^lt otl — baä iJeben! fj. Ctjrlidj. 

^otijen. 

lie finnjtj^äge ®ejd§itbert bon (Sari üon Sü^om. 
®tit atabirungen oon 5). Siaab, Sö. Unger, 3S. Söörntc, ü. @iegl, 
2B. ÄranSfopj u. 31. Stuttgart, 3- (Sngel|orn. 

3n unjerer oon wel)r in§ Unge^^eurc amoad^jenben 
italienijc^en Steijeliteratur jel^It e§ neben oorjüglid^en ißublicationen, 
meld^e Sanb unb Seute jc^ilbern, feineStoegS an SBanberbüd^ern burd^ 
bie Äunjtmelt be§ gottgejegneten £anbe§. Unter ben bejonberä 50'^U 
reid^ oertretenen ißrad^tmerfen, toeld^e bem §auptintcrejje ber :Stafieo= 
fairer, ber reid^en Äunjtmelt, gemibmet finb, oerjprid^t bie obige (Sr^ 
jd^einung au§ (Sngel'^orn? rührigem SBerlage toeitauS bie erfte Stelle 
einjune^men unb 5mar nid^t nur burd^ bie jeltenc ißrac^t ber 3Iu§’ 
jtattung, jonbern aud^ burdb bie finnreid^e unb ’^armonije^e 3InIoge be§ 
©anjen. SBä'^renb nämlid^ bem lejt unjerer meiften ißrad^tbüd^er ein 
bIo§ untergeorbneter Söert'^ innetuoljnt, ber i:^n 511 einer bIo§ bie ^du: 
jtration erläntcrnbe unb i^^r bienenbe SBeigabe mad^t, jo ift I)ier bem 
oortrefflic^en lejt au§ ber f^eber (Sari oon Sü^oms eine nid^t minber 
l^o^e aSebeutung ju oinbiciren, al§ bem iduftratioen l!^etl. Sari Oon 
iJü^oro begnügt fid| ni(^t mit ber 3iode eines funftoerftänbigen SrflarerS, 
er ijt jugleid^ aud^ Sulturliftorifer unb Sejd^id^tje^reiber. Sr jcljilbert 
boS gro^e San5e ber italienijd^en S^unft als ein ßojontmenpngenbeS, 
oon geograp'^ije^en ©efic^tSpunften auS gegliebert, unb f)ebt bie Stam^ 
meSeigentl^ümlicbfeiten ber S^ünftler l^erOor. dJialerei, ißlaftif, 3Ird^itef= 
tur, )S:unftgeirierbe, jebe :^erüorragenbe Sleu^erung altitalijcfien ßunftoer; 
mögenS jinbet l^ier eine feinjinnige SBürbigung. ^ierju fommt ber l^o^e 
aSert^ ber beigegebenen 9tnbirungen unb §oIäjd^nitte, woran bie tüd^tigften 
beutjd^en Siabirer, ß^i^oer unb $ol5j(^neiber mitarbeiteten. liefe Sin= 
■^eit in aSort unb aSilb ift jd^on auS ber 1. Sieferung erfid^tlic^, loeld^e 
mit ben Sunftje^ägen aSenebigS ben SInfang ma(^t. SaugforteS wie 
aEBörnleS f). aSarbara Oon ißalma aSeed^io, UngerS Sodeoni^Statue unb 
Ä'ü^nS 3)tabonno ba ißejaro Oon li^iau finb ddeifterWerfe ber atabir= 
nabel, toie mir joIdt)en in biefer aSodenbung feiten auf bem beutjd^cn 
58üc^ermarftc begegnet finb. 

* 
* * 

©eflügelte SBorte. ®er SitatenjdE)a^ beS beutfe^en aSoIfeS. aSon 
@eorga3ü(^mann. Ireije'^nte oerme'^rte unb umgearbeitete aiuflage. 
a3erlin, §aube u. Spener’jc^e a3u(l)’^anblung SBeibling). 

Ser dlame aSüd^manuS ift jelbft jum gebügelten aSorte geworben, 
neben ber ainja^I ber aiuflngen jebenfodS ein jpred^enber a3eleg für bie 
adgemeine ^Beliebtheit ber „Seflügelten aSorte" als eines trefflichen 
^ülfSmittelS in aden Sitotennöthen. Sie oorliegenbe breijehnte 3luflage 
erjeheint nicht unbebeutenb oermchrt; ba| bisher h^^t unb ba etwas 
übergangen würbe unb auch je^t noch nidht bie abfolute aSodftonbigfeit 
erreicht fein bürfte, finbet in bet beS Stoffes hinreichenbe Sr= 
flärung unb Sntj^ulbigung. 58üchmann befinirt gepgelte aSorte als 
jolche, bie oon nadhweiSbareu SBerfaffern ouSgegangen, adgemein befannt 
geworben finb unb adgemein wie Sprüchworter angewenbet werben. 
aSie fich mit bem lebten i}Junfte einfadhe dleubilbungen Wie Surnen, 
a?oIfSthum, 3crrbilb, unb bie neu aufgenommenen aßorte 9tationaIit<5, 
ateftaurant, S^elejfoj), fentimental, 3Imerifa, aiefthetif, Srb= 
bejehreibung in Sinflang bringen lafjen, bleibt unS unflor. Sie 3lufnahme 
beS „(DijtbaumS ber Sörje" unb ber „aSürbigen 3urüdh“tIoti9" 
wir für oerfrüht. i^iegt bem aSerfajfer eine Vermehrung um jeben 
VreiS am ^>erjen, jo bietet jich in ben jlehenben atebenSarten moberner 
^ofjenhelben ein f^clb Oon großer Srgiebigfeit bar. Sine lange Sauer 
lüfet fidh gepgelten aSorten biejer 3Irt freilich nicht prognofticiren. 

♦ ♦ 

Von ben in £ouiS SerjdjelS Verlog in aSerlin erjeheineuben „Se- 
jnmmelten Schriften Seopolb ÄompertS" liegt unS ber erftea3anb 
unter bem Sitel: „©ejchichten auS bem Sh^ilo" oor. SS ift bieS boS= 
jenige aSuch, boS 5umeift fompertS aiuf unb literarijdhe Stedung be= 
grünbet h®I; i« ih”^ Sfeinte ber jpäteren Sntwidlung biejeS 
tiejfinnigen SuIturjd)iIbererS bereits äufunftSOerheiftenb oorhanben. 9tie= 
manb wirb bieje fünf Srjählungen, bie in ihrer SeftaltungSfraft unb 
Siefjinnigfeit jich ^em aSeften onreihen bürfen, waS bentjd)e SrjählungS= 
funft gejehapn, ohne aiühruug ouS ber §nnb legen. 

Offene gStiefe unb JlttittJortett. 

aaerlin, ben 15. October 1882, 

|)ochgeehrtet §err aiebacteur! 
Seftatten Sie mir ju bem Sjfat) oon griebrich Vijdjer in 

9fr. 40 unb 41 b. 931. einige fachliche aSemerfungen, bie jich aderbingS 
nicht auf baS §ouptthema beS SlufjaheS beziehen fodeu. 3<h iii<ht 
mit bem Verf. rechten, ob wirflich bie R = Aj3IuSjprache eine norb^ 
beutfehe Unart ift, auch barum, ob baS SaumenUl leidster bahin 
führt als baS 3uogen=R: jebenfadS ift eS eine Unart, bie man fich l£^<ht 
angewöhnen unb auch Reicht wieber abgewöhnen fann, bie aljo nicht 
gebulbet ju werben braudht. 

aiber ber Verf. fpridht im Verlaufe feiner 3lbhanblung (S. 249) 
auch Oon Sänge unb ^ürge ber Silben unb nennt als folche Silben, bie 
urjprünglich lang gewefen, bereit ^ürgung aber oon 9forbbeutjchIoub 
her eingebrungen fei ober einbringe, bie aiBörter 3^9/ Sdhiag unb bie 
aßräterita oon ich gteife unb ich leite. VIeiben wir junächft bei 
ben genannten Subftantioen ftehen. 3<h mir nicht benfen, ba^ ber 
Verf. im Srnfte glaubt, bie aSörter 3«9 unb Schlag feien früher |e= 
malS adgemein lang gejprochen worben. QebeS mittelhochbeutjche |)anb: 
Wörterbuch Würbe ihm gejagt haben, ba§ fic zuc unb slac, ni^t züc ober 
zauc ober zuoc ober ziuc unb släc gelautet haben. Slber auch baS 
glaube idh ihm nicht, ba^ gegenwärtig bie furje 2luSfprache foldher 
aSörter weiter um fich Ü^^eife, ba überwiegenb unb feit lange gerabe baS 
Segentheil ber gad ift. Sie urjprünglich lursen Stammfilben finb noch 
immer jufehenhS im Sdhwiuben begriffen, flrbe Oerbrängt baS alte 
Srbe, ber Sdhmieb ben gröberen Schmibt, ber elegante §öf ben 
jchlpten $of (ober §off), ber faft reinliche Sch müh Oiel unfoubre= 
ren Seffmuh, ja unb — ohne eS ju wiffen, jeugt ber Verf. gegen fich 
felber, mir war eS neu — in einigen ©egenben SeutfchlanbS fod mon 
bereits ich rit ffatt ich 00b grif ftatt griff jagen. Stets habe ich i« 
ben Schriften beS Ocrehrteu §errn VerfafferS bieje f^armen (riet, grief, 
rieff, jdhliedh u. f. W.) mit S'opfjchütteln betradhtet; je^t löuute ich mich bei 
ber aiufflärung beruhigen, wenn ber Verf. nidht offenjio geworben wäre 
unb unjer wacEereS ritt unb griff alS einen „geffler", als ,,ebenjo un= 
richtig, wie wenn man jagen wodte, ich fch^^itt"- 

So einfach ift bie Sache bodh nicht. 9dan wehrt bem fffeuer ju 
brennen, bem VJinbe ju wehen, aber nicht ber Sprache fid) ju Oeränbern, 
Wie fie wid ober wie fie muff: jonft fabricirt man etWoS, baS ben 
9lomen Sprache nicht mehr oerbient. SiefeS weiff ber $err Verf. fo 
gut wie ich: h^^i’ aber Oergaff er woffl einen Slugenblidf, baff in f^ormeuj 
Übertragungen wie ouS bu rit(t)eft unb Wir rit(t)en in ich 
(ftatt beS alten fßräteritumS reit, welches neben bem nuS rite gewor= 
benen ißräfenS reite nicht mehr gefiel), baff in folcffen 2rormeuüber= 
tragungen aljo jebe Sprache lebt unb webt, bemnadh gegen bie Vers 
brängung bcS -ei- ber einfilbigen ffformen burdh baS (Wohlgemerft!) 
furse -i- ber mehrfilbigen gar nichts eiujuwenbeu ift, unb ferner, baff 
Verbalftämme oerjeffiebener Sabioibualität wie fie in ritt, riff, griff, 
ftrich einerfeitS unb in mieb, jdhrieb, ftieg anbrerjeitS oorliegeu, nicht 
per 3ajangSjadEe ju uniformiren finb, am wenigften in einer Sprüche, 
bie fidh neben einem Väter eines ©eoatterS erfreut. 

3h>^ ergebeufter 
®tto Seffroeber. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Kedaction der „Gegenwart“ 
Königin Augusta-Strasse 12. 

Berlin W. 
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& ScHREIBWÄftREN 

onto- 
BüchGr 
abrik 

Neuheiten 
f. d. Wcilmachtstisch. 

Kataloge gratis. 

Monogramm-Papier 

von M.l.BO an. 

s i s c 

Buch-' 
drucks- 

rei. 

3SerIog öon ®. S- Sßoißt in SBcitnar. 

^ 2) er 9)leifter iw s O chachspiel. 
Sintoetj'unG, öon ben 9infang§grünbcn Bt§ 
§ur 3Dteiftericboft im ©^adifBiel p gelongen. 
iOiit tiielen äJiufterBnrtten ber ^erborragenb= 
[ten ©d^oc^meifter ^nberffen, SabourbonnaiS, 
bon §ebbebranb u. b. Saia, SlJlac ®onneI, 

^ciulfen, ^olerio, ©teini| u. 2i. 
©icbcntc öcritt. unb herb. 5luflogc 

bon 

-<• Dr. <^ange. - 
gr. 8. 4 ^ 50 

Jßorrotbig in aüen SBuibbanblungcn. 

Copien der 

Pergamenischen Reliefs 
Zeus-Gruppe — Athena Gruppe 

ans der Gigantomachie 
45 cm breit 31 cm hoch 

- ä 33 von Elfenbeinmasse - 

Kiste u. Emballage 2 50 

Prospecte mit Abbildungen gratis. 

Gebrüder Micheli 
Berlin 

Unter den Linden No. 12. 

übersetzt von Dr. Victor Pfannschmidt. 

Im Verlage von E. Kempe in Leipzig erschienen: 

Caesar, übersetzt von Franz Violet. 

Herodot, übersetzt von Prof. J. Maelily. 

Plntarcll, übersetzt von Dr. Paul v. Boltenstern und Dr. H. Stoessell. 
Sallnst 1 
Tacitns j 
Tlllicydides, übersetzt von Prof. Dr. Eyssenbardt. 

Xenoplion, übersetzt von E. Flemming. 

Die grossen bistoriscben Meisterwerke des klassischen Altertbums in musterhafter, 

sorgfältigster üebertragung, elegant ausgestattet. 
—Etwa 130 Hefte ä 50 .Si oder 18 Bände ä 4 Jeder Band ist einzeln käuflich. — 

Von der Tacitns-Uebersetzung sagt das „Magazin für die Literatur des In- und Aus¬ 
landes“ 1881 No. 24: 

„Wir tragen kein Bedenken, diese Uebersetzung für die beste zu erklären, die 
uns von klassischen Prosawerken bekannt ist.“ 

Aehnlich viele andere Urtbeile. — Gleiche Sorgfalt ist auf die übrigen Autoren verwandt. 

— Bestellungen und Abonnements nehmen alle Buchhandlungen an. — 

]¥eu ! ! ! 

Wunderbar voUendete, nicht auf Papier, sondern direct auf 

Malerleine-wand gearbeitete Copien nach Original - Gemälden 

von H. J. Burgers, Seitz, de Block etc. Cataloge gratis und 

franco durch jede Buch- und Kunsthandlung. 

Henri Bogaerts, Bois-le-Duc, Holland. 

De Block, Pisehers Abschied und "Wiedersehen. 

Billigste, correcte, gutaasgestattete Bibliothek 

der Classiker n. modernen Heister der Musik 

Volksausgabe Breiikopf & Härtel. 
Ausführliche Prospecte gratis. 

Durch alle Buch-u.Muslkhandlungen zu beziehen. 

Kunstnovität ersten Hanges. 

Verlag von Hermann Costenoble in Jena. 

Die Banknnst des Mittelalters in Italien 
von der ersten Entwicklung bis zur höchsten Blüthe. 

Von Dr. Oscar Mothes, königl. säcbs. Baurath etc. 

Mit ca. 200 meist noch unedirten Illustr. von Bauwerken in Holzschnitt u. 6 lithogr. 
noch unedirten Illustr. von Bauwerken Italiens in 7 —12 f. Farhendr. 

Ein starker Band. Lex. 8. Erscheint in 4 Theilen zu ca. 8 bis 10 JC per Theil. 

Der I. u. II. Theil sind bereits erschienen. 
Das vorstehende, mit'eingehendster Kenntniss der Denkmäler, deren Alter, Ent¬ 

stehung etc. verfasste Werk ist bestimmt, eine Lücke in der Geschichte der ital. 
Baukunst auszufüllen, indem der Herr Autor dasselbe unparteiisch, auf eigene und 
auf die neuesten Forschungen anderer Fachmänner sich stützend, unter Berück¬ 
sichtigung der Personalkunde in correcter und verständnissvoller Darstellung be¬ 
handelt. Das Buch bringt vorwiegend noch nicht veröffentlichte Illustrationen von 
Denkmälern der Baukunst und hat Se. Majestät der König Albert von Sachsen 
dessen Widmung allergnädigst anzunehmen geruht. 

iFötr £un)lfreunöe. 
5)er neue Katalog ber JDlrütagrnpljifiiirn 

wefeUfdjaft, KBcrliit (ent^altenb moberne unb 
tlalfifd^e Silber, unb ©alerietnerfe ic.), 
mit 4 Sl|otograp:§ten nad^ Wiefel, SJiurillo, 
©ru^ner, granj |)al§, ift erjd^tenen unb burd^ 
jebe Su(BBanbtung ober bireft bon ber 
grapl^ild^en ©efeEfd^oft gegen ©injenbung bon 
50 tn Sreimarien ju begießen. 

Sei S. §irjel in ßeipjtg ift foeben erfd^enen: 

©in 5l|)oftei 
ber 

'^tederfäufer 
bon 

Dr. fnlmttg jKrllrr 
(Ä. ©taatäardtiöar in «blünfter i. S8.). 

gr. 8. SreiS 3.60. 
»cbttction unb ^xptmion, Rettin W., Königin Slugufta-Stv. 12. migirt unter »eranttuortlictfeit beS $rud bon ». «c«6n« in 
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3öctf)ettpnft für ßitcratur, .tiinft unb öffentlt(^e0 ßeben. 
-» m^m.^- 

Herausgeber: in SBerlin. 

3rtt. Siimltnb tiWtinl ti« Buiinn, „„„ g,i,„ 
3« Bejieöcn biirc^ alle SöucftBanbliingen unb ®oftäniter. 

{Itfis oiErttljnlrltifi 4 50 flf. 
Qfnierate jebet Strt pro Sgefpoltene 5pctitjeile 40 

Sage in ^^ranfreid). '4!5on Sßil^elm ©inger. — (5§mard)§ ©amariterfc^ulen. 3Son Dr. med. gr. Sornbtüff)- — üitcrotur 
ftunfl: 6gon (£bert. 83on ©c^ü^. — ®ie Bearbeiter ber Bictoria^Siteratur. Bon §einri(^ Breitinger. — ©in 

moberner ©ünber. ©ine Blauberei. Bon 31. ©^. Bauer. — 8lu0 ber ^ouptjiabt: 2)rantatif(^e 3(uffü^rungen. ©bbe nnb 2rlut!^. 
Bofi'e mit ©efaug Oon ©. igacobjon. Bon 3- — ®unftau0fteEungen. Bon A. L. — Botijen. — ^ufeiute. 

Bie £ö0e in /ronkrcidj. 

Bon lüiltjclm Singer. 

SBenn e§ toa’^r ift, boü granfrei^ Urfa^e gehabt, beS 
©turjeS beS SJJiniftertuniS Sre^cinet §u erfreuen, fo ift el ieben= 
falls in ber angenehmen Sage, biefe greube üott unb gan§ allein 
ju genießen. (SS fann hümifthe Seute geben, tneldje behaupten, 
i5ranfrei(h fei im gegenmärtigen Stugenblide ifolirt, in feinen 
greuben unb Seiben auf fich felbft nur angemiefen. ©ie mag 
oom franjöfifchen ©tanbpunfte auS nicht ju ruhmbott getnefen fein, 
bie ^olitif beS Herrn ü. grebeinet, allein fie hatte ben brafti^ 
fdhen S3ortheiI, baü fie granfreich, bei aüer BBahrung ber ©on; 
berfteUung, ben hier ©iroümächten ®eutfchtanb, Deftreii^, ^ta; 
tien unb 9tu§Ianb näher brachte unb fich mit ihnen in eine 
geraiffe üon SBohtinoHen burchÜrömte (Soncorbanj 5U fe^en mu^te. 
Heute bei ^Regelung ber ägbbtifchen 3Ingetegenheit ftünbe bie 
i^artie, märe biefe i|?otitif meiter öerfolgt morben, beffer für 
©uropa unb beffer für granfreid). Neffen Steöinbicationen mür= 
ben, menn auch ^aum eine actiüe Ünterftübung, bo(^ einen ftarfen 
moratifchen Stüdhatt an ber Cluabrubeiatlian§ (ad hoc) gefunben 
unb ©ngtanb in feiner Sfolirtheit fich arg ju öertheibigen gehabt 
haben. 2)ie fRoIIen finb nun öoflftänbig gemeihfett. Sr|t ift eS 
eher (Sngtanb, meldheS baS fogenannte SBohtmoHen ber (S^roü- 
mächte geniest, ©tarf burch feinen ^riegSjug, fomie burih 
baS Semuütfein, auf feine offene ÖJegnerfihaft ju treffen, macht 
es granfreich ^orfchläge nadh (^utbünfen, unb tpenn gran!^ 
reich ^^ach Europa umfehen moüte, eS fänbe faum einen 
Helfer unb theilnehmenben greunb! ®och moju biefe fRüdblide? 
©ie haben heute feinen SBerth mehr. ®aS franäöfif(h=englifd)e 
3ntereffen^2)ueII muh tro^ ber Unglei^h^ü ^^r BSaffen unb troh 
beS befferen XerrainS für einen ber (Gegner auSgefodhten merben. 
granfreich hat h^ate aHe Urfache, an bem ^nftitut ber ginanj^ 
controfe, baS früher in jmeite Sinie gerüdt mar, feftäuhalten. SRit 
biefem Snftitute ift bie SIRögtichfeit ber ©inmif^ung in 3tegt)btenS 
©efchide für granfreich noch immer gegeben; ber ginanjcontroleur 
ift eine 3trt SRinifter au^er bem ©onfui unb baS oerförherte 
©innbitb ber i|3räponberanj ber 3>atereffen über bie ber onberen 
©taaten. ^tdein gerabe beShalb finbet eS ©ngtanbS (iiegnerfchaft. 
3IuS feiner gan5en SIction ift ju erfehen, bah ©nglonb bei aßen 
frcunbfchaftlichen Söerficherungen nur baS eine 3iei oerfotgt, baS 
alleinige ^rotectorat über ^fegijpten auSjuüben unb ju biefem 
3med aUe europäifchen ©inßüffe entmeber oößig ju jerftören 
ober auf baS minbefte 3)taü h^i^abiubrüden. 2)aher entbedt eS 
gegenmärtig an ber mit SBaffen befämpften Stationalpartei plöhtich 
früher nicht beobachtete Xugenben; baher geht ben engtifchen 

©taatSmännern auf einmal fogar ber fRuf: „Sleghpten ben Sleghp; 
ternl" ein menig ju baher bie ptöhlidje ©orgfalt für 
ben gefangen gefegten Strabi, mährenb eS bo(h hör menigen 
SRonaten nod) ein ^ofename mar, menn man ihn nur einen 
Söanbiten genannt hat. ©oßen aber bie Slegppter unter ©nglanbs 
gühtung unb beftimmenbem ©influü in Steghpten mirthf<haften, 
bann räfonniren bie ©nglänber: mo^u bie ginanjcontrole? 
fRamentti(h, ba fi(h ni(ht leugnen läßt, bah biefe bie Haupt; 
urfaihe ber Unjufriebenheit ber notionalen i]3artei auSmachte. 
©S ift ja mahr, bah bie ginan^controle ihr fiScaIif(heS Stmt 
rüdfichtSloS äu ©unften ber europäifchen ©pecutanten auSübte, 
unb baü bie geßohS fauer arbeiten mußten, um bie Waffen ber 
©uropäer ju füßen. Stßein für granfreiih ift biefeS Suftitut 
ie|t foftbar, mie bie humanfte unb nobelfte ©inrithtung, ®en 
SSerfuchen ©nglanbs, eS beifeite ju fchieben, mürbe in $aris 
bereits mit einem entfihiebenen Stein geantmortet. Sorb ©ran; 
bißeS langfam fihreitenber 58erftanb fuchte baher nad) einer 
©ubftitution. ©r moßte, bah nur ein einziger ©ontroleur er; 
nannt merbe (anftatt jmei, mie bisher), fpraih aber nichts 
babon, ob berfetbe engüfiher ober franjöfif^er ober fonft meliher 
Stationatität fein unb mer baS Steiht ber ©infe^ung unb SIb; 
berufung haben, überhaupt §u meffen ©unft berfetbe eingefept 
merben foße. Studh biefer SSorfchtag mürbe abgetehnt. ©0 mirb 
nun ein neuer SRobuS borgefchtagen. ©upponiren mir granf; 
reidhS Buftimmung gur ©rnennung bloS eines ginanscontroteurS; 
bann mirb aber bertangt merben, bah beffen ©efe^ung für 
eine gemiffe Beit batb bon ©ngtanb, balb bon gi^anfreidh 
gef(hehe. SBenn herüber auih ein ©inberftänbniü erjiett mirb, 
fo gibt eS h^^^ Patrioten genug, met^e borin btoS eine 
fcheinbare Sefriebigung für granfreich finben. SBenn ober 
nicht, bonn bleibt ben granjofen nichts StnbereS übrig, atS 
bie „greiheit" ihrer Stetion mieber an fich äu nehmen, 
greiheit! ©ro^eS, herjerhebenbeS, teu^tenbeS SBort, maS foßft 
bu in biefem goß bebeuten? ®u foßft bebenten, bah granfrei^ 
baS Xofettuch jmifchen fi^ unb ©ngtanb entjmei fchneibet unb in 
Steghpten SlßeS mahrnimmt, maS ber engtifchen jDomination gum 
©chaben gereichen fonn. ®u foßft ben ®cdmantet für ben 
^ntereffenconftict abgeben, ber eine ^Ituft jmifchen ©ngtanb unb 
granfrei^ eröffnen mürbe; bu foßft in Stegppten StßeS ermuthi* 
gen, maS ben engtifchen ^tänen unb Stbfichten geheim unb offen 
fich miberfe^t; bu foßft ber ©ährungSftoff fein für nene Stör; 
geteien unb Cuätereien; ein neuer ©chmerj in ber großen btu; 
tigen SBunbe, metche man bie orientatifche groge nennt! 

Bnjmifchen ift in XuniS eine RJeränberung gefchehen, metdje 
bie oerfchämte Stnnejion biefeS SanbeS an granfreich üoßenbS 
erteichtert hat. Xer Sep SDtuhomeb eS ©obof ift geftorben unb 
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fein touber unb Jnittenlofer SSruber ift i!§m mit einer ©(^netligs 
feit auf bem X^ron gefolgt, bie me^r feiner pofitifctien Sürs 
fidjtigfeit at§ feinem $er§en ($^re ma^t. @t)e @e. SJtajeftät ber 
©niton äRiene mailen bnrfte, ein SBörtd^en mit brein gn reben, 
f)at ber franjöfifdie SJlinifterrefibent oHe Zeremonien ber 
Übergabe an bem armen Sei) bereits oerübt, fo ba^ bie 2:ürfei 
— biefem orientaüfcfien Zretc^en — für feinen grennb nichts 
mefir gu tf)un übrig bleibt. Zin geheim gehaltener Sertrag, ber 
aber gegenmärtig anS XageSfi^t gezogen toorben, „regelt" bie 
Ser^ttniffe granfreic^S jn 2:nniS, bie Kammer mirb i^n ans 
nefjmen, nac^bem baS öffentli(^e Zetoiffen burct) ben SJtunb ber 
9tabicaten einige ßienugt^uung ermatten fiaben mirb. Son biefer 
©eite bro^en augenblitflii^ aifo feine bibfomatifdien ©(^mierigs 
feiten, eS fei benn, ba^ ^tatienS Unmntf) üon S^leuem auf flammen 
bürfte. ®ie §aubtangefegenf)eit für gi^anfreii^S auSmärtige ^os 
litif bebeutet bie ügbbtif^ß Srage, bie p Db^ofitionSsmeden bo4) 
aufgebauf(^t morben ift unb gegenmärtig ni(ht lei^t rebucirt 
merben fann. rabicafer biefe f^rage entfd)ieben mirb, befto 
beffer für bie gefammte SGßelt. ßmar birgt fie feine unmittef= 
bare Zefa^r, aber i^r gortbeftanb fann einer gefi^idten Z)ibtos 
matie als Sormanb für ßmiftigfeiten bienen, bie fid) bann in 
anbere ^Regionen fortbftan§en, mo oief ßünbftoff aufgefammelt 
liegt.I 

Unb maS fott man jn g^anfreic^S innerer Sage fagen? 
gerne liegt nnS ©i^abenfreube über bie bebanerfii^e Sermirrung 
unb ®iScibfinfofigfeit, in meldie fid) bie 9tebublifaner mutb* 
mittig geftürgt |aben. 2Bir conftatiren btoS als Seobac^ter bie 
offen am 2:age liegenben Xfiatfac^en. Zine Zefettfc^aft üers 
bredierifd) gefinnter Snbioibnen S^obeSgefc^offe unter me^rs 
lofe SRenfc^en gemorfen, ^at eine Zenoffenfi^aft jnr Betftorung 
beS ZigenthnmS unb sur Sernic^tung atteS Sefte^enben gebilbet. 
5Ri§iüften nennen fie fid) in 9tuhlanb, Slnard)iften in granfreic^. 
.3mar ift i^re ßa^f liergulanbe no(^ nid)t gro^ nnb if)r Zim 
ftu^ auf bie arbeitenben Pfaffen bisher ein geringer. SBenn bie 
9tegierung einige Umfii^t nnb geftigfeit seigt, fo fann baS Oers 
bre(^erifd)e SBirfen biefer Sente üietteid)t nid)t ganj aufgel^oben, 
aber bo(^ mefentfid) befc^ränft merben. 3ln unb für fi^ mären 
bie 3fnard)iften mo’^I nic^t im ©taube, baS Sanb für längere 
Beit in ^ngft unb ©(^reden jn üerfe|en. ®ie Zefa^r liegt 
barin, ba^ bie Zrfiebung biefer 3::obtenüögeI in eine Beit fällt, 
in mel(^er f)ier feine gefid)erte 9legierung befte^t unb in meldier 
bie Kammer pm Summelbla| üon ^äm^fen ber ißarteien um 
3Rad)t nnb ®afein gemailt merben mirb. SflS in Z£)atonS für 
ttRarne ber ifJroce^ gegen bie SRinenarbeiter üerfd)oben mürbe, 
meil man glaubte, angefi(^tS ber SDro^ungen mürben bie Ze; 
fi^morenen ni(^t met)r bie greifieit beS UrtfieilS ^aben, ba ging 
ein Zefü^f ber ®emütf)ignng burt^S ganp Sanb. SSenn eins 
mal ber Sürger fic^ burd) bie guftij nid)t me^r gefc^ü|t fü^tt, 
meinten bie Sfengftlii^en, bann ift baS gelb für ben ©taatSftrei^ 
offen. Sie Iegitimiftifd)=monar(hif^en, reactionären unb fleris 
fofen ^Parteien, ^erpge, ehemalige Seamte unb Pfaffen agitirten 
je^t in ber Sf)at mit mo^Iofer ^ü^nf)eit. Sie fdiredtic^ften 
UnglüdSbotfi^aften furfirten in nnb auf bem Sanbe. Stttein 
bieSmal ging bie Zefa^r nod) üorüber. Söeber §einrid) V. nod) 
ber $erpg b’5fumate, noi^ ber junge Sictor $Rabofeon mürben 
gnr 3tettnng granfreic^s aufgernfen. SIber bie geinbe ber 9ies 
bublif ^aben bie SIRaSfe abgeriffen unb gegeigt, meffen fie fä^ig 
finb. Db beSfialb bie 3fnard)iften if)r üerbred)erif(heS beginnen 
eingeftettt, mer fann bieS mit Seftimmtheit fagen? shatfadie ift, ba^ 
man fid^ im Sanbe üom erften ©Freden erfjoft ^t. Zeblieben 
ift nur eine gemiffe 2fnard)ie in ben Zeiftern, mefc^e feiber ben 
größten Sf)eil ber rebnbfifanifc^en ^artei ergriffen f)at. Ze^t 
es fo fort, bann mirb bie nothmenbige Unterorbnung unb Zfies 
berung im DrganiSmnS beS ©taateS unb ber Zefettf(^aft bafb 
nur eine gäbet fein. Sie Strbeiterfrage, met(^e aber nid)t gteidis 
bebeutenb ift mit ber grage ber 2tnard)iften, nimmt immer gros 
fiere nnb bebrot)ti^ere Simenfionen an. SBenn bie Unorbnung 
in biefen Greifen beftänbig merben fottte, bann träfe bie frangös 
fifc^e Si^buftrie ein harter ©c|tag unb ber frangöfif^e SBohtftanb 
litte in bebenftic^em Zrabe. 2ßo bliebe bann bie ^tefmblif? 

5tngefi^tS einer fotc^en ©ituation, 3tngefi(^tS fo gefährlicher 
©trömnngen fottten bie regierenben ^Parteien treu unb feft gu 
einanber ftehen — gerabe baS Zegentheit ift jebo(h ber gatt. 
©eit bem ©turge beS SRinifteriumS grei)cinet ift ein neues SRinis 
fierium, metdieS man, menn man ihm moht mitt, ein Serföh= 
nungSminifterium, menn man ihm abgeneigt ift, ein Sacangens 
minifterium nennt, am fRuber. Sttten tttefpect oor feinem Zhef, 
§errn Zugen Sucterc! Sßenn jemals ein 3)tann mit auf rieh' 
tigern, reblichem unb batriotifchem ©inn an bie ^legiernng ges 
fommen, fo mar eS §err Sucterc. 9Ran fennt feine berühmte 
rebubtifanifche Sergangenheit, feine gntettigeng, momit er fii^ 
üom ©chriBfe|er gnm ©enator emborgearbeitet hat, feine Unabs 
hängigfeit, bie ihn baS Zgit atten Sortheiten eines SienfteS unter 
bem Zmbire üorgiehen tieh, feine StrbeitSfraft, momit er fich eine 
forgentofe Zgifteng gu bereiten oerftanb. 9Ron mei^, ba^ §err 
Sucterc ein offener, braftifcher, tüchtiger SRinifter ift. Zenügt 
boS? Zenügt entfehiebener SSitte, um bie ©(hmierigfeiten gu bes 
fiegen? ^err Sucterc fann fich tooht Hoffnungen auf tängeren 
Seftanb machen, bie 3Rögfi(hfeit ift andh üorhanben, menn er fidh 
mit ^tngheit innerhatb berfetben gu hatten mei^. Stber feine 
Sage ift ohne fein Serfchutben eine unfreie, er ift burih bie 
SRadht ber Shotfaihen berjenigen i^artei, metd)e im ttRadhtftreite 
bie ftärfere fein mirb, ouf Znabe unb Ungnabe ergeben. ZS 
mirb attgemein behaubtet unb hat na^ ben unS befannten Shats 
fachen mirftiih ben ^nfihein, ba^ Zambetta unb bie ©einen 
üorberhanb unb fo tange fie eS für nü^ti(h unb nothmenbig ers 
a^ten, baS ttRinifterium Sucterc unterftühen merben. Sie Zegs 
ner ZambettoS, metche ihren Stid mehr ober minber nach bem 
Zthfee gefehrt haben, mo in füttern ^uSfehauen ber ^räfibent 
ber tttebubtif oermeitt, merben gum minbeften nicht in Dbbo^ 
fition treten, um nidht bie Serantmortung für bie Sermirrung 
gu übernehmen, bie ein ottgu früher ©tnrg beS SRinifteriumS 
Sucterc im Zefotge haben fönnte. SSenn ober einmat in bem 
Kriege ber Zambettiften gegen bie Stntigambettiften (benn fo fteht 
ja bie ©ache) eine üon ben ißorteien ©iegerin gebtieben ift, 
mirb Sucterc bie grüchte biefeS ©iegeS audh mitgenie^en? 
©omie bie Kammer ihre Pforten öffnen mirb, bann nehmen bie 
fRabicaten unb gntranfigenten ben ©turmtanf gegen baS SRinis 
fterinm. Siefe Eingriffe fönnen abgefchtogen merben. Slber biefer 
^ambf ift baS Zeringfte, obmoht er Ueberrafchungen mit fich 
bringen fann. Sie Hauptfoche ift ber ©treit, metihen Zombetto 
mit feinem Stnhange birect gegen bie 3tnhänger ber ißotitif beS 
Herrn üon greheinet unb inbirect gegen ben i|5räfibenten 
Zreüh führen mirb. 3ttte SBett neigt fich Stnnohme hin, 
boh Zambetta ben ©ieg erringen merbe, meit ber RegierungSs 
obbarot je|t ihm gur Verfügung fteht, ba ohne feine Unters 
ftü^ung baS ttRinifterinm Sucterc aufgehört hätte gu fein. 5tud) 
barum übrigens, meit feine Partei bie mititontcre, refotutere unb 
gähere ift. ©türgt aber biefeS SRinifterium troh ber Unters 
Üü^ung früher ats feine B^Ü gefommen, bann bricht üon atten 
©eiten ber ©türm herein! Sluftöfung ber Kammern! ©torfe 
Regierung! örbnung! Siefe ©chtagmorte merben in boS Sanb 
hineingerufen merben unb üon ba mit üerbobbetter ^roft miebers 
hatten. Söenn aber ber ^räfibent ber Rebubtif einmat gur 
^ammerauftöfung fich entfehtiehen mühte, bann fcheint unS, mürbe 
auch feines SBteibenS nicht tänger fein im Ztifee. Sonn mürbe 
eine neue ©ituation gef^affen, metcher er atS grember gegens 
überftänbe, bereu Biete ihm üerborgen tägen unb bereu er nicht 
Herr gn merben üermöchte. ZS ift in granfreich eine abfotnte 
Unmögtichfeit, auch hatbmegS fichere SSorauSfogungen gn 
mad)en, aber otte SCßett hat baS Zefüht, boh mir fo fehr bemegten 
Sogen entgegengehen, mie mir fie feit bem ©turge 3Rac StRahonS 
nicht mehr ertebt haben. 

IßortS. 
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3ni Ickten SBinter l)at ^rofeffor (S^mard) in ^iel, ber ticr? 

biciiftnoHc iinb ^oc^bevü^nite Sljirurg, einen (Samoriterüerein 

nnb eilte SamariterfcJ^uIe begrünbet, nnb feitl^er inünblid^ nnb 
fd)riftlic^ bie ©rünbung gleicher 5tnftaüen in gan§ ®entf^Ianb 

angeregt, ^n biefen „©amariterfdjulen" foüen nac^ bem SJiufter 
ber Anibulance Classes ber englift^en ^otjanniterritter ßaien^ 

Sliänner nnb ^^rauen unterrichtet inerben, nm bei ptö^Iidhen Un; 
glndi^fätlen bie erfte $ülfe ju leiften big ber ?tr§t tommt. 91i^t 

nur auf ben S^Iachtfelbern, fonbern and) ohnehin fterben na^ 

^.^rofeffor Sgmardig ^erficherung adjährlich „niete S0?enf(^en eineg 
etenben Xobeg, bie burdh rafdie |)ütfe 5U retten gewejen mären, 
lueit iRiemanb ba mar, ber fie 511 teiften oerftanb". 3)eghalb 

füll burd) bie Sainariterfchuten überallhin bag erforbertit^e 
SBiffen nnb können üerbreitet merben, nnb $err i)5rof. (ägmari^ 

felbft hot i>nrdh S5eröffenttidhung feiner 5U biefem |3lnede in ^iet 

gehaltenen SSorträge („®ie erfte $ütfe bei htöhtid)en Ungtüdg; 
fäüen. (Sin Seitfaben für ©amariterfchuten in fünf SSorträgen 

non Dr. i^niebrid) (Sgmordh, ifßrofeffor ber Stji^nrgie an ber 
Unioerfität 5U Siet, ©enerotorjt I. Stoffe nnb (SJeheimer ätiebD 

cinatrath- Seipsig 1882, 55oget") gezeigt, mie man fotdhe Schuten 
einriiihten nnb führen fann. ©eine SSorträge behonbetn gans 
fnr5 ben S8au beg menfchtichen ^ör^erg, fobann bie SSertehnngen, 

namentlid) Ouetfd)ungen, ^unben, S3tutungcn, ©nochenbrüthe, 
S5errenfungen, i^'erftauchnngen, SSerbrennungen, ©rtrinfen, @r= 
frieren, ©rftidungen, Semu^ttofigfeit, SSergiftung, fomie bie 5trt 

unb SBeife ber erften |)ütfeteiftung bei fotchen Unfätten, nnb 
enbti^ ben 2:ranghort ^erungtüdter. ®oran fchtie^t fidh bann 

noch eine gan§ Inrse Stnteitung gu praftifdjen Uebungen ber 
©chüter, metche ebenfo mie bie Jßorträge mefenttidh unterftü^t 
merben fönnen burch ben öon bem Bieter ©amoriterberein, atfo 

bon ^errn Sgmarch, äufammengeftetiten haften mit ^tbbitbungen 
unb SSerbanbgegenftänben. ®ie ganje Stnteilnng ift höd)ft h^aftifd) 

nnb mie ich (^’ci SSorträgen bor ipotigeibeamten, genermehr; 
teuten 2c.) erprobt h^be, für ihren 3üJed än^erft brauchbar, 

tehrt im @an§en meber p biet, nodh §11 menig, mac^t überatt 
mo eg nöthig ift auf bie 5tiothmenbigfeit beg Strjteg unb auf 
bie burch SScrfäumniffe, berfehrte |)ütfe, ober 511 gro^eg ©etbft; 
bertraucn uub felbftftänbigeg |)anbetn ber 3^othhetfer mögtid)en 

©chäbigungen mit gehörigem ittachbrud nufmerffam unb §eichnet 
fi^ in fcber 33e§iehnng bor ben gemöhntichen „^erjttichen Stath- 
gebern für 9tothfätte", ober mie fonft fie fich nennen mögen, fehr 

bortheithaft nug, mag freitich bon einem fo bemährten, unb gerabe 
auf bem fraglichen (Gebiete gang h^^^öorragenb erfahrenen Slrjte 
nicht anberg ju ermarten mar. 

Tie ©amariter fotlen nicht ben ?tr5t erfe^en, foubern nur 
bie big ju feiner 9tnfunft nothmenbigen ^ütfeteiftungen erlernen 
unb angüben. 9Ja^ ben ©ahuugen beg ©amariterbereing in 
Siet merben „für biefe ^ütfeteiftungen in erfter Sinie in Stugfi^t 

genommen bie Stngeftenten alter (Sorhorationen, hi^iöater ober 

ftaatlicher ®ehörben, ajiititürg unb ©eeteute, metche am h^bfig^ 
ften in bie Sage fommen fönnen, bei Ungtüdgfätten äugegen 511 
fein; cg fotl aber audh ber Unterricht jebem Sinjetnen (SJetegen^ 
heit geben, biejenigen Senntniffe 5U ermerben, bnr^ metche er in 
bem angebeuteten ©inne fich feinen bernngtüdten SJiitmenfchen 

nühti<h ermcifen fann". Unb meiter hei§t eg ebenbort: „3ebem 
Theitnehmer an einem ©amariter^(Snrfng, metd)er fämmttiche 

iÖorlcfnngcn gehört unb an ben Uebungen Theit genommen hbi/ 
fteht eg frei, ein Sjamen ob5utegen; mer bagfetbe befteht, erhält 
ein Tiptom, metcheg ihn atg ©amariter tegitimirt, bamit aber 

jugteich berpflichtet, bie ^ülfe unentgettti^ 5U teiften." 
Tiefe bon ber reinften ^mmanität cingcgcbcnen 3t*een, 

iöcrungtüdten immer mögtichft rafdhe ^ütfe ju gemähren unb 
ju biefem SbJedc alten benjenigen, metche ben guten SSitlcn 

haben, ju h^ifeib «mh ä“ lehren, mie fie helfen fönnen, finb ge^ 
mih, überall ben tebhofteften ©pnipathien jn begegnen. Tie bon 

if^rofeffor (Sgmarch eingeteitctc Stugführung biefer ^öeen h<^l 

aber in ärjttichen Sreifen, bie hoch un^meifethaft in erfter Sinic 
berufen finb, bie ^meefmähigfeit beg ^ßerfahreng 511 benrtheiten, 
ernfte Sebenfen nnb mehr ober meniger entfehiebenen SßUberfprnch 
herborgernfen. 

5tm gemid)tigftcn, burch bie SJtänner, bon benen fie ang; 
geht nnb bnrd) bie ©rünbe, metche fie ing gelb führt, erfcheint 
bie ©egnerfchaft beg (Sentratangfehuffeg ber 33ertiner ärztlichen 
Sejirfgoereine, ber Dtepräfentanten nicht nur ber jahtreichften 
nnb bebeutenbften '^ribatärjte Serting, fonbern auch nnges 
fehenften mebiciuifd)en i]ßrofefforeu ber Söertiner Uniberfität. 9^ach 
boraufgegaugener Tigeuffiou iu einzelnen ärzttidhen Sezirfgberi 
einen hnt ber genannte ©entrataugf^n| feinen „ernften Sebenfen 
gegen bie ©ache, mie fotche gtei^mä^ig bon aüen 2Jiitgtiebern 
ber SSerfammtung gettjeitt merben," in einem burch bie mebis 
cinifche i^reffe beröffenttichten, atgbatb in biete potitifche SStätter 
üBergegangenen ©chreiBen an §errn ^rofeffor (Sgmord) Stugbruef 
gegeben. Tie S3ebcnfen, bie mefenttid) üBereinftimmenb auch Bes 
reitg bon anbereu einzetuen Sterzten unb ärztlichen 5öereinen augs 
gefpro^en finb, Begrünben fid) barauf, bah eib thatfächtiche^ 
Söebürfnih für fotche SO^ohnahmen bietfa^ Bezmeifett mirb, gemih 
aber (in Teutfehtanb) nicht nadjgemiefen ift; bah aber einem 
fotchen, menn eg borhonben märe, bur^ bie in ©amoriterf^nten 
Stuggebitbeten nidjt abgehotfen merben fönne, meit auch 
|)ütfeteiftung in ben einfachen, hierher gehörigen gätten mehr 
Umficht nnb pofitibeg SBiffen erforbere, atg fügtid) burd) eine 
©amariterfchnte zu erlangen fei. 

5luch anbere Merzte nnb Slerztebereine, metche im ©egens 
fah zu ber grohftäbtifchen ißragig bie SSerhättniffe ber fteineren 
©täbte nnb beg platten Sanbeg fennen, fcheinen übermiegeub ber 
5D(einung zu fein, bah burd) Verzögerung ber ärzttidhen §ütfe 
im ©anzen menig Unfälle berfd^timmert merben, meit bei ernften 
Ungtüdgfätten immer zieuitich rafd) fotdje erlangt nnb geteiftet 
merbe; bie meiften Verfchtimmerungen bon Vertehnngen u. bgt. m. 
rührten bietmehr hoher, bah überhoupt feine fad)berftänbige |)ütfe 
bertongt unb angemenbet mürbe, unb noch ^^u bortiegenben @rs 
fahrungen älterer unb bietbefdhäftigter i]ßraftifer, benen i^ meinegs 
theitg midj entfehieben onfehtiehen muh, Ift 5u befürchten, bah 
tro| oder Vorfdhriften ber ©amoriterfchnten bie bon ihr augges 
bitbeten 9^othhelfet feht häufig atg böttiger ©rfah beg Strzteg 
gebraucht merben, felbft gegen ihren eigenen SBiCten, menn bie 
erfte Stnfregung beg Ungtüdgfatteg borüber ift unb eg nun fdheint, 
otg fönne ber 3trzt bo^ nidhtg mehr nü^en, ober atg merbe bie 
©ache nun auch uioht ohne ben 5trzt gehen. Viele ©amariter 
merben aber aug gutem Söitlen, um ben Vetreffenben Soften zu 
fparen, aug ©itetfeit ober menigfteng nicht genügenb begrünbeter 
©etbftüberzeugtheit, ober auch oug ©eminnfucht fetbftftänbig meiter 
behanbetn: miffen mir bodh 5ltle, mie oft für „unentgetttidhe" 
Tienftteiftungen Sohn (ober ©ntfdhäbigung in unberfängti^er 
gönn) gegeben unb genommen mirb! Tie ©amariter hö^rn 
nicht auf, fdhmadhe SJJenfdhen zu fein, unb je mehr ihnen burd) 
Prüfung unb Tiptom ber ©tonbe an ihre eigene Vefähigung 
gegeben mirb, befto mehr merben fie in Verfuchung gerathen, 
ihre bermeinttidhen Senntniffe unb gähigfeiten nnznmenben. Ves 
benft man noch, bah ber einzelne ©amoriter im gemöhntidhen 
Seben anherorbcnttich fetten ©etegenheit h^öen mirb, in mirfs 
liehen 9tothfätten fiütfe zu teiften, fo mirb man nur natürlich 
finben, boh er auch leichtere unb anbere Vertehungen, nnb fchtiehtid), 
je mehr ihm ein grober Theit beg i]ßubticumg Vertrauen ents 
gegenbringt, fogar innere Sranfheiten in Vehanbtnng nimmt. 
2Bir fehen ja atle Tage, bah 9ur biete äRenf^en unb borunter 

' fogor nmndje, bie fich fdhmer gefränft fühlen mürben, motite man 
fie nicht zu ben ©ebitbeten rechnen, nid)t nur Stpothefern unb 
Vobern, bie hoch no^ in einer gemiffen Veziehnng zur .'peitfnnbe 
ftehen, fonbern aud) gänztid) nngebitbeten Vfufchern ober ge: 
miffentofen Vetrügern ipre unb ber gh^^'Q^u ©efunbheit unb Seben 
anbertranen! 

Tie 3terzte finb in ber Thut burd) ihre ©rfahrungen be: 
rechtigt zu fürd)ten, bah ©anmriterfchuten, an benen gebermann 
theitnehmen fann, borzuggmeife bazu beitragen merben, jeneg ge: 
meingefährtiche i^fufcherthum zu bermehren, metcheg f^on je^jt 
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weit mei)r Schaben an ©efunb^eit unb Seben anric^tet, al§ aüe 
UnglüdSfäHe, bei benen nii^t angenbltdlti^ ein §ur ©teile 
ift. (SJerabe tt)eil ber fur§e Unterrid^t ber ©amoriterf^ulen ni(^t 
genügen fann, um ben ©d^ülern genügenbe Umfid^t unb bofitiöeS 
SBiffen mit5ut^eilen, merben fie fe^r balb in bem Erlernten un= 
fidler merben unb bann, um nid^t i^ren 9JiangeI an SCSiffen unb 
können einjugefte^en, nac^ eigenem ©rmeffen urt^eilen unb ^am 
beln. ©0 madjen e§ je^t n. 21. [e^r oft gebammen, für melc^e 
be§l)alb in alten cioilifirten ©taaten ftrenge 2[uffi^t unb 5Iiad£)i 
I)ülfecurfe entmeber fdtion beftelien, ober bon alten ©ad^berftän= 
bigen bringenb bertongt merben. Unb bodt) merben bie §eb; 
ammen in ©taatSanftatten mit gel)örigem Unterridt)t§material, 
miffenfi^aftlid) unb :praftifdt), bon ben erfal)renften gadtimännern 
auSgebilbet unb na(^ gefe^Ii^ beftimmten SSorfi^riften sugelaffen 
unb geprüft, toä^renb e§ bei ben ©amariterfd^ulen febem ein; 
jetnen 2lräte übertaffen fdt)eint, Untcrridtjt gu ert^eilen, menn unb 
mie ed i^m gefättt, unb enblic^ fogar nadt) eigenem ©utbünfen 
Prüfungen anjuftellen unb ®i;)Iome 5u ertl)eilenl Sft e§ babei 
nidjt fe^r ma^rfi^einlidt), ba^ pufig Ungeeignete gugelaffen merben 
unb ba^ bie ße^rer fid^ über S^arafter unb 23efäl)igung i^rer 
©djüter täufdjen? 

^b9iebifd)e§ SBiffen ^n berbreiten, bie ®unft be§ (SJefunb; 
fein§ §u leliren, |abe ii^ bon fe^er für eine ber fdtjönften 2Iuf= 
gaben be§ 2Ir5te§ gel)alten unb ber ©rfüttung biefer 2tufgaben 
mit SBort nnb ©(^rift biel ßeit unb 2Irbeit§fraft gemibmet; bie 
^unft, Traufe unb SSerIe|te ju beljanbeln nnb ju feilen, erfors 
bert aber eine fo breite (Srunblage bon SBiffen unb können, 
unb gerabe in ben f^ätten, mo fd^nette unb entfi^iebene §ülfe 
nötijig ift, eine foldfie, nur bur(^ tiefe 23itbung ber (Sinfii^t, be§ 
SßiffenS unb S^arafterg gn ermerbenbe Umfii^t, 9iul)e unb 23e; 
fonnent)eit, ba^ baju ein ©omariterftunben bei meitem 
nid)t au§rei(^en, felbft menn ba§ gelb fo eng begrenzt mirb, mie 
e§ SSmardt) getlian ^at. 2tuf biefem (Gebiete ift ba§ ^albmiffen, 
mie i(^ au§ bielfältigen, im ßaufe langer gabre gefummelten 
(grfabrungen mei^, meiftenS gefät)rli(^er qI§ ha§> 2tidt)tmiffen, meit 
e§ nur ju oft §u fdjüblii^em Raubein anreist. Unb andt) bie 
©rfabrung ^abe i(^ gemonnen, ba§ mobimottenbeg, ouf ^albmiffen 
begrünbeteS ^fufd)ertl)um oft üiel gefäbrlidt)er ift unb t)ö<^ft mabr= 
f(^einlii^ meit meljr ©(^oben anridtitet at§ bo§ gemerbgmü^ige, 
iebiglii^ auf 2Iugbeutung ber Unmiffenben auggetienbe ^fufdtier; 
tl)um. 2)ie @efaf)r, ein foldbeg ju er§ief)en, foltte aifo bei (^rün^ 
bnng üon ©amariterfdeuten moI)I ermogen merben. 

Söenn tbatfä(^Iidt), mag ni^t ermiefen unb meineg, fo mie 
bieler anberer erfahrener 2Ier§te (Srai^teng nii^t ber galt ift, 
au^er in ^Irieggfällen, üiele Ungtüdgfütte üorfommen fottten, mo 
mefentlii^er ©dhaben baburdt) gefdE)iet)t, bo^ är§tlidt)e §ülfe ni(^t 
rai(^ genug befchafft merben fonn, fo märe eg atterbingg müm 
f^engmertt), auf geeignete ^ülfgfräfte SSebad^t p nehmen, ßu 
biefem 3ü>ecte fönnten, ähnlidh mie eg in ben 5RaöigationgfdhuIen 
gefdjieht, aiu^ ^oligeibeamte, SJiititärg, gemiffe auggemählte 
genermehrleute u. bgl. m., bie Iraft ihreg SSernfeg oft in ber 
ßage fein merben, bei Unglüdgfütten pnädhft pr §anb jn fein, 
in ben nothmenbigften ^ülfeleiftungen nnterridhtet merben; oudh 
fönnte eg einjelnen auggemählten ^erfönlidhteiten, mie 23aus 
führern, ßanbleuten, ©(hullehrern unb ^rebigern, befonberg auf 
bem ßanbe unb t)iettei(^t auch bereu grauen geftattet merben, 
an bergleidjen Unterrid)tgcurfen Sheil gu nehmen. @g mären 
bieg ooräuggmeife ^erfonen, bie burch ihre ßebengftettung an 
23efonnenheit unb Umficht gemöhnt, burch 23itbung unb ©harafter 
eine gemiffe Garantie gegen gehlgriffe unb 2JUpräuche geben, 
ghre 2IugmahI, besiehunggmeife bie Bulaffung p ©amariter^ 
fchulen, mü^te aIfo pnächft üon feftsuftetlenben SSebingnngen ab= 
hängig gemacht merben, ober ba on eine gefepdhe Siegelung 
üorberhonb nicht p benfen ift, fo märe bie Einrichtung folcher 
©d)ulen mohl am beften ben betreffenben SSehörben, Eorhoratio; 
neu n. f. m. ju überlaffen. 

2tnbererfeitg fann, felbft menn bie 2lbhaltung üon öffent= 
lid^en SSorträgen unb bie Ertheilung üon Unterricht an ©ama: 
riterfdhuten, ober fogar bie Erünbung foldher jebem 2Iräte frei= 
gegeben mürbe, benfetben niemalg überlaffen merben, ^.Prüfungen 

unb gähigfeitg§engniffe an= unb augänfteüen, bereu SJiethobe unb 
2tnforberungen fie attein nnb ohne Eontrole feftjnfe^en unb 
nach ihrem jemeitigen SSelieben anjumenben hätten. 2SieI größer 
aber alg bie möglichen SJii^griffe üon ©eiten ber Unterrihten^ 
ben unb ^rüfenben erahten mir ben ©haben ber Prüfungen 
nnb ®ibIome nah Egmarh’fh^m SJiufter barin, ba^ h^^’^ 
geprüften ©amaritern ebenfo mie in ben fih h^er |)ülfe Ueber? 
laffenben ein falfheS Eefühl ber ^Befähigung unb ©iherheit 
erzeugt merben mürbe, mährenb geminnfühtige 2Iugbeutnng burh 
üorher abgelegte SSerfprehungen unb nahträglihe Entstehung 
beg jDipIomg feinegmegg auggefhioffen finb. S)en SSortheil, ba| 
ein mit ®ipIom üerfehener ©amariter rafher ben Zutritt gu 
einem SSerle^ten hoben merbe, alg ohne folheg, fönnen mir niht 
hoh anfhiagen, ba erfahrunggmä|ig unter folhen Umftänben 
gebem, ber helfen mitt unb feine gähigfeit baju behauptet, rafh 
fßlap gemäht ju merben pfiegt; in größeren Orten mirb ohne¬ 
hin in ber Siegel fehr rafh ärgtlihe §ülfe gur ©tede fein, in 
fleineren nnb auf bem ßanbe bürfte eg aber auh on geprüften 
©amaritern fehlen; mährenb f|5erfonen, bie burh ßebengftettung, 
SUIbung, Erfahrung u. f. m. 2Sertranen üerbienen, auh fi^tg ge^ 
nügenb befannt finb, um ßutritt gn erhalten unb Eeljör für 
ihre SBeifungen gn finben. 

©0 anfprehenb bie gbee Egmarh^, ^enntniffe unb gähig^ 
feiten gu üerbreiten, bamit bei Unglüdgfütten mögtidhft rafh gute 
§ütfe 'Sur §anb fei, auf ben erften 23tid erfheint, fo müffen 
mir boh bag üon ihm üorgefhtogene SJiittet für üerfehtt hotten, 
ober menigfteng neben smeifethoftem Siuhen hm reht bebenftidje 
SDiänget unb gehler sufh^eiben, bie fih mahrfheintih in ber 
Erfahrung größer h^i^ongftetten mürben alg ber gu fhoffeiibe 
Siu|en. ®ag ^fufherthum ift eine um fo größere Eefahr für 
bie öffentlihe Eefunbheit, je mehr eg burh mue gemiffe ©hutung, 
burh ^Prüfungen unb ftaottihe ober autoritatiüe Stnerfennung 
fih felbft befähigt unb berehtigt glaubt unb im publicum einen 
ähntihen Etauben ermedt. 

dagegen fheint bie benfbar atigemeinfte SSerbreitung üon 
^enntniffen über bie SSebingungen ber Eefunbheit unb über 
bagfenige, mag ber Einsetne für fih felbft, für feine gamilie n. f. m. 
Sur Erhaltung unb görbernng berfetben tpun fann, hühfi 'uün; 
fhengmerth unb burh 2lufnahme ber Eefunbheitgtehre atg 
Unterrihtggegenftanb in bie ©hüten, natürtih ben übrigen 
Bieten nnb Btueden ber einsetnen ©hüten nnb ©hutftufen an; 
gepaßt, niht unerreihbar gu fein. 

o^iferainr «nb 

(Egon €krt. 
SSon ^friebrih Sdhö* 

§oh unb ungebeugt mie bie Eihe ragte er in bie ßüfte. 
Sinn ift er gebrohen unb üom $auhe ber SSermefung urnmeht 
gn ben testen Detobertagen üerfhieb Egon Ebert jn ^rag, mo 
ihm bie SDeutfheu trauernb bag Eeteite jum Erabe gaben, in 
bag mit ihm ber ättefte ber beutfh'böhmifhen ®ihter nuferer 
tJage fanf. 

©ehjig Soh^^e fiub ing ßanb gegangen, feit Ebertg ßieb 
snm erftenmale tönte, ©hühtern erftang eg bamalg üon feinen 
ßippen, aber niht lange unb er galt atg ein ehter SJiufenfohn, 
bem aug frifher ^ehte frohe SSeifen über SBalb nnb ßiebe 
fhmetterten. ^rag, ber Söohnort beg jungen ^oeten, mar ba; 
malg beutfh; eine bettetriftifc^e Bmtfh^tft, ber ©htüager Ebertg 
mar ihr ^erauggeber, üereinigte alte beften Eeifter ber ©tabt. 
®ag egehifh^ gbiom mar mi^ahtet. Stur im SRuube beg testen 
©tanbeg mar eg h^imifh, faum galt eg atg ©prahe üon ®neht 
unb SJtagb. 2öer hotte hm üorhergefagt, ba^ eg einmal Ste^ 
gierunggjargon in Deftreih merben fönnte? Ebertg gugenbtage 
führten ihn in bie Greife ber ^rager geiftigen SBett, methe ein 
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flcniciu)Qinc^ Smpfinbcn geeinigt ’^attc, beö grimmigen ^affe§ 
gegen bie 9tegierung, bie äße ©ebanfenregung nieberju^alten für 
Staot^meiä^cit nnb fid) glürflid) prie§, 0eftreid^ in eine ©iimpf: 
otmofptiäre get)üllt ju t)Qben, in ber feber eble ^eim 511 erftiden 
brobtf- ^eutfe^e nnb flaüifd)e f^äufte ballten fid) gegen bieg 
iämmerli(^e ^rincib, ab nnb 5U erf^oll auc^ ein ^ornegnif, 
aber bie norfii^^tige ©enfur fd^Io§ fofort ben 9}?unb beg füt)nen 
Spredierg. 9tn ber ©egenmart neräineifelnb mürbe bie junge 
eppofition jur begeifterten Sobpreiferin ber ®ergangen{)eit, eine 
notürIid)e Regung, meld)cr bie CertlicJ^feit eineg Sobeng ju 
Statten fam, auf bem ein |)eer t)iftorifd)er (Erinnerungen §uj 
fammenftrömte. 

3nie Stäube einigten fid) in biefer eigenartigen 5Ieu§erung 
ibreg nerbammenben Urtt)eilg ber triften ßeit. ®er eble @raf 
Sternberg grünbete, um bie mertt)üolIften Stetiquien ber SSer; 
gangent)eit 511 fammein, bog Sanbegmufeum, ^aladl) fd)rieb 
audb bie erften S3änbe feiner @5efd)i^te, eine ?IpoIogie ber un; 
t>erjäl)rlid)en Söolfgrecbte, junge ißoeten flaüifdber Bunge traten 
für bie ißoIfgfprad)e ein, bemüt^ig bem beutfd)en (5)eifte (SJrub 
nnb ^ulbigung entbietenb. Sbert fd^Iug aug bem fteinigen 
®oben böbmif(^er Urgefcbid)te ^oefien, in benen ein eii^teg Xa' 
lent ab unb ju aud) im STon ber (Erregung über ben Bnftonb 
beg S^aterlanbeg erflang. @5oett)eg mäd)tige ^anb förberte biefen 
Ileinen >ßrager ©eiftegbunb. ^enn er mie ein ^olbgott am 
Strubel in Sarlgbab erfdjien, flogen bie ^rager ®ic^ter, Stootg; 
nüinner unb f^ül)rer ber fc^meigenben Dppofition in feine ?täl)e. 
^ie Slaoen legten i^m qulbigenb Ueberfe|ungen feiner 
tungen 511 B'ü&en, (Ebert log 33ru(^ftüde oon im Söerben bes 
griffenen ^elbengebid^ten, @raf Sternberg förberte bie Sammel: 
erfolge beg im (Egerer bulfonifc^en Seden nad) SJtineralien 
forfi^enben 5)ic^terfürften. 3Senn (Ebert in fpäteren ^agen ge; 
fprö^ig biefer Beit gebockte, leud^tete fein flareg 5Iuge, unb 
feinem fonft gern f(^meigfomen ÜJtunbe entftrömten lebenbige Sc^il; 
berungen beg ^urlebeng oon ^arlgbab, beffen SJlittelpunft @oetI)e 
mar mit feiner ^o^en, eblen ©eftalt, bie ode SKorgen im longen 
blauen a}tinifterrode am bampfenben Strubel aug ber SJtenge ragte. 

©oet^e ftarb. Sein Sluge Ijotte bie SBanblung nic^t mel^r 
gefd)aut, bie bag öffentliche Seben in 33öhmen algbalb nehmen 
foüte. ®ie ftruppige Statur beg cjediifdien SBefeng erma(^te, eg 
f(^idte fi(^ an, groHenb, feinbfelig bie beutf(^e §anb p berühren, 
bie ihm eben rei^e Sörberung, Stü^e unb §ülfe geliehen hntte. 
Bürnenb lehrte ©bert, ber bie böhntifche Sage in bie oornehme 
$Q}eIt beutföher ®i(htung geleitet hntl^; feinen fEreunben oon 
ehebent ben Stüden. ®r ift ihnen feinb geblieben big an fein 
Sebengenbe, immer mehr gereift gegen bie ©enoffen feiner Sn- 
genb, je tiarer fein ^uge erfannte, mie bag nationale cjedhifdie 
Streben, bag in fo hn^^mlofer |)ülle bie 33ühne betreten hotte, 
fi(h anfd)idte ein 5ßerbünbeter aüeg bilbunggfeinblichen Strebeng 
i^u merben, bie Sporen beg Stirterthumg oerbiente, meld)eg bie 
böhmif^en ©eifter mieberholt 511 Xobtengräbern ber Freiheit in 
Cefterreid) gemacht hot. 

©bert hot au^er foldiem ©rode menig ^ümmernih erfahren 
in feinem 2eben. S)ie Beid)en beg ©lüdeg ftanben über ihm. 
Stiar unb heiter fIo| fein ®afein bahin, er fchuf mühelog unb 
fein Schaffen mürbe in reichem SDta^e oft über ©ebühr laut 
anerfaunt, bie fchmarje Sorge ber Xid^terlaufbahn hot er niiht 
getonnt. Stotl) unb ©ntbehrung blieben ihm fern. Sein SSoter 
mar ein ocrmöglither ^.Beamter, ber |)ofrath beg alten @ef(hled)teg 
ber f^ürftenberge gemefen, unb houfte auf einem ber ftoljen 
©üter, bag biefe beutfihe fEomilie in Söhmen ermorben hotte. 
.*oier mürbe ©gon ©bert, ber in ber böhmif(hen ^auptftabt 1801 
bag Sicht ber 23elt erblidte, erjogen. 

Bm £ertd)en ipürgti^, bag, niiht adjumeit oon ^rag ent; 
fernt, freunblich oug malbigern ©rün fd)aut, oerbrad)te er feine 
erften Bugenbtage. ©r fdhritt auf geioeihtem 33oben. Sd)ider 
batte hic^ gemeilt, alg er in bem nahen Söadenfteinbejirfe feinen 
f^orfchungen oblag, hter in biefem Crte, ben feit grauen Bohlten 
mächtige ®crgmerfc umrahmen, hotte ber große 2)id)ter nach 
'.Behauptung ber örtlichen Ueberlieferung ben Stoff für feinen 
„©ang nach bem ©ifenhammer" gefunben. 

2)er 5(rchio; unb ©onferenjroth ber Bürftenberge fal) ni(ht 
ohne Schreden, bah etn Bunte poetifdhen ^alcnteg in bie Seele 
feineg Sohncg geflogen mor. ©r modte einen für ein nüßlichcg 
2lmt geeigneten 3}tann aug ihm gemacht hoben, nid)t einen 
poetifchen 3:räumer, aber bie dtatur förberte bie Slugbrüche ber 
überfd)menglid) fii^h äuhernben ^Begabung unb fal) nicht ohne 
Stot§, menn fd)on bag tluge ^inbegauge ©gong in bie giän; 
?ienbe SBelt phantoftifd)en Sebeng fihaute. ©ineg Xageg mürbe 
©gong dteifebünbel gefdhnürt. SJZan fchidte ihn nach 2Bien, ing 
£ömenbergif(he ©onoict, mo er erjogen merben fodte. 

Bn biefen öftreidhifdien ©onoicten raufd)te, miemol)! fie 
geiftli^e Dberleitung hotten, ber jofefinif(he ©eift. ®ie Sehrer 
hatten in ber franjöfifchen dieOotutiongjeit benfen gelernt, bie 
Sd)üler trieben ^olitif, lofen bie „Sldgemeine Bettung" unb 
fanben in ben Debatten beg engtifihcn unb fronjöfifchen ^orla; 
menteg oppofitionede ©^ercitien gegen bie h^iunfihe geifteg; 
fnebelnbe SJiocht. „®ie ©hmnafioften," pflegte (Ebert ju erjähten, 
„maren ftüger alg bie regierenben Herren, eg mar ung ©r; 
holung, muthmidiger B^itöertreib Parlament ju fpielen, bie mih= 
liebigen ©odegen mürben, jum dJZinifterium gemählt, bie QicU 
fcheibe jugenblichen Spotteg unb finblicher Suft om Eingriffe 
unb Kampfe!" SoId)e Ungebunbenheit mürbe aderbingg manche 
mal übel Oermertt unb auch junge ©bert bantte ihr, alg fie 
fid) bei ihm poetifi^ geäuhert hotte, ftrafenbe dHahnung feiteng 
ber Dbern feiner Slnftalt. 

Bn feine |)eimat jurüdgefehrt, mar er jnm Büngling 
herangereift, ©r marf ben $Bodaft jugenblicher Stnrmibeen Oon 
fidh- ©in ^irauerfpiel, bag er gefchaffen, flog olg Sdtaculatur 
in bie ©de. Seine ®enferphhfiognomie bitbete fich in ben flaren 
Bügen, in benen fie oon ber Seele heroorragenber ©enoffen auf 
ung hernieberfchaut. 1828 mar er bereitg ein anerfannter her= 
üorragenber ®i(hter, ber bie dJtnfe ber S5olfgbichtung beherrf(hte, 
bag ©pog meifterhoft behanbelte unb eg flug oerfihmähte, fein 
Xalent in nntlaren ©mpfinbungen ju jerbrödeln. 

Sllg er „SBIafta" f(hrieb, mar er ber $elb beg Utageg. ®ie 
böhmifche Slmajone, bur(h ben Bouberftob einer jungen dichter; 
Phantofie ju neuem Seben ermaöht, mürbe im ®ilbe oon un; 
jähligen beutfehen SJIalern oerherrlicht, man fi^huf Sötaftarobeu 
für bie Bt^ouen, SSIaftaftöde für bie SJtänner, audh ber ©je(he 
begeifterte fiöh für eine nationale ^etbin, in ber fein Sluge bie 
SSertörperung feineg SSoIfeg fehen modhte, bag, bie ®inge anf 
ben ^opf ftedenb, ben übergeorbneten beutfehen ^errn ebenfo 
unterjochte, mie in ber entf^munbenen Sagenjeit SBIafta ade 
männli(he Stärfe fich unterthänig machte. 

S)ie literorifche SBelt nrtheitte fühler. Sie fanb in ©bert 
ben SSorläufer einer Schule, bie in Seftreich emportam unb 
bem SBefen beg Staoteg entfprach, ber Sldeg bem Scheine, nichtg 
bem SBefen opferte, bem bie nominede SJtacht mehr galt, alg 
bie mirfliehe — einer Schule, bie eg jum höchften ©lanje in 
ber Borm ju bringen oermochte, mährenb ihr ber tüchtige Stern 
fehlte. dUan fann ©bert faum treffenber beurtheilen, olg eg 
©oethe gethan, ber fchon nach ben erften ©rfolgen beg jungen 
®ichterg fanb, „bah er ein recht erfreulicheg Ulalent jeige, aber 
bah thut bie eigentliche poetifche ©runblage, bie ©runblage beg 
Steaten fehle, bah er Sanbfdiaften, Sonnenauf; unb Untergänge, 
Steden, mo bie äuhere Söelt bie beg ®id)terg fei, Oodfommen 
mache, mie man fie nicht beffer mad)en fönne, bah jeboch 
ßanblung unb ©harafteriftif ing Stdgemeine jiehe, in bag, mag 
junge Seute für romantifch unb poetifd) holten unb bog, mag 
in ber äfthetifchen SBelt gemöhnlich bofür paffire". 

So ift ©bert aud) alg ®id)ter geblieben, ein 9}?eifter 
beg SBorteg, aber ein unfertiger ^'ünftler, fo oB eg galt, ben 
9tegungen ber Seele jn laufchen, ein Spiegelbilb beg Sebeng, 
ber SJtenfchen unb ihrer Slrt ju geben. SBie fodte fold) ein 
Xolent bie S3ühne erobern, mie eg ©bertg ©h^geij fo oft ge; 
modt. ©r fcheiterte mit feinem ©rftlinggmerfe, bag bie böhmifche 
Sage 00m Staube einer Stonne bur^ einen Slöniggfohn erjählte, 
oerunglüdte, alg er bie JBorjeit h*uter fid) lieh unb in ben 
frifd)eren Strom fpäterer Hage herabftieg. Sein le^teg 53ühneu; 
mert „53runoi)'', ein mit greden Borben gemalteg ®itb aug ber 
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5IbeI§^aIbJDeIt Sublüig XVI., fanb ni4)t einmal ben 2Beg auf bie 
I)eimif(^e S3üJ)ne unb tierbittert 50g fi(i^ (Sbert in feine ©tubir^ 
flube §urü(f. 

2J?an ^atte i^n bei biefem Slnlaffe einen üeralteten i|5oeten 
gefdiotten, mit jobfigen SiEüren. 

ßornig rüt)tte er feine Seiet unb ontmortete: 

®er bat ben 3obf, fo fprecbt ibr Keinen 2:röbfe 
5ßon ÜJlännecn, bie boran (Sm^ leudbtenb gingen, 
®od) fie ju fcbänben mirb eud) nie gelingen, 
©dbreit ibr auch beifer ®ucb unb f^reit ©ndb kröpfe! 

D hättet bocb ®oetbe§, ©dbillerS Sopfe, 
9iur and) bie ^öbfe, bron bie Söbfe biugen, 
Dber bie ^raft ficb ihnen nadbsufcbmingen, 
SDIögt ^bi^ auch Soden tragen ober ©d)öbfe. 

iliidit für bet Söbfe ©d)önbeit läbt ficb ftreiten, 
®odb tnoblgeorbnet toar in jenen feiten 
S)er innere ^opf burcb barten Qobf unb Xouren. 

®0(b hinter Suren herrlichen grifuren 
©tedt ein j£aientcben tief im fernften SBinfel, 
Unb fonft im toeiten iRonme ©toI§ unb ®ünfet! 

3n bag S)icbtergemacb, beffen |)elb fid) fo grimmig gegen 
feine S^abter pr SBebre fe^te, ^og halb mieber beüe greube ein. 
©ein fiebjigfter ©ebnrtgtag mürbe pr ^unbgebung innigfter 
Xbeitnabme ber ®entf^en in SSöbmen unb in Deftreicb- @bert 
mnrbe befungen unb angejubelt mie in ber golbenen ßeit feiner 
^ngenb, in ber er ©lan^ftüde beutfcber ißoefie gefdbaffen, unfern 
SSattabenfcba^ bereii^ert batte unb mit einzelnen feiner ^icbtun= 
gen Ubtanb an bie ©eite gerüdt mar. 

@bert bat fid) big gum lebten SItbemjuge ein ^erj für 
Seiben unb «Strebungen feiner ©tammeggenoffen in SSöbmen er; 
batten. ®ie gürftenberge, „feine Sßrobberren", bie ibm eine 
©inecure gereicht batten — eg mar ein gürftenberg, ber ©tra^; 
bürg bem oierjebnten Submig auggetiefert — berrietben ihre 
3tbfunft unb fibtoffen fid) ber feubatfterifoten Siga in Sööbmen 
an. @bert, ber fürftenbergifibe 93eamte, befämfjfte fie. ©eine 
atternbe SJinfe bt^ieg bag SSerbienft Sofefg um Oeftreiib unb, 
menn auch bag SBort ni(bt mehr im «Sturm unb 2)rang ber 
^ngenb flang, im (Reifte lebte botte Srif(be. ©0 blieb er ftib 
treu, fo oft ou(b bie botitif(ben (Sreigniffe in bem öffenttiiben 
Seben Deftreiib^ mit feinen mitben f^tutben unb (Sbben, ©teigen 
unb Satten bem ®eutf(btbum abbotb gemefen fein mögen, nnb 
fo gronfam ancb manibmat bag SJefibid ben oftreiibifibeu ®eutfiben 
bie ßorbetiarotte jumieg, obgleitb ber ®eutf(be in Deftreiib 
für SSitbung unb ^ufftärung, bie ihm feinbtiiben SSötfer aber 
für bie Umfebr ju ben büfterften ßuftänben mirften. 5ttg ber 
Sebengabenb (Sbertg gefommen mar, blidte fein 5tuge trüber 
atg ebebem. ®ie SSermirrung in feinem SSatertanbe mar mieber 
höher geftiegen, unb tei(btfertig mar fie bur(b bie ^unft ber 
^egierenben no(b mehr bermirrt, Ueberatt bnf<bten bange ©eifter 
umher, B^eifel mie lange notb ber Streit, bie Beit berSSerfncbe unb 
^Prüfungen merbe befteben fönnen. einem @ebi(bte, bag 
(Sbert feinem Sugenbfreunbe 5tnaftafiug (Srün gemibmet, ttingt 
feine ^tage um bag SSatertanb in erfcbütternben S^önen aug. 
(Sbert tie^ bag ^aujjt immer banger finfen. ©ein ßJemütb bur(b= 
mübtte bie ittbnung, ba^ foI(be Sortbauer ber Kriege gum 
Untergange beg ©taoteg führe. 3tucb Surcbt, ba^ ihm ber %oh 
f^on nabe, bereitete ihm Üuat unb Sorge. 

^n feinen testen SSerfen fagt er: 

aJtit ©(breden erfüllt mich, nodb mit Stauen 
2)er %ob nicht, burcb bag ©terbeu. 
Unb taffe gnäbiger Sott mi(b nur 
Bur Beit oon binnen ftbeiben. 
SSo 5tneg grünt unb blüht, Statur 
Stuflebt gu neuen Sreuben. 
Sann heg ich mobt bie Bnberfidht, 
5)aü ©terben nur ein SBanbern 
Stug beitem Si(bt gum heiteren Siebt, 
Stug einem Seng gum anbern. 

©ein ÖJebet, fein hoffen, fein SBünfdien btieb unerfüllt. 
Bn fatten berbfttidien S3oben bat man ihn gebettet, unb otg fein 
S:obtengtödtein täutete, umbüttten fein SSatertanb nodh büftere 
jtiebet. ®er S^übting mar nod) nitbt gefommen unb Deftreid) 
manbett auf ben oerbängni^üotten SSatinen meiter, bie gu feinem 
Unbeite unb SSerberben führen müffen. 

Die Bearbeiter ber Dictoria-fiteratur. 
SSou ffeinrid) Sreitinger. 

®ie gufammenfaffenbe ^Bearbeitung einer geitgenöffifeben Site; 
ratur ift feine unbanfbare Sache; arbeitet fie hoch jener jtleugier 
in bie §änbe, metche bie Srangofen fo treffenb mit bem 5tug; 
brude ,,l’inter6t de ractualitö“ begeichnen, jenem bered)tigten Ba- 

tereffe, metcheg bie ©rgeugniffe ber ©egenmart, bie titerorifchen 
Beichen ber Beü gtücdtidien |)etben beg Xageg auf Schritt 
unb Stritt gn begteiten 

Stber btuter bem tocienben ^b^oia tauern ^tibpen gang be; 
benfticber Strt. ©inmat finb bie Steten meber gefchtoffen nod) 
gefichtet, bag Seben beg Stutorg ift oft noch ein oerfiegetteg, oft 
ein abofrbbbtf<hß^ Such, f^tne SSerfe taffen fich noch nicht oug 
feinem Sriefmechfet ober aug ben Sefenntniffen „of seif and 

friends“ erftören, unb fd)tiehtich ftebt ber fritifche Später mit 
feinem beferibtiöen ißinfet gu nabe am (Gebirge, um beffen Um; 
riffe, beffen Sid)t; unb ©chattenmaffen', beffen fübne Sorfbrünge 
unb boh^^ liefen gu beberrfchen. ®ie Ueberficht ift ferner gu 
geminnen, noch f<htfß^ßt: bie richtige ©rubbit^ung «nb ber innere 
Bufammenbang. 2Bie Oiete unferer Siebtinge üon ber jJlacbmett 
einft bittgerichtet merben, mer fann bog b^itt^ fagen? S)er (Sje; 
fchichtSfchreiber beg t£ogeg bat genug getbon, menn er bag Urtbeit 
ber Stttitmett gu oernebmen unb richtig gu formutiren mei^. 

Unter ben heutigen Siteroturen ©urobag bat nun bie eng; 
tifche ein befonbereg Stnrecht auf unfere ^bettuabme, unb gmar 
nicht nur atg urbermanbteg ©rgeugnih germonif^en ©eifteg, fon; 
bern ouch begbatb, meit fie in ihrer neueften S^iafe bie munber; 
bore SBanbtnng beg atten ©ngtanbg ing moberne unb junge 
(Sngtanb fo recht gnr Stnfehauung bringt. 2Bo finb nun aber bie 
gübrer burch biefeg Bt^tfat oerfchiebenartigfter tttichtungen, betero; 
gener Sibatfacben unb miberfbrechenber (Seifter? 

9JUt Uebergebung otteg beffen, mag an effabiftif^en SKono; 
grabbten oon engtifchen unb amerifanifchen Beüfehtiften, üon ber 
Kevue des deux Mondes unb feit 1874 üon ber „©eutfehen 9lUttb; 
fchau" unb onbern Drgonen geteiftet morben, fotten hier nur bie; 
jenigen Strbeiten befbrochen merben, metche entmeber eine gu; 
fammenfaffenbe Ueberficht gu geben üerfuchen, ober burch ibt; 
©rfcheinen in Suchform meiteren Sefertreifen gugöngtich gemor; 
ben finb. 

SBag gunöchft ©ngtanb fetbft betrifft, fo fammett eg mit 
berfömmticher @emächtid)feit feine monogrobbtfeh^tt Soufteine, 
ohne bag Unternehmen einer gufommenfaffenben ©bntbefe gu 
überftürgen. Sieg ift nun atterbingg ber ficherfte $fab, aber 
eg ift ein emigeg Stimmen unb bag erfebnte ©oncert beginnt 
nie. ^ibbotüte Soine in feinen geiftreichen „97oten über @ng; 
tanb" bat eg treffenb ouggefbrochen, bo^ für ben grangofen, bei 
feinem inftinctmöhigen Streben noch ^torbeit, bie attgemeine 
Sbotfache, bie togifche (Sinbeit, eine te^te formet bie ^aubtfadhe 
bteibe, möbrenb ber (Sngtänber umgetebrt an bem Sing on fich, 
on ben obgetöften ©ingetnbeiten feine Sreube habe, fie mögen 
im Suche ouch ttoch fo tunterbunt gufammengerüttett morben fein. 
©0 tommt eg benn, bah tiach bem Sobe eineg Sbron, eineg 
SBatter Scott, eineg ttJiocoutab, eineg Sideng eine biedteibige 
Sebengbefchreibung beg großen Sobten mie eine 3lrche 3^oö, in 
metöher fömmttid)e Sbiere ber geitgenöffifeben Siterotur mitüer; 
badt morben, üon ©tobet gebt, möbrenb otte Stagen ottgemeiner 
5tiatur, bie Stellung beg Slutorg in ber ÖJefommtentmidetung 
feiner Siterotur, fein 2tntbeit on ber titerorifchen Srabition, fein 
©inftuh auf bie jüngere Generation, fein Bufammenbang mit 
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bcn gciftigcn 5öorfaf}ren, furj aHe ©lemcntc ber formen: imb 
^bccngefd^ic^te mit fül^lem ©c^mclgcn übergangen merben. 

2^iefen Stempel be^ X^atjäci^Iic^en, biefen fpecifif(^ biogra: 
pl)ifd)cn S^araltcr tragen beim and) faft ade jnfammenfadenben 
SBerfc üon ©amuel So^nfomS „Lives of English Poets“ biä auf 
Gbamber^’ Gpclopabia unb auf 9J?orIei)§ „English men of Leiters“. 

G^amberä’ SBerf [tammt an§ bcm ?Infange ber bierjtger 
in ber öierten ?Ui!?gabe non 1870 finb bie „Victoria-writers“ 

)jicmlid) öoüftänbig nad)getragen, aber e§ mirb nid)t einmal ber 
iiSerfiK^ gemaii^t, etma» Sltlgemeineö über biefe @pod)e 511 jagen; 
aEe§ löjt fid) in fleine 2)ionograpl)ien auf, unb mit unerjd^ütter: 
lid)cr 9tn^e mirb bie mit ^'abmon nnb 5IIfreb anl^ebenbe Sijte 
non ibiograp^ien unb QJiujterjtüden jortgejponnen. 

®a^ Nec plus ultra biejer nainen greube am 2d)atjäc^: 
licken pat nun ^rofejjor ^eiirp SJJorlel) im jmeitaujenbjten iöanbe 
ber Xüud)ni^ Soüection geleijtet. SJiit jo dielen 5tnbern begrüßte 
ic^ bie je i^ublication al§ eine §eitgemä^e unb midfommene, aber 
mot)I mit aden 5lnbern janb id) mid) no(^ norgenommener Sejung 
je:^r enttiiujd^t. Sn einem fnapp gehaltenen SSormorte banft 
ibaron Saiuhni^ ber SSorjehung jür bie glüdli^ erreichte ß^hl 
non jiueitaujenb 93änben; aber ^unben unb Sejer hatten non 
ber irbijd)en ißorjehung be§ SSerlegerS eine glüdlichcre 5lbrunbung 
jenci? jioeiten ^^aujenb jid) getoünjd)t; benn ohne Uebertreibung 
barj man behaupten, ba^ in 9Jiorlep§ SSirrlnarr biographijcher, 
jtatijtij^er unb bibIiographij<her Fragmente non ber Siteratur 
al§ einer geijtigen ©nttnidlung nirgenb^ bie 9iebe ijt, tnährenb 
adeä 3D(iögli(ihe, ba§ nicht §um Sih^ma gehört, mit behuglidjjter 
ibreite nerhanbelt mirb. 3tnar fann man jich red)t mohl benfen, 
bafe eine englijd)e 3Jiih, bie ben Kontinent al§ Sourijtin burch- 
fliegt, 5mijchen einem Sanbmich unb einem „drop of something“ 
ddorlepg „Curiosity-Shop“ mit ibergnügen burchftöbert unb mit 
bem befannten Slujjdhrei „How delightful!“ etlna jolgenbe Steden 
biejeS „SompenbiumS" begleitet; 

„Sohu 2Biljon§ Sehrer trat ber Steigung feinet 3ögling§ 
jum 2eben in ber freien 9fiatur burchau§ ni^t entgegen, klappte 
berjelbe feinen $omer mit ben SBorten ju: „Sd) möd)te fifihen 
gehul" jo nerfe^te Der Sehrer; „@leh fifchenT — 

„31nno 1816 nahm ®e Ouincep achttaufenb S^ropfen Saui 
banum per jTag; achttaufenb ^^ropfen machen aber beinah einen 
Schoppen au§." 

„SBilfon" (bamalg noch ^^u reicher SJlanu) „publicirte im 
Sahre 1812 fein ©ebicht „bie ißalmeninfel", melche^ feine |)0(h« 
jeitöreife befahlen hulf-" 

„5Bidiam ShumberS mürbe im 21pril 1800, Siobert Shumberg 
im Suli 1802 geboren, ein feber non ihnen mit fech^ Ringern 
an jeber ^anb nnb fe(h§ Beh^u an jebem gufee. 2)ie äußeren 
Singer unb Beh^u mürben in SBidiamg Sude glüdlich entfernt, 
aber in Stöberte Sude nicht ohne garte Steden an ben Süfeen 
gurüdgulaffen, melche burch§ gange Seben einigen ©chmerg beim 
@ehen nerurfa^ten. Sh^^ Sater befchüftigte SBeber in ber 33aum; 
modenfpinnerei unb mar au^ SIgent für ©laSgom |)äufer. Söenn 
er in ©efchüften nach ödaSgom ging, fo machte er niergig Sdieilen 
gu Sufe unb mar gmei Xage auf bem SSege (S. 217)." 

„ddiB S3arrett fühlte ben gangen 9leig ber griechifchen dichter 
unb lag auch öie SBerfe ber griechifchen ßird)enoöter. Sm 
fange ber ^Regierung SSictoriag geigten fich ernfte Slngei^en non 
?luggehrung, meghulb fie, nach ^orquap gefanbt marb. @in ober 
gmei Suhlte fpäter ertranl nor ihren klugen ein ®ruber bnrch 
bag Umfchlagen eineg ®ooteg, gang nahe am Ufer. dRan brahte 
fie in fleinen Gtappen nach 2onbon, mo fie ftetg beharrlich ftubirte 
unb fidh micber erholte. Sm Sah^^e 1840 lie^ dRi^ S3arrett ben 
„Seraphim unb anbere ©ebichte" bruden, unb 1840 gab eg eine 
©efammtauggabe ihrer ölebichte in fünf 93änben." (S. 187). 

^Ideg bag mag für ben englifchen Snob fehr „delightful“ 

fein, aber bie Cninteffeng unb Ueberficht einer üiteraturperiobe 
ift cg nicht. Xag iöud) ift in ber ihat ein dRufter planlofer 
31rbeit. Xer Sinthcilungggrnnb ift ber chronologifche: guerft bie 
„döcde" bcrjcnigcn, bie knno 18.‘17 „fehr alt" marcn, bann bie 
dLicden ber illltcn, ber dieifen, ber Bungen unb ber ©pigonen. 
diun ift eg aber bem iöcherrfcher biefer ©emöffer paffirt, bie 

gmei bebcutenbften Xichtcr ber i8ictoria:2iteratur, Xennpfon nnb 
Sminburne, jenen mit fechg(!!), biefen mit gmei Beilen (!!) 
auf bem nllerlehten 331atte beg S3ucheg abgnthun, mährenb 
ein nodeg ißiertheil beg ©angen mit einem „531id auf bie Ser; 
gangenheit" nertänbelt mirb. Hub adeg bag acht Sahee nad) 
bem gemiffenhaften 33ud)e beg dlmeritanerg Stebman, acht Sahee 
nach 5^er breigehnten dluflage beg gebiegenen ^anbbucheg non 
Spalbing, brei Sahee nad) ber R^eroffentlichnng hon Suftiu 
dR’SarthpS mohlüberlegter diunbfehau in ber SSictoria^Siteratnr 
(fiehe dlppeltong Sournal ober ben dlbbrud in ^adbergerg dRa: 
gagin Oon 1870). .^enrp dRorlepg iöueh „of English Literature 
in the reign of Victoria“ mirb höchfleug alg dRiifter ber eng= 
lifchen SSernarrtheit in „bag Xing an fith" feine Xienfte thun. 
Sßer feinen Unmerth burch ben ©egenfap erfennen mid, ber holte 
eg g. 33. mit ^ettnerg @efd)ichte ber englifchen Siteratur im a^L 
gehnten Sahi^huubert gnfammen: hier eine tiefburchbachte Spnthefe, 
bort eine ^arlefingjade Don taufenb 2appen, „a King of shreds 
and patches“, um mit |)amlet gu reben. 

(Sine fatirifche diunbfehau unter bcn englifd)en Xichterfchulen 
beg Sah^huubertg, melche bog ißerfahren einer jeben bcrfelöen 
in ein ^üchenrecept fa^t, erheiterte 1876 bog D^forber Stubenteuj 
publicum unb bie Sonboner Sefermelt: „Every man his own 

Poet; or the inspired siuger’s reeipe hook.“ Xie Xenbeng er^ 
hedt oug bem 3Rotto, jener Stede beg ißetroniug, mo bie ofiatifthe 
Serebtfamfeit unb ihre üppige iRh^luril mit ben dBorten gegeißelt 
merben: „(Srft neuli^ fam biefe minbige, unerhörte ©efchmäpigleit 
herüber öon dlfien nad) dlthen, unb mie ein ^efthaud) brang fie 
in bie hochftrebenbe 33ruft unferer Sugenb." dllg dufter ber 
Satire felbft ftehe hi^i^ i^ag diecept ber fog. präraphaelitifchen 
Sd)ule, melche um 1850 in dRalerei unb Xichterei bag Sllpen; 
glühen einer untergegongenen diomantif h^’^horgaubern modte. 
„diehmt ein ^odet fd)immligeg (Snglifd) üon lauter üeralteten 
unb unüerftönblichen dßörtern. dRengt eg in bie hoppelte dRaffe 
üon aderneueftem (Snglifch, bag ihr felbft erft mad)en mü^t. 
dRifcht eg untereinanber, big bag (Sange feiner befannten Sprache 
mehr gleichfieht, unb nun fann eg loggehen. Xie ßompofition 
mirb gemöhulich in beftimmte Sonnen gegoffen, üon benen eg 
nicht gong ein Xupenb gibt. Sine beliebte, fehr leicht gu cons 
ftruirenbe Schablone ift bie jolgenbe. dRan nehme brei in grabe 
Schlafröde gefleibete Sungfrouen, giehe ihnen bie §aornabeln aug, 
ba^ ihr (Selode ouf bie Schultern niebermade. dRit SSortheil 
laffen fid) einige Sterne hiueinftreuen. dRan umgebe ben ®opf 
einer jeben mit einem §eiligenfcheine, brüde in bie $anb einer 
jeben eine Silie, ungefähr halb fo gro^ mie fie felbft, brehe bie 
|)ölfe üerfchieben, ftede fie bann in dieihe unb (Slieb üor eine 
dRauer, mit je einem dlpfelbaum bagmifchen unb großen Slumen 
gu ihren Süfeen; 33äume unb Blumen oon ber rechten dlrt finben 
fich maffenhaft auf S^irchenfenftern 2c." (Seite 22, britte dlufs 
läge. 2onbon 1877, Simpfin.) 

2Bag hmr bem Spotte überliefert mirb, hat Stebman in 
feinen „Victorian Poets“ mit Sichtung unb dBärme behonbelt. (5g 
ift fonberbar, ba^ bie befte (Sefchichte ber englifchen Siterärfprathe 
unb bag befte 33uch über bie neueren englifchen Xid)ter in Slmerifo 
gefchrieben mürben. dRarfh ftammt ang SSermont, Stebman aug 
(Connecticut. Septerer, h^ate ein Sünfgiger, lebt in dfem;?)orf, 
alg Xid)ter unb Äritifer hochgefeiert. Seine 1876 bei Shatto 
in Sonbon erfchienenen „Victorian Poets“ (440 Seiten) finb (Seorg 
diiplet), bem jüngft in ^em;^orf üerftorbenen SSerfoffer gefchüpter 
^anbbücher ber Siterotnr gemibrnet. Stebmang 83orrebe macht 
ung mit feinen fritifchen (Srunbfähen befannt: feiner beftimmten 
Schule mid er ongehören, bag Schöne begrüben mo er eg finbet. 

Xer erfte Slbfchnitt beg döerfeg felbft gibt eine (Sebietgj 
überficht unb eine furge ©harafteriftif ber (Sntmidlunggmomente. 
Xie objectiüe diomantif SBalter Scottg mirb bnrch öie fubjectioe 
diomantif R3pron’fcher ßprif ong bem Selbe gefchlagen, mährenb 
bie Seefchule langfam unb geräufchlog ihren 33oben fich erobert. 
Slm Slnfange unferer 'ifSeriobe (1835 — 1875) mor iöprong ©es 
fühlgpoefie in Sentimentolität anggeartet, mährenb an Stede 
feiner Seibenfehaft bie diuhe beg Xräumerg unb bie dieflejion 
ber 33efchauli^feit troten. Bü^ei poetifche SBeifen gemannen nun 
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S3oben: eine unter bem ©influffe ber ^beatiften Sanbor unb 
föeatS entftanbenen ^uuftfc^ule, unb bie auf SBorbStuortt) §urü4: 
ge^eube bibaftifd^-befcfiretbenbe (5)rubf>e. 2tu§ Beiben §ufautmen 
eutfpraug bie antibramatifcfie, ibt|ttif(^e SJlanier Xennt)fou§. ®en 
^rei§ aber f(^üe^t bie bramatif(^:It)tif(^§e SBeife (Stüinburue§. 

®ie bem beutfi^eu Sefer oul @eorg SÖranbeS’ „|)auf)t= 
ftrömuugeu" Befanute @5eftalt tiou SBatter Saüage Saubor ift 
(^egenftanb be§ erften, bie UeBergang§bic|ter ^oob, 3trnoIb, S3rl)on, 
Skalier unb ißrocter finb ba§ Stiema be§ §tüeiten 5tBf(^nitte§. 
(£§ folgen fölifaBett) 93arrett SSromning, Sllfreb S:enut)fou, beffen 
SSeriältuil ju 2:t)eofrit; öierjig ©eiten über „the general choir“, 

ba§ Ijei^t bie e^rfame S^inft be§ aJiaffent^orS, bann Stöbert 
S3romning unb bie Steueren: S3u(^anan, Stoffetti, 93torri§ unb 
enbli^ Sllgernon ßtiarleS ©minbnrne. @in forgfältigeS, fet)r 
an§fül)rli(^e§ Stegifter befct)Iie^t ba§ mert^öoüe S3u(^. 

deinem anfmertfamen Sefer fönnen bie stoei §auf)tüerbienfte 
tiou ©tebmanS Arbeit entgegen; man merft fet)r balb, ba^ man 
^ier einem felbftftänbigen Genfer unb einer etirlitfien Slrbeit an§ 
erfter |)anb gegenüberftetjt. ©tebman t)at Sitten fetbft gelefen. 
jDie§ ift leiber ni(^t fo fetbftoerftänbli;^ al§ e§ einem unbefangenen, 
mit bcn Jilmiffen ber heutigen S3ud)ma(^e nidjt oertrauten Sefer 
erfi^einen mödite. 9)tan fc^lage beif|)iet§meife bie gtnei ^afiitet 
über Xennbfon auf. 2öie fein mirb t)ier ba§ SSefen ber ibbttifii^en 
Sltanier anal^firt, mie fdjtagenb unb grünbtii^ ber birecte ©in^ 
ftu^ 2:^eotrit§ auf ba§ te^nift^e SSerfatjren be§ engüfc^en ®ict)ter§ 
nactigemiefen, mie treffenb ift bie iparaltele ^mifctien ber ate^oui 
brinifi^en unb ber SSictoria^^eit, mie einfact) unb eintenc^tenb 
bie ©rftärnng be§ SDti^erfoIgeS oon „SOtonb". ®er Sanreate (Sng; 
lonbl foßte feiner officietten ©teßung genügen, feiner Station 
eine angenel^me f)oIitifc£)e SSeife folgte gnm erften 
SDtale einer änderen Stotbmenbigteit unb mailte gerobe in bem 
SOtomente gia^co, mo Xanfenbe jnm erften SDtale i^n pr §onb 
nahmen; ba^er eine mertlicbe Steaction in ber (SJnnft unb 5ffiürs 
bigung ber Sefemelt. Unb mit metc^er ©i(^ert)eit beftimmt ©teb; 
man fobann bie ©inftüffe auf ©minbnrneS förfttingSmerf (©. 384). 
„©ein erfter 93anb (bie ®ramen: Königin SDtntter unb Stofamonb, 
1861) berfcf)affte i|m feinen Stamen; bo(i| fef)en mir ^eute, bo^ 
biefel bebentfam mar. geigte nämliii^, ba^ ber neue 
Sfntor öoßftänbig nnabbängig üon ber ibl}ßif(^en S^ageSmobe fei. 
^eine ©pur bon 2:ennt)fon, nur eben eine ©pur bon 33romning; 
bor Sfttem aber ein eigener bramatifdier S^on, ber an ben 9t|t)tf)mu§, 
ba§ f^ener unb bie ^anblnng ber großen ®ramatifer (SnglanbS 
anftingt." — Stii^t feiten mirb eine feine S3eobact)tung in glüd; 
lidier Slntit^efe au§geff3rocf)en: „S3t)ron mirfte auf bie Stationen, 
2:ennt)fon nur auf ga%enoffen." — „$ßei Xennbfon ift bie Sonb= 
fd)aft SBirflic^feit, feine ißerfonen aber finb ibeale ©chatten." 
— „®er moberne „Komfort" ift ein geinb be§ poetifi^en ©e; 
nnffeg; benn ma§ bie SDiditer fo reigenb gn fc^ilbern bf^ogon, 
ba§ I)ot io bermirflicbt.“ — „®en ^bealiften unb ben Stealiften 
geidinet am beften ba§ bfo^taftifclie ©elbftgeftänbniB S3Iafed: 

f)obe^ fein Singe für bie Slu^enmelt, mir ift fie §inberni^, 
ni(^t SIntrieb. Sie ©onne ge^t auf; fief)ft bn nicl)t eine feurige 
©cfieibe, fo gro^ mie ein (Suineenftücf? ^d) ober fe^e bie gal)!? 
lofeu I)inimlif(ben ;gieerfd)aoren, bie ba rufen: heilig, f)etl^g» 
heilig ift ®ott ber SIßmächtige! SDtein leibliche^ Singe befrage 
id) fo menig al§ eine genfterfi^eibe. fd)Oiio bnr(h, nicht 
mit ihm." 

©tebman§ Siction unb ©til befriebigen mii^ meniger oI§ 
fein SBiffen unb fein Senfen. Ser bhontafieorme, nüchterne, 
brofaifche SInSbrnd be§ Storbamerifaner§ macht feine Siction fo 
giemlich farbIo§, unb gelegentliche Sängen unb Söieberholungen 
thun feiner ©ombofition erheblichen ©intrag, ©eine SDtanier 
ift ber gerabe ©egenfah ber flie^enben, bhootafieöoßen, bodenben 
SBeife 3Jtacautat)§, ba§ bu^fii^enbe Seben fehlt feinem ©tile unb 
ber romanifdje Sßrocentfah feinet Sßortüorratheg lä^t bem fäch= 
fifchen ©lemente, bie gahlreichen SImerifanigmen bem „racy 
English“ be§ SDtntterlanbeg aßgu menig Stanm. 

Söenben mir und nun nach Sranfreich- ©ihon im Sin; 
fange ber fe^giger ^ahre arbeitete Saine an feiner Siteratur; 
gefchidhte, bie mit feinen ©tubien über ©arlt)le ben ^bealiften 

unb ©tnart SDtiH ben S|5ofitit)iften abfchloB, mährenb feine „Stoten 
über ©nglanb" b^rfönliche SSeobachtnngen an Sanb unb Seuten 
ergängenb hingufügo«. Siefe geiftreichen SSücher finb nun freilich 
feine (3)efchi(hte, fonbern frongöfif^e SInmerfnngen gnm eng= 
lifchen ©eifte. SBer bei ©homberd bie Shatfachen nachgelefen, 
mirb bei Saine bie aßgemeinen ©efichtdbnnfte unb bie ^b; 
ftractionen finben. @r mirb aber auch onf einen gmeifachen 
SDtangel fto^en: benn mie fo üiele ©chriftfteßer feiner 3oit, öer; 
liert fich Saine in jene rhetorifche Slmplification, bie bem @e; 
bonfen an ®raft entgieht, mad fie bem ^ndbrnd on beftechen; 
bem ©lange gnführt. ©o märe g. S3. bie geiftreiche ©egenüber; 
fteßnng üon Sllfreb be SDtuffet unb Sllfreb Sennhfon eine mirf« 
famere, menn bie SBorte nicht fo höufig über bie ©ebanfen 
hinandliefen. Ser anbere SDtangel ift in Sained fo reifem 
Salente fetbft begrünbet. ©r befi|t eine ^ünftleraber unb eine 
^h^^ofohhenaber, er oerfteht lebenbig gn fdhilbern unb fcharf; 
finnig gn fpecnliren. Ungtüdli^ermeife aber fncht er ben ^h^^os 
fophon onch bo gn bef^häftigen, mo ber Zünftler oßein gn be; 
fehlen hot. ©tatt bed ©emälbed gibt er bann graue Shcorie. 
„Stennt mir bad Sanb, fein ^lima, ben ßeithnnft, bie Umgebung 
unb bie ^an^teigenfehoft bed SIntord, unb ich conftrnire euch ben 
SDtann." „©nglanb ift ein fenchted, fnmhfiged Sanb, ergo haben 
bie ©nglänber gro^e Sü^e unb gemaltige SBhi^^ord. — S3hron mar 
ein Stormanne, ergo mirft in ihm bie SSerferfermnth no^ immer 
nach-" SBo Saine feine ©chablone üergi^t, unb feinem SjSinfel 
freien Souf lä^t, mo ber SPhüofohhc bem SDtnIer meicht — unb 
bied gefchieht gnm ©lüde höofiö —/ ba ift er lebendüoß unb 
mahr unb erfcheint bann ebenbürtig jenem feinen S3enrtheiler 
englifcher Siteratnr unb ©nitur, ©mile SDtontegut, ber feit 
1847 gn ben beften ©ffat)iften ber Revue de deux Mondes gählt. 

©ine ehrenüoße ©rmähnnng fchniben mir enblich auch bem 
Sönche bed ^onrnaliften Dbt)ffe SSarot: „Histoire de la littbra- 
ture contemporaine en Angleterre 1830—1874 (iJSarid, ©har; 
Rentier, 500 ©eiten), einer guten ©ompilation, melche gelegent; 
liehe Ungenanigfeiten bnreh ih^^o li^tooße Slnlage, ihre gefäßige 
Sarfteßnng unb ein nmfi^tig gefammettedSDtaterial öergeffenma^t. 

^n Italien mibmen bie ^eitfehnften ber engtifchen Site; 
ratur oon ßeit gn 3eit einen SIrtifel, unb ©amerinfd gefammelte 
Stuffähe enthalten Sefendmerthed über Sennhfon unb feine 3eit^ 
genoffen. 

SSei und in Sentfchlanb brachte „Unfere Beit" 1879 nicht 
meniger ald acht SIrtifel üon SDtih SDtarh Stobinfon über bie 
heutigen Sichter ©nglanbd. Siefe Strbeit fn^t gnm Sheil auf 
©tebman, melchen fie nicht immer richtig üermerthet hot (fiehe 
g. S3. ben i|5affnd über bie ifometrifchen SSerfe Sennhfond), 
aber fie bringt auch manched Slene bei, namentlich mit SSegng 
auf bie „minor poets“. SBedhalb ift bad englifche Original biefer 
SIrtifel nie im Srnde erfchienen? Sie „SRunbfchan" (Söanb VIII 
1876) enthält einen lehrreichen SIrtifel über bie englifchen 9ie= 
üuen, (S3anb X) SBilhelm ©chererd SInffah über ©eorge ©liot, 
(S3anb XI) einen Sliefrolog üon Sßiaj SßJüßer über ^ingdleh, 
(S3anb XVI) eine Strbeit über Sßfacanlah. ßfatürli^ ift für bie 
neuere Siteratnr ©nglanbd in erfter Sinie auch ^^e „©egenmart" 
unb ihre einf^Iägigen SSeiträge and ber f^eber üon griebrich 
©bielhagen, Sohottned ©cherr, Seopolb ^atfeher, |). Btmmern, 
©ottfrieb ®infel u. St. angngiehen. 

Sn ißuehform erfchienen Sreitfehfed SInffa| über Sorb 
SShüon, ©trobtmannd SIrtifel über ©minburne, SSranbed’ „SIJio; 
berne ©eifter"; „Sind unb über ©nglanb" üon ^orl ^ißebranb 
(gefchrieben 1873, old S3nch gebrudt 1876). S- ©e- 
fchichte ber englifchen Siteratnr (2. SInfl. 1874) unb SSornmüßerd 
S3iograhhif<h6^ ©chnftfteßerlejifon ber ©egenmart (1882) finb 
troh ihrer Süden mißfornmene Drientirungdmittel. ©o fehlt ed 
benn ni^t an gahlreichen Führern bnreh üielüerfchlnngenen 
SPfabe ber englifchen Siteratnr. SSem ed auf bie 
§ouhtfachen anfommt, ber holte fich on bad Sefte, mer aber, 
mie ber arme gamnind bed Soctor Sanft, Stßfd miffen möchte 
ober foßte, ber folge bem ©rnnbfahe bed alten ^nmoniften: 
„Nil sijemendam.“ 



Nr. 40, Cltf ©egcnmart ♦ l\2[) 

(Ein mokrncr 5ünber. 
(Sine ^louberei. 

©oiift, toettn ber ©ommer entfd^tüunbcn luar unb auci^ ber 
C‘'erb[t, biefc eigenartige 5)ot)peInatur, bereite aufge^ört ^atte, 
fi(^ üon feiner guten ©eite ju ^eigen, wenn er anpng, nn§ mit 
feinen ©türmen aufjufpieten unb mot)t gar, fei e§ auc^ nur um 
511 febrerfen, einen frü^seitigen ©ibneefaE entfeffette, mir tonnte 
bag 9Ifle^, in früheren bie Bufrieben^eit nicE)t rauben. 
3cb gehöre nid^t ju benen, bie Unmögti(be§ oertangen, noib baju 
Pon ber Statur, bie be^ ©cblummerä um fo mef)r bebarf, je 
©rofeartigereä fie geleiftet unb, nad) if)rem SBieberermact)en, 
leiften wirb. Söenn aifo ber Söinter na^te, fo fagte icb mir: 
2^raubcn ift e§ Porbei, je^t mu^t bu 9Jtenfct)en ouffudien. 
Unb ba i(b mieberum nict)t §u jenen ißeffimiften gehöre, tpel(be 
i^re^ ©teicben fo freute icb mid) biefer Stotbloenbigfeit 
unb ging, natürlid) nid)t ohne forgfättige SluSlefe, bier^in unb 
bortbin. $ier bilbete bie SSergangenbeit, atfo bie (Srinnerung 
an bie fommerIi(ben ©riebniffe, bort bie ba§ b^^^t 
''.fSIäne für ba§ fommenbe S^b^^, ^^en SOtittetpuntt be§ @efprä(b§. 
jDie Gegenwart fetbft fommt freitidb in ber mobernen Unterbat^ 
tung oft retbt ftiefmütterlicb fort, unb e§ bebarf für bie meiften 
SJtenfcben einer äußeren, feftgeformten Stnregung, um fie §um 
©tittbntten ju Permögen, ftiEbalten bf^i^ nicht im förperliiben, 
fonbern im seitlichen ©inne gefaxt, snm ©tiübniten' am geges 
benen Stugenblide, beffen Stblöfung bureb einen folgenben bie 
SJteiften gar nicht erwarten tonnen, unb ber bod), tnenn man 
ficb barauf Perftebt, betanntticb fo febön werben tann, bah man 
ibm ein „SSerweite boeb!" s^rnfen möchte, ^nbeb, fni-' jene 
äußere, feftgeformte Stnregung, wether bie Gebauten bIo§ s^ 
folgen nötbig bnt>en, ift ja in unferem ßeitatter, unb inSbefonbere 
in unferer guten ©tabt eher in sn reichtihont, at§ 511 bürftigem 
SJtafee geforgt, bureb SSorträge unb StuSfteEungen, burch ©on; 
certe unb 2:beater; unb fo bietet ber Stnfang be§ SSinter§ aE= 
jäbriidb eine recht bunte if?erfpectioe. 

Sn biefem Snb^o aber befinbe id) wich in einer Persweis 
feiten ©ituation. ©eit ber ^erbft snm ©turmberbft geworben, 
feit bie ©täbter au§ bem Gebirge, Pon ber ©ee unb Pom Sanbe 
aEmäblicb so^^ödtebren, bin ich, faft inftinctiP, menfehenfdien 
geworben. Sihr fonft nur feiten einen 2:ag Pergeben lieb, 
ohne SJtenfcben, bentenbe, füblenbe SDtenfehen sn feigen unb su 
fpreeben, ich wage mich taum auf bie ©trabe, nicht be§ 
©türmet wegen, ber ba benit — ber bnt wich niemalg abge^ 
halten; nein, eben ber HJtenfchen Wegen, bie ich fonft fuchte, 
unb bie ich je^t meibe. ©oweit ift e§ mit mir getommen! Söenn 
ich einen unerläblicben @ong habe, fo fe^e ich mir meinen groben 
Salabrefer auf, ben ich wir por swei Snb^^en au§ bem ©üben 
mitgebracht bn^>e — er ift freilich nid)t mehr fo gans neu; aber 
um fo beffer! SSirb er mich i^och ben S3Iiden meiner Setonnten 
um fo ficberer entsieben! ^ein Stäuber au§ ben calabrifchen 
Sergen bnt feinen §ut je fo tief in§ ©eficht gebrüdt, wie ich 
ben meinigen. Unb boeb, ein paar SJtal bin ih ertappt, ange; I 
fabt unb angefproeben worben. ®em mub ich in Sntunft Por; 
beugen; ih Werbe aIfo nur nod) in gefcbloffenen 2)rofchten meine 
©efebäfte erlebigen. Xa§ ift swar auf bie ®auer etwal lang; 
wcilig unb etwa^ toftfpielig; aber Wag witt-bag fagen, wenn 
id) nur ber SInfpracbe meiner ffireunbe entgehe? 

©cblieblicb fühle ich mih boch beengt in meiner ©tubir; 
ftube, unb mit S^euben Pernebme id), bab Stau P. §., meine 
perebrte Steunbin, mit ber i^ f<hon fo manchen Sinter per; 
plaubert, bie ich fchon in fo mancher fhönen ©egenb unfrer i 

febönen ©rbe aufgefuebt höbe, in biefen Etagen, alg eine ber j 
Seiten, Pon Oftenbe beimgefebrt ift. Su ihr Witt ich geben — 
nein, nicht geben, fahren — natürlich im gefcbloffenen Sagen; 
ihr witt ich SItteg gefteben, unb fie wirb mir Slbfolution er; 
tbeilen. ©ie weib, bab ich oun einmal meine Sehmer ba^>e, bab ' 
ich bw unb wieber fünbige, bab ich moberne ©efettfebaft | 
nicht fo Pöttig bio^wpaffe; unb wenn fie pietteiebt auh nicht ' 
geahnt hc^t’tn mog, bob ich wich auf biefe SIrt in eben biefer • 

©efettfhaft einft unmöglich machen fottte, bob ich einft geswungen 
fein würbe, mid) ougsufcblieben unb einsufchlieben, wie ich eg 
je^t thue, — fie wirb mich jebenfattg anhören; fie wirb meine 
(ärünbe, meine Sertheibigung erwägen, unb wenn fie mih erft 
freigefprohen bot, bann fonn ich noch hoffen, mich auch in beii 
Slugeu ber Uebrigen rein sn wafeben. 

Senige ttRinuteu fpäter brüdfte ich ouf bie eleftrifche .Klingel 
Por ber Sobnung ber Stau Pon §., unb fragte ben öffnenben 
Wiener, ob be äu fprehen fei. 

glaube nicht, bab t)ie gnäbige Stau fchon-aber 
ih Witt einmal fragen." 

Se^t erft würbe ich, auf bie Uhr blidenb, gewahr, bab 
ich in ber Slufregung gar nicht bie übliche Sefuch^s^tt obgewortet 
batte. Sn ber ^hot mubte ich mich eine geroume Seit in bem 
©mpfanggsimmer mit mir allein befebäftigen, Snblich erfchien fie. 

„®ag ift fchön Pon Sbnen, §err SDoctor, bab @ie mich fo 
bolb auffucheni" 

„©0 bolb, bag flingt wie Stonie, gnäbige Stou; bie ©tunbe 
ift feht früh, fo unerlaubt, bab ich — 

„®ob ich ®te ein wenig Warten laffen mubte; bog ift wohr; 
aber Sbnen gegenüber thue ich bag mit etwag leihterem fersen, 
alg bei SInbern, Weil ich weib, bab <Sie ficb wit fich felbft Por; 
trefflich unterhalten, unb bab Sbnen hoher bie Seit beg Sarteng 
feine fo gans Perlorene ift. Unb bann, wenn ©ie ein ©tünbdjen 
fpäter gefommen wären, fo wären ©ie Wohrfcheinlih nid)t ber 
(Srfte gewefen, ber mich gefprohen; unb ich Weib boch, bab <3ie 
barauf etwag geben." 

„©ie erwarten aifo-" 
„Shten Steunb, ben fRegierunggaffeffor, ber ebenfattg Por; 

geftern snrüdgefehrt ift unb mir, wie er mir febrieb, @Jrübc 
perfönlich übermitteln Witt." 

„®ann Werbe ich <Sie in ber 2;hot nicht longe aufhalteu 
— ich möchte il}w ni^t gern begegnen." 

„®i, wag ih höro! ©ie finb augeinanber?" 
„Seb wöhte ihn meiben, niht mehr unb niht weniger alg 

meine anbern Sefannten. — SIber sunähft, wie ging eg Sbnen 
unb wie geht eg Shnen?" 

„Sinn, ih höbe meine Si^ansengbaber ßur gebulbig wie 
attjäbriih auggehalten, mih bonn am fRh^in Pon ben ©trupasen 
ber Sangeweile erholt unb fhlieblih in Dftenbe ben fommer; 
lihen ©toub abgefhüttelt —" 

„©oweit bog in biefem Sah^e niht fhon bag Soffer Pon 
oben beforgt hotte." 

„Sn ber 2:hot, eg War entfeblih, biefeg SlegenWetter. Unb 
Wo waren ©ie, wenn mon fragen barf? 2Id) rihtig, faft hätte 
ih Pergeffen, Shnen für ben hübfhen Srief sn banfen, ben ©ie 
mir SU meinem ©eburtgtage gefhrieben hoben, (gr war übrigeng 
Pon hier batirt. ©ie müffen biegmol erft fpät fortgefommen fein." 

„Merbingg, etwag fpät —" 
„5Iber wog ift Shnen benn eigentlih? ©ie ontworten fo 

Sögernb, ©ie Wollen Sh’^on St^eunben niht begegnen, Sh^^ gonse 
5Irt unb Seife, eg muB etwag Porgegangen fein ..." . 

„SItterbingg, unb etwag ©ntfe^Iiheg." 
„@twag fo (Sntfe^Iiheg, ba^ ©ie mir’g, wie eg fheint, niht 

einmal fogen wollen! S^tun, fo mu^ ih wih aufg 9tathen per; 
legen, ©ewi^ ift eg unterwegg gefhehen. ®enn wag fönnte fih 
im ©ommer hier, in ber Perlaffenen ©tobt, ereignen, ©g fehlt 
ja ber ©toff sn ©reigniffen. ?IIfo unterwegg. Senn ih nur 
wü|te, wo eg gefhehen ift. können ©ie nid)t bag wenigfteng 
perrathen?" 

„D ba§ id) eg Permöhtel 3Ibcr ih würbe Shnen ^^Itteg 
offenbaren. Wenn ih Shnen bieg ©ine fagte." 

„©onberbarl Sh loürbe an eine SSabegefhihte, an einen 
Srunnenflatfh benfen; aber ih wei^, ©ie holten eg in einem 
Sabeorte gor niht fo longe aug, boB ©ie bog fhulbige. ober 
unfhulbige Opfer eineg folhen werben fönnten. ?lber mein ©ott. 
Wag fönnen ©ie benn perbrohen hoben? ^)alt, ©ie haben ©ih 
perliebt!" 

„5Iber meine Sefte, ift benn Sieben ein SSerbrehen?" 
„©in SSerbrehen atterbingg niht; aber eg fann snr Blamage 
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tuerben, wenn man, fo wie ©ie, jatjrelang ber Siebe gef^ottet 
unb ftetS feierüd)ft erflärt !^at, üon biefer S!^ort)eit werbe man 
fi(^^ fern galten. Unb gerabe |erau§, nic£)t wa^r, iä) t)abe e§ 
getroffen?" 

„®oct) ni^t. Unb glauben ©ie, Wenn bem wirflic^ fo Wäre, 
ba^ ic^ bann nict)t, nm e§ rec^t b^ofaifc^ auSjubrüden, gute 
9}tiene smn böfen ©f)iet madjen würbe?" 

„idifo eine anbere „©ünbe". 5Iber miä) büntt, e§ Wirb eine 
©ünbe oon ätjulidiem ©d)tage fein. SBiffen ©ie, .^err ®octor, 
id) gebe eg auf bieg 9tät^fet ju rattien; nnb wenn ©ie mir 
bur(^aug bie Söfung üorenttialten Wollen, fo reben wir oon etwog 
5tnberem. ©ie fef)en, iä) bin üertranengooH nnb weit entfernt, 
ben Umgang mit Sfinen ^infüro meiben gu woüen." 

Sei biefen SBorten na£)m grau üon §.g ©timme ben ^on; 
fad einer ebenfo begreiflid)en Wie gronie an. SDieg 
gewatir werbenb, fut)r fie fort: 

„^tg ($ntfd)äbigung für biefeg Sertranen üertange ic^ nun 
aber, ba^ ©ie mir fagen. Wo ©ie ben ©ommer geWefen finb, 
in (Sngabin — ic^ Wei^, wie fet)r ©ie eg lieben — in Störs 
Wegen — eg War bieg gat)r fet^r üiel Serfe^r bort —■ ober 
t>iedeid)t gar in ©(^otttanb? 2)ag wäre fidiertii^ etwag für gieren 
gewählten (^eft^mad. Ober |aben ©ie fid), Stirer fonftigen 
©ewotju^eit entgegen, biegmat etwog me^r in ber Stätie ges 
l^atten?" 

„Sinn benn, ic^ wid eg Sitten fagen. Son ber ©d)Weiä, 
oon ©c^otttanb, üon SlorWegen, üon not) nnb fern, üon aden 
©egenben ber @rbe fbredien ©ie. Söiffen ©ie ober. Wo ic^ ge^ 
Wefen bin? 2)en gonjen ©ommer über? — §ier §u ^onfe bin 
ic^ gewefen, unb bog eben ift mein Serbrec^en. Sd) toor ni(^t 
üerreift, unb biefe Stbweidiung üon ben ß)efe|en ber mobernen 
©efedfi^oft fonn id). Wie id) erfaljren I^abe, üor it)r nid)t üers 
ontworten." 

Sc^ ^otte nod) ni<^t auggefproi^en, olg grou üon §. bereitg 
aug üoder ^et)te jn lai^en anfing. 

„®ag ift aber Wirftid) nu^erorbentließ fomifd}!" 
„^omif4 fagen ©ie? Xrogifc^, |ö(^ft tragifd). Soffen ©ie 

fid) erjätjten unb t)ören ©ie mir freunblic^ft mit Sta(^fi(^t unb 
ßJebuIb 5u; benn eg ift eine longe @r§ä^Inng. Sßenn ber biebere 
SBanbgbeder Sote ^eut§utoge ouf Srben Weilte, fo Würbe er @es 
legen^eit finben, gu feinem Steifeliebe ein ^enbant gu bid)ten, 
mit ben ^nfanggüerfen: 

SBenn ©iner teine Steife tt)xit, 
©0 fnnn er wag ergät)ten. 

®ie @efd)ic^te fängt an gur ßeit, fobotb bie erften Serdien 
fc^wirren; fa mitunter ff)uft fie fd)on gegen (Snbe beg SSinterg, 
wenn ber Sadfoot gum testen SOtoIe üor feinen gerien bie @äfte 
empfängt. @g ift gang befonberg warm brinnen, bog mad)t bie 
tone Snft ba branden; eine ®ame, gewottig mit bem gädier 
agirenb, tritt an einen jungen SOtann, fagen wir an mid) ^eran 
unb meint: (Sfott fei ®anf, ba^ ber teibige Söinter mit feinen 
unüermeiblid)en gefedfd)afttit^en ©enüffen üorbei ift! Sticht wafir, 
©ie freuen fi^ au(^ beg na^^enben ©ommerg? Unb e!^e ii^ no(^ 
biefer greube aufri(|tigenStugbrud üerteit)en fonn, t)ei^t eg weiter: 
SBag :^aben ©ie für ben ©ommer üor? ©ie finb gewi^ mit 
Syrern Steifefjtan fd)on fertig? ®o id) nun mit meinem Steifes 
f3lanc Weber „fertig" bin, nod) itin an^ nur begonnen, jo meift 
nic^t einmal überfiauüt on i^n gebadet f)abe, fo mu^ ic^ mir 
eine re*t rabicate Slntwort fuc^en. gd) fage aifo gum Seif^iel: 
Sere^rte grou, i^ ma(^e niemotg üort)er 3teifef)Iäne; ic^ f^ade 
einfo^ eineg 2:ogeg ben Koffer, taffe eine ®rofc^fe üorfo^ren 
unb fage gum ^utf^er: gotjren ©ie mic^ auf irgenb einen Satins 
t)of! Sn ber S^at ma^e id) eg meift wirftic^ ni^t oiet anberg; 
unb einmat, wo i^ eg, ©^ergeg ^atber, genau fo gemacht |abe, 
bin id) gu einer ©ommerfaf)rt getaugt, bie id) gu ben amüfanteften 
meineg Sebeng gät)te. @twog bergteic^en mu^ au^ meine ©es 
fürädiggenoffin em|3finben. Sa, tüie gut eg bo^ ein adeinftetienber 
junger SOtonn f)at, — meint fie — fo franf unb frei, giettog 
unb tjtantog, nur bem ßufad fic^ übertaffenb, bie SBett burd)s 
ftreifen gu fönnen! 

hiermit ift bog erfte ©jomen überftonben. SDo^ ben 
©jaminatoren nie fet)r f)otb war, ift begreiflid). Sie ^au^tfac^e 
l)abe ic^ aber erft in biefem ©ommer entbedt. Sig^er ^abe id) 
mid) nur immer barüber geärgert, ba^ mon fd)on fo frütigeitig, 
ba| man überhaupt üortier Stebe fte^en mu|, Wot)in man feine 
©diritte teufen werbe. Slber t)inter bem ©angen ftedt etwog üiet 
©c^timmereg. ©g Wirb bo gong ftidfe^weigenb, atg etWog burd)s 
aug ©etbftüerftänbtid)eg bie Soraugfe^ung gemailt: ©ereift wirb 
— eg frogt fii^ nur: Wo^in?" 

„Stber befter Soctor, ©ie müffen bod^ fetbft geftetien, bajj 
biefe Sorougfe^ung in ber überWättigenben SDte^rga^t ber Säde 
mit Steift gemad)t Wirb." 

„Sc^ gebe gu, eine gewiffe ©c^utb —" 
„Unb nun gar, wog ©ie f^ecied betrifft, fo mufe id) fetbft 

befennen: ©ie ^oben ung in biefer ^infii^t fo fe^r — nun, wie 
fod ic^ fogen — üerwö^nt, bog S^i^ §ierbteiben in ber St)ot 
in ©rftaunen fe^en mu^." 

„Sag ift bie SJtai^t ber ©ewotin^eit. 2öie tange ift eg ^er, 
ba ging eine Sewegung burd) bie ©tobt. Wenn eg ^ie§: §err 
21. ober Samitie S. ge^en auf Steifen. Unb ^eute fommt man 
ing ©erebe, wenn man eg Wagt gu §aufe gu bteiben. — 2tber 
^ören ©ie weiter! SBenn bie ©jamino, benen id) unterworfen 
war, admä^tic^ fettener unb fettener würben, fo oerbonfe \6) eg 
nur bem Umftanbe, ba^ me^r unb me§r grogenbe fetbft üers 
reiften. Sd) ^atte fi^tie^tiii^ einige SSod^en Slu^e. SSag ober 
nun fom, bogegen erfi^ienen bie Srü^ja^rgejamina nur wie eine 
2trt üertrautic^er Sor^rüfung. „©ie finb nod) ^ier?" — „©g 
wirb etwag fpät für Sf)^e Steife Werben." — „©ie Woden gor 
nid)t fort? Sa, wer bog gtoubte! ©ie ma(^en jo S^i^e ^täne 
ftetg im testen SOtomente!" — ©ie fe^en, gnäbige Sv*au, id) 
würbe in meiner eigenen ©(^tinge gefangen. Unb wenn ii^ 
fc^tieBtid) bem Sroger erftärte, i(^ fei Weber fortgewefen, nod^ 
beobfic£)tige iä) für ben Steft beg ©ommerg fortguge^en, ba ents 
fernte er fidt) fobffdiüttetnb. Wie Wenn er eben bie ©ntbedung 
gemo(^t t)ätte, boB eg um S^wonb nid^t fo gong ri(^tig beftedt 
Wäre. Sinn fönnen ©ie fi(^ üorfteden, in wetd^er SBeife üon 
mir in ber ©efedf(^aft gefbrod^en Werben moi^te. Ser ©ine 
üermuttiete, ein Bütbeg SOSefen feffette mi(^ an bie ©tobt; ein 
2tnbrer bai^te fid), mefir b’^ofoifcB, nid^t mein §erg üod, fonbern 
meine ^offe teer; ein Sritter fd^toB, id) müffe franf fein unb 
ni(^t bie ^raft gum Steifen in mir fügten; furg, ein ^eer üon 
©erüd^ten geriet^ in Umtouf; unb wenn fidB mir je|t ©iner 
naf)te, fo wuBte idti: er frogte nid^t me^r no(^ ber Steife; nein, 
er fbra(^ üon Sf)eitnaf)me, er t)ätte gehört, fü^tte mii^ nicBt 
Wof)t — ober ob er mir üiedeicBt eine Stnweifung auf feinen 
3üridt)er Sanquier mitgeben fönne, ober bergteii^en me^r ~ 
tauter ebenfo wot)tgemeinte Wie für midf) woBttt)uenbe 2tnerbieten. 
Stimmt eg ©ie je^t nod^ SSunber, boB idt) meine Sefonnten 
mieb, boB id^ gum ©infiebter würbe?" 

„©ewiB nid)t. Sa ©ie fidf) nun ober bodB einmat aug 
St)tem Serfted Beraug unb gu mir gewagt Baben, fo geftatten 
©ie mir üiedei^t eine Silage." 

„SJtit Sergnügen." 
„SdB bemerfe aber, boB fie nidBtg Weniger otg origined ift." 
„©ie wirb origined baburdB, ^aB fie aug SB^^w SOtunbe 

fommt." 
„Sßarum finb ©ie benn nun wirftidB niiBt üerreift?" 
— Sd) Bätte beinoBe gefügt: 2ttfo oudB bu, mein ©oBn 

Srutug! 2tber id) unterbrüdte eg unb bemerfte: „©eftotten ©ie 
mir ftatt ber 2tntwort eine ©egenfroge. SBarum finb ©ie benn 
eigenttidB üerreift?" 

„SdB? Stun aug toufenbertei ©rünben: erfteng, weit idB ing 
Sab muBte, gweiteng, weit mir bie ßeit Bier gu taug, britteng, 
weit mir bie Suft Bier gu f(BtedBt geworben Wäre, üierteng. Weit 
icB Wieber einmat anbere ©inbrüde, weit icB SefcBäftignng für 
ben ©eift Baben Wodte, bie für eine Srau im ©ommer Bier in 
ber ©tobt ferner gu Baben ift, furg, weit icB bag SebürfniB 
füBtte gu reifen." 

„©ut. Son bem ©inftuB, ben au(B Bier bie SOtobe augs 
übt, woden wir obfeBen. 2ltfo ©ie reifen, weit ©ie bog Ses 
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bürfnt^ fül)Ien 5U reifen. ganj analoger SSBeife bin ic^ nid)t 
gereift, toeil irf) nid)t ba§ Sebürfnife füt)Itc 511 reifen, ^n ein 
^ab brau(!be i(^ glüdlidjer Sß^eife nic^t 511 ge^en. Sange SBeile 
ift mir bei ber f^ütle oon 5Irbeit3ftoff, ber mir jur sierfügung 
ftebt, fremb. ^ie fiuft, bie ift freilich re^t fdf)Ie^t l^ier, nnb 
felbft in ber imd^ften Umgegenb f^afft bie I)ö£)er fteigenbe Sonne 
eine faum erträgti^e |)i^e. 5tber i^ ^abe mir get^olfen, inbem | 
id) ber Sonne oorangeeilt bin; täglid) frül) 9}^orgen§ ging ic!^ 1 

in Salb nnb tjinau^, unb mor jurüd, etie bie Sangfd)Iäfer j 
ba§ Srüt)ftüd erlebigt t)atten. Stbenb» ruberte ic^ ober fe^te 
mid) auf ben 2}ampfer nnb bilbete mir ein, id) genöffe bie Sees 
brife; e§ mef)t in ber S:t)at auf nuferem breiten Strome etloaS bem 
Ütel)nlid)e^, namentlid^ ft^öt 2(benb§. täfet fic^ mirfliii^ au§: 
batten, nnb e^ fpiett oiel (Sinbitbung beim Suftwed)fet mit. idtä 
icb einmal in ^nnSbrud — e§ mar ein bi^ädjtig frifc^er 2:ag — 
einen ''^^rofeffor auffuebte, fagte mir ba§ 2)ienftmäbcben: ®er ift 
nicht 511 |)nufe, ber ift in ber Sommerfrifebe. — Sa§ fi^Iie^s 1 
tidb bie neuen ©inbrüde betrifft, üon benen Sie f|)rad)en, fo mar 
ja in biefem Sommer reiibticb auch b^ci^ bafür geforgt: Setts 
rennen, ^aifermanooer, Söngerfeft n. f. m." 

„®a§ bQ^>s ^ freitidb SttleS oerfäumt." 
„3a no^ mehr. 9tid)t attein, ba§ i(b ni(bt ba§ SSebürfni^ 

fübtte 5U reifen, id) fühlte gerabe§u ba§ Sebürfnib äu |)aufe §u i 
bleiben. Offen geftanben, ich mar im Sinter etma§ faut ge; 
mefen, ich b^ttc grünblicb uacbäubolen. Unb um allgemein 511 

merben: ich meine, menn eine ^eife genn^reiib merben fotl, fo 
mu^ fie oerbient fein.'' 

„®a§ ftingt febr f(^ön, ^err ®octor. Sie aber, menn id) ' 
mir für meine ^erfon einen fteinen ßmeifet ertaube? 3<i) ma^e 
mir gemi^ fein SSerbienft an; nnb bo(b i)Ciht ich mi(b no(^ ftet§ | 
oortreffticb untermegS amüfirt. Ober bezieht ficb i^ur | 
auf ba§ männticbe ®ef(bte^t?" 

„^eine§meg§. 2J?an muh nur unter SSerbienft immer ba§ 
^Rechte oerfteben. Unb mobureb fann eine grau ficb 
botung fommerti(ben SanbertebenS rei(bili(ber berbienen, at§ menn 
fie, mie Sie, oerebrte grau, ben SRittelbuuft eines ebenfo ges 
mütbticben mie anregenben ®erfebrS bitbet unb babureb ben 
Sinter erft gu einer 3ab^^^5^i^ macht, in metdber eS ftcb tobnt 
§u leben?" 

„3u biet ®bre, §err ^octor! 3*^ tegs mir bie Sadbe 
anberS guredbt. 3cb föget Ser hier Soiiben taug in granjenS; 
bab bat gubringen müffen, ber bat fi(^ eine 85ergnügungSreife 
rebticb berbient." 

„®aS fommt bmgu. ^urg, irgenb ein SSerbienft muh bors 
banben fein; unb fei eS aui^b nur baS Sßerbienft, ficb genügenb 
auf bie Steife borbereitet gu haben." 

„Stun benn, $err ®octor, ich ertbeite 3bnen btermit feiet; 
ti^ft 5tbfotution, fpreebe Sie jegtidier Sünbe frei unb erftäre 
Sie für befähigt, bie ©efettfebaft mieber aufgufueben. ®aS hätten 
Sie bo(b aber biet bequemer gehabt, menn Sie att baS, maS 
Sie mir borbrachten, ben Stnbern audb gefagt bätteni" 

„SReinen Sie, bab man mir gegtaubt hätte? 3(b mar bom 
©egentbeit übergeugt." 

„2Ran mirb 3bnen gtauben, menn id) 3bnen affiftire." 
„3)aS mürbe mich freuen. Unb menn idb bann mirfti^ bie 

Scute übergeugt haben merbe, bab man feinen fpecietlen ©runb 
haben mub, um babeim gu bteiben, bann merbe ich, bott Se; 
friebigung beS ©eteifteten, meinen $tan auSfübren." 

„Seteben t)3tan?" 
„3(b mitt eS 3bnen inS Cb^^ fagen: ich miß biefen Sinter 

nach 3tafien, unb baS ift’S eigentticb, meSbatb ich im Sommer 
biergebtieben bin. 3tber bitte, fagen Sie eS nicht meiter; benn 
fonft 

„Sonft gebt bie SRorat bertoreu!" 
U. <£b‘ Sauer. 

ber 

Dromotirdje ^uffülfnuitjen. 

^0be uttb ^ftttß. 

'43offe mit ©efang in brei Steten. SDtit freier SSenu^nng eines .ttcinie; 
quin’fcben S(bmanfS bon ®. gacobfon. 

®er ^ennequin’fd^e ©cbmanf ift baS im gebrnar 1878 am iparifer 
SSaridmä^jEbcatcr gnr erften Stuffübenng gelangte Suftfpiel üon .'p‘'nne' 
qnin nnb Sllbert SDtittanb: „Niniche“, — ein ©tücf, baS in ijSariS an 
gmeibnnbert Söieberbolnngen erlebte, gn Berlin mürbe bie and) im 
SBiener ©arltbeater mit großem ßrfolg anfgefübrte beutfetje Ueberfe(3nug 
boligeilic^ beanftanbet unb baS SSerbot gegenüber att ben fpäteren 33e; 
arbeitnngSüerfncben anfredjt erhalten, fo bafs bem ®irector be§ SBatlner= 
theaterS nichts SlnbereS übrig blieb, als auf ©runb beS üerpönten fran= 
göfifchen Originals ein faft neues ©tüd f^rciben gn taffen, ßr manbte 
fich für biefe Strbeit an feinen beliebten §auSbi(hter gocobfon, ber baS 
fdhmierige ißroblem gut getöft nnb anS bem echt frangöfifch über; 
müthigen Suftfpiel eine fittfame 93erliner ißoffc gemad)t hat- 

SSenn ich aber bie frangofifche „Niniche“ ein Suftfhiel nenne, fo 
folge idh bem 2:h^atergettel ber SariöteS. gn SSahrheit gehört baS 
Originot einem gang neuen ©eure an. ®S ift halb SSanbeüiHe, halb 
Operette. 2)er Umftanb, bag bie SlitelroHe für bie auSgcgeichnete 
ßoupletfängerin SOtabame gnbic gefdhrieben mar, üeranlahte bie Slutoren, 
bem mufifatifchen Xheil eine folche SBebeutnng gu geben, bafs g. 93. im 
gmeiten Stet bie §anblung gang opernhaft in einer mnfifatifihen ©eene 
meitergeführt mirb, maS bisher noch in feinem 93anbeüitte üorgefommen 
ift. Stuch ber an Ungereimtheiten unb Si^oEheden reiche gnhalt meift 
auf bte SSorbilber Offenbad)? nnb |)erDeS auS ber erften 93tüthegeit ber 
Operette hin. SHniche, fchtecht unb recht eine ßoeotte, hat einen polnifchen 
©rafen unb ®iplomaten geheirathet, ber ihr SSorleben nicht fennt nnb 
feine Slhnnng hat, ba^ fie bie SJlaitreffc beS ©ohneS feines föniglid)en 
§errn, beS ©ro^en ©taniSlauS, gemefen ift; fie mirb jeht bnreh bie Um; 
ftänbe genöthigt, noch einmal „bei ber SSergangenheit einen 93efuch gu 
machen" unb SUniche gu merben. SllS ©räfin trögt fie ihr natürliches 
rabenfehmargeS §aar, als Siiniche geigte fie fich tm mohlgeförbteflen 
93lonb. gn biefem ißerrüdenmedhfel liegt ber befte Si| ber Siotte nnb 
beS ©tüdeS. ®ie ehrfame grau ©röfiu hat als Stiniche ©chulbeu 
hinterlaffen, unb bie ©eridhtSfiegel finb bereits an ihr „jungfrönlicheS 
©emadh" in -ißariS gelegt morben. gu ihrem ©chreden erinnert fie fich 
im ©eebabe, mo fie eben an ber ©eite ihres ©emahl§ meilt, bafe in 
ihrem ©ecretör ihre galante ßorrefponbeng mit bem jungen ißringen 
£abiSlauS, bie fie in ihrer ledigen ©teltung leicht compromittiren fönnte, 
liegen geblieben ift, unb ihre Stngft üerboppelt fi^, als fie erfährt, bah 
ber ölte ißolenfönig foeben einem feiner ©efchöftStröger bie SRiffion er; 
theilt hat, ihm biefe Sriefe um jeben ißreiS gn üerfd)affen, unb baü 
biefer Diplomat fein anberer ift, als — ih^ SJiann. Unb nun fehen 
mir im 58erloufe beS ©tüdeS Sliniche, ihren ©emahl, einen ehemaligen 
Slnbeter unb einen phantaftif^en 93abemeifter auf ber milben gagb hiuter 
biefen 93riefen her, bie üon §anb gu ^anb ober eigentlid) üon §ofe gu 
§ofe gehen, benn baS UuauSfprechliche ober üielmehr bie UnauSfprech; 
liehen fpielen in biefem auSgelaffenen ©tüde eine fo michtige SRoEe, bah 
bie fittliche ßntrüftnng beS 93erliner iBoligei;ipräfibiumS faft begreiflich 
erfcheint. 

®er beutfehe Bearbeiter hat bie ^aupthonbtung beibehalten, obmoht 
feine Siiniche — ßaprice ober grau gluth (!) nennt er fie — eine leib; 
lieh fittfame ®ame ift, bereit eingige ßEtraüagang barin befteht, baü fie 
gum Vergnügen ber ^unftenthnfiaften auf einer mohlaccrebitirten Bühne als 
prima ballerma di primo cartello aufgetreten mor, maS fie unbegreif; 
lichermeife ihrem poInifd)en ßheliebften üerheimticht hat- Stuch ba nnb 
bort ift manche potigeimibrige Stngüglichfeit nicht mit herübergenommen. 
2)ie BantatonS treten meniger epnifeh in ben Borbergrunb. gn „Slinichc" 
trögt ber ebte Bote ben glüdtich erbeuteten Briefmechfcl feines Bringen 
höchft befpectirlich in ber ^ofentafche, nnb SUniche unb ihre ^lelferS; 
helfet üerfatten auf boS geniale SlUttel, ihm ein Bab anfgnnöthigen, 
möhrenb beffen baS ÄteibnngSftüd entmenbet nnb fo rabical burchforfcht 
mirb, ba0 eS ber Sönge nach gereift, morauf bann ber ©raf in 
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I)ö(^ft itnüollftänbtger S^oilette ou§ bent 93obeätmmer fdileic^t. ^acobfon 
Ijat an bie ©teCe ber läbirteii ^^neEprejftble^ becenterineije einen @et)= 
rocE gefegt, hjaS tDenig[ten§ int §inbIicE auf ben guten ©efc^mad gelobt 
loerben fann. Unt fo foinifdjer ift eine anbere iReuernng ^acobfonS. 
©ie beriet)! fic^ ebenfalls anf ba§ beliebte 3;:^ema. @§ ift bie 
nod^ ber blauen §ofe. ©in rabbiater 93abegaft, toelc^er ftd) bon einem 
Snbioibnum beleibigt glaubt, oon bem er fid) nur ba§ ©ine gemerlt 
l}at, bo§ er cpanblaue a3ein!leiber trägt, eilt :^inter feinem ©egner l)er, 
ber fic^ unb feine blauen SSerröt^er in einen SSabefarren flud)tet; ber 
SBilbe rei^t aber bie 2:i)üre auf, bod^ nur um fidi al§balb in auf= 
riditigen ©ntfdfiulbigungen gu ergel^en: berSSoben be§^arren§ ift nämlid^ 
eingebrod^en, tinb bon bem SSerfolgten belommt man auf biefe SBeife gerabe 
fcnen jTlieit ni(^t gn feljen, ber mit bem blauen ignbicium bebedt ift. 
Söeitere ©ntbedungen toerben burc^ einen langen SKantel unb 3ufammen= 
fniden ber Äniee oereitelt. Sulfit fi’Ct — unb biefer braftifc^e 3^8 
gel)ört nur ber beutfd)en ^Bearbeitung an — ftürmt eine gange ©cl)aar 
ebenfalls blau be^^ofter Kellner l)erein unb gioar gerabe im Slugeublid, 
ba ber tuilbe Qoger fein Opfer gepadt l^at. 9f}atplo§ ftel)t er nun Por 
biefem ißleonaSmuS bon blauen 93einfutteralen. SBeldtjer ift fein ©egner? 
IJ'er SSorljang fenft fid^, noc^ e^e baS blaue 3Bunber ergrünbet ift. 

SlnbereS ift minber glüdlid^ tuiebergegeben ober geönbert, boi^ mu§ 
man nid^t bergeffen, ba^ ber beutfd^e 2lutor mit einer fic^ in Steftl)etif 
unb ©tl)if mifdtienben ^oligei gu rechnen ;§atte. 2lm empfinblid)ften finb 
bie ©tridie in ber 3ioIle beS 93abemeifter§. Qm Qrangöfijctien ift 
SJionfieur ©regoire, ber fc^öne 58aigneur bon STroubille, nur SBabemeifter 
nuS £iebe gum fc^onen @eft^te(^t, l|at eS aber fonft nid^t nötl)ig. SSon 
ge^n bis gföölf arbeitet er begeiftert, um bie S)amen in berfü^^rerifd^em 
^Jieglige nuS näd}fter 3>iäl^e gu felgen, aber ?tad^mittagS ift er tbieber 
tabellofer ©entleman unb Sebemann, unb gerabe biefer ©ualiSmuS — 
berfelbe ©oftümeffect toie lltinid^eS §aarmed^fel — fidliert ben beften 
§eiterfeitSerfolg, toenn man fiel)t, tbie ber fimple SBabemeiftcr in luftigem 
©eioaube in feinem Darren berfd^toinbet unb gleicl) baranf als bodenbeter 
©tu|er erfc^eint. S)aburd^, ba§ Qacobfon ben 33abemeifter gu einem 
tbirllid^en unb toa^rljaftigen ideptun bon S3eruf gemailt, l)at er bon 
bornberein auf einen unntiberfteblidb b^itei^en ©ffect bergidfitet. ®al)er 
fonnte benn aucE) §err ©ngelS aus ber iprer ißointe beraubten Qigur 
uidjt biel machen, unb oudb Qröulein SBegner, ireldlie bie im ©runbe 
bocb unanftänbige §elbin l)ö<^ft ehrbar geben fotlte, erfcbien ebenfalls 
gehemmt unb unbebaglidh- Um fo heimifcper fühlten fich bie 33eiben, 
ftenn fie nach olthergebradhter ©oupletmanier bodftönbig auS ihren 
©ompromilrollen faden burften. S)ann fonnte mon fidh ohne 3iüd= 
holt biefer gtoei trepchen Mnftler freuen, fo ba§ redht eigentlich bie 
©efangSeinlagen ben ©rfolg beS SlbenbS entfdhieben hoben. 

£ttn|lauu|lcüuni5cn. 
Qm Mnftleroerein. — Sleltere Slguarede bon SOfengel in ber 

9fotionolgalerie. 

®unfle ©erüdhte bon gang befonberen $errlichfeiten hotten bie ©r= 
toartung auf bie gtoeite Qolge in ben diäumen beS ^ünftlerbereiuS giem= 
lidh hodh gefpannt. Seiber gang unnöthiger SBeife, benn bie Qahl ber 
guten 93ilber ift bebeutenb geringer auSgefaden als im bergangenen 
9Jionat. ®aS 'Vergnügen am ©enfationeden finbet aderbingS ettoaS 
beffer feine dtedjnung. ©s mirb ein leibhaftes Qugbilb borgeführt, ein 
tpnblicnmbilb, toie eS einer ber Sluffeher nicht gerabe tbohlflingenb aber 
fehr begeidhnenb nannte. 

SBir mürben es gern mit ©tidfdhmeigen übergehen, hoch fein ®egen= 
ftonb ift fo fchlimmer Idatur, bo^ mir gegen feine innere SSerborbenheit 
lout nnb entfdhieben ©infpruch erheben müffen. 58is ie^t hot unS noch 
fein Slubrer geboten, moS in feiner Sucregia SSorgio, bie fidh üor ihrem 
SSoter, tdapft Sllejanber VI. nnb feinem §ofe als Sängerin probiicirt, 
.'permann S'oulbadj magt. 

©ine finnlidhe ©rfdheinung borgufteden ift gmar ein nnberäuBerlidheS 
Sicdht ber funft. ©ie läßt eS fidh öudh niemals berfümmern, fo lange 
fie Qiifdje nnb ©efunbheit befiht. ©rft in ber Qeit beS SiiebergangeS 
ober in ißerioben ber Unentfchloffenheit, mie bie unfre, berfädt fie baranf, 
bie SBirfnng ber ©innlichfeit gu fchilbern. 3)aS ift auch ÄaulbodhS Slb= 

fidht. Qn fra^enhoftem ©rinfen umfpielt baS SBohlgefoden ben SKunb 
oder Qnfdhaner bom thronenben SSoter in ben meinen ©emänbern feiner 
heiligen Söürbe, bom h^i^^iuSforbernb breinfdhouenben 93rnber bis gu 
bem Qmerg, meldher ber ^iongenben bie Sonbgeminbe hält, ©omeit ift 
bie ©eene in ber mobernen ^unft nicht neu, ©iemirobgli nnb bie Qron; 
gofen hoben in onbern ©emänbern boSfelbe gegeigt. §ermonn ^oulbadh 
ober fudht feine SSorgäuger nodh bnrdh bie ^ereingiehung beS hiftorifdhen 
©fonbalS gu übertrumpfen unb madht ben unäfthetifdhen ©toff boburdh 
gu einem gerobegu unmorolifchen. 2öoS an ber üblen diadhrebe, bie bon 
ber reoctionären SBemegung ber ©pötrenaiffance über bie Reiben ber 
SBlüthegeit in Umlonf gefe|t mürbe, im lebten ©runbe mahr fein möge, 
bleibt gong gleichgültig bobei, mir 2lde fennen bie §iftorien, unb fie 
foden unS beim Slnblid ber ©eene mieber ein. 2leu|erlich tritt ^aul^ 
buch lammfromm auf. 2)ie Sucregia erfd)redt meber burdh eine risfirte 
©tedung noch burdh SSergidht auf Xoilette. ©ie trägt eine Strt bortheiU 
hoffen SBafaberenfdhleierS unb mad;t eine fo rührenb unfdhulbige Miene 
mit finblichem 2lugenouffchlag, olS brächte fie fidh einer eblen ©odhe gum 
Opfer. 33ei folchem ©eholt ift eS fdhliepdh gong gleichgültig, mie hoch 
baS SBerf technifch fteht. Qür bie SBohl beS ©toffeS fehlt bem Zünftler 
bie eine ©ntfdjnlbigung, bie für einen fo groben Mißgriff olS ©ntfdhulbi= 
gung bienen fonnte: eine überfchäumenbe ^roft. 

9Zoch biefem in fidh fo ungefunben ißrobuft thut eS einem mohd 
fidh P einem 2Berfe gu menben, mie 9t. SSöhmS ShuSnelba, bie bon 
ihrem SSoter ©egeft bem ©ermonicuS übergeben mirb. Qreilich nur 
megen ber auf baS Qbeale geridhteten ©efinnung unb bem ©rnft beS 
Zünftlers, ber feine ©dhöpfung auch tedhnif^ gur möglichften SSodenbung 
bringen möchte; ber ©toff ift gmor ein gemiffermo^en potriotifdher, unb 
eS märe nicht unbenfbar, ba§ eine reife ®roft unS burdh 5)oS tragifdhe 
©chidfal ber beutfdhen Qürftin erfdhüttern fonnte. Slber boS bermag 
SSöhm noch i^t^ht. ©ein lebensgroßer ©egeft, ber im Mittelpunft beS 
SSilbeS uns ben 9tüden gumenbet nnb mit ber 9techten bem römifdhen 
Qelbherrn giemlidh roh feine STochter meift, gehört mit feinem SBolfSfed 
unb feinen SSunbfdhuhen noch gu fehr in bie ©ottung ber S^heater^ 
germonen nach SCßagnerS ^ßhontafie. S^hw^nelbo ift biefelbe, bie nodhher 
ouf ifSilotpS Stiefenbilb föniglidh burdh t>ie ©traßen 9tomS fchreitet. Qn 
langen ©emänbern nnb oufgelöftem §aar fteßt fie mit pfterm SluSbrud 
im ©chatten eines SSorbaueS. ®ie bor ißr mit einem 5?inbe ouf bem 
2lrm bergmeifelt gu SSoben gefunfene germanifdhe Qungfrau mürbe bie 
fönigliche ©eberbe ber hodhoufgeridhteten S;hu§nelbo fteigern, menn man 
nicht bie Slbficht merfte. ®eS ©leidhgemidhteS megen fniet ouf ber onbern 
©eite neben bem Qelbherrn ein ©ermane. ®iefeS Slrrangement ber 
§auptßguren erinnert ebenfo feßr an boS S^h^oter mie bie SSertheilung 
ber Maffen, rechts neben S^h^Snelba ber ©ßor flogenber SQSeiber, linfS 
hinter bem 9tömer bie fchreienben ©olbaten. ®ie §auptßguren ^ahtxi 

überbieS noch iit<ht gelernt, fidh auf ber SSühne gu bemegen, unb meber 
©egeft noch ©ermonicuS ift mit fidh tot Steinen, maS für ein ©efidht 
am beften gu ber ©ituotion poßt. 3)em ernften SSoden beS, mie eS 
fdheint, noch jungen ÄünftlerS gegenüber thut eS unS hetglith leib, baß 
mir nid;t morrn merben fönnen. 2lber mer ein ©emaub burdhbilbet 
mie ben reich geftidten SOtontel ber Sthu^uelbo, unb 2lcte geießnet, mie 
bie Qrouen unb ber rechte SIrm beS ©egeft, bon bem borf man ermorten, 
baß er über furg ober long baS ©dhemo berlaffen mirb. SBir finb auf 
SSößmS nädhfte Slrbeit gefponnt. 

SllS britteS §iftorienbilb reiht fidh 21. b. SS er n er S Suther auf bem 
9teich§tage gu SSormS on. Stroß ber geringen S)imenfion, bie an eine 
©figge benfen läßt, geht bie SluSführung fo forgfom bor, boß über bie 
Slbficßt beS ÄünftlerS bei feinem ber gohlreichen Äöpfe ein Qmeifel bleibt. 
Mit herouSforbernber Haltung fteßt Sutßer als Mönch in bem prunf= 
lofen Stoum, an beffen fohlen SSänben bie ^erolbe nur mit Mülje baS 
©ebränge ber Qufchauer in ©dhronfen holten fönnen. @r hot ben SSlid 
ouf ^arl V. gerichtet, ber im ©dhotten beS SSolbodhinS gmifchen ben 
Qenftern faum gu erfennen ift. SSenn ber äußere Slpporot nicht an bie 
adbefannte ©eene erinnerte, ouS ber ©eberbe biefeS SutßerS mürben mir 
nicht auf bie SSermuthung gerathen, baß eS fidh uut einen ber ergreifenbften 
hiftorifdhen Momente honbelt. ©r hot bie Sinfe mie gnm ©dhloge ouSgeftredt 
unb auf feinem ©efidhte liegt nichts bon jenem gemalligen SSiden, ber im 
5lompf mit einer SSelt nicht fchmonfte, fonbern nur eine rein phpfifeße 
©treitluft. ®ie SSemegung ber Sippen ftreift fogar boS ©emeine. Man 
fönnte bie ©eftolt für einen frechen SSnßprebiger holten, ber gur Qoften: 
geit bem Qürften unb feinem §of eine ©trofprebigt holt. ®enn auch 
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btc öcfic^tcr bcr Umgebung erinnern ni^t an jene (Spod)e, bereit anfs 
rüttclnbc '©eiDcgnng ij-'^pfiognomten bilbetc wie bie nnire. Sart unb 
:pnar finb geje^nitten, mie bie 3eit eS üerlangt, aber mau joüte glauben, 
eine iBerfammlung öon ^lanbmerfern not fid^ jn ^aben, unb nidjl bie 
iölüt^e eincg 33oUeä, in bem ein 3)ürer fcf)afft, ba3 einem Jütten jn« 
jubelt. 3)ian barf )id) jeboc^ über bieje Unjulänglic^teit nid^t nninbern. 
J'cr SJianget in SBeruerä Begabung mn^ mit 9ioU)tt)enbigfeit bei einem 
!^iftori)(^en ©toffe meit nad^brücflit^er bemertbar merben als ba, mo er 
in ber ©egeninart bleibt. Gr »ermag mit einer jeltenen ©c^ärje baS 
9len^ere einer ©ejtalt, bie 3Ü0C Gejid^teS feftju’^alten, aber er 
bleibt bei ber SBiebergabe beS geiftigen SluSbrudeS unter ber 2öirUi(^= 
leit jnrücf. 3^nt baS äum ^Bortnurf ju mad^en, märe nid^t geredet, 
•JUemanb fann über jeinen ©d^atten jpringen. 9tber man mn^ jid) bei 
bcr ©teünng beS ÄünjtlerS über bie X^atjad^e llor jein. 

XaS Genre bietet bieSmal reid)lid^e ^Ibtned^Slung. — Sie Gbmnnb 
^arbnrger jein SUlb benennt, t)aben mir gar ni(^t bead^tet. G§ be= 
barj auc^ feines IJiamenS, um in jeinem ganjen üerjtanben ju 
merben. Sir ^aben mieber mit einer ber bon nnjubringlii^em §umor 
bnri^roe^ten Sirf^S^anSjeene ju t^un. S3or jeinem jungen Gajte, ber 
i^n mit leijem iJöd^eln anblidt, jtel^t ber bepbige Sirtl) unb jie^^t mit 
unjägli^em 58e:^agen auf bie 9)ieerjd)aumpfeife, bie er im füJlunbe trägt 
unb burd^ ein S^iejenjutteral oor jeber 33erü^rung gejct)ü^t ^at. Stuf 
jeinem Gefid^te liegt ein SCuSbrud roo^lf^nenben ©elbjtbemu^tjeinS, ber 
bei erfal^renen SKännern ben 9iacl)flang einer na(^brüdlid)en 9>iebe gu 
bilben pflegt. Sie fejt jinb bie beiben burd) biejeS gang unjdf)einbare 
'üRittcl gu einer Gruppe öerbunben! Qn ber SSerarbeitnng jol^er jd^cim 
bar unbebeutenber ©toffe liegt ^arburgerS ©tärfe. ®ie boüfommene 
^IbjidjtSlojigfeit feiner Serie nä:^ert feine Slrbeiten ben ©d)öpfungen 
naioer 3fit^u. Unb bo(^ ift er o'^ne bie ©(^nle beS gang mobernen 
4»nmorS, ben bie 2)iünc^ener g-liegenben iBlätter pflegen, gar nid^t benfbar. 

G. iRöd)lingS 9?ame ift bis je^t meiteren Ä'reijen l)auptjäd^licf| 
bnre^ feine lebenSüoEen S^iuftrationen anS bem berliner ©tra^enleben 
befannt, bie baS „Xa^eim" bringt, burt^ feine ©eenen auS bem iJanbSs 
fnecbtSleben, bie oon jübbentje^en SJiajoIifatellern t)er= 
oielfältigt merben, unb burd^ feine X’^ätigfeit als Qlluftrator militärifi^er 
'3lätter. Xem 5?riegSleben entnimmt er am^ mit 93orliebe bie ©toffe 
gu feinen Gemälben. „3u Xobe munb" fpielt in einem gerfd)offenen 
unb ausgebrannten §oufe, groifdjen beffen ^albeingeftürgten Sönbeu eine 
fleine i>er Unfern fid) beS geinbeS ermeljren. Ginen töbtlid) ge= 
troffenen S’ameraben f)nben fie beifeite getragen unb im ©d^u^ ber 

■äJiaucr auf bie Xrümmer gebettet. Gr fü'^lt fein ©tünblein fommen 
unb reid^t mit fle^enbem 93lid einem jungen ©olbaten, ber gu i^m l)eran= 
getreten ift, fein Xnfd^enbuc^. 3nr Slngefic^t beS ©terbenben fdtieint baS 
junge 58lut einen Slugenblid gur Sefinnung über fein eigenes ©(^idfal 
gu fommen. ?(ber eS gilt fein SSerioeilen, fdf)on giel^t eS i^n gu bem 
genfter, an bem anS ben Geme^ren feiner Genoffen ber tilgte ißuloer= 
bampf auffteigt, unb biefe hoppelte 9iegung brüdt fi(^ in ber Haltung nuS. 
Xie 2infe l)ält baS Gewehr auf ben 83oben geftemmt, unb nur :^alb beugt 
er fic^ gu bem 33erfc^eibenbcu. Xurd^ biefe 93emegung ift bem 33ilbe jebe 
©entimentalität genommen. Xiefe mürbe fid^ aufeerbem aud^ fd^mer mit 
ber forgfältigen Xurd^fü^rung oertrogen, bie auf reid)e ©tubieu fd)lie§en 
lä§t. Xie geic^nerifd^en Dualitäten beS 33ilbeS finb fe^r bebeutenb, nur 
baS Golorit, obgleich ungemein ma^r, erfd^eint ein menig fd^mer. 

Xie itüffcler ©c^ule oertritt auf unfern StuSfteHungen feiten ein 
■Jlnbrer als ber ©(^lac^tenmaler äiloli^, oon bem ber nödlifte XurnuS ein 
neues Söilb bringen foE. Gin oieloerfpred)enber ©d)üler, G. ©ellmer, 
^atte auf ber lebten afabemifd^en 'JluSfteEung ein lonnigeS Genrebilb 
aus bem Sägerleben, „Dl)ne Sagbfe^ein", onbre Heinere ©oc^en brai^ten 
im iJaufc beS SinterS unfere SunftfalonS. ©ie maren im ©toff nid^t 
neu, Ratten aber einen fo frifc^en 3ug, ba§ man fie nic^t o^ne meitereS 
mieber oergaB- Xrogbem ^at er unS burd^ fein größeres Gemälbe: 
„SilbereS Diac^e" nic^t menig überrafcEt. Stu 3iutmer beS ^örfter^ 
^anfeS liegt bcr Grftoc^ene auf ber 23a|re, mie man i^n oom Salbe 
^crcingetragen ^at. Um i^n finb Geric^tSbeamte unb 'ilergte befc^äftigt, 
mä^renb oon ber gamilie nur im ©diatten eineS Siebengemac^eS bie 
Geftalt eines älteren 3)fanneS erlennbar ift, ber ein junges Seib an 
feiner Sruft ^ält. Xen Dfac^brud ^t ber Stünftler auf bie Gl^arafteri= 
firnng ber 5rembcn gelegt, bie in einem folc^en Slugenblid in ben ftreiS 
ber Samilie treten, nnb ^ier entfaltet er ein felteneS Xalent ber Se- 
obadjtnng. Xer alte Slliebicincr, meld)er fic^ über bie üeic^e beugt, ber 

junge GoEege, ber fid) mit gelaffcner ÜJlienc ben 'itermel gurüdfe^iebt, um 
bie §anb frei gu l)aben, ber mürbeooEe Suftigrat^ im iPelg, bcr fic^ 
mit ncftfelgudenber 53emegnng gu einem Untergebenen bcS Xobten menbet, 
ber fa^lföpfige ©djreiber am Xifd), fie ?lEe finb o^ne jebe Ucbertreibnng 
in i^rcr berufSmürbigen Gleid^gültigfeit gcfc^ilbert. Gin feiner Xoft Ijnt 
ben S?ünftler bemd^rt, ben ©c^merg ber Familie als Gontraft gn betonen. 
9hir ein l)albmüc^figer Snrfi^e, ein S'nedfit ober Gel^ülfe, fle^t neben bem 
^nnbtirenben 3trgtc mit bem SluSbrud bcr tiefften Grfdöüttcrung in bem 
l^oIbinteEigenten Gefilmt. Gr !^ält bie EJiü^e in ben gefalteten ^änben 
Oor fid^ !^in unb beugt fid^ gu bem Slltcn, als ob er bie ^poffnung noc^ 
uic^t führen laffen fönnte. 

S3on S- ©treder af^met ein fleineS S3ilb gang prächtig bie 
©timmung, bie eS anSbrüden miE. „SSe^aglic^" fi^t eine ältere grau 
oor bem geufter mit meinen Gorbinen, burcf) baS bie Sinterfonnc inS 
marme 3inimer ftrömt, unb fd^enft fid^ nuS fi^lic^ten Gefädelt ben Kaffee 
ein. Xer SSogel am S^ufter bläl^t baS Gefieber auf, unb branfjen liegt 
auf Xa^ unb Seg ber ©d^nee. XaS SlEeS ift nic^t neu, aber fo ^crg= 
lic^ empfunben fie^t man eS gern. SSergeffen mir nii^t ein anfprm^Si 
lofeS aber gang Oortrefflic^cS SBilbd^en Oon S. Slmberg, ber §errenfteg 
in SJiiSbrop, auf bem gmei junge SOläbd^en ftel)en geblieben finb, um eine 
Slngeige an ber äUouer gu lefen. 

Xie iporträtS finb mieber giemlid^ go'^lreid^, aber mir moEen nnS 
bamit begnügen, in §. 0. Slngelis Gräfin Ggernin, KnauS’ Silbni^ eines 
bunfeln SJianneS — mieber einmal ein füfeiftermerf —, GröfS briEantem 
58ruftbilb Oon Sinbfcl)eib, gmei IfJorträtS Oon D. 93egaS unb bem in 
ber garbe etmaS grauen aber frappant gegeid^ncten SSoEbilb eines Knaben 
Oon G. ©tauffer bie ’^erOorragenbften gn nennen. 

Unter ben Sanbfe^often beanfprud^en bie beiben großen ©d}ilbernngen 
füblid^er Gegenbcn oon Gugen 93rad^t ein befonbercS Sutereffe, meil 
biefer Künftler oor furgem an SilbergS ©teEe bie Seitung einer 2anb= 
fd^afterflaffe in ber ^Berliner Slfabemie übernommen l)at. Gbenfo l)at er 
bei ben Slrbeiten an bem großen Ißanorama ber ©cfilad^t Oon ©eban, 
baS 21. Oon Serner im SSerein mit G. fRöcl)ling, D. Kenife unb G. Kod) 
auSfü:^rt, bie Grbfc^aft beS SSerftorbenen angetreten. Gr fielet im beften 
fUfanneSolter unb ift erft nacfi mand^en Kämpfen befinitio bei ber Knnft 
geblieben, btc t^m im 2lnfange feiner Saufbol)n fo f)erbc Gntmutljignngen 
brachte, ba§ er oon i:^r abftanb, unb erft nad^ geEnjä:^riger X^ätigfeit 
olS Kaufmann gu i^r gurüdfe^rte. ©eine SieblingSt^emata finb .^aibc^ 
gegenben unb bie Süfte. Su ber Stationalgalerie repröfentirt fein 
©dliaffen eine im oergougenen uuf ber afabemifd^en 2luSfteEnng 
gefaufte 2lnfid)t beS tobten SfieereS. Xie beiben Gemälbe im Künftler= 
oerein, „Sm ©onnenbranb" auS bem peträifdien 2lrabien unb bcr 
1) Salmenl)aiu bei Sarbing’^era, jagen über i’^n nictitS SteueS auS. 9hir 
ba^ fie etmaS nad^ SDtanier f^meden. 

Sennemi^ oon SoefenS Sliärfifc^e Sanbfe^aft fü^^rt unS oor ben 
ru'^igen ©piegel eineS ©eeS mit malbigen ^ügelnfern, in ben eine fc^male 
Sanbgunge mit burdifid^tigem Saummud^S meit Oorfpringt unb boS jen= 
feitige Geftobe mie burcl) einen ©d^leier geigt. XaS Setterl)orn oon 
^arracE mad^t in ben f)eEgelben Xöneu beS SSorbergrunbeS unb btn 
mit großer S3raoonr bel)anbelten Seifen in ber S^^ue einen ftnrfen Gffect, 
ber nid^t gum fleinften Xf)eile oon bem bunflen fRal^men bebingt mirb. 
Gine etmaS fül)le ^olfteinifdt)e Sanbfe^oft oon SS. fRutljS geprt in ber 
tiefgefü:^lten Siebergabe ber ibpEif^cn ©timmung gu beu beften 2lrbeiten 
beS KünftlerS unb ift oon SlJianier gang frei, ein SSorgug, ben nid^t aEe 
feine Serie t^eilen. XübbedeS beiben Sinterlanbfc^aften, oon benen 
bie gröpere eine 2lnfidf)t oon SJlarburg olS ^intergrunb beS Safferfpiegels 
bietet, geigen unS ben liebenSmürbigen, forgfältig oorgel^enben Künftler 
feinem iJieblingtf)ema, ber fcl)neelofen Sinterlanbfd^aft, getreu. 

Sm ©tiEleben glängt Termine Oon Ißreufc^cn burd) i^re flotten 
forbenpräc^tigen Gompofitionen oon än^erft becoratioer Sirlung. — 

XaS 2llbum oon 21. ajtengel, ge^n 93latt 2lqnareEe, für einige 
3eit in ber 9Jationalgalerie bem ipublicnm gngänglic^ gemacht, ift eine 
ältere 2trbeit unb ben meiften 3eitgenoffen nur burc^ bie Xrabition bcj 
fannt. GS fam gleid) nad) feiner Gntfte^ung 1854 an ben ruffifd)en ^lof, 
in beffen ©ammlungen eS nur feiten einem Sr^utben gu Gefid)tc tarn. 
Unb bo^ ^anbelt eS fic^ um eins ber bebeutenbften Serie unferer Kunft. 
2) tan fann eS ber SSermaltung ber Dfationalgalerie nid)t genug Xanf 
miffen, ba^ fie ber jüngeren Generation bie Kenntnis biefer eingigen 
©c^öpfnng gn Oermitteln unternommen. D^nc fie märe boS iöilb beS 
großen KünftlerS nic^t ooEftänbig. 
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öag SII6um fnü|)ft fic^ eine '^iftorijc^e Srinnerung. würbe 
im Sa:^re 1854 öon ^riebrid^ SBü^elm IV. ber ®ema:^Iin be§ ^aiferS 
9f?ifoIau§ jum SInbenfen an ba§ geft ber meinen 9lofe gefanbt — Jene 
3iitterfpieie, mit benen fünfunbärnanjig Sa^re früher bie ^jreufeifd^e 
^ringelfin in ^Berlin gefeiert mürbe, al§ fie jum erften iOtale al§ ^aiferin 
bon 9iu§(anb it)re bentfi^e Heimat befm^te. UrffjrüngUc^ foKte nur ba§ 
geft gefi^itbert werben, wel(^e§ ben Stnlo^ gegeben. ®ann ober würbe 
bie Sbee auf eine SSer:^errIid)ung ber berütimteften Snrniere in fjreufeifc^en 
iJanben erweitert. SD'tenäel fanb bobei bie öielfeitigfte ©elegenfieit, feine 
nnfagbare ^Begabung für bie Sluffoffung be§ tjiftorifd^ ©'^arofteriftifd^en 
5U entfalten. SBie fläglid) mutten un§ ^eut bie meiften ber großen 
§iftorienbiIber jener Seit an, in benen bie ontiquorifc^e ©ele^rfamfeit, 
fo fjrunfenb fie ouftritt, ber folgenben ©eneration nur ein Sädieln ent= 
lodt. Söten^el fd^altet mit ben f^ormen ber bergongenen ^erioben gan^ 
frei nnb fetbftftänbig, er bermag in i^nen ju benfen unb jn erfinben. 
2)iefe gäf)igfeit t)aben Wir bi§ je|t faft au§fd)tie^ti(i) im ©tit be§ SJococo 
an SJtenset §u bewimbern ©elegen'^eit ge^^abt. SDa§ 2ltbnm jeigt if)n 
ebenfo trefffidier in früt)eren ißerioben. 

3)a§ erfte SBtatt bilbet bie Einleitung. Ein ©ebid^t bon ©d^eerem 
berg gab bem Zünftler ©toff äu einer finnigen Eompofition. 2Im 
eine§ alten 2:annenbaume§ fi|t ein uraltes Siöeib unb fpinnt. ©d^erscnbe 
SiebeSgötter fangen ben auf unb fd^Iingen i'^n burd^ bie Su>eige 
beS SSanmeS über bie bunten bebeutungSboIten $BIumen om SSoben unb 
einen blütjenben Stofenftraud^, ber als Heblid^er ©egenfa^ neben bem 
SBatbbaum aufgefproffen ift. 3)ann erfaßt ber 3Binb ben ^aben unb 
jerrei^t i:^n in flatternbe ©tüde, beren SSerf(^tingungen bie SBorte beS 
©ebi(^teS bitben. 2)er Mnftler l^at §wifd^en ben ^tikn feiner luftigen 
ErfinbungSgabe in oüerlei Einfd^iebfeln freien Sauf gegeben: SBellen 
üerflungener Singe — bie ©d^rift ift bon einem leichten ©fiinnem 
gewebe überffjonnen — SSon 3!Jtutter ©oge — SIuSgeff3onnen 
wieber, — SebenSlieber — jwitfd^ernbe unb fingenbeSSögel fi^Iüfjfen 
burd^ bie SBm^ftaben — flattern feberteidfit — t)ier ift bie fliegenbe 
^Bewegung ber ©^rift om ftörlften — S^iadt) SBinbSgefofe — ©ingen 
als Sronbabour — baS © atS §arfe gebitbet — Ser Erinnerung 
— Sur ^ulbigung — i^ier Iniet auf bem lebten ©d^wunge ein at[er= 
liebfter SiebeSgott mit über bie SSruft gefdtjiogenen Slrmen — ber 
5BIandf)efIour — bom Sauber ber Weiten 9iofe. — iUtan woüe 
ben SSerfen nid^t oltäu fritifc^ ju Seibe get)en. 

SaS erfte SBIatt fd^itbert ein Surnier §einridf) beS SBoglerS bor 
SOlagbeburg, ein farbenpräd^tig 5BIatt mit wnnberboüen ^ferben. Ser 
Sfaifer unb bie ißringeffinnen fdfiauen bon tiotjer, mit orientalifd^er ißra(|t 
gef^müdtter Eftrabe ju. Sen 9ia^men bilbet ein täufd^enb nadtigea'^mteS 
EIfenbeinfd^ni|werf in ben romanifd^en fjarmcn ber S^ü^ unten ein 
©treif aus berfd^Iungenen Stiieren, on ber einen ©eite §einrid^ olS 
SSogelfteller, Ijinter i'^m ein 5Baum, beffen ©|)i^e ein Slbterneft frönt, auS 
bem fidb ber 58af)penboget auffdtiwingt; an ber anbern §einrid^ als ©tobte; 
boucr, eine SSJiauer neben einem erridtitenb, unb otS §eibenbefieger 
ein ©ü|enbilb §u 5Boben fto^enb. Oben in ber SSefrönung bitben ben 
Slliittetpunft bie Sl^ürme SJiogbebnrgS, gwifd^en benen bie lieblid^e 
SBap^enjungfran mit ^rönjen beS ©iegerS tjarrt. 

Ein 3!Jtnmmenfd[;on5, unter Sodann ©eorg 1592 am Säronbenburger 
§ofe onSgefü^rt, jietit an bem bunten §Dt§ban borbei, bon bem ber §of 
äufdtiant. SaS Drd^efter in fj^antaftifd^en SSogetgeftatten eröffnet ben 
Sng, Weiter im §intergrunb fommt ein ©lüdSfd^iff ^erangef^wonft. 
Sie fteife ©ronbejja ber tad^enben ^ürftlidtifeiten ^at ber Äünftfer burd§ 
baS anSgelaffene ©etädt)ter ber SeibWad^e p i^ren f^ü^en fjorobirt. 
Ser 3iat)men ift ein SUteifterwer! in ber freien nnb bo(^ täufd^enb ftit; 
richtigen 33ef)onbInng ber beutfi^en Sienaiffonce, bie unS neuerbingS 
wieber fo bertraut geworben. SSrauner SJtarmor mit grünen Einlagen 
nnb reicher SSergoIbnng geben eitle fattc f)armonifc^e garbenftimmung. 
Wie fie felbft bei mobemen Strbeiten oft nod^ frommer aßunfd^ bleibt. 
Unb baS war 18541 

Swei :^errtid§e Stötter fialten bie Erinnerung an ein p Efiren ber 
aiiarfgräfin bon 5Bat)rent:^, ber ©d^weftcr f^riebrid^S, 1750 im Suftgarten 
bei fünfttid^er 5BeIendt)tung beranftatteteS Üiingelfted^en feft. Stuf beiben 
ift ber warme Son beS 5BiIbeS burd^ bie in foltern ©rau unb 2Sei§ ge= 
I)attenen Umratjmnngen gehoben. SaS erfte fü^rt bie 0ieitbot)n bor, in 
ber fidt) bie 9iitter in antififirenber Srad^t auf :^errlidt)en ^ferben 
tummetn, wä^renb tanfenbe fteiner Samfien, Wetd^e bie Sinien einer 
imfjrobifirten Slrc^iteftnr berfotgen, ein rött)IicI;eS Sömmertic^t über fie 

auSgie^en. 3ui fitbernen 9fJa^men bon ben ouSgelaffenften 3iococoformen 
fämf)fen bie glitten mit einer ^a^e nnb einem |)af)n. 

Ser ölte Siei^iau ging otS ©ieger f)erbor. Unter ber Soge beS 
Königs überreid^t i^m bie Patronin beS gefteS, bor ber er fid^ auf ein 
^nie niebergetaffen, ben ©iegeSpreiS. StuS ber magifdt} erleudfiteten 
Soge fct)aut ber ^önig p, in einer ber ©eitentogen lödtielt SSottaire. 
Sie Sidfitwirfung ift eine wat)rt)aft begaubernbe, nur baS glötenconcert 
bermag eine SSorftellung bon ber wunberbnren ^errlid^feit p geben. 
Ser 3iot)men in ©rau nnb 2öei^, eine reid^e iRococoardtiiteftur mit fräftig 
bewegten ^arqatiben fteigert bie ©tut^ ber rotfien S3eleu(|tung ungemein. 
SoS ©onje bietet ein Seifpiet bon einer ©rö^e beS ©titeS, bie in 
moberner Seit nnertiört ift. 

iRun erft folgen bie ©d^itberungen beS gefteS ber Weiten iRofe in 
fünf 33Iöttern. Stuf bem erften reitet ber Seftäug burd^ boS Sf)or ber 
EommunS in ben ©d^Iopof. Sie ißferbe get)ören p ben beften, bie 
SIJienäel gejeidtinet l^at. ©onft boten bie mobernen f^arben ber Harmonie 
unüberwinbtid^e ©d^wierigfeiten. Sann folgt baS Surnier im §of beS 
neuen ißalaiS bor ber Emfjore ber gürftlid^feiten. 3« äü^ei fangen 
Siethen reiten bie Kämpfer einanber mit grü^enb erf)obenen ©d^wertern 
entgegen. Sin jeber ©eite erfiebt fid^ eine f^a^nenftonge mit weiten 
iRofen umwunben, unb nedfifd^ berfudfit ein ftiegenber ißutto oben in ber 
üRitte bie beiben reid^en SISimpel oifeinanber p binben. fReben bem 
ißoftament f)arrt an ber einen ©eite ein ißutto afS Ef)irurg mit 
offenem SBeftedf, an ber onberen ©eite einer als Ouadffafber, beibe 
mit ber großen ©elef)rtenperrüdfe beS bergongenen ^a^r^unbertS. 

Sie Krönung ber ©ieger unb ber ^eftbafl, beibe im SiRufd^elfaaf 
beS neuen ^alaiS, bieten bem SReifter neue ©elegenl)eit, feine S3e= 
l^errfd^ung beS fünftUdtien Sii^teS p entwidfefn. SllS borgefdfiriebene 
9ief)räfentationSftüdEc, für beren Sfn!^aft ber Zünftler nid^t rcd^t warm 
p werben bermod^te, fielen fie nid^t auf gfeidfier §öf)e wie bie SBilber 
aus ben Sogen f5riebridt)S, nnb eS fief)t auS Wie eine ©atire auf bie 
eingebilbete Seit ber nodften ^fofficitöt, bo| gar nid^t einmol, wie bei 
ben früfieren SSfättern, ber SSerfm^ gemod^t wirb, ouS ben formen ber 
Seit eine Umral^mung p gewinnen. 

^n ber geftborfteUung jebod^ fte^t ber Änuftfer wieber auf feiner 
pdtiften §ö:^e. Suri^ einen breifad^ bnrd^brod^enen 9io:^men bon fietter 
9RococoardE)iteftur bfidfen wir in ben bunffen S^eaterboltfoaf. SSon ber 
S3üf)ne !^er burd^ftrömt it)n baS Sid^t. Sort fd^webt auf Sßolfen eine 
f)errlidf)e f^eauengeftaft in weiten ©ewänbern mit fegnenber ©eberbe, 
bie Ä’önigin Suife. SSor ber Umrafimung, bie Wie eine reid^e Sogen= 
einfaffung be^anbeft ift, tummeln fid^ bie luftigen ißutten in ©d^leier 
gelpRt, als f)atten fie Slbenbtoilette angelegt. Einige brängen fic^ an 
bie SSrüftung unb laufd^en bnrdl; baS ©itter, anbere bitben bie Kapelle. 
Slm Eingang ftef)t einer als SSöd^ter nnb mafint bie lRadf)fd^lüfifenben 
pm ©tillefein, ©ogar bie beiben auf ben Eonfolen f)od^ oben finb 
lebenbig geworben, aber fie Wagen ftd^ nodl) nidtit fierab. SRan Würbe 
bie Häufung ber ©dt)Wierigfeiten in ber 5Bef)anblung beS SidjteS für 
IRaffinement erflären müffen. Wenn fie fid^ in ber Sotalwirfung irgcnb; 
Wie bemertbar mad^ten unb etwas SlnbrcS wären als baS IRefnltat beS 
felbftlofeften ©tubiumS unb EperimentS. 

Unfere ^^enntni§ beS Zünftlers f)at burd^ bie SSefanntfd^aft mit 
biefem jugenbfrifd^en SSerfe eine unerwartete 33ereidt)erung erfafiren. 

A. L. 

Ueber bie SBolfen. IRoman bon SBitfielm i^enfen (Sei^jig 
Sl. Säergmann). ^n unferen Sogen, bo wir oud^ in Sentfd^lanb unfere 
IRomonfdfiriftfteller mel^r nnb mef)r einem §^f)erreoliSmuS subrängen 
fe^en, gel)ört SfRut^ bap, ein 33uc^, wie SeufenS „Ueber bie SBotfen" 
gu beröffentlid^en, in bem bie §anbtung feinertei aufregenbe SRomente 
oufweift unb nur ber f)ft)d^ologifd^en S?leinmalerei, ber feinfinnigen 
poetifdtien ©d^ilberung alle Sl!raft unb ^äl)igleit gugeWonbt wirb. SSieU 
leid&t Wirb eS beSlialb amf), wie ber bidl)tenbe §elb beS SBudtieS, burd^ 
beffen SRunb Scnfen !^ier fo mand^en ©to^fenfgcr ber eigenen 5Bnift in 
SCßorte fteiben lä^t, feine Sefer nur jenfeitS ber Sößolfen finben, wenigftenS 
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bcr 2?olfcn bcr 9(IItäflIid)!eit, bcr Xriöialität unb beä SJaturaliS: 

inuS. Xcnn i|i eitel ^oefte in beni 58ud^e, bo? fi(^ laum mit 9ieii)t 
einen JHoinnn nennt unb eigentlid) nur ben SBerbelJrocefe eine§ echten 
'i'oeten unferer Xage cntplt; ba§ freili(^ in jo licbeüoQs feinfühliger 
l^horaftcriftif, fo humorooH, fo fd)ncibenb:fatirifch unb mieber fo herj: 
geminnenb mit einer ftnunenäiuerthen Slenntni^ ber 3Jienfd)enfeelc, büfe 
mon nur feine ^reubc baran hfit>en Innn, roenn fotd)e 33ü(her auch 
heute ni(ht 9Jiobe unb nid)t ^ebermannä Sache finb. Xa§ 33nch ift 
freilich oon Schmöchen nid)t frei. Xie erften Äopitel finb oiel ^u 
breit nu?gefponnen, fo beluftigenb aiuh biefe ^serren unb 
Xnmen ber fleinen Unioerfität§ftabt finb, benen man im Sebcii f(hon 
einmal begegnet ju fein meint, unb Dor eitlem ift bcr Slbfchnitt, in bem 
über bie ©ebichtc be§ gelben ju ©crichtc gefeffen mirb, bebeutenb ju 
lang. So jahlreiche löngere ©ebi^te — nodh bajn alle ber Sammlung 
„Stimmen beä üebenS" entnommen unb baher ben Sefern ^enfenS mohl- 
befannt — burften nicht in ben Siahmen be§ fRomon^ gegniängt merben, 
5nmal auch menigere ben gleichen erfüllt hätten; fic hier, ein? 
nach t>em onbren, oon ben §örern fritifirt 5U fehen, ba man fie hoch 
als ^enfen’fche ©ebichte f(hon fennt, oerfeht gerabeju in eine unbehag= 
liehe Stimmung. Heber baS mehr ober minber „SBahrfd^einliihe" beS 
Inhalts foH fonft nid^t gerechtet merben, eS ift eben ißoefie, ma§ ^enfen 
uns bietet unb feiner oltmobifchen 3luffoffung nodh fott ber fRoman auch 
^oefie bringen, ^enfen ift fein ißhotograph/ er ift ein Mnftler, ein 
großer Zünftler. Z—n. 

* ♦ * 

9lefchhlo§’ Xragöbien. Xeutfdhe S^ad^bichtung bon DStualb 
Diarbad^. Stuttgart, ©öf^en. 

SluS ben Xragöbien beS SlefchhtoS baS bauernb ©ültige, ben ©e= 
banfeninhalt, gemiffermaßen ben Äern auS ber |)ülte lofaler unb 5eit= 

lidjer 93e5üge, bie ben Snlturhiftoritcr intereffiren mögen, hemnSju: 
fchälen unb als abgerunbeteS ©anje bcr abgeirrten Sunftfchöpfnng unferer 
Xagc cntgegenjuhalten, um fie auf ben in ben SRciftermerfcn beS grie(hi= 
fehen Xragöbienbi^terS borgejeichneten ißfab jurüdjiiführcn, ift bcr ©c= 
banfe, toeldhen 9)iarba^ feiner 9fachbichtung ju ©runbe gelegt hot. Sagen 
unb mhthologifdje Slnfpielungen, meldhe bergeftalt in bie §anblung bers 
flochten finb, bah 'hre üoSlöfnng nid^t ohne erhebliche Umgeftaltnng 
beS ©anjen burdhjuführen mar, h“t ber SSerfaffer in poctifcher f^orm 
innerhalb ber Xidhtung fclbft comntentirt. Xiefe S3chanblungSmeifc löfst 
alle Sdjmicrigfeiten, meldhe mit ber Seetüre felbft einer llebcrfehung 
berbunben finb, fortfatlen, auch aUgemeinften SSerftiinbnih finb fo 
bie SBege gebahnt. Xer ©inbrud, ben baS Original an fidh erjeugt, 
geht barüber aHerbingS berloren, inbeh madht bie jmedmähige SSearbeis 
tung SlUarbaihS ben SSerlnft meniger fühlbar. Sn einer geiftboHen unb 
feffelnben 5)aupteinleitung mirb bargelegt, mie in aüen Xramen beS 
VlefchhloS biefelbe Snnbamentolibee mieberfehrt, bie Söfung ber Stofle, 
mie fidh ©Ott, 9Jienf(h unb Sd)idfol jU einanber berholten. SllS Speciolä 
einleitung geht jeber Xragöbie eine Xarftellung ber in berfelben be= 
hanbelten Sage PorauS. Heber bie ©inridhtung ber griedjifdhen 95ühnc 
orientirt eine Sdhluhbemerfung ber ermöhnten allgemeinen ©infühmng. 
Dbmohl -biefe jiemlich furj ausgefallen ift, fo enthält fie hoch aöeS 
fRöthige. B. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Redaction der „Gegenwart'^ 
Königin Augusta-Strasse 12. 

Berlin W. 

^ttferate. 

SJerlag Pon S. ©uttentag (X. ©otlin) in ®erlin 
unb ßeipjig. 

(Su bejiehen burdh alle iBudjhanblungen). 

Soeben erfchien: 

©cfttinmclte ©r^tthlungcn 
pon 

^rci nad^ bem Stormegifd^en 
Pon 

^0aCtcr ^cinwtar. 

fünfter ®anb: 

Bilber uun ber Rleflhfifie Ronupgeuft. 
8. 3 JC, eleg. geb. S JC 50 A. 

ftirüher erfdhien: 
©rfter iöanb: porfgerd?ic^fcnr mts 

ipct^cn. 8. 4 cÄ; 50 A, eleg. geb. 5 
- ^weiter 93anb; 6ic ^onnc 

60s ^iCjelBciCö. 8. 4 c/Zt 50 A, eleg geb. 
b JC -- Xrit'ter ®anb: ^{n6ent. — 
— ^liiAgcrt, 8. 4 ..ä: 50 A, eleg. gebunben 
5.-A; — Sjicrtcr iBanb: ^igrrc. 8. 4.^50A, 
elegant gebunben 5 JC 

SebcT Öonb mirb einjcln berfouft 
unb ijl auch unter Separattitel ju haben. 
^Ragbalene Xhorefen ift bie erfte lebenbe 

Xichterin beS ffanbinaPifdhen fRorbenS. S« 
ihren ©rjühlungen ift bie grohartige IRatur 
'JiormegenS unb ber ©humfter bcS normegifchen 
!iiolteS fo getreu gejeichnet, bah fi<h benfelben 
nichts '^IcbnlicheS an bie Seite fteHen Iaht, 
fclbft nicht bie berühmten Sauernnopetlen 
'Björnftjerne 33jörnfon’S. 3Ragbalcre Xhorefcn’S 
©rjöhlungen hüben ben groben SSorjug, bah he 
Pon bem fauche einer tiefen, innigen ^oefic 
befcelt unb burchgeiftigt finb. Xiefe ^ieifters 
merfe ber ©rjählungSfunft follten in 
feiner gamilienbibliothef fehlen. 

" Binet fils & C-, Reims,~ 
Chainpats:neM Klite & Dry Hüte, 
emptiehlt dem Kenner u. Feinschmecker 
der (irenerala£:ent 

J, Aebrichf Miiiln, 

fßerlag öon ^ermonn G^oftcnoilc tu ^etto. 

Pas '^ißerttngenneö. 
9^ad^gebic^tet 

Pon 

Dr. 
2 Xeilc in l 83be. 8. SRit ^opfleiften unb Suttialen. Su eleg. SluSft. brofeh- 6 

in ftitoottem ©inbb. 7 JC 50 A. 

XaS IRibcIungenlieb h^^t öt ber Porliegenben f^orm noch Urteile bcS @crrn 
©eh* dofrntS sprofeffor Dr. gricbrich gornefe ju ßeipjig mohl begrunbeten ötnfpruch, 
„olS Die gclungcnfic oller ejifiicrenbcn ©rneucrungen bcS IRibelungcnlieöeS bcjcichnct ju 
merben, inbem fidf) ber Hmbichter feiner 5lufgobe in glönjenber SSeife entlebigte. ©S ift 
ein SBohlflang in feinen SSerfen unb eine ißracht in feiner Xiftion, mit ber fidh nur menige 
Xidhter merben meffen formen.''' „©S huubelt fidh tei biefer Hmbichtung bgrum, bah unfere 
gebilbeten ßeferfreife, bie baS Original nid)t ftubieren, burdj biefe neirc Übertragung mirf= 
lieh gepadt unb angejogen merben," mie bei ber SBaltherS Pon ber Sogelmeibe burdh ben 
Stutor, bie mit allgemcinftem Seifall aufgenommen mürbe. 

togrrtphifthcö fcrtkoit beo Beiitftlfen Üctdis, i 

; ^^eiiefte imb Doüftäubigfte bcutft^c Sanbegfunbe. 

' Soeben erfcheint: IReumannS 

11 I ■glatxjnrfcmo grohem (SpcjioIotloS ö. Xicutfchlonb, geb. unb ißuftriert 
w mit 30 Stäbtplänen, Pielen ftatift. harten nnb mehreren .'punbert Slbbilbungen 

beiitfcher Staoten= nnb Stäbtemappen 2c. komplett in 4 0 Sieferungen jn 
50 A. aööchcntlich eine ßieferung. 

©nthält auf 1500 Oftapfeiten in ca. 40,000 91rtifcln alle auf Xeutfdhianb bcjüglidhen 
topographifch^u Flamen, fämtlid)e Staaten unb bereu 'iJermaltungSbejirfe fomic 
aUc irgenbroie ermöhnenSmerten Ortfepoften. Xie ©inmohuerjahlen nach neneftem 
offijiellen fDtatcrial, bie ©rhebungen über bie SieligionSPerhältniffe, Eingaben über bie 
SerfehrSanftalten, bie ©erichtSorganifation, ^ubuftric, iianbel unb ©emerbe 
fomie jahlrei^c hiftorifth^ iRotijen jebem Sanb unb Ort beigefügt. 

Xnrd) bie 33eigabe beS auSgejeichneten IRoöenheinfchen SpejiolotloS mirb bem für bie 
SJaterlanbSfnnbe michtigen SBerf bie mertpotlfte ©rgönjung. 

= Subffriptiou in alten f8uchhiihi>^hn9en. = 

iScrlag bei» ^öiDliographitt^cn ^nftituts in ßeipjig. 
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Soeben erschien im Verlage von George 
Westermann in Braunscliweig und ist durch 
alle Buchhandluugen zu beziehen: 

Das Trinkgeld. 
Von 

-Rudolf von Jliering, - 
Geh. Justizrath und Professor in Göttingen. 

Preis 1 JC 
In dieser hochinteressanten Studie des be¬ 

rühmten Göttinger Juristen wird die in unser 
sociales Leben so tief eingreifende Sitte des 
Trinkgelds auf ihre rechtliche und sittliche 
Zulässigkeit hin einer scharfen, auf das geist¬ 
vollste und anschaulichste durchgeführten 
Erörterung unterzogen. 

L ichtstrahlen 
aus Ilellwald’s Culturgeschichte 
in ihrer natürlichen Entwicklung. 

Inhalt: Natur und Naturforschung. Der 

Mensch und die menschliche Gesellschaft. Wissen¬ 

schaft und Kunst. Idealismus u. Eeligion. Cultur. 

Brosch. 2 JC 

In eleg. Leinwandband 3 M. 

Verlag von Lampart & Co. in Augsburg. 

entölter, leicht löslicher 
O a. <3 a. o. 

ünter diesem Handelsnamen empfeh¬ 
len wir einen inWohlgoBohmaok, hoher 
Ntthrkraft, leichter V erdanliohkeit nn« 
der Möglichkeit Bchnellster Znherei- 
. .. __ Vrv/iVianilATV WAARfirS; 

flbeXeÄCaoao. 1 100 Ta^.^ 
Preis: per Vi ^ ^=Pfd.-Do8e^ 
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iFür tunllfrciinbc. 
®er neue XJatalog ber Jlljotogriipljtfitien 

©efeUfdiaft, öeriin (ent^altenb ntoberne unb 
flajfifd)e 93tlber, ^rac§t= unb ©aleriemerfe ic.), 
mit 4 ^■^otograpl^ien nad^ Äiefel, SJiurilto, 
©rü^ner, f^rans §al§, tft erfc^ienen unb burc| 
jebe iBuc^^anblung ober bireft oon ber iß!^oto= 
grapl^tf^en ©efehjd^aft gegen ©tnfenbung bon 
50 Ä in gteimarlen ju bejiel^en. 

Portfolio- 
Staffelei- 
Mappe. 

Aufbewabrungs-Mappe 
_ u. VoiTege-Tisch zugleich 

für Bilder, Kupferstiche etc. etc. mit verstell¬ 
baren Metallfüssen. Elegantes Decorations- 
stücku. Zimmerschmuck. Preisliste zu Diensten. 
Weibnachts- und Neuheits-Katalog gratis. 

Pcibl l?rQDTlVol 33 d. Französische Strasse 
Udli ridulliul Berlin W. (Postamt 56.) 

No. XXIII. Deutsche PMlologie u. Lite¬ 
ratur. 

No. XXIV. Neuere ausländ. PMlologie 
und Literatur. 

erschienen soeben bei 
Paul Lehmann; 

Buchhandlung und Antiquariat. 
Berlin W., Französische Str. 33 e. 

.4iikauf kleinerer und grösserer Büchersammlnugen. 

Im Verlage von E. Kempe in Leipzig erschienen: 
Caesar, übersetzt von Franz Yiolet. 
Herodot, übersetzt von Prof. J. Maehly. 
Plntarcll, übersetzt von Dr. Paul v. Boltenstern und Dr. H. Stoessell. 

Ta^it^ I Victor Pfannschmidt. 

Tlmcydides, übersetzt von Prof. Dr. Eyssenhardt. 
Xenoplioil, übersetzt von E. Flemming. 

Die grossen historischen Meisterwerke des klassischen Alterthums in musterhafter, 

sorgfältigster Uebertragung, elegant ausgestattet. 
-♦- Etwa 130 Hefte ä 50 .St oder 18 Bände k i JC Jeder Band ist einzeln käuflich. - 

Von der Tacitus-Uebersetzung sagt das „Magazin für die Literatur des In- und Aus¬ 
landes“ 1881 No. 24: 

„Wir tragen kein Bedenken, diese Uebersetzung für die beste zu erklären, die 
ims von klassischen Prosawerken bekannt ist.“ 

Aehnlich viele andere Urtbeile. — Gleiche Sorgfalt ist auf die übrigen Autoren verwandt. 
— Bestellungen und Abonnements nehmen alle Buchhandlungen an. -- 

Verlag der Hände- und Spenersclien Buchhandlung (F. Weidling) in Berlin. 

Geflügelte Worte. Von G. Büchmann. 13. verm. Aufi. Geh. 5 JC, eleg. 
geh. 6 J(., mit Goldsehn. JC 6.25. 

Qan'f'DTiryrkTicj/^liQf'rz Dichtern und Henkern aller Zeiten. 2. verm. Aufl. 
Eleg. geh. 2 M., eleg. geh. 3 ,M 

Dor TrOppOnwitZ Weltgeschichte. 2. verm. Aufl. Geh. 2 

Auf Verlangen versende ich überallhin gratis und franco 
nachstehende soeben ausgegebene Kataloge meines antiquarischen Bücher-Lagers: 

Nr. 12. Kunst, Literatur, Belletristik und Geschichte. 

Nr. 13. Theologie, Philosophie, Paedagogik. 

Nr. 14. Medicin, Naturwissenschaften, Mathematik, Forst- und Laud- 

wirthschaft. 

Nr. 15. Philologie, alte und neue Sprachen, Archaeologie. 

Nr. 16. Jurisprudenz und Staatswissenschaft. 

Anhang: Geschichte — Taria. 

EMIL STßAUSS BucLliaiidlung und Antiquariat in Bonn. 

SSerlag bon glel^ogen & tlofiiifl in S3ielcfctb u. gct^isig. 

Soeben erfc^ien bollftänbig: 

§eograplptf4<Jö 

jtt 3lnbree’ä .^attbcttks 
mit kffliihm IfiMfutjtigiinj kt tDmmfijiflhn, |!nti|tifd)fir 

unti plitifdijn |ftl)nlttti))'f. 

§erau§gegeben nntec SIHtmirfung l^erborragenber gad^männer 
bon 

©in ftattlic^er S3anb bon 59 SBogen., eleg. in folibem 
^albfronj geb. oü 12.50. 

2)iefe§ mertbolte SBerf bereinigt in fic^ bte ©igenj'c^aften etneS 
Sd)Iüffer§ äitm Slnbree’fd^en §anbatla§ mit benen eine§ allgemeinen 
geograp^ifc^en §anb= unb 9tad^id^lagebuc^e§. ©in an§fübrlid&e§ 
Jtegifter erleichtert bie sDrientierung. 

^ovräft^ i« affen "^uc^^anaCuncim. 

^tcrju eine IBctlagc ber Slcrlogghttnblung 2)üi:r in Sci^jtg. 
Srt.,«.» „„b »,«1. w, H. SJ,b., 
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Pie a^egenmiirt. 
Söcd)enf(i^rift für ßiteratur, .funft unb ofentlicbeö ßeben. 

Herausgeber: in SSertin. 

^onnnirnb fr|'i|eittt eine Öuinmtr. 

Su bfjieljen bitrdi alle SJuc^bonblungen unb ^ßoftämtcr. 
3SerIag Don ©eorg in 93erUn. ^ttis metteljälrliil 4 |latk 50 Pf. 

Snferate jeber 8lrt pro Sgejpaltene ^ßetitjeile 40 

Srianb in Slnterifa. ^on Siobert Su^. — lieber ba§ ÄriegSrec^t. SSon S. ®e§ner. — ßiterotur unb ftunP: SSefud^ in ^eibelberg. 
SJlartin ©reif. — ®re§ben im §erbfte 1846. Siüdblicfe bon Sllfreb ^ei^ner. — 2)er Streit um ben ^ejameter. SSon 

— 9ieife eine§ ®eutf(^en burc^ Sibirien. SSon ?}friebrid^ bon ^ellmalb. — 3lu0 bcr ^aufJtPttbt: ißrellä {JreSten int 
Slrd^iteftentjaufe. SSon A. L. — 9lotijen. — Snferate. 

3rlanb in Amerika. 

SSon Hobert £u^. 

Sn ben SSereinigten «Stoaten ift ein stueiteS S^innb ent^ 
ftanben in Soige ber moffenl^aften ©iniDanberung feit jntei 
^unberten; unb fo grok ift bie irifdie fBeööIferung in 9^orb; 
amerifa, bak man öon berfelben als bon (Srok = Srianb im 
©egenfa^ 5u ^tein:Srianb, meines bie grüne Snfel felbft ift, 
fpric^t. Um bie gegenmärtige irifi^e Sanbligabemegung 5u ber; 
fte^en, mufe man juerft bie SUänber in Slmerifa fennen lernen. 
2)enn bon bort t)er erhält bie irifdie fRebolution it)re geiftigen 
SBaffen unb ©elbmittel, i^re meiften f^ü^rer unb i^re 3lntriebe. 
fDiefen ’^errfc^enben ©influfe ber amerifanifc^en Sriänber auf 
baS ©efci^id ber grünen Snfel, melt^e eigenttii^^ ben 5Jtamen 
einer rotten Snfel berbient, lernen mir mürbigen, menn mir 
eine jufammenfaffenbe ©arfteüung ber (äfefc^ic^te ber Srlünber 
in Stmerifa berfuc^en. 

^reiunbämanjig Sa^re nacJ^ ber Sanbung ber engtifct)en 
S'oloniften auf ber „HJla^flomer“ an ber norbamerifanifdien ^üfte 
(1620) trafen bie erften Sriänber auf bem neuen SÖoben ein. 
(Sic famen nid^t als f^reimillige, fonbern als ©Haben, ©nglif^e 
Saufleute Ratten mit SrommeH, bem bamaligen ^Regenten bon 
©nglanb (1653), ein @efc|äft in Sieferung bon trüftigen Sr- 
lönbern unb mannbaren S^Iönberinnen nad^ ben meftinbifc^en 
unb norbamerifanif(i§en Solonien gemacht. ®ie fRegierungScom; 
mipre entnahmen bie gemünzten öeute §umeift auS ben 
5lrbeitSl)äufern unb ©trafanftalten. 2)ie ber auf folc^e 
SBeife bur^ bie englipen SaufmannSpufer nac^ 9iorbamerifa 
berfpfften Srlönber mirb auf 6400 gef(i^ä|t. 2)ie irifdie ©ins 
manberung na^m bon ba an einen ununterbroct)enen SSerlauf. 
©ine genaue (Statiftit über biefelbe gibt eS ni(^t; boc!^ befi^t 
man über bie ftarfern Sujuge jiemlic^ juberläffige 5Ra(!^meife. 
Su ben ©inmanberern am Slnfang beS hörigen SappnbertS 
geprten jal^lreic^e proteftantipe Srlänber, feine fßoHblutirlönber, 
fonbern bie 9lad^fommen ber ©nglönber unb ©d^otten, mePc 
bie SfJegicrnng auf ber grünen Sufel angefiebelt ptte. SllS bie 
©runbbeper in S^^Iönb bamals bom ©etreibebau jur SBeibes 
cultur übergingen, fa^en fic^ bie proteftantifd)en ffSöc^ter maffens 
meife bon ber ffSac^t oertrieben, ©ie bilbeten einen tücf)tigen 
©tamm in ben neuen Solonien. ©ie mürben bie eigentli(^en ®es 
grünber beS ©taateS ffSennfploanien. „Sm Sal)re 1727 (melbet bie 
„i|Sl)ilabctp^ia 3eitung"j manberten 4500 Seute ein, bie meiften 
aiiS Srlanb." Sm Sflfire barauf famen 5600 SUänber in 
ffS^ilabelp^ia an. 3u ben folgenben 10 Sapen lieferte S^lanb 
ben Hauptftamm für bie ^öefiebelung bon ©eorgia unb Sarolina. 

Sn ben Snpen 1771/72 manberten 17,350 Si^innber, meift 
fieinemeber unb f^elbarbeiter ein. SDiefe fortgefepte ©inmanbes 
rung bon Si^innb fiel fd^mer inS ©emii^t, als 1775 2Bafl)ing: 
tonS Sampf gegen bie englifd^e Stegierung feinen Einfang na^m. 
2)ie S^^iänber ergriffen mit Söegeifterung ben ©ebanfen ber Sßes 
freiung; fie geljörten ju ben opfermitligften unb mutljigften 
©treitern im UnabpngigfeitSfrieg. Sur§ bor SluSbrud^ beSfelben 
ptten bie Si^länber aller ©onfeffionen fid^ in ber „©efellfdf)aft 
ber treuen ©öpe bom Ijeiligen ffSatridf" einen SRittelpunft ges 
fd^offen. Unter ben SRitgliebern biefeS SSereinS fonb SBafl)ings 
ton mepere feiner beften ©enerale. 2llS bie S3anf bon ^enns 
fplbanien §um Bmecf ber SSerforgung ber omerifanipen Xruppen 
gegrünbet mürbe mit einem Sapital bon 300,000 ifSfb. ©t., maren 
unter ben 93 ©rünbern 27 SRitglieber jener irifd)en ©efeHf^aft, 
melc^e pfammen otlein 103,000 f|Sfb. ©t. beifteuerten. ®ie bas 
maligen amerifanifc^en S^duber ftanben, beiläufig bemerft, auf 
einer l)D^ern ©tufe ber fBilbung, beS SSo^lftanbeS unb ber Sld[)s 
tung, als bieS bei ber SRaffe iper l^eutigen ßanbsleute ber f^oll 
ift. 9ladt) fßeenbigung beS SriegeS erfannte 3Bafl)ington bie 
fj)ienfte ber obigen ©efeUfdljaft baburdf) an, baff er fieff als iffr 
©ffrenmitglieb feierlicff aufneffmen lieff. ©o mürbe aufS effrens 
boüfte ber irifeffe $Ramen mit ber ©rünbung ber Unabffängigfeit 
5RorbamerifaS berfnüpft unb bie SUüuber ffaben fi(ff baburdf 
einen bleibenben fRecfftStitel auf ben amerifanifdl)en SBoben ers 
morben. 

S)ie irifeffe ©inmanberung in biefem Sappnbert mar 
lange B^it ffinburd^ bie ftärffte im SSergleicff mit berjenigen 
anberer ^Rationen; erft in neuefter iff ffe bur^ bie beutfeffe 
überffolt morben. Saum mar ber ©ann ber napoleonipen ©ons 
tinentalfperre gebrochen, als fieff auS Si^Ioob ein lang jurüds 
gehaltener ©trom bon SluSmanberern über ben Deeon ergoff. 

i 3)ie SSermengung bon Stäubern unb ©nglänbern in ben übers 
1 lieferten SluSmeifen ber früheren Sbh’^SCpic ben irifchen 

5lntheil an ber groffbritannifdhen ©efammtauSmanberung nicht 
genau erfennen. ©odh bürfte bie Stngabe bon ©tephen ©rpneS, 

i baff bon ben 8 SRiHionen ©inmanberern in 5Rorbamerifa bon 
1820—1872 3 SRiüionen SUänber maren, eher §u niebrig ges 

: griffen fein. 5)aS SSerhältniff ber B^^hi ber irifdhen ©inmanberer 
ju ber Biihi ber übrigen erhellt aufS beutlicfffte auS ben Bifferu 
ber amtlichen fßolfSjählung in ben SSer. ©taaten bon 1870, mos 
nadh bie ©efammtjahi ber in SUm^b geborenen ffSerfonen runb 
1,855,000 betrug, gegen 550,000 ©nglönber, 140,000 ©dhotten, 
unb 1,690,000 jDeutfdhe. ©rft feit 1870 hf*l baS bcutpe 

I ©inmanberercontingent bie Dberhonb gemonnen. 2öie biel ßlbs 
; fömmlinge ber irifdhen 9iace in 9iorbamerifa borhanben finb, 
* erhellt aiiS bem ©enfuS bon 1870 niefft*, bie omerifanifchen S^- 
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läitber felber ma(^en ?lnf^)ru(^ auf 10—15 SJJtütotten ber 
feltifcCien 3tace in ben SSer. Staaten. ®er §a^ gegen @ng= 
tanb, bie beftänbige Sorge nm ba§ (Sefcfiid ber f)eintatlid)en 
Snfel, nnb bie gebrüctte Sage ber S^rigen betoafirt bie ameri= 
fanifd)en Sriänber üiet nte|r al§ §. SS. bie ®entf(^en üor einem 
SSertieren be§ SiationatbewnBtfeing; fa fogar tritt bagfelbe bei 
ben in 5tmerifa geborenen ^rtänbern ^änfig ftärter ^eröor, aU 
bei bereu in ^it^Ianb geborenen ©ttern. 

aJtit SSeforgni^ nnb SSerbrn^ fa|en bie Slmerifaner bom 
alten S^Iag, in metdien ber :buritanif(b)e @eift 3lltenglanb§ nocf) 
ftart mar, bie gnne^menbe Sinmanbernng ber ^rtänber. S^r 
ftreng |)roteftantif(^e§ @)efüt)I mar tief abgeneigt gegen ba§ über; 
miegenb fat^olifc^e SSoIf§tt)um ber Söf)ne bei ^eiligen i|3atri(f. 
2lul bem ©efü^I retigiöfer nnb ^oHtif^er @ng^er§igfeit t)eraul 
entftanb bie ^emegung ber ®nomnott)ingl ober ber „omeri; 
tanif^en ©ingeborenen", metctie 1843/1844 bie ütepnbüt fieftig 
erf(i^ütterte. ®er Untergang ber freien üiebnbli! mnrbe öon 
ben „Siatibel" oerfnnbigt, mofern bie 3flegiernng nii^t ber irifi^en 
©inmanbernng ©in^att gebiete nnb bie 2lnfnat)me ber Si^länber 
all amerifanifi^e SSürger erfc^mere. SSon jener Beit l}er rütirt 
bie Hnf)ängtic^teit ber amerifanif(^en S^^Iänber an bie ißartei 
ber Semofraten, meil biefe, im ©egenfa| gu ber frnfieren Sßartei 
ber 2Bt)igl, eine ftf)nette SSerleitinng bei amerifanifilien SSnrger; 
rect)tl befürmorteten. ^^ren ^ö£)ebnnft erreii^te bie ^e|e ber 
„Siatioel" im Sltai 1844, mo ipt)itabelb^ia ber Sc^auüla| einel 
mehrtägigen SSnrgerfriegl mnrbe, mobei bie fatholifdien Kirchen 
nnb fonftige öffentli(^e ©ebänbe ber ^att)oIifen niebergebrannt 
mürben, ©inige ^a^re fbäter lebte biefe antirömifche SSemegnng 
noch einmal fnr§ auf, trat aber halb in ben |)intergrnnb oor 
ber immer mehr bie Xagelorbnung einnehmenben Stntifflaoerei; 
bemegung. 9Jlit ber Sluflöfnng ber Statioiften öerfchmanb bie 
alte SBh^9f5<Ji^tei, nm ber ©ntftehnng ber heutigen rehnblifanifchen 
ißartei ipiah p machen, melche allbalb bie Seitung in ber 
Sflaüereifrage übernahm. „|)ente bilbet ber 5lmerifanilmnl 
ber ^nomnothingl nur no(^ eine Unterftrömnng, aber mie 
bei einigen nnterirbifchen glüffen in Slmerifa, fliefit fie ftarf 
nnb tief." 

Seit bem SSürgerfrieg, in melchem fich bie ^rlänber ebenfo 
herborthaten, mie im Unabhängigfeitlfrieg, ift bie Stellnng ber; 
f eiben eine anbere gemorben. Sie merben all ein ftarf er SSeftanb; 
theil ber amerifanifchen Station anerfannt. SSon ben mobernen 
Slmerifanern mirb ihr ^atholicilmul nicht länger all eine ©efahr 
betrautet. 2lber erft nach 1848 begannen bie SESechfelbegiehnngen 
§mif(hen ben Si^länbern in beiben Selttheilen inniger §n merben 
nnb eine üolitifche SSebentnng anjunehmen, melche mit ber ©nt; 
micEelnng ber Sßreffe, bei Selegrabhen nnb ber ®amhff^ifffahtt 
eine immer größere gemorben ift. S)en Slnlganglhnnlt ber 
gegenmärtigen irifihen Sleoolntion muh man in ben S<ih^en ber 
irifchen |)ungerlnoth üon 1847 nnb 1848, in bem barauf fol; 
genben Slnlgng üon über einer SDtillion S^^Iänber nach 5)en SSer. 
Staaten, in ber bo^ttifchen SSemegnng bei „S«ngen Srlanb", 
nnb in ber SSerbflanjung ber ^been SJUtcheHl, ^5)aüil\ ®ohenet)§ 
nnb Salon nach bem neuen greiheitllanbe fuchen. ^5)er ©eift 
ber Steüolntion, melcher 1848 in ^rlanb unterlegen mar, fanb 
üon ba ab feine Sb^i^Qlmnlbafil über bem Dcean, nnb mal ba; 
mall bie ,,^:imel" ben irifchen ^eimatflüchtigen na^fagte: „Sie 
§iehen mit ber Stäche im §erjen", mirb üon SSagenal mit ^echt 
heute in ©rinnerung gebracht, mo bie Saat biefer Stachfncht in 
üoHer SSlüthe fteht. 

Leuten mir fürs bie ©reigniffe feit 1848 an. ^er Stuf na^ 
einem ißächterrecht hatte eine SBeile ben üernnglüdten Slnfftanb 
üon 1848 überbauert. SSon 1849—1852 beftanb bie SSemegnng 
ber „irifchen ißächterliga", melche im Unteren Sahre ihren phe; 
hunft erreichte, mo el ihr gelang, fünfzig ihrer Slnhänger inl 
ißarlament p bringen. Slber ber Xriumph mar furg. ®er 
SSerrath ber ißartei an bie Stegiernng machte ber Sache ein 
©nbe; bie „SSlechbanbe" mnrbe ein fürüchmörtlicher Spottnamen 
für bie irifchen Slbgeorbneten. S^h^^ 1853 mnrbe bie Saat 
5ur SSilbnng bei SSnnbel ber genier gelegt. 5)er le|tere hot 
bereiti üollftänbig ben ©horafter einer SSerfchmörung, p melcher 

fich bie amerifanifchen nnb bie h^tmatlidien S^^länber bie 
§anb reichen. 

®rei, bem Unglüdltag üon SSalltngarrh, on melchem bie 
irifche Sleüolntion üon 1848 ihr ©nbe gefunben hotte, glücflid) 
entronnene glüchtlinge: StephenI, D^SStahonep nnb S)ohenep 
maren bie SSegrünber ber geniergefeüf^aft. SBährenb bie jmei 
Unteren fich ^te SSeorbeitung ber amerifanifchen ^rlänber gnr 
Slufgabe malten, übernahm StephenI bie Slnfmühlnng grlanbl. 
StephenI hotte in i]3aril bie Drganifation nnb ^been bei bemo; 
fratifchen nnb focialen StabicalilmnI fennen gelernt nnb fuchte 
biefelbe auf feine §eimat p übertragen, gm ©egenfa| §u 
ber früheren Stationalpartei, melche SBiffen nnb Söilbnng 
repräfentirte, marb StephenI, ein SOtann anl bem SSolf, birect 
unter ben niebrigen klaffen. S)a feine ©enoffen in Slmerifa 
feine ©inheit unter ihren amerifanifchen Sanbllenten herguftellen 
üermochten, hoff StephenI burch eine Steife in ben ^Bereinigten 
Staaten 1858 mit folchem ©rfolge nach, ba| er bei feiner §eim; 
fehr einen amerifanifchen Bt^eig ber SSerfchmörnng in blühenbem 
Bnftanbe gurüdlaffen fonnte. SSon 1847 bil 1854 maren all; 
jährlich bnrchfchi^tttlich 100,000 ^rlänber in Slmerifa angefommen. 
Unter biefen SOtännern, melche fich oll bie frifchen Opfer ber 
englifthen SDti^regiernng ihrel Sanbel fühlten, refrntirte fich t)er 
genierbnnb rafch. ®al f}5rogramm ber genierl enthielt bie 
agrarifhien gbeen Salorl, fteüte aber bie üoüftänbige Sollöfung 
Srlanbl üon ©nglanb an bie Spi^e nnb fe^te an bie Stelle 
ber „moralifchen ^nfnrrection" bie gemaltthätige. Sitte ©runb; 
eigenthümer, melche in ©nglanb ihre Stenten üerjehren, fotlten 
ihrer ©üter beraubt, nnb bal ^irchengut eingegogen merben. 
®ie SSerfaffnng foüte auf bemofratifch ;repnblifanifcher ©rnnb; 
läge beruhen, ©in h^^^öorftechenber Bo9 ^^el fprogrammi mar 
feine Ä'irchenfeinblichfeit; ein B«9, melier bnrdh bie amerifa; 
nifchen ^rlänber neue Siahrnng erhielt. „Seit 1860 bil jnr 
©egenmart ging ber ©infln^ ber amerifanifchen ^been bapin, bie 
politifche SDtacht ber f^riefter p bredjen." SSei ben ^arlamentl; 
mahlen üon 1869 nnb 1870 fam biefe Slnf^annng pm erften; 
mal in S^onb §nr ©ettnng, inbem mehrere republifanifche 
©anbibaten über bie fterifaten fiegten. Seine mititärifche Sln|; 
bitbnng erhielt ber genierbunb im amerifanifchen SSürgerfrieg. 
S)ie irifchen Stegimenter, befonberl bie irifche ©iüifion bei 
©enerall SOteagher, pichnete fich ^orch ^elbenmüthigfeit anl. 
©I mar bie Slbficht ber irifchen gührer, Slufmerffamfeit nnb 
SSohlmoUen ber amerifanifchen Staatlmänner p ermerben, 
nnb man regnete auf einen ®rieg §mifchen Slmerifa nnb ©ng; 
lanb. ®iefe Hoffnung fchlng fehl; ber SÖürgerfrieg ging 1865 
p ©nbe. S)ie aulgebienten irifchen Sotbaten lehrten in 
SOtaffen nach ihrer Heimat prüd nnb bilbeten ben §erb einer 
Schilberhebnng. Sill aber ber franpfifche ©eneral ©tnferet nnb 
Dberft SOtaffep am 5. SÜtär^ 1867 lolf^lagen motlten, mar bie 
Sache bereiti an bie Stegierung üerrathen. S)er SSerfnch enbete 
mit einer ©nttänfchung, melche gleich ftarf mar auf einheimifcher 
mie auf amerifanifch^irifcher Seite. Seibe hotten fich tn 
einanber üerrechnet. S)ie ^rlänber baheim hotten fich onf bie 
fötacht nnb ben ©inftnh ihrer SSrüber brüben üerlaffen, nnb nm; 
gelehrt. Slnch mar bie Beit, in ber fidh ©nglanb bei tiefften 
griebeni erfreute nnb fein SSölfchen bie SSejiehnngen jmifchen 
ihm nnb Storbamerifa trübte, fo ungünftig mie möglich gemählt. 
Stach biefem SDtiherfolg ging ber genierbnnb in Stücfe, nnb er 
blieb tobt üon 1867 bil 1879, mo feine übrig gebliebenen 
2;rümmer ein fertigel SDtaterial für bie nationale Sanbliga her; 
gaben. Wiefel SDtaterial, üorjugimeife amerifanifchen Urfprnngl, 
hat eine anigefprochene fenifche Strömung in bie SSemegnng ber 
Sanbliga gebraut. SSie bie ©rmorbung üon ©aüenbifh nnb 
S3urfe §n bemeifen fcheint, hot bal amerifanifche genierthnm 
je^t fogar bie biplomatifche nnb bil p einem gemiffen ©rabe 
an fich holtenbe gührnng ber Sanbliga überholt nnb fncht bie 
Untere fich nnterporbnen. ®al mürbe bie fociale Steüolntion 
onf breitefter S3afil, bie üöüige Sollöfung üon Srlanb, nnb bie 
Uebertrogung ber Steüolntion auf englifchen S3oben bebenten. 
®al Organ biefel genierthumi ift bie in Stern ;g)orf erfchei; 
nenbe „Srifh tnorlb". Seit mehreren Sohren bringt jebel Schiff, 
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ba^ Qug ?(nicrifa in ®uMin tanbet, 901:56 Saüen biefer Beitung 

unter bo-S 3SoIf. C^ite fic§ mit i^r 5U beden, biente bie ;,Si^ift) 
tüorlb" ber fionbligo oB Drgon. 9Kan niuB fi(i^ bie Sonb: 

ligo i^rem Urfprnng noc^ ot^ einen 5um B'üed eineä proltiidjcn 

S^orge^eii!? gefd^offenen Som^romi^ Smifi^cn ben Qmerifanifc|en 

Benier^g nnb kn gemäßigteren Homerulern oorftellen. 2)ie 
lotteren, melcßc in Softon ißre Han)3toertretnng Ijoben, motlen 

fi^ mit ber (Schaffung eineä irifeßen ©runbeigent^ümerftonbeS 
nnb ber Stellung ^i^tonb^ q1§ eineg großbritonnifc^en S3unbeg; 

ftooteg begnügen. Unterftü^t oon ber „Si^ift) inorlb" nnb ber 
®oßoner Partei riefen bie omerüonifdien S^^Iönber SoDitt 

nnb ®eoob 1^78 „bie neue SBenbung" in§ Seben. Sie 
finb bie ©riinber ber Sonbligo, toelcße nod^ 91rt be» f?ienier: 

bunbeg, büdt) oßne beffen ©eßeimnißtßuerei, orgonifirt mürbe 
in ©eftalt eineg überg gonse Sonb oerbreiteten 5iie|eg öon 
lofolcn SSerbönben; bog ©an5e geleitet non einem Ueber^ 

mad)nnggaugfcßnß. ®ag politifeße ^Programm mor eine SSieber^ 
ßolnng beg üon Solor oufgeftellten nnb befeßränfte fieß auf 
bie ®obcnfroge. (£g mor geeignet, alle irif^en Parteien 

511 gemimten nnb bie gefommte öeöölferung ing Btdereffe 511 
5ießen. Xurd^ eine planmößige Slgitntion mit „conftitutioneUen 

SRitteln'' foüte ben ©runbeigentßümern ißr S3efi| entmertßet nnb 
uerleibct merben. 2)ie gemeinüerftänblic|e Sofung mor: „®ag 
2anb für bie, melcße e» bebouenl" 5111eg SInbere ftonb in 5meiter 
Sinie. 93on 1879 big 1882 gelangte bog ^rogromm ber Sanb: 

liga in überraf(^enber SBeife 5ur Slugfü^rung nnb 5U einem noßesu 
ooUftönbigen Siege. 2öir fönnen ßier bei ben einseinen 
menten ber SSemegnng üon ba an, mo 2)ot)itt 1879 ang Slmerüa 
ßerüberfam, um ben H^bel in ber notßleibenben ^roüins ©on= 

naugßt ansnfekn, big sur Singgabe beg f^elbgefdßreieg: „SSer= 
meigerung jeber Sftente", mobur(^ ©lobftoneg 5U fpöt gelommene 
Sanbacte laßmgelegt mürbe, nid^t üermeilen; fie gehören ber frifd) 
in ber (Srinnerung ber B^itungglefer ßoftenben ©efc^ic^te an. 
SSagenal fann nidßt umßin, ben ©rfolg, ber bereitg (Snbe 1879 ein 
überrafc^enber mor, ßeroorsußeben. Sßäßrenb ®aüitt bie Sonbliga 

feft begrünbet ßatte, ftürsten bie Dbftructioniften bog englifd^e i^or; 
iament in Sßermirrnng. SJiit allen feinen Sdßritten, energifdßen 

lüie t)erfö^nli(^en, ßotte ©labftone bog Unglücf, 511 f^öt 5U fommen. 
So mit ber SSerßaftung üon 2)oüitt, Villen nnb ^alß ®nbe 1879, 
alg bie Siga bereitg allein fteßen fonnte, fo mit ber ©inbringnng 

ber Sanbbiü; fo mit ber Btttanggacte nnb ber SSerßaftung üon ^ars 
nefl nnb ©enoffen, nnb fo meiter big onf bie oKerjüngfte Beit/ mo 
^nconfequens nnb Sdtjmäd^e bag Sßftem ber SBiberfbrüdße üollenbg 
onggebilbet ßoben. ^arneUg Senbung 511 SInfang 1880 in bie 
SSer. Staaten mibmet Sagenal ein eigeneg Kapitel. SSon ba on 
batirt ^arneflg 9tußm alg geiftig berebtefter f^üßrer ber Siga. 
Sie Stebßeng 1858 bie fenifd)e SSerbrüberung unter ben ameri^ 
tanifdßen ^rlönbcrn bemirtte, fo rief Kornett eine einmütßige 
5öegeifterung in Storbamerifa, fogar meit über bie irifc^en Greife 
I)inaug, für bie Sad^e ber Sonbliga ßerüor. Bü ben groß^ 

artigen SSeiträgen sum gonb ber Siga fanb fidß gans „©roßs 
Brlanb" sufommen. Bü^ redeten Beit frifdt)t SSagenal bie Sfteben 
^arneflg in üerfd^iebenen amerifonifd^en Stabten mieber auf. 

Xic ©ntrüftung üon i^arnetl nnb ©enoffen über bie ©r; 
morbung üon ©oücnbifl) nnb SBnrfe mag eine anfrießtige ge^ 
mefen fein, fie mirb biefe SüRänner aber feinen Slugenblid 
abßalten üon ber SSerfolgnng ißreg Bieleg. 2;obei fann fidß 
^arneü in ben 3)?ontcl ber Sobalitöt ßüden, inbem er geltenb 
maeßt, baß er bei feiner Sreilaffung ©labftone bie Unterftüßnng 
ber bcabfidßtigten ®iU für bie ©rlaffung ber rüdftänbigen 9tente 
sugefagt ßabe, nid)t ober bie ©ntßeißung einer nenen, biegmal 
in ber ^ßot feßr cnergifi^en Bt^anggncte. So mai^t partiell 
Trieben mit ber 9teüolntion, melcße immer meßr ben fenifd)cn 
©ßaraftcr onnimmt. Sllg 93agenalg iöneß erfeßien, nnmittelbor 

üor ber lebten Sltorbtßat, mobnrd) bie 9teüolntion in eine neue 
Senbung geftoßen mürbe, mar ber Stanb ber i}?arteien unter 

ben amerifanifeßen 3rtÄüt>frn folgenber: „©g gibt brei große 

'.f^arteien, bie erfte unter bem Hfranggeber ber „Bi^ifß morlb", 
Herrn 4^atrid Sorb üon 9tem-^orf; bie smeite unter f^üßriing 
ber ©oKing in iBofton, bem ifträfibenten ber amerifanif(^en 

Sanbligo, nnb ^oßn Soßle D’9teitlß üon 93ofton, Sefißer beg 
S3oftoner „^ilot"; nnb bie britte üertreten üon Boßn ®eüoß, 
SSefißer ber „Bt^ifß nation". ©ine üierte, bie aber felbft üon 
ben entfd)iebenften ^eüolutionären gemieben mirb, üerbient eigent; 
lid) ben 9iamen einer Partei nidßt; man fann fie bie ®ßnamit: 
faction nennen; fie fteüt ben Stißiligmng in ber erfcßredenbften 
nnb milbeften ^orm bar. 3)er Hflüßtnnterfcßieb smifdßen ber tiforb? 
Partei nnb ber ©ottings ober 93oftonpartei befteßt barin, baß bie 
erftere 5U ©unften einer 9teoolution nnb Soglöfnng üon ©nglanb 
ift nnb alg Sdtittel 5U biefem B^ede bie i]3olitif ber Stentenüermei: 
gerung anfießt, meldjer fpäter eine bemoffnete SReüolntion sn folgen 
ßätte; mäßrenb bie SSoftonportei für „conftitutioneße Slgitation" 
nnb Home rule ift." — ®ie extreme Partei fdjeint aber immer 
meßr bie Dberßanb 511 geminnen. ©in Beidßen bafür ift ber 
Uebertritt üon Boßn SDeüol), meld)er üorßer fidß getreu an bie 
„moralifdße ©rßebnng" üon Salor geßalten ßatte, 511111 äußerften 
^abicaligmug. S« feinem im ßtoücmber 1881 gegrünbeten 
Sölatt „Si^ifß imtion" forbert er bie ^rlänber 51« bemaffneten 
Sltaffenerßebnng auf. „Unabßängigfeit ßeißt ßteüolntion, rotß; 
ßänbig nnb nnbarmßersig", fdßreibt er in feiner Slntrittgnummer. 

SSagenol fdßließt mit einer trüben 93etrod)tnng ber irifeßen 
Bnftänbe. ßiiemanb fönne miffen, meldßen Sluggang ber ^ompf, 
beffen erfter ^ßeil beenbet ift, neßmen merbe. „®ie ogrorifdße 
SReüolution ßat ißr Serf noßesu erreid)t," fdßreibt er, „aber ßinter 
ber eben üergongenen glutßmeße ber 9teüolution brängt bereitg 
bie smeite ßeran, meldße bie faum gemonnene 5Reuorbnung mieber 
in ftrroge 511 fteßen broßt. 2)ie SIrbeiter, üon gleidßer B^ßl 
ober no(ß größerer alg bie ^Pädßter, finb bereitg in S3emegung. 
Sie beflogen fid), boß man fie foltgefteßt ßat, mäßrenb fidß bie 
^ädßter marm gebettet ßaben. 2)ie SfteOolntiongmänner feßen 
fi(^ fo smei mißüergnügten klaffen gegenüber. Slnf ber einen 
Seite finb bie früßeren S3eftßer 5U ^oftgäiigern ber ^äeßter mit 
einem fdßmadßen ßtedßtgtitel ßerabgebrüdt; onf ber anbern Seite 
üerlongt bie Sllaffe ber Soßnarbeiter üon ben i]ßäd)tern einen 
Slntßeil an ber $öente. Sie lang bie SIrbeiter nnb bie f^armer 
unter fidß gneben ßalten merben, ift eine intereffonte grage. 
Soüiel ift fidßer, boß smifdßen ißnen bereitg bie Saat einer 
neuen Steüolntion onggeftrent ift." 

i(ebcr bas Äricigsrcdjt. 

SlJon £. (Seßner. 

lieber bie grage, unter mel(^en 58ebingnngen ber ^rieg 
geredßtfertigt erfdßeint nnb innerßalb meldßer red^tlicßen ©rensen 
er gefüßrt merben foß, geßen bie SOleinnngen ond) ßeute nod) 
meit augeinanber. ®ie ßier in groge fommenben ©runbfäße 
finb nod) üor fursem in ber üiel befprodßenen ©orrefponbens 
smifeßen bem ßerüorragenbften Strategen ber ßeutigen Beit nnb 
einem ber angefeßenften Seßrer beg 9Sölferred)tg erörtert morben. 
©g ßanbelte fieß um bag Sßtonuel cineg internotionalen ^rieggs 
redßtg, lücldßeg üon bem Institut de droit international im 
Baßre 1880 5U Djforb entmorfen nnb bemnädßft üeröß'entlidßt 
morben mar. ©rof HItoltfe betonte in gebadßter ©orrefponbens 
90115 befonberg bie fittlidße S3ebeutung beg ^riegeg, meil biefer 
auf große moralifd)e ©igenf(ßoften beg SJienfdßen belebenb eins 
mirfe, mäßrenb S31untfd)li ben ^rieg im ©rnnbe nur olg ein 
5nr Beit nodß notßmenbigeg Uebel moßte gelten laffen. 

Sdßon Heicaflit fagt in Unterftüßnng ber Sluffaffnng beg 
großen beutf(ßen Strotegen, baß ber Jlrieg ber ®ater aßer 
S)ingc fei. ©benfo ßat ber größte Genfer ©iiglanbg ben Slrieg 
alg eine im ©rnnbe moßltßätigc ©inricßtiing für bag S3ölfer; 
leben be5eid)net. 93aco fagt, ber ^rieg ßabe für bie ©efnnbßeit 
beg ftaatlid)en nnb gefeßfcßaftlid^en Drganigmng 90115 biefelbc 
SSebentung, mie bie iöemegnng für bie ©efnnbßeit beg menfeßs 
lidßen Störperg. 2)er englifeße ifißilofopß ift baßer meit entfernt 
baüon, ben Strieg lebiglicß alg ein notßmenbigeg Uebel ansits 
feßen. 
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2)ie 5luffaffung bon SSIuntfc^ti tourbe bereits bon ben alten 
c^riftü(^en Mri^enbätern get^eilt, tboS befannttic^ bie fat^oIif(^e 
^irc^e beS TOtelalterS fe^r tbenig anerfannte,_ aber fotbo^I 
firi^tic^e atS tbeltlii^e ©(^riftftetter befc^äftigten fic^ im SO^ittel; 
alter bereits mit ber Stufgabe, beftimmte fRec!^tSgrunbfä^e für 
ben trieg aufpftellen. 2)ie neuere bötferre^ttic^e SBiffenfc^aft 
t)at bon biefen fetir bemerfensmertfien unb mii^tigen miffeus 
fctiaftti^en SSeftrebnngen im Stilgemeinen fet)r wenig S^otig ge^ 
nommen. bereits $ngo ßlrotiuS, Wetter fi(^ fo gro^e SSerbienfte 
um bie Segrünbung ber bCtferre^tticI)en SBiffenfd^aft erworben 
t)at, fann bon biefem Sßorwnrfe ni^t freigefbro(^en werben. @r 
beruft fii^i faft ouSfc^Iie^Iict) auf bie römif^en Sänften, benen 
eS an bölferrec^tlidien Gegriffen im ©rnnbe bööig fef)ite nnb 
befc^äftigt fic^ fel)r Wenig mit jenen mittelatterticlien fRei^tSge? 
teerten, wetclie bereits bor it)m eine Stn§al)t witfitiger fRec^tS; 
grunbfä|e für ben SSötferberfe^r aufgeftettt Ratten. ®S ift baS 
SSerbienft Kaltenborns, bie ßeiftnngen biefer mittelatterli(^en 
ipubticiften in feinem 1848 erfc^ienenen S3nt^e, „S)ie SSortänfer 
beS $ugo (SrotinS auf bem Gebiete beS Jus naturae et gen¬ 
tium, fowie ber ißotitif im SfleformationSgeitalter" Wieber an 
baS Si(^t gezogen p tiaben. — fRenerbingS f)at ein betgifi^er 
9tect)tSgeIeI)rter Dr. (S. fR^^ biefe Stufgabe weiter berfolgt. 
feinem in biefem ^aljre p SSrüffel erfcl)ienenen S3u^e: „Le 
droit de la Guerre et les Pr6curseurs de Grotius“ gibt er in 
gefclimadboller gorm eine grünbtic£)e 2)arfteIInng biefer mitteL 
altertit^en 9tecI)tSanf(^anungen über ben Krieg nnb baS Kriegs^ 
re<^t. @ine fnrge äRitt^eilnng hierüber bürfte auä) für Weitere 
gebilbete Kreife in einer ^ntereffe fein, Wetc£)e 
mit @ifer nnb (Srfolg bie Stuf gäbe üerfotgt, ben StuSbrm^ ber 
Kriege tt)untic^ft p bef(^ränten nnb üor Stüem bie ßeiben ber* 
fetben nac^ 9RögIict)feit 5n milbern. 

SSefonbereS Unl)eit ftiftete im 3RittetaIter ber ifSritiattrieg, 
baS SctufG unb getiberei^t, bnri^ WetcIieS jeber bem fRitterftanbe 
angel^orenbe ipriüatmann befugt fein Wollte, mit bewaffneter 
$anb felbft feine Stnfbrüi^e pr (Rettung p bringen. Sn ®eutfcE)i 
tanb, grantreic^, Stalien, S^nnien, ©nglanb, in bem ganjen 
fenbaten ©uroba War biefer ^rioatfrieg in (Rettung, ©elbft ein 
fo mächtiger Kaifer wie griebrii^ SSarbaroffa fämbfte gegen 
biefeS Unwefen in 2)eutfcblanb üergebticE) an. Stnc^ bie anges 
fe^enften 9tet^tSautoritäten ber Unitierfitüten öon SSoIogna unb 
i]ßariS erflärten fic^ bereits im 13. So^l^^^nnbert gegen baSfelbe auf 
baS entfc^iebenfte. (Sie ftü^ten fi(^ babei namentlicf) auf ben 
@runbfa| beS römif^en fReditS, bo^ ber ©ebrau^ ber SSaffen 
o^ne (Srtaubni^ beS dürften nic^t geftattet fei (üt armorum 
USUS inscio principe interdictus sit). ®iefer Kam^f gegen beu 
iprioatfrieg führte p re(^tti(^en (Srörternngen über bie fRatur 
beS Krieges unb bie ©renjen, innerhalb welclier biefer als ges 
rechtfertigt erfcheine. Stn biefen Wiffenfi^aftti^en Kämpfen betheL 
ligte fid) and) SfiomaS öon Stquino, ber auf bie religiöfen unb 
fitttidien Stnf^anungen beS 13. Sah^^)nnbertS einen fo mäi^tigen 
(£influ| geübt h^t. (£s ift bemerfenSWertl), ba^ biefer gro^e 
Xtieologe, fo entf(Rieben er ben i^rioatfrieg betämpft, bo(^ bie 
Stuffaffung ber älteren Kirdienoäter nidit mehr theitt, ba| ber 
Krieg öon d)riftlichem <Stanbbnnfte auS f^Ie^terbingS oerWerf; 
lieh f^i- 

®er (SJebanfe beS heiligen StugnftinuS, ba^ ber SBiEe auf 
ben Stieben gerichtet fein fotle nnb nur bie fRothwenbigteit ben 
Krieg begrünben fönne (Pacem habere voluntatis est, bellum 
autem debet esse necessitatis) Wirb bon ben i|3nbliciften beS 
14. SohthwbertS, Wie Sranj StriaS nnb e:Dnrab S3runnS bieP 
fach Wieberholt. i5)iefe befchäftigen fich bereits eingehenber mit 
ben ©injelnheiten beS Krieges. ©S Werben bie näheren SSebins 
gnngen erörtert, unter benen eine KriegSerflärnng erfolgen fann. 
®ie ©chranfen, Welche für ben dürften in biefer §inficht bes 
ftehen, werben befproihen. fRamenttich fott ber gürft fich hi^t 
p einer KriegSerflärnng entfchtieBen, bebor er feine 5Rotabetn 
befragt nnb bie Gutachten angefehener SftechtSberftänbigen gehört 
hat. Sluih über baS SSeuterecht, über SBaffenftiUftänbe, über bie 
©rennen ber KriegStift, fowie über griebenSfchlüffe wirb gehan= 
beit. S3efonberS eingehenb unb grünblich ^^efer ^inficht ift 

ein S3nth beS fransöfifchen StbteS $onor6 S3onnor ober SSonnet, 
Welches unter bem 2:itel „l’Arbre des batailles“ König Kart VI. 
bon granfreich gewibmet ift. 

®iefe wiffentfchaftfichen SSeftrebnngen machten in ben foG 
genben erhebliche gortfehritte. ®ie unmittelbaren 
SSorläufer bon ©rotinS hbtfctt für baS SSölferrecht im SfIIgemei= 
neu nnb befonberS für baS Kriegsrecht in bieler ^inficht bereits 
einen feften ÜtechtSboben gewonnen. S« biefer ^inficht hat fi4) 
namentlich baS Such bon Alb6ric Gentil de jure belli berbient 
gemacht. — ©anj befonbere Serbienfte aber hat fi^ um bie 
SBiffenfehaft beS SöIferrechtS nnb befonberS beS KriegSrechtS ber 
Sefnit ©uarej onerfannterma^en erworben. @r befunbete über? 
ad eine burchanS humane (Siefinnung unb ebenfo einen fehr fdjars 
fen fRechtSfinn. Sh feinem Suche De legibus ac Deo legislatore 
nähert er fich bielfa^ bereits ben mobernen böfferrechtfichen Sin: 
fthanungen. (£r gibt onch eine fcharfe unb bnrehauS corrccte 
2)efinition beS Jus gentium, waS feinem feiner Sorgänger ge: 
lungen war. S)en Krieg erfennt er jWar unter Sebingungen 
als bere^tigt an, berlangt aber entf^ieben, bah bie SInforbe: 
rungen ber |)nmanität ftetS Serüdfichtignngen finben. Sh Se: 
treff ber erwähnten Sebingungen bemerft er: „®ie IRe^tmähig: 
feit eines Krieges hähgt namentlich bon brei SoranSfepngen 
ab: snnächft muh hon ber berechtigten (Slewalt erflärt fein; 
zweitens muh ^tn legaler (SJrnnb unb S^echtStitel borhanben fein; 
brittenS muh richtige SRobuS gleichmähig im Anfänge beS 
Krieges, im Serlanfe beSfelben nnb auch im Siege beobachtet 
Werben." 2)er Krieg fei an unb für fich t^tn Uebel, aber er 
werbe hähfig bajn gemacht. („Licet bellum per se non sit 
malum, tarnen propter multa incommoda quae secum affert ex 
iis negotiis est, quae saepe male fiunt“.) 

@S läht fich nicht berfennen, bah ^te mittelalterliche SBiffen: 
f^aft ben Krieg bereits alS ein Uebel betrachtet. Welches nur 
bnreh bie fRothWenbigfeit unb namentlich bnr^ baS (Sebot ber 
©elbftöertheibignng gerechtfertigt fei. SInch befteht bei ben ba: 
maligen Sertretern ber ^iffenfthaft bereits ein Serftänbnih ba: 
für, bah bie (Serechtigfeit nnb Humanität eS öerlangen, bie 
©chreden beS Krieges thnnlichft p milbern. i|5abft Shuocens III. 
hatte fchon bie Serwenbung ber SBurfgefchoffe berboten, nnb 
auch einige ber alten i|5ubliciften erflären eS für unerlaubt, 
folche, nomentlich bergiftete SSaffen p gebrauchen, welche bie 
Serwunbnngen unnöthiger SBeife gefährlicher nnb fchmer§hafter 
mad}en. lJ)iefe wiffenfthaftlichen Seftrebnngen, Welche namentlich 
im 18. Sah^hithbert burch bie SIrbeiten herborragenber fRechtS: 
gelehrten unb iphilofobheti einen groben Sluffchwung nohmen, 
finb leiber auf bie ijßrajiS ber Kriege bis in baS 19. Sahi^= 
hunbert hinein im SSefentlichen ohne ©infinh geblieben. 5Rur 
baS Seuterecht hatte im Sanbfriege burch bie (Einführung eines 
georbneten (EontributionSöerfahrenS oKmählich eine beffere ©eftolt 
gewonnen. SIber erft in ber neueften Beit haben bie cioilifirten 
SRächte fich «^’er SRahnahmen geeinigt, welche ernftlich baS Biel 
berfolgen, bie unnöthigen ©ränef beS Krieges p befeitigen. Stt 
biefer ^inficht ift ber am 22. Sluguft 1864 jn ©enf abge: 
fchloffene Sertrag, um baS ©chidfal ber Serwnnbeten im Kriege 
p berbeffern, bon grober Sebentung. fRoch einige onbere SRah: 
regeln in biefem huwonitären ©inne finb neuerbingS getroffen, 
bon benen wir nur baS am ll.Slecember 1868 5U ©t.f)5eterSburg 
auf SInregnng bon fRnhIanb gefchloffene Uebereinfommen noch er: 
wähnen, welches bie SlnWenbung gewiffer ejb^o^Jirenber ©efchoffe, 
bie mit entgünblichen unb brennbarem ©toff angefüdt finb, 
unterfagt. — ©inigen ©rfolg haben auch b^ohl bie wiffenfehaft: 
liehen Seftrebnngen gehabt, welche baranf gerichtet waren, bie 
Bahl ber Kriege p berminbern. 15)aS föhon in früherer Beit 
pr SlnWenbung gebrachte f^iebSrichterfiche Serfahren ift auch 
neuerbingS mit ©rfolg bisweilen pr ©eltung gelangt. SInch ift '■ 
ber im Sah^^e 1871 gwifchen ©nglanb unb ben Sereinigten 
Staaten abgef^Ioffene Sertrag §n SBafhington, Welcher ben be: 
fannten Sllabamaftreit burch ©infehung eines ©chiebSgerichteS 
erlebigte, als ein Wichtiges ^räcebenj nicht mit Unrecht bejeich: 
net worben, um bie auf Sefdiränfung ber Kriege gerichteten 
Hoffnungen mehr unb mehr p berwirfli^en. SIber auth ein 



Nr. 47. JItf (Sfgfitmflrt. U\ 

(Staatsmann, mie (Suijot, inetci^er geneigt loor auf ben pro!; i 
tifc^en ©rfolg bcr S^^cen großes Sßertrauen ju fe^en, mornt in 
biefcr ^inficpt entfi^ieben bor ju meit geljcnben (Srmartungen. 
Xic fepr benierfenStüert^e ©tetle in feinen äRemoiren lautet: 
„Je ne suis point de ceux, qui mettent leur orgueil, im sot 

orgueil, A, ne pas croire a l'einpire des idees morales, je suis 
convaincu que cet empire est reellement en progrös de nos 

jours dans les rapports des nations, et que les considerations 
de droit et de bonheur public exercent sur les questions de 

jiaix et de guerre bien plus d’influence que jadis. Mais eiles 

n'}' dominent point. Nous avons passe une partie de notre 
vie a voir ces questions rt*gies par de tout autres mobiles, 

et si les passions qui poussent ä la guerre se reveillörent 
effectivement en Europe, je doute fort que les principes de 

justice et d’humanite fussent en etat d'y opposer un süffisant 

obstacle“. 

Sn biefem ^lugenblirfe ift in @nropa augenfcfieinti^ biel 
Sünbftoff ange^änft. Dften unb Söeften fefilt eS ni(^t an 
Symptomen jener Seibenfd^aften, öon benen ©nijot fagt, ba§ 
fie jum S?riege bröngen. ©etniffe Elationen laffen fi^ in f^ren 
internationalen SSegie^ungen nid)t fomo|l öon „ben ^rincipien 
ber ®ere(i^tig!eit unb ^nmanitöt", fonbern bon ben Saunen einer 
übermäßigen ©mpfinblid^feit leiten. 9}?it SSejug ouf granfreicJ^ 
bemertte in biefer ^infic^t !ür§li(^ ber „©tonbarb", eine foli^e 
(Smpfinblicßfeit fei im internotionalen Seben ber Xobfeinb oüer 
5reunbf(i^aft. SBenn Sf^ationen in friebli(i^en S3e§ief)nngen leben 
mottten, müßten fie fi(i^ ibie SBeltmänner, aber nic^t tote fenti^ 
mentole Sönglinge beßanbeln. 

2)ie ©efa^ren, mit benen bie ^anflabiften in Sflnßlanb unb 
bie ©ßaubiniften in f^ranfreic^ ben Stieben (Suropag bebrol^en, 
finb getbiß feßr ernfter 51iotnr. ®ie ©rfal^rnng leiert jeboc^, 
baß bie politi^(^^en ®inge fic^ ßänßg gon§ anberS enttbideln, al§ 
bie§ bie allgemeine Stimmung unb felbft bie flügften Kolititer 
borauö^ufeßen glaubten. SBer im Sa^te 1871 beljouptet l^ätte, 
ber 51u§bru^ be§ neuen Krieges gmifc^en ®entfc^lanb unb Stanl; 
reid^ mürbe länger al§ jelin Sttßte ouf ftd^ morten loffen, märe 
ficßerlic^ bon aßen ©eiten belächelt morben. ©in mächtiger unb 
fluger ©taotSmonn ßot e§ berftanben, bie politif(f)en ©treits 
fragen friebli^ anggugleii^en, melcße feit bem ^Berliner SSertroge 
ben Stieben in ©uropo §n ftören broßten. ®ie grie^ifc^e Stage 
ift beßnitib erlebigt, bie ägpptifd^e Stage geßt ollem ^nfd^eine 
nocß ißrem frieblidien 51n§gange entgegen. — ©§ f(ßeint baßer 
bie ^oßnnng nii^ßt unberecßtigt §u fein, boß ber broßenben ©efaßr 
nngeacßtet ber Stieben in ©uropa nocß auf längere Beit er^ 
ßalten bleibt. ®ann mürbe glüdlid)er SBeife Beit gemonnnen 
fein, um bie micßtigen SSorarbeiten ber ©taot^männer unb ber 
ißertreter ber SBiffenfcßaft für bie Steform be§ ^rieglrecßt^ bor 
beginn eine§ neuen ^riege§ jum Slbf^luß jn bringen. 

®ie erfteren SSorarbeiten ßaben befanntlicß auf SInregung 
91nßlanb§ im Qb^te 1874 jn Trüffel ftattgefnnben. ©ine be? 
ßnitibe Vereinbarung ber äUäcßte über bie in ber ©onferenj 
aufgefteüten Slecßtigrnnbfäße, bnrd) meldße, mie ba§ ©cßlnß^ 
protofoH bom 27. Slngnft 1874 betont, bie ^ntereffen ber ©ibili= 
fotion unb Humanität geförbert merben foHen, ift jebo^ bi§ßer 
nocß nicßt erfolgt. — Unter ben miffenfcßoftli^en Vorarbeiten 
nimmt aucß ba§ bon bem Institut de Droit international ju 
0jforb im Saßre 1880 feftgeftellte äJionuel beg Ärieg§retßt§ 
eine beadßtung^mertße ©teile ein, meil ficß angefeßene 9iecßt§i 
geleßrte au^ ben meiften Säubern ©uropa§ an biefen 51rbeiten 
ibetßeiligt ßaben. ©§ feßlt baßer nidßt an geeigneten ©runbi 
lagen, um bie in Vrüffel unter |)injujießung militärifcßer ©acß^ 
berftänbigen eingeleitete Vereinbarung eine§ internotionalen : 
ilrieg^recßtS ju beftßleunigen. ©ine folcße Vereinbarung märe 
ein gemießtiger Sottf^ritt für bie Verebelung be^ Völlerberleßr^. 
©ie brühte ben großen ©eminn, baß ein neuer ^rieg ni(ßt auf 
©runb einer bielfacß beralteten unb bem ^umanität§bemußtfein 
ni^t meßr entfpreeßenben ^raji^, fonbern ben ßeutigen Steeßtä^ 
anfeßauungen gemäß gefüßrt merben mürbe. 

oitferatur unb ^uuf!. 

ßefud) iit i^cibelber0.*) 

Xßal, ber $eimat naße, 
SrüßgeliebteS Xßal, 
®einen Steunb umfoße 
^iraulicß nod) einmal. 

!J)er be§ Seben§ ©türmen 
^ümmerlicß entrann, 
SBoÜe bu ißn fißirmen 
liefen bongen SJtann. 

Saßt ißn rüdmärtg flauen, 
S38o fein ©ben lag, 
Soß bor ißm erblauen 
©inen BofunftStag. 

©önn’ ißm ba ju träumen, 
2Ö0 bie ©tiHe lauf(ßt, 
5Bo im Ueberfißänmen 
51tur bie SöeHe ranfd)t. 

Ober gu ben |)ößen 
Süßr’ ißn faeßt empor, 
3Bo ein ernfteg SBeßen 
Slüftert feinem Oßr. 

Sm berfollnen ©cßloffe 
Saß ißn ßnben 9laft, 
S)effen ^rad}tgef(ßoffe 
2)u umüeibet ßaft, 

®o§ in feinen Xrümmern, 
Srifeßem ©rün gefeüt, 
SSJtorgenbliiß im ©(ßimmern 
Seutßtet in bie SSelt. 

Saß ißn jung fidß füßlen, 
SSenn oueß nur im ^^rourn, 
Vab’ ißn, S^uß, im tüßlen, 
^^roft’ ißn, ©(ßottenbaum, 

5)oß er halb genefe 
^n ber VergeMuft, 
9tei(ßen ^erbfte§ Sefe 
Slßn’ im Vlütßenbuft. 

®enn mer einfam ringet, 
Spießt auf Soßn bebaißt, 
©orgenboll berbringet 
©r fo mantße 9ta(ßt. 

■Jtur 9^atur im Stieben 
9Jta(ßt e^ mieber gut — 
©önne bn bem SDtüben, 
5!)aß er in bir rußt. 

IHartin ©reif. 

*) Dbißeä ©ebießt ift ber gegen SSeißnaeßten etjeßeinenben britten 

?luflage öon HKartin ©reif3 ©ebießten entnommen. 
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Dresbctt itn 1846. 
StüdbUde tion Jllfveb üTeigncr. 

toar eine ßeit, in tnelc^er ber Oeftreic^er onSptnan; 
bern gejtoungen inar, wenn er bie f^rei^eit unb Unobt)ängigfeit 
feiner fOlnfe retten Wollte, Deftrei^ burfte ni(^t§ o^ne 
(Snt^eiBung ber ©enfur gebrudt werben, aber anc^ wenn ber 
Deftreic^er braunen ®rudorte auffnc^te, nnb etWa§ bruden üe|, 
wa§ bie eint)eimifd)e ©enfur nic^t baffii^t glatte, toor er ftrafbar. 
Sobatb feine ©d)ulb ruchbar Warb, würbe er üor bie f|5oIipi 
gerufen unb oer^ört. Umfangrei^e fprotofotle würben aufge= 
nommen unb f^Iie^tii^ Ijatte er @elb= ober Slrreftftrafen p 
erteiben. 

®a§ ^inpne^men war nii^t Sebermann§ ©ac^e. Sie freieren 
^öt)fe feinten fi^ nac^ S)entf(^Ianb, Wo man um fo öiele (55rabe 
freier war, unb gezwungen ober freiwillig Ratten üiete berfelben 
i^ren 5tnfentl^alt au§ert)alb be§ SSatertanbeS genommen. 3tber auc^ 
ba§ war ni^t otine ©c^wierigleiten. 9)ian beburfte, um fic^ iu 
ben beutfdieu ©täbten Ratten p föunen, eiueS bon ber Heimat 
auSgefteüteu fßaffeg. Sßerweigerte bie Heimatliche ^^e^örbe bie 
SSerlängerung beSfetben, War ber Deftreic^er gejwungeu, bon 
Drt p Drt umherpirren unb ben ^untt p fu^en, wo mau 
itju butbe. @0 läugerer Irrfahrt ®utter in 
®armftabt, ©räjter^^fOianfreb in 2Bie§baben, bon §ormat)r 
in ^Bremen, gaßwerat)er in SJiündien, ^arl S3ed in Sßertin, 
©(hufelfa in Hamburg ruhige ©tätten gefunben. ^u Seibgig 
fa^ eine ganp Kolonie öftreichifthen; ©^riftftetter ziemlich unbe= 
hedigt, benno(h war ber ©iiherheit be§ ifhtö nicht p trauen. 

?luch i(h fOianufcribt 5ur |)älfte boHenbet, unb 
anbere ^läne im ^obfe, bie fich mit bem SSerbleiben in Deftreich 
nicht bertrugen. 5Jti(ht mit ber Slbfiiht bie Heimat für immer 
§u berlaffen, Wohl aber berfelben eine Beit lang fernsubleiben, 
begab id) mich iw ©ebtember 1846 nach @n^fen, pbörberft 
nach ®re§ben. 

K§ ift bon jeher ber gött gewefen, ba^ eine ©tabt pit^ 
weife bie geiftige güht^e^^fchnft in ©eutfchlonb übernahm. Kinft 
war SBeimar ein ^aubtbunft ber Kntwidelung gewefen, bann 
SSerlin, je^t War e§ S)re§beu mehr al§ ^Berlin geworben. K§ 
War entfliehen ein geiftiger SSorort. S3ebeutenbe SJiönuer ber Si^ 
teratur unb ^unft Waren beifammen unb bebeutfame ©chöbfungen 
tauchten faft gleichseitig auf. Ku^foW, Sluerbai^h — 9iidjarb 
SSagner, Stöbert ©chumauu — Siietfihel, ©ember — Waren 
biefe Stamen ni^t glünsenb genug, um beu SSlid auf biefe ©tabt 
SU leulen? 

K§ War eine literarifche ©tabt. 2llle§ la§ bort. ©elbft 
bie fportechaifentröger in ber ©ihlohgaffe unb bie ©olbaten auf 
ber i)aubtwache hwiten, fo lange fie nicht ®ienft hatten, ein 
S3u(h in ber .§anb. Sluih ein literarif(her ®önig War ba, aber 
bamit ber ©^itler’fche SSer§ üon „be§ 9Jiebicäer§ Küte" nicht Sügeu 
geftraft werbe, fümmerte er fi^ gar nicht um feine literarifchen 
Koüegen. überfe^te beu ®aute uub alte ®aute: 
forfcher finb furchtbar ernfthafte Kefchöbfe. S)a§ 2:heater be^ 
fmhte er nur. Wenn ein ©tüd feiner ^erwanbten, ber ^rinseffin 
SImalie, gegeben Würbe. 

SDtir War im §aufe meiner Saute, ber ©chwefter meinet 
58ater§, ein bef^eibeneS Ouartier angewiefen worben. Bh^ Katte, 
S- üon Duonbt, ein reicher SJtann, ber ol§ tunftfenner unb 
^unftfihriftftetler in großem Slnfehn ftanb, hatte fid) fein |)au§ 
auf ber Sleuftabt mit hra^tOoller SluSfiiht auf bie Klbufer ua^ 
Slrt eiueg italieuifcheu ^alasso eingerichtet unb eine Knfilabe 
üon neun Bimmern im erften ©todwerfe gans mit Kemölben 
auSgefüttt. K§ waren theilS SSerfe alter SDteifter, bie §err ü. Duanbt 
auf feinen ^unftreifen erftanben, theilS moberne 93ilber, bie er 
bei lebenben Zünftlern befteüt hatte. Sieben feltenen giefoleS, 
gilibbo SibbiS unb granceäco grancia§ fah man bort beacht: 
üoHe Sanbfchaften üon Soch, Stohben, ©d)if, griebridh, einen 
gewaltigen ©eefturm üon Kotei, fchöne Slrchitefturbilber oon 
Somenico Ouaglio u. f. w. Sille biefe Btwmer ber SSeletoge 
ftauben unbewohnt, nur bie nach ^reSben fommenbeu gremben 

burchsogen fie mit ber Sorgnette in ber ^anb. SDtein Dnfel, 
etwa 60 Sohre alt, häufte rüdwärt§ iu einem großen S3ibtios 
thefsimmer, feinem ©anctuar, üor bereu Shüre bie Originals 
büfte KoetheS üon fRauch§ SJieifterhanb in carrarifd)em SJiarmor 
ou§geführt, ftjmbolifch aufgeftetlt war. |)err ü. Ouanbt War 
mit ©chobenhauer befreunbet, ftanb mit biefem in Korrefbons 
bens, belächelte ober mit Ueberlegenheit beffeu fchwermüthige 
^hi^ofobhie- war ein b^^^üfobhif'^er ßebenSfünftler unb 
Kbi^uröer, im hö<hfißa Krabe gelehrt, geiftrei(h, Wi^ig, ein 
Koetheaner, wie e§ ihrer nur wenige gibt, ber jeben uuanges 
nehmen Kinbrud üou fi(h fern su halten liebte. |)otte er aud) 
bereits mit ben Fatalitäten beS ßebenS S3efanntf(hoft gemacht 
— fo hatte er bei einem ©turse üon einem SSaugerüfte beibe 
Seine gebroihen unb hwfte — boS foiht feine fßhilofobhie ni(ht 
an. SltterbingS half ^hw ber Sefth üon Sßogen unb ffSferben 
feine Sahmheit leii^ter ols Slnbere su tragen. Kr ohnte noch 
nicht, ba^ ihm bie furd)tborften ^eimfuchungeu beS ©chidfols 
uod) für bie lebten SebenSjahre oufgefbart feien. 

Sltlwöchentlii^ einmol fah mein Onfel bie SJlaler unb Silbs 
hauer SreSbenS bei fi(h, im großen Sibliothefsimmer, baS mit 
Kartons unb KibSabgüffen xtiä) gefi^müdt War. Ks würbe in 
biefen fReunionen, bie SloihmittagS begannen unb fehr fbät enbigten, 
fehü üiel guter Sorbeauj getruufeu unb üiele feine ^aüonaS 
geraucht. S^h burfte als befcheibener Kaft biefeu ©hmbofien 
beiwohnen. Sa lernte ich bie SRaler ^übner unb Bai. ©chnorr, 
bie Silbhauer 9lietfd)el unb Bul. §ähnel, ben Slrchiteften ©em^er 
fennen. Se^terer, ber Krbauer beS SreSbener SheaterS, ifSro; 
feffor ber Saufunft on ber SreSbener Slfabemie, war eben epoches 
mochenb aufgetreten. Kr hatte bereits feine ©chrift über bie 
fPolt)(hüomie ber Sllten üeröffentlicht. Surch ihn eutfchieb fich, 
bah Weber bie SBieberaufnahme beS grie^ifchen ©tilS noch bie 
Sßieberaufnohme ber Kothif möglich fei, fonbern bie Sauformen 
ber Sienaiffance nuferen Kulturformen eutf^rächen. Kr hatte 
suerft beim Sone ber SreSbeuer ©hnagoge coloriftifche ^irs 
fungen augeWeubet unb hatte burch ben Sheaterbau geseigt, waS 
er üermöge. Sinn War ihm ber Sou beS SRufeumS übertrogeu 
Worben, sauä^ft um bie ©chä^e ber ölten Silbergalerie' oufs 
Sunehmen. Ks war beftimmt, eS bem Bwingerhalaft birect üors 
Sulegeu unb fo bie beiben Flügel beSfelben sa einem Konsen 
SU üerbiubeu. Sie Sebatte über biefeu Sou unb WaS bamit 
Sufammenhing, füllte beu gansen Slbenb aus. B<h höüte üon 
nichts als üou Kinfehluugen uub Siffeuen, üon felbftftäubig unb 
organifch geglieberten Sogen, üou Füiefeu, ^iloftern, Fülluugen 
unb Kurtbänbern, bis mir ber ®obf sa Wirbeln anfing. Bw 
©tiüen befchloh i^, üon ber Krlaubnih, biefeu ©i|ungen beis 
Suwohnen, nur beu mähigfteu Gebrauch sa machen. Soch bes 
Wahre ich mue baufbare Kriuneruug on i|5rofeffor Stietfchel, ber 
freunblich unb liebenSWürbig an mich h^^anfam uub baS Kes 
fbräch auf mir näher liegenbe Singe lenfte. 

Sa war eS hoch unterholteuber bei Ferbinonb filier! 
Siefer, ein feiner, weltfluger, behaglicher SRoun, ein auSs 
geseichneter ^ianift, olS SRufifer in SJieubelSfohu’fchem Keifte in 
öden Formen thätig, hatte fich foit ein haar Bahnen in SreSs 
beu augefiebelt unb fah jebe SRittWoch SldeS, WaS ^unft betrieb 
ober fonft einen Siameu hatte, iu feinem ©alon. Sort eins 
geführt su fein, war eine SluSseihuung unb bot Kelegenheit 
SltleS lennen in lernen, WoS SreSbeu an eiuheimifcheu uub 
burchreifeuben Slotobilitäten aufwieS. Sin mouheu Slbenben waren 
alle Siäume gebrängt üod unb faft jeber ber Slnwefenben hatte 
ouf irgenb einem Felbe einen befanuten Siameu. Ks war fein 
ouSfchliehliih beutfdier ©olou, man au^ üiel Füonsöfifch 
reben: bie ^ouSfrau, eine ouSgeseichuete ©äugerin, bie uuläugft 
erft, um ihrem Kotten s« folgen, ber Sühne SebeWohl gefagt 
hatte, war eine ^olin, fchön, jung, üon halbflaüifchem fReise. 
©ie hatte bie wuuberbarften Slugen. Srei ober üier glänsenbe 
©^öuheiteu gruhhirten fich am fie, Serwaubte, bie längere ober 
lürsere Beit in SreSben subrachten. ©eit aRosarin hatte üiels 
leicht fRiemanb fo f^öne fRichten gehabt wie Ferbinanb filier, 
©ie finb auch aHe burd) ihre ©chönheit su ^eirathen iu uu; 
gewöhuliheu ©hhäreu gelangt: bie eine Würbe eine Kräfin 
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ftolotürat, bie anbre bie grau be§ franjöfifci^en ©c^riftfteller^ 
5rnft gc^bcau u. f. ro. 

33ci filier al^ @aft tüot)ntc 33ert^olb 'ituerbnd^. ®r l^atte 
eben, uad^bem feine früheren fRomane foft unbead)tet üorübers 
gegangen, imt ber erften (Sammlung feiner ©cJ^marjmöIber ®orfs 
gefcbic^ten einen großen Srfolg erlebt. aRan nerbantte i^m bie 
ajtabnnng, bafe in ber einfa^en $eimat§mclt, in bem anfbrmi^gs 
lofeii aRenfd)cntt)ume eine fittlic^ er^ebenbe ^raft ru^e. fRnn 
l^otte er feine fRoüeßen „bie ©tröflinge" unb „bie grau ffSro: 
fefforin“ gefdjrieben, unb arbeitete bamal^ an einer ©d^rift 
„©d)rift unb 23oIf". ©eine Sonipofitionämeife mar eine auf= 
faüenb mufiöif^e. atnf ben meiten ©bajiergängen, bie mir in 
bie Umgebung 2!re§ben§ unternal^men, trug er beftänbig ein 
®üd)tein mit fic^, in meld^eni er fofort jeben fid) it)m an§ ber 
^Cebatte ergebenben ©ebanfen fijirte. atuS feinen unb em|)fnn5 
benen 93emerfnngen mürbe fo allmät;lic^ ein 58u^. 

@ine^ Sage§ mürben in |)iller§ ©aton einige öierjig ober 
fünfjig ©tül^Ie aufgefteüt, ©inlabungen maren nad) aüen ©eiten 
ergangen, atuerbad) foüte feine „grau ^rofefforin" oorlefen. ©o 
ternten mir baö Sorte fennen, ba§ ootlenbetfte f|5orträt, ba§ er 
je gemalt, feine oottfommenfte ©d)öpfnng, tebenbig, mal^r in 
aüen Bügen, rütjrenb, besaubernb, t^eitmeife — §. 83. im 8Ibs 
fd)ieb Sorte§ — t»on tragif^er @rö|e. fRic^t su feinem SSor^ 
t^eite l^at 83ert!^otb Stuerbac^ fpäter feine gönn §u ermeitern 
gefu(^t. ©eine ©tärte tog nii^t in ber (Jom:|3ofition, fonbern 
in ber rü^renb einfad^en, fd^tid^ten unb oötertic^en SSeife jn 
erjälten. @r beeinträdE)tigte felbft feine ebetften ©igenfd^aften, 
menn er auSgebitbeter Xedtinif nadf)trod^tete. ©eine fD^ufe mar 
felbft jenes Sorte, metd^eS in ber ©tabt feinen iRei§ einbü^te. 

SBieber einmat ^ie^ eS, fRobert ©d^nmann fei anS Seibjig 
ju Sefud^ in 2)reSben angefommen. „^un baS ift fd^ön, ba^ 
bu ba bift,'' !^atte |)itter beim Sßieberfe^en tad^enb 5n i!^m ge; 
fagt. „®a merben mir nnS tüd^tig auSfi^meigen fönnen." 3Rir, 
ber feit ben ^nabenja^ren bie tieffte SSemnnberung unb 8Ser; 
e^rung für ©d^umann im $er§en trug, fc^ien ber ©d^erj 
toS. 3nbe^ ternte id^ batb baS merfmürbige gufii^gefe^rtfein 
beS aReifterS fennen. (Sr mar ber größte ©d^meiger, fei’S, ba^ 
ber ©egenftanb ber meiften fReben unb ©efbräd^e i^m jn un; 
bebeutenb fi^ien, ober ba§ i^m, ber bodt) and^ fo' gtänjenb jn 
f^reiben oerftanb, ber l^ergebrai^te 3tnSbrndE nid^t genügte, 
Ritters ©aton, im ©d^marme ber Sefnd^enben oerftedte er fid) 
mobl einen ganjen 8tbenb, otjne jel^n SBorte ju fpred^en. Sdf) 
erinnere mi(^ and) einer Sat^nfa^rt onf ber @tbe, bei ber bie 
grauen Sieber bon i^nt fangen, er aber fdtjmeigenb, bann unb 
mann mit jugefpi^ten Sibb^n fi^ l^infnmmenb, ftnmm am 
©teuer fa^ unb in baS atbenbrotl^ b^nanSftarrte. (Sr lebte 
nur in fid^ unb in ber munberbar tönenben SSett, bie er in 
fic^ trug. 

?tnd^ (5fubfom mar eine gans mebitatioe, in fid^ gefeierte 
atatur, aber mie berfd^ieben geartet, mie ganj anberS ats 
©c^umann! ©ein ©(^meigen barg ein ununterbrochenes SSer^ 
arbeiten ber gragen, bie ihm bon au^en jufamen. Unb alte 
gragen ber B^it gingen ihm nahe. 2Bie er mit gemohnheitS; 
mäfeig hnfügcf(^^oft^nen 8tugen 8tlieS aufnahm, 8tt(eS bemerfte, 
fo befdhöftigten ihn atte iprobteme, mofern fie fein Soh^^^innbert 
in atnfbrud) nahmen. StCteS mürbe 5um (Stoffe, anS bem er 
feine gäben fpann; mährenb feines ganzen titerarifdhen SSirfenS 
maren ihm feine ©toffe burch bie (Sreigniffe bictirt morben. 
©ein 5ßerfatten in ©etbftberfenfung atternirte mit 
(Srmachen, in metdhem er baS SSort fd)arf mie eine ©tahtttinge 
führte unb bie 2)inge mie mit einem frembartigen eteftrifdhen 
Sichte ju befeuchten berftanb. (Sine grofee 2Bei(hheit beS ©e^ 
müth!^ mar in ihm mit burdhbringenber ©chärfe beS SSerftanbeS 
beifammen. ' 

3n biefe Streife trat ber junge 9Renfch unb mar borerft | 
fd)on gtüdtich, in ihnen gebutbet ju merben. Sttte biefe 9Ränner 
ftanben noch in ber gütte ihrer ^raft, hntten ihr 83efteS ge^ 
geben, nach bem fie beurtheitt merben fonnten, unb traten fort^ 
mährenb mit neuen SBcrfen herbor. Xer junge 2Renfch münfehte 
nichts bringenber, atS fich bie 8tchtung biefer SDtänner ju er^ 

merben, ber ®eifatt anSgejeichneter SRenfdhen mar ihm baS 
|)Ddhfte. Unb biefer Seifalt mürbe ihm jn nts fein 
Sud) enblid) gebrndt borlag. 5)a begannen für ihn gtüdtid)e 
Xage.. . 

(Suhfom mar feit 1845 atS Dramaturg ber jDreSbener 
Sühne angeftettt, er mar mit Seib unb ©eete babei unb glaubte 
an eine Sßieberbetebung ber beutfdhen SDramatif. (SS tie& fidh 
aber nicht erfehen, ba^ feine Dberteitung biet geänbert habe. 
®aS mar begreiflich, benn (Smit ®ebrient mar ber heimliche 
oberfte Seiter ber Sühne. 2tn alten bebeutenben 9Rännern, bie 
es befah, h^tte ®reSben 511 mäfetn, ein§ig (SmitS (5)röhe ftanb 
nnbeftritten ba. (Sr mar ber 8tbgott ber grauen, ber „götti 
tidhe ©mit", ©r galt für ben erften beutfdhen ©chaufpieter. ©in 
|)etbenfpieter mar er gemi^ fchon bamatS nidht mehr, fchon 
barum, meit meift fdhon im britten Stete Sl'raft unb ©timme 
511 ©nbe maren. ®ann forcirte er nur nodh unb ftieh bie 
Söorte jmifdhen ben h^ifügefchtoffenen Büh^^^^^ h^i^üor. ©eine 
Slffectation unb ©ffecthafcherei maren ohne ©renjen. .^atte er 
fidh mieber einmot ben ®reSbnern in einer neuen fRotle gezeigt, 
fo ging er auf ©aftroCten anS, fein Xheater mar ihm jn gering. 
2;ro^ altem taut proctamirten ©nttuS beS ^beats fpiette er am 
tiebften in ©tüden ber grau Sirdhpfeiffer, ^otteiS unb fRau^ 
padhS, bie it)m bergönnten in fßaraberotlen beliebig anS bem 
bramatifchen fRahmen herauSjntreten. Unenbtidh öiet hat ©npfom 
öon ber ©itetfeit biefeS 9Rimen ju leiben gehabt, bie unerfätttidh 
mar unb nai^ immer neuem Sob in ben Bettungen bertangte. 

©dhon in ben erften SBodhen meines ©reSbener StufenthattS 
hatte i^ fRi^arb SSagner fennen gelernt, id) hatte mit ihm unb 
gahtreicher ©efettfdhaft, gn ber audh (Snhfom gehörte, einen 
©pasiergang nadh bem SSatbfdhtö^dhen gemadht. gaft unter 
SRittetgröpe, eher ftein, mit ftedhenben Stugen, ^ufammengefniffenen 
Sippen, f^arf gebogener fRafe, auffattenb breiter, ftarf anS; 
gearbeiteter ©tirn unb borftehenbem S?inn, hatte er biet bon 
einem fßrofeffor an fidh, tbie er benn au(^ in einer B^it ber 
Särte fidh 9aa§ rafirt jeigte. Stber frühe Kämpfe hatten ihm 
fdhon eine ungemöhntidhe fRei§barfeit gegeben, er hatte bereits 
etmaS emig Stufgeregtes, ©ereijteS, ©iftfodhenbeS in fid). „2;ann= 
hänfer" hatte nntängft baS Sicht ber Sretter gefehen; aber eS 
mar fein rechter ©rfotg gemefen. aRan hatte baS ^^e^tbudh ge; 
tobt — bie SlnSftattung mar eine ungemöhntidh brittante ge; 
mefen — ben mnfifatifdhen ^heit fanb man „ungenügenb". 
aRan bermi^te eigentliche ©harafteriftif unb geniale ataturfraft, 
man meinte, baS ©anje fei mehr fünfttich jnrechtgetegt unb leibe 
an Sangmeitigfeit. 

Stuf biefem erften ©pajiergange hatten mir biet mit ein; 
anber gefprodhen, bodh auSfdhtieBti(h über ffSotitif. aiidharb 
SBagner hielt bie potitifdhen Baftänbe für reif snr grünblidhften 
Slenberung nnb fah einer in nächfter Beit ftattjuhabenben Um; 
mätjung als etmaS Unausbleiblichem entgegen. ®ie Urnmanblung 
merbe leicht unb mit menig ©dhlägen bor fidh gehen, benn bie 
ftaattidhen unb gefettfdhaftlidhen gormen hielten nur no^ gan^ 
äußerlich feft. Seh erinnere mich nod) genau ber SBorte: eine 
fRebotution fei bereits in allen köpfen boll§ogen, baS neue 
2)eutfdhtanb fei fertig mie ein ©r§gni, eS bebürfe nur eines 
|)ammerfdhlagS auf bie thönerne §ütte, ba§ eS herbortrete. 3n; 
jmifdhen hatte fidh ©u|fom unS genähert, er opponirte, betonte 
bie Straft ber Xrägheit, bie aRa^t beS Sitten nnb gurcht bor 
atenem, bie ©emohnheit ber aRaffen ju bienen nnb ju folgen, 
ben aRanget an ©harafter in ber unenblidhen aRehrjahl. ©r 
äußerte in feiner borfidhtigen SBeife hmiberterlei Sebenfen. 
SBagner berlor bie ©elbftbeherrfchung unb brach bie S)ebatte 
mit ftarfen nnmnthig gefprodhenen SBorten ab. 

2ßem hat bie Bafunft aiecht gegeben? Salb genug fam 
baS Sahi^ Slchtunbbiersigl SJopl fielen in nächfter Beit bie ge; 
meiffagten ©dhläge, aber fie änberten faum etmaS an ber ©e; 
ftalt ber SBelt. Slm allermenigften trat ein neues Xeutfchlanb 
in ©rjgu§ 5U 2;age. ®er freifenbe Serg gebar eine — rothe 
— aRanS unb halb mar mieber SllleS mie borher. 3)eutfchlanb 
legte fid) nach ber nngemohnten Slufregung Wlb mieber aufs 
Dh^^» am mieber fe^Sjehn Bah>^e ju fdhtafen . . . 
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2tm 6. Detofier tarn i6) enbltc^ basii, ben 2:an4äufer p 
Ijören: e§ war bie britte Sluffü^rung. S3ei ber ^weiten War e§ 
nid)t gatiä glatt abgegangen, ba§ publicum War in eine gereifte 
©timmnng gerätsen, e§ war üiet gejifc^t worben, nun ^tte fic^ 
2:id)atfc^ef franf gemelbet unb bie Söieber^otung war nenn 2:a9e 

anggeje^t worben. 
®ie§mat wor ber ©rfolg ein folc^er, bo^ ber (Jombonift — 

bamals gab e§ nod) !einen 9Keifterl — sufrieben fein fonnte. 
®a§ ^au§ war anftänbig gefüllt nnb bie ©tintmung eine fo 

gute, ba^ Söagner unb feine ©änger nac^ jebem 3tcte gerufen 

würben. 
geftelje offen, ba^ ic^ biefer äJlnfif nie bie wettaufregenbe 

SBirfung jngetraut ^dtte, bie fie benn boc^ gehabt £)at. 
bo§ Sieb jum Sobe ber grau SSenu§, ba§ ginale be§ erften 

SIcteS, in weicbetn bie Sßartburggenoffen ben Wiebergefunbenen 
greunb begrüben, ber ©insugSmarfd) unb ba§ Sieb an ben 
Stbenbftern riffen mii^^ au§ ber (Srwnbung t)erau§, bie niic^ balb 
überfallen |atte. gür ba§ Sßerf^wintmenbe, Sräunterifc^e, ba§ 

blo^e Stuf unb S^ieber ber Xonwellen ^atte id) feinen ©inn; 
bie ißilgerlieber erfc^ienen mir eintönig, ber ©ängerfrieg, in 
weld^em ic^ bie frat^battteften SJielobien erwartet ^atte, nti^fungen. 
SKein für beriet ^ören no(i^ ungefc^uIteS D^r glaubte in ben 
pr Siebe lodenben ®ämonengefängen be§ SSenu§berge§ eine ge= 
linbe ^a^enmufif, unb in ben fc^neibenben SSioIinfiguren, wel^e 

ba§ ißilgerlieb mit ben SSenuSberg§flängen burc^fe^en, ein um 

organif(^e§ 2:o!^uwobo^ p üerne^men. 
dagegen ^atte ba§ ^iegtbuc^, ba§, fed genug, bie ßieftalt 

^einrid)§ oon Dfterbingen im Xann^äufer aufge^en lö^t unb bie 
^orfelbergfagen mit bem ©ängerfriege auf ber SBartburg üer= 
fd)milät, mid) fel)r intereffirt. S)er ©tojf belianbelte gewiffe 

fünfte, bie mau nod) nic^t axif ber S3ü|ne bebanbelt gefe^en: 
bo§ SSerfinfen eine§ genialen ^nbitiibuumS in bie ©innlid^feit 
unb fein ©id)t|erau§rei^en au§ bem ©inneStanmel. ®a§ war 
neu unb einer Söirfung fid)er. Unb bodj War bie ®nrd)fü^rung 
biefe§ iprobtem§ eine foldie, bie man auf feiue SBeife mit bem 
greibenfer unb 9tetioIntionär, ben ii^ unlängft §atte fprei^en 
Ipren, öereinigen fonnte. SBenn man mit etwa§ mobernem 
©eifte an ben ©toff f)erantritt, benft man fic^ bo(^ ben 2:anns 

Ijäufer al§ einen Siiann, ber fi^ oon mittelatterfi^ i^riftlic^er 
^nf(^auung emancibiren Wodte. 5Jlun war aber SllleS gar p 
fel)r im ©inne eine§ S[Jiönd)§t^um§ gefaxt, ba§ fii^ bie alten 

(5)ötter al§ ein l^erabgefommeneS (Sieiftergefinbel tiorftefit unb 
in bem ©d)Wärmer für bie antife SSelt nur einen (^efeden bon 
Iieberlid)en ©itten fie'^t. Unb nid)t§ Slnbereg ift ^Jiann^äufer in 
ber D^er. ®rum erfaßt i^n aud) balb SJUPe^agen unb @fel öor 
folgern |)eibentf)um unb bor fp felbft unb mit bem 9^ufe: 9Jtein 
|)eil ift in SJiaria! flüchtet er in bie DberWelt. ^ier gerät^ er 

nun wieber in eine SSerfammlung bon SSJitnnefängern unb 9Uttern, 
Weld)e, pd)ft abfnrb, nur eiue Siebe feiern, bie bom blopn 
SInf(^auen lebt, man meint, 2;ann^änfer fei unter lauter 
aJiönd)e geraten, ^aum Wagt er eine 9iet|tfertigung unb tritt 
f(^on fd)ulbbewnp, ein gar fonberbarer ^elb, bie SSu^fapt 
nad) 9tom an. SDaju ber fatplicifirenbe ©c^In^ — e§ ift bes 
greifüd), ba^ man p foPer S)ic^tung bebenflic^ ben ^o^f 
pütteln mu^te. . . . Sange no^ nac^ ber SIuffüf)rung fa^ iä), 
ade§ bie§ befbredienb, mit «ilbpuer $äpel im SBirtppufe 
5ufammen. „Unb bo«^ irren ©ie," fagte biefer, ber ju ben be; 
fonberen greunben SCBagnerS jafilte, „wenn ©ie Wegen adem 
biefen äöagner für ein ^rijpofatplifen piten ... (£r ar^ 
beitet nur mit beu 9Jtittelu ber alten 9tomantifer Xied, Strnim, 
Brentano, weil er re^t WoP wei^, weldie dJia^t biefe 9los 
mantif noi^ über bie (Seifter au§übt . . . 2ßa§ woden ©ie? 
aiteijerbeer ift wo^I auc^ ein pie^ter ©pift nnb arbeitet in ben 

Hugenotten mit b^^ot^fl^ntipen Senbenjen . . . ©i^IiePid) 
müpe Xannf)äufer fa ein ®entf(^fatplif fein. Weil er ficb oom 
^abfte loSfagt . . 

Sin einem ber folgenben Siage fol^ ic^ gerbinanb Hider eine 
diode in ber H^nb Iialten. „®a pt ^ii^arb Sßagner," fagte er, 

„einen neuen Dberntejt getrieben unb mir il)n p lefen gegeben. 
(Sr pip „Sopngrin" unb bepnbelt bie ©age bom ©i^wanem 

ritter. (Sin ganj öortrefflici^eS, pc^ft effeetbodeg Sibretto! SBie 

Pabe, ba^ SBagner felbft e0 comboniren Widl ©eine mufifalipe 
^Begabung reitet nid)t bap pnl anberer Hanb würbe ba§ 
eine ganj anbere SSirfung pbenl" 

©0 urtpilte man in jener Stit^arb SSagner ftrafte 

aderbing§ bie§ Urtpil Sügen unb gab in feinem Sopngrin fein 
befte§ Sßerf, meiner Slnfic^t nad) basjenige, ba§ bon feinen 
SBerfen am löngften leben Wirb. SJlit ber „Unsulänglpfeit", bie 
bamalg fo adgemein betont würbe, ptte e§ ober bo^ feine gute 

S3ewanbtnip SJtan berftonb borunter ben SJiongel an wirflid)er 
S)ramatif, ba§ geringe 9Jla^ bon Sdtelobienpuber, ba§ ftete SSor^ 
wiegen batl)etif(iben (Srnfte§, ben 9D?angeI an wirflic^er lebenbiger 
(Sprofteriftif. SIderbingS finb ade biefe Unjulönglicbfeiten feit= 

bem al§ ber SInfang einer neuen ^unftform gepriefen Worben. 
S)orauf gep ein, wer ade SJtoben unb ^Jprpiten feiner Seit 
mitmai^en ju müffen glaubt! SSiedeid)t mu^ man oud^, um ba§ 

^unftwerf ber S^toft red)t gu faffen unb p würbigen, Pon 

|eute mit ben Dpen ber 3itI«J^fI^9eneration auSgeftattet fein. 

(©i^luB folgt.) 

Der streit um kn ^^erametcr. 

SSon 3‘ Utäblv* 

(Sin umfangreit^eg 95u(^ mit Slufwanb bon (^elepfamfeit 

unb ©c^arffinn, bon ^ritif unb (SePmod p Preiben über 
einen Iiterorifd)en (^egenftanb, um feine SJiüp fd)Iiepi(^ ju 

frönen mit bem troftlofen 9lefultat, ba^ e§ mit biefem @!egen= 
ftanb ni(^t§ fei, ba^ fein gonget SBefen auf unmöglpen, un; 
erfüdbaren SSorouSfepngen berup unb bon jepr berup pbe 
— baju geprt eine felfenfefte Ueberjeugung unb ein proifti^er 

9JIut§. 5Jla(i^bem ber Serfaffer ber „©efi^it^te ber beutpen 

Homerüberfe|ung im XVIII. Sappnbert"*), SIboIbert 
©c^roeter, fömmtlit^e SSerfuc^e, wePe innerplb ber ©renjen 
feiner Stuf gäbe liegen, auf§ genauefte unb gewiffenpftefte, mit 
einbringenber ©ac^fenntni^ unb möglid^ft unbefangener SSürbi^ 
gung bon SD^tenpen unb S)ingen, bie bei biefer grage eine S^lode 

§u fpelen berufen Woren, sergliebert pt, fi^Iiep er feine ©tubien 
mit ben SSorten: „(Sr fei borbei, ber fteljbeinige gafd^ingäjug 
ber antifen SJietren, in ber beutpen ^oefiel ®o(i^ in bem 

©lemente (?) ber alten ©brachen fod un§ ber H^^bweter immer; 
bor ein fo bielbewunberteg ^unftgebilbe bleiben, al§ wir in 

feinem mobernen Stbleger eine pinlii^e ©aricatur ober einen 
piflofen ©(i^atten beflogen unb berurtpilen." 

SBir woden mit unferer Slnfic^t ni(^t prüdpiten unb be; 
fennen freimütpg: Hoffentlii^ gep ber SBunfd) be§ Herrn ißer; 
foffer§ nic^t in (Srfüdung, unb wirb bie (Snabe, wePe er grop 

mütpg ben griecJ^ifii^en unb römipen Slaffifern gewäpt, bon 

unferer beutpen WiU unb 5Iioö^weIt auä) unfern beutpen ^laf; 
fifern Wie bi§pr gewäpt unb gewopt bleiben. ®er SSerfaffer 
wirb fid) felber fogen müffen, ba^ fein SBunP, no(^ pnbert; 
fünfäigjäpiger unangefoi^tener ißragig, etWo§ pät fomme unb 

bap wer einen fo alten „(Böigen“ gu S3oben fc^Iagen Wid, mit 
ben fc^neibigften SBaffen auSgerüftet fein müffe. ®iefe§ blanf; 
gefc^Iiffene Stüpeug aber fept unferem 9titter unb mupe ipn 

fepen, weil e§ überpupt für biefen ged^tgang nic^t borpnben 
ift unb ade H^ebe ©d^einpebe finb. ©eine (Gegner, einen (Sott; 
fd^eb, SSobmer, SSop trifft er woP, Weil er ipe Slöpn fennt, 
aber bie (Segner finb npt bie ©adf)e; biefe pt fid^, tropem 

ba^ ipe SSertreter gwar Segion, aber ber SJiepjaP nad^ 
^fuPer finb, burt^ glängenbe SJlufter ouf eine SIrt bewäpt, 
ba^ ipe Qiegner p ©dE)anben Werben. !prüft man bie (Srünbe 

berfelben näpr, fo erftount man, wie luftig unb fabenPeinig 
fie finb unb mö^te unwidig Werben über bie SSermeffenpit, mit 

foPen diie^tigfeiten einer epwürbigen (SrrungenPaft an§ Seben 
gepn ju woden. 

*) gena, ßoftenoWe. 
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2öir toiffen nid^t, ob bcr ingrimmige 93erfajfer ein ©d^üler 
Don 3J?Dri|j ^aiipt i[t, ju beffen geiftreii^en ©ritten e§ ge’^örte, 
ben beutfc^en ^ejameter für einen iffiec^felbalg ju I)alten, ober 
0cbüler ober nii^t, fo fd^eint burdi) ^aiipt^ 3Iutorität bag fpröbe, 
obmeifenbc S?erl^alten gegen ben beutfd^en |)ejameter ein menig 
in 9JZobe gefommen 511 fein. 5lber gro^e ©elef)rte Ijnben oft 
fe^r fubfectioe „Stimmungen''; man t)ält iijnen biefe ©igen: 
feiten ju gute, meit fie rei^Iic^ aufgemogen merben burdt) 
anbermeitige t)erOorragenbe @igenfd^aften; teiber aber finben 
jene me'^r 5?a^a^mung at§ biefe. ®er §aubtfto§ beim Xurnier 
ift gemö^nlid) ber, ben aud^ unfer SSerfaffer aptjücirt; „ber 
SSiberftreit be§ SCßort^ unb Xa!taccente§ im antifen 9Ser§" ber 
„un^ ein berfd^Ioffeneg fRät^fel" bleibe. ob biefer 2Biber= 
fpriidt) nic^t auch für bie jambifd^en unb trod^äifcEien 58er§ma^e 
gälte! unb bod^ ^at unfereS Sßiffenä nad^ tttiemanb gegen unfere 
beutfd^cn ^ömben, beifpielsmeife gegen unferen bramatifi^en ©ilf^ 
fü^Ier (sit venia verbo!) ober 3b3ÖIffü§ter, meld^ le^terer bo^ 

entfd^ieben ben SWten nad^gebilbet ift, eine ßanje einjulegen ges 
magt. ®ad fehlte nodt) — unb bo(^ märe e§ nur confequent. 
3ünftige merben oietteid^t fagen: „?tber ben Rambus ^aben mir 
ja bereite im 9^ibetungenlieb fig unb fertig, er ift beutf(^e§ 
©igcntbum, mie ber ganje ttlibelungenoerSl" 

3ft benn bog fo fidler? SSiffen mir benn über^aubt, 
meld)en ©ang unfere beutf(^e SJietrif genommen t)oben mürbe, 
otjne ^enntniB ber antifen (§unäd^ft loteinifcEien) SJlo^e? Unb 
ift benn fener „SBiberfbrud^" ein fo unumgängtictieg not^menbigeg 
Sdbönbeitggefe^? 2Bei^ ber SSerfaffer nid^t, ba| er bie jmeite 
^äifte beg lateinifd^en |)e£ameterg gar nid^t berüf)rt, fonbern 
ba^ tytt SBort: unb Xaftaccent jufammenfatten? mei^ er ni^t, 
ba§ im Sambug ber lateinifd^en ^omöbie (olfo in bem näcbft 
bem ^ejameter gebräudbüd^ften Sßergma^) bie ®idE)ter auf mög; 
fidbfte ©oncorbans ber beiben Sfccente auggingen? Unb menn 
aud^ b^^i^ttber nod^ Streit ’^errfd^t, fo märe ein folc^er Streit 
ja rein unmögli^, menn nid^t jene ©oncorbanj in taufenben oon 
S^erfen juträfe! ferner — bog entfd^eibenbfte fttioment in 
biefer unnottiiger SKeife fo ftarf betonten S^oge — b^t bag 
ßoteinifc^e, obfc^on eg in Sejug auf ^Betonung einen ganj anbern 
©bfli^aUer aufmeift afg bog ©ried^ift^e, gteict)mo^I böttig un^ 
beanftonbet bie griec^ifdtien ttJtoBe f)erübergenommen, unb mir 
fottten bag im S)cutfc^en ni(^t bürfen, mir, beren Sbradtie bem 
Sateinifd^en ^infid^tlid^ ber Betonung — mir meinen ^ier ben 
Umftanb, bo§ bag 2ateinifct)e unb oormiegenb aud^ bog ®eutfct)e 
barqtone Sbra(^en finb, bag ©ried£)ifd^e bogegen 5o£)Uofe 
Djqtono böt — bem Sateinifcben olfo biet nä^er fte^t 
alg bem ©riecbifcben? SBie ober nieber tajirt mon 
benn biefen fo f(bmermiegenben Umftanb beim ^erborbeben feneg 
bermeintiidb fo notbmenbigen 2ßiberfbrudE)eg? SJlon ignorirt ibn 
einfadb, meil er genirt; mantbem ©iferer mag er audb gor ni^t 
befannt fein. — Snbe^, mie gefagt, febt, nacbbem mehr olg ein 
!J)ubenb 3af)i^50^nte ing ßanb gegongen finb, bon benen jebeg 
ung unjäbtige |>ej;ometergarben brodbte, ift eg nid^t mehr an ber 
Seit, bon ber SSerecbtigung beg ^ejameterg ju fprecben; mir 
haben ibn, mir fteben bor einem fait accompli unb mir moU 
len ung bod) barüber freuen, ftatt an bermeintüdben felbftge^ 
fdboffenen Un§uträgfidbfeiten benimjutoften unb borumjurnäfeln. 
3u bebauern ift, einmeilen nodb, nur eing — mag merfmürbi= 
ger SSeife ber Jßerfaffer nur ganj furj ermähnt bot/ obfdbon eg 
SSoffer auf feine fERüble märe — nämlidb, ba| nodb feine unber^ 
rüdbaren tttormen für bie Silbenmertbe (ob fang, ob furj, ob 
boppeljeitig, refp. bocbtonig, tieftonig, ober beibeg) oufgeftettt unb 
bcr Subjectibität, mitt fagen ®eguemficbfeit ber dichter 5U faje 
Scbranfen gefept finb 5lber trop bem aufrichtig gefprodbenen 
„feibcr" möchten mir bodb gfei^ btnsufeben, bah ber beutfcbc 
— mir mieberbofen eg, unangefo^tene — Sambug äbnfi(be 
ßiccnjen aufmeift unb erträgt: iebeg einfifbige 25tort fann 
hier noch Umftänben, b. b- bodb ^Belieben afg betont ober ton; 
log gebraucht, jeber !J:iefton jur Xonfofigfeit hetobgeftimmt mer: 
ben. 3m ^CEometer gebt man freilich oodb meiter; mon ge^ 
braucht nicht blog im Stitten unb gfeiebfam in bcr ®edung, 
man proclamirt fogar öffentlich bie Xrochäenfreibeit, b. b- 

©rfob einer unbequemen Sänge (refp. beg Sgod)- ober beg Xief; 
tong) burdb eine bequemere .ft'ürjc (refp. tonfofe Silbe) unb, 
mag nodb örger ift, aber fogot renommirten ®i(htern bmtbert: 
mal paffirt, ohne bah fic’g nur merfen, mau ftcttt bog Xonocr= 
bäftni^ gerabe^u auf ben Ä^pf, ja mobf: 

1. liefet Unfug lommt | Oor, tneil | ibtn Stach ficht ja gc mährt mitb; 

Süßaritm | foHt er eg | iiidht . ? 

immerhin beffer, menn audb noch mit ben oben angeführten 
Sicensen fattfam befdbmert, mürbe bie Umänberung fein in 

2. SBeil man | Stadhfi^t ge möhrt, gejbeiht ber | Unfug fo | fröhlich. 

SBir motten feine tttamen bidbtenber ^ttbioibuen öerratben, 
in beren SSerfen bie .gjärten bon tttr. 1 (bie unerträgfidbften 
bon allen) förmlidb mudbern, nur ouf ein fochfi^eg S3eifpiel 
motten mir berftänbnihinnige Sefer aufmerffam machen, näms 
lieb auf ein befannteg ©pog, beffen ^elb ein gemiffer ^önig bon 
Sion ift. 

tttun ift atterbingg smifdben ber SSertbeibigung beg beutfdben 
§e£ameterg unb ber ttJiöglidbfeit einer bottenbeten ^omerüber; 
febung noch oin meiter SBeg — aber ift eg nicht bag Sog jeber, 
audb ber beften Ueberfe|ung, mefebe ihrem ©borofter treu bfeiben 
unb nicht bag Driginal überflügeln mitt, bo| fie big ouf irgenb 
meldbe ©iftons btuter ihm §urüdbleiben muh? ^eine Sprache 
ber SBelt, auch ^te bottfommenfte nicht, bermag bie ©igentbüm- 
licbfeiten, tttüancen unb pft)chologifdben Sdbattirungen einer anberen 
mieberjugeben, unb infonberbeit mag ben SSerfuch einer beutfdben 
|)omerüberfebung onbetrifft, fo burfte ber fßerfaffer beg bor^ 
liegenben iBuebeg mit bottem ftteebt beboupten, bah jmar „unfere 
herrliche Sprohe" alle ©ebiete beg ©ebanfeng unb ber ©e; 
fühle mit Sauberfraft unter ihr Scepter 5U §mingen bermöge, 
boh aber ihr „ttJiabnruf fidb immer mehr geiftigen alg finnlichen 
tttadbbrud geben fönne" (sic!) unb bah fie immer mehr pfpehifeh 
alg pbqfifdb, mehr nur mittelbar auf bie Sinne mirfen, mehr 
burdb feelif(hs Slffectionen alg burdj pbonetifebe unb mufifalifche 
©ffecte leiften merbe — aber mag biefe richtige ©barafteriftif 
mit bem fteljbeinigen gofebinggsug ber antifen ftttetren in ber 
beutf^en f^oefie überhaupt unb mit bem ^egameter ingbefonbere 
ju fdbaffen höbe, üermögen mir nicht einpfeben. Ober mären 
benn jene bouterifdben SSorjüge burdb irgenb ein moberneg 
ftttetrum eher erreidbbar? ^og hoben benn in oller Sßelt bie 
fUtetren mit bem Sublimot tion Spradbgeift p tbuu? ©her 
liehen mir ung noch bie iBebauptung gefallen — benn genau 
befeben unb ftreng genommen märe fie richtig — bah überhaupt 
jebe mit bem SInfprueb einer Ueberfepung auftretenbe Ummanb^ 
lung eineg fpracblidb unb seitlich Si^emben in bie ttJlutterfprochc 
— ob nun beutfd) ober mälfeb, gleidbtjiel — eigentlich ein Un; 
bing fei, meil gmifchen Spradje unb Silbunggftanb eineg jeben 
SSolfeg eine ganj beftimmte SBedbfelbesiebung ftottfinbet, meldbe, 
felbft menn mir ung geiftig in jene fBilbung unb Sittenmelt 
bineinjufeben tiermödbten, mit ben ttJlitteln ber Oorgefchrittenen 
Spraye gleidbmobl nicht mehr barftettbar märe. So rigorog 
ift aber unfer SSerfoffer nicht, unb hoch füllte er eg fein, menn 
er confequent fein mottte! — Slber mir tbun ihm oietteidbt in 
feiner SSernidbtunggfebbe gegen ben armen |)epmeter Unrecht 
unb er bot ihn mirflidb mit |)ieben über Rieben tobtgemad)t. 
Ober ift eg anberg auf Seite 345? |)ören mir ihn: „^5)er 
beutfehe Ipejameter ift ein fo armeg ®ing; immer bie gleiche 
guhsabl" (fonberbar! mir glaubten bigber, eg fei im ©rieebifeben 
accurat eben fo unb erflärten ung baraug ben ttfamen ^eja^ 
meter, aber holt! eg fommt eine ©rflärung:) „benn bie fotalef: 
tifdben finb unjureebnunggfähige ©luhrponen" (bag ift febr gc; 
lehrt gefprochen, aber im ©runbe oöttig nidbtgfagenb, benn melcher 
balbmegg ernfte dichter erlaubt fi^ folche ©nihrponen oudb nur 
in bem SKohe, mie SSirgil!): „immer berfelbe mannmeiblicbe 
Sluggang" (hier grinft ung eine tbiermenfdblicbe Spbinj entgegen 
unb mir finb oerfucht bie befannten ttieimoerfe oon ©rof Oerin: 
bur unb bem „Smiefpalt ber 9?otur" 511 ^ülfe 511 rufen); „ber: 
felbe nmffioe Slnflang mit Slugf^luh jeben Sluftafteg" (genau 
biefelbe peinli^e Situation mie im oorigen Sape); „bag atteg 
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o'i)m irgenb ein äußeres mufifatifc^ei S3inbemittel" (foll ber 
©ittjeronf^Iag be§ 9ll^a|)foben gemeint fein? bann o tne^! if)r 
lateinifi^en ißoeten fammt nnb fonberS); aifo „fein S3inbemittel 
of§ ba§ befinbarfte ßa^Igefe^" (bo§ ani^ bie feinfühligen @rie; 
then nnöerbrüchlii^ gehalten h<iben); Weiter: „(Sr ift be^hafb 
(wegen biefer nieten ftichh<iiii9ß^ ©rünbe?) fo Häglich grau, ber 
beutf(he ^ejameter; ermangelt ber Strme bo^h be§ ühhig^i^ 
(Sthmud§ ber griechifiiien ©ihhiho^S^'^ (ben Diphthongen oi 
fennt ba§ ©eutfi^e allerbingS nicht, ba§ ift Wahr, ebenfo wahr, 
ba^ bie beiben atten ©pradhen ben großen SSorjug einer gütle 
non ftar nnb üotl tönenben ©itben hoben. Wahr ift aber aw^ 
britten§, ba^ bon alten ben borgeführten ißarabeargnmenten 
bie§ ba§ einzige, wirftich ftreitbare nnb fti(^hottige ift!): 2Ba§ 
wir fonft noü) jn hören befommen bom „fpntaftifchen i]3arat(es 
ti§mu§" nnb „fhmmetrifdhen Drgani§mn§" be§ griechifchen §ega: 
meterS u. f. w., ift. Wenn nicht gerabep i|3hrafe (wa§ nicht 
fetten ber SoII)r fo hoch toin Strgument, weit bie SJtittet bagn 
auch in unferer ©pradhe borhanben finb. 2Ber mit bem ißo: 
faunenftol „beutfche ©ponbeen gibt eg nidht" bie 55efte beg ^ejas 
meterg gtanbt umbtafen ju fönnen, wer „(Sigtauf" nnb „Sig; 
fahrt" (bag hoi^t je jwei betonte ©itben mit gutem nnb 
fchtechtem !£afttheit, genau wie in ben beiben atten ©prachen) 
nicht für ©ponbeen hött, fonbern ihnen btog ben SBertt) bon 
2!rodhäen jufi^reiben Witt, mit bem ift, ob nun fein Söappen 
©treitfm^t ober Unfenntni^ ift, nicht §n ftreiten, nach bem 
©prnch ber atten Sogifer: Contra principia negantem non est 

disputatio. SBir Wotten’g „pm Uebrigen tegen", §n ber ©d)rut(e 
bon ber „großem ^unftbottenbnng" beg ©chitterfdhen „giegco" nnb 
beg (Soethe’f(t)en „(SJöh" gegenüber ber „S3raut bon SJleffina" 
nnb ber „natürtichen Doi^ter", fowie bon ber „horrenben Ueber; 
fchähnng ber ontifen (SinPffe auf bie nationate ^unft", ober 
bon bem Stugfprndh, ba^ ber arme ßJottfcheb, atg er ben ©in? 
gang ber ^tiag in beutfdhe ^ejameter übertrug, „unwiffenttich 
eine ber berhängnipottften Ahnten im 58erei(^ bentfcher 58erg= 
funft berrichtete"! SSebenfti^er aber atg biefe ©chrutten, bie 
ja auch ^n einem fein organifirten ©ehirn ipta| hoben, finb bei 
einem ^ritifer, ber über metrifche nnb fprachtiche ©(^wachen fo 
unerbitttich gu (Berichte fi^t, arge SSerfto^e gegen ben Sensus 
grammaticus. (Sr ftidt bem atten SSo^ am 3oug — meift. Wie 
ung bebünft, mit Stecht —, fehr mit Unrecht aber bemängett er 
fein „bietgewanbert" nnb meint nun Wörttich: „Sarf man „biet; 
gewanberter" preiben, fo barf man auch bietgerittener, biet; 
getrunfener, bietgegeffener, bietgetefener fd)reiben bon einem 
SOtanne, ber biet geritten, getrunfen, gegeffen, getefen hot." §ier 
ift ein berbeg „§oho!" am ifStahe. Sft ntögtich? ©in fot(^eg 
cpd pro quo bei einem ©prai^fritifer? SBie würbe fi(^ ber 
atte Heinrich ®o§, ber fattetfefte ©rammatifer nnb ©chntmeifter, 
weiben an bem Driumph, ben ihm fein fchöngeiftiger ©egner 
burch biefen einzigen Sapfug bereitet hot! gürwapr, er bürfte 
fich theitweife gerächt, entpöbigt fühten für bag Seib, bag ber 
©egner auf ipn gehäuft! Unb hoch: gegenüber SSoh — fo 
fchwer eg ung auch fättt, eg jn fagen nnb einem honbertfährigen 
SDogma cntgegenjutreten — gegenüber S3o^ unb feiner Ueber; 
fegnng hot ber SSerfaffer im ©ropn unb ©angen Stecht. SSoh 
hat unteugbar, auch otg Ueberfeher, feine großen SSerbienfte, er 
hat bie beutfche ©prache gereinigt ton ben metrifchen Unge; 
thümen, hot bie Sßitbni^ urbar gemacht burch Schnitt, Drb; 
nung unb Bucht, hot ben ©prachwerthen ipr ©ewicht gngewogen, 
mancheg ©chwanfenbe pirt, mancheg ^Jaftenbe auf ben richtigen 
2Beg gewiefen, aber eg War immer nur bie tont hougbadenen 
pebantifchen SSerftanbe geführte §anb, bie jufchnitt nnb suppe; 
wo |)ers, ©emüth unb if^hontafie fprechen fottten, ba ternahm 
er nur bie ©timme ber SOtathematif, bie ©rajien Wohnten Weit 
weg unb bag tritipe SJteffer war nicht mit bem Del ber 
©chönheit gefatbt — ie länger, fe Weniger, griebr. Seopolb 
©raf ton ©tolberg, fein gleichseitiger Stital in ber ^omerüber; 
feptng, war ihm, wag ©elehrfamfeit unb ^enntni^ ber Sechnif 
betrifft, lange nicht gewachfen, er behanbelt bag SJtetripe cata; 
lierement unb auch bie SJtathematit macht ihm feine ©orgen — 
über bie ©lepsohl ber 58erfe fep er fp fouterain hinweg! — 

aber aüe biefe SJtinug macht er wieber mehr olg wett burch 
feinen bichterifdhen 58erftanb, burch foin ißlug an ©chönheitgfinn, 
an geingefühi, on poetiPem !£aft, an fprachipem gin^ nnb 
©benmah — nnb bag finb benn hoch ^aupttugenben nnb wiegen 
bie ändere ©orrectpeit beg mühfam snrechtgesimmerten SJia; 
terialg mehr alg auf! SSer ton ber Seetüre beg SSohpen 
§omer unmittelbar snm ©toIberg’Pen übergeht, bem geht ber 
Slthem leidhter ton ©tatten, er fühlt fich wie aug fchwülem 
®nnftfreig in bie freie Suft, „ang bem S)rncf ton ©iebetn nnb 
Fächern, oug ber Käufer qnetpenber ©nge" auf bie breite 
fchöne ^eerftrap gebracht. Wo fein 3nB nicht mehr an ©efen 
unb kanten anftöp. Diefeg 58erhältnih richtig geftettt, unb 
bem Siamen Sr. Seopolb ton ©tolberg ben gebührenben ©hren; 
plah sugetniefen sn hoben, hoUen wir für ein |>anptterbienft 
beg torliegenben 58ucheg. 

Keife eines Dentftfien imrd) «Sibirien. 

SSon (friebrich uon efcllmalb. 

SDie Siteratur über bag nörbliche Slfien ift nicht apn reidh 
an bentfehen SBerfen unb gans befonberg in ber Sienseit finb eg 
torwiegenb ©ngtänber, Stuffen unb ©chweben gewefen, welche 
bie ®unbe beg weiten ©rbftricheg geförbert hoben, beffen Siame 
©ibirien noch immer ber ©chreefen nicht töttig entfteibet ift. 
Womit ihn bie 58orfteÜnngen terpffener Beiten umgeben hotten. 
äRit Wahrer greube nahm p baher ben hnbP auggeftotteten 
S3anb*) snr $anb, worin ein S)eutfcher, ein Kölner ®inb, §err 
SBilhetm Sc^eft, nachbem er pon in ber hoiben SBelt fi^ um; 
gefehen, jene ©inbrüefe niebergelegt hot, Wepe er auf einer 
2)urchquerung ©ibirieng empfing, ^errn Soeftg Steife fällt in 
bie Beit tom 4. ^uni big 14. ©eptember 1881, fo ba^ feine 
Slufseichnungen ung bnchftäblich mit ber fibirifchen ©egenwart 
tertraut machen, fo weit er auf feiner immerhin ftüchtigen 2:our 
fie sn belaufchen im ©taube war. Um gleich meinen ©efammt; 
einbrud torWeg augsnfprechen, Witt ich fogen, ba^ wenige Steife; 
büdher intereffanter, nnterhaltenber sn tefen finb atg jeneg ton 
Soeft. ©elbft einige gärten beg ©tileg. Welchen wir mannidh- 
fach begegnen, thun bem feinen ©intrag, ©ine wiffenfdioftliche 
Sfrbeit ift bag Such atterbingg nicht, aber bieg lag auch 9or 
nidht in beg Serfafferg Sfbficht, ber eben blog einen ungefdhminfs 
ten Sericht feiner ^eifeerfebniffe geben Wollte. Swnterhin pbet 
er babei ©elegenheit, manche intereffante SBahrnehmung einsu; 
flechten, unb ba eg ihnt fidhtlich auf ®arftettung beg 2:hotfäch' 
liehen anfam, §err Soeft auch olg ein onfmerffamer unb — 
Wag nip hoc^ 9enng angefPagen werben fann — objectiter 
Seobadhter fp erweift, fo Wirb fein Such Wohl Stiemanb ohne 
bleibenben Stn|en aug ber §anb legen. Bn bebauern bleibt, 
bah ^err ^oeft bei Eintritt feiner Steife fein Sßort Stnffifch 
fpradh; er würbe mit ber ^enntnih biefeg fdhönen ^ibiomg Weit 
mehr ©enuh, weniger ©chwierigfeiten nnb noch reichere ©e; 
legenheit s« merfwürbigen Seobachtungen gefnnben hoben. 

§err Qoeft fam ong bem fonnigen Sopon nach SBlabi; 
Woftof, ber ^auptftabt ber am japanifchen SJteere gelegenen 
unb geographiP sn Dftfibirien gehörigen ©eeprotins- ®iefe 
„Seherrfherin beg Dfteng" — wie ihr Stame lautet — mähte feinen 
fehr angenehmen ©inbrud auf unferen bentpen Sefuhet, obwohl 
er bei bort anfäffigen Sanbgleuten bie frennblihfte Stufnahme 
fanb. ®ie fhweren Slodhänfer, wepe siemlich wirr burh= 
einanber ftehen, fahen finfter unb trübfelig ang, nnb |)err ^oeft 
War froh olg er bie gopt nah bem SBeften antreten fonnte. 
©g ift npt meine Slbfpt, ben waderen Steifenben auf ©h^itt 
unb !£ritt sn begleiten, bieg möge ber freunblpe Sefer im 
^oeft’fhen Suhe felber thnn; nur einige ber widbtigften SJtomente 
feien hiet hcröorgehoben. ®er erfte Xheil ber Steife ging ton 
SSlobiwoftof birect nah Storben, um in ©habarowfa ben Slmur 

*) Slug Bopon nach S)eutf(hlanb burcö Sibirien, ton SBilhelm Boeft. 
SOlit fünf Sihtbruden unb einer ^arte. iföln, 2)u 3Jtont=Schauberg. 
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ju erreichen. gcfc^al^ bie^ Suerft in einer ®ampfnuBfc^aIe 
onf bem glüBc^cn ©nifün bi^ 9ia^bDlnoi, ioo bie „Xroifa", bag 
Xreigefponn, bestiegen luurbe, ein ficiner offener Smorterfoften 
o^nc ©i^ unb 9iürfenle^ne. 5(uf ben ©tationen lernte unfer 
ÜBanberer bie rnffifc^en 93aucrn^äufer fennen, üon benen er oers 
fid^crt, ba^ fie nic^t int entfernteften jenen gteid^en, tüeld)e nn§ bie 
jüngftcn 253eltnu§ftellungen al§ feiere üor iJlngen führten. 
gegen ift ber ob feiner Unreiniid^feit oerrufene rnffifdie 33niicr 
unb ijirbeiter tual^rfc^einlid) reinlicher al§ fein ©ollege int übri^ 
gen (Suropa, bo er regetmä|ig einmal in ber SBoc^e habet. SBoI)I 
aber ift in biefem fünfte ber günftiger fituirte Siuffe nid)t beffer 
atig ber gemeinfte 9Jtufct)if unb ^err 3oeft fiatte mit biefem ge= 
ringen SBafc^bebürfni^ ber ßeute auf feiner langen einen 
parten ^ampf ju beftet)en. 5)er gro^e ®urd)fcf)nitt aller 9iuffen 
möfc^t fi^ nur einmal in ber SBoi^e, bann atterbing^ grünbü^, 
nnb jmar im ®ampfbabe, bereu e§ beinal^e in jebem Sorfe 
eine;^ gibt, lieber Ülifolöf, bem einzigen größeren Drte ber 
unteren Uffuri^^roüinj, einem traurigen 3^efte, bem aber ade 
fibirifc^en ©täbte üom Slntur bi§ 5um Ural gleid^en, gelangte 
man an bie Ufer be§ großen ®^anfa:©ee», melc^er im ©antpfj 
boot getreust mirb unb meland)olifc^, langtoeilig mie jeber Sinnens 
fee, o^ne bergige ober bemalbete diänber baliegt. 2)ie ^age 
jener ^immeBftric^e finb bie SWogfiten, bereu Oualen §u bes 
fd)reiben ber Serfaffer nid)t genug SBorte finbet. ®rft auf bem 
Uffuri mürben bie ba§ gfll)i^äeitg ein^ültenben SRüdenmolfen 
burc^ ftärferen Suftgug menigfteuS einigermaßen jerftreut. iJluf 
biefem ©renjftuffe feßmamm nun |)err Soeft Neffen Ser= 
einigung mit bem Stmur bei ©tiabaromfa ßittab. Seibe Ufer 
be^ Uffuri finb flac^ unb bie (^egettb nnbefc^reiblid) troftlo§, bie 
linfe cßinefifc^e ©eite ganj unbemoßnt, unb am rechten Ufer 
nur jeitmeife belebt burd^ einzelne Sßoßnungen ber @)olbe, eines 
BmeigeS ber großen tungufifdE)en Sölferfamilie, mit bem ber 
Sleifenbe fpäter näßer befannt mürbe. 

2lnt fiebenten 3:age, noeßbem er SBlabimoftof üerlaffen, ers 
reidßte §err Qoeft bei ßßabaromfa ben Biif^in^menftuß beS Uffuri 
mit bem Slmur, jenem dtiefenftrome, auf bem er noeß jmeis 
taufenb Sßerft ftrornaufmärtS ju faßren ßatte, eße feine Uebers 
lanbreife beginnen fottte. (£S ift fißmer ju fagen, ob ber Uffuri 
iit ben Slmur fließt ober umgefeßrt; mie bem aber audß fei, 
^err ^oeft nennt ben 5lmur ben troftlofeften alter Slüffe. Sei 
©ßabaromla ift ber reißenbe ©trom über brei Kilometer breit 
unb friert troßbem im SSinter meift auf fe^S SRonate p. (Sr 
bilbet fobann, ebenfo mie im ©ommer, ben einjigen SerfeßrSs 
meg für (Sßabaromfa, baS im ^erbft unb gtüßjaßr üodfommen 
oon ber übrigen SBelt abgefd^loffen ift. (SS fällt ferner, fieß 
ein troftlofereS Silb mie ben rneilenmeit ausgetretenen ^mur 
oorjufteden: nidßtS mie eine unenblidße trübe, faßle Sßafferftädße, 
auf ber ßö^ftenS ein entmurjelter Saum treibt ober auS melcßer 
ßier unb ba einige Söeibenbüfcße ßerüorragen unb im |)intergrunb 
eine 9leiße melancßolifcßer Üelegrapßenpfoften; nidßtS ©rquiden; 
beS für baS Stuge, ni^ts ©rfrifdßenbeS für baS (Semütß, nur 
öbe gelbe SBaffermaffen unb barüber ein bleierner §immel. ©o 
paffirte man bie dJiünbung beS ©ungari, beS bebeutenbften fJluffeS 
ber äJlanbfcßurei, an melcßem bie ©tabt St^ißifar unb noeß anbere 
große ©rte liegen, bann baS eine angeneßme SlbmedßSlung 
bietenbe ßßingans(Sebirge unb bie große, etma 30,000 (Sinmoßner 
jäßlenbe SJianbfcßurenftobt 5ligun. S)ie Ufer mürben admäßlidß 
belebter, ju beiben ©eiten lugten SJtanbfcßurenßütten auS bem 
Scibengebüfeß, nadte ßinber fpielten im SSaffer, 3Jlöbdßen mit 
großer ©dßmetterlingSfrifur ermiberten ladßenb bie ©rüße ber 
Sieifenben, mäßrenb bie dliänner, oßne fie eines SlideS ju mürs 
bigen, ißre eigentßümlidßen gadne^e, bie auf diäbern in ben 
t^luß gefeßoben merben, infpicirten. Bwöif ©tunben fpäter 
näßerte fieß baS ©cßiff ber Stefibenj ©r. ©jeedenj beS ©ouoers 
neurS ber ^Imurs'^^rooinj, ber ©tabt Slagomjefi^tfcßenSf, bie 
etma 6000 ©inmoßner 5äßtt. 2)iefe moßnen in |)o4ßäufern, 
beren Srennbarfeit moßl diiemanb bejmeifelt. ^^ge ßielt 
fieß ^err Soeft ßier auf, bann fußr er mit bem oon dlifolajemst 
fommenben Softbompfer, immer ben 3lmur ftrornaufmärtS, naeß 
©trjetenSf. Sei Uftj ©trjelfa lenfte ber mit oersmeifelter Sangs 

famfeit fidß bemegenbe Dampfer in bie ©cßilta ein, einen lanbs 
fdßaftlicß reeßt ßübfdßen ©trom in ber Sreite ber dJlofel, meld)cr 
fid) ßier mit bem auS ber dJJanbfcßurei fommenben '2lrgun jum 
Slmur oereinigt, ©erabe einen SJlonat, naeßbem et SBlabimoftot 
oerlaffen, langte enblicß ^)err 3ioeft 5u ©trjetenSf in DranSbais 
falien an. 

§lucß ©trjetenSf ift ein troftlofer ifJlaß, ben man gern fo 
rafcß als möglidß mieber oerläßt, bilbet aber ben ^luSgangSpnnft 
für bie Ueberlanbtour naiß SEßeften, ebenfo mie eS ©nbftation 
ber aus bem europäifdßen dlußlaub fommenben Sleifenben ift. 
Unfer Serfaffer oerfaß fidß ßier mit einem tücßtigen dleifemagen, 
einer fogenannten Darantaß, melßen er bei einem beutfeß 
fpreeßenben ^uben erftanb. 2Bie anbermärtS fpredßen aueß in 
(Sibirien bie gilben, beren eS bort nidßt menige gibt unb bie 
fi(ß beS ©ßußeS ber dtegierung erfreuen, faft ade beutfdß. ©onft 
trifft man bie^enntniß biefer ©pradße bei ben meiften Delegrapßens 
beamten, bie §um großen Dßeile Deutfeße ober Dänen finb. Sluf 
ber Ueberlanbreife, bei beren ©injelßeiten mir unS nießt mciter 
aufßalten moden, lernte ^err bie fpeeißfeße Dugenb ber 
©ibiriafen, ber ^uben fomoßl mie ber diuffen, bie ©aftfreunbs 
fdßaft, naeß ©ebüßr fßäßen. 5luf ber ganzen (©trede oom 5lmnr 
bis nadß Petersburg fteßen SBerft für SBerft SBegmeifer, melcße 
bie ©ntfernung oon ber näcßften ©tation naeß jeber ber beiben 
diißtungen, ßäußg aueß nadß dRoSfau ober Petersburg an5eigen. 
Sm dtdgemeinen geminnen mir auS SoeftS ©cßilbetungen ben 
©inbrud, baß bie poftalifdßen ©inridßtuugen in Slubetradßt ber 
ju überminbenben ©eßmierigfeiten gerabep muftergültig genannt 
merben bürfen, unb menn troßbem bie Steife eine müßfelige, oft 
qualoode ift, fo liegt bieS oorneßmlicß in ©rünben, metdße mit 
ber Statur ber Serßältniffe innig oerbunben finb, nidßt an 
mangelnbem guten 23iden feitenS ber Stegierung. SDtit ben 
Slugen nüßterner, maßrßeitliebenber Seobaßter betraßtet, neßmen 
fiß bie Dinge überßaupt gan§ anberS auS, unb mäßrenb |>err 
Soeft uns über bie lanbfßaftlißen Steije beS oon ißm burßs 
eilten ©ibirien jebmebe ^ilufion benimmt, mäßrenb er unS bie 
Drunffußt als ein ^oß unb Stiebrig befledenbeS ßafter fennen 
leßrt, mit bem ber ?fteifenbe auf ©ßritt unb Dritt in Serüßrung 
fommt, fammelte er über bie Serßältniffe ber naß ©ibirien 
ftrafmeife Serbannten Stotipn, melße baS SoS ber baßin ©jpors 
tirten in einem feineSmegS unfreunblißen Sißte erfßeinen taffen. 
Die Sergmerfe oon StertfßinSf ßat er aderbingS nißt befußt, 
adein in StertfßinSf ßatte er ©etegenßeit ditanßerlei su erfaßren, 
maS feßr gut ju ben siemliß günftigen ©ßitberungen ftimmt, 
bie mir oon anberer ©eite fßon, fo oon unferem Sreßm unb 
neuerbingS mieber burß ben ©nglänber $enrß ßanSbed über 
baS ©efängnißmefen unb Serbanntenleben in ©ibirien empfingen. 
2Bem ber bebeutenbe Unterfßieb jmifßen ben ©ßitberungen ber 
Seßanblung nnb Sage ber Serbannten bnrß ältere, oft anonpme 
Slutoren unb ber maßren ©aßtage anffädt, ber möge bebenfen, 
baß manße biefer ©ßriftfteder überßaupt nie in ©ibirien gemefen 
finb, mäßrenb anbere mit dlbfißt tenbenjiöS gefärbte Pßautafies 
unb Sügengebilbe oeröffentlißt ßaben. 

SBeber Dfßitä, bie ^auptftabt DranSbaifalienS, naß dßerßue 
UbinSf, oon mo ouS |>err ^oeft einen toßnenben dluSftug nadj 
^jaßta an ber ßinefifßen ©renje unternaßm, oermögen unS ju 
feffeln. 5lber felbft baS Silb, melßeS er oon $^rfur^f entmirft, 
ift faum geeignet unS ben dtufentßalt in biefem pariS ©ibirienS 
beneibenSmertß erfßeinen p laffen. Dagegen gibt eS oiedeißt 
feine ©tabt ber ©rbe, mo fo oiel, um es gelinbe ju fagen, ges 
trunfen mirb, mie ßier. Dabei finb bie Seute in ßoßent 30taße 
entgegenfommenb unb goftfrei, unb ber grembe fann fiß fanm 
beS einigen ©ßnäpSßenS unb ber ©afuSfa erloeßren. Die 
Damen geniren fieß aderbingS pmeilen oor bem 3luSlänber, 
adein bloS jum ©ßeine ßeußeln fie ©ntßaltfamfeit. SDian trinft 
in Srfu^f ben Sranntmein in bcnfelben Quantitäten unb bei 
benfelben ©elegenßeiten mie ber dtßeinlänber etma feinen „©ßoppen" 
dJlofel. f^reiliß barf man nißt außer 'ilßt taffen, mie in bem 
falten norbifdien ^linm 3(lfoßol meit meßr beim in unferen ges 
mäßigten ^immelSftrißen Sebürfniß ift unb auß tßatfäßliß 
in größeren Quantitäten oßne dtaßtßeil oertragen merben fann. 
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SDte 50^tret(^en Dörfer, Juelc^e auf ber SSeiterreife ^)offirt 
untrbcit, machten infofern einen tt)oI)I^abenben ©inbrud, al§ neben 
ben alten jerfattenen S3Io(ft)änfern manc^mat gan^ pbfc^e neue 
^lütten errid)tet h)aren, benen bie 3Sen)o!^ner burd) gefc^ni^te 
Senfterläben, jn^eilen fetbft bnrcb einen S3Inniento|)f anf bem 
genfterbrett ein frennbtidieS Stnfe^en jn geben fic^tlic^ beftrebt 
mären. 3Inc^ bo§ gelb Iäng§ ber Strafe mar bebaut, fRoggen 
11 ub §afer ftanben gut, ber SSuc^meisen bln^te unb bie S3racf)= 
felber maren biii^t mit milben Blumen befäet. S)er f(^mar§e 
lÖDben fc^eint äu^erft fruchtbar gu fein unb t)robucirt regele 
mäßige gute ©rnten, tro^bem it)m ber fibirifci^e $8auer beinahe 
Unmögliches jnmuthet. Dft ohne gruchtme^fel odert man mit 
ben t^rimititiften ißflügen unb @ggen gehn S^h^^ owf bmfelben 
gelbe, ohne an irgenb eine Düngung p benfen. SGßirb bie @rnte 
bann ju gering, fo Iä|t man ben SSoben 15—20 ^ahre brach 
liegen unb fangt insmif^en ein anbereS gelb in berfelben SBeife 
aus. ©tredenmeife führte ber SBeg burch fiihönen SSirfenmatb, 
bod) ift bie i]StanIofig!eit unb SSarbarei ju bebauern, mit ber 
überall bie Söälber üermüftet merben. ift, atS ob ber fRuffe 
feinen 93aum fehen fönnte, ohne ihn umsuh*^^^^- ^fbgefehen öon 
bem nothtuenbigen S3au; unb SSrennhoIs, füttt ober serftört ber 
©ibiriafe einen Söaum, fobatb er nur irgenb ein ©tüd §oIj ober 
Siinbe nöthig ju hoben glaubt. ®ie 3408 Sßerft öon ^rfu^^ 
nai^ gefaterinburg am gu^e beS Ural legte ^err ^oeft in ber 
überrafi^enb furjen üon 16 Xagen unb ebenfo üielen 
?Jäd)ten ohne meiteren Unfaü jurüd. ®ie Steife mar recht er^ 
mübenb unb ungeheuer langmeilig; bieS in menigen äSorten ber 
gemonnene ßiefammteinbrud. fRicht ohne ein (Gefühl tiefer @rs 
leidjterung beftieg §err ^oeft in gefaterinburg bie über ben 
Ural nach ©uropa führenbe, fehr bequem eingerichtete ©ifenbahn, 
unb mit bem feften ^orfa^e, freimidig nimmer biefeS troftlofe 
Sanb äu betreten, nahm er frohen ^erjenS Stbfihieb öon ©ibirien. 

Jlttö ber c^daupfflabt. 

JlreU’ö JFreBketi im ;Ärtl)itektenl)ttttfe. 

S)ie (Gelegenheit jur StuSübung beS greSfo bietet fiCh leiber nur 
fetten. ®er ©taot hat smar in te|ter 3eit mieber öfter SBanbmatereien 
onifUhren taffen, aber er ftetite feine Stnforberung in SSejug auf bie 
jTehnif. §ier unb ba täüt ein fßriüatmann einen SSerfmh machen, ber 
jebodh für ben anSübenben S'ünftter fo toenig gotgen hat, mie für bie 
Äunft. 

gn iüngfter geit atterbingS hat ber ©taat bie Stngetegenheit eifriger 
anfgenommen, mo fich ber Stntaü bot. ©in folcher galt finb bie im 
geftfaat beS StretjiteftenhaufeS auSgeführten SBanbmatereien. 

3)ie engere ©oncurrenj gemann im gahre 1878 §erman ifJreE, ein 
junger S?ünftter, beffen 9?ame äum erften ÜRate getegenttidh ber greSfen, 
bie er für ein StuSftettungSgebäube feiner SSoterftabt Seipjig entworfen 
hatte, in weiteren Greifen befannt geworben. ®r jähtte fanm üierunb; 
äwan§ig gahre nnb war nodh jung in ber ^unft. ©eine ©tiä^en geigten 
fiih fo originett, bah man fih biet Oon ihnen Oerfbrechen burfte. ®ie 
StnSführung hat bie ©rwartungen noch übertroffen. fReben ben fertigen 
SSitbern erfheinen bie gteichgeitig auSgeftetlten ©figgen Wie 2tn= 
beutungen. Seiber fonnte ber Äünftter niiht gang frei fchaffen. ®ie 
©tiebernng be§ fRaumeS tegten ihm fdhwere geffetn an. 

gn bem ©oncurrengauSfehreiben War bie SSßahl ber ©toffe freige= 
ftettt. 2)er 58eftimmung beS ©aateS angemeffen Wähtte ^rell feine aSor= 
Würfe ans ber ©efhichte ber 93au!unft. ©ine trabitionette S3ehanbtnng, 
bie für jebe SRögtichfeit ein ©djema bereit hat, fchtoh ber eigenartige 
9taum aus. UeberbieS haben Wir unS an |)iftorienbitbern fatt gefehen. 
ißrett hat faft burchgehenb attegorifche unb ft)mbotif(he ©toffe gewähtt. 
©}ie grohe Stbwechfeinng, bie er fich auf ben ©eitenwänben geftattet, 
fdjabet ber ©inheit burchauS nicht, benn an ber §auptWanb hatten gteich= 
artige ftreng burchgeführte ©toffe baS ©ange gufammen. 2)en ©of)ra= 
Porten hat er fömmttich ©otbgrunb untergetegt, einmat um eine rhhth= 
mifche ©tiebernng gn gewinnen, bann aber ouch, um fiCh für bie ©e? 

ftattung üotte greiheit gn bewahren. SBaS fid) ouf ©otbgrunb abfpiett, 
ift bamit ben gemeinen ©efe^en ber SSahrfcheintichfeit entrüeft. 

9Rit freier §anb finb bie ifßerioben ber ©ntwidetung gruppirt, nicht 
nacheinanber abgeroltt. Heber bie ©übfeite bertheiten fiih öie S3ilber ouS 
ber Äunft beS StlterthumS, über bie fRorbfeite bie beS 3!RittetatterS. ®ie 
Dlüdwanb erhött bie fRenaiffance, baS fßrobuft ber beiben 93ewegungen, 
mit ihrem SluStäufer beS SöarocfftiteS unb mit ber mobernen geit, bie 
eines eigenartigen ^unftchorafterS entbehrt. 

SBir beginnen nnfere SSetradhtung bei ber Stntife, fReben ber Xhür 
on ber ©übwanb gehört baS eine fdhmate getb ber äghptif^en, boS anbere 
ber griedhif^en, bie breitere gtädhe gur ©eite ber römifd)en Äunft. Ueber 
ber 2:hür ruht DrpheuS, ber mpthifdhe ©änger, ber atS ©pmbot ber 
SBefenSeinheit alter fünfte gelten fann. 

SÖSie fottte auf bem engen fRaum ein SSilb bon ber fRiefenhaftigfeit 
ber ßunft beS fRittonbeS gegeben werben, wenn bie Sanbfehaft ans= 
gefdhtoffen ift? ©ine märchenhaft phontaftifchc Sarftellung h®* 
Zünftler auSgehotfen. Heber baS bunite gigantifche §aupt einer ©phing, 
baS gwifdhen ©chitf'unb SotoS auf bem ©umpfgrunbe liegt, beugt fidh 
in wehenbe ©ewänber gehültt eine geifterpafte grauengeftatt nnb taufcht 
ber Ktagc, wetepe anS bem wie im ©dhmerg öergogenen SRunbe ber 
©phinj gn ftrömen fcheint, bie mit groben, teeren 5tngen auffdhont. 2)er 
fRachtwinb gieht über baS Sanb nnb er btöht ben ©chleier beS ©eifteS 
wie ein ©eget auf. 2tn bem tiefen §immet funfetn bie ©terne. ®en 
fRamen unb bie gamitie beS ©eifteS fennen wir allerbingS nicht; 58e- 
fucher pftegen erft oerwunbert nach ihm gn frogen unb möchten gern 
Wiffen, Was er gn bebenten hat. ©oKte eS nicht genug fein, bah ü)ir 
ouf ben erften SStief erfennen, wir hätten eS mit einem ftRärchen gn thun? 

SRajeftötifch ruht ber DrpheuS onf bem ©ipfet eines 93ergeS. ©in 
weiter grüner SRantel umhüttt bie in ftarler SSerfürgung bon born ge= 
fehene ©eftolt. ®aS bärtige §aupt in ftrenger alterthümticher grifur 
unb mit weihem fRargiffentrang im ^aor, häH er finnenb gefenit. gn 
bem Ätonge feiner Seier tpürmen fpielenbe SiebeSgöttcr bie weihen 
fOlarmorbtöde eines XempetS nbereinanber, währenb an ber anbern ©eite 
ein fßanther, bur^ baS Sieb gegähmt, fein witbeS §aupt erhebt. SSom 
©runbe Wächft neben ber Xhür ein fnorriger iOtibenftamm empor, beffen 
^rone mit ihrem fitbergrauen feinbertheitten Sanbwerf ben gotbenen 
^intergrunb übergieht. ®ie gbee ber ©ompofition ift eine fehr gtücE= 
tiche unb ihre SSerförpernng im farbigen SSitbe bon grober SBndht. ®nrch 
ihren fhmbotifchen gnhott tritt biefc ©opraporte in einen ©egenfap gn 
bem benachbarten SSottbitbe, an baS fich feinerlei tieffinnige 58etrochtnngen 
Inüpfen taffen. ©S ift ber griedhifchen ßnnft gewibmet. 

©in jugenbtidher SSitbhauer, ber im SSorbergrunb eines fdhottigen 
3:empethofeS fniet, hat fidh bon feiner 3lrbeit erhoben, um ben feierlich 
bewegten ©eftalten gweier füRäbchen nachgublicden, bie im §intergrunb 
mit SSlnmenfpenben ben fßfab gum J^empel hinoneiten. §0(h oben auf 
bem §ügel finb bon biefem nur bie heücn in ber ©onne teuchtenben 
©tufen unb bie Slnfä^e ber ©äuten fidhtbar, bie an bem tiefblauen 
§immet oufftreben. §inter bem güngting wächft ein fdhlanfer Sorbeers 
banm empor. ®er ©egenfop gwifdhen bem fdhottigen §of nnb bem 
teudhtenben flRarmor beS XempelS nnb 931ou beS Rimmels padt ouf 
ben erften 581idt. ©ebanfen nnb 5luSführung erinnern entfernt an Xabemo. 

SSon ber jugenbfrifchen geit ©riedhentanbS Wenben Wir unS gn ber 
bielfeitig erfahrenen Äunft im 35ienfte beS ©taatS nnb beS oornehmen 
ißriOattebenS bei ben ^Römern, gn einer mächtigen SSorhalle fteht ein 
gmperator einfam üor feinem ©efotge unb btidt über ben tiefer Iiegen= 
ben ^^Jalafthof auf einen ffSradhtbau, ber mit S^reppen unb S^erraffen jenfeit 
im Sonnenlichte auffteigt. ©r hat eine heüe 33inbe um baS ftolge tpoupt 
unb feine ©eftatt ift, atS ob ihn fröftele, bidht in ben ißurpur ge= 
hüEt. hinter ihm fniet ein ©ftatie unb entroüt ben fßlan beS eben 
Ooltenbeten ©ebäubeS; neugierig fchont ihm ber fReger, ber ben gächer 
fdhwingt, über bie ©dhuttern, unb ein fdhöneS 3Beib fpiett mit einer 
©olbfette an ihrem §atS, bie Wohl ein geftgefdhenf bebenten mog. ©in 
wollenber SSorhang hält baS Sonnenlicht ob, unb ouf bem glotten 9Rofoi!: 
hoben fteht eine grohe 33rongebafe mit grüner fßotino unb oergotbetem 
©infop. 

©S ift mit biefem 93ilbe wie mit jenem ouS bem romonifdhen Ätofter 
ouf ber anbern Seite. Sie finb §iftorienbilber in höherem Sinne, fie 
WoEen nidht einen pifonten ober intereffanten ftRoment feftholten, fon= 
bern geben ein an fiep bebeutungSlofeS ©reigniü bon tppifdher 8lEgemeins 
heit, boS ben wefentlidhen gnhott einer geit gn erfepöpfen fudpt. 



Nr. 47, JItc ©fgcnmart. ■m 

«uf bcr gcflcnfiberlicgenbcn SSanb beginnt bie iHei^e mit einer 
©cbilbenmg ber Ur5eit; boS Seitenftüd bilbet auf ber anbern ©eite 
ber eine ©eene qu8 ber ^eriobe be8 romonij^en ©tile§. 
©opraporte liegt bajnjifdjen eine ^(tlegorie beä SRittcIalterä, nnb nnf 
bem größeren Selbe nebenan üoIl3ieI)t fic^ bie Xaufe eineä gott)ifcf)en 

^ie 9lnfänge ber Sanfnnft üertritt ein i|5fat)lbauer, ber nn ber @cfe 
feined @erü[te8 beim ?lnblid eines langfam baS §anpt anS bem SBafjer 
erpebenben llnge’^enerS jniammenfä^^rt nnb, im ersten SItoment beS 
©ebredenS erftarrt, nicht im ©tanbe i[t, einen Sliidbtöerjncb jn machen, 
ajiit aufgerifjenen Gingen ftiert er bie Srjlcbeinnng an. Sräge bemegt 
ficb bie ungeheure 3Jta[fe unb jehant mit blöbem 93lide ju ihm auf. 
Sinem S4thpofanruS mit fchroerem £eib unb langem §alS fieht baS Un= 
thier am öhnlichflen. @S ift t»on unheimlichem Seben unb macht ben ©in* 
brud, als hätte eS ber i?ünftter nach ber Statur ftubiren tonnen. £)ebe behnt 
fich bie filbergrane SBafferfläche beS ©eeS auS unb trübe SBolfen oerhüCen 
ben ^immel. @S ift unS fchtner begreiflich, loie man in bem 58itbe h^t 
einen SBih fehen fönnen. ^Biettei^t thot eS bie Erinnerung an ©cheffet’fdhe 
nnb ©eibel’fche ©pottlieber, bie baS ganje Oefchlecht ber ©aurier in 
®erruf gebracht. Qn ber 5)arfteßung felbft fann man Oieüeicht einen 
granbiofen |)umor finben, ber foiooht im SEßanbgemälbe überhaupt mie 
in einem Seftfaat feine Berechtigung h^ii^ ß&er niemals einen SDSib- 
Tafür nimmt ber Äünftler bie ©ache jn ernft. 3)en erfd^redenbeu 
3Jlenfdhen höt er mit braftifcher Sebenbigfeit gefchilbert, bie aber oon 
feber Uebertreibung toeit entfernt ift. Einen ißfahlbauer, ber nod; na^ 
Ehrifti ©eburt gelebt h^^en lönnte, überhaupt mit einem ®ef(hle(hte 
untergegangener ^radhen jufammenäubringen, ift eine tünftlerifche Sicenj, 
bie in ber Si>ee ihre Berechtigung h^ii^ i>ettn eS hflnl>elt m offenbar 
um nichts 3lnbereS als eine Erinnerung an bie trübfeligen Uranfänge 
ber Äunft unb Enltur. Snfofern ift baS Bilb ein burchauS moberneS. 
Sn »ergangenen Seiten märe eS in biefer Sorm nicht benfbar getoefen- 

2)em CrpheuS gegenüber fi^t unter blühenben 3iofenbüfchen ein 
tiefOerhüüteS SBeib unb beugt bem nadten Änäblein, baS ouf ihrem 
©cho^e fteht, einen blühenben Siofensmeig oom ©trauch. Sächelnb fdhaut 
fie ju, mie eS mit beiben Slrmen nach ben toeihen Blüthen greift. Ein 
^elm fteht baneben an ber Erbe mit bunter S^er unb flatternber ®ede. 
lieber ben ©olbgrnnb loächft baS fchcmatifche iiaubUjerf ber fpäten ©othif, 
burch baS fidh blühenbe 9tanfen fchlingen. Sinnen unb mächtige Clua= 
bern, bie ju ben ©eiten ber 2;hür fichtbar Werben, fdheinen einen alten 
IRömerthurm bebeuten ju foHen. Ser ©inn beS ©anjen fann nicht 
jWeifethaft fein, eS ift bie Kirche alS Erzieherin ber fugenbli^en Bar= 
barenoölfer. Sa§ bei ber Eompofition bie laubläufigen Embleme Oer* 
mieben finb, bafe in allem Beiwerf bie höchfte 9)lähigung herrfcht, fann 
bem Äünftler nur jum Sobe gereicheu. 

SSürbig reiht fi^ baS folgenbe Bilb au. Surch ben Bogen eines 
romanifdhen ÄreujgongeS fällt ein fpäteS Sicht auf jwei SJlöud^e. Ser 
eine fniet malenb toor einem SBanbbilbe beS ©ünbenfatleS, ber anberc, 
hinter ihm, lehnt fich wübe an ben ißfeiler unb fieht ihm ju. Er trägt 
noch bie Sol^^geräthe, mit benen er »om Slder gefommen. Sn rühren= 
ber ^^ingebung oerfolgt ber bärtige Sffiann mit bem ftreitbaren ^opf bie 
^)anb beS fnnftreichen BruberS, auf beffen ganj im 'ißrofil gefehenem 
?lntlih finbliche 9laioität unb Begeifterung ineinanberfliehen. Ueber 
ben Sächern jenfeit beS ©artenS glüht baS Slbenbroth, nnb in bem bäm= 
mernben ©arten wanbelt, bie §änbe auf bem 9iüden, ein nachbenfenber 
SJiönch. 5ln biefem SBerfe ift SllleS auS einem ©uffe, ber ©ebanfe beS 
©anjen, in brei ©cftalten baS gange Eulturleben einer ißeriobe gu^ 
fammengufaffen, ber befonbere ©ebanfe beS EontrafteS gwifchen bem 
malenben unb bem gufchauenben Bruber, bie fefte Eompofition, baS 
Solorit. Unb babei biefe monnmentole Einfachheit ber SHache! 3Jlit 
wie geringen ÜJiitteln ift bie ©ewanbung gu flofflicher SBahrheit ges 
bracht, wie lebenbig erfcheint baneben baS Sleif^hl Sn biefer unges . 
fuchten Schlichtheit flingt baS ©tubium ber japanifchen Bilberbogen 1 
wieber, bie mit berfelben Sedheit ihre SBirfung burch baS Seglaffen I 
alles Entbehrlichen ergielen. 9ln tiefem ©ehalt ift bieS Bilb mit ben 
3Jiönchen oieHeicht baS bebeutenbfte ber Solge. 

Sic Saufe bcS gothifchen SomeS ift wieber eine figurenreiche ©chil= 
berung. ^toch oben auf bem Umgang unter bem ©lodenftuhl fteht ber 
Wfifebärtige 2)leifler in feftlicher ^anbwerfertrocht, umgeben oon ben , 
Bertretern aQer ©tänbe, benen baS ©ebeihen beS Baues am ^»ergen ge- I 
legen. Ser ^rtlte ift auf ben 9ianb ber Brüftung geftiegen unb ftü^t fich ' 

mit ber Sinfen auf eine emporftrebenbe SiolC/ in ber Siechten h^i’i 
ben Siömer hod), um ihn in bie Siefe hinabgufchmettern. ©eine Be= 
glciter benehmen fi^ wie Slicnfchen, bie nidht gewohnt finb, oon hohf'n 
©tanbpunfte gu fehen. Ein SiathSherr in reicher Srocht beugt fich nber 
bie Brüftung unb ftarrt mit einem SluSbrude hinab, als hätte er an 
bem ©rauen ein inneres Behagen; ein Siitter hinter ihm blidt gn ben 
SBolfen hinauf; ein fungcr SJiönch auf ber anbern ©eite legt bie ^'anb 
über bie Singen unb fchaut über bie weite ©tromebene, Oon ber ein 
ferner ©treif mit bnnflem Ufer unb fdhimmernbem SBafferlauf auch auf 
bem Bilbe erfcheint. ©chülfen beS aJieifterS finb befchäftigt, Stränge nnb 
Sanbgehänge angubringeu, ißofauncntöne unb ©lodengeläute tragen bie 
SBeihe beS StugenblidS über baS gange Sanb. Snt ^intergrunbe redjtS 
fteht unter bem Bolf ber Jtünfller felbft, grabeauS fdhauenb, eine jugenbi 
liehe SJiännergeftalt. SaS ©efühl ber §öhe unb Suftigfeit Oermittcln 
flatternbe ©chwolben. 

©0 manuidhfaltig bie Bilber an ben ©eiten bewegt finb, fo ruhig 
baut fidh ^io Siüdwanb auf, ein großes Sfflittelfelb gwifdjen gwei ©opra^ 
Porten. Unb bodh hotte eS ber Mnftler hier mit einer großen ©d)Wierig= 
leit gu thun. Sie ©eitenfelber finb faft fo breit wie bie SDlittelflächi'. 
Um nun bie Bilbwirfung ber SKitte nicht gu ftoren, mu^te er baraiif 
oergidhten, bie breiten ©opraporten burdh bie Eompofition gu füllen, wie 
er eS bei ben fchmäleren an ben ©eitenwänben gethan. ©o bleibt ieber= 
feitS neben ben ©nippen über ber Shür ein breiter ©olbftreif beS 
©runbeS ftehen, burch genogfögige Slccefforien nur Wenig unterbrodjen. 

Bon bem Eharafter beS 9JiittelbilbcS hängt bie SBirfung beS ©anleS 
Wefcntlidh ab. hot, um gu ber OoUen Buhe gu fommen, als Su= 
halt eine groh angelegte SlCtegorie gewählt. Bor einer 5Karmornifd)c, 
bie fich in einer heHeu SBanb erhebt, thronen brei graucn= 
geftalten. Sie SOtittlere, ein reifes SBeib, in prächtiger Sradht, baS ©es 
fidht Oon einem weitranbigen §ute befdhattet, legt ihre Slrme um bie 
©dhultern ber ©enoffinnen, bie fich ein wenig gur ©eite wenben gu ben 
luftigen Botten unb ©dhähen am Boben. Sie Bloftil holt ben |)ammer 
träumerifdh gefenlt unb hot baS finnenbe §oupt mit tief meloncholifdjem 
SluSbrud, ber an bie fchmerglichen Söge ber Blabonnen SKidhel SlngeloS 
erinnert, auf bie §anb geftüht. ©ie fdheint bie fchimmernben B^ochts 
gefäfte nicht gu fehen, weldhe bie Botten gu ihren Söheo heeöeifchleppen. 
Sie äJtalerei, mit bem wadenben $aare, baS Sionarbo liebte, neigt fid) 
ben nadten Schelmen entgegen unb ftredt bie $anb nadh ben farbenreichen 
Blumen auS, bie fie ihr, auf bunte ^ürbiffe lletternb, entgegen holten. 
Bor beu Stufen beS ShroneS öffnet fich £Öi SBafferbeden, in boS eine 
SöWenmaSfe einen breiten Strahl ergießt. Slm Sianbe liegt rüdlingS 
auf bie 5)änbe geftüpt ein aderliebfter Botto unb fd)aut lächelnb gn bem 
Bilbe hetonS. SenfeitS ber SDlauer ragen bie eblen Stürmen ber immers 
grünen Bäume beS ©übenS empor, unb in langer Beipe entfaltet fi^ 
ber ©tatuenfehmud eines italienifchen 9ienaiffancegartenS. Bein malc^ 
rifch gebadht ift biefeS Bilb ein überaus Oornehmer ©djmud, ber ©es 
fdhloffenheit unb Buhe mit athmenbem Seben unb reicher Sorbenwirtung 
oercint. Eingelheiten, wie ber ^opf unb ber fühle Bufen ber Büttels 

figur, bie Butten mit ber Äanne unb baS £inb am Brunnen erreichen 
eine feltene' §öhe ber Bollenbung. Ser ©ebanfe trifft guglcidh baS 
SBefeu ber Benaiffance, bie baS Bilb oerherrlidhen foll, unb überhaupt 
baS ibeale Berhältnih ber brei bilbenben fünfte gu einanber. ^o ber 
Bfitte thront bie Baufunft, bie ben ©chwefterfünften Ergieherin unb 
Sehrmeifterin war. Samit fommt am Schluß unb ©ipfelpunft ber 
gangen Beihe ber ©runbgebanfe beS ©dhmudeS für ben geftfaal ber 
Slrdhiteften noch einmal gur lebenbigen Erfcheinung. 

Sin bie SluSgänge ber Benaiffancebewegung im Barod unb Bococo 
erinnert bie eine ber ©opraporten. ^h*^ ©ebanfe ift beu phantoftifchen 
SBanbbecorationen jener entnommen. Sluf bem ©ipfcl eines ^els 
fenS liegt eine üppige fj'cauengeftalt, fdjergenb gu einem Botto gewanbt, 
ber fich oor einem SBafferftrahl unter einer BJufchel Oerborgen hot. Ein 
Selphin gur ©eite ber Jhöic fchidt ihn in weitem Bogen herauf, üou 
ber SBufchel aufgefangen plätfehert er oon ber anbern ©eite gu einem 
leßten Blufdjelbeden hinab. SluS bem Schilf om Banbe lugt ein Boüc>, 
beffen leuchtenber ftörper am beften bie eingigen Eigenfdhaften bcS 
ijreäfo oeranfchaulicht. Sen ^»intergrunb bilben phantaftifepe Reifen 
unb regelmäßige SajuSheden, über bereu bunflem Umriß ber ^albmonb 
aufgeht. 

Bei bem Seitenftüd, ber mobernen 3eit gewibmet, bot ber Stoff 
große ©chwierigfeiten. BJir befißen fein fünftlerifcheS Eigenthum, baS 
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ben @c§ä|en früherer ß^joc^en an bie ©eite gefe|t werben bürfte. 21B 

SSertreter be§ ntobernen Sltenfc^en '^at ißrell barum ben Ingenieur ge= 

Wä^^It, beffen fdftoijferifc^e Slrbeit ben 9tul)nte§titel unferer bilben 

wirb. 6§ ift ein bärtiger SÜRann in noHer Swg^nbfraft. SSegucm ouf 

eine §anb geftü^t, ru^t er einen 2tugenblict neben einem Raufen non 

(S^twür^en an§, — ni^t länger, al§ bie rauc^enbe ©igarrette in feiner 

£in!en üorpit. ©r trägt ba§ moberne fdiwarje ©ewanb, o^ne ba^ eine 

SSerj[d)önerung oerfnd^t wäre, fogar ber l§o!^e §ut [te^t neben i^in. (Sine 

mädjtige ©ifenconftruction er’^ebt fid^ 'hinter i^m über bem Oualm toon 

©c^ornfteinen. S)nr(^ einen finnigen Qug ift anf biefer ©omf^ofition ber 

gnn§e (S^clug, ber otine Stnfbielung anf oaterlänbifd^e ober gar £ofaI= 

gefc^ic^te gebadet ift, auf bie (Sntfte^ungSgeit be§ neuen 9ieid^§ unb ff^eciett 

an feinen ®ntftebung§ort 58ertin getieftet. Slu§ ber S^iefe be§ f^eifenS 

bringen oWe ^rone gef^Ieppt, bie ßrone ^arl§, bie fo lange 

unferm SSoIfe at§ ©^mbol feiner SBünfd^e gegolten, bamit 

bie anbere ©eite unferS SebenS, bem bie originelle ^nnft mangelt, oer= 

ftänbUc^ genug angebeulet. SEir !^aben biS'^er in ber tec^nif(^ = Wiffen= 

fdjaftüd^en unb in ber :|)oIitifd^en Slrbeit @rfa^ gefüllt, ©d^eu emfjors 

flatternbe 9iaben unb rottje SSoIfen — ein SRorgenrof^? — füllen ben 

5Raum um bie SüJerge. 

2luf biefem S3ilbe !^at man me^rfac^ an bem mobernen ©ewanbe, 

bem ^otjen §ut, ber ©igarrette Slnfto^ genommen. 2öir Würben bie§ gar 

ni(f)t erwätinen, wenn e§ nic^t fo burcban§ d^aralteriftifdfi wäre, ©o 

lange wir nn§ einreben, ba| unfer moberneS ©oftüm eine ernftl^afte 

fünftterifd^e ©arftettung ni(^t berträgt, entjie^en wir nuferer ^unft ben 

nätirenben 93oben unb unferer 5lract)t ein wefentlid^eS SRittel ber SSer^ 

ebetung. 

5Rodf) ift ber ©d^mudt be§ ©aale§ nic^t boüenbet. ®en SRittetpnnft 

ber S)edEe foü ein gro^e§ ©emälbe aüegorifc^en ^n^altS einne!^men, 

beffen 2lu§fü:^rung ben Zünftler im nädt)ften SBinter befc^äftigen Wirb. 

S)er ßtjcIuS oerbient eine ganj befonbere S3ea(^tnng nid^t nur al§ 

ba§ erfte größere Söert einer feltenen 33egabnng. ©r ift für bie jüngftc 

SRii^tung unferer Sunft bon ’^o:^em ^ntereffe. ©§ finb nid^t nur einjelne 

SRotibe, wie bie rott)en SBoHen auf ©otbgrunb, bie S3e:^aublung be§ 

Delbaume§ auf bem 33ilbe bom iOrp^^euS, in benen fid^ ba§ ©tubium 

ja;panifd^er SSorbitber berräf^. 2)ie grofee ©infa(^'^eit, bie nur ba§ SBefent^ 

lid()e gibt, bie fd^üc^te, etwa§ l^erbe Sluffaffung ift ben bunten japanifdtien 

SSilbern nal^e berwanbt. Su ä^nlid^er Söeife offenbart fi(^ :^ier jum erften 

SRale an einer großen Slufgabe, wa§ ein fräftigeS Sialent an ©inftüffen 

bon eigenartigen lünftlern wie Xabema unb bor ?lEem SSoedlin ber= 

arbeitet, ©eine Slnregung berrät^ fic^ in ber Iräftigen, fatten ^5ül^^'uug 

fo gut wie in ber fßtwntafti! einiger ©toffe- ©onj frei fte^t fßreH ober 

gerabe in feiner in^oltreid^ften ©d^öpfung, ben SRönd^en im ^frenjgang, ba. 

A. L. 

£effing§ Seben bon §einridt| S)ün|er. Seifj^ig, Sßartig (©rnft 

§obpe). S3ei unferen S^taffiiern wirb bie ©umme i'^reS 3;t)un§ in ber 

Siegel erft Secennien nod^ if)rem Slbleben gezogen. S^re ©d^ö^jfungen 

bebürfen ber forgfättigen ©ic^tung, unb biefer ^rocefe, ein f^egefeuer be= 

fonberer 2lrt, trägt bie ©eftalt einer :^iftorifd^:fritifd^en ©efammtauSgabe 

it)rer SBerte. Sft biefe boHenbet, fo wirb einem ©oef^e, einem ©c^iüer 

erft botlin^altlid^ §u 2:^eil, wa§ bem ®urc^fd^nitt§fterblid^en fi^on ber 

leiblid^e STob eröffnet; ba§ Siod^wirfen bei fpäteren ©efd^Ied^tern. ®em 

fritifd^en Herausgeber fd)Iie§t ficb ber (Biograf)^ an. J?e^rt Ie|terer 

wiüfürli^ baS SSer^ältni^ um, fo mag er gute unb lobenSwertfie SSor= 

arbeiten liefern, niemals wirb unb lann aber fein tlrt^eil ein ab^ 

fd)lie§enbeS fein. ®ie weiften unferer moffiferbiograp^en ^ulbigen biefer 

9iid)tung. ©ine Iritifd^e ©oet:^e=2IuSgabe ejiftirt ebenfo wenig wie eine 

Iritifc^e Seffing^SluSgabc. S)ie Seit für beibe ift noc^ nidit gelommen. 

®aS l)inbert inbe^ §einrid^ ®ün|er burd;auS nid^t, feinem Sebcn ©oe= 

%S eine Seffing^Stografj^ie folgen ju laffen. Sluf wiffenfdlioftlid^en 

SSert^ fann biefe noch bem SSorouSgefc^idten feinen Slnfpru^ mad^en. 

Slnerfannt foü werben, ba§ bie äußeren SebenSfc^icffale beS Sidf)terS 

fac^gemä^ ffiSä^it Werben, ben ’^ö^erenSlufgaben einer Seffing=58iograb:^ie 

Wirb ber SSerfaffer bagegen in feiner SSeife geredet. ®o§ S)ün|erS 

maffiferbiograf^^ien ißenbantS gn ben iKuftrirten ßlaffiferauSgaben bil= 

ben, trögt nid^t baju bei, fie in unferen Slugen ju ^eben. SBaS wir 

am weiften on biefer Slrbeit auS5ufe|en l)aben, ift ber fleinlid^e ©tanbs 

punft beS 93iograf)l^en, ber bor lauter fBöumen ben SBalb nid^t fiel)t, 

über bem SBuft bon fRotijen, Setteldjen unb ©ädtield^en ben ®idt)tcr nnb 

feine ®id^tung bergi^t. SQäir bermiffen ieglid}c ©:^arofteriftif SeffingS 

unb feiner 3^1/ eiue fjf^d^ologifdtie ©rflärung mandjer ©igen^eiten feines 

SBefenS, eine borurt'^eilSfreie, gro^e SBürbignng feines ©djoffenS, ein 

congenialeS SRitgefül^l unb SSerftänbni^. SSaS bagegen fRidtjtigfeit unb 

Suberlöffigfeit ber f^ucta anbetrifft, ftc'^t ber feinen ©toff birtuoS be= 

^errfdbenbe ®ün|er einzig ba, — unb fo Wirb benn aud^ feine :präd^tig 

auSgeftattete Seffing=S3iograp:^ie biele f^reuube finben. — ©lei(^5eitig 

erfd^einen oud§ §wei populäre ^laffiferbiograp^ien in neuen Sluflogeu: 

boniPolleSfeS,,©d^illerS£eben unbSBerfe" bie elfte, bon SeweS’ 

„©oet|eSSeben unbSBerfe" bie bierjel^nte Sluflage, beibe in ©tutt= 

gart bei ©orl Krabbe. Sum Sobe biefer anerfonnt trefflidlien SSü^er 

lä^t fid^ faum nod^ etwas fiinpfügen. ©S finb feine trodene SRaterias 

lienfammlungen, feine pl)ilofop:^ifd^ conftruirenbe SBürbignngen, fonbern 

lebenSboKe, fräftige SebenSbefd^reibungen boüer f^rifd^e unb Slnmut^ ber 

©arfteHung. S)o^ i'^r wiffenfd^oftlid^er SBert:^ fein :^o^er fein fann, er^ 

:^etlt f(^on aus unferen einleitenben SSemerfungen. Söenn fi(^ aud^ nad^ 

©oebefeS trefflidlier fritifd^er ©d^iKer^SlnSgobe eine wirflid^ boKgültige 

SSiograp^ie biefeS ®idE)terS fd^reiben lie^e, bei ©oet'^e Wäre auf 

§e’^nte ^inouS, bis nid^t oHeS SRaterial burd^gearbeitet unb l)eranSge= 

geben ift, biefe SIrbeit berlorene SiebeSmü'^’. S3iS ba^^in mag unS bie 

in mond^em 93etrad^t borjüglid^e Slrbeit beS ©nglänberS genügen, pmol 

wenn fie bon einem S)eutfd^en fo muftergültig überfe|t, in i^ren f^at^ 

fäd^lid^en Si^rt^ümern fo gewiffen^ft berid^tigt unb bem ©taub ber lou= 

fenben ©oet'^e=2iteratur fo eng ongepofit wirb, wie eS bnrc^ QuliuS 

f^refe gefd^el^en ift. fßalleSfeS „©dritter" unb SeweS’ „©oet'^e" foüten 

Wirflid^ in feinem gebilbeten Houfe fe:^len. 
* 

* * 

®ie SBei:^nad^tSliteratur beginnt fd^on, unfern fRebactionStifd^ 

§u füllen. Sn erfter Sinie finb eS bie für bie liebe Susenb beftimmten 

SSüd^er, weld^e fid^ unferer 2luf wer ff amfeit empfel)len. ®em rechten Bu' 

fammenwirfen swifcfien ©d^ule unb H<iuS, baS ftetS als bie wid^tigfte 

unb fd^wierigfte Slufgabe ber ^ßäbagogif betradtitet worben, ift ber ou^ 

in ben Greifen ber Seigrer unb ©rjie'^er beliebte: „9Rentor'', ein fRotiä= 

falenber für ©d^üler (13. galirgang, Slltenburg bei ißierer) gewibmet, ber 

bieSmal au^er bem SSerjeid^nil '^iftorifdjer unb culturgefd^id^tlidlier 3!Rerf= 

tage eine Siei^e tabeüarifc^ georbneten SernftoffeS, eine geograp^ifd^= 

ftatiftifd^e S^abeüe unb eine fleine ©ef(üid)te ber ölten fß’^ilofopl)ie in 

leid)t fa^li(^er fatec^etifd^ier Sorm entplt. ~ ©in aÜerliebfteS 33ilber= 

bud^, boS ebenfoÜS baS 31ngenel)me mit bem SRü^lid^en berbinbet, finb 

^of^ar SReggenborferS „Slllerlei nette ipflonsen", ^eitere 

^inberlieber bon fRid^orb ©d^mibt = ©abaniS (SRünd^en, 93raun 

unb ©d^neiber). S)er beliebte Humorift, ber fo bortrefflid^ ben naiben 

Äinberton p treffen wei|, l)at bo bie originelle bem jungen SSölf= 

d^en fpielenb etWoS föotanif beipbringen, in f(^elmifd^en SSerfen ouS- 

nnb burd^gefü:^rt. ©elbft ©rWa(^fenen werben biefe luftigen ^inberliebcr, 

bie oft reijenb pointirt unb immer birtuoS gereimt finb, mandlie l^eitere 

Slugenblide bereiten unb g. S5. bie ergö^lidlie ©efd^id^te bom 33ol[ bei 

fßeterfilienS red^t '^erglid^ beladben. SSor 5lllem wirb ber anmutl)ige 2:ejt 

aber biejenigen erfreuen, für bie er gefc^rieben ift, umfomel)r als oud^ 

aReggenborfer, ber befonnte SHuftrator ber „gliegenben aSlötter", feine 

©ad^e nid^t minber brab gemad^t l)at. ®ie energifd^, ober fauber colo= 

rirten großen 93ilber mit i:^ren noturgefdfiidbtlid) präciS ouSgefü’^rten 

fßflanjen unb ben gefunben ^inbertppen müffen ouf jebeS jugenblid^e 

©emüt^ einen erfrifdtienben unb bleibenben ©inbrud moc^en. — ©dt)lie|= 

lid^ modben wir noi^ ouf ben neueften (20.) 93anb bon SuliuS So^* 

meperS unb DScar fßletfdpS „Seutfdper Sugenb" (Seipjig, 211= 

pponS ®ürr) aufmerffam. ®er neue Saprgang ber mit 9ie(^t altrenom= 

mirten iöuftrirten Sitseub; unb Söntilienjeitung rei^t fidp feinen SSor= 

gängern auf baS aöürbigfte an unb ift überaus reidl) an forgföltig 

auSgewäpltem Sefeftoff, bet bem geübten päbagogifdpen 231ide SopmeperS 

olle ©pre madpt. ®er unter ber fünftlerifdpen Seitung bon CScar «ßletfcp 

ftepenbe iüuftratibe ®peil entpält eine gange fReipe borgüglidper Holg= 

fepnitte. SBir fennen feine gweite Sugenbfdprift, bie in biefem SRo^e 

ipren fdpönen Swed erpeiternber SSeleprung fo boRftönbig erfüllt. 
* 

* * 

Snfob bon Sßlfc§ ©oftümgefdpidpte ber ©nltnrbölfer 

(©tnttgart, SB. ©pemonn) ift mit ber 16. Siefernng gum Slbfdplu^ ge= 
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laugt. ®rft jc&t scigt bic untoerglei^Itt^e SRannid^faltigfeit an gc= 
botcncm Stoff unb bic licfitoolle Ucbctfid^tlid^fcit, toomit et gcorbnet ift. 
ficibcr ^at fid^ ber fiinftfinnigc SSerlcgcr ntc^t bemüßigt gefeiten, bie 
ja^Ircic^cn (Softümbilber colorirt l^erau§5ugeben — ein einziger 
brnef mit ben 9)?oben Sonig XVI. bilbct eine Slngna’^nte —, aber bie 
.*iSoIjfc^nittc finb fo fanber nnb fünftlerifd^, meift nad^ gleidf)jeitigen 
Stieben unb Ocmälbcn, anggefübrt, bafs ber i^ai^öettfebmuef faum ber^ 
mijjt toirb. SEag bem präebtigen IBncb aber feinen febönften Sfficrtb Oers 
leibt, ift ber meifterbofte S^ejt ^alfeS, ber in fnapper, geiftooüer iJorm 
ben traben in ber febeinbaren SBiHfür ber ctoig njedbfelnbcn Xradbten unb 
SDloben blofelegt, ben inneren Sujatoinenbang aufbedt, bag ©efe^ ju ers 
fennen fndbt. Unfere Sefer fennen bereitg galfeg bon ber 
pragmatifeben (Sntttjidflnng bet flliobe aug bem 93ebürfni^ ihrer 3^1 
berang. §ier bat er feine Slnfidbt in feffelnber ©arftcHnng confeguent 
entwicfclt, unb bie babei abfaüenben geiftreidben 3lper9ng machen bie 
£ectüre 511 einem großen ©enu^. 

♦ ♦ * 
5)ie Sflnüen. S^rauerfpiel in fünf Sieten Oon ©ottfrieb Slga. 

^aHe, Pfeffer (91. Strider). 

®en biftorifdben §intergrnnb für biefeg 3)rama gibt ber befannte 
Slufftanb beg Spartaeug ab. ®ie ©ntioidlung ber §anblung üoEjiebt fidb 
in tafdber golge, faft in Ueberbaft, big auf ben lebten Slct, mo fi^ uns 
nötbige Söieberbolungen breit unb fühlbar madben. Sille Sorgfalt in 
ber ©bai^atterjeicbnung bat ber SSerfaffer, mie eg fdbeint, ben 9feben= 
perfonen angebeiben taffen mollen. SBäbrenb ©rijug ben getDiffem, 
freunb: nnb oaterlanbglofen ©goiften, Stubo ben reblidben, big §um 
Xobe getreuen 9tatbgeber, ©lobiug ben feinem Slbelgftolje bie Xodbter 
unb bag ©lüd feineg Sllterg bioopfernben SSater lebenbig oerförpem, 
tritt Spartaeug nng gegenfä|Iidb nidbt alg ber Stöger ber bö^fteit 
fittlidben gbeen entgegen, fonbern fdbrumpft gnm Sßertreter eineg böcbft 

jmeifelbaften ißrincipg, beg ber Utilitöt, jujammen. Sic greibeitgs 
ibee ift etmag Seennböreg bei ihm, fic entftebt unb fällt mit ber Siiebc 
jur Dctabia. Sie Siction oerrötb entfebiebene SJlönget. gm ©ebraneb 
Oon 93ilbern nnb fonftigem febmüdenben gt^i^i^atb bat ber SJerfaffer 
einer tonbrbaft pnritanifeben ©ntbaltfnmfeit beftiffen. Steüenrocife, fo 
in ben SBorten beg ©nftug, bat eg ben Slnfdbein, alg ob bie 9icbc fieb 
5u padenber Sarftetlung auffdhtoingen moltte, bodb nur ju botb fließt 
fie, hier unb ba an einen im engen S3ette beg jambifdjen ißentameterg 
liegenben Stein fto^enb nnb ihn im üanfe nms nnb nieberreibenb, 
mieber in ermübenber ©införmigfeit babin. B. 

* * 
Sie ©efaltene. 5Roman oon Sl. S3ötte. fieipjig, Sl. Bergmann. 

Sie SSerfafferin bat ein traurigeg Sujet, bag, mie fie behauptet, 
ber SBirflicbfeit entnommen ift, in einem recht ergreifenben ©emölbe 
Oerarbeitet. SJiit ebenfo oiet ©efd^id mie ©efchmad bat fie alte grellen 
garben oermieben, mo bie 33egebenbeit felbft bag grellfte £i^t Oerbreitet, 
unb burdh bie becente 58ebanblnng unb bie einfache aber berebte Sprache 
bag Slbfchredenbe beg ©egenftanbeg tbunlidbft gemilbert. ©g fehlt in 
bem 9toman nicht an Slnflöngen unb §inmeifcn auf gemiffe gegenmörtig 
mit aSorliebe bigeutirte unb Oon mandben Seiten ftarf betonte Sbeorien 
mie bic, ba§ eg nur ein Sittengefe^ für beibe ©efdhledbter gebe, aber 
ber Son mirb baburdb fein troden lehrhafter unb bie offenbar Oors 
banbene Senbenj beeintrödjtigt nicht mefentlich bic lünftlerifdhe Slbruns 
bung beg ©anjen. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Eedaction der „Gegenwart“ 
Königin Augusta-Strasse 12. 

Berlin W. 

Soeben erfchien: 

^ic l^klaPen. 
3^rauerfptel tu fünf mieten 

Oon 
©ottfrieb $t0o. 

ißreig JC 1.20. 
d. d. M. bfrffet (91. Strider) in ^allc o. ii. Saale. 

Schönste Diebtung* 
der neueren Zeit. 

Hartwig und Else. 

Von 

.7oll. y. Wildenradt. 

Zweite Auflage. 

Eleg. gebunden 6 JC 

Verlag von Otto Meissner in Hamburg. 

Soeben erfchien unb ift in allen 93udbhanb= 
lungen 5U haben: 

^Beiträge jur 

^ßcoric xtrt6 '^cc^niü 
Oca Emnans 

oon 

^riebrtt^ ^pief^ageu. 
"ilJrcig brofeh. JC6.—, in eleg. ^»albfrjbb. .-Äl 7.50. 

tierlag oon Ö. Stoadmann in Ueipjig. 

Meine wahrhaft schön singenden 

anarienvögel 
werden in einer Verpacktmg versandt, 
l>ei der Hungern, Dursten, Krfriercn 
der Vögel unmöglich ist. 

R. Maschke, 
St. Andreasberg im Harz. 

91Xciixotte4a 

oug feinen hinterlaffenen papieren bearbeitet, 
burdh toelche eviten hetn fjröffctroit ^TubUHittn 
olTixittje ÖBinBlifkrt in Mo ÖBotjoim - ®lct|tyn 
^oeennion gemährt merben, erfdbeinen gegenmärtig neben bem fpannenben 
9toman Oon önlbutn jlUocUljaurett: ,,|)er nttsifdjlijcfiUdT 

im tüötidjjen ^oniUctrxn beg 

"berliner 
Stilen neu hittjattdenben Slbonncntcn mirb ber big gum 1. Dcrmbcr abgebrudte 

Sheil beg greuitletong gegen ©tnfenbnng ber iPofhOuittung gratis u. frnnro nadbgeltefert. 
Sie fonftige 9ieid)haltigfeit nnb bie ©ebiegenheit beg ^ahaltg, benen bagfclbe feine 

großen ©rfolge gu oerbanfen hat unb moburch eg bie 

gclefcnhe unö ocrbreitetllc Rettung Dcutfihlttubö 
gemorben ift — finb allgemein befannt. iprobcs9lummern gratis nnb franro. 

^Hnn abonntrt auf bag „Berliner STageblott“ mit feinen 3 93ciblättern: „ULK“, 
itluftr. betletr. Sonntaggblatt „Scutfehe Ucfcbollc", unb „SJlittheilungen über Jianlimirtb* 
fihttft, ©ortenbau unb ©ouSmirthfehoft“ für ben SOionat -j IAj? 
Berember bei allen 9tei(hg=9Joftanftalten gum ißreife oon nur X f O 

Soeben erfdhien tu unferm SHerlage unb ift burdh olle 93ucbbanblnngen gu begicben: 

Uns Japan nad| ^cntfdjlaub burd| l^ibiricn 
oon 

"^iCßcCm §oeft. 
3Kit fünf Sic^tbruiien unb einer Karte. 

©legont brofeh. ^reig 7 JC ©ebunben ißreig S 50 A. 
Ser SSerfaffer gibt in unparteiifdher SBeifc bie ©inbrüdc, bie er onf einer an ©cfahren, 

SJiühfeligfeiten nnb ©ntbchrungen reichen 9ieife empfunben, unb fcpilbert befonberg eingehenb bie 
3uftänbe ber ruffif(h=fd>irifchen ©efellf^aft. 

3R. Su iIRant>S(hauberg’fche iBu^haublung in Höln. 
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Drei« Bücliergestell, 
vierseitig, höchst elegantes, 
praktisches und hübsches 
Bibliotheks-Möbel, aufmög- 
lichst beschränktem Raum 
viel Platz für Bücher und 
Zeitschriften bietend. Preis¬ 
liste zu Diensten. Weih- 
nachts- und Ne uh eits-Ver¬ 
zeichniss gratis. 

Carl Fraenkel, 
33*^ Französische Str. 

(Berlin W. Postamt 56). 

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Immanuel P3n:*a 
und sein Einfluss auf die deutsche Litteratur 
des achtzehnten Jahrhunderts. Mit Benutzung 

ungedruckter Quellen. 

Von Dr. Gustav Waniek, 
Professor am k. k. Staatsgymnasium in Bielitz. 

8. Pr. geh. JL n. 

Soeben erft^ien: 

fefßfi im 'pege. 
Sin 0timmung§l)ilb üon 

^axxmiixixn 
^Sritte toerßefierte ätuflooe. 

120 Seiten. 3kin.=3lu§g. Sieg. geb. 3 
SSerlag bon Sc^uljc & in ßeipjig. 

Soeben erschien und steht gratis und 
franco zu Diensten: 

157. Katalog: 

Deutscke und ausserdeutsche Literatur 
und Spracke. Kunst. Musik. 

4034 Nummern. 
Breslau, Schmiedebrücke 56. 

Wilhelm Koebner 
(L. F. Maske’s Antiquariat). 

Grosse 

JnMISns-Lotteriej 
Gewinne im 

- Gesammtw. v. 

225000 Mk. 
1 40000 M. 

eeOOO Mark. 

20000 M. 

Darunter 
im W. 
von 

effectiver Baarwerth 36000 Mark. 

1 Siersäile 
effectiver Baarwerth 18000 Mark. 

Ziehung vom 28. bis 31. December er. | 
zu Breslau. 

Loose ä 3 Mk. 15 Pf. incl. Reichs-1 
Stempel sind zu haben in den durch 
Placate kenntlichen Verkaufsstellen, so- [ 
wie zu beziehen durch 

j4_. Molling, Hannover, 
General-Debit. 

iFür lunlifrcunbe. 
®er neue Katalog ber flljotogrnpljifdjcn 

ffiefcUfrijflft, tBeriiit (ent^altenb ntoberne unb 
Ilaififc^e iBilber, unb QJalcrteUJerte ic.), 
mit 4 ißboIograObien nad^ Ktefel, 2JturilIo, 
©rii^ner, granj ^)alg, ift erfc^tenen unb burc^ 
jebe iöudjbanblung ober birelt oon bet )]Sboto= 
grap^ije^en ©efetlid^aft gegen (Sinfenbung üon 
50 A in Srreiinnrfen ju bejic^en. 

GEedimSpmam ^ 
Preis des gebundenen Bandes I Mark, / franco per Post M. I. 25 Pf. 

enthält; Tegnär, Die Frithjofs-Sage. Nach dem schwedischen Original in den Versmassen desselben neu überseUt 
von E dmund Lob e d ane. 

Im Verlage von E. Kempe in Leipzig erschienen: 
Caesar, übersetzt von Franz Violet. 

Herodot, übersetzt von Prof. J. Maebly. 
Plutarcll, übersetzt von Dr. Paul v. Boltenstern und Dr. H. Stoessell. 

Ta^it^ I Victor Pfannsebmidt. 

Tlincydides, übersetzt von Prof. Dr. Eyssenbardt. 
Xenoplioil, übersetzt von E. Elemming. 

Die grossen bistoriseben Meisterwerke des klassischen Altertbums in musterhafter, 
sorgfältigster Uebertragung, elegant ausgestattet. 

-Etwa 130 Hefte ä 50 A oder 18 Bände ä, A JC. Jeder Band ist einzeln käuflich. - 
Von der Tacitus-Uebersetzung sagt das „Magazin für die Literatur des In- und Aus¬ 

landes“ 1881 No. 24: 
„Wir tragen kein Bedenken, diese Uebersetzung für die beste zu erklären, die 

uns von klassischen Prosawerken bekannt ist.“ 
Aehnlich viele andere Urtheile. — Gleiche Sorgfalt ist auf die übrigen Autoren verwandt. 

— Bestellungen und Abonnements nehmen alle Buchhandlungen an. — 

% (Sotto'fd^e SSuc^^flitblung in »Sittttgatt. 

Soeben erfditen bie ®rfic Siefetung üon be§ 

©rufeu X X flott Jänuk ©cCintimeltcn ttierken. 
)Prci§ 50 A. SSoIIftänbig in 30 Sieferungen. 

_giä^ereg ber ))Srofbe!t, toeldber grätig unb franco üecfanbt mirb._ 

Sn biefem Sn'^te neu erfc^ienen unb burci^ alle 93ud)I)anbIungen ju bejiefien: 

ll)uithBrh0rn. 
@tne ©mnmlung ber fd^önften ä)7örc^en unb @agen au§ beutj^en @auen. 

^erauSgegeben bon 

-- Shuftrirt üon ^ugen Jicurcut^cr. - 

4Fnltn-4Fnrmnt. Ißxm t« glnnjenbrnt PradjUwinb 10.— 
®er Sßnnberborn mirb infolge feines 811t unb Sung anfprei!^enben Snl^altS, feiner ebenfo 

gebiegenen oI0 teilten SUuftration unb feines tuol^Ifetlen ipretfcS üorauSfic^tlicb eines ber 6e* 
liebtefien beutfi^en gnmiUcnbüitier, ein bielbegei^rteS ©efi^enfluerf ju feflli^cn @elcgcn|eiten. 
BefonberS ju SBei^noi^ten merben. SSerlag üon CSebrübrr Äröner in Stnttgnrt. 

JVeu ! ! ! 

Wunderbar vollendete, niclit auf Papier, sondern direct auf 

Malerleinewand gearbeitete Copien nacb Original - Gemälden 

von H. J. Burgers, Seitz, de Block etc. Cataloge gratis und 

franco durch jede Buch- und Kunsthandlung. 

Henri Bog-aerts, Bois-le-Duc, Holland. 

De Block, Fischers Abschied und Wiedersehen. 

SSerlog üon ^ermann ©uftcnoBle in Scho* 

llnter ben Kannibalen 
auf Borneo. 

©ine Streife auf biefer ^nfel unb auf Sumatra. 
SSon '^ocß.. 

^u§ bent (Snglifc^en. 9)lit einleitenbem SSortoort üon $1. 
SeE. = 8. iöiit 30 Tafeln in f^arbenbrud, 7 ^ol^fd^nitten unb l Karte. 

93rodb. 21 in originellem mit Tedenjeid^nung üerfel)enem ©inbanbe 23 JC. 50 A. 

s üerfe'^Ien burc§ feine glöuäenbe SluSftattung mit 30 f5arben= 
^ucfbtlbern,bnrd^fernereid^ef^üllemertl^üonen geograp^ifd^en unb et^noIogifÄen 
jjcateriaB tn Sdiilberung nod^ gönjUd^ «nbefonntcr ©egenben unb nodb niemoIS ge = 
feliener 9)tenfd^enracen üerbienteS 8Iuffe^en p erregen. 

hieran SBeilagcn beS IBcrIage bon 8tboIf Ttbe unb ber ©. Söintcr’fi^cn »crlogS^onblung in 8 ei bat g. 

SlOaction unb ®*p*biUon, SS»r«tt W., Äönigin nugufta-Str. 12. mbiaixt unter Sßeranttuortlic^feit beä SBerleger«. S)rudt bon 3«. $. t:euß»»r in /*ip}ig. 
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Söo(^enid)nft für Literatur, üunft uitb cffentlt(^eö ße&en. 

|>eraulgeber: Jolling in 93erlin. 

Jtta S«i.a.h«ii «(ditiiil ri»t Snm»,t. „„j „„„ sg„,i„ 
3« tfiic^cn burd^ alle öud^^anblungcn unb ^ojlamtcr. 

Jrets tiurt£ljäl)tlid| 4 Änrft 50 Jf- 
3n|erate jeber 3trt pro Sgejpoltcne ^etitjeile 40 ^f. 

§nl)aß: 
6oIont|ation unb (Sultiöation. 9Son 31. iiatnmer§. — Siteratur «nö Äunfi: Sine Erinnerung an ©ottfrieb Äinfel. 83on Äarl 
93linb. — äJiabame ßouife äfdEermann. SSon gerbinanb ©roß. — ©in neues SlJiörc^enbuci^. 35on S^eoßbilöotlittg. — gelij 
®ü^nS SRed^tSp’^ilofop'^ifc^e ©tubien. SSon hielte. — SDreSben im §erbfte 1846. SRüdblide üon 3IIfreb SDiei^ner. (©d^tuß.) 
— Äu8 ber §ou|itflobt: Dpevn unb Soncerte. SSon §. ©:^rlic§. — ^iolijcn. — Offene 33riefe unb Slntmorten. 3» SBil^elm SübteS 
58aßreur^er 5Rad^f(öngen. S8on guIiitS 2>uboc. — gnferate. 

Colonifotion unb Cultiootion. 
SSon 21. Hammers. 

Xer „S)eutfc^e Solonialberein", melc^er ftef) ougens 
uni beit gürften §u ^o!^enIo!^e:Sangenburg, Dberbürgers 

meifter 3JiigueI, Dr. SSarrentrafifi, grei^err ^ermann ö. 
u. f. f. in granffurt am SRain bilbet unb bort am 6. ®ecember 
feine conftituirenbe SSerfammlung Raiten miü, fa^t ungefähr aüe 
bie Slnfcfiauuugen jufammen, toelc^e in bem seitgenöffifdien ®range 
naeü colonialer ©jfianfion für ®eutfc^tanb überi^aupt einen fiofi^ 
tiöen ^iern erfennen, unb für möglid^ Italien unb münfe^en, baü 
etma§ gef(^e^e. S3effer oi§ ber jtoei ^al^re früher entftanbene 
„Söeftbeutfd^e SSerein für ©olouifation unb in Büffet; 
borf mirb er bie Stufgabe töfen föunen, für aße l^ier^er ge= 
Übrigen grogen ber @5egenmart unb 3ßtßßft ^iß nationale^ gorum 
äu bitben, ba§ fie btönüoß, folgerecht unb unter üerantlnorttiiüer 
faeütunbiger Seitung erörtert, meil er üon üornüerein bie gange 
glöcüe be^ fßatertaubS überffiannt unb frei ift üon irgenb meldiem 
lüirtüf^aftSfioIitifdüeu fßarteicüarafter ober bem Stnfcüein beSfetben. 

S)er ®üffeIborfer Sßerein ift übrigen^ in bem neuen granfj 
furter SSerein burdü feine (^rünber unb Seher fetbft üertreten: 
9iegieruugSratü Söuig§, STüffion^infbector gabri gu SSarmen 
unb beffeit ©o^u, ben SSerein§fecretär Dr. X. gabri. Se^terer 
beabfi^tigt ben Söinter über in ben größeren ©täbten be§ 
inbuflrieüeu = SBeftfaleng burcü SSorträge für bie Stuf« 
briugung ber bort erforberti(üen bebeutenben SJiittel gu mirfen. 
5)enn ot)ne fotc^e ge^t e§ alterbingö nic^t. ift nii^t bIo§ 
auf eine aßgemeine Stnregung abgefe^en, ber bann Stnbere auf 
iÜr eignes ßiifico tüatfödüticüe Solgeu geben mögen, fonberu auf 
unmittelbares .t>flübetn. ®aS ftarfe (5jboi^t:Sntereffe 
SBeftfatenS foß gu Stufüngeu bemühter beutf(ü=nationater ©o« 
lonifation führen. SttS gelb für biefetbe ift boS öfttieüe ©üb« 
amerifa iu ber gemäßigten fubtropif(üen Büüc erforen. ®ie 
gabri’f(üe ^bec berührt fieß üier mit ber §außttenbeng beS S3er« 
liner SSereinS für ^anbelSgeograpüie unb @£bort, meti^e ja eben« 
faßö bortüin gielt, unb ber mir einerfeitS bie beutfrf)e StuS« 
fteßung gu fßorto Sttegre in ©übbrafitien, anbrerfeitS bie 
brafitianifeße StuSfteßung in unferer fRei^S^auptflabt üerbaufen. 
ßRiffionSüerbinbungeu ßaben urfprüngtid) ben ^iraftifiüeu unb 
unternet)meuben @eift beS älteren Dr. gabri iu biefe Saßn ge« 
gogen. Gr ließ cS fieß angelegen fein, ßirdße unb ©eßute ber 
gaßtrei^en beutfeßen Stnfiebter ©übbrafitienS gu üerforgen. 
iJarauS entftanb gang natürlicß ber SBunfcß, ißnen einen reget« 
mäßigen Siaeßfeßub auS 2)eutf(ßtaub gu üermittetu, bamit ißre 
ßtationatität unb beutfcß«proteftantifcße Gultur ni(ßt mit ber 
3cit boeß untergeße inmitten bcS fie umgebeuben 9iaffengemifcßcS 

üon ^ortugiefen unb gubianern. ßReßr als Gin $inberniß 
aber fteßt fieß biefer ©tärfung ber fogeuaunten beutfdßen Gotonien 
in ber füböftticßen Gde beS amerifanifeßen ^aiferreidßS ebenfo« 
moßt mie cotonioten ©^öfifungen außerßatb iörafitienS in ben 
2ßeg. gn fpreußen ift bie StuSmanbererbeförberung nadß S3ra« 
fitien uuterfagt, meit früßer brafitianifiße GutSbefißer beutfeße 
unb anbere euroßäifcße Ginmanberer üietfadß fdßtetßt beßanbett 
ßaben. Stber baS ift no(ß ni(ßt bie größte ©ißmierigfeit. 2)iefe 
liegt üietmeßr in ber üon ^aßr gu ^üßr guneßmenben SSer« 
fteifung beS beutfeßen StuSmanberergugeS auf ein eiugigeS großes 
Biet, bie SSereinigten ©taaten. SBie üon biefem ©trome einen 
Strm abteiten nadß bem foüiet meiteren, minber befaunten, ge« 
ringere greißeit unb Gteicßberedßtigung bietenben SSrafitien ober 
anbereu fübamerifauifdßen ©taaten? G)ie uuterneßmeuben SRänner 
am ßiieberrßein ßoffen offenbar biefe Stufgabe töfen gu föunen. 
®ie Drganifotion ber StuSmanberung, biefe alte fociatßotitifcße 
Ouabratur beS girfetS, feßmebt ißnen atS mögtieß üor. Stnbere, 
unb barunter feurige greunbe unb Stnmätte beS natiouaten Gj« 
ßanfiübrangS über ben Ocean ßinauS, finb ber SReinung, bie 
Beit für eine Gängelung ber Gmigration fei ßoffnungStoS üor« 
über, unb man fönne ißn, menu überßaußt, nur feßr aßmäßtii^, 
im Steinen unb üon meitem beifommen. Stber ba eS fi(ß ßier« 
bei aßerbingS bann feßon um ein SReßr ober SRinber ßaubelt, 
fo mirb man eS ja ben beüorfteßenben ßraftifeßen SSerfueßen beS 
S)üffetborfer SSereinS anßeimfteßen fönnen, fteingläubige Büieifter 
gu befeßämen. 

®er „®eutfdße Gotoniatüerein", ber üon materießer fReiißS« 
ßütfe gängtieß abfießt, begnügt fidß in biefer föegießuug, „baS 
nationale gntereffe an ber Grßattung einer bauernben unb feften 
SSerbiubuug ber überfißüffigeu Kräfte mit bem SSatertanbe" ßerüor« 
gußeben. 3Ran barf baßinter moßt bie Stbfidßt erbtidfen, ben 
HRittctn unb Söegen gur Grßattung eines beiberfeitig erfßrieß« 
tiißen BnfammeußaugeS mit unfern fi^on üorßanbeuen unb uodß 
entfteßenben Gotonien ein fßftematifdßeS, auf bie 2ßat gerid)teteS 
©tubium gu mibmen. Ungmeifetßaft fann bafür uodß gar SSieteS 
gefdßeßen. Btüifdßen bem auSmärtigen Stmte, baS fidß auf bie 
9ledßtS« unb 3Radßt«©))ßäre befdßränten muß, unb ben Gef(^äftS« 
intereffeu, bie ni^t über baS SÖereidß beS GetbermerbS ßinauS« 
geßen, ift nodß fRaum für eine freie unb boeß bie Gefommtßeit 
üertretenbe, ber Gefammtßeit bienenbe nationate Stetion, met(^c 
bem beutfdßeu SSemußtfein überaß in ber SSett gur Kräftigung 
gereidßen mürbe. 2)aüon bteiben bie SanbSteute in ben SSer« 
einigten ©taaten nießt auSgefdßtoffen, im Gegentßeit fie üerbieuen 
ißr erfteS Cbject ober üietmeßr ißr erfter unb ßauptfädßtidßer 
Goagent (menn baS SBort ertaubt ift) gu fein. ®raudßen mir 
uns ißrer ßotitifcß aueß gtücfti(ßermeife ni^t anguneßmen, fo 
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fönnte ein georbneter literarifi^er unb ^erfönttc^er SSerfe'^r bo^ 
na^ btelen ©eiten l^in gute '^xnä)te tragen. 5Die ßebenbigteit 
i!^rer @t)ntiDat'^ie für ba§ Sanb ii^rer SSorfafiren unb bo§ SSoIf, 
bem fie anget)ören, ntag baöon in nic^t geringem @rabe aB^ängen 
unb ^at für nn§ Sitte einen nuBerec^euBaren SBert:^. SSa§ aBer 
üon i^nen, bo§ gilt Bon otten beutf^en «ßiebertaffungen auf 
bem erbenrnnb, in benen mir ja f^on na^ einem gemiffen 
meitgreifenben ©ü^o(^geBranc^ Kolonien Befi^en, nnb bereu 
©mporfteigen su mafir^aft colonialer Söebeutnng mitunter bo^ 
bnr^ Bebingt fein tann, ba^ fie t)intängti^ fefte gül^tnng mit 
bem §eimattanbe nnter^atten — bo^ e§ eine ©tette gibt au^er 
if)ren ^eimift^en (^ef(^äft§frennben unb ber SSertiner Sßit^etmS? 
ftra^e, mo fie mit ©rfotg onttopfen mögen, um ein i^nen öor^ 
fd^meBenbeS S^ationatintereffe gu grünbtic^er unb einigermo^en 
outoritatiüer ^ßrüfnng p Bringen, hätten mir eine berartige 
Suftanj fcE)on gef)aBt, al§ bie teibige ©amoafrage onftan^te — 
fie tjütte mot)t niematg fobiet Slnla^ gu SSermirrungen 
unb Ereiferungen geliefert, ber ©ii^tung ber (^imürifctien 
unb attjn aBenteuertic^en ^rojecte Bon ben keimen gefunber, 
’^offnungSBotter Erünbnngen mirb fii^ bie ^ranffurter Eentrot= 
fteile, mie man meinen foltte, Bor Sittern gn Bemö^ren tiaBen. 

©ie mitt üofitiB unb actiB junäi^ft, fagt ber Stufruf, „bie 
Erri(^tung Bon §anbetöftationen at§ Slu§gang§f3unfte für größere 
Unternehmungen förbern", nnb „im geeigneten Satte" bann „ben 
fRei(h§fdtl«fe für beutfche 5ttiebertaffnngen ermirfen". 

®iefe§ Programm ermartet feine nähere SSeftimmnng unb 
SSerbenttichung, feinen Ehorafter fopfagen Bon ber SIrt ber SlnS^ 
führnng. SIBer e§ lehnt fi^ an, möchte man gtauBen, on foti^e 
gef(häfttidhe Unternehmungen mie bie ber |)amBnrger Raufer 
Eobeffroh unb $ern§heim in ber ©übfee, SSoermann im mitts 
teren SBeft^SIfrifa. EBen ba mar eine B^it lang at§ ^aufmonn 
nnb iptantogeuBefiher Dr. §üBBe5©chteiben, ber bie ©brache 
nnfereg öffenttidhen SeBen§ um ben begriff ber „EuttiBation" 
Berei(^ert hat. Er Berfteht barunter, im Eegenfo| p eigent^ 
tidher Eotonifation, bie Hinaufführung Bon ^a^jitot unb Unters 
nehmnngfgeift auf frm^tBore ferne Eefitbe, mo ihnen ein fonft 
unerhörter Eeminn minft; Xheitnahme bef beutf(hen SSottf an 
ber Erziehung halBroher ©tämme pr StrBeit unb SBirthf^oft, 
ba mo anbere Stationen fii^ ihrer nodh nicht angenommen haben, 
©ein BeBorpgter Erbtheit ift bemnadh Slfrifa. Sttf Surift 
feinem SSitbungfgange na^, §eitmeitiger Kaufmann unb Sanbs 
mirth, ijatriotifdher ©ociat|3otitifer hat er bie ofrifanif^en S5er; 
hättniffe, unter bie fein SeBenfgang ihn für ein haar Qahre marf, 
mit fiharfen empfänglichen Singen Betrodhtet unb baf S^egerteBen 
eBenfo Bietfeitig atf onsiehenb gefdhilbert. ®em S)entfdhen, 
biefem ©chutmeifter unter ben SSötfern, mie er ihn nicht ohne 
Erunb onpfehen fdheint, traut er eine Befonbere EaBe p, bie 
f^marjen aJUtmenfdhen arBeitfam unb haufhätterifdh 5n madhen, 
— mehr alf bem fteifen ftotpn Engtänber, bem genulfüdhtigen 
Sranjofen u. f. f. 

Hier märe oifo moht ein gemiffer Slufmeg für, „bie machfenbe 
UeBerfüttung ... in ben höheren ^öeruffsmeigen", metche ber Slufs 
ruf bef Eoloniotöereiuf otf erfte ber Urfadhen aufführt, bie in 
einem ^ größeren Umfang bie attgemeine Slufmerffamteit onf bie 
Eoloniatfrage getentt haben. ®eutfdhtanb Bringt p Biet ftubirtef 
^Protetariot herBor, mie bie S^ationatötonomen anfongen fidh aufs 
pbrücfen. ®ie 9langf^ähung, mie fie hergebracht unb üHich ift, 
ber bem ©tubententeBen Beigetegte hohe 9tei§, bie ©idherheit ber 
SSeamtenBerforgung, bie Bäht ber hohen unb höheren ©dhuten, 
bie Söohtfeitheit ihref SSefndhef bur^ Bufchüffe auf ©teuermittetn 
unb burch ©tipenbien — baf Slttef giept jahrauf jahrein ein 
UeBerma^ junger ßeute in biefe Earriercn, Bon benen oBs 
me^fetnb Batb biefe Botb jene Berhängni^Bott üBerfüttt, aber 
niemotf eine gu teer ift. Ein noch Biet bringenberef Sntereffe 
atfo atf baran, bie Stufmonberung nuferer Söouern unb Xages 
töhner smecfrnäpig p teufen, haben mir am Enbe Bortänfig 
baran, eine nicht p fdhma^e Slufmanberung Bon Ehmnafiat; 
unb S^eatfdhntsBögtingen in Eong su Bringen. SSaf Engtanb on 
feinem oftinbif^en Sflei^e, HoHonb an ^aBa für bie fogenonnten 
jüngeren ©öhne ber guten Samitie hat, baf Broucht ©eutfchtanb 

eBenfottf: eine SSerforgungfftätte für ben UeBerfdhu^ ber Ee^ 
Bitbeten, bie ju Biet gelernt ober gn einfeitig fidh aufgeBitbet haben 
für bie noch offenen SSernffgmeigc baheim. Söotten fie bie 
Slfrifaner gu nühtiher StrBeit ergiehen helfe«, fo th«t fidh ih«e« 
ein meitef unb ergieBigef neuef Selb auf, 5Der EoIoniatBerein 
mirb borthin bie Slidfe teufen unb bie nodh nnheimtidhe frembs 
artige ©ache ben S3innentänbern Bertront machen fönnen. 2Öaf 
fann fidh baran Bei einigem Umfang unb Erfolge bann nidht 
Slttef fchtiehen! Sluperorbenttidh Biet SSefhäftignng für S«genieure 
unb Sechnifer alter SIrt, benn SöegeBau, SSafferBefchaffung, bie 
mannidhfaltigen SSerfehrfmittet ber Beit finb gleich bie nächften 
Erforberniffe, menn eine Eegenb anfängt fidh mirthfdhafttih gu 
„cnttiBiren". SIBer auch ber eigenthümtiche ©inn unb Eebanfens 
gang bef ^«i^iften mirb bann Batb gu thun Befommen. Er 
möge feinen ^atriotifmuf namentlich barin Bemähren, ba| er 
bie Sfiechtfs unb ©taatfBerhättniffe merbenber Eotonien in einer 
SIrt geftattet, metche bem auf attgemeiner SSehrpftidht Beruhenben 
beutfdhen Speiche mögtichft menig mititärifche ^Beuteuer gumuthet. 
S)enn in biefer Hi«ft<ht, baran fann fein Bt^eifet fein, finb mir 
fdhtechter atf Engtanb barauf eingerichtet, mit ben SIufgaBen 
einer pofitiBen Eoloniatpotitif fertig gu merben. Sittein Sranfs 
reich ftettt ja je^t auch fotne gefammte bieuftfähige Swgenb iuf 
Heer, unb trägt bodh ^cin SSebenfen meiter unb immer meiter 

* gn cotonifiren. Ef fommt atfo auf ein Berftänbigef Eoms 
promih an. 

ttttb <$tttt(I. 

€itte €rittnerun0 an 05ottfrieb linket. 

ason Karl Slinb. 

2öie ein ®onnerfchtag auf hottorer Suft traf uuf hmr bie 
S^achricht Bon Eottfrieb ^infetf Xob. SSoht ift ef eine Sleihe 
Bon Soh^^e« h^’^, f^^t mir. Bei feiner gmeiten SSermähtnng, mit 
Sreitigrath unb beffen Eattin am Hodhseitftifdhe bef Sreunbef 
fahen unb ich t« Ber SInrebe attef Etüd unb lange Sauer für 
biefe neue „Eibgenoffeufdhaft ber horanmünfdhte. Ses 
megten ©innef ftanb ^infct auf unb Brachte, nach uralter ©itte, 
guerft ben SJtanen ber bahingefhiebenen Eemahtin, bie fo jäh 
unb fdhredfhojt geenbet, mit ein paar Sropfen SSeinef ein Ees 
bächtnihopfer. Sann Blidfte er muthig in bie B«t««ft, bie fi^ 
ihm froh o«fth«t. 

^eine ^h«««g h'Jtten mir bamatf, bah ber SlJtitB er Bannte 
fdhon einige S«h^o nachher Sonbonf BteifarBenen Htmmetfftridh 
mit ber SItpentuft ber Eibgenoffenfchaft Bertaufhen, baf Beim 
Hodhgeitfmaht gefprohene SBort fidh «tfo auh barin Bemahrheiten 
merbe. Stuf fchmeiger SSoben gtauBten mir feitbem ben hochges 
madhfenen, fräftigen ajtann, beffen Ho«^ ««^e burch bie Werfers 
leiben fdhon im fünfunbbreihigften S«h^e ergraut mar, in Befter 
Eefunbheit trop fo manher tiefBemegenben Sßenbung ber Singe. 
9tun ift auh biefer Kämpfer ptöhtich snm „groben Heere" eins 
gegangen. Qmmer Heiner mirb baf Hönftein berer, bie einft 
bnrdh ©türm unb Srang bie S«h«^ ber beutfdhen Sreipeit unb 
Einheit trugen, für bie Hebung ber Station auf Berriffenheit 
unb Knechtung tapfer ftritten unb litten. 

SSor bem beutfdhem SSottc liegt baf SeBen unb SBirten bef 
Sidhterf mie ein offenef S3uch ba. ©eine Sieber hoben manhef 
Herg ergriffen unb finb im SSatertanbe mcitpin Beliebt, ©eine 
in ber groben ErheBungfgeit Bemiefene Ht«geBung on eine fins 
fenbe gerechte ©adpe mirb ihm, atf einem SSürger berer, bie ba 
tommen merben. Bei ber 5)iachmett bie ehrenbe Erinnerung fihern. 

^n noh Biet anfgebehnterem SJtahe atf Sreitigrath machte 
Eintet einen nur aümählidhen Entmidttungfgang burdh, Bif er fidh 
auf Seffeln bef Eeiftef unb ber potitifdhen Slnfdhouung gang 
heraufrang. Sßer bie burdh fdhmere ErteBniffe ungetrübte Hoiters 
feit feinen ©innef lannte; mer ihn hm^^ otf tieBenfmürbigften 
Eefettfdhafter gefehen: ber Bermodhte faum gn Begreifen, bah 
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fiinfcl qI^ junger „®otte^getcl^rter" nic^t bto§ mtjftifdjem Söunbers 
glauben nac^ge^angen, fonberu fid^ oft mit trübfeligen ®eban!en 
über oermeintlidie ©ünb^oftigteit felbft gequält, in OJebeten auf 
eiufamem getbe bie ßraft 5ur fogenannten SBeltüberminbung 
gefud)t bfltte. ©eine erfte grau mar e§, bie it)n, nad) Sefung 
uou Strau^l „Seben 3efu", langfam auf bie freiere (5)eiftc§bat)n 
brad^te. ©ie audj ^at uuämeifet^aft auf feine, ben ©inbrüden 
Ieid)t jugängtic^e 9?atur in Sejug auf bie S3et^eiligung am 
Staat^Ieben anregenb eingemirft, ja, bie potitifdt)e Stber, menn 
nic^t in ibm gemedt, fo bod^ mut^ig geftärft. 

3m 3ai)re 1840 I)atte er an griebrid^ SBit^elm IV. fein 
®ebi(^t „^m ^ulbigungätage" gerid^tet. ^ü^ei 3a^re na(^I)er 
fang er ein anbere§: „?In ba§ SSoIfl" 2)ort I)ei^t e§: 

„lief haben Seine giirften Si(h äerfpalten, 
Unb fi(h bejahlt gemacht mit Seinem 93(ut; 

Sod) hat bie innere SebenSfraft gehalten, 
Unb ftarf geblieben ift ber bentfche iDtuth- 

00 mcit erflingt bag Sieb ber SZibeInngen, 
©0 meit ber ©toufentird^er 9Zoth nnb Scib, 

3ft bis äu biefer ©tunbe nicht äerfprungen 
Sic golbne Äettc beutfcher (Sinigfeit. — 

Srnm blide nid^t nad^ 9Zorb unb Oft mit ©orgen, — 
Äommt erft ber geinb: Sn bift Sir felbft genug. 

©ebenfe fühn an §eIlaS’ greiheitSmorgen: 
SEßnr §ellaf eins, ols eS bie ißerfer fchlug? 

So(h fiel ber ©parier bei ben Shermophlen, 
Sann fchlug ?lthen bie gro^e SDleereSfdhlacht! 

Sie ©timmen ftrebten nad) ben gleichen fielen; — 
©0 groh ift heut’ audh noch ^eS SluteS SJZadht. 

Sein ©dhmert, entreiß’ eS aEen gürftentnechten, 
Unb fchtning’ eS felber in ber ftarfen ganft! 

Sich hat gelrönft in Seinen höchften ^Rechten 
Sie feige ©dhaar, ber Sn nicht mehr oertrauft. 

3errei6’ ben grieben, ber bie ©h^e fchänbet, 
Äraft Seiner eignen heil’gcn SBillenSmocht, — 

Unb menn ein SBelttheil gegen Sich ft^ menbet: 
gorbr’ ihn heraus, unb biet’ ihm fühn bie ©dhlacht!" 

ber ^odffdhule ju föonn lehrte ^infel juerft als S)oceut 
ber Kirdhengefdhidjte, bis er, feiner fidh freier geftalteuben fRidh- 
tung megen, ben SSerfolgungen meichen mu^te. @r trat bann 
als f^rofeffor ber ^unftgefdhi^te in bie pht^Dfopht[ch^ gacultät 
über. 9lach ben SSerliner SRärj^Sagen fchmang er am föonner 
©tabthaufe, im Seifein bon SIrnbt, Sahlmann unb einer jubeln= 
ben 3Renge, baS lang als ho^öerrätherifdh geltenbe fchmarj-roth' 
golbene Sanner, beffen garben mancher ©tubent einft, ju unferer 
ilnioerfitätSjeit, geheim auf ber Sruft unter ber ^leibung gej 
tragen. ^infelS bamalige, nodh fehr gemäßigte Haltung mag 
am bcften auS ben SBorten erfannt merben: „®S merbe mahr, 
maS ber ^önig gefprodhen hat: eS merbe auS bem ©taatenbunb 
ein SunbeSftaatI 3<h h^^’^ ^te gähne unb rufe: (SS lebe baS 
grofie, unoergönglidhc, burdh unfere (Sintradht h^tltQ^ S)eutfdhe 
«Reich 1" 

Sem üierten ©taube unb feiner «Roth ^'infel ftets 
ein marm fühtenbeS ^erj entgegengetrogen. 3u Solge ber beut: 
fchen fReoolution ftiftete er nun einen „^anbmerfer:SilbungS: 
oerein“ unb mirfte mehr unb mehr für bie gefellfchoftlidhe ^e: 
bung ber ?lrbeiter in ©tobt unb Sanb. SSie er biefe ?lnfgabe 
auffaßte, ift auS bem Einträge ju entnehmen, ben er in bem, 
ebenfalls öon ihm ju Sonn gegrünbeten „Semofratifdhen Serein“ 
burchfe^te; bahin lautenb: „baß baS perfönliche (Sigenthum un: 
oerle^lich fei." 3u biefem ©inne führte er bie „Sonner ßei: 
tung" unb baS oon ihm herausgegebene „SRontagSbtatt jur Se: 
lehrung beS ^anbmerferftanbeS unb jur görberung feiner 
3ntcreffen". 

Sie Serbächtigung heftete fich gleidhmohl an feine gerfen. 
3)ian fudhte feine ^-»äuSlichfeit ju jerrütten, inbem man ihn 
communiftifcher Seftrebungen, blutgieriger ©elüfte befchulbigte 
unb babur^ feiner (SJattin bie ©chülerinnen in ber SRufiffdhule 

abmenbig mochte. 2Rit meichen SBoffen ber gälfchung bon ?leuße: 
rungen, gelegentlich fogar ber Unterfdhiebung bon angeblichen 
Srudfchriften, jeber irgenbmie herborragenbe gührer ber SolfS: 
bemegung bon ben natürli^en ober übergelaufenen $anblangern 
ber fReoction bomals befämpft mürbe, borüber ließe fidh ein 
longeS Kapitel fdhreiben. Sin folcheS „Subenftüd" mürbe fpäter 
menigftenS einmal bon einem preußif^en Stichler nadh (5febühr 
gefennjeichnet. 

©0 boten Serläumberjungen boS obenteuerlidhe Serüdht 
herum: „eS fei ein f)3reiS barauf gefept, ben ©dpreiner heranS: 
jubringen, meldher bie bon grau ^oh^tnta ^infel gezeichnete unb 
befteüte (Suitlotine berfertige!" 3u Söahrheit ift ßinfel fd)on 
bor ber Siebolution, ols ber Sereinigte Sanbtag fidh für Sei: 
behaltung ber SobeSftrafe ouSfpradh, mit einem Sebidht gegen 
biefelbe aufgetreten, unb hat in ber „Sonner Leitung" („^ein 
©dhaffot mehr!") mährenb ber Stebolution benfelben ©tanbpunft 
eingenommen. 3Ran mag über bie Stidptigfeit feiner Slnfidpt in 
Sejug auf SobeSftrafe berfdhiebener SReinung fein; aber baS 
mar tlar unb beutlidh fein ©tanbpuntt. 

©ein gonjeS, eher auf Siebe unb (SJegenrebe angelegtes, als 
zur fdharfen, rüdfidptSlofen gührerfdhaft taugenbeS SBefen malt 
fich ^odh in bem Sieb, baS er in ber ÖJefängnißzeüe bidjtete, als 
er ein SobeSurtheil ermartete: 

„Sen geinben milb, ben gveunben gut, 
Sie §anb nod^ rein bom glucke; 

^ein Statt ooE §oß, fein Statt boE Slnt 
gn meines ©d^idfalS Suche: 

@0 merf’ idh in ben Opferbranb 
(Sin reichbefrängteS Seben — 

O ©lüd unb ©tol§, mein Saterlanb, 
gür Sich hcrjugebenl" 

Sie Einheit SeutfchlanbS mar ^infelS |)auptflreben ge: 
mefen, als er feine politifche Saufbohn begann. SRit bem per: 
rätherifchen SBoffenftidftanbe öon SRoImö brach bei ihm bie 
SBenbung zur entfdhiebenen Semofrotie burdp. Slun erfonnte er 
in feinem Slatte baS Siecht berer an, bie fidh unter ber grei: 
ftoatSfahne gegen bie ©chmach öon SRalmö erhoben hatten, „in 
granffurt, in ©taufen" unb anbermärtS aber „mit Kanonen unb 
©Übeln" niebergemorfen morben maren. Sladh ber Slblehnung 
ber ^aifermürbe burch griebridp SBilhelm IV. fdhrieb ^infel: 

„©tatt ben SBillen ber Slation zu adhten, legt ber (Semählte 
felber in bie einheitSfeinblidhe |)onb ber gürften bie (gntfchei: 
bung; öon ihrer (5)nobe foUen mir noch ber lepten preußifchen 
Slote unfere greipeit octropirt befommen: um bie greipeit unb 
um bie (äinpeit merben mir fo mit ©inem unb bemfelben geber: 
ftridp betrogen, hinter unS unb unferen Söünfcpen paben bie 
gürften felbft bie Srüde obgebrodpen.S3ir ftepen mitten 
in ber reißenben glutp.Slur öor unS liegt Sanb, liegt 
eine Slettung; unb fie peißt Slepublif.Um ein SRüffen 
panbelt eS fiep, unb bieS SRüffen lautet: Untergepen ober burdp: 
fdhmimmen, ®nute ober greipeitSmüpe, Sürgerfrieg ober (äinpeit." 

3m greiftoate, unb z'üur nur im greiftaate mit burdp: 
greifenben Serbefferungen ber Sage ber arbeitenben ©tänbe, fap 
er forton boS §eil. ©einem §anbmerfer:Slott gab er jept ben 
Slomen „©partacuS". 3u bie ztöeite Kammer naep Serlin ge: 
müptt, fpradp er bort im gleidpen (Sleifte. Sen oon .^errn 0. 
SiSmarcf:©chönhoufen pingemorfenen gepbepaiibfchuh, ber zu 
einer „©ntfcpeibungSfcplacht" aufforberte, pob er fed auf, inbem 
er bem Slebner für biefeS SSort förmlidp banfte. 

Salb trieb bie Slotplage beS SoterlanbeS, beffen Slational: 
oerfammlung nidpt mepr ipreS SleibenS in granffurt patte, zu 
biefer (SntfcpeibungSfchlodpt. ©aepfen, ^folz, Saben ftanben ouf 
— in lepterem Sanbe baS ^eer öoran, baS bo^ bie zü^ei im 
Slpril unb ©eptember 1848 oerfu^ten ©rpebungen potte nieber: 
fdplagen pelfen. 

Sladp bem mißlungenen ©iegburger ßfugpouSflurme napm 
^infel nüdptlidper Sßeile öon feiner (SJattin unb ben Slinbern 
Slbfcpieb, inbem er ipr ben fepon bei ber ^odpzeitsfeier ge: 
fproepenen SerS ©allets mepmütpig inS (SJebächtniß rief: 

♦ 



356 DtJ Nr. 48. 

Unb ber bie§ Sieb gelungen, 
§at au^ ein junges SSeib; 

9Benn i^nt ber iRuf erfinngen — 
©ie roirb nid^t jagen: 33ieib! 

Sn ber jR^einpfal^ trot er, mit grunbbeutjcl, nationoten 
unb repnbtifonif^en Öieftnnnngen, oI§ (Schriftführer im §ont)t= 
quartier §u ^aiferStautern ein. ®ort hatte er (Gelegenheit bie 
ajtänner fennen p lernen, gegen bereu fchnöbe SSerungümbfnng 
untängft in biefen 33Iöttern SSermahrung eingelegt morben ift. 
9Jtit ^^art S^urj, feinem fpäteren fühnen ^Befreier, üerlie^ er 
jjteuftabt, um in 2Bitti^§ greifchaar oI§ einfa^er SBehrmann 
mitäufämbfen. S^n (Gefegte bei jRothenfetS bnrch eine pi^eu^if^e 
^uget an ber Stirne bermnnbet unb für einige Slugenbtirfe bes 
mn^ttoS niebergeftrecEt, hatte er fich öor bem Stanbgeri^t jn 
nertheibigen, ba§ fo biete ebte jßatertanbä; unb gteih^ttsfreunbe 
in ben Xob fanbte. 

§ier mar eS, mo Eintet, na(hbem er bie botle ^Berechtigung 
unb (Gefe|mä^ig!eit ber gemaffneten (Grhebnngen bon 1849 bes 
tont hatte, ben ättitgtiebern be§ StanbgerichteS prief: Sßenn 
bie ^rone jßreu^en je|t enblid) eine fühne unb ftarfe ißotitif 
berfotge unb mit bem Schmert, benn anberS gehe e§ nidjt, 
®entfchtanb in (£in§ fchmiebe, um e§ gro§ unb geachtet bei 
nuferen jJla^barn htnpftetten, bie innere Freiheit mirftich unb 
banernb p filtern, bie auf ißren^en brüdenbe SD^ititärlaft gleich* 
mäßiger auf baS gan§e ®entf(^lanb ^u bertheilen, unb bor Sittern 
ben Slrmen, al§ bereu SSertreter er fi(h fühle, ^Brob jn fchaffen 
— menn ba§ ber jßartei gelinge, bie ihn jeht richte, fo mürbe 
er, menn nolh einmal pm Slbgeorbneten gemühlt, einer ber 
erften fein, bie mit frohem §erpn rufen: „(£§ lebe ba§ bentfche 
^aiferthnm! e§ lebe ba§ §au§ ^ohenptternl" 

Sblit biefer Slen^erung ging Eintel atterbingS bon bem 
Stanbbunfte ob, mit bem er in ben ^am|3f gepgen mar. (Gr 
felbft hatte bem ^riegSgerii^t p tttaftatt, bo er nur als ein* 
foi^er SSehrmonn betheitigt gemefen, erftört: e§ bürfe rechtlich 
gegen ihn nur ouf eine „müßige greiheitSftrafe" erfonnt merben. 
S)a§ @eri(^t erfannte jeboih, mie folgt; unb mon mirb au§ 
feinem ©rfenntni^ ein Sitb ber ßnftänbe getbinnen: 

„®ie (Gefe^e be§ b^s«Btf(hen öanbre^teS beftimmen jmar 
für diejenigen, bie fich wd}t als SInführer beim Stufrnhr be? 
theiligt haben, nur 6 bi§ 8 Sah^e (Gefongenfd)aft. SBeil aber 
ber Slngetlogte ein SRann bon fo hoher S3itbnng ift, nnb beffer, 
ol§ ein Slnberer, mn^te, maS er that; meit ferner bei ihm bie 
(Gntfihnlbignng (H) megfättt, bo^ er bei bem Slufftanb @tmo§ 
für fi(^ pi geminnen (11) bermeinte: borum erhöhen mir 
für ihn bie Strofe auf lebenStönglidje geftnng§haft.'' 

Selbft bieS fnrihtbare Urtheil genügte ben 9{ad)egelüften 
ber 9teaction§bartei nid)t. „Seiber ift ber ^olhberröther Mnlet 
no(ih nid)t erfchoffenl" fchrieb bie „ttieue ißreu^ifche Bettung." 
Slehnlid) ba§ SSlatt ber nltramontonen jfJartei in ben Sthetn* 
tauben. SSom fönigt. (GenerattStubitoriate mürbe benn on(^ bo§ 
ftanbgerichtli^e Urtheil, laut Slnnbma(hung be§ (GenerolS bon 
§irid)felb, „ol§ nngefe|li(^ Sr. ttJtaj. bem ®önig gur Stuf; 
hebung überreicht", bon biefem jeboch „an§ @noben" beftötigt, 
— bod) mit bem S3efehte ber „Slbführnng bed SSernrtheilten 
noch bem Bndjthanfe", onftatt in bie geftnng§haftl 

lieber ben (General bon §irf(hfelb mürbe berichtet, bo^ er 
anSgerufen habe: „SSenn 'ein ftüntef ber dobeSftrafe entgehe, 
fo tönne er e§ ferner nicht mit feinem (Gemiffen bereinigen, 
überhaupt noch ein dobegnrtheil p nnterseichnen" — nnb biefen 
SlnSfpruch brndten bie 3tegierung§blätter ab. die „ittationaU 
Beitnng" aber nahm fi^ be§ in tttangarb eingeferlerten, dag 
um dag SBotte fpinnenben ditihterS on, ber im Sitter bon 34 
Sohren gu geifttöbtenber, lebenslänglicher BinhthanSarbeit ber* 
nrtheitt ober bielmehr bnrd) fönigtiihe (Gnabe baju befohlen mor, 
mährenb bie fiegrei^hen ©egner unb bie SSerlenmber einer ed)t 
boterlänbifdhen (Grhebung ihren driumph feierten. 

Dbmohl in Slaftatt §n lebenslänglicher Bnd)thouSftrofe 
berurttjeilt, mürbe ^infel nod^malS bor (Gerid)t noch ^oln ges 
bracht, damots fchrieb Slbotf Stahr: „(Ginen auf SebenSgeit 

SSernrtheitten noch einmal bor bie Schronten beS ölerichtS p 
prren, fommt mir bor mie Seichenraub. SSietteicht irre ich tnbe§. 
Ißietteicht ift boS 9?ed)t menfchticher, als bie (Gnabe, unb forbert 
fein fchnlbigeS |)aupt für baS ®eit. Sn ber Bn<htltngStracht; 
mit furjgefchorenem §aar, beffen Schmärje im Werfer rafd) er^ 
graut mar, unb mit abgenommenen S3art; bon ber langen :^aft 
nnb ber fchlechten jyiohrnng anfcheinenb mott nnb htnfiechenb, 
trat ber fogenonnte „ütebett gegen ißreu^ens ^önig, aber ber 
gehorfame diener ber fouberainen deutf^en jJtotionalberfamm* 
lung"*), bor bie ülichter. da§ eigene ^inb hatte ihn nid)t 
miebererfannt, bis eS beS SSoterS Stimme hötte. 

„SBohlan benn," — fchrieb Stahr bamals — „bernichtet 
@uern Seinb, menn Sh^ tönnt. Slber entmürbigt Sh^^ ni^tl 
Sfiehmt ihm nicht fein menfchlich <Setbftgefühl bnrch nnmürbige 
SSehanblung; ftnmpft nicht feinen steift; jerbrecht nicht feinen 
SJtonneSfinn; macht nicht auS (Gurem (Gefongenen einen matten 
S3löbfinnigen, inbem Sh^ ^on geifteSabeligen Kämpfer für feine 
Ueberjeugung gleich behanbett ber bermüfteten S3eftintität eines 
ergrauten diebeS ober eines berhärteten 3J?örberS." 

Sn feiner SSertheibigungSrebe p ^öln behauptet Eintel 
bie „bnrch bie SJiärpebolution errungene Sonberainetät beS 
bentfchen SSolfeS". (Gr erinnerte baron, boh er atterbingS eine 
jßerfaffnng bermorfen hatte, melche bie SluSfchliehnng ber „beutfd)en 
SSrüber in Deftreich bom Gleich" pr Solge haben muhte. S^od) 
„mit ben bleichen Sippen beS gefangenen 9Jianne§" befonnte er 
fich Spornen ber „Slrmen nnb Unterbrüdten, bereu (Glenb auS 
ber SBelt fortpfchaffen" fei, olS „Socialiften nnb barum olS 
demolraten". @ine Slnbeutung lieh jeboch auch oin* 
fliehen: bah oüt „nü^licheS (Gompromih" hätte ftottfinben tonnen, 
menn ijßrenhen „fein tapferes §eer für bie SfleichSberfaffnng, ftatt 
gegen fie, in ben ®ampf führte". 

^ein dobeSurtheil erfolgte; hoch ber gefangene dichter 
muhte bie Bn<htltngSjode tragen, bis ber ^Befreier fam. @1)^ 
®arl Schurg, ber fpätere Senotor, ©efonbte unb SJtinifter ber 
amerifanifchen tttepnblif, bie dhot bottpg, mor er mit bem (Gr; 
fuchen um ©inführungSbriefe an mitüerbannte, in jjßariS mohnenbe 
beutfd)e ißarteifrennbe bei mir in S3rüffel gemefen — hoch mar 
feinem fein erft reifenbeS SSorhoben befannt. 

S3alb nochbem ^infel ben englifchen SSoben betreten, machte 
er bie Steife nach ben ^Bereinigten Staoten, um bort SDtittel für 
bie Slnfe^ung neuer ^ebel ber bemofrotifchen S3emegung p er; 
langen. Bnr (Gntfaltung einer mirflichen dhätigfeit ift eS aber 
nie gefommen. Sn ber dhat mar er gur regelrechten Rührung 
einer folgen jßropaganba ni^t gefchaffen. Söie er felbft mir 
halb nach bem dobe feiner erften Ölemahlin einmal anbeutete, 
mar fie bogegen öon bem SBunfche, eine Slnfrüttelung ber SOtaffen 
in biefer Sßeife Oerfncht p fehen, fräftig bemegt. Sin bem oon ihm 
gegrünbeten Sonboner SOSochenblotte „^ermann" blieb er nur 
fur§ betheiligt. @r legte eS bann in bie $änbe oon Dr. |)ermann 
Such, ber es Sah^o lang tapfer führte. 

IBeim groben Schitter;geft ber deutfchen in Sonbon (1859), 
baS sur Sammlung unferer SSolfSgenoffen in ©nglanb biente, 
hielt ®infet bie Stebe im ^rhftatt;ipatofte, mährenb t^reiligratl) 
baS hoK^rft'ho Stob baju gebichtet, Ölrah bie Schiller ;S3üfte ge; 
liefert unb ber SSerfoffer biefer Srinnernngen beS dichterS 
SebenSbefchreibnng für bie in ben i^atoft ftrömenben ©nglänber 
Oerfoht hatte. SSom (Gintritt in ben StotionoUSSerein obgefehen, 
bem greiligrath unb mir fernblieben, erfchien ^infel menig in 
ber politifchen Deffentlichfeit. der ^ompf umS dofein nahm 
ihn fchmer in Slnfpruch- Seine in jenen dagen nnermartet er; 
folgte SBieberholung ber (Grflärung: bah er baS §auS $ohen* 
5ottern begrüben mürbe, menn e§ deutfchlonb mit bem Sd)merte 
pr ©inigfeit pfammen§immere, bemieS, mie pgänglid) er 
ftetS für jebeSmalige Umftänbe nnb ©inbrüde mar. 

Sm perfönlichen SSerfehr trot er mohl, mie eS fehlen, manch' 
mal ouf ben alten Stonbpnnft oon 1848—49 ^urüd. do^ 
beim Kriege Oon 1866 erflärte er fid) für bie preuhifche Stegie* 
rnng. gieiligrath fang bagegen bo§ „Söeftfälifche Sommerlieb". 

*) Slug Slbolf ©tahrS S3rtef. 
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So [tonbcn fid^ bte bcibcn 5)id^ter 1866 gegenüber. 511^ 
njir in bcr Sc^Infefi^nng be§ Sc^te3iDig:|)oI[teini2ln§id^nffe§ ju 
Üonbon ben Eintrag ftettten, ba§ norf) oorljanbene @elb an bie 
6Jemcinbe=S?ern)aItung ber nun nid)t me^r freien Stabt f^ranf: 
furt 511 nberwcifen, er^ob fid) .flinfet mit ber Semerfnng ba: 
gegen: „ba^ man 511 ^renlen [teilen nnb nid)t burd) fold^e ©elb^ 
Vtu^fotgung gemifferma^en nad^träglid) ben oon ber Stabt 
granffurt gegen ^reu^en geleifteten SBiberftanb billigen bürfc." 

einige ^al^re fpäter tuaren mieberum Spiele, bie jn ®eutfd); 
tanby gereifter Sa^e gegenüber f^ranfreid^ big 511111 Snbe tjieltcn, 
fd)ntcr5lid) betroffen, ba| Slinfelg berebter nnb licbeireii^er 9Jtunb 
ftnnim blieb, lon^renb f^reiligrat^ fein „^nrrot), ©ermania!" 
nnb „'^ie Xrompete oon ©raoetotte" fang. S)er gefd)id)llid)i'n 
2öat)rbcit fd)nlben mir eg, biefe ®inge an5ubentcn — otjiie 
93itterfcit; nein, nur in treuer Siebe 511111 grof3en ©efanimt; 
oatcrianbe, bag bie SS3a^t, mie früt)er am St^cin, fo t)ente and) 
on ber ^onaii 511 galten t)at. 

Tag rnfe^ bemcgti(^e, Ieid)t 511 oerftimmenbe T)id)tergemütt) 
mag infelg 'äiiffaffiingen oft beeinflußt ßoben. Sein ßmt 
mar iebenfallg eiiift gemefen: „bag gan5e Teutfeßlanb auf beiii 
©ruiibflein ber SSolfgfrei^eit 5ur einigen Station erbaut 511 feßen". 
Tafür bat er mannbaft fein Seben, feine Biifiinft eingefebt. 
„Jütten mir gefiegt," rief er 5U ^'olii aiig, „fo retteten mir 
nuferem SSolfe ben grieben mit fid) felber, bie (Sinbeit beg 
Saterlanbeg, biefen ©rnnbgebanfen ber beutfiben Sfteoolntion, 
nnb in ißr ben S^lüffel 511 allen fünftigen ©roberungen oon 
@lüd iinb ©röße. Sßenn mir fiegten in biefen Kämpfen — 
bei ©Ott, meine Herren! ftatt beg gaübeilg, mit bem ein 
rßeinifeßer Staatgprocurotor im Snnbe mit bem ©efeße beg 
fran5Öfifcben Tprannen ung bebroßt, mürben mir aug ^ßren 
^önben ßeute bie S3ürgerfrone forbern für nufer ^auptl" Unb 
an anberer Steüe: „SJteine Herren, mir ßaben ni^t gefiegt. .. . 
Tie «folgen faden auf unfer |)aiipt.“ 

So ßatte benn ber ßoeßbegabte, oon ebtem Streben erfüllte 
3Jtann, nadß glüdli^er Sefreinng aug ber 3m^tbaug5eIIe, auf 
frembein 58oben in einer feineg ©eifteg fanm mürbigen, bag 
eigene Stubiiim erfd^merenben Tßötigfeit für fi^ nnb bie Seinen 
lim bag S3rot 50 ringen, big ißn bie Berufung alg ^rofeffor 
ber ^unftgefdßicßte naeß 3ürid) mürbe. Teutfeßlanb ßat ißn 
feitbem mieber öfterg gefeßen unb geßört. dlidt)t in bem engen 
ataßmen biefeg ©rinnerunggbtatteg fann auf feine SBirffamfeit 
alg Tiißter, SißriftfteHer nnb Seßter nößer eingegangen merben. 
Tag aber fei gefagt, baß, mie man audß über ein5elne SSorgänge 
feineg ößentlidßen ^nftreteng beiden mag, an bem füJtanne, ber 
einft um ber Station nnb ber gteißeit mitten tapfer für feine 
Ueber5eugnng einftanb, unb ber nun eine tranernbe Sßittme mit 
5aßlreicßem Sprößlinggfreife auf Scßmei5er ©rbe ßinterlößt, 
feßmer gefeßlt morben ift. Tag mirb bie ttiadßmelt fidßer er* 
tennen. 

illoDome ^outfe ^ckermonii. 

3^011 (ferbinanb (Stoß. 

©g ift eine fable convenue, baß nur bie f^ürften nidßt bie 
SSaßrßeit oertragen fönnen. SBirflidßfeit motten amß bie 
iöölfer fie nießt ßören, in SCßirtlidßfeit oerfpüren au^ fie feine 
Suft, fi(^ felber in einem Spiegel 511 feßen, ber bie in ißn 
fattenben Selber mit peinlidßer Treue 5urüdmirft ... So ift’g 
benn ertlörlicß, baß im ''.f^ublicum bie fcßönfärberifißen tttießtungen 
ber fiiteratur leießter ©iirsel faffen alg bieienigen, bie mit nit; 
erbittlicßer SBaßrßeitgliebe bag Seben barftetten, mie eg mirfließ 
iff, nießt mie eg fein fönnte, menn mir in ber beften SSelt 
lebten. Ter ©r5äßler, ber feinen ©eftalten ein glüdlidßeg, rußigeg 
Scßidfal bereitet, ißr Tafein in ein fanfteg, frieblid)eg ®ette 
lentt, mirb immer meßr fffreunbe ßnben alg ber anbere, ber bie 
Tinge bei ißrem reeßten 9tamen nennt unb bie Sltenfißen ni^t 
glüdließer merben läßt, alg in ber Siegel bag Sdßidfal ißnen 5U 
fein geftattet. Tie '‘^Popularität cineg Seßriftftetterg ßängt baoon 

j ab, ob er ©ingang ßnbet in bie Soodlic, nnb für biefe ift nadß 
i altßergebracßter Trabition nur bag geeignet, mag bie Siad)tfeiten 
! ber ttJienfdßßcit oerbedt unb peinlidße S^t^mege nur ba5n einfeßlägt, 

nm bann befto froßer nnb fubelootter an bag ermünfißte, tagßettc 
3iel 5u gelangen. SBirb einmal ein Slutor populär, ber — mie 
©mile — oiit feder |)anb ben Sdßleicr oon ber S33irf; 
lidßfeit 5ießt, fo ift er eg troßbem gemorben, fo ßot er bie 
Popularität fidß errungen, inbem er irgcnbmeldßen — fonft oon 
ber ßiteratnr menig geßegten — ^oftincten beg Seferg entgegen^ 
fomint. Slber bie Söaßrßeit unb nur bie SSaßrßeit, bag ift eg 
nid)t, mag man bei einem Ticßter fudßt, mag man oon ißin 
oerlangt. Ter Poet fott ung eine fdßöne, mafellofe SSelt ßerbei: 
5aiibcrn; bag oerlangen mir für unfer liebeg ©elb. Ä'ann ©iner 
biircßang auf ©rben nidßtg ©rfrenlicßeg ßnben, fo geße er nid)t 
unter bie Tidßter; mir branißen feine Sänger beg Sdßnier5eg ... 
$511 biefem ©eleife bemegt fidß bie lanbläiißge Sogif, nnb eg barf 
nid)t SBunber neßnien, menn ein Tidßter, ber bem menfdßlicßcni 
Sdßmer5e tief ing ^uge gefeßen ßat unb ißn unentmegt in mädßtigcn 
klängen angbrüdt, fid) auf bie Sßmpatßie einer oerßältnißmäßig 
Meinen ©emeinbe angemiefen fießt. Sltte5eit mirb bem ©enießenben 
Petrarca ongeneßmer fein alg Seoparbi, oon meldßein Stanieri 
mit Stedßt fagen fonnte, er ßabe bie $ötte mit ben SDtelobicn 
beg Parabiefeg befungen: „Canto, per cosl dire, Tinferno colle 

melodie del paradiso . . .“ Ter Ti^ter, auf meldßen biefe 
ßinmeifen fotten, ift eine grau unb eine f5ran5öfin: ttJtabainc 
Soutfe Slderinann in Parig, troß biefeg Stameng — ben fie 
erßeiratßet ßat — nießt oon beutfißem Stamme, feine Stad)fommin 
ber ©ßarlotte Sldermann. Sllg Souife ©ßoquet mürbe fie im 
3aßre 181.3 in Parig geboren, ©rft 5iemlid) fpät, nadß bem 
Tobe ißreg ©atten — ber bagegen proteftirte, feine f^ron „geiftig 
becottetirt" 511 feßen — trat fie in bie Deßentlidßfeit, nnb fie 
ßat bigßer nur 5mei S3änbe erfdßeinen laffen: „Contes et poesies“ 
unb „Po6sies“, benen nädßfteng ein ^eftdßen „Pensees d'une 
solitaire“ folgen mirb. ©epäd ift ni(ßt nmfongreidß aber 
gemid)tig; fie barf alg bie begabtefte poetifdße SSerfünberin beg 
Peffimigmng in f^t^anfreidß gelten — nidßt etmo jeneg pifanten, 
mit fidß unb ben Slnberen fpielenben SBeltfcßmer5eg, ben Sllfreb 
be ttituffet meßmütßigdofetten Säcßelng cultioirt, fonbern jener 
ftarren, in fid) abgef(ßloffenen Slnfdßauung, bie mit ber Straft 
eineg Troßig:^er5meifetten bie SSelt alg troftlog erfennt, alg 
troftlog barftettt unb in ber ©rfenntniß ißre SBefriebigung ßnbet. 
„Tie großen ©eifter aller Briten,“ fagt S^openßauer, „ßaben fid) 
pefßmiftifdß geäußert; faß jeber berfelben ßat feine ©rfenntniß beg 
^ammerg biefer 2Belt in ftarfen SBorten auggefprodßen." ©ine ©r= 
fdßeinnng nadßSdßopenßauerg ©efdßmade ift Souife Sldermann. Ten 
großen ©eiftern barf man in ber Tßat fie bei5äßlen. 0b jebod) 
ber peffimigmng bag ridßtige Selb fei für bie poetifdße Pro- 
buction? Tag ift eine fauin 5U beantmortenbe S^oge, unb fie ßat 
audß gar ni(ßtg mit ber ßier 5U conftatirenben Tßatfadße gemein, 
baß Souife Sldermann eine ungemößnlidße bidßterif(ße S3egabnng 
oerförpert unb baß fie SXd)tung audß Temjenigen abringen muß, 
ber oon ber Poefie oerlangt: fie möge bie SBunben ber ttJtenfd)^ 
ßeit linbern ober ßeilen, nidßt aber fie 5eigen nnb erörtern auf 
oßeneni ttJtarfte ... Unftreitig oerlieren bie poßtioen Steligionen 
an S3oben, unb je meßr bieg ber Sott ift, befto rafd)eren 
Sdßritteg geßen mir ber Slttgemeinßerrfdßaft beg peffimigmug 
entgegen. Seßterem fdßeiiit bie ^iifonft 511 geßören. Tie poefie 
fann SSerfudße anftetten, ißn ab5nmeßren. Souife Sldermann aber 
madßt fi(ß 511 feinem |)erolb, fie fennt feine Simtßt, fein Bögern, 
feine ^albßeit, fie ßat ben SJtutß, ang ißren Slnfdßaunngeii bie 
leßten ©onfequen5en 5U 5iel)en — aneß menn biefe ung ent= 
gegengrinfen mie ßoßläugige Tobtenfd)äbel. Tie Stießtung ber 

: SJtabanie Sldermann mögen mir oerbammen; ißren 5Dtutß inüffen 
: mir bemunbern. Slber nur naeß nnb nadß feßeint bie Ticßterin 
j bortßin gefommen 511 fein, mo mir fie ßeute ßnben. Sangfain 
; ßat fie fieß entmidelt, Seßritt für Sdßritt. S» ißren Slnfängen 

5eigt fie ein anbereg ©efießt alg ßeute. Ten „Contes“ feßt fic 
alg SDtotto bag SBort ©oetßcg ooran: „Siebe fei Oor allen 
Tingen — Unfer Tßenio, menn mir fingen.“ Sie citirt biefen 
S3erg im Original. Teutfeße Spradße unb Siteratnr ßnb ißr 
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frentb. @ie §at betbe ftubirt unb überbiel ^erfönlic^ eine 
Siei^e t)on in ^Berlin üerlebt ... S3efagtem SJiotto ent^ 
fpri^t in ber ber ^n^It ber „Contes“. (5§ finb rofig an; 
ge^au(i^te ©efc^i^ten, Umbic^tnngen üon ©toffen on§ bent inbifc^en 
©agenfreife, üon 3Rärc!^en quI „1001 $yioc^t/' nedifd) gaufelnbe 
Sbifoben, norgetragen in einer ©bro(^^e, bie oft in ^r(^ai§men, 
manchmal in ©ü^Ii(^feit nnb SDiinauberie fic^ gefaßt. Ueber 
einjetne ©teßen liegt ein nteloni^olif^er ©c^teier gebreitet. 5lber 
noc^ :^at Souife Slcfermonn fic^ felbft nii^t gefnnben. Sn 
„Contes“ fra|}birt nn§ manche liebreijenbe SBenbnng, üor ber 
lüir fte^en bleiben tnie ber 2Bonberer üor einer S3Inme, bie er 
tjflüdt. Sn ber Siebe fietit bie 2)ic^terin be§ SebenS gangen 
Ö^etüinn, fie greift ba§ So§, gn fterben für ba§, tt)a§ man liebt. 
2)a§ ®ornrö§c^en erbüdt fie in ber menfi^ücfjen ©eele, ben 
^onigSfol^n, ber e§ ermedt — r6veilleur supreme — in ber 
Siebe. 5Ri(^t an§ ber ßübfje fonbern au§ bem bergen ?lbam§ 
^at (SJott ba§ erfte SBeib gemad)t. ©olcfier |übf(!§er ^leinigfeiten 
finbet fic^ bie Süße. SIber ba§ finb nnr $)iip|}e§, bie feineSmegS 
errat^en taffen, metd)e ®raft in biefer ff^ielenben i^^^e 
SBnrgetn '^abe. ßßeit^geitig mit ben „Contes“ tie^ Sonife 3tdermann 
i^re erflen fleineren ©ebic^te erf^einen. 2)ie „Adienx ä la 
poesie“, mit melc^er bie ©ammlung beginnt, Gingen fel^r toe^s 
müt^ig, aber e§ ift gnm S^eil nnr bie afabemifi^e SBe^mut|, 
gn ber faft jeber ®i^ter fid) gerabe in ber Sngenb üerfjftic^tet 
glaubt. ®ie ®id)terin — bie faum erft beginnt, i^ren (Sebanfen 
nnb ©mpfinbungen !ünftlerif(i^e Sorm gn geben — miß ber 
^oefie entfagen, miß fdimeigenb leiben, benn ©t^mergen üertünben, 
fei bitterer al§ fie tragen: 

„Car je sentirais ä les dire 

Plus de douleur qu’ä les porter.“ 

©ie üerlä^t ba§ SSaterlanb, mo fie fid) üergebtic^ nac^ einer 
großen Siebe gefeint, mo fie get)offt, it)r einfame§ ®efd)id einem 
anberen ©efi^ide gefeßen gn tonnen; i^r |>erg ift tobt, aber fie 
leibet bod); in ernftem ©tnbium, in ber Stud)t in eine geiftige 
Baubermelt fie|t fie ba§ eingige SRittel be§ 2::rofte§ ... Se meiter 
mir i^ren ©|3uren nac^ge^en, befto bentlid^er gema^ren mir, mie 
it)r literarifd^iconüentioneßer ©dimerg fid) in einen realiftift^; 
menf(^li(^en üermanbett, mie fie at§ SBeib, nid)t nur at§ 
®id)terin, meint. „In memoriam“ l^ei^t ba§ ergreifenbe ©es 
bi(^t auf ben ^J^ob i^re§ 9)lanne§. Sin üergangene Sreuben miß 
fie ni^t erinnert fein, üor bem „©t^atten glüdlid)er 2:age" fc^redt 
fie gurüd. ©ie mad)t ficb SSormürfe barüber, ba^ fie no^ bie ©onne 
fd)ön finbe, bie i^m ni(^t me^r Ieud)te, nnb nii^t pro domo 

ft)rid)t fie aifo, menn fie ber Siebe bo§ SBort rebet, menn fie 
bie Sambe ber §ero feiert: „D^, Send)tt^nrm ber Siebe! ber 
bur^ finftere S^at^t bn un§ l^ienieben bnr^ bie Mibben fü^rft, 
bu, ben mir flimmern fe^en gmift^en bem |)immel unb ben 
SSogen, erlofcbe nid)t, Sambe ber §ero!" Sßiabame SIdermann 
fd)Iägt rü^renbe Söne on, e§ foßen I^r liebliche SSilber in ben 
©t^ofj, aber erft in benfenigen SSerfen, mel^e fie „Po§sies 
philosophiques“ überfc^reibt, offenbart fie fii^ al0 Original, al§ 
ein i^oet, ber o^ne Slnlel^nung nnb ^nembfinbung 9^eue§ unb 
©elbftftänbigeS gu fagen mei^. $ier bemegt fie fi^ nid)t in 
au§gefal)renen ©eleifen. $ier rei|t fie fic^ Io§ au§ ben SSanben 
jeber ©d)abIone, hier mirft fie aße§ 2:rabitioneße über SSorb; 
mir feben fie mbormacbfen, eine gro^e bunfle ©eftalt, mir 
laffen un§ üon i^r führen, unb hier unb ba erfc^reden mir, menn 
fie nnurnmunben unb o^ne jebeS Sagen au§fbrid)t, ma§ mir tief 
in ber ©eele embfunben, aber un§ gefreut hoben, in SBorte gu 
fleiben, üießeicbt gefcbent, un§ felbft gu befennen. ®iefe ftarfe 
Srau bot ba§ Bittern üerternt, immer frember mirb ibr bie 
gurcbt, fie füblt ficb oI§ SInmoIt ber ßJienfcbbeit, bie nnr ein 
©bielboß ift in ber $anb beSbotif^er 9Jtäcbte. ®abei b^^eift 
fie aber bie Siebe; fie befunbet männlidjen ©eift unb guglei(b 
ein meibli(be§ ^erg. S« ber ©ebantenmelt bebt fie üor teiner 
©rfabrung gnrüd. Sn ber ©efüblsmelt bemabrt fie fid) bie ©b^^^ 
fnrcbt üor einem tiefen, görtli^en ©mbfinben, unb gerabe meil 
fic an fein Senfeitg glaubt, miß fie im 2)ie§feit§ ba§ ©lüd bei 
liebenben bergen all etmal |)eiligel refbectirt miffen ... ©ie 

fiebt üoraul, ba^ fie mit ihren beffimiftifchen ©efängen ßiiemonben 
entgüden mirb. Unb nicht, um SSIalbhemie gu treiben, fcblögt 
fie foicbe STöne an, fonbern meil fie nicht onberl fann. ©ie 
ift auf einem ©cbiflß, bal üom ©türme gerüttelt nnb gefi^üttelt 
mirb, aber fie flüchtet fi(^ ni^t in ben unterften 9iaum, fonbern 
gebt auf ®ed, bem ©türme gu trogen, ^a^ fie gufäßig eine 
Srau ift, foß fie ni(bt binbern, gu fömbfen. „SBie!“ fingt fie 
in ihren bormonifcb f(bönen SSerfen, „®ie Freiheit löfit ihrem 
Borne freien Sauf; überaß ringt bie SBobrbeit banacb, ficb e«ts 
gegen ber Sllaibt SobicbiPi^^^te alter S^cttbümer einen SBeg gn 
bahnen. Unb ich foßte ni(^t tbeilnebmen an biefem großen 
©(^anfbiele? SBiel SDiefel §erg, bal ba fcblögt, bürfte fein 
menftblicbel fein, meil el ein meiblii^el ift?..'' SBabrbaft 
imbofant in feiner Kühnheit ift bal ©ebid)t „Les malheureux“. 

©I f(^ilbert bie Unglüdli(fben, bie am iüngften !£age nicht aufs 
erfteben moßen unb nicbtl SInberel münfcben, oll gn üergeffen, 
ba^ fie je gelebt, ©ie mögen nii^t §immel unb Sidbt miebers 
feben, biefe Beugen ibrel no^ nicht üermnnbenen Seibel, bie 
über ber Unglüdlichen ©lenb mitleiblol gefächelt. 9^adh einem 
nimmer enbenben ©(^lafe gebt ihr SSerlangen... Su „L’amour 
et la mort“ legt bie ®i(^terin bar, ba^ bie Siebe bie eingige 
beglüdenbe ßJiai^t fei. ©o fange fie uni nicht üerfö^t, mobne 
ein guter Sunfe in uni. ©ie mache uni fogar tolerant gegen 
— ©ott. „SBenn tief im friebfi^en §immef ein SBefen 
ohne aititgefübf SBefen, beffen emigel Singe 
unberührt onf Seben unb 2:ob biuabfiebt — bonn fei, unter 
bem SSIide biefel Singel, an bei ©robel Staube, eine 
Siebeiregung bein Sebemobl, bann geige, mie gro^ ber SDtenfcb 
ift, menn er liebt, nnb üergeibo ©ottl" SIber üon ber S^lotur 
foße man nichtl ©ntel ermarten, fie nitht für beffer holten, oll 
fie mirffich ift. „©ie, bie unfterbliihe ßtobenmutter, f^at nur 
einen SBunfih: immer ohne ^oufe, ohne ©nbe, gu gebären, 
©ine bobgierige SOtutter, bot fie für fich bie ©migfeit genommen 
nnb ©U(h ben 2:ob geloffen. Sb^co ^orforge gebt nnr ouf bol, 
mol erft gur Sßelt fommen foß; aßel Uebrige üerfinft in ein 
bochftel SSergeffen; Sb^^ ciber, Sb^^ f^on geliebt, Sb^ ^öunt 
aIfo üerfchminben: ber SBunfch ber Stotur bot ftch erfüßt." ®ie 
©(hobenbouer’fche Definition ber Siebe all Drieb gur Sorts 
bflanguug bot noch fein Dichter fo offenbergig in fein ©loubenls 
kfenntniB onfgenommen. . . . Sltobome SIdermonn tbeilt mit 
bem Sronffurter SBeltmeifen ben Slulganglbunft für bie ©rs 
flörung ber Siebe, fie üinbicirt biefer’ jeboch eine SDtatht über 
©eifter unb bergen, bie Sener fchmerlich gugegeben hätte, ©ie 
gloubt on ben Bouber ber Siebe, aber fie broucht für biefe 
fein SoufeitI, feine beffere Sßelt. Su ben „Paroles d’un amant“ 

fogt ber Siebenbe, er miffe mobl, bo^ er ©taub, Sebm, ein 
fterblichel ©efchö^f in feinen Slrmen holte, ober man foße ihm 
nicht üon ber ©migfeit reben. „©migfeit! SBelch eine mnnbers 
liehe Drohung! SBarum merft Sb^^ ßcut Sebenben, ber üon 
Drauer erbrüdt mirb, biefel SCßort biu, bal ein ohnehin ges 
brochenel ^erg erbeben unb erftorren macht? SBie! bem ©rabe 
gnm Drohe foßte ber §immel ftch bem ©egenftonbe meiner 
eiferfüchtigen Siebe öffnen? ©I ift genug an einem ©rabe, 
id) miß ni^t, bah ^iue gonge SS eit fich gmifchen uni fteße." 
©r febanbert baüor, bie ©eliebte onberl miebergufeben, oll er 
fie auf ©rben befeffen, üon onberen ©ebonfen befeelt, üon einem 
anberen Sener bur^glübt, in nichtl mehr fich felber ähnlich, 
©r miß lieber, boh fie gang unb gar fterbe, bah niemoll 
mieberfebe. „Der ©chmerg, ber in mir müblt, ift noch immer 
meniger gronfam all ©uere fchredliche Hoffnung." Sbm erhöbt 
el bie ©ntgücfungen ber Siebe, inl 5Jlichtl biuoulgnblicfen. Sbm 
bünft bie Umormnng füher, menn man fich ßobei über einem 
Slbgrunbe miffe. Dal ©efül)! gänglichen ^ergebenl fchliehe bie 
Siebenben enger aneinanber. . . Su ben Dialogen bei SJtens 
fchen mit ber ßtatur läht fie biefe ben SD^enfeben einen „Sus 
begriff oßel ©lenbl“ — cet abrege de toutes les misöres — 

nennen nnb ihm üerfünben, er fei nur bie uuüoßfommene 
©figge bei SDleiftermerfel, bal fie geträumt höbe. Der SKenfeh 
ontmortet mit feineu Slücheu. Slll „fübnel Sltom" fchleubert 
er ihr bal Slnotbema inl ©efitht, mirft ihre ©ünben unb SSers 
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nc^cn il)r üor unb frf)tie^t feine Jßermünfc^ungen mit ber 5tn: 
flöge; fte ^obc oitg einem ^errlicf)en, grensenlofen Uniüerfnm 
ni^ti? oliS ein @rab jn mocl^en gemußt. 

'Schürfte e‘3 einer SBiberlegung be§ fpie^bürgerli^en SBor: 
mnvfc!^, SDtobame ^fdermonn fei unmeiblic^, meil fie peffimiftifd^ 
benfe, fo Inge fie in bem ©ebic^te „La guerre“. ber 
‘liefe i{)rc^ f^rQuenI)er5en^ Ijeroug proteftirt bie ®icl)terin gegen 
bie Kriege. 5)er freiwillige 2ob erf(^eint il)r al§ etwo^ ©ro^eg. 
'^Ibcr lim il^n l^errlii^ ju fterben, bcbürfe man feinet J?riege§. 
3Jtan glaubt, Isöictor $ugo 5U I)ören, Wenn bie ^ic^terin 
ou^ruft; 

„ . . . . la vie humaine est de source divine; 
N’y touchez pas; arriäre! un homme, c’est sacrö!“ 

©ie feiert ©oetI)e, weil er no(^ in ber Sobegftunbe fi^ 
na(^ me^r Sic^t gefeint. Wogegen greift fie i]ßo§caI wegen 
feinet 9lücffoIIe§ on. bem ©ebi(i^te „Pascal“ erflört fie 
fid) gefeit gegen jebe SSerfud^ung, bie tion i^r ein sacrificium 
intellecti üerlangen tönnte: 

„Nous nou8 dtStournerions du Tentateur cöleste 

Qui nous offre son sang, mais veut notue raison.“ 

3^r ift e§ jouberifd^ tierlocEenb, an eine Bufunft §u benfen, 
in welcher e§ feine 9Jienfd)en mef)r unter bem |)immel geben 
werbe, unb fie betrod^tet biefenigen, bie nod^ im ©d^o^ ber 
ßufunft fc^Iummern, all „gerettet“ baoor, geboren ju Werben .. . 
3n ber 'ilntife ift flliemanb il)r fo fpmpat^ifdf) Wie ißrometl^eul. 
©ie läfet il)n bem übermäd£)tigen Jupiter jurufen: „©rbrüdfen 
I)ei^t ni(^t fiegen.“ ^rometl^eul ift üon SJiitleib erfüüt für bie 
^tenfi^en. ®arum will Suf^iter i^n oernidE)ten. „®ein 9lid^ter 
erwartet ^i(^: bal menf(^Ii(^e ©ewiffen,“ broI)t ißrometlieul bem 
©otte, „el fann 2)id^ nid^t freifpredlien, el oerWirft ®i(^.“ ©r 
pofft, ben Xag ju erleben, ba ber 9Kenf(^ fid^ 00m ©ötterbienfte 
lolgefagt !^aben unb all SBeltenlenfer bal büftere, blinbe ißaar 
erfennen wirb: bie ®raft unb ben • • • SJiabame 
SIcfermann finbet unjä^Iige SSariationen Ü^rel 2;i)emal. 2Bal 
fie all S)id^terin getlian, fa^t fie in bem ©ebid^te „Le cri“ 511^ 

fammen. ©ie gleid^e bem 9Jteerfa{)rer, ber fid^ auf einem unter; 
ge^enben ©d^iffe be^nbe unb üor bem ©nbe nod^ einen lebten 
©(^rei aulfto^e. „©e^eiligt ift feber ©(^rei ber Xobelangft. 
@r proteftirt, er ergebt ^nflage im lebten Slugenblidte. 9luu 
wo^Il SDiefer ©d^rei ber 5Ingft unb bei unenblidt)en ©d^redfenl, 
id^ ^abe il)n aulgefto^en. 9tun mag id^ üerfinfenl" 

S)iefer 5Ingftfd^rei gel)t bur(^ allel S)enfen unb 2)id^ten üon 
Souife 3tcfermann. ©ine beengenbe 5Itmofppre I)errfd^t in bem 
®erei(^e il)rer ^oefie. Xro^bem meine ii^, ba§ fie etwal ^Bleiben; 
bei gef(^affen l^at. „Poesies philosophiques“ Werben all 
ein SlZerfjeid^en ber Slämpfe gelten müffen, weld^e in ber ^weiten 
^ölftc bei neunje^nten ^ö^i^^ünbertl ber benfenbe ©ulturmenfd^ 
hefteten mufete. 5Iuf welche ©eite ber ©ieg fidt) neige, jene 
58erfe einer f^tau werben aud^ in ferner Büfnnft bead^tenlwertl^ 
fein: entweber all erfte SIccorbe einer ©pmpf)onie, bie bie SBelt 
erobert f)at, ober all c^arafteriftifc^e ^eu^erung einer ©timmung, 
bie üon ben 9Kenfd^en übcrwunben worben. 2Bir leben in einer 
'^eriobe bei Uebergangel, unb 9tiemanb wei^, Wal ba werben 
mag. ^'en ©tempel biefer ißeriobe tragen bie SSerfe üon üouife 
Iftcfermann auf ber ©tirn; ber ©eift ber 3eit fprid£)t aul if)nen, 
unb wir foüen il)m Iaufcl)en, gleic^üiel ob bal, Wal er jii fogen 
I)at, uni bef)agt ober nid)t. 

(ftn neues J^liirdjenbud). 

®ab für unfere ft'inber bol iöefte gerabe gut genug fei, 
ift ein üielcitirtel SSort, bal unfere iHuftrirte ^ngenbtiteratur 
erft in neuefter 3eit 511 bel)er5igen onföngt. 9tadt)bem fie fi(^ 
lange jwifc^en fc^werfölligen ^rac^twerfen, benen meift feber 
fünftlerifd)e ©efebmaef abge^t unb f(^waräen ober fdt)Iedi)t colo; 
rirten ®iIberbogcn, äwifd^en bobl^ü, gemüt^Iofen ^bealifirungen 

i unb ©aricaturen unb bewegt bul/ erhielt 
i fie erft neuerbingl aul ber ^tewbe bie 3Inregung, burdb d)vo- 

nioIitbograpbif(^e Silber, bie ganj auf ber ^Df)e ber heutigen 
^e(bnif ftel)en, in bem finblidfien ©emütfie garbenfreube nnb 
i^ormgefübl ju wedfen, oI)ne barum über ben naiüen ^beenfreii 
bei iugenbli(|en 5IIterl biuuul5ugeben. 9tamentlid) bie garben; 
brude ber ©nglänber, bie feineren üon ©bmunb ßüanl nnb bie 

j buntfi^edigen ©(^itIing;Xop;Soofl einel Sßalter ©rane, er; 
öffneten uni auf bem f^elbe ber ^nuftration gan,^ neue ^.jßer; 
fpectiüen. 2)al nad^ f^orbe ledijenbc Singe bei ft'inbel patte 
pier leidet faplicpe, fünftlerifdp aulgefüprte unb immer anmutpig 
fdpelmifcpe Silber. 2Bie el fiep aber barum panbelte, biefe eng; 
iifd)en ^inberidnftrntionen bei uni einjubürgern, ba ftellte el 
fidp peraul, bap fie bem beutf(pen SSefen bodp niept üoüftänbig 
entfpre^en. SlUe SIdptung jumal üor bem latent einer ^ate 
©reenawap, ber bal Serbienft, ein neuel ©eure wenn auep 
nidpt erfunben, fo boi^ pr SoHfommenpeit aulgebilbet p paben, 
entfdpieben gebüprt; fie ift originell unb onmutpig in ipren 
{Figuren wie in ipren Farben, audp ein gewiffer finblicper Xon 
ift getroffen, aber beutfdp ift fie eben ni(pt. 3pi^ jungel Solf 
beftept aul fleinen Herren unb ®amen unb jwar angepenben 
SJtifterl unb Sabiel, mit benen unfere Suben unb SJläbel fi(p 
ni^t redpt befreunben fonnten. §anfi unb ^anni patten WopI 
üor Sittle Sopunp unb ^ittp eine gewiffe ftaunenbe ^oip; 
adptung, aber 

„©ie fonnten pfammen niept fommen, 
®al SBoffer war üiel 5U tief“ — 

nümlid) bal ganje SSaffer bei ©anall, ber jwifdpen uni unb 
ben ftammüerwanbten Sufulanern liegt! ®er germanif(pe |)umor 
fepite nid)t, WopI aber bal beutfdje ©emütp, bie beutfdpe Sin; 
fdjauung, bie beutfdpe Intimität. ®iefe naep Sonboner 5JtebeI 
fdpnuppernben ©tumpfnafen, bal nadp ftrengen folmetifd)en Siegeln 
gepflegte ©emmelblonb, bie im Siurferp funftüod gropgejogenen 
Saulbaden, bal unüerfennbare Yes unb No in feber SeWegung unb 
Süiene unb bann bal ©oftüm! ... SDie SJiöbdpen entweber correcte 
fleine Samen mit ^anbfepupen bil an ben ©Hbogen, ©ainl; 
borougp;§ut unb ©u be ißaril ober inl ^omifepe überfept mit 
gropmäd)tigen Rauben ober ©troppüten ä, la lucarne ober 
blümeranten ©apudponi — SlUel fo eprpuffelig fteif, wie eine 
beutfdpe SJiutter ipr ^inb nimmermepr anjiept. ©nblidp bie 
wäfferigen, läppiftpen Serfe, bie pödpfteni bal ©ntsüden einer 
üertrodneten 2JJii ©ouüernante erregen fönnen. f^rau ^ütpe 
greiIigratp;.^roefer bemüpte fidp WopI reblidp, bie ftodenglifdpen 
Sieime in beutfdpel ©ewanb §u fleiben, aber man merlt ipren 
©prüiplein nodp immer 5U fepr bie cnglifcpe Stniepnung an, 
mögen fi(p audp 3ad unb ^ill mittlerweile in |)änldpen unb 
Sörbeldpen üerwanbelt paben. f^ür mandpen ©efdpmad ift barin 
audp ein bilipen 511 üiel bie Siebe üom Hüffen unb §eiratpen ... 

„Says the little giii to the little boy: 
What shall we do? — 

Says the little boy to the little girl: 
I will kiss you!“ 

©I ift baper fein SBunber, Wenn bie jierlidpen ^efte im 
beutfdpen $aufe mepr auf bem ©alontifdp all in ber ^inberftube 
liegen unb bap berSIccIimatifirunglüerfudp nidpt reept gelingen will. 
SIber bie SInregung blieb ni(pt üerloren. Salb fapen wir beutfd)e 
Slünftler, wel(pe bal tedpnifdpe Serfapren fidp ju Siupe madpten 
unb beutfdpen ©eift in bie englifcpe gorm bra(pten. !5)ie ißalette 

, ber Sonboner Qlluftratorin mupte für beutfdp gebadpte ©ompo; 
fitionen perpalten. ^al Sodenbetfte, wal bei uni in biefer 
SIrt gef(paffen würbe, ift opne 3hieifel bal foeben peraul; 

: gefommene i]3ra^tbudp: SDiärdpenftraup für Kinb unb ^aul 
mit 45 SIIüftrationen in ©promolitpograppie üon 
S. % SJiopn.*) 

©agen wir el gtei(p peraul, SOiopiil SDiör^enftraup ift niept 
nur bol fipönfte 3Jtärd)enbud), fonbern überpaupt bol gebiegenfte 

*) i^erlag oon öeorg ©tilfe in Serlin. 
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^inber^ unb gomilienbuc^, ba§ je auf beu beutfc^en SSei^na^tSs 
marft gefomuten. S)a§ gemütfitioll gro^eS^alent eiue§ e(^t beutf(^en 
®ünftler§, ber @efd)ntarf etue§ funftfiimigen SSerlegerS, ba§ (Ses 
fctiid eines betüäfirten Sugeubfi^riftfietterS, bie tec^nifi^e Settigj 
feit einer renontmirten ^nnftanftalt (9Jtnf)Inteifter unb 3of)Ier in 
Hamburg) f)aben i^r S3efteS gu biefem anmutt)igen Söerfe ge^ 
geben, unb nur burd) baS Bnfammentnirfen biefer ifJotenjen 
Jüor ein fotd)e§ 95uc| möglich. Be^n ber unöergängtidiften SSoIfS^ 
ntärd)en, bie baS ißrototbb unb bie üninteffenj beS @)enreS 
norfteden, tnnrben f)iefür auSgetnä^ft, tnobei ber Segt feine blo^e 
©rlänterung bifbet, fonbern glei(^berec^tigt ben S3ilberfi^mnd be= 
gleitet unb ergänzt. feiten finb bei einem ®n(^e Söort 
unb 93ilb in fo I)armonif^ enger SSerbinbung geftonben. ©in 
bloßer S^acfibrnd nad) ©rimm, 93ed)ftein ober SJtufänS mor fct)on 
onS ränmiidien 9ftudfid)ten ni(^t geboten, unb fo mürben benn 
biefe lieben alten ©efc^id)ten neu erjä^It, einfad), lebenbig, naio, 
gefdimadooH. ©ntliaiten nnfere SJtärc^en f(^on um i^reS m^tfio: 
Iogif(^en Urfb^ungS mitten mand)eS für ^inber ni(^t Geeignete, 
mie 5. 33. nnnöt^ige ©raufamfeiten, fo ift Ijier 3ItteS in feiner 
2öeife anSgemerjt ober üeränbert. SDabei mirb feber boctrinäre 
2:on oermieben. 3In ©teile ber ©(^nlmeiftermoral maltet eine 
taftbotte ©eredjtigfeit. Weiterer gobulirluft mirb 
feffelnb unb fc^Iii^t erjä^It unb bie meife SJta^nnng SafontaineS 
befolgt: 

Une morale nue apporte de remrai; 
Le conte fait passer la morale avec lui. 

liefen trefflidien Se^t begleitet nun ißrofeffor ißanl 3Jtof)n 
mit ©tift unb ^infel. B«m Sefen unb ®enfen gefeilt fid) bie 
3Infd)annng, ber bilbenbe^nnftgenu^. 9}tond)e ©lütter finb in nii^t 
meniger als aditjelin gerben anSgefüI)rt, nur einige finb braun be? 
laffen — oI)ne Btoeifel in ridjtiger fünftlerifdier ©rfenntni^, ba^ ein 
att§u buntftbediger ©efammteinbrud üermieben merben mu^te. ^n 
anmutl)iger, burc^ il)ren 9ftei(^tf)um imbonirenber 3IbmecbStung foI= 
gen fic^ bie immer tabelloS auSgefüf)rten ©ottbilber, 9fianbleiften, 
SIrabeSfen, ben Stiegt einfi^Iie^enb unb ergünjenb. ®ie gefüttigte 
f^arbenbtai^t ber ©ottbilber mirb burc^ bie eben an bie englifc^e 
HJianier erinnernbe 3Inmutt) ber leii^ter colorirten SÖnfttationen 
angenehm unterbrochen. Sttio^n ift ein oiel gu großer Zünftler, 
um bie SJli^ ©reenomat) nad)5uaf)men, ober einzelne ©über, mie 
5. ©. SIfChenbröbelS ^ochseits^ug, bemeifen, ba^ eine gemiffe 3Ins 
regung menigftenS in ber gorbengebung ftottfonb. 3ItIeS ift 
burd) unb burch beutfcf). Stttan mirb erinnert an SKoril 0. ©cbminbS 
3Jtür(^em©artonS unb jumol on ben Slltmeifter Submig 9ti(^ter, 
bem Stttof)n ni(^t nur tiermanbtfc^aftlich nahe ftel)t, unb beffen 
fünftlerifther ©influ^ fich hier in liebensmürbigfter SBeife geltenb 
moCht. 9ftichterif(^ finb bie treuherzigen ^inbergeftalten, bie rührens 
ben fleinen ©üge, aus benen uns eine SBelt bon ©emüth entgegen^ 
leudjtet. 2)oS am ©rabe ber Slliutter betenbe SIfchenbröbel gemahnt 
uns mie ein nachträglich colorirter ^oIzfd)nitt auS ©eChfteinS 
Sttiärihenbuch ober ^ornS ©binnftube; bie lieben ©ögelein 
fehlen natürlich nicht unb nomentlid) baS irbene ^rüglein, 
baS als ©lumenbafe bient, fcheint ein echt S^lichter’fcher ©ins 
fall. Unb mie gemüthboll ift bie ^^hiermelt miebergegeben! 
Sitte bie brottigen ©ba^en, bie frommen Häubchen, bie liftigen 
©ichhörmhen, bie oltflugen ©bechte, bie treuen §unbe, bie bh^O' 
fobhif^en ©tör^e muthen uns fo öertraut, fo heimatlich, fo 
menf^Iid) an! ©elbft bort, mo ber Zünftler fich anfcheinenb üers 
Zei^net hat, — auf bem erften 9tothfäbbd)ens©iIbe ber SBoIf 
uub bie hhünenhafte SBilbfau im „©chneemittchen" — ba nimmt er 
gerobe ©üdficht auf bie leicht erregbare iphantafie beS ®inbes. 
®er zebraftreifige ©ber mirft hoch gonz gefbenftig unb bleibt 
gemih bem fugenbliihen ©efchauer untierge|li(h. Unb mie finb 
erft bie ©merge unb bie Üinber charafterifirt l fommen bie 
fleinen, langbärtigen ©efetten, über SBege unb ©tege tribbelnb, 
mit ihren Satermhen in ber |)anb noch §aufe gefbrungen unb 
ihr ©chreden über boS tobt baliegenbe ©(hneemittd)en äußert 
fich ii^ einer brottigen ©eberbenfbrache. ©ntzüdenb finb naments 
lieh t>ie ^inbergeftolten. S)aS ift gefunber germanifcher StachmuchS, 
nidjt zierli^, geziert, englifch, fonbern frif4 rothbadig, urmüchfig. 

SJJan betrachte bie brei ©efchmifter im „SIfchenbröbel", bie fich 
ZU ber ipontoffelbrobe brängen: z^erft baS blonbföbfige ältere 
©chmefterchen, melcheS, halb fchon mit Slugen unb ©inn bei ber 
michtigen ^aubt* unb ©taatSoction, nur mechanifch baS ©chmefter* 
chen, baS eine ißubbe fchlebbh üt>ei^ bie fteinernen ©tufen üor fich 
her fchiebt, inbeh ber ho<höerehrte ©ruber in SJiäbchenrod unb 
^äub^en, ein 9iöh(hen hinterbrein ziehenb, eine fchnellere ©angort 
anfchlägt. ©erabe in folchen nebenfächlichen iürabeSfenfiguren 
offenbart fich SttiohnS finblichsuaioer |)umor om fchönften. ®ie 
fechs ©rüber beS mürbigen Säumling auf ihren Si^rfohrten im 
SBalbe ober hinter bem fiebenmeilenbeftiefelten ^nirbS her ober 
mit ben fronen ouf ben ^öbfen in bem mächtigen ©ett mirb 
SfUemonb ohne ein Sachen fehen fönnen. ^o, fogar 
bie ©terne unb bie ©ngel benft fich SJtohn in ^inbergeftalt. 
„Sie ©ternlein moren lauter freunblid)e ^inberd)en, bie üers 
gnügt in bie SBelt htnunterfchouten, baS Slbenbfternlein ober 
mar ein Snngfräulein, boS ben ©ternlein allerlei fchöne ©es 
fd)ichten erzählte." Ser Söegmeifer, natürlich mit bem unouSs 
meichlichen ©bäuchen barouf, zeigt ben 2Seg: „Siach ben ©ternen." 
Unb nun geht eS hinauf in bie Söolfenregion, mo bie ©onne 
hinter ihrer ©odenhaube neugierigen SlugeS hei^borfchielt, mährenb 
bie ajlonbesfichel mit fcharfgefchnittenem SJJenfChenbrofil bohins 
fchmebt. Sie ©ternlein mit ihrer funfelnben flamme ouf ben 
^öbfen fi^en in frommer ^inberunfchnlb ouf ihren ©tühlchen, 
fie finb forgfältig gefämmt unb orbentlich angezogen; mon fieht 
es ihnen an, boh bie Stttutter ober bie ©chmefter — etma ber 
zur halben Snngfrau erblühte SIbenbftern — bie Soilette übers 
mocht hat. ©ins fbielt mit einem ©tern ouf einem ©tod, baS 
SInbere nafcht aus einem Söbfehen, zn>ei ©efchmifter befehen fich 
ein fchöneS ©ilberbuch- ^urz, ber ^arnbf umS Sofein om 
^immel fcheint fich frieblich mie in ber ^inberftube obzufpielen. 
ajtit ber Slufnahme beS mehr legenbenhoften „üJlarienfinb" fonn 
man üietteicht nicht ganz einüerftanben fein, aber eS ift ficher, 
bah t>iefe ©rzählung ben Mnftler z« breien feiner fchönften 
©lütter SInlah gegeben hat. §ier fieht man auch, mie üortreffs 
lieh SJiohn — im ©egenfoh za ^ate ©reenamoh — ermaChfenc 
Seute barzuftetten üermag an bem §oIzhader, ber fein ®inb ber 
Sungfrou übergibt, ber feierlid) unb hulbüott bahin fchmebenben 
SJiuttergotteS unb ber feufchen ©eftalt beS SJiarienfinbeS auf bem 
brennenben ^olzftoh. SIber baS ©chönfte finb hiar mieber bie 
^inber. SieSmal ftetten fie ©ngelein üor, bie fich luftig auf 
beu SBoIfen tummeln ober behutfam über bie golbenen ©terne 
tribfeln. ©ie tragen meift nur ein turzes ^embchen, boS hinten 
manchmal gor nicht becent auSeinonber geht, aber bie meihen 
glügelein finb forgfam über boS leichte ©emaub gezogen, fo bah 
fie luftig oufs unb- zufIahten fönnen. 

SBoS feboch baS neue ajiürchenbuch zn einer ganz eigens 
artigen ©rfcheinung auf bem beutfehen ©üchermarft ftemhelt unb 
ihm eine ©teile hoth über ber bisherigen SÜuftrotionsiiteratur 
anmeift, baS ift bie malerifche ©igenfehaft ber hauhtfüchlichen 
©lütter. |)ier ift ein grober ©ug, ein großer ©til; eS finb feine 
blohen S^nfteotionen, fonbern gerabezu fleine Sableaug, mit 
bittoreSfem ©efchid auSgeführt unb burch raffinirtefte garbens 
brudfunft üerüielfültigt. SieS gilt znmal üon ben 
tigen ©ottbilbern. Sa hält ber ^önigSfohn ouf meihem ©elter 
ftaunenb üor bem üerfteinerten ©^loffe SornröSchenS. Sie 
üon Übbisen ißflanzen unb ©binngemeben übermucherte ©urg 
liegt olterSgrau unb üermittert in ber SIbenbfonne, unb felbft 
bie Käufer beS nohen SorfeS unb bie burggefrönten SBalbs 
hügel unb ^öhenzüge ber f^etne fcheinen mit in ben ©chlaf ges 
zogen, ©in ni^t miuber groh gebuchtes, ftimmungSüotteS Sonbs 
fchoftSbilb üeranlaht bie unfterbliche ©ef^ichte üom geftiefelten 
^oter. Sm fühlen SBoIbeSgrunbe, malerifch ztnifihen f^elfen unb 
©uchen üerloren, raufcht bie SHühle, mährenb im ©orbergrunbe 
ber iüngfte ©tütterfohn traurig ben ®ater ftreichelt, ber ihm 
als gonzeS üüterlicheS ©rbe znftel. gaft noch fchöner ift baS grohe 
©latt znm „Säumling." Ser fteruenhette §immel, baS geheims 
nihüolle SBeben im nächtlichen SSalb, bie fchourige §ütte mit 
ben erleuchteten genftern unb bem rauchenben ^omin unb bann 
bie fieben jungen, melche ber $ütte znfhnngen, unter bereit 
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uicbvigcr Xf)ür bic (jute 9l?cnfd)enfreffer^fraii mit bem 2id)t in 

bcr .'onnb ftcljt, bn:^ ift ein öoUeiibete^ ÖJenrebilb mit trefflii^em 
liiubid)aftlid)cit .'pintergrunb. 9Jeuneu mir uod) ba>3 poejietiollc 

litclbilb, mo baö ^Ijantaftifdjc, ©efpenftifdje, 3}h)[tifd)e fo er« 

grdicub 511m ^hilbrud fommt. ^-»icr galten bic ©eifter bcr monb-' 
bcgläii5tcu ^auberna^t mirflid) beii (Sinn gefangen: 3li}:en im 

grünen ©emnffer bobenb nnb in feligem Steigen jum Fimmel 
anffdimcbenb, ein nedifd^er mit bem ©d)Iüffetbnnb jn 

einem gel)eimen @d)a^ nnb eine traumbertorene bie fid) 
in bcr Sl^albeinfamfeit auf i^re Seiet ftüfjt. Ober man neljinc 

gteidi bn^ mit bcrfd)menberifc^cr 43rac^t auSgeftattete Umf^tag= 

bilb bor nnb laffe feinen füßen 3<m6er boü nnb ganj auf fic^ 
einmirfen! lieber ben im Sltonbenglanse liegenben Jütten eineiS 

cingefc^neiten 22albge^öfte§ mölbt fid) Ijod) auf ben Söolfen 

ein l)immlif(^er ®om, §mifc^en beffen gotl)ifd)en ^^^feilern ein 
il^ortiang baö innere berpüt. (Sine fc^öne Sungfran in meinem 

(^cmanbe nnb lang ^inmaflenben blonben Soden ftreift eben ben 
'-8orl)ang jnrüd, nnb inbem fie einen bon SJtilbe nnb (5)üte 
erfüllten ^lid erbenmärt^ gleiten lä^t, ergebt fie langfam ben 

Bnuberftab. Still, iljr armen Sterblid)en, — bie SOtördtens^ungs 
fran beginnt il)re (Sr5äl)lung nnb umgaufelt enern Sinn freunblid) 

mit ben entjüdenben (^eftalten, bie bem beutfi^en iBolfe bon 
alter!^l)er lieb nnb bertrant finb. — Sltöge fie biele bonfbare 

Sanfd^er finben! (Ebcopbd 

i^elir Dolfns Heä)t6pl)iloro|)l)ird)e 5tnbicn.*) 

iJtl^ bierten Sanb feiner „33 au ft ei ne'' beröffentlii^t gelig 
2)al)n eine 9teil)c bon Slb^anblungen, meld^e fid) nid^t nur mit 
einzelnen llnterfudt)ungen red)tlbl)ilofop^if(^er ^^roblcme befi^äf^ 
tigen, fonbern in i^rem innern Bufcimmenl)ange be§ aUbefannten 

®id)ter^ aU einen eigenartigen 33^ilofofil)cn bon feft anggeprägter 
2Beltanfd^auung offenbaren. ®er (SJrunbäug biefer leiteten ift 
ein leben^i unb fami)fe§freubiger ''.)3antt)ei§mug. ift für mid^ 

fein 3'^'fiKl/ i>a^ in biefem SJtoni^mug, in ber 3Serfö^nung ber 
realen nnb ibealen Sluffaffung be§ ^olmo§ bie ißfjilofoiJ^ie ber 

Bufunft liegt. Unfere ganje pl^ilofof)l)ifd)e nnb natnrmiffen: 
fd)aftlid)c (Snt)bidlnng feit ®ant brängt barauf t)in, unb ade 

Sd)roierigfeiten, .meld)e ber ®urdl)fü^rung eineä foldjen ^^^rincipä 
5u Jbiberfpred^en fi^einen, finb nid^tg gegen bie f^orbernng nnfe; 
rer S3ernnnft, eine ^öd)fte ©in^eit auf§ufteden, morin SBelt nnb 
SSeltgefc^ fi^ oerbinben. Se^er Slufftednng bon ^.fJrincifjien 

mn^ eine ^ritif be^ menfdl)li(^en ©rfenneni unb ®enfen§ bor^ 
l)ergef)en; nur bie SrfenntniBtl)eorie liefert ung bie Sdt)lüffel, 

mit benen mir berfud^en fönnen, bie großen Xl^ore beg Slogmo^ 
unferm Reifte ju erfd^lie^en. ®a§ Uniberfnm fpiegelt fidl) in 
ben Sinnen unb in ber Seele be§ 3)tcnfd)en ab, aber ob biefejS 
Spiegelbilb, biefer (Somplej bon (Srnp^nbungen, 3lnfd^auungen 
unb Gegriffen bie ma^re, mirflid^e SBelt ift, ob bie (Slefe^e 

nufere^ !5)enfenä mit benen beg Seienben übereinftimmen unb 
mar um fie in biefem f^aüe ibentifd^ finb, bal 5U unterfliegen 
ift bie erfte unb oberfte Slufgabe ader ^^l^ilofob^ie. f^ür 2)al)n 

ift ba§ 33ernunftgefe^ eiim mit bem l)ö(^ften ^.princip bei Unis 
bcrfnml; bie (SJefe^e ber Sogif fönnen bon benen bei Seienben 
nid)t bcrfd)iebcn fein, mcil unfer ®enfen eben ein Xl)eit biefel 
Seienben ift. 3b biefem ©ebonfen berül)rt 2)a^nl SÖeltan: 
fd)auung fid^ mit bem ^egel’fi^en St)ftcm, in meldiem adel 2Birfs 

li(^e nur bie Stealifirung ber Bi'ee ift- i^tbl bem pdl)ften ^^rin; 
cip beö 'DenfenI müffeu fic^ ba^er ade unfere Bt^^en unb 
rein logifi^ ableiten taffen. 2öetd)el ift biefel erfte ©efe^ bei 
^enfenld — Stemme id) bal fimpetfte, gebanfenlofefte llrtl)eil, 

mic: beute ift el fatt — fo mirb iu ibni ber ©inbrud einer 

einjetnen momentanen Sinnelempfinbung unter ein Sldgemeinel 
fubfumirt: beute, fatt finb böfiere Sldgemeinbeiten für eine IHeibe 

bon Ginjelborftedungen. 3b biefem Snd)en nad) ben Ijöberen 
Sldgemeinbeiten bemegt ficb ad unfer Renten unb SBiffen bon 

♦) Berlin 1883, Cito B^bfc. 

ber Siatur; mic mir in ber {?üde bcr Siatnrerfdjeinungen bie 

©efe^e ibrcl ^öcftebcnl 511 entbeden nnl bemüt)en, mirb nufer 
2)enfcn auf bem ©ebiet bcr SOiorat, ber 3leftbetif, bei Siei^tl 

nur bann befriebigt, menn el ihre ©efebe ergrünbet b^t. ®icfel 
bödbfte ©efeb ber Snbfnmirung bei (Sinjelnen unter ein Sldges 
meinel ift ber ibealc, innere ©runb bei Sle^tl, bem eine 
reale, äu^erlid)e SJötf)ignng in bem Sinn für bie ©emein; 
febaft (fSamilie, Sippe, |)orbe, Staat) nnb in bem 33cftreben, 

materiede B'uede nngefdjäbigt ju erreidben, beigeftedt ift. 3lnf 
©runb biefer 33etrad)tung ftedt S)abn fobann bie Definition 

auf: Dal Sfe^t ift bie beriiünftigc Sriebenlorbuuug einer 
3Jienfdbengenoffenfd)aft über iljre äußern 3Serbältniffe 5U einanber 
nnb äii ben Sad)en. 

Diefer 33erfu^, jmifdjen ber realiftifeben Utilitätitbeorie 
3betingl nnb bem fpiritiialiftifcben Statnrre^t Ä’raufel gu ber; 

mittein, ift gemi^ anerfennenlmertl). Drobbem erfdbeint bie ganje 
Debuction ber Stedjtibee aul einem rein logifdben ©efejj mir 

ni^t frei bon ©inmürfen. 3ft bal erfte ^rincip ber 33ernunft, 
bal nad) Dabn fidb in ben adergemöbnlidbftcn Urtbeilen aulfprid)t, 

mirflicb bie Subfumirnng bei ©inselnen unter ein böb^i^c^ ^ttls 
gemeinel? Der Sa^: ®iel ift ein äReffer, befagt nad) meinem 
Dofürbalten nidbt etma, ba§ idb bal ©injelbing unter ein 1)0- 
berel Sldgemeinel, ben 33egriff SJleffer fubfumire, fonbern bei 

genouer Stnalpfe nur f^olflenbel: Diefel ©inselbing 1)^1 genau 
bie ©igenfd)afteu, melcbe ein anberel ©injelbing boUe, bal id) 
unter bem Slamen SCReffer fennen gelernt bbt>e. Unb ebenfo finb 

in ben Gegriffen fatt nnb beut nicb^ etma Sldgemeiubeiten auls 
gebrüdt, mie Dabn meint; falt ift nidbt bie Subfumirnng einer 
Steibe bon ©in§elempfinbnngen, fonbern el ift eine ein5elne 

©mpfinbung, nadb ber idb gleicbartigeu benenne, ebenfo mie 
icb uid)t belbolb bon einem $eut fpredbe, meil biefel eine be; 
ftimmte Sleibe bon Beitniomenten in fii^ fdblie^t, fonbern meil id) 
el mit bem ©eftern unb 2}?orgeu bergleidbe. Dal finb logifcbe 
33eftimmnngen, bie nidbt auf bem ©efe^ ber Subfumirnng, 
fonbern ber 33erglei^nng bernl)en. 

Stber biel (Sefe^ ber Subfumirung beftebt bod), mic märe 
el fonft moglii^, bon böbeeen ^^tincipien gn fpredben? ©emi§ 
beftebt el, aber el ift gan§ anberer Slrt, all Dabn ansunebmen 

fdbeint. 33ergleidbe idb bie 33abnen ber ^)3laneten, fo finbe idb, 
bo^ feber bon ihnen fid) in einer ©dipfe um bie Sonne bemegt. 

j Diel ift eine Dt)atfadbe, adein bie menf(^li(^e SSernunft ift burdb 
j bie ^enntniBnabme biefer Dbutfadbe burdbaul noch nidbt bcs 
! friebigt. 2Bir moden mehr miffen, all bie blofse 33ergleidbung 

angibt, mir ftreben nadb einer böl)eren ©inbeit, bie nnl biefe 
©rfdbeinnng erflärt, beim erft bnrdb Slufftedung biefer ©inbeit 

mirb nnl bie Dbatfaibe jum ©efeb ®ie mabre Subfumirung 
bei ©injelnen unter ein Sldgemeinel beftebt nid)t barin, bie 
Sieiben ber ©ingelbinge in klaffen nnb Slrten einjutbeilen, fon* 

; bern ihre gemeinfame Urfad)e, ibr SBarnnt 511 entbeden. 3*i 
' formaler |)infidbt ergibt fidb bamit all böcbftel ©efe^ bei Den; 

feni: bal ©aufolitätlprin§ip. 
Diefe Unterfd)eibung ber Denfgefebe fehlt bei Dabn, bal 

lebtere ermöbnt er überhaupt nidbt. Darin febeint mir ber ©runb 

5U liegen, melbalb er in aden feinen rccbtlpbilofopbifd)en Unter; 
fui^ungeu eine midbtige ganj anber 3ld)t labt: bie SSejie; 
bnngen bei menfd)lidben SöidenI ^um Stecht. 3« feiner Defini; 
tion bei Stci^tl ift nicht bie Siebe Pom |)anbeln bei ©injelnen 
bem ©inselnen gegenüber, fonbern Pon einer äuberen Drbnung. 
2Bie midbtig aber ift für bie gefammte Stedbtipbilofopbie eine 

Unterfu(^ung über bie Statur bei SBidenll 3cb 
mobl benfen, marum Dabn abfidbtlid) biefe Sragc umgangen bat, 

j aber id) meine, ber ^^antbeilmul müffe für biefel 43roblem eine 

j Söfung finben, melcbe bie So^bevung bei menfd)licben ©emütbel, 
1 für feine Dbaten nnb ©mpfinbnngen perantmortlicb ju fein, mit 

1 bem adgemeinen !3ernunft; nnb Statnrgefeb ber Stotbmenbigfeit 

j perföbnt. 
i Slueb bal 'Bernunftgefeb ber 33ergleicbung febeint mir für 

für bie Slbleitung ber Steebtlibee burebaul niibt nnfrmbtbar ju 

fein. 3<b tPürbe aul feiner ^öerbinbung mit bem ber ßaufalität 
folgenbe Definition bei Sted)tl auffteden, bie aderbingl formed 
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Don ber 2)a^n§ tneit öerfi^ieben ift: Siecht ift ber Inbegriff ber 
Sebiitgungen, benen fic^ bte SßiöenSäuBerung eines ^eben 5u 
unterwerfen f)at, bamit fti^ bie greitieit eines Sßben mit beS 
SInbern ^reil^eit — ober beffer für f^reitjeit: SBittenSäu^erung — 
oertroge, aifo baS ©anje ber S3eftimmungen, an bie ficf) Me 
t)atten muffen, um in glei^er SBeife oor^ ^erle^ung gefc^n^t sn 
werben. — S)ie MIeitung biefer Definition fällt nic£)t in ben 
9la|men meiner ^ritif. 

9^^ac^bem Dol^n fo ben Umfong unb Sntjalt beffen, waS 
9lect)t fei, gefunben ^ot, sie^t er ans feiner 93egriffSbeftimmung 
mefirfac^e gotgernngen. aJtit aüer @c£)ärfe t^olemifirt er gegen 
bie Mfftelinng eines fogenannten 3^aturrect)tS, b. t|. eines für 
aüe SSöifer nnb feiten gleichmäßigen SD^nfterrei^tS. ^ntereffant 
ift in biefer ^infi4)t bie ®ritif, Welche er an Drenbetenburg nnb 
5thi^enS übt unb in ber er befonberS nnb mit 9te(^t gegen bie 
SSermifcßung üon Ütecht unb @thit fich wenbet. SeibeS finb, 
wenn an(^ ni(^t üerfchiebenartige, fo boi^ fetbftftänbige (Gebiete, 
bie man fcharf üon einanber trennen muß. ^ier hält er fich 
an bie ^anff(^e SBeftimmnng, nach ber bie ©thit bie innere 
SCßett ber (Sefinnungen, baS 9te(iht bie äußeren Sßebingnngen beS 
^anbelnS angeßt. SSiberfbrüche im ißrincif) swifcßen ißnen finb 
nicht benfbar, weit beibe SDtanifeftationen beS einen gemeinfamen 
©runbeS, beS Söettgefe^eS unb ber SBettbernunft finb, nur baß 
fie aus oerfchiebenen Drieben erwa^fen finb. — SD^ir fcßeint 
biefe Unterftheibung nicßt jutreffenb. 3^i(^t nur baß bie innere 
SOSett ber ©efinnungen mehrfach, befonberS im (Strafrecßt, bon 
gans befonberem furiftifcßen (^ewicßt ift, anc^ bie (Stßit geßt 
ni(^t attein auf nufere ©efinnnngen, fie fi^reibt nnS bielmeßr 
ganj beftimmte @efe|e für nnfer ^anbetn bor. SSoßt berftan^ 
ben, mein (Sinwnrf wenbet fi(^ nur gegen bie 5trt ber Unters 
fcßeibnng, nicßt gegen baS ißrincib beS UnterfcßiebS. ^cß bes 
gnüge micß mit ber Mbentung, baß für micß ber Unterfcßieb 
beiber (Gebiete in bem beS §onbetnS liegt. 

Die größte 9}lanifeftation ber ÜtecßtSibee ift ber Staat. 
2Bie baS Stecßt, fo ßat am^ ber Staat eine ibeate nnb eine 
reale SBurjel feiner (Sjifteng. Diefe le^tere ift na(^ Daßn in 
ben gef^i^tli^en SSerßättniffen gegeben, meiftenS in ber Stams 
meSgemeinf(ihaft, bann in ber Silierung nnb görberung beS 
£ebenS burcß bie (SJemeinfcßoft, wäßrenb jene in bem menfcßs 
ließen ©rnubjuge gum Einheitlichen, Stttgemeinen enthalten fein 
fotl. Die 3tufgabe beS Staates ift bie SSerWirftiehnng ber 
nationalen äfteeßtsibee, b. ß. berjenigen SfteeßtSauffaffnng, weleße 
fi^ in einem SSotfe ßiftorifeß gebitbet ßat; er ift in biefem 
Sinne SteeßtSftaat nnb pgteieß Euttnrftaat, bem ats fotißem brei 
wichtige Stufgaben gufatten: bie Stufgabe ber Eontrote im 
ßöeßften Sntereffe ber Mgemeinßeit, bie Stnfgabe ergän§enber 
|)ütfe nnb bie Stufgabe rießtertießer Entfeßeibung im gatte 
beS EonßieteS ber eingetnen SebenSfreife unter einanber. Diefe 
brei ^ßiißten bebneirt Daßn auS bem SSegriff ber oernünftigen 
griebenSorbnung, Wet(ße ber Staat in Sfteatifirung ber 3te^tSs 
ibee barfteÜen fott. SJtan fießt, er ßat babei beuttiiß ben reaten, 
wirlticßen Staat im Singe, lein S(ßattenbitb. siber baß er 
biefen concreten Staat ju gleicher Beit ßinfteltt atS bie Sfteatifis 
rung ber SleißtSibee, fißeint mir f(ßärfer als atleS Slnbere §u 
beweifen, baß DaßnS Deßnition beS 9fte(ßtS nicßt rießtig ift, baß 
fie gu weit geßt. ^cß muß ißm ßier benfetben SSorwurf snrüds 
geben, ben er Drenbetenbnrg, StßrenS nnb Slnbern maeßt: er 
oermifeßt baS EtßoS mit bem 9lecßt, bie fitttießen nnb re^ttießen 
Stufgaben beS Staates. SBie Witt man nationatölonomifeße unb 
humanitäre 9Jtaßregetn beS Staates, bie Unterftüßung Wiffen= 
feßaftti^er unb lünftterif^er S3eftrebungen auf reeßttieße gorbe; 
rungen begrünben? SBie bie gamitie nicßt auf geßt in fitttieße 
Sßerßfticßtnngen, fo ber ßiftorifeß geworbene Staat ni^t attein 
in reeßttieße. Die DoßlJetnatur beSfetben bennoeß einzig aus ber 
Sbee beS SfiecßtS abteiten, ßeißt ben Umfang beS 9te^tSbegriffeS 
nicßt Itar beftimmen. 

Stttein Was icß auSjuftetten ßatte, baS ßatte iöß nißt für 
baS SSebeutfame biefer einfaß unb Itar gefßriebenen Sluffäße. 
Sß Weiß, baß bisher leine ißßitofoßßie begrünbet Worben ift, 
weiße ölten Einwürfen gegenüber Staub ßiette; WaS mir an 

DaßnS gbeen anfeßtbor erfßien, fteßt weit ßinter ben SSorjügen 
feines SSnßeS gurüd. SSor Sttlem mutßet geben ber frifße, 
Iritifße Eeift ßmßatßifß an, weißer feine eigene goßwiffenfeßaft 
bon ber §öße ber mobernen SSitbung betraßtet nnb mit bem 
Weitfßanenben S3ticl beS ^ßitofoßßen neue Stufgoben unb Bwlc 
für fie entbeiit. Die §inweife auf baS Stubium ber bergteißens 
ben 3teßtSWiffenfßaft, in bereu ^reiS auß bie SfleßtSanfßaunn; 
gen ber Söitben gezogen werben müffen, bie geiftbotte Darftettnng 
bon ber ßiftorifßen Entwidtnng ber S^eßtSbßiiofopßie, — einige 
SfteßtSßßitofoßßen wie |>obbeS nnb SoeJe finb in intereffonten 
SebenSflijjen befonberS ßaralterifirt —, bie fßarfe ^otemil 
gegen baS attein fetig maßenbe römifße 9leßt, bie Eebanlen 
über baS SSerßättniß beS SfleßtS 5ur Eereßtigleit, über baS 
Söaßfen unb bie UmWanbtungen ber 9leßtSonfßauungen int 
SSotle, über bie S3ereßtignngen ber Stebotutionen, über ben 
ber Eefßißte, über baS 9teßt ber Strofe, fowie über baS SSers 
ßättniß bon Stoot unb ^ireße Werben jeben ßßitofoßßifß Ee; 
bitbeten ungemein anregen, fetbft bo, wo fie pm SSiberfßruß 
reifen. DaS große i|5nbticum ober wirb aus biefen ftüffig ge; 
fßriebenen Stbßanbtungen gu einer tieferen Erlenntniß bon bem 
SBefen beS SlecßtS gelangen unb mit Erftaunen bemerlen, weiß 
eine gütte berwidetter ßßitofoßßifßer Probleme in ben gewößn; 
tißen §anbtungen beS DageS berborgen liegt. 

£?. mielfc. 

Dre^ben im :^erb|ie 1846. 
3tüd6Iidc bon Ulfreb Uteißner, 

(©d^tu6.) 

SSor ein ßoar goßren ßotte man bon Seiß^ig aus einen 
fßüßternen Slnfang gemußt, SßitterS EebnrtStag als gefßißt; 
tißen gefttag p feiern. Mn ßatte §einriß Soube eS berfueßt, 
unferen nationatften Dißter pm gelben eines DßeaterftüdeS gu 
maßen nnb trug fiß mit ber Hoffnung, baSfetbe Werbe om 
Sßittertage gteißgeitig ouf alten $außtbüßnen gegeben werben. 
Diefe Hoffnung War gu fanguinifß gewefen, aber brei Dßeoter 
fanben fiß, bie an SßilterS EeburtStage mit ben „^artsfßütern" 
ßerborlommen woltten: SJJannßeim, SDlünßen nnb DreSben. SttteS 
btidte ber Stnffüßrnng mit Sßonnnng entgegen, SllteS war be; 
gierig gn feßen. Wie ber berwegene 3)iann feine Stnfgabe getöft 
ßabe. gß lannte boS Stüd bereits, ber SSerfaffer ßatte eS im 
Seßtember in Seißgig 9Jtori| ^ortmann nnb mir borgetefen. 
Mn lam öanbe herüber, ber gnfcenefeßnng beignwoßnen. Emil 
Debrient fßiette ben Sßilter, gräntein SSaßer, fßätere gran 
SSürl, bie Eräßn bon $oßenßeim, gräntein SSerg bie Eenerotin, 
gräntein Sebrün bie „Sonra". Der Erfolg wor ein bebentenber 
nnb bnrßgreifenber. Der Stntor wnrbe noß bem gWeiten Stete 
nnb im bierten Stete, gräntein SSoßer fogor bei offener Seene 
gerufen, waS in DreSben nißt Wenig fugen wollte, ^m Sßtnffe 
beS Stüdes mußte ber Dißter noßmats bor bem ^nbtieum ers 
fßeinen unb man ging mit ben Einbrnd fort, boß bem bentfßen 
Dßeoter ein wirlfameS unb intereffonteS Stüd gewonnen fei. 

Mß bem Dßeoter berfammetten Wir uns, etwo gwötf i|Ser; 
fonen, bei Ülißarb Sßagner. Der geiftreiße griebriß ijSeßt, ber 
brabe Mbert gelter, ber mit Sanbe ouS Seißgig ßerübergelommen, 
ferner ein 9tebactenr 9t. Sßmieber befanben fiß unter ben Ein; 
getabenen, bie ben gebedten Difß in einer befßeibenen SKoßnung 
umftanben. 3tun erfßien ber gn geiernbe, ftramm nnb in befter 
Sanne. SJtan naßm ifStaß, bie Unterßattnng war gnerft feßr 
munter. 90tan wor ber Slnfißt, wäßrenb bie erften iptatten nmßer; 
gingen, Sanbe ßabe ba fein befteS ^erl geliefert. Der bierte Stet 
befonberS fei eine ßoetifße ^robnetion in eßt beutfßem Sinne. 

9lißarb SBagner ßatte fiß fßon tauge onf feinem Stnßte 
ßin: unb ßergewiegt. Mn begann er bie groge anfguwerfen, 
ob man benn nißt, um überßaußt einen Sßilter gn fßreiben, 
etwas bon SßilterS EeniuS ßoben müffe? Diefe grage Wor ßältiß, 
man bermittette, man wiberfßraß, nun aber fßritt SBagner 
immer entfßiebner gum Singriff bor. ES fei boß nur ein woßU 
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contponirte^ l^iitrigucftücf in ©critie’lc^em Reifte, in tnelc^cni einige 
je^r pifontc ©eenen — noinenttic^ jene, luo ©Ritter bic giirften^ 
grnft in ©egenioart be8 5ür[ten Dorlejen tnn^ — ^eruinfc^lüimmen. 

löfe feine!?n)eg^ bie '^lufgobe, »nie tnir fie bei einem Urania 
üorauÄfebcn, bejfen ^elb ber fd^rnnnguonfte nnb öoünlnrfte 
1^id)^cr fei. 

®ieä mar öielteidjt in bet ma^r, e§ mar aber anders 
orbentlic^ mibrig, folc^e ßritil au-S bem 9J?unbe be§ ©aftgeberä 
in einem Steife 5U üerneijmen, ber ja ben heutigen 3lbenb Ijatte 
feiern moüen. SD'iit foldjcr ©c^ärfe 311 urtljcilen, mo ein ganseä 
'i^ublicum fid^ jufricben erflärt !^attc — ba§ mar eine feltfame 
Coation! 2lber fJtic^arb SBagner lie^ fidf) nid^t ftören. (Sr be? 
l^auptete meiterl^in, ba§ ber Sürft im ©tüdfe feine ©runbfö^e mit 
Öirünben rechtfertige, bie erft eine abfoüitiftifdh gefinnte (SefcE)ict)t§s 
Phi^o^ophie oon heute jufammengenügett, nnb fd)tiefeti^, ba^ 
Saube bem theatralifchen effect §u Siebe über alle SSahrfdhcinIich= 
feit hiuau^gegangen fei. 

©olche ^Nichtachtung atteS gefeüfdhaftlichen S3raudhe§ madhte 
fidh 5lflen fühlbar, nur ber „f^eftgeber" empfanb fie nidht ober 
fe^te fich über fie htumeg. ^mmer unbehaglidher mürbe ba§ 
®eifammenfein. Biuar mürbe mieber eingetenft, eiu beglüdt; 
münfdhcnber Xoaft foütc Slüeä mieber gut machen, aber nichts 
moHte mehr oerfangen, man leerte bie ©läfer nnb ging oer^ 
ftimmt auSeinanber. Qdh mar mit Saubc fortgegangen unb irrte 
mit bem ganj unmuthig (Semorbenen nodh lange in ben ftiüen, 
fchmarjen (Saffen am gluffe umher. 

?tm anbern Sage lam bie SNadhricht, ba^ bie „^arlsfchüler“ 
am felben Sage in SDNannheim unb in SDNündhen gegeben morben 
feien unb auch t)ort einen ooßen (Srfolg gehabt hätten. 

©eit einiger ßeit fal) man (SJu^fom nodh nachbenflidher atS 
fonft unb nodh gefentteren ^opfeS im blauen Iragenbefe^ten 
SDNantel burdh bie Cftraattee ben SSeg §um ©dhaufpiethaufe 
manbeln. Uriel ^cofta mar beenbigt, mürbe einftubirt, unb 
fodte bemnüdhft mit (Smil Seorient in ber ^anptroHe in ©eene 
gehen. 93Nan mu^te im oorauS, ba^ man e§ mit einem SBerfe 
ju thun habe, baS für bie ^been ber Soleranj unb reiner Stuf? 
flürung mit ©ntf^iebenheit eintrete unb fah ber erften 5tuffüh= 
rung, bie am 13. Secember ftattfinben foHte, mit großer ©pan; 
nung entgegen, mit um fo größerer, als man mu^te, ba| ber 
SSerfaffer beS „SSerner" unb bes „Urbilb beS Sartüffe" 
ben erften ©dhritt in bie hohe Sragöbie gethan habe unb man 
infolge feiner neuen ©tellnng jur SreSbener §ofbühne befonbere 
Stnforberungen an bieS Sebüt machen ju bürfen glaubte. 

Ser langermartete 5lbenb fam. SJNan mar angenehm er; j 
ftaunt, mohlftingenbe SSerfe oon einem 3tutor ju oernehmen, ber j 

bisher nur in ^rofa gum publicum gefprochen; nun fah man, 
ba^ ein mefentlii^ politifdher ©toff in poetif^en f^ormen Oorge; 
führt merbe. SaS (Sonfeffionelle mar nadh feinen oerfdhiebenen 
9Ni(^tungen, ber bünben Crthobojie, bem oerföhnlidhen ^üftemilieu, 
ber fortfdhrittlidhen Slufflärung, auBerorbenttidh treffenb htugeftettt 
unb Sebem lag eS nahe, fi(^ biefe Sppen fübifchen SebenS inS ^ 
(£hriftti^e 5u überfe^en. @mil Seorient, ber ben Uriet, einen 
fchrecflich fofetten Uriel, in munberbaren (Semänbern fpielte, 
mar leiber bem leibenf^aftlii^en Sheite ber 9NoIIe §umal im i 
britten 3Icte gar nicht gema^fen unb brachte biefe mit feinen ' 
allju braftifch angemanbten bengalif^en geuerfünften in bebeu; i 
tenbe ©efahr. Sa fam aber S3en TOba, beffen „MeS fchon i 
bagemefen!" baS erftemal hier gefprochen mürbe, unb lenfte mieber 
alles juni (Suten. @r mürbe trefflich gefpteU; ber (SreiS mit 
meinem ^aar unb Sart, in beffen SGßorten fi^ Siefftnn mit 
©löbfinn fo fcitfam mifcht, hatte ben ftärfften ©inbrudf beS 
9lbenbS h^roorgerufen. Ser fünfte Stet tieB gar fehr ftarfe ^ür; 
jungen münfehen, fchmaterte aber im langen unb @ro§cn ben 
©rfotg nicht mefenttich. SaS ©tüd hatte einen großen ©ucce^ 
erlebt, ber Stutor mürbe nach N>fm ©chtuffe enthufiaftifch gerufen. 

5(n ber Shat hatte (^u^fom fein bisher befteS Söert ge; 
f^ricben, mcil er einfa^er, meniger raffinirt, meniger auf ber 
Suche pfpdhotogifcher ©ettfamfeiten, meuiger fpi^finbig anS S53erf ' 
gegangen unb einen immer bebeutfamen ©toff: ben (Sonffict beS 1 

Glaubens mit ben löanben ber fframitie, hc^^Stich ergreifenb ' 

behanbett hatte. Slotürtidh gab eS ihm gu ©h^^n in .Ritters 
^aufc eilten Uriet;Stcofta:Stbenb, eS mar am britten Sage nad) 
ber Stufführung. (Smit Seorient mar ba, bie fdhöne 'JONarie 
Saper, metd)c bie 3»t>tth gefpiett patte, faff oictuinmorben in 
pradptootler Soilette auf bem uiebern Sioan, ben ipr S'teib gang 
bebedte unb btidte fortmöhrenb in ber SNichtnng ber Spüre, um 
bem gelben beS SageS entgegenguftiegen, fobatb er eintrete, 
©nblich tarn er, tangfamen ©ihritteS fidp oormärtS bemegenb, 
büfter unb mit gefenftem Raupte mie tarntet, ^ein Stutor, beffen 
©tüd einen Surdpfall erlebt, pötte müber nnb trüber btiden 
unb bem Sobe ängfttidper auSmeid}en fönnen. ©0 btieb er audp 
bei Sifdpe. Äaum tid)tete fich Stimmung, atS ber feurige 
Uffo §orn, mit (5fupfom oon Hamburg iftx befreunbet, eine be; 
geifterte ^mprooifation toStieff. Unb (Su^fomS SSerftimmung mar 
nidpt ohne (S^runb. ®S oertautete fepon, baff menig Hoffnung 
oorpanben fei, in SreSben ben Stcofta mieber gu erleben. @r 
fottte, ftüfterte man, popen CrteS bebeutenbeS SDNifffalten erregt 
haben. 9Jtan ergäptte fiep beforgt, baff eine pope 3i^au mäprenb 
ber SSorftettung gu mehreren maten unmittig ben Sauteuit gerüdt. 
SDNan muffte nidpt, ob baS genüge, in einem conftitutionetten 
Staate baS ©tüd oerbieten gu taffen? 

Sie Uriet;Stcofta;Stufführung mar baS tepte ©teigniff, baS 
idp in SreSben mitertebte. S3atb barauf muffte idp abreifen, 
ptöptich, unoorbereitet, ftud)tartig: bie ^ubtication, bie mir 
hier bie Spüren erfeptoffen, patte in ber Heimat einen heftigen 
3orn ber SSepörben erregt, ^tp oertieff ©adpfen, aber noep lange 
bepiett id) bie fepöne ©tabt in teud)tenber ©rinnerung, in ber 
tep eine fo fettene ^Bereinigung bebeutenber SJNenfcpen nebenein; 
anber mirfen gefepen unb fo intereffante SSefanntfepaften ge; 
madpt patte. 

SSiete ^apre patte id) SreSben nidpt mieber befupt. ©S 
mar bie ßeit ber groffen fReaction gefommen unb SreSben mar 
ein Drt geloorben, ben Unfereiner lieber mieb. |)ier mattete 
ber ebte ©raf S3enft nnb eS ftorirte unter bemfetben ein gang 
infames ^otigeifijftem. ©nblip, im $erbft 1807 fam idp mieber 
pin. SDNein Cpeim unb meine Sante patten ingmif^en baS 
tiepe gefegnet, ber eine meiner beiben SSettern mar infolge einer 
im Suett empfangenen ^''uget langfam pingefie^t, ber anbere 
mar feit langer 3oU abmefenb, oerfpotten. Seffenungeaeptet 
mar mein erfter ©ang in bie fReuftabt geridptet, um baS $auS 
in ber ^toftergaffe mir mieber angufepen, in bem idp feit meiner 
^nabengeit fo manepen fropen Sag erlebt. ©S trieb inlcp müdptig 
bapin. ©S mar ein fpöner, fonnenpetter SRorgen, oon ber 93rüde 
aus grüffte ip mit bem 33tide ben ©arten mit ben popen ©ifen; 
gittern unb ben fpönen Srauermeiben, ober bie Fontaine borin 
fprong nipt mepr. 3p bog nm, fam in bie ^loftergoffe, unb trat 
in ben moplbefannten |)OuSflur. ©r mar teer, bie ©tattungen 
unb fRemifen geröumt. Sa erfupr ip, baff baS |)auS oerfauft 
fei: eS mar an bie SNegierung übergegangen. SltteS beutete auf 
eine groffe finangiette ß'ataftroppe, bod) metper Strt fie gemefen, 
mie fie gefommen, muffte ip nipt. 3P pörte oben pämmern 
unb rumoren, ip ging bie Sreppe pinauf, um gu fepen, maS ba 
oorgepe. Sie einft mit ©emätben angefüttteu SNüumc murbeu 
gu ^angteien pergeriptet. ©roffe Giften lagerten in ben ©ängen. 
2Bo maren bie Silber? 2fort, in ber Stuction toSgefplagen, nop 
ftanben biefenigen ba, bie feine Käufer gefunben. 3d) erfannte 
gamitienportrötS, ein heftiger Unmitle mattte in mir auf. ©0 

patte benn SttteS meggegeben merben müffen? ©0 mürbe benu 
^tteS gerftört, maS mir einft fo fpön unb oornepm erfpienen? 
3eber ^ammerfplag ging mir burp bie Seele. SBepmiitpig 
btidte mir ouS einem SBinfet baS Silb meines ©roffooterS, bcS 
alten ©figgenautorS entgegen. 3P foufte eS für menige Spater 
unb trug eS fofort unter bem Strme peim, in trüben ©ebanfen 
über ben SBeepfet atteS 3i^N>ifpea. 

Später pabe ip eine gange SNeipe ber mertpoottften Silber 
aus ber Cuanbt’fpen Sammlung im ßeipgiger SDhifeum mieber; 
gefunben. 

SreSben patte fid) unenbtid) cimcitert unb oerfd)önert, aber 
eS mar bas alte nipt mepr, baS id) fo gerne gepabt. 3» ^er 
gangen ©tabt, in ber ©tabt, mo ip fo gefettig gelebt, gab eS für 
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feine befonnte Seele me^r. gortgejogen, geftorben! ba§ 
fcl)ien mir bie allgemeine Sofung. begehrte aber auc^ nac^ 
ben (Sriebniffen be§ SJiorgen^ mit 9^iemanben 5u fpred^en unb 
biieb ben ganjen Sag allein. S)iir mar, al§ ob i(^ fu^fjoc^ im 
meffen, abgefallenem Saube alter (Erinnerungen ^erummate. 

Um mict) ein menig jn jerftreuen, ging id) in ba§ Sfjeater, 
ba§ fo ftarfe @inbrüde in mir gurüdgelaffen. (E§ mürbe Sear 
gegeben. Slber eg mar aud^ bag alte Sweater nit^t mel)r, bag 
(Snbfom geleitet, bie 2frt in ber tragirt mürbe, erfi^ien mir 
fd)redfi(^. Sd) trat in bag gan^ üeröbete gDl)er unb faf) mi^ 
barin um. ^inggnm an ben SBänben !^ingen bie fßorträtg 
bebentenber SJJitgfieber ber Sregbener S3ü^ne aug früherer Beit, 
meine 33fide fdimeiften bon einem 5um anbern unb i(^ erfannte 
bag 9!3ilb (Emil Sebrientg, bag na^ feinem großen ©rfolge afg 
llriel Sfcofta gemalt morben mar. Sag mar etmag, bag mi^ 
ic|t me^r afg Sltteg anbere an eine bergangene Sebengperiobe 
erinnerte. Sag S3itb mar aber entfe^fid) nadigebunfelt unb er? 
fd)ien mir ^öd)ft manierirt in Haltung unb ^uffaffung. 

Bd) marf mi(^ abfeitg auf einen Sibau unb backte über 
alte Beiten nai^. 

Sa erfd^ien ein SiJann an ber Spre, beffen ^nobffod) mit 
einer gütte bunter SSänbdien gegiert mar. (Sr marf einen SSfid 
ing f^o^er, mie um ju fe^en, ob eg feer fei, unb ging quer über 
ben Saal, o^ue mic^ gema^r ju toerbeu, auf bag Porträt gu, 
bag id) eben fijirt f)atte. Sie Haftung beg SJiauueg fouute über 
feine «id)t täufi^en: er mar fef)r alt. 9iun ftelfte er fid^ 
gegenüber bem SBifbe, unb berfor fid^ in S3etrad^tuug begfelben. 
SBoIjf fünf 9}tinuten ftanb er unbemegfi(^ ba. 9^un marf er ben 
ito).if §urüd, ftredte bag redt)te Sein bor, bergrub bie redjte |)anb 
in bie SBefte unb a^^mte, fid^ attein mä^nenb, bie fpofitur ber 
bor if)m ftel^enben Sigur nadt), afg ob er fid) fefbft pm (SpitQÜ' 
bifb berfefben mailen moffe. ^n biefer Stettung berf^arrte er 
fange, fange. Sein Sreiben l^atte mirffi(^ etmag ßiefbenftigeg. 
Sd) ftanb anf unb fam feife näfjer, mir ben Seftfamen anjufet)en. 

SSeft^e Sermunberung 1 Ser in SSemunberung ©mit Sebrientg 
berfnnfene (Ereig mar ©mit Sebrient fefbft, je^t ein f)o!^er Sed^? 
jiger, ©fjrenmitgfieb beg Sregbener Sf)eaterg unb feit ^a’^ren 
^ier nid)t metjr in SBirffamfeit. ^d) 50g mid^ feife gurüd. 

Ser gottfidtie ©mit fbiefte noc^ immer auf augmärtigen 
ffeinen $8üf)nen feine jugenbfidfien ßieb!§aberroften unb befanb 
fic^, menn man if)n f)örte, nod^ immer anf ber §ö^e feiner ®raft. 
SBnnberte man fidt), ba§ er fid^ feine 9ftu^e gönne, fo ermiberte 
er gefränft, ba^ er eg afg feine ^ffi(^t erfenne, fort unb fort 
aufjutreten, um in einer Sf)eatermeft, bie immer tiefer finfe, 
bag SBanner maf)rer f unft, bag ^Banner beg ^beafigmug ernfjor? 
jn^eben. SJierfmürbig nur, ba§ er ba§u faft febigfid^ Stüde mie: 
Sorbeerbaum unb S3ettefftab, 9tubeng in 3Jiabrib unb bie SJtemoiren 
beg Seufefg mäf)fte! 

©r febte, abgefe^en bon feinen tf)eatrafifd)en fRolIen, fdfion 
fängft ein boffftönbigeg SobbefUben, je nadt)bem er fidt) bei feft? 
berfd)foffenen Spüren auf feinem Bibtmer befanb, ober bog ^au^t 
mit ber fdtimaräen Sodenperüde gefront, ©fafticitöt in jebem 
Sd)ritte, jugenbfid^eg f^ener in feber S3emegung, in ber SBeft 
erfdjien. Sie bottftönbige Speifung in jmei ^erfönfi(^feiten 
ftfuftrirt am beften eine idnefbote, bie idt) unföngft in @ot§a 
bernommen patte. 

©mif mar in ber ffeinen tpüringifdpen Stefibens erfdpienen, 
ber l^ergog, ber ipm gemogen mar, potte ben ^offourier be? 
anftragt, ben )Sünftfer für ben nä^ften Sog pr Safef einpfaben. 

Ser ^offourier, bem ber |)offdpaufpiefer ©mif Sebrient bon 
früpern Sefuepen im Sepfoffe fepr mopf befannt mor, trot nun 
mit fofgenber SJtetbung bor feinen $errn: 

„^opeit, fo 5eitig icp midp aud) an bie Sfugfüprung |)ocp? 
bero Sluftragg gemalt, eg mar mir ni^t mögfiep, biefen bei 
§errn ©mif Sebrient perfönfidp borjubringen. 5^fg idp um 
ad)t Upr morgeng in ben ©aftpof fam, moren ber ^err ^of? 
fdianfpiefer bereitg anggegangen unb nirgenbg ju finben. Safür 
trof id) beffen |)errn SSoter unb fprodp ipn au(^; ba idp mit 
t]3od)en nid)t naepfiep nnb burdp bie Spüre pereinrief, bap idp 
in Sereuiffimi iduftrog fomme, mupte er miep fepfieptiep ein? 

taffen. Ser afte $err mar in ber Stotpf gu Sefudp feineg ^errn 
Sopneg angefommen unb patte fiip, bon ber Steife ermübet, in 
beffen 33ett gur 9lupe begeben. Ser §etr ^apa nopm ben ^uf? 
trag banfenb entgegen, ©r mirb feinen §errn Sopn bei beffen 
9tüdfepr bon §ödpftbero ©infabung in ^enntni| fepen unb biefer 
mirb unfepfbar gur anberoumten Stuube im pergogtidpen Sdpfoffe 
erfdpeinen." 

SKöprenb idp biefe Scene bor meinem inneren 5fuge borüber? 
gepen fiep, ftanb ©mit Sebrient noip immer bor feinem S3ifbe. 

Sep mottte ipn aug feiner ^erfunfenpeit ui^t meden. Seife, 
auf ben Bepenfpipen, entfernte idp midp oug bem Saafc beg 
Speoterfoperg, um febe ©rfenuungg? uub 5öegrüpunggfcene gu 
bermeiben. 

2fm anberen SJiorgeu patte idp Sregbeu, mo mi^ uicptg 
mepr piett, mieber berfaffen. 

Jlttö bet 

b)pertt unb lon^erte. 
,^aimonbin" bon )Perfott im ^öntgfiepen Dpernpaufe. „Suanita" bon 
0upp6 neu überarbeitet, in ber fgriebri(p = 9SiIpeImftobt. Soncerte ber 
ißpilparmonie, ber ©ignorn 33arefi, (Earlotta )ßatti, 'fßianiftinnen: %xau 

SJtenter, grau (^roffer u. f. m. 

„tRaimonbin" ift nid)t ba§ 3Berf eines ©omponiften „bom gaepe", 
fonbern eines Äöniglidp 93at)erif(pen ©enerotintenbanten, ber aber mepr 
Safent befipt, afS gar mandpe Äapettmeifter, bie ipm ipre Opern ein? 
fenben. 2lIIerbingS — unb baS barf niept berfepmiegen merben — gibt eS 
biete Singe in ber ^unft, bie eine gang gemein panbmerfSmäpige ftetc 
Uebung bertangen; auep baS größte Safent ntiip biefer Uebung obliegen, 
eS fann burdp fie mepr ertongen, nidpt aber fie erfepen. ©calen gtatt 
unb raf(p gu fpielen fann bem bebeutcnbft begabten Ädabierfpieter nidpt 
auf auberem äöege getingen atS bem Sümmften nur burdp bieteS Ueben; 
unb gemiffe tedpnifdpe §anbpabungen in ber ©ompofition unb nun gar 
in ber Oper untertiegen gang bemfetben ©efepe; ber trodenfte geübte 
SRaeper übertrifft ben begabten Ungeübten. §err b. tßerfaH ift ein fepr be? 
gabter SRonn, er befipt unbeftreitbare Iprifdpe (Erfinbuug, pat auep tüdp? 
tigen 3Rufifftubien obgetegen, aber eS feptt ipm eben baS §anbtoerfen. 
Sodp felbft menn eS ipm im ftörferen fOiape gu eigen märe, fonnte er 
mit biefem ©toffe unb Sejte niept biet S3effereS fdpaffen. „fJiaimonbin" 
ift nämlidp nur „Sie fdpöne füRelufine" unter männtidper girma. Ser 
Se^tbidpter pat feine SRetufine mit ein paar Bntpaten auSgeftattet, 
metdpe eine bramatifdpe ©eftattung nodp mepr erfdpmeren, als bie 
urfprüngtiepe gorm beS SRördpenS. gn biefem ift bie SRefufiue eine 
OueEnije; in ber Oper lebt fie nur mit ben fRijen, ift aber 
bon §aufe eine ÄönigStodpter, bie bon iprer SRutter in bie SSer? 
bonnung gefenbet morben ift. Siefe mar eine mädptige gee, an ben 
S'önig bon Sttban oerpeiratpet, ber marb ipr treutoS, bofür fperrte fie 
ipn in eine £tuft, unb atS bie treue So(pter ipn befreien miü, berfäEt 
fie ebenfaES ber fRadpe ber beteibigten gee. Bum Ueberfluffe mor nodp 
bie äRutter fRoimonbinS (ber fiep in SRetufine bertiebt unb ipre Qiu 
neigung geminnt) biejenige, um metdper miEen jener Äönig bon Sllban 
bie Sreue brod). SaS SlEeS erfäprt man bur(p bie (Ergäptung fIRetn? 
finenS, olS ber (Dotte, burdp ©inftüfterungen eines neibifepen SSerrätperS 
nufgepept, in SRetufinenS Bnrüdgegogenpeit einbringt, obmopt fie nur 
„am Sage beS ^errn" fidp gurüdgiept unb ipn ipreS frommen (EtoubenS 
berfidpert pat. Ser gange lepte 2tct beftept nur auS einem B^ei? 
gefange ERelufinenS, bie nadp iprem patbberfoEenen ©dptoffe fam, um 
ipr ®inb miebergufepn, mit fRaimonbin, ber nadp tanger SBanberung 
gurüdgefeprt ift, unb entfüpnt in ber Qtetiebten Slrmen mit ipr ftirbt. 
StEerbingS fann für biefe einfodpfte bromatifdpe (Sntmidtung ber tepte 
Stet bon „Sriftan unb gfofbe" ots borper bagemefener gaE ongefüprt 
merben; aber unS bünft, fetbft äöagner mirb biefen nidpt alS ERufter 
begeid)nen. Sie ^anbtung bietet atfo nur einige empfinbfome tprifdpe 
SRomente, für bramatif(pe Slccente ift Slnreguug ni(pt borpanben. Sie 
SRufif beS §errn b. pJerfaE pat auep meprere fepr tiebenSmürbige Strien, 
unter benen mir baS ©dptummertieb im tepten Stete atS befonberS mirffom 
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^cröorVfccn, au(^ einiflc pbfc^e G^öre; fic n)irb i^rcm Gontponiftcii 
übcratl cbrcubc Ulncrfcnmmg flciDtnncn, ni(^t jeigcn. 

Um bic )e!^r gute ?Iuffü:^rung ermarben 5i^I. SSeef^, bic ^errett 
Gruft, iinb Sfrolop nnerfenueiiätncvt^e ®crbienftc. ^lu^ftattiiug 
iiiib Decorntion waren märchenhaft prächtig, faft wie für ein 2Bcihnachtä= 
fchauftücf. 

„3uanita“ non Snpp^ (^cft tion 3^0 ©ende), ber wir fchon 
Dor einigen bei ber erften 2Iufführung gebührenbe iäufmerffamj 
feit erwiefen hoben, fam in neuer Bearbeitung unter perfönlidher Seitung 
be? Componiften jnr SBieberaufnahme. 2)aä Unternehmen ber Ueber= 
arbeitung War ein fehr löbliches, aber unferer Ueberjengung nach ein 
im Briiicipe nicht glüdlicheS. GS mog möglich l^in, ein ernfteS S)rama 
noch ernfter ju geftalten nnb eS auf eine höhere ©tufe ju bringen; wie 
man aber eine tomifche Cperette amüfanter machen wiß, wenn fie nicht 
gleich lomifch gewirtt hot, baS bünft unS ein unlösbares fRäthfel. ®ie 
leftbichter hoben auSgemerjt, waS fich bei ben hi^Hsen erften Bors 
ftellungen alS nicht holtbar erwiefen hotte; bie 3nthoten finb meiftenS 
recht lobenSwerth, mitunter auch wirffam; ob fie ben wünfdhenSWerthen 
bauernben Grfolg hoben werben, läfet fich nicht beftimmen, baS Bnblicnm 
erwies fich f^hi^ freunblid). 2!ie Slnfführnng wor gang bortrefflich- 

Unter ben Goncerten ber lebten 32it finb guerft bie Bhi^^ormos 
nifchen gu nennen, weil fie ben Bebingungen Wohrer iOrdjefterconcerte 
mit 9lbmechSlung bon Birtuofenleiftungen boKfommen entfpredhen, 
nnb hoffentlich unter Brof. SBüünerS (bon S)rcSben) Seitung Sluffchwnng 
nehmen werben. Qm gweiten fam eine neue ©uite bon S^fchoifobSfi gu 
©ehör, eines ber originellften nnb geiftreichften ^^onwerfe ber fJfeugeit. G)ic 
erfte ^nge nnb baS baranf folgenbe 2'ibertimento fichern bem Gomponiften 
einen fehr ehrenhoften Bto^ unter ben i’ebenben. S)ie Slufnahme war 
bon Seiten beS BublicumS fowie bon ber gefammten Äritif eine uns 
bebingt günftige. 

3n Birtuofcnconcerten ftehen bic S^amen in ber Borberreihe; Signora 
Barefi, bic in ber 3tolienifd)en Oper ber Bhi^^ormonie (bormalS Sfnting= 
^Wing) fo glängenbe Grfolge errungen hot, gab ein Goncert, in welchem 
ihre biclen trefflichen ©oben bie ^h^i^nahnte beS Bu^ItcnmS fanben, 
aber auch bie Grmübnng in ber Stimme ben SEBunfeh rege werben liefe, 
bafe bie auSgegeichnetc S^ünftlcrin fid) Buhe gönne, wenn fie nid)t bem 
SErcmoIiren gang berfntlen wiH. 

Signora Garlotta Botti gab ebenfalls ein Goncert nnb geigte, 
bafe ihre immenfe ©eläufigfeit nnb Sicherheit in ben adjtgehn 3oht^£U 
feit ftc guerft in Berlin erfchien, nicht abgenommen höbe. ©atte, 
tperr be SKuneef, ift ein fehr feiner GeHooirtuofe. 

Beben ben Sängerinnen glängten bie 9Imagoncn beS SlaoierS: Brau 
Bienter, obenan in glängenber SEcchnif, in Braüour nnb Sidjerheit — 
aber falt, ohne nachhoftigen Ginbruci. grau ©roffer befi^t nicht bie 
Ä'raft nnb BuSbauer ber grau Btenter, ift ober eine fehr feine nnb 
geiftrciche Äünftlerin, eine ber Wenigen Schülerinnen üifgtS, bic and) im 
Bortrage oon ihm gelernt hoben. I). 

gn ber auswärtigen Bolitif h^iiffht wenigftenS an ber Cber^ 
fläche feit einiger 32it eine bemertenSwerthe StiQe. S)iefer nnb fener 
©efchäftSträger, ber in ber Bbwefenheit beS ftänbigen ©efanbten ober 
BotfehafterS gern eine frappante S'cpcfche nad) Jpaufe fchidt, mag fid) 
über ben Btangel an thatfächlichfw Biaterial beflagen. G!ie S^iplomaten 
haben eS in berartigen gäßen fchlimmer als eine Slngahl fenfntionS= ; 
luftiger goiirnaliften, bie fol^e 2üden oft frifchweg burch Bhootofieftüde j 

erften DiangeS auSfüßen fönnen. 2ln intcreffantem Stoffe fehlt eS ja and) 
ben Blättern nicht, «bgefehen oon ^legppten, beffen trabitioneße ©Phinje 
jeht burch eine gwar nicht mehr junge, aber noch f^h*^ rührige an ber 
Spipe beS englifchen BiinifteriumS termehrt würben, forbern bie ruffifchen 
wie bie frangöfifchen Unruhftifter unnuSgefcht bie Söaehfamfeit ber frieblich ! 
gefilmten Begierungen nnb ber Brcffc hfrouS. G)ie mobernc Beft ift j 

GhouoiniSmuS, unb man wirb ihrer nicht fobalb ^»err werben. Bicht j 
immer ift et fo hormloS wie in ber ©eele jeneS patriotifd) gefilmten i 
BürgerSinonneS, ber fich o^tie Borbereitung unb fouftige Kenntniffe auf 

einem .'perbftanSfluge nach Born oerirrt hotte nnb feinem Xifchnachbar 
in einer betannten Bcofion am ©panifd)en Blofe feine grenbe barüber 
ouSbrnedte, bafe bic bentfd}c gnbnftric jefet auch am Xiberufer überall, 
fclbft in ben SJionumcntcn unb Buinen, oertreteu fei. BIS ber Bnberc 
ihn oerwnnbert um nähere BuSfunft eriud)tc, geigte eS fich, t>ofe ber 
gute Btann bie ftets wicberfehreube, in ben eingelnen Bnchftaben etwas 
üerwifd)te 2)etifc beS römifchen Senats unb BoltcS: S. P. Q. R. für bie 
©efdhäftSangeige einer girma: Sporl geholten hotte. Sold)er rührenben 
Unwiffenheit begegnet mau aßerbingS feiten, bogegen nur gu oft, auch 
bei uns, männlichen unb weiblichen Ghonoiniften, bic eS nicht einmal 
mit ber Blahrhcit auf i^often frember Bölferfchoften immer genau nehmen, 
hauptfäd)lid) aber auf nße nichtsgermanifchen Ginrichtungen unb ©ewohus 
heiten feiten gut gu fprcchen fiub. Bn ihre Bbreffe hot einmal ein be- 
fannler, fiiherlich gut beutfd) gefinntcr .^iftorilcr einen Bortrag über baS 
Xhema gerichtet; SBaS wir oon ben grangofeu lernen fönnen! Statt 
baoon gn profitiren, hot bie bcgeichnete Ifategoric oon Spiefebürgern, 
mögen fie ou^ geitweilig in guter ©efeßfehoft crfcheinen unb bort wichtig 
thun, ben grangofeu nicht etwa bereu gute Gigenfchaften, fonbern ihre 
fehlerhaften BuSwüchfe, namentlich in ber Beurtheilnng bcS BuSlanbeS, 
getreulich obgelaufcht uub uad)geahmt. Bßc SBclt hofft natürlich lebhaft, 
bafe uns bic SBieberfehr ©ambettaS ober gnr eine monarchifche Beftau= 
ration, wie bic ber Orleans ober ber Bonapartc, erfpart werben möge. 
Soßte aber ©ambetta wirflich baS gegenwärtige fehottenhafte Biinifterium 
bei ©eite fchieben unb wieber beutlicher felbft auf ber Bühne erfcheinen, 
fo wirb ber B5eltfrieben baburch ebenfowenig wie baS erftemal, nlS er 
Bremicr war, über Badht auS ben gugen gehen. Gr wirb im Berhältnife 
ber gröfeeren SBa^tfüße aud) üorfichtiger fein unb im Uebrigen fchwerlich 
lange hetrfihen. gebenfoßS wiß befonnenen SBenfehen bie Bothwenbigfeit, 
ftets ben Teufel an bie SBanb gu malen unb beifpiciSweife, wenn bie 
Orleans wieberfehren foßten, ben Ä^rieg mit Seutfchlanb als nnoermeiblid) 
gu oerfünben, nicht recht einleuchten, geber bpnaftifdhe Bi^ötenbent wirb 
fid) bei unferen bebenllidien Bachbarn burch ©chmeicheleieu unb Gon= 
ceffionen an bic reoand)eIuftige Bienge gu holten fucheu, waS inbcffeit 
gewiffe Boütifer in unferer Bähe gahre hiotiurch mit ben Bopoleos 
niben gu liebäugeln, bis bie gutoS bem ©puf ein Gube mad)ten, ni^t 
Oerhinbert hot. Buch bie Orleans, bereu SBiebertehr übrigens feineSwegS 
oor ber Schüre fteht, würben nid)t ohne SBeitereS nad) Biefe marfd)iren, 
fchon weil fie einige ^inberniffe auf ihrem SBege finbeu bürfteu. ®ic 
grangofeu mögen ihre Bngelegenheiten felbft beforgen unb gufehen, wie 
fie aus ihren fraufeu goftänben hetouSfowmeu. Uufere oerfrühtc public 
ciftifd)e Ginmifchung hot nur gur golge, bafe biejenigen bei ihnen populär 
werben, weldhc toir im BorauS als nufere 2Eobfeinbc unnöthiger SBeifc 
proclamiren. 2)ie wirfliche ©efahr einer folchen llntwälguug wäre bort 
nur baburd) geboten, bafe baS monard)ifch reftaurirte granfreich bünb= 
nifefähiger erf^einen würbe. Unfere guten greunbe auf ber nnberen ©eite, 
bie Bouflöoiften, würben aufhorcheu, wieberum ifere Senben gürten, ben 
Bubel ins Boßeu bringen unb bic Gmancipation orientalifcher Bneeu 
aufs Bcue nach ifetcr Brt in Bngriff nehmen. ®aS finb bic fdhlimmften 
Gumpane, unb man borf fie niemals aiiS ben Bugen oerliercn. G^ic 
Befuche beS §errn oon ©ierS im SBeften werben fie gum Bnchbenfcn, 
fchwerlid) aber gur Baifon bringen. Beulich War in Brüffel ein Bfeeting 
oerfammelt, boS aßen friegführenbeu Bationen ben Gejt laS unb für 
internationale SchiebSgerichte mit berebter SBärme plaibirte. Btan hot 
über bic Herren Giheoretitcr wohlfeil gelacht unb fie gefragt, ob fic gnr 
Boßftredung ihrer UrtheilSfprüd)e eine Brmee bereit hotten, nnb welchen 
Staat fie mit ber Gjecutiou beauftragen woßten. könnten aber bie Biit- 
glicber jenes wohlmciucnbcu BunbeS burch Bi^opaganba ben Ghau- 
oiniSmuS anS ber 3Belt bringen ober hoch höt’^'i oot) brüben guriids 
brängen hdfoo, würben fie ber Bicnfchheit einen wirtlichen G^ienft leiftcn 
unb ihrem eigenen ibealeu griebenSgiel um einige Schritte näher fommen. 

* 
* * 

Unter ben neuen Bi^od)twerten nennen wir gnoörberft baS im 
Berlage oon gerbinanb tpirt unb Sohn in üeipgig foeben ooßftänbig 
erfchienene breibänbige SBert: „Borblanb-gnhrten", malerifche B?on= 
berungen burch Schweben, Borwegen, grlanb, Schottlonb unb Guglanb. 
G!a ber gng ber beutfehen Beifefehnfnd)t nun auch »och ben norbifchen 
Pänbern gu gehen aufängt, auf wcld)e unS bie ftanbinnoifchen Panb= 
fchoftSmaler, bie in G)üf)elborf ftubirten, guerft aufmertfam gemadit, 
fo wirb biefem gläugenben Beifewert ein wohloerbienter Grfolg nicht 
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auSbletben. ®er ftommt tioit angefe^enen ©c^riftfteHern unb öer= 
meibet mit (Sefd^id ebenfo ben begeifterten ©d^überuttgSbufel gemiffer 
geuiUetoniften mie bie trodene 2e:^rbaftig!eit ber ®t:§nogra^3^en öon 
gad^. a3efonber§ bie ©d^itberungen üon §on§ §offmann unb sumat 
bie Partien über 2BaIe§, Sonbon unb bie ©eebiftricte ou§ ber lieber 
be§ trefflidien SeuiÜetotiifien granci§ SSrömel finb ma'^re ®abinet§= 
ftüdEe bejd^reibejtber SDorftellung. ®ie öielen Rimbert ^oläfd^nitte nac^ 
Drigittalgeid^nungen ber :^erüorragenbften Zünftler finb in jeber 33es 
3iet)itng eine ma^rtiafte Sereidfiernng nnferer illuftrirten Siteratur, fo 
ba^ mir ba§ SSorbaben ber SSertag§bndbbanblnng, noch einen üierten 
(@rgänäung§=) 58anb über ^ollanb unb ®änemarf folgen gu laffen, 
nur mit greuben begrüben fönnen, um fo me^r al§ fein Geringerer al§ 
ber befannte Geograpf) unb Gtbnolog f^riebridb öon ^ellmalb ben 
befdbreibenben Xbeil übernommen lanbfdbaftlidb malerifdbe 
SJioment mu^ b'^^ Ö^gen bie überaus reidbe ©cenerie ber erften Söünbe 
notürlidb gurüiitreten. SBir emfifebten bo§ fjrädbtige SBerf beften§. 

SSon ber gerabe§u ftaffifdben Ueberfe^ung ber fJobelnSa f5ontai = 
ne§, mel(^e mir ®. 3)obm üerbanfen, erfdjeint foeben bei 2Ö. SJlofer 
in SSerlin bie jmeite Sluflage mit ben berühmten ^Uuftrationen üon 
Guftat ®ore, ber mir eine gro^e SSerbreitung münfdben. SDtöge fidb 
bie SSerlQg§bönbtung nun audb nodb pr Verausgabe üon ®obmS lieber^ 
fepng in einer billigen, nidbt illuftrirten Gbition entfcblie^en, meldbe 
ber meifterbaften Sfadbbidbtung ben üerbienten Gintritt in jebeS beutfdbe 
VauS ermögli(ben mürbe, maS burdb ben ^reis ber tbeuren ^radbtan§= 
gäbe leiber febr erfdbmert mirb. 

GbenfoIIS in §meiter 51uflage erfdfieint bei SBrodhauS in Seif)= 
jig boS gebiegene ©tahlfticEimert „©f)afeff)eore=GoIerie'' mit erlän= 
ternbem jTejt üon f^riebrii^ ^ed^t, beffen erfteS Grfcheinen überall nnb 
befonberS oudh im SfuSlanb großen Sfnflang gefunben h^t. SSon ben 
anbern „Galerien" nnterfcheibet fich baS Söerf namentlich baburdt), ba^ 
bie bilblidhe S)arftellung nid^t nur einzelne Figuren, fonbern gange 
©eenen umfaßt. VonS SRafartS hitinorüotter „galftnff im S[Safdt)forb", 
V- VofmannS ©eene anS bem „S'aufmann üon SSenebig" unb nament= 
lidh feine üon nedifdh gragiofer Gharafterifti! erfüllte ©ueUfeene onS 
„SBaS if)r moltt" — bie eine ffjätere Sieferung enthalten mirb — finb 
bem ©idhter üerftänbni^üolt nadhemfjfunben unb üon gei^ner unb ©tedher 
mit gteidh glängenber 2:edhni! auSgeführt. 

Gin ^radhtmer! oüererften 9iangeS üerfhridht bie üon f^rang Vanf= 
ftöngl in SIKünchen herausgegebene ißublicotion in SüKo: „®ie ^önig = 
lid^e ^inafothef älterer SJieifter gu SRündhen" merben gu moüen. 
®iefe ©ubfcri|)tionS=3tuSgabe, bie bem Zünftler mie bem Saien gleidh 
rniHfommen fein mirb, foü bie perlen ber berühmten Gemätbefammlung 
birect nadh ben Originalen ühutugrahh^rt umfaffen, gmeihunbert 58ilber 
enthatten unb in mögti^ft furgen ^mifdhenrönmen erfdheinen. ®ie 
fjrobnctionen, üor Mem bie beS befannten SinbenS’fdhen GemöIbeS „Sfianb 
ber 2:öchter beS SeueihpuS" nnb ®oms „äliarftfihreier", geigen aüe 3Sor= 
güge üon VanfftänglS renommirter S^echnif: feine 5luSführung, f3ein= 
liehe Xrene unb bebeutenber ^nnftmerth- 

* * 

Seben nnb SBerfe ber J^roubabourS. Gin ^Beitrag gur nähern 
^enntni^ beS SJiittelalterS üon f^riebrieh 5)ieg. üermehrte 
5tufIoge üon ^art ^Bartfdh- Sei^gig, SSarth- 

Unter S)ieg’ SSerfen nimmt baS üorliegenbe einen herüorragcnben 
ipiah ein. Staturgemä^ haben mandhe SSehauhtungen beS SSerfafferS üon 
©eiten beS VerauSgeberS eine ^Berichtigung erfahren müffen; ermägt 
man inbe^, ba^ bie erfte Stuftage üor mehr benn fünfgig fahren er= 
fehienen ift, fo mürbe man in SSertegenheit gerathen, fottte man ein 
gmeiteS üor einem halben Sahrhunbert ebirteS miffenfchaftticheS SBerf 
namhaft madhen, baS fo menig üon ben Grgebniffen neuerer Unter= 
fmhungen berührt mürbe, ots baS, mie fi^ «Bartfi anSbrüdt, „nach 
Snhalt unb ^orm gerabegu ftaffifche 93udh ^riebrich ®ieg’". Dhue ber 
^ßhantafie bie gügel fdhiefeen gn taffen, hat er eS gumege gebracht, baS 
SBcnige, maS mir aus ben hioüengalif^en 93iograf)hien, ans fnahpen 
^Rotigen geitgenöffifcher ©dhriftfteHer unb auS ben Sffierfen ber Xrouba- 
bourS über bie änderen ©dhidfate ber formgemanbten ©änger ber ißro= 
üence miffen, gu anfdhanlidhen nnb lebenSüoIten ©dhitbernngen gu ge* 
ftalten. Ginen hohen Steig üerleihen bem S3ud;e bie überatt eingeftreuten 
ürofaifchen unb metrifdhen Ueberfe|ungen, meldhe üon ebenfo feinem SSer= 
ftänbnil ber S3ortage mie nidht geringer Gemanbtheit in SSehanbInng 

beS SSerfeS geugni^ ablegen. ©o eng mie Kannegießer fchließt ®ieg fi(h 
freitidh nidht an bie f^orm an, nnb mährenb jener, üon bem GefidhtS* 
ßunfte, baß gerabe biefe etmaS für bie proüengatifdhen Sichtungen außer* 
orbenttidh SßefentticheS fei, anSgehenb, audh im Sieime bem Originale 
bie größte Sreuc bemahrt, fo gilt üon ben Ueberfeßungen in bem „Seben 
nnb SBerfe ber SroubabourS" baSfetbe, maS ber SSerfaffer in ber SSor* 
rebe gu ber 1826, atfo brei ^aßre früher atS biefe, erfdhienenen „^oefie 
ber SroubabourS" über feine S3ehanbtung ber Originale bemerft, baß 
„ber in ber ©troßho gebunbene Steim ben SBegirf berfelben nicht über* 
feßreitet, mäßrenb ber Sießter bie in ber erften ©troßhe angefchtagene 
Sleimform gemöhntich auch ^u ber fotgenben mieberhott". gür mie treß* 
tidh Kannegießer Sieg’ Uebertragnngen anfah, S^ht i)arauS heioor, baß 
er ihnen, mo eS irgenb anging, nicht nur eingetne SBörter, fonbern gange 
SSerfe entlehnte. Söenn SSartfdh beftagt, baß er nicht auf ein Vanb* 
ejemßtar beS SSerfafferS habe gnrüdgreifen fönnen, fo ßnben auch üJir 
baS bebauerlidh, tueit meßr üietleidht noch als ber üerbiente VerauSgeber, 
ba mir bie Voßnung beSfetben, baß bie neue StuSgabe mögtidhermeife 
biefen ©dhaß anS SageSlidht förbern bürfte, nicht theiten fönnen. 2Bie 
mir aus authentifdhen Ouetten miffen, haben fieß SSücher in f^tiebridh 
Sieg’ S'tachtaß überhaupt nur in üerfeßminbenb geringer Stngaßt üorge* 
funben, foteße üon einigem SBertß fießet nießt, bie gonge SSibliotßef beS 
Gelehrten beftanb ouS — geiifthtiffouauSfcßnitten. 5!}lit biefer Shatfaeße 
hatte fidh bereits üor SSartfeß ein VeranSgeber Sieg’fcßer ©eßriften, 
Stuguft ©cßeler, bem mir bie üierte SluSgabe beS „Gißmologifcßen 
SBörterbueßeS ber romonifeßen ©ßraeßen" üerbanfen, abßnben müffen. 
©cßeler äußert über biefen ^nnft gotgenbeS: „Ginige menige ftreng be* 
rüdfießtigte Stotigen ausgenommen, fanb fieß im S'iocßtaß beS fetigen 
SSerfafferS fein SÜJtaterial gur Sßorbereitung einer neuen Stuflage üor; nießt 
einmal ein gu biefem SSeßufe annotirteS Vanbegemßlar fonnte anS* 
ßnbig gemacht merben." Sieg ßat einige Steßnlicßfeit mit bem be* 
fannten aKatßematifer Gauß, ber ein üon einem GoKegen on ber 
Georgia:Stugufta entließeneS comßenbiöfeS SBerf über 5Botanif, morin 
er nur lüdenßafte Kenntniffe befaß, nach menigen Sagen feßon gurüd* 
brachte nnb bem nießt menig erftaunten f^oeunbe auSeinanberfeßte, boß 
er baranS nießts meßr lernen fönne. Gr ßatte ben bidteibigen f^olianten 
in ber furgen Seit üollftänbig burdhgearbeitet. Sieg blieb in 33etreß 
ber ©ießerßeit beS StneignenS faum hinter Gouß gurüd, unb ba er beS 
erften SSanbeS eines SBerfeS nießt meßr gu bebürfen gtaubte, menn ber 
gmeite erfeßienen mar, fo mäßlte er baS einfaeßfte SDlittel, fidß feiner gu 
enttebigen: er trug ißn gum Stntiquor. S. 

* * 

©tubien gur Goethe*ißhitoIogie üon S- SJiinor unb St. ©auer. 
SBien, Gart Konegen. 

SSon ben üier Slbßanblungen finb gmei auS Strbeiten entftanben, 
meteße urfürünglicß in bem ©cßerer’fcßen ©eminare üerfaßt mürben. 
Siefe beiben neßmen aber an Umfang nicht meniger atS gmei Srittet 
beS gangen SSueßeS ein. Gße mir nößer auf bie eingelnen Sluffäße ein* 
geßen, feßen mir unS noeß gu ber SSemerfung üeranlaßt, baß eS für bie 
SSerfaffer feßr angeneßm gemefen fein mag, bie Gebauten, meldße ber 
eine entmidelt ßatte, mit Vülfe beS üon bem anbern gefammetten reießen 
SSetegmateriats ftüßen gu fönnen, baß ber Sefer aber meit befriebigter 
fein mürbe, menn er überall genau müßte, ob er eS mit ben „Ge* 
bonfen" S- StfinorS unb ben „SSelegftelten", bie St. ©auer gufammen* 
getragen ober umgefeßrt, gu tßun ßat. Siefer SBunfcß erßält noeß meßr 
^Berechtigung, ba bie SSerfaffer nur „im Stilgemeinen" einer beS anbern 
Stnficßt üertreten gu fönnen meinen. Sie erfte Stbhanbtung befcßäf* 
tigt fieß mit GoetßeS ältefter unter bem Ginfluffe ber Stnafreontifer 
fteßenben Sßrif, bereu reale Unterlage ißn aüein üon biefen fdßeibet. 
Sie Unterfueßung erftredt fieß auf bie erften beiben SSänbe beS jungen 
Goetße, ber Siaeßmeis beS SufommenßangeS mirb üon bem SSerfaffer 
mit Vorongießung ber ^Pßrafeotogie unb beS SBortfcßoßeS an ber Vanb 
einer treßlicßen Sufammenftettung üon ^aroltetftetten auS Ug, Gleim, 
Vageborn, Seffing, Gronegf, SBeiße, Gerftenberg, SJlicßaeliS unb 
Verber in ber eingeßenbften SBeife gefüßrt. Sügteieß ßot fieß ber S^er* 
faffer bemüßt, ben GntfteßungSort ber „SJeuen Sieber" feftguftellen. Gr 
fommt babei gn bem Siefuttate, baß bie naeß gfranffurt gu üermeifenben 
Sichtungen im Gegenfaß gu ben in Seißgig entftanbenen einen meßr 
ernften Gßarafter tragen. Sie Gebicßte beS gmeiten 93anbeS geigen foum 
noeß ©ßuren anafreontifeßer Ginmirfung. Sie Umrnonblung ßat fieß 
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unter bem Ginfluffe be2 XJotTSticbeS, Dfjianä unb bet ©rieten toUjogen. 
Xerientge, welcher t^n auf bie^e Stubien ’^inleitete nnb i^n au§ ben 
leidsten ®anbcn ber ?lna!rconttI befreite, tnar §erber. 9luf |)erber§ 
i^erbältnif? ju bem jungen ©oet'^e bejie^t fid^ bie smeite ?lbbanblung 
0ie fcbilbert in überfic^tlid^er ^olge, mie mannic^fad^ bie §lnregungen 
marcu, meiere ber ©tra^burger SJerfel^r 5roifc^en ^'»erber nnb ©oett)e für 
biefen mit fid^ bradjte, mie jener nid^t nur ©oet^eS fünftletifct)e§ ©djaffen, 
feine Sebanblung be§ SSerfeä beeinflußte, ißn nießt otlein auf bie SSoIfS^ 
poefie, Cffian, §omer unb 'ißinbar l^inmieä, fonbern äuglei(^ burd^ feine 
eigene fertige SJtännlidfifeit ©oetßeS SBefen feftigte nnb fräftigte. |)erber§ 
bebentenbe ©rfc^einung ßnt fidler manchen Qug jum i^auft geliel^en, 
menn aber ber 3Serfaffer bie S)etb^eit beäfelben jum Slnlaß ber S)ra= 
matifirung be8 berben ©öß mad^t, fo ge!^t er entfeßieben ju meit. ®en 
©öß bel^anbeln bie leßten beiben ?tuffäße; ber eine unterfnd^t bie jmei 
ältcften Bearbeitungen ber ^ießtung, um, ma§ ber Borgänger auf biefem 
©ebiete, :peinrid^ Sünßer, nic^t erreid^t, bie allgemeinen ißrincipien, 
melcße bie Umarbeitung oeranlaßten, feftjufteQen, ber anbere gibt eine 
erf(^)öpfenbe TarfteKung ber Stnleßnung ©oet^eS an ©ßafefpeare, meld^e 
mieberum auf ^erber’fd^en ©inftuß jurndjufül^ren ift. ®ie oier 2tb: 
ßanbhmgen jei^nen fid^ bureß ißre abgerunbete ^orm, einfad^e flare 
Sprad^e au§, ba§ Belegmaterial ift mit großem gleiße gefammelt, mir 
bürfen beaßalb bie ©tubien :3. BiinorS unb 21. ©auerS at§ einen 
f(^äßen§mertßen Beitrag jur ©oet:§e=iß^IoIogie begrüßen. S. 

* * * 

Born rollenben f^Iügelrabe. ©lijjen unb Bitber tion SJlaj 
äRaria Pon SBeber. 9Jlit einer biograp^ifd^en ©inleitung Pon 
2Raj Berlin, 2t. ^ofmann unb Somp. 

3)iefe neue Bublication be§ 2tIIgemeinen BereinS für bcutfd^e Site= 
ratur ge’^ört oßne 3tt)eifel ju ben intereffanteften Bönben ber gefammten 
©oüection. Ser im pergangenen perftorbene ©ifenba^nted^nifer 
SBeber, ein ©oßn unfere^ großen ©omponiften, mußte ba§ an fidf) pro^ 
faifd^e BerfeßrSleben Pon einem fo freien unb umfaffenben ©tonbpunit 
au§ 5u betrad^ten, baß e§ in feinen geiftpoüen feuinetoniftif(f)cn Sar= 
fteüungen bei allen tec^nifd^en ©rorterungen faß ibealifirt erf(^eint. Seiber 
fanb er nid)t meßr 3eit, um biefe 2tuffäße, Pon benen einige jum S'^eil 
bereits unter bem ©trid^ großer erfd^ienen finb, ber für eine 
Buchausgabe notßmenbigen jRePifion ju untermerfen, fo baß mehrere 
SBieberhoIungen ftehen geblieben unb §. B. audf) bie 9ieifebriefe auS 
2Jorbamerifa in einer f^orm hiet Perößentlidht finb, metdier ber gemiffen= 
hafte SBeber gemiß nidht boS Imprimatur ertheilt hätte. Sie S^oPette 
„SBinternadht auf ber SocomotiPe" nnb „ÜiotheS ©laS" finb für SBeberS 
©{ßreibmeife am meiften dharafteriftifdh. 2tudh bie liebepoü orientirenbe 
biographifchc ©inteitung Pon SOlajor 3ähn§ gereidht bem fdhönen Budhe 
jur 3ierbe. 

* * 

gerbinanb SRaimunbS fämmtlidhe SBerfe. §erauSgegebeu 
Pon ©arl ©loffp unb 2tuguft ©auer. Bier Bänbe. Söien, 
©arl Sionegen. 

©ine fritifeße 2tuSgabe Pon 9iaimunbS SBerfen mit bem ganjen 
ftrengmißenfdhaftlichen 2tpparat?! SBorum nidht? Ser geniale Sießter 
ber polfstßümlicßen 3ßPberftüde Perbient bieS fo gut, mie maneßer afa= 
bemifeße B^tnaffier, bem er au Sieffinn unb Boefie unenbli^ überlegen ift. 
Unb bann ßaben eS feine bureß Bearbeiter, jRegiffeure unb ©cßaufpieler 
jämmerlicß perbaUßornten Sejte bringenb nötßig, einer fritifeßen ©öube= 
rung unterjogen ju merben. 2tuS ben PorigeS 3öhi^ SBiener 
©tabtbibliotßef jum Borfeßein gefommenen Driginal^Bianufcripten 9iai= 
numbS ergeben fieß fo pielfacße 2lbmeidhungen unb Beränbernngen, melcße 
frühere Bearbeiter — feiten jum Bortheile beS SießterS — Porge« 
nommen, baß bie SBieberßerfteHnng ber rießtigen Sejte äum Bebürfniß 
unb jur Bßifßt gemorben ift. ©S fanb fieß babei ein Biaterial, baS 
nießt nur bie Criginalfpracße 9iaimunbS mieberßerfteHtc, fonbern noeß 
eine große 2InjahI biSßer unbefannter Sießtungen ju Sage förberte. 
©rläuterungen unb 2tnmerfungen, fomie bie einjelnen Barianten nnment; 
ließ für norbbeutfeße Büßnen finb forgfältig angegeben unb baju fommt 
noeß eine naeß ben beften Cuellcu bearbeitete Biograpßie, bie bureß ©r= 
jdßlungen Pon greunben unb 3cit8f>ioff2n beS SießterS ißre ©rgäu: 
jung ßnben tonnte. SBir empfeßlen beftenS biefe mufterßafte Siaimunb; 

VluSgabe. _;_ 

g^flPene Briefe unb Jltttwotten. 

5u Uiilljclm Cübke$ Uatjrcutßer Untßklängcn. 

^odhgeeßrter $err jRebacteur! 
Sen burcßba(ßten unb finnPoüen 2InSführungen Pon SB. Sübfe in 

9tr. 45 biefer 3eitfcßtift möeßte ieß alS ©rgänjnng noeß eine 2Inmcrfnng 
ßinjufügen, bie einen, mie mid} bünlt, nießt jn unterf^äßenben religionS^ 
pßilofophifcßen ©eficßtSpuntt in ben Borbergrunb fteOt. 3<ß Sßßc baPon 
aus, baß fo ßoeß mie SBagner in einer gemiffen Bopularität unb 
f(ßmarmerifd)en §ulbigung eines großen SßeilS feiner 3^it9cnt)ffen ge^ 
ftiegen ift, 2liemanb fteigt, ben nießt eine 3eitroeIIe ^ebt, unb bieS fpeci= 
ßfeße Berßältniß möglicßft feßarf ju erfaffen unb ju formuliren merbe 
ieß mid) bemüßen. ©S ift ja unjmeifelhoft feßr rießtig unb Pon un= 
beftreitbarem ©emidßt, menn man einen feßr großen Sßeil beS meiße; 
Pollen ©inbrudS, ju bem fieß nidßt nur bie eigeutlidßeu SBagner=©eßmärmer 
fonberu audß uoeß eine große Blittelpartei in ißrer Berüßrung mit ben 
Sonfdßbpfungen beS „BteifterS" befennt, Pon ben befonberen Baßreutßer 
©inridßtungen abßängig erflört. 2UIeS in biefer Bejießuug 2lngebeutete 
fällt pfpdßologifdß betrodßtet fißmer in bie SBogfcßale. Db eS aber bie 
ganje SBirfung erflärt? 3<ß erinnere baran, baß namentlich in ber 
2Iufnahme beS „Soßengrin" feitenS beS BublicumS fdßon ein ganj ößn* 
lidßeS ©lement ber ©ßmpatßie prälubirte. Unb biefe Dper erfreute fidß 
bodß noeß nießt beS BortßeilS ber Baßreutßer Beranftaltungen. 2Iber eS 
mürbe in ißr jum erftenmat jene jRießtung in ein ©ebiet ber ©fftofe 
unb Berjüdung mit mßftifdßen 21ntlöngen poüjogen, bie fieß bann im 
„Barfifal" potenjirt ßot. Unb jmar mürbe biefer Uebergang Poüjogen, 
biefe Blßfti! jum 2luSbrud gebradßt in einer Sonfpraeße, bie buriß bie 
ißrem ©dßöpfer eigen angeßörige ^uftrumentation unb mufifalifeße ^long^ 
färbe gauj neue, biSßer boßin ungeßörte SBenbungen naßm, bie alfo ge= 
miffermaßen felbft feßou ein ©eßeimniß mar unb fieß geßeimiiißpoü 
oßenborte. SBenu überhaupt eine Steigung in ber 3ett Porßanben mar 
fieß an ©fftafen unb Berjüdungen ju beraufeßen, fo mußte bie 2Irt unb 
SBeife, mie SBagner berfelben mufifalifdß bie §anb bot, beftridenb mirfen. 
Bergeffen mir nun nießt, baß in unferer 3eit noeß ber religiöfen ©eite 
eine einjtge große Süde befteßt, baß ißr bureß bie ©rfdßüiterimg ber 
©laubenSPorfteünngen ber eigentlidße religiöfe 2luffeßmung feßlt, naeß bem 
©emütß unb B^IQ’Uafie gleießmoßl in buuflen 2Ifpirationeu burften, fo 
Pergegenmärtigen mir unS, mie naßc ßier bie ©ebiete aneiuonberftreifen, 
fo ift bie ungeheure SBirluug oßne meitereS erftärlidß, bie berjeuige, 
märe er au(ß meniger „fing" gemefen, erjielen mußte, ber ßier einen 
bem Berfcßmacßten naße gebraeßteu ©efcßledht einen Sabetrunf frebenjte. 
§ier ift meines ©roeßtenS bie iß« emportrug, unb ßier 
liegt, menn nießt bie Bedßtfertigung, fo bodß bie ©rtlärnng für aüe jene 
2IuSbrüde, bie fo geredßten 2Inftoß erregen, mie bie, baß SBagner ben 
f^inger in bie SBnnbe beS heutigen ©efdßledjtS gelegt ßabe, ober gor, baß 
er jum ©rlöfer ber SJtenfdßßeit gemorben fei. Oßne 3tt’eifel repräfentirt 
ja Bodß eine Piel größere Siefe unb üieinßeit edßt religiöfen ©mpßnbenS 
unb nießt minber tßnt bieS innerhalb ber fatßolifdßen SBeltanfdßauung 
Baleftrina, aber baS ift eS ja eben, nur ein glaubenSftarfeS ©efeßteeßt 
mirb in biefen Bteiftern ben 2IuSbrud feines innerften ©mpßnbenS an^ 
erfernten — bie fonftige SBirfung berfelben ift eine meßr äftßetifcß per= 
mittelte — mäßrenb ein naeß religiöfer ©rßebung fdßmadßtenbeS ©es 
fcßledßt in ber Blufif ganj anbere Bebürfniffe ju befriebigen fueßt. 

Siefe Betrodßtung reeßtfertigt natürlich nießt, maS man mit jRecßt 
als Bfeubo-Sieligiofität permirft, aber fie maßrt ber SBagner’fdßen Btufif 
gleidjmoßl ißren 3ufommenßang mit bem an fieß berechtigten ©eßnen 
einer 3eit, ber ber alte ©eßalt faß oßne ©rfaß jerfaüen ift, unb boS ift, 
maS om eßeften als boS pofitipe ©lement biefer merfmürbigen ©rfcßeinnng 
onjuerfennen fein bürfte. Unb fie jeigt ferner, inmiefern in ber SBagner 
gemibmeten abgöttifeßen Bereßrung noeß etmaS meßr mie bloßer SBorts 
Bombaft cntßolten fein fann nnb maS bieS meßr ift, unb fie mäßigt 
bamit baS ©efüßl einer 2tufmaUung, meleßeS fonft nur baju bient, bie 
Äluft immer meiter aufjureißen, inbem eS Bloneße gerabe in bem pers 
legt, maS ißnen olS ißr ßeiligfteS ©efüßl erfeßeint. Julius Uuboc. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Redaction der „Gegenwart“ 
Königin Augii)»ta>Strn»se 12. 

Berlin W, 
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^nferafe. 

tiieittem SSerlage ift joeben erjd)ieTten: 

^ie 

|fugt|!ttltuii3 Hiiftttt icltntifirtjt 

biirc^ bie (Srfeiintni^ bei* 

Sbeaütät be§ 9iaiime§ unb ber 
©iitc ollgeineinüexj'tänbUdje SavfteEung 

oon 

^Otttwcr, 
9(int§rid)tei; in SBIanfeuImrg am ^arj. 

^reiä 3 Jt. 

Berlin, ben 20. Dctober. @. Öicimer. 

X Sn allen SSuc^^nblnngen gn :^aben: % 

} sw Sit luiijfrnii oani Sgnnfi ♦ 

X ®in @ang au§ ©c^Iejien§ SSergen ^ 
♦ öon gxtCittsp ^eretCßofen. ♦ 
X ©ouber getjeftet 3 JC, fein gebnnben 4: X 
♦ ©leid) nach 6vfc|etnen biefe§ It)i'tjd)en ♦ 
T (£po§ ijabeu alle größeren Organe @(^te= X 
4 ften§ in aubfüSrlii^ejt ^cuiltetonS ber ^ 
♦ Sid)tnng eine glänjcnbc ÄMtif gn 2'I)eiI ♦ 
J roerben laufen. J 
♦ 33ve§Ian, ®ecbr. 1882. ^ 
♦ S. SiJioj’ & (£omt). ♦ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

|ott|t-|ittnliti'g, Itinnn unli fmiitlim 
mit 8 ptjotograptjien. Siebente Jtuflage. 

'ßtof5e| jFoIiofocmat; in elegantemoSoIUfiSinitteinBanij. ;pcei# la Jlßacfi. 

Beibe IDetfe finb penbants, Unerfannt als bie f(J)öngen unb 
biQigjien unb 5ubem ctaiTifdfte ireftgefcfienlie. 

Berlin, ab. abcote’fdier Derlag, 

3n bfjie^en burdj alle tBudjljanblungem 

Iceue billige Prad^ts^tusgaben. 

|j|ttl5 futft. %upiti unn Ittiiikrg unli |l)innnnK 
mit fecbsJpl)otograpt!ien. 

abrofteö jfoliofoemat; in elegantem aboIhfcDnitteinDanb. preiä la jlHar'ft 

9Uiä Dlamtetä’ä .Bctmami unt Jorotgea^SSilbetn: Sorotgea im 3>ige 
ter üluSwanlerct. 

©norme 

©ine flaffifd^e 

j6il)liotl)ck f. 30 Jtarb. 
(2. ^ammfitng) in fef)r eleganten, reid) 
mit ©olb oergierten ©inbönben: 
1) cfscinc’js jämmtlid^e SBerfe, 12 gSänbe. 
2) §5iefanb’5 Söerfe, 10 ^änbe. 
3) ^euan’ö fämmtüd^e ÜBerfe, 2 ^anbe. 
4) igSorne’s föntmtliti^e SBerfe, 12 ^önbe. 
5) iammtt. Söerfe, 4 igSnitbe. 
6) ipprott’s |ömmtlid)e äSerfe, 8 |Sänbe. 
7) 53fttmattcr’5 fömmtl. Söerfe, 3 ^önber 
8) ^efer, ißerlen beiitjcl^er ißoefie, 1 ^anb. 
9) fScßcr’B SemofritoS, 1 ^anb. 
Stile nenn anerfannt tiorgügtid^en Söerfe, 
(motion §eiue allein 18 9)if. SBertf)) in 
ben b^«^b>oIlften ©inbünben gufantmen 

für nur 30 Jtark! 
liefert unter ©arantie f. neu u. fcklerfrei 

Srlmui* S3u(^l)anblung. 
SBcrIin S., ißringenftraüe 54. 

NB. ®ie SSefid^tignng ftef)t Seberniann 
tägtid) frei. SSerfanb gegen ©infenbung 
ober Siat^na'^me. 

tprofkede u. fiatttloge grotiS. 

Wiener SSertag Oon Sreitloüf ^ Gürtel in Öctüjig. 

fn Slnrn, |lufiklifd)t Stiiliitiilü)ifr. 
f^ünfter SSanb: 

5)te ^ranen int ‘^onfeßen ber ^egentnarf. 
SJiit einem SEabtean ber ^ünftterinnen. 

8. ißr. gel). J(. 4 n., geb. JC 5 n. 
Snüatt; ©lara ©c^umann — Sofie SOlenter 

— Stnna 3[Jlet)lig — iOiort) ^reb§ — ißanline 
S’ii^tner = ©rbmonnabörfer — Sonra i'ot)rer: 
Üiappolbi — SBil^etmine ©taufe = ©garOabl) — 
Strabetta ©obbarb — ©rifa £ie=^iffen — Snge= 
borg ton SSronfort — Stnnette ©ffipoff=Sef(^etigft) 
— SSera Siimanoff — SBitmo ?teruba=9'iorman 
— ißautine SSiarbot=©arcia — ®efiree Slrtot 
— Selin S^rebedi — Slbetina ißotti — ©feriftine 
idilffon^Sfiongaub — SOlarie SBilt — Amalie 
Soaefeim — Kantine Succa — SWarianne 58ranbt 
— 2:f)erefe SSogt — Stmotic StJtaterna. 

SSierter SSanb: ,^faf|tßcr. 
iJiene StnSgabe. 50itt einem 2:abtfau. 

8. ißr. get). Ji. 4 n., geb. Ji h n. 
Snfeatt: SJiogart — 93ad) — §änbet — ©lud 

— §afebn — Seetfeoben. Siebft fpftemotifefeen 
SSergeid)niffen Oon beren fämmtlic^en SBerfen. 

Soeben erfdiien im ©ommiffionStertage ton 
ßittf^ & ©ojk in ©ifcnaik nnb ift ton biefer 
für 50 X in SSriefmarfen franco ober bur^ 
febe anbere SSm^feanblnng gn begiefeen: 

lljilofap^ie unli gnntiantsMus. 
©in SSortrag, 

gefealten in ber allgemeinen 58erfammtnng 
bentfi^er Siatnrforfei^er nnb Wrgte ben 21. SetJtbr. 

1882 gu ©ifenac^ ton 
^o^anne^ 

ißrofeffor in 6t. (Sailen. 

L ichtstrahlen 
aus Hellwald’s Culturgeschichte 
in ihrer natürlichen Entwicklung. 

Inhalt: Natur und Naturforschung. Der 

Mensch und die menschliche Gesellschaft. Wissen¬ 
schaft und Kunst. Idealismus u. Religion. Cultur. 

Brosch. 2 JC. 

In eleg. Leinwandband 3 J(. 

Verlag von Lainpart & Co. in Augsburg. 

CEnormr |)rri0krrflbfc^l^”S’ 

1 pCSugenöfcf^riffen 

nnb elegant ge= 
bunben für Knaben n. 3[Jiäbd)en 

ton 2 — 15 Saferen liefert in torgüglicfeer 
2lu§ttafel gufammen 

für nur 6 Mark! 
in neuen fefelerfreien ©jemplaren. 

^efmair S3uc^^aitblmtg, 
tBrrlin S., ißringenftrafee 54. 

SSerfanb geg. ©infenbung ob. dia(ifenafeme. 
Spectcllc Oerjeitfeniffe gratis u. franco. 

2tls 15. Banb ber a5tote’fc£ien Sammlung ip foeben er- 
fdjienen; 

3ului^ a^Ebic^te 
in neuer nermeferter 2lusmafel 

unb mit einet gufdjrift non 

peei^ 3 J(., cleg. geb. 4 M- 
Sluliii^ abrofle’^ abebicJjtc — alte unb neue — in 9(!u^tnaftl 

bon Paudlegfe — bas ifi ot)ne gmeifel eine origineUe Iitera= 
rifdje «Erfdjeinung, morübet bas Dorwott bie notiere Hufs 
fldrung liefert. Unb in ber (Ebat, nld}t Icidit mirb man 
einen Banb SrüC ^^*5 Spiegelbilb eines ganjen Biditer- 
lebens, mit metir Befriebigung unb audj (Senufe aus ber 
I^anb legen, als es bei biefer Doppelaibeit ber nalie be= 
freunbeten Diditer ber ^aü ijl. 

gerlin._01. Cürofc’fd^er Perlag. 

SSerlag Bon atl). Cljr. It. (Euslin (SRi^. Setoefe) 
Serlin SW., SSif^elrnftrate 122. 

(Sefamnielt oont ^eraiiggebec oon: 

,lltti£utfil]er Pili unti prpanli.“ 

^xoeite 21uflage^ 

„Cjcrvig’s 3r(l)i» für neue 5prad)en“ faßt 
über bie 1.9UifI. ber fo beliebten ©amni“ 
luua üon @prüd)en aug bem XVI. unb 
XVn. 3at)rbuubert: 

„Diefe anfpredienbe ©nramlung ift 
con bem rübinlicfeft bet'annten ^eraue- 
aeber Don „SlUbentfdier 3Bit unb ^er- 
ftanb" oeranftaltet morben nnb empfteblt 
fid) al§ einauterorbentlid)fd)öne8 .^>Qug= 
bud), weldieg megen beg Dteidübumg beg 
änbaltg fomof)I, alg and) wegen ber 

leganj ber älugftattung aUfeitxg Diele 
greunbe finben mirb." 

3m SSerlage ton ©rbrükrr Ärönrr in 
Stuttgart ift foeben erftifetenen unb burefe 
alle S3u(ifefeanblungen gu begtefeen: 

'^rnber '^aufdp. 
®in tätopermärifern in jrljn ^Ibrntruern 

ton 

7 iöogen fl. 8. ©efeeftet i|Jret§ 2.20. 
3n eleg., ftiltodem ©inbanb c£. 3.—. 

„93ruber 9iauf(fe" feat ber ®i(feter 
eine Sieblingggeftalt ber alten beutfefeen 
SSolfäliteratur in felbftönbiger SBeife neu 
belebt. 3n bie bunten Slbenteuer, itelcfee 
ber feeibnifefee §auggeift tm Mofter unb auf 
feiner gafert in bie SBelt beftefet, ift eine 
Sülle tieffinniger ©ebanfen terflocfeten, 
toel(fee bem SBerfe neben feiner an poetififeen 
S(feönfeeiten reidfeen, pfeantaftifife betnegten 
§anblnng eine feöfeere ibeeCe 93ebeutung 
terliefeen. 
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üon 4F. 2, öriirltljaus in fnpjig. 

Dom ;:?ltliiiitifrl)cit muh 5'tilltu (Oreitn. 
8. ©e^eftct H JC 60 ©legant flebunben 10 M 

^icfrö ncucflc äBcrf bc8 berühmten ®crfoffcr6, Si^ilbcrungcn öon jeiner Slcijc in bcii ®rrciiiifltcn «Staaten rnts 
baltcnb, ^at in ^rutji^Ianb niic in ^tmerifa !}(u|{c^rn erregt unb eignet fic^ be{onber8 3U ili^ei^nad)t8gef(^enfen. 

BODENSTEDT. 

^cuege piil)luitö DO» ^öcor 00« llcbrotE 
3n bet unterjeid)neten 58crtag§t)anbluug ift erfd)ienen unb burd^ olle !öud)«^onbIungeu besiegen: 

®in briit|'tl)t5 Inusliiidj non (fsrnt iioii Ktliiuiti. 
brofe^. 5 jl^ elegant gebunben G M. 

3um onererftcu SJioIe ift in bteier burd^auä eigenartigen e^ijc^^^rifdien 5}i(^tung oug bem ©runbe be§ bentfd)en ^laiiicS ber Gdiotj 
ber ‘iniefie gehoben morben unb jnjor in einer SIrt üon :i)oetifd)er ^amiIiend)tonif, in meld^er ber ebenfo fernige loie gemiit^: unb gei[tDofle unb 
jugleidb Ueben^loürbig bmüoriitiidje @d)reiber berfelben, ber ed^t beutfd^e Dr. gri^ Solfe, at§ 9Iffeffor, 9iatl^ unb '’iJräfibeut, oB ^unggefeße unb 
SJräutigom, alö (Sbegotte, 5i>ntet unb (Srofeüoter, mö^renb oietjig oße :^äu§Iic|en ©reigniffe unb ^ersenSempfinbungen oufgegeidtnet 511 „üebr 
unb Siiövbilb'' für ftinber unb @nfel, benen er an feinem fiebäigften @eburt§tage bie§ fein „®eutfd^e§ |)au§bn(^" at§ 5yermäd)tni6 übergibt. 3^ie 
ganse nnb Xiefc eine§ in greub’ unb i*eib gleid) glüdlid^en, reinen gomilienlebeng fpfegelt fid) borin, unb bie ftet§ tt3ed)fetnbe, monnid;^ 
faltige poettfd)e gürtn erfiü^t nod^ mefentlid) ben fReij biefer ibeoErealiftifc^en ®id)tung, bie mir, gauj abgefe^cn üon bem t)od)angefe]^enen ■ißamen 
it)re§ 'if^oeten, al§ ÜBei’^nod^tggabe mie gomilienbud^ erften fRangeS mit üoÜftem 9ted)te be5ei(^nen bürfen. 

©tuttgovt. 3i* (?otta’fdf)e öud^r)onbIung. 
'Verlag üon 3. ©uttentng (D. (EoUtn) in Berlin 

unb Cetpjig. 

(3n bejicf)en bnre^ aUe 33ud^I)anblungen.) 

©oeben erfd^ien: 

Itlttjrtvt. 

(y i u ü tt ft l c r i c 0 e u 
bargefteßt üon 

^Xubtoig 3{lcinarbttDi. 

'äJtit 2 fßortrait^. 

8. 32 33ogen. G5e!^eftet 7.50. — Slegant 
gebunben 9.—. 

:3n bem üorüegenbeu ßRojartbud^e beabfid)tigte 
ber ^erfaffer bem meiftert)often ©tnbienmerfe 
Ctto ^a^n’ä, meld^e§ fidt) mefentlic^ an ben 
URufifer üon menbet, ein SBert on bie 
©eite 511 fe^en, meldje^ ben @eniu§ ßRojort^ 
mit Segeifterung fd)ilbern, il)m ober and) nict)t 
meniger in feiner (Sigenfe^oft ol§ SRenfd^ gerecfit 
merben foß; fo fteßte fid) äRojartS, be§ iUtenfdjeu 
unb Weifters Srbeumaßen, glei^fam mie ein 
munberüoße^ tragifdjeö ®rama bem 3tutor bei 
tieferem ISinbringen in feinen 5ieben§lauf unb 
in ben logifc^en ®ang ber (Sreigniffe je länger 
befto flarer üot Gingen. tarn bem liBerfoffer 
barouf an, ein Ieben#ma^re§, lebenämarmeS 93ilb 
ju äeid)uen, um einen bet tieben^mürbigften unb 
bemunbernsmertbeften ©eifter beutfcEier fRation 
bem Jperjen jebeä üaterlänbifd) gefinnten ßRenfdicn 
jeglidjen ©tanbe^, 'Rlter^ unb ©efc^lec^teS na^e 
ju bringen. 

Unb fo ift ba^ ß)to5artbud^ ba^ 2)enfmal 
eine^i ed)t beutfd)eu flReifterS für ba§ 
beutfe^e Slolt, errichtet üou einem 
beutf^en lontünftler. 

irür iaunftfreunbe. 
I'er neue Sfatafog ber pijotogrnpljtfdjen 

®erfürdj9fl» Brrlln (cnt^oltenb moberne unb 
flofftfc^e 'Silber, ^tac^t= unb ©oleriemerfe 2c.), 
mit 4 ^^Ijotograp^ien nac^ itiefel, 'Dturißo, 
örütiner, 5ron5 §al§, ift erfc^iencu unb burc^ 
jebe :öu4^anblung ober birelt üon ber 'tJt)oto= 
grop^ifcüen ©efeflfe^aft gegen Sinfeubuug oon 
r>() s, in Sreimarlen ju be^ie^en. ' 

Sur üBudjJSnblcr. 
©ine ®ome, erfte miffenfcboftlic^e Se^rerin an 

einer ftöbtifebeu böseren Diäbieufcbnle, münfebt 
beutfebe Ueberfeftungen englifeber ober fran5öfi= 
febet ©ebriften anomane, iRoüeßen 2c. 2c.) ju über 
nebmen u. erbittet gei. Cfterten unter J. H. 2107. 
on Äubolf äSogf, Serlin SW. 

Im Verlage von E. Kempe in Leipzig erschienen: 
Caesar, übersetzt von Franz Violet. 

Ilerodot, übersetzt von Prof. J. Maehly. 
Plutarcll, übersetzt von Dr. Paul v. Boltenstern und Dr. H. Stoessell. 

Sallust 
Tacitns 

übersetzt von Dr. Victor Pfannsebmidt. 

TDncydides, übersetzt von Prof. Dr. Eyssenbardt. 

XenopDon, übersetzt von E. Flemming. 
Die grossen bistoriseben Meisterwerke des klassischen Altertbums in musterhafter, 

sorgfältigster Uebertragung, elegant ausgestattet. 
-♦- Etwa 130 Hefte ä 50 .Si oder 18 Bände k 4 JC Jeder Band ist einzeln käuflich. -♦- 

Von der Tacitns-Uebersetzung sagt das „Magazin für die Literatur des In- nnd Aus¬ 
landes“ 1881 No. 24: 

„Wir tragen kein Bedenken, diese Uebersetzung für die beste zu erklären, die 
uns von klassischen Prosawerken bekannt ist.“ 

Aehnlich viele andere Urtheile. — Gleiche Sorgfalt ist auf die übrigen Autoren verwandt. 
— Bestellungen und Abonnements nebmen alle Buchhandlungen an. — 

3. @. Gotttt’fcbe föucbbdüblung in «Stuttgart. 
©oeben erfebion bie Süicite Lieferung üon be§ 

Grafen A. iF. nou Sfliark ©efaiumcltcu llBcrkfit. 
fßret§ 50 .5,. SSoßftänbig in 30 £ieferungen. 

fRäbereS ber ißrofpeft, melcber grotiö unb fronco üecfanbt mirb. 
Neuer Verlag von J. C. B. Mohr in Preiburg i. B. 

iiickelmanii^s Briefe an seine Züricher Freunde. Nach den 
auf der Züricher Stadt-Bibliothek befindlichen Originalen in 
vermehrter und verbesserter Gestalt neu herausgegeben von 
Professor Ur. H. Blümnkr in Zürich. Klein 8. 5.—. 

Xffrbnvraiirnbr lUciliuarijts-Bulitfäf 

58erlag öon C5forg Sttllir in Berlin W., 

12. Königin ?lugufta:©tr. 

©oeben erfebien unb ift bureb jebe 58ucb= unb Äunftbanbtnng jU bejieben 

-53i(bcru bon p. TBdIjh. - 
45 SQiiftratiouen in ßbromolitbograpbie mit Tep. Duart^Sormat. 

©legant cartoniert, Öobenpreiä 12 SRarf. 

'RIö f^eftgefdjenf geeignet, überaß mo feinerer, fünftlerifcber ©inn üorbanben; uirf)t 
nur für Uinber, and) für ^immn unb überhaupt jebem gebilbeten ^»aufe ju empfeblen. 
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Im Verlage von Ebner & Seubert in 
Stuttgart erschien soeben: 

Grundriss 
der 

Kunstgeschichte 
von 

Wilhelm Lühke. 
Nennte dnrcbgesebene Anflage. 

2 Bände mit 619 Holzschnitt-Illustrationen 
und dem Porträt des Verfassers, 

gr. 8. brosch. Preis 14 40 A. 

Eleg. geh. 16 40 A. 

Geschichte 
der 

Renaissance in Deutschland 
von 

Wilhelm Lübke. 
Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. 

2 Abtheilnngen mit 382 Illustrationen, 
gr. 8. brosch. Preis 28 JL 

Eleg. geh. 34 Jt. 

Leitfaden 
für den 

Baukunst, Bildnerei, Malerei 
und Musik. 

Sechste vermehrte und verbesserte Auflage. 
Mit 134 Illustrationen, 

gr. 8. brosch. Preis 3 JC. Eleg. geh. ^ Ji. 75 A. 

Ein junger Mann von repräsentativem 
Aeussern, 29 Jahr, Posner, 2V2 Jahr in 
Frankreich, letztes Jahr Comptable eines 
Speditionshauses in Mouscron, wünscht Ver¬ 
tretungen erster Häuser für das industrielle 
Norddepartement Frankreichs u. Belgien, unter¬ 
nähme ev. auch Reisen. Referenzen und Photo¬ 
graphie zu Diensten. Gef. Offerten H. S. 
postlagernd Mouscron (Belgien). 

@unftfreunbe, Ißl^ilologeit ic. 

©ocben erjchien unb iff burdh jebe 58uc^= 
hanblung gii begießen, auth gut 211x^1: 

her lömcr 
öon Dr. 9i. 5lbötn^, 

Sojent ber STefffietit unb Stunftgefd^iifite an ber 
®ro§{|er5oglid)en jEcc^nü^en .t)o<^l^nte jn Sarmftabt. 

gr. Sej =8. 315 ©eiten mit 93 §ofgj(^nitten 
nnb 15 3w^=§od^ö|ungen. 

ipreig 9 Ji 
^annoöer. 

i^clmimj’jche SSerIag§buch^anbfung. 

Soeben ift erjd^ienen nnb bure^ aUe SSuc^l^anblungeu 
äii besiegen: 

öon ^eman 
dritte Solge. 

@r. 8. 464 S. $reiä ge^. 8 M. ®Ieg. geb. 9 M 

Sn'^alt: Sßorbemerrung — iRalbb SSalbo ©merion 
— gioreiiäa — 8Jap^ael8 @(^^ute bon Sttben — TOid^eU 
angeloä ©arcob^age in ber ©acriftei bon ©an ßorenso — 
SRapbaeß TOabonna bi Serra nuoba — 3wei ©tic^e bon 
gtiebtid) SQSeber: l. jEijianS anb §iniinlifd)e Siebe; 
2. ^olbeinS ißortrait be§ ©raSmug bon Siotterbam — ®ie 
©nftebung beg SSotfgbud^eg bon Dr. gouft — iRolp^ äSalbo 
©merjon über ©oet^e unb ©tategbeare. Ueberfe^t aug bem 
©ngliictjen; 1. ©oette, ber ©dtriftfteUer; 2. ©tafegpeare, ber 
Siebter — SBettina bon Slrnim — SDie Srüber ©rtmin: 
1. SCBilbelm ©rimnt; 2. 3(ocob ©rimm; 3. Subtoig ©mil 
©rimin — Siaudbg bunbertjäbriger ©eburtgtag — Sinfelin 
geuerbacb — Sloei »nrerjebe Subferfticbe — atobbaelg 
©alatea in ber ^arnefina jn 3iont — iRabbaelä erfte Seiten 
— ategifter. 

S3ertin. gerb. Süntmler’g SSerlaggbncbbanblung 
$arrtbi^ unb ©oßmann. 

Steuer SSertag öon ISr^ltknpf ^ in 

Soeben er jetten: 

= ^ a D yt, 
§iftorif(^^er 9ftomaTi au§ ber SSöhertuanberunn. 

8. )ßr. ge^. M. 5 n., geb. Jt. & xx. 

(21. n. b. kleine Jlomane on§ ber SSöIferföanberung. S3anb I.) 
^elijc Salin’g nenejfer, ©ottfrieb Helfer nnb S!onrab gerbtnanb SReöer gewibmefer 

Jiomon öerjelt bic Sejer erftmafig anf bentfehen 23oben ini ^a'^re ber (£inna:^nte be§ öxeffröntifc^en 
Jleidbeä bureb ben ©erntanen Dboöafec. Sw jct)önen ©algbnrg, bem feRen Äaftelle ber 9tömer, 
meldieä öon bem jngenbfrift^en SSoIfe ber bajubarilichen nnb alnmannif^en ©ermanen überpntl)et 
mirb, fpielf fi^ bie frennblidie ©rgä^fung ab. 

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in ] 

Vier ClavierstUcke v( 
-<*- Op. 

Nr. 1. Sarabande.Jt 1.— 
Nr. 2. Courante.Jt. —.80 

jeipzig erschien soeben: 

)n Nicolai von Wilm. 
33. ^- 

Nr. 3. Gavotte...ä: 1. — 
Nr. 4. Ländler...cK 1.— 

Früher erschienen von Nicolai v 

Zu 2 Händen: 
Op. 8. Schneeflocken. Sechs Clavier- 

stücke. 2 Hefte.ä Jt 1.50 

Op. 12. Zwölf kleine Tonstücke für 
Pianoforte. 2 Hefte.ä Jt 1.50 

Op. 24. Zehn Charakterstücke für 
Pianoforte. 2 Hefte.ä cM. 1.80 

on Wilm in demselben Verlage: 

Zu 4 Händen: 
Op. 21. FrUhlingsstrauss. Sechs Cla- 

vierstücke zu 4 Händen. 2 Hefte ä Jt 1.80 

Op. 30. Suite Nr. 2 in Cmoll zu 
4 Händen. Jt 5. — 

Op. 32. Das Märchen von der schönen 
Magelone zu 4 Händen. Jt 6.— 

Im Verlage der Halm’schen Buchhandlung in Hannover ist soeben erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Die Venus von Milo. 
Ein neuer Versuch ihrer Ergänzung, Erklärung und Würdigung 

von 

Dr. ph. Friedrich Kiel. 
Mit 1 Holzschnitt-Tafel. Lex. 8. 1882. 2 40 A. 

1 
I 

I 

Im Verlag von A. G. Liebeskind in Leipzig erschien und ist durch jede Buch- 
|| handlung zu beziehen: 

^ Schildereien 
aus dem Alpenlande. 

30 Lichtdruckbilder nach Gemälden von C. und E. Heyn, Gedichte von 

R. Banmhach. Randzeichnungen von Staiiffacher. 
Gross-Folio. 

Einband: Halbfranz, Decke in Lwd. mit reicher Relief- u. Goldpressung. Jt 55.— 

i 
s 
I 

fit litMiit Int fwiin- iinii plkttanbt, aii|(t«li(ittliil| «ut ««tnlnltai 

in ^ü6=3lmeriha. 
©efel^eiteS nnb @rlebte§ 

-öon pml ^xzxAltx. —-—— 
SWit ja^Ireit^cn SiHufirttttoiien in ßiii^tbrud. 3 SSönbe in fprot^teinfionb 12 Jt. 

®ie ^rejje '^at ftdö einltimmig auf§ ©ünftigfte über biejeS SBerf geändert. -4»- 
3n bejie:^en burt^ alle 23u(i^^anbIuTtgett, jomie öom äßcltbofls Ccrlng, ßei^jig. 

bleuer iSerlag öon ß3rcit!ol»f & in 

Joißar ffeweni, 
-^ani0 gxxbtxfi^ XI. nnn $vanhvxi^, - 

STrauerlöiel in 5 21ften. 8. 105 ©. )ßr. gef). Jt 3 n., geb. Jt i n. 
®ieje§ öon 21utorifäten ber ^unft unb Söifjenfdiaft f)od^gefteIIte S)rama, ba§ bereit» om §of: 

tbeaRr §u SBeimar mit großem ©rfofge aufgefü:|rt mürbe nnb on me^^reren bebeutenben 33ü!^nen 
4^’' ®6tfieRung gefangen mirb, befianbeft ba§ fe^te Jitngen be§ mäd^tigen Äönig§; in foncentrijcfier 
^anbfung, in martig^poetifd^er ©prat^e bietet e§ einen febenStioKen Jfampf, ©d^nfb ou§ Seiben* 

Seiben au§ ©dfjufb, ba§ ben gemaftt^tigen ^errfd^er jn einem Untergonge führt, ber 
gfenpgeitig ridfitet unb öerföi^nt. 2lf§ fpannenbe Seftüre empfof)fen. 
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Eoebcn crjt^tcn unb ift in allen S3uc^:^aitb; 
langen ju l^oben: 

Söettriige jur 

“^ßcovic xttt6 “^cc^Jtiß 
tics Rutnans 

öon 
^ncbrtrf; ^pter^agcn. 

ißrei§ brofd^. 6. —, in elcg. .^albfräbb. 7.50. 
i^crlag öon ö. 3taotfntonn in ßeipjig. 

Grosse 

JnMIägmS'Lotteiie. 
- V • GcsammtAv. v. - 

225000 Mk. 
Darunter 

1 Goläsäiile 40000 M. 
effectiver Baarwerth 36000 Mark. 

1 SübersMe 20000 M. 
effectiver Baarwerth 18000 Mark. , 

Ziehung vom 28. bis 31. December er. 
zu Breslau. 

Loose ä 3 Mk. 15 Pf. incl. Reichs- 
stempel sind zu haben in den durch 
Placate kenntlichen Verkaufsstellen, so- [ 
wie zu beziehen durch 

A. MolllUg’, Hannover, 
General-Debit. 

AY eltpost-Briefwaage, 
zugleich das Porto für 
Briefe, Geschäftspapiere, 
Mustersendungen für den 
ganzenWeltpostverein an¬ 
gebend. Hochelegant aus- 
geführt, fein vernickelt. 
Weihnachts- u. Neuheits- 
Katalog gratis. 

Carl Fraenkel, 
33^ Französische Str. 

Berlin W. (Postamt 56). 

Soeben eri'dOeint in 7. Äuflogc: 

Dr. med. 4^. 

gauBlerilijn litt |tfiiniil)eit5lfl)w 
oollftönbig in 28 Siefernngen ä 50 A. 

Sine Sucb’Oonblungen ne’Omen SefteEungen 
auf biefeä l^oc^intereffante SSerf an. 

..Der Hamburger Antiquar^ 

L. M. Glogau Sohn 
versendet gratis und franco seine soeben er¬ 
schienenen 

ßüclier-Cataloge 
gegen Porto-Vergütung von 30 Pf. 

Lagerbestand ca. 300,000 Bände aus allen 
Wissenschaften. Preise bekanntlich billig. 

Bücher-Ankauf jederzeit. 

Im Verlag von A. G. Liebeskind in 
Leipzig erschien und ist durch alle Buch¬ 
handlungen zu beziehen: 

Die 

äossere Form neiocMentsclier Dicitm 
von Rudolf Asmus. 

X 5.— 

Ijüilimiiljttgcs Hrtfrmrrlt 
QU^ bem SSerloge bon ^crinonn Goficnoble in 3ieno. 

^«rrf| Sibirien 
Don 

c^attöbclT. 

Slutorifirte beutfdjc 2Iu§gabe. 8lul bem ©nglifci^cn. 2 ftarte S8be. bon ca. 46 i8og. gr. 8. 
5DUt 43 großen u. tieineren ^oläfd^nitten unb l großen Äarte in f^arbenbruff. 

3n itluft. Umf(^lag br. ca. 16 X, in orig, ©inbanb mit ®edenseid^ungen 4 X me'^r. 

Sine feiten intereffonte SReifc bon 8000 SUleilen bom Ural bi§ äiim ftiEen Dcean bon 
gcogropi^ifi^cr, etl^nogrnfjlöifi^er unb botbbohtifd^er SBebeutung. 2!ic 1. Auflage bc8 DriginolS 
tnurbe in ßnglonb noii bor «nfünbigung gönjlit^ auöberfouft. S)ie bielfad^ 
irrigen Slnfid^ten über ba§ Sanb unb bie Seute beri(|tigenb, fd^ilbert ber SSerfaffer feine 
gefal^rboEen (Sriebniffe in onjiebenber unb untcrbaltcnber SSeife. 

Verlag ber Cottaqi^en iBud^^nbtung in Stuttgart. 

un6 ■giiTonoCoge 

(;3nf|alt: 3bJ)Cen. 

bon 
®ttrr 

144 Seiten. ©leg. cartonnirt. X i.- 
Slu§ ben Sel)rliug§ia]§ren 1846—1852. — ©legieen unb SJlonoIoge.) 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
❖ 
♦ 

9tegelmä|{g erft^eint bie tJortfe^ung ber neuen Sluflage bon 

Plit 170 in ^rtrbvnhru4t, 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

: 
♦ 
♦ 
♦ 

I ^ unter Seitung ber gool. Dr. ©irtonner in St. ©affen, 5ßrof. ßlunjingcr in Stuttgart, ▲ 
♦ ^rof. D, St^mibt in Strapurg unb ^rof. 2af(!^enBcrg in §offe, ♦ 
X unb 1840 STertütlbern, nacO bem Seben ariSgefüpt bon ben SJlalent ▲ 
♦ D. SBinfler ;mb SWübel. ♦ 
X 2lu§gabe in 140 Steferungen (möd^entlp) gum ^rei§ bon.1 SWorl, X 
♦ Sluggabe in 10 ^albfranpbn. (bierteljapl.) gum fßreig bon.16 ,, ♦ 
X c:5= ©rft^ienen finb bercitg bie Slbteilung „SBögcl", brei iBünbe, unb ber erfte 33anb X 
♦ ber „Söugetierc'^ _ ♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

SSorpr ift bagfelbe SBerf lomplett erfdiienen alg 

j^iJjitJarir Buöfiabr. 

♦ 
♦ 
♦ 

♦ 

t 
♦ 

I 
♦ ©e'O. in ^albfrang; Saugetiere 3 SSänbe, Sögel 3 SSänbe, ^nfelten, Sifi^c, ßuri^c unb X 
J fllieberc Xiere ä l S3anb. ig^ber S3anb 15 ffRotf. 

SSorrätig in allen 95uc^l) anblungen. 

93crIog be§ ©iBIiogrop^ift^cn 3ifffiiiwiß i« ßcipjiQ* ^ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Verlag von Gebrüder Borntraeger in Berlin. 

Victor Hehn, Kulturpflanzen und Hausthiere ?Jen n“ch aSe^ta^d 
und Italien sowie in das übrige Europa. Historisch-linguistische Skizzen. Vierte durch¬ 
gesehene Auflage. 1883. gr. 8. br. 10 ..Äl 

Das literarische Centralblatt 1870 No. 20 sagt in einem längeren Referat über 
dieses Werk: ,,Em Buch von überraschendem Reichthum des Inhalts, hervorgegangen aus 
einer Verbindung sprachwissenschaftlicher, culturhistorischer, naturwissenschaft¬ 
licher, geographischer Kenntnisse und eigener auf ausgedehnten Reisen erworbener An¬ 
schauungen, wie sie sich höchst selten zusammenfinden.“ .... „eine Fülle bedeutender 
Aufschlüsse, scharfsinniger Combinationen und geistvoller Betrachtungen, durch welche sich 
dieses Buch auszeichnet, das man nicht aus der Hand legen kann, ohne von wahrer Hoch¬ 
achtung für den Verf. erfüllt zu sein.“ 

■\/'4«-fAv Tlolni TtnliVn Ansichten und Streiflichter. Zweite stark vermehrte Auflage. 
Vltlül nOliJI, iiaiicii. g g dauerhaft geh. 6 X 

Ein feines geistreiches Buch, aus dem der Gebildete hohen Genuss schöpfen wird, 
einen um so höheren, wenn er Land und Volk bereits kennt. 

Carus Sterne, Werden und Vergehen. 
stündlicher Fassung. Ziceite Auflage mit 394 Abbildungen im Text und 11 Vollbildern. 
1881. gr. 8. br. 12 X, eleg. geb. 14 X 

Ein nach Form, Inhalt und Ausstattung gleich hervorragendes Werk der populär¬ 
naturwissenschaftlichen Litteratur. 
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Geschichte 
der 

griechischen Plastik. 
Für Künstler und Kunstfreunde. 

Von Geh. Hofrath Prof. Dr. J. Over heck. 
Dritte verm. n. verb. Auflage. 

2 Bände. Imp.-8. 1008 S. mit Holzschnitten 
und Holzschnitttafeln. 

1882. Halbfranzbd. 37 JC, Halbsaffianbd. 38 cä. 

An der Waldecke. 
Eine Erzählung von Anna V. Werder. 

1883. 2. Aufl. 304 S. Geb. JC 3.80. 

Bienchen. 
Eine Erzählung von Anna V. Werder. 

1883. 2. Aufl. 264 S. Geb. J(. 3.20. 

Frau Ludwike. 
Eine Erzählung von Anna V. Werder. 

1883. 256 S. Geb. Ji. 3.20. 

Weihnachten 
in deutscher Dichtung 

von Dr. A. Freylbe. 
1881. 243 S. Geb. J(. 4.80. 

1. Das Julfest und die Weihnachtsfeier in 
Geschichte und Sage. — 2. Die Weihnachts¬ 
geschichte im Volksepos. — 3. Weihnachten 
im Lied. — 4. Die dramatischen Darstellungen 
der Weihnachtsgeschichte. 

). C. Hinrichs’sche Buchhandlung, Leipzig. 

424 Perm für pnit« 
mfraintn filr nur 10 pntkl pfainitn fnr 
100 ber neneften 2'änäe 
120 ber fcOonfteii unb berü^mteften Sieber 

11 ber beliebteften Duöerturen 
27 Berüfimte ©omBofitionen b. iölosart, 

S8eetf)oüeii. §at|bn tc- 
60 Sieber o^ne SEBorte bon WenbelSfotn 
6 Berühmte Sbinberftiitfe b. TOenbeßfota 

30 Sßalser, SiocturneS 2C. bon ©^oBib- 
80 DbernBiecett u. leichte SJortragäftucee 

SlHe biefe ä 424 s ißieceit in 7 efeg. 
ausgeflaUelctt großen ^ttare-AIßains, 
groger ®rutf, neu unb fe^fcrftei 

juffltnmnt für 10 Jlark! 
• ^mtm • 

36 ber ncucfteu Dücrctten 
unb Dbern in ben i^önften iJSotBourriS, unb 

50 itüttsc tjott Strauß 
^ul'ammen für 6 iHark! 

—^ferner embfefile: 
#tne ganjc (fafftfcfje 

läißriopelif.SOia.! 
^ißiffer’s SBerle 12 S8be., ^»ölOe 16 S5be.' 
ctefßng 6 Söbe., ^ßaßefvcare 12 SSbe., 
.^cttau 2 iöbe., töouff 2 Sbe., Körner 
in 1 Sbe., Jiemocritos b. lac^enbe ißBi= 
lofoBt (2ln§tbai)I) in 1 SSbe. u. ein Bra^t= 
boHeS 3)ttßler-Af6ttin mit ©olbfctnitt. 
StEe bieje neun ancrlannt (fafPfBBcn 
SBerle, jämmttic^ in ben efcgantegen 
reitfj nttl ^ofb ueräiertett ftnSänben 

pfamtitenfürnur 30 Park! 
linier Aoranlte für nen nnb 

feßferfrei. aa 

illariij ®lo0rtu jr., 
” .^amßurg, ^rasßeffer 20 

Stböttke unö geMcgcnfte 3ttgenHd)rift 
für 3inal5en unö Mööc^ett. — €ffter ^a^rgang. 

giuCiws JLo^xnet^ev. 
6m^fol)ten burd^ cBerfle SanbcäunterridttSBel^ürben. 

5flur Beiträge namliaftefter ^ugcnbfdiriftftefler unb Zünftler. 
Su^alt: ©rjälölungen, ÜJiärd^en, Sagen, ^etfe=, iflotnr=, ßebenS*, 

@efd)i^t§=Silber; ©piele; Stufgaben 2C. tc. 
ScWnbcitsDoflfte lOcttjnadjtsgabc non bauernbem Uteri 

«erlagSbanbtung bon Alpljött® in ßeipäig. 

em 6er '^orßsörDtrf^fc^afl 
©in §anb= unb Sefebuc^ 

für ^jcftAjaft^mann^v wntr 
bon 

SDret SSätibe. 
©rfter 93anb: ©rutthlogcn her fJlationalöfonomte. 16. Stuftage JC ii.— 
3tbetter Säanb; Ultttionatölonomif iic8 WdcrfiaucS unb ber öertoonbten Urprobultioucn. 

10. Stuft. JC. 10.— 
Flitter S3anb: 9lationßlöfonontif bc8 @anbeI8|unb ©etucrbeflci^cS. 3. Stuftage. JC 12^ 

Siac^bem alte brei SSänbe biefe§ großen, burd^ gafilret^e Stuflogen in 2)eutfc^tanb unb 
Ueberfe|ungen im StuStanbe fiintöngtid) befannten Söexfeg in biefem «bb §um 3^t)ett 
eben je|t neu erfdiienen finb, ber erfte 93anb oI§ 16., ber jmeite al§ 10., ber brüte, ber 

5 juerft im ©ommer 1881 t)erou§fom, at§ 3. Stuftage: mot^^en mir borauf anfmerffam, ba| 
2 nunme'^r niä)t bto§ bie ©rnnblei^ren ber gefammten Stationalüfonomif, für fßrobuftion, 
S Umlauf, ißertfieitung, Eonfumtion, 93ebötferung (SSonb I), fonbern au(^ alte probuftitien 
# §aupt5meige ber SSoIf§mirt^f(^oft im ©inselnen :^ter äufammengefa^t merben: Sfigb, gifd^erei, 
® Siefisud^t, Stderbau, ^orftmirttjfdjaft (Sßottb II), mie §anbet, ©emerbeftei^ unb 93ergbou 
S («anb III). 
• ©tuttgart. 3. d». Cfltta’fdie SSud)f)önMung. 

Billigste, correcte, gutausgestattete Bibliothek 
der Classiker u. modernen Meister der Musik. 

Volksausgabe Breitkopf & Härtel. 
Ausführliche Prospecte gratis. 

Durch alle Biich-u.lllusikhandlungen zu beziehen. 

Wildermuth’s 

Jugendgarten 
erschien auch in diesem Jahre wieder 
mit einer Fülle anziehender Erzäh¬ 
lungen und belehrender Aufsätze, 
illustrirt durch schöne farbige und 
Tonbilder. — Der stattliche Band ge¬ 
währt den Kindern eines Hauses während 
des ganzen Jahres Anregung und Unter¬ 
haltung und kann deshalb als ein 
wahrer Hausschatz für jede Familie 
bezeichnet werden. 

Preis hübsch cartonuirt M. 6.—, 
prachtvoll gebunden M. 6.75. 

Alle soliden Buchhandlungen nehmen 
Bestellungen an. 

Verlag von Gebrüder Kröner 
in Stuttgart. 

3n meinem SSerlage ift foeben erfd^ienen: 

^ a § Ö e b e u 
beS 

gelbmorfc^aEg 

ftaftn Üntjimiit wn fntiftitau. 
3» 2 ®ttnbcn 

bon 
—^ j^att0 ^jlkrörii. — 

innftnnu’s unir tinm flau iinn lolüttg. 
750 ©eiten in Dftab. ©omptet 8 JC 

SSertin, ben 25. 9tobember 1882. 
Ulciitter. 

ImVerlag von A.G. Lie beskind in Leipzig erschien 
und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

SclelmenMer toh Eöwiii Borim 
eleg. brosch. J( d.—, geh. in Leinwand und Kalb¬ 

leder vorräthig. 
Der Verleger erlaubt sich auf diese boebdeutsohen 

Gedichte des geschätzten und hervorragenden Hu¬ 
moristen insbesondere aufmerksam zu machen. Viele 
davon erschienen früher in den Fliegenden Blättern, 
Schalk etc., wo sie ebenso grossen als verdienten 
Beifall fanden. 

eine Settage ber ^ertoggbm^^onbtung Otto Söigonb in ßct|)jt0. 

^«baftion unb gxpebition, SJertin W., ßöuigin Sttugufta-Str. 12. ajebigirt unter Sßcrantmortlic^leit beä SJerlegerS. 
®ru(I Bon 2$. ?:«tt8iifr in .^eipiig. 
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Snijatt: 
^»erbert ©pencer über norbamerüartijc^c ^uftänbe. SKitgef^eilt bon Ubo SSracbbogel. — S3oron 9?oU)omb. SSon ®. ^renäborff. — 
fiitrratur unb Äunfl: SJJin ^ort. ®on Älauä ©rot^. — Äritif beg ®arnjinigmug. S^on iJubwig 9ioir^. — Soquelin in 
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J^erbert Jpcncer über norbamcrtkanifdic ^uflanbe.*) 

SJtitgetbeilt bon Ubo 5rad|ttogel. 

(SS tüitt mir fc^einen, als ob bie anglofajonifi^en fSetuobner 
beS blutigen 5Imerifo fi(^ in einem ffSunft gar ju fel^r oon bem 
Urjuftanb ber SSitben, meteben einft if)r Sanb gehörte, entfernt 
haben. 2)amit foQ niiht gefagt fein, baü fie im Slttgemeinen 
übercioilifirt feien, ^n ben groben «Schichten ber SSeüötferung 
felbft altbefiebelter SanbeStheile ift !ein Ueberfchnb an fotchen 
ftugenben unb (Sfelnohnheiten ju beobachten, melche jur H^i^ficHung 
unb Stufrechterhattung eines hüi^üionifchen ©efettfhaftSmefenS 
nothluenbig finb. ffiamentliih brauben im SBeften fehlt eS bem 
Hanbetn unb S)enfen ber Seute noch 9^1^ 
Icudjteten SRilbe", öon ber unS gelehrt toorben, bab fie ben 
3JJann ber S3ilbung bom Barbaren unterfcheibe. Slro^ aüebem 
ift meine oben aufgefteüte Sehaufitung in bem einen ffSunlt, ben 
irf) bobei im Stuge hübe, richtig. 

*) .'perbert ©pencer, ber berühmte SBegrünber ber SBiffenfehaft ber 
©ociologie unb jugteich iljr genialfter SSerlünbiger, hc^t i^t hörigen 
©ommer einen lang gehegten Sßunfh gur Slugführung gebracht unb bie 
SSereinigten ©taaten oon Storbamerifo befucht. Seiber geftattete bem 
gerabe in ber neuen SSelt ungählige Semunberer befigenben ißht^hfhPh^it 
ber 3uft<ii^b feiner ©efunbheit nicht, btefen 35efuch §u einer öffentlichen 
Slngelegcnheit werben gu laffen unb auch alg SSorlefer hor bag große 
publicum gu treten. Slber oerloren für feine SBiffenfehaft unb bereu 
Slcufierung auf amerifanifchem 58oben ift biefe Steife barum bodh feineg= 
wegg gewefen. Sluch in Slmerifa hat ber fcharfblidenbe Äenner unb (Sr^ 
forfcher ber ©efeüfchaftgfeele unb aller iphafen unb f^ormen ihrer ®nt: 
wicflung fiep nicht nur fleißig in feinem eigenften SOtaterial umgefehen, 
fonbern auch hoch hör feiner am 10. Stooember erfolgten Siüdfehr nah 
©nglanb ©elegenheit genommen, fih wenigfteng über einen ber augen= 
fätligften ^'iinfte feiner S3eobahtungcn in lebenbiger Siebe auggufprehen. 
6r benuhtc gu biefem 3thecf bag ihm am S^orabenb feiner Slbfahrt tion 
einer Slngahl wiffenfhaftliher, literarifher unb fonftiger ©eifteg^Selebris 
täten bon SSofton unb 3tem=?)orf in leßter ©tabt gegebene ftreftbanfet, 
um in einem after diuner speech weit über bie ©rengen einer Sifhi^ebe 
hinaugreihenbe SBorte an bie Slmerifaner beg heutigen Sageg gu rihten. 
Sng ein oon folhcn Sippen lommenber SJeitrag gur ©hai^afteriftif ber 
bergeitigen amerifanifhen ©eneration unb einer ihrer ^caupteigenthüm^ ^ 
lihfeiten, um nid)t gu fagen eincg ihrer :pauptübelftönbe unb Hauptfehler, 
barf biefe außergewöhnlihe Sifh^ebe auh außerhalb Slmerifag auf SSe^ 
ahtung rehnen. SBir legen biefelbe baher auh Öen Sefern ber „0egen= ^ 
wart" in ber ung prompt gugefanbten Uebertragung unfereg Stem='^)orfer 
SJiitarbeiterg, Ubo S3rahbc)gel, oor. S. Sieb. 

@S ift eine befannte ^^h^tfache, baß ber SDienfeh tm Ut= 
guftanb einer geregelten Xhätigfeit niht fähig ift. (Srnporgejagt 
Pom Hüttger, anfgeftaheit burch baS ÖJefühl ber (SJefaßr ober 
ber fRache, fann er für eine 3eit tnohl eine angefhannte Shätig^ 
feit entfalten. Slber bie babei entioicfelte fShhi'^’^ttft ift nnr eine 
framüfhofte, alSbalb mieber erfchlaffenbe. leihförmige, ein^ 
tönige S;ageSarbeit ift für ihn eine Unmöglihfeit. SlnberS ber 
entmicfelte, fortgefh^ittene SRenfh- 2)er nnerbittlihe 3ü)ang 
beS SebenS innerhalb ber (Sefettfhaft hoben in hnt nah unb 
nah baS föebürfniß einer geregelten fShätigfeit gereift nnb 
fomeit gefhärft, bis in (£nglanb nnb ungleih mehr noh in 
Slmerifa bie Slrbeit für S3iele gerabegn eine Seibenfhnft ges 
morben ift. SluS biefem einen SBiberfüruh gu ber Siatnr unb 
bem Urguftanb aber hot ßh 9^ßth noh ein gmeiter entmicfelt. 
S)er Sßilbe hot nur baS S3ebürfniß unb ben Öfenuß beS Slugen= 
bliefs im Singe unb läßt bie Slnforberungen ber Bufunft gäng^ 
lih außer Slht. ®er Slmerifaner thut baS gerabe ©egentheil. 
(Sfang unb gar Pom Sagen nah fünftigen (Jfütern eingenommen, 
meiß er foum noh, tnaS hnt ber eben bahinfhtuinbenbe Sag 
an (Sfütern bietet, nnb Wenn er bie erfehnten Shä^e inirflih 
erjagt, h^t er fein toürbigenbeS Singe für fie, meil er fhou 
toieber auf ber ^agb nad) neueren nnb ferneren Shä^en ift. 

SSaS ih toährenb meines SlufenthaltS in Slmerifa gefeßen 
unb gehört habe, hat mir bie Uebergeugung aufgegnmngen, baß 
biefer atlmäh^^*^)^ Uebergang Pon gemohnheitSmäßiger Unthätig= 
feit gu unabläffiger, ßeberhafter Shätigfeit nahgerabe gu einer 
folhen Höhe gebiehen ift, baß eine fRücfipanblung, eine Sveaction 
unPermeiblih ift. SSo ih auh h^ugefommen bin, überall mar 
ih über bie SRenge Pon ßJefihtern betroffen, melhe in harten 
unb fharfen ßinien bie Öfefchichte ertragener Slnftrengungen unb 
Kämpfe ergählten. Riht meniger erftaunt mar ih über bie 
unperhältnißmäßig große Slngahl Pon'ÜRännern mit grauen 
Haaren, ein UnPerhältniß, melheS ßh, mie bie Pon mir an^ 
gefteüten Rahforfhuugen ergaben, barauS erflärt, baß fih baS 
Haar ber Slmerifaner in ber Reget gehn ^aht^e früher entfärbt, 
als bieS in ©uropa ber Sali ift. Unb niht genug bamit, in 
allen Steifen, mit benen ih in Serührnng gefommen, bin ih 
Seuten begegnet, melhe entmeber felbft unter geitmeifen, burh 
gefhäftlihe Ueberanftrengnngen herbeigeführten Bufammenbrühen 
ihres SterPenfpftemS gelitten hatten, ober Pon S3efannten unb 
greunben gu ergählen mußten, bie fich halb burh Ueberarbeitung 
getöbtet, halb für jebe meitere Shätigfeit untauglih gemäht, 
halb berartig ruinirt hatten, baß fie ^ahre unb 3»ahre gu ihrer 
SBieberherftetlung gebrauhten. 3h mieberhole hier nur, maS 
mir alle ffierfonen, melhe biefe (Srfheinung eingehenber bt- 

obahtet haben, barüber fagten: baß burh biefeS Seben unter 
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einem fteten $o^bru4 ber größte oller ©c^öben angeri(|tet mirb, 
bo^ e§ ben Körper untergräbt nnb feine Kräfte tol^m legt. 

^ener feine S)en!er- nnb ®ic^tergeift, beffen Sßertnft Stmerifo 
eben je^t betrauert, ©merfon, fogt in feinem „©ffol^ über ben 
©entlemon'': bo^ bog erfte ©rforberniB 5U einem foId)en borin 
befiele, bo^ fein „animoIif(^eg l^eil“ ni^tg §u mnnf^en übrig 
loffe. ®iefeg ©rforbernift ift ein oHgemeineg, — eg erftredt 
fi^ gleii^ermeife cmf ben 9Kann, ben SSoter, ben S3ürger! 2Bir 
t)ören mo^I otlerlci @eringfct)ä|igeg über biefen „jämmerüdfen 
£eib" nnb mie bie Stuebrüde über biefeg nnfer onimotifc^eg 
Streit tauten müffen, nnb gar 9Jian^e tnerben burd) fotdie tRebengs 
arten baju ermut^igt, ben ©efe^en ber @efunbt)eit ^o^n gn 
ft3red)en. Stber bie $Rotur |at auc^ ^ier it)re ftiüen 2Bege, auf 
meldien fie biejenigen unfc^äblii^ mad^t, bie in biefer SBeife 
eine i^rcr üornel^mften ^eröorbringnngen bebrotjen nnb gefä^rben, 
nnb onf benen fie bie SBett nur üon ben SIbtömmtingen ^ener 
betiölfert tö^t, bie nic^t fo tf)öric^t finb. 

ni(^t genug mit biefen birecten Übeln folgen; eg gibt 
ond) noc^ eine ganje 2tn§a^t, bie fi(^ nid)t in fo unmittetborer 
SBeife gettenb machen. §tugfd)tie^ti^e Eingabe an bie 5trbeit 
t)at bie SBirfnng, ba^ Bci^fi’^enungen nnb SSergnügungen ber 
^raft ju gerftreuen nnb ju nergnügen üerluftig getin, nnb ba^ 
fomit, menn ©r^otnng jum gebieterifdien SBebürfni^ mirb, bag 
Seben aug bem bann eintretenben äRongcI am (Sinnigen, mag 
i|m no(^ 9fiei§ teit)t, on bem in bem ßJefdiäftgermerb tiegenben 
9tei§, öbe nnb gegenftonbglog mirb. 2)ie in ©nglonb gang nnb 
gäbe SSel^anptung, bafe ber ^tmerifaner, menn er in ©uroba reift, 
feinen anbern 3^üed berfotge alg ben, in möglii^ft fnrjer 
mögti(^ft biet §ufommenäufe|n, finbet onf bie in Slmerifa felbft 
reifenben Stmerifaner nid)t meniger feine ^nmenbnng. 3ltg id^ 
füngft om iRiagara mar, ber ung eine bolte SBo(^e befd^äftigte 
nnb entäüdte, fagte mir ber ^otelmirt^, ba^ eg für bie Stmeris 
foner Sieget fei, an einem Xage p fommen nnb fi^on am näd)= 
ften mieber p getien. ®er otte groiffart, met^er bon ben (Sng= 
länbern feiner 3eit fogte: „ba^ fie i^re Vergnügungen in 
ber i|nen eigenen trübfetigen SBeife ertebigten", mürbe, menn 
er fe^t nodi tebte, otine ßtüeifet bon ben Slmerifonern fogen: 
„ba^ fie i^re Sßergnügnngen in ber i|nen eigenen gitternben 
§aft l^inabmürgen“. 2)ie ©ngtänber fomot)t mie in biet t)ö^erem 
dJrabe bie SImerifoner miffen ni^tg bon jener ^ingobe on ben 
Stugenbtid, metdie ein fo nnertä^tii^eg (irforberni^ beg mirfs 
tidien Sebenggenuffeg ift. ©ie merben buri^ bag ftetg moc^e 
nnb ftetg im SSorbergrnnbe ftefienbe (Sefü^t §a|ttofer SSerant^ 
morttic^feiten um jebe SRögti^feit biefer Eingabe gebrockt. Unb 
fo ftet)t bicbt neben ben firmeren b^^fifc^en Slai^tfeiten, metdie 
bie Ueberorbeit im (^efotge fiot, ber meitere Slac^tfieit, bo^ fie 
ouc^ ben SSertt) beffen gerftört, mag unter onbern XXmflänben ber 
ber ©rtiotung gemibrnete i^eit beg Sebeng atg ein nnfdiä|bareg 
©egengemi^t gegen bie Ueberonftrengnngen ber Strbeit bieten mürbe. 

3)omit ift jeboc^ bie Slnfgä^tnng ber '^ierl^er getiörigen 
Uebetftänbe no(^ feinegmegg erfc^öüft. 2tud^ bie untieitootien 
gotgen für bie 9lodifommenf(^aft motten ing Stuge gefaxt fein. 
3erftörte (Sefunbtieiten nnb nntergrobene ®ört)erconftitntionen 
erf(^einen in ben ^inbern mieber nnb oertiängen nngteidi me'^r 
Uebteg über biefetben, otg atte Ü^nen auf Soften jener tiinter= 
toffenen großen Sßermögen @nteg gemäfiren fönnen. SBenn erft 
bie 2öiffenf(^oft bog Seben jnm (^egenftonb i^rer oottfommenen 
^enntni^ unb Slegetung gema(^t tioben mirb, bann mirb mon 
fidi audi borüber ftor fein: ba^ unter ben ^ftic^ten beg aRen= 
f^en bie ©orge für feinen ^ör^jer eine ber gebieterifd)ften ift, 
unb bieg nidit nur aug Slüdfic^t für fein eigeneg Sßo^tbefinben, 
fonbern anc^ für feine Sloc^fommen. ©eine ^örberconftitution 
mirb bonn atg eine Strt itim fetbft nur unter ber Stuftage ge^ 
miffer SSerjDftic^tungen übertrageneg SSefi^ttium betroditet merben, 
metdieg er onf biejenigen, bie i^m fotgen, ungefcbübigt unb un^ 
oerfür§t, mo nidit gor oerbeffert nnb oerebett, meiter p über; 
tragen ^at, unb man mirb bann ber attgemeinen Stnfidd fein, 
ba^ üon i^m feinen ©rben t}ermo(|te SOlillionen feinen ©rfal 
bitben für eine gtei^jeitig oermadite fdimadie @5efunb^eit nnb 
eine üerringerte gätiigfeit, bog Seben ^u genießen. 

Unb ferner ift ber ©droben in SBetrad^t §u gieren, ben biefeg 
Uebermafi bon Stnftrengung unb Strbeit ben iRebenmenfd^en ouf 
bem ©ebiet ber ©oncurreng in @)eftott ber rüdfid^tgtofen SSe« 
fämbfnng itirer Stnftrengungen unb Strbeit gufügt. StRan ^ot 
mir bon einem großen amerifanifi^en ^anbetgmann ergätitt, ber 
mit botter Uebertegung nnb Sered^nung barouf augging, bag 
ßJefd^äft eineg ^eben, metd^er mit bem feinigen concurrirte, gu 
ruiniren. Unb fetbft menn bie ©oncurreng nid^t fo meit ge^t, 
fo erfdtimert bo(^ berjenige, metd^er fid^ gum augfd^tie^tid^en 
©ftoben ber Stntiänfung bon @5eminn mai^t, inbem er einen un= 
bertiättni^mä^igen S^eit beg gefammten (Sefdtiäftg ober Serufg, 
bem er ange^ört, an fidt| rei^t, otten Slnbern, bie fid^ bem näm= 
tilgen @ef(^äft ober SSeruf gemibmet l^aben, bog Seben in gang 
ungehöriger Söeife unb fi^lie^t gar SRondhe, bie fonft motit eine 
@£ifteng barin hatten finben fönnen, gang unb gar babon aug. 

Um mit einem SBort bie 2Bot)rt)eit gu fogen: Slmerifo broucht 
eine Sebengauffaffung, braudht ein beg ©trebeng unb 
SUngeng banadh mürbigereg attgemeineg Sbeotl 0b , mir in 
bie SSergangenheit gurüdbtiden, ober in ber ©egenmart um ung 
herumfehen, mir finben, bo^ bag gang unb gäbe Sebengibeat 
ein medtifetnbeg ift unb bon ben gefettfdtiafttidhen B^ftänben be^ 
bingt mirb. ^ebermonn mei^, ba^ eg bei ölten otten SSötfern 
bon SSebeutung für bag ^ödhfte gott, ein erfotgrei^er Krieger 
gu fein, unb bofe eg no(^ bei einer Stngatit borbarifdtier 
SSötfer ebenfo ift. SBenn mir ung baron erinnern, ba| im 
^immet ber norbif^en SSötfer ber tägtidtie Bedbertreib in ^ämbfen 
unb ©^todhten mit mogifd^er SBunbenheitung beftanb, fo gibt 
ung bag einen SSegriff, mie tief eingemurgett bie Stnfdtiauung fein 
fonnte, ba^ ®rieg ber eingig rii^tige Veruf beg SJianneg fei, 
nnb ba^ Strbeit unb (Semerbe fidh nur für ©ftoben ober gong 
nntergeorbnete @efettf(haftgftaffen gieme. 0ber mit onbern SSorten: 
menn beftänbige Slacenftreitigfeiten beftänbige Kriege gur f^otge 
hoben, bann entmidett fi(^ eine Sebengauffoffung nnb ein Sebengs 
ibeat, bie biefen SSebingungen genau entf^re^en. ^n ber mober; 
neu cibitifirten ÖiefeEfdhoft hat fi(^ bog bon ®rnnb aug geänbert. 
5Romentti(h in ©ngtonb unb mehr nodi in Stmerifa. StRit ber 
Stbnahme ber friegerifi^en ^errti(hfeit unb bem gunehmenben 
SBunfdh ber gemerbtidhen nnb gef(häfttidhen Xhätigfeit finb eine 
SRenge Sßefd^äftigungen, an benen meift ein SRofet haftete, ehren? 
bott gemorben. ®ie ^ftid)t gu arbeiten ift an bie ©tette ber 
ipftidht gu fäm|3fen getreten, unb mie fi(h einft im Batt biefer 
te^teren bog bamit berfnü^fte Sebengibeat otg ein fo feftftehen? 
beg entmidette nnb hei^augftedte, ba^ eg iRiemanbem beifatten 
fonnte, eg in f^toge gu giehn, fo fehen mir je^t in bem gatte 
jener erfteren gang bagfetbe gefdhehn. ißraftifdi gef^jrodhen: bog 
©efdtiäft hat atg großer Sebengberuf ben ^rieg obgetöft. 

SBirb biefeg moberne Sebengibeat big in bie ferne Batunft 
beftehen bteiben? 3(h Qtoube nidht. SBie fottte, mährenb otleg 
Stnbere einem beftänbigen SBedbfet untertiegt, gerobe ein Bbeat 
bogu fommen, beftehen gu bürfen? ^ag Bbeat beg Sttterthnmg 
ha^te genau für jene Beden, ba SRann gegen SRann ftanb unb 
eine Stoce bie onbere gu unterjochen hatte, bamit bie ftärfere 
beftehen mo^te. S)og moberne Sbeat ift genau ben ©trömnngen 
nnb Stnforberungen einer Beit entfüre^enb, in metcher S)ienftbar? 
madhung unb Stugbentung ber (Srbe nnb Untermerfung ber 
Slaturgematten unter bie §errfdhoft beg SRenfchen bag bringenbfte 
SBebürfni^ ift. ©häter ober, menn biefe beiben großen Bn>ede 
in ber ^au^tfod^e erreidht fein merben, bann mirb oudh ein neueg 
Sebengibeot bag menfdhtidhe ©treben bebingen, unb biefeg neue 
Bbeat mirb üon bem gegenmärtigen gor fehr üerfdhieben fein. 

©ottten mir nidht im ©taube fein, bie 5Ratur biefer SSer? 
fchiebenheit toronggnfehn? Bdh meine, mir fotlten egl SSor 
einigen gmangig Bahren htett ein guter greunb üon mir, ber 
gugteidh ein mormer grennb Stmerifag mar, obgteich itp bie 
Stmerifaner nie üon Stngefidht gn Stngefi^t fehn fottten, Boh^ 
©tuort SRill, eine Baougurationgrebe aug Stnto^ feiner S3eftat[ung 
otg Sorb Stector üon ©t. Stnbremg. Siiefetbe enthiett, mie SItteg, 
mog feiner geber entftammte, eine SRenge bemunberunggmürbiger 
Singe. Srohbem bitbete bie fetbftüerftänbtidhe Stnnahme, bo§ 
bog Seben bem Semen unb ber Strbeit gehöre, ben ©runbton 
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tti ©anjcn. Uinuiflfürltc!^ brängtc fid^ mir bomot^ ba§ ©efü'^I 
auf, al^ ioHte ic^ mi^ auf ben entgegenqefe^Uen ©tanbpunft 
[teilen. gar ju gerne für ben @a^ eingetreten: bafe 
bag £eben nid^t jum Semen nnb iUrbeiten ba fei, fonbern ba| 
ba§ Semen nnb baä ^trbeiten für ba§ Seben ba feien. 3)er 
erfte unb unmittelbarfte ben baö ©ammein bon ^ennt: 
niffen für bag Seben l^aben foH, I)at unter aßen Umftänben 
barin 5U befte^n, ba^ Seben ju einem möglid^ft befriebigenben 
unb botlftänbigen ju mad^en. S^ber anbere Bmed be3 Sernen§ 
fte^t erft in jmeiter fRei^e. Unb ebenfo öerftefit e§ fidl) bon 
felbft, ba^ ber erfte unb unmittelbarfte i’^r 5Irbeit ber 
ift, atteei ba§ ^ersuftellen, beffen man ju einem möglidl)ft boH; 
ftänbigen unb befriebigenben Seben bebarf, mö^renb alle fanftigen 
Bibecfe ber i^lrbeit gleid^faüä erft in jmeiter Sinie ftef)n. Unb 
bodt) I)at in ber je^t Ijerrfd^enben allgemeinen Sluffaffung ba§, 
ma^ in jweiter fRei^e ju ftel)n I)at, in fo I)o^em SRa^e ben 
^la^ be§ in erfter Sinie @tef)enben ufur|3irt! ®odI) mögen 
mir überaü bie auggefprod^ene fReigung gema^ren, bie SRittel, 
ben BttJedt 511 erreidt)en, an ©teile be§ Btüerfä felbft ju fe^en! 
aSo^I fie^t ein ein, ba| ber erflärte @ei5’§at§ fidl) biefeS 
f^e^ier§ fd^ulbig mad^t, inbem er, bie 5IuI)äufuug non ßfelb §um 
einzigen Sebenggmeef unb Seben§genu| mad^enb, ganj unb gar 
barüber »ergibt, ba^ ba§ (Selb bod^ nur ben Bn’edt f)at, Seben§s 
genüffe ju erlaufen. 5lber nur Sßenige [(feinen gleid^§eitig ein; 
jufelin, baB eg mit ber SIrbeit, mit beren |)ilfe bieg @elb an; 
gehäuft mirb, ganj bagfelbe ift; ba§ aud^ bie SInftrengung, 
lör^jerlid^e mie geiftige, nur ein SRittel gum BtnedE ift; unb ba| 
cg unüernünftig ift, biefeg 2RitteI in einer SBeife gu berfolgen, 
mel(^e bem eg SSerfoIgenben eine uotlftänbige unb befriebigenbe 
Sebengfü^rung ebenfo unmöglich mad^t, mie bem (Seigl)alg bie 
?InI)äufung oon fReid^tpmern, bon benen er feinen ©ebrau^ 
ma(^t. 

benfe aber, ba^ eine B^ü foutmen mirb, ba fid^ biefe 
(5infi(f)t bodt) allgemein S3af)n bred^en mirb. Unb nid^t unter 
ben lebten ©rünben, bieg gu benfen, fte^t mir bie 2:|atfad^e, 
ba§ ber bie gange Sßelt unb il)r Seben burd^bringenbe unb be; 
ftimmenbe fßroce| einer fteten (Sntmidtelung (evolution) bag @nt; 
fielen unb bie SInfammlung eineg großen Ueberf(|uffeg üon 
2:^atfraft unb Seiftunggfä^igfeit, melier nidt)t burd^ bie blo^e 
|)crbeifd^affung unb Sefriebigung materieller S3ebürfniffe abforbirt 
merben fann, mit fid^ bringt, unb ba^ alle Umftänbe auf ein 
fteteg SInmadt)fen biefeg Ueberfd^uffeg unb feiner ©egnungen für 
bie 3Renfd^^eit in ber Bufuuft ^inmeift. @g ift überpffig, 
gerabe bem ?Imerifaner gu fagen, mep ein 2:roft in biefer 
Slugfpt liegt. ®enn mie bie ®inge je^t fteten, l^aben mir, 
unb gmar ni(^t nur in Slmerifa, unbebingt gu biel öom „(Sbau; 
gclium ber 5Irbeit" gef)abt. (Sg ift ^o§e Beit, ba§ enblic^ auc^ 
bag ©oangelium ber @rf)oIung unb beg Sebenggenuffeg ge^Drebigt 
merbc! 

ßoron llotl)omb. 

S8on €. (frensborff. 

©eiten mo^I mürbe bag Seben unb SBirfen eineg ®ipIo; 
maten, ber einen ©taat mie Belgien bei einer augmärtigen fRe; 
gicrung oertrat, nod^ längere Beit nad^ feinem Sobe fooiel, gum 
X^eil fogar in poIemifct)er SCßeife, befprod^en, mie eg bem Saron 
9tot|omb miberfa^ren ift. (Sin belgifd^er |)iftorifer, 2:beot>or 
Bufte, f)fltte Pon oor einigen SRonaten feiner früher erfd^ienenen 
®iograp^ie 9totpmbg intereffante (Srinnerungen in S3rofd^üren; 
form folgen laffen. Bm oorigen Detober braute barauf bie 
fReoue beg beuj SRonbeg eine ?Irt fRefroIog aug ber geiftooHen 
unb ftetg feffelnben f^reber beg unter bem fßfeubonamen (S. SSal; 
bert fd^reibenben 58ictor (£I)erbuIieg, ber bem oerftorbenen ©taatg; 
manne befreunbet gemefen mar. Belgien felbft I)at eg an 
mannic^fac^en, oon ^tnerfennung unb bem iJIugbrucf patriotif^en 
Xanfgefü^Ig getragenen IRücfblirfen ni(I)t gefcf)It. (Sg mirb benn 
au^ ^icr feine Sebengbefd^reibung beg oeremigten fUtanneg be* 

abfid^tigt, gumal mir fd^on oor einigen 3a^ren, bei (Selegenf)cit 
eineg bamafg oeröffentIi(^ten S3ud)eg, bag bagu anregte, in einem 
großen bcutfdt)en Platte feine Saufbaf)n augfül)rli^ nad^ 58er; 
bienft beffjrod^en ^aben, barin aud) einen tröftenben @rfa^ fan; 
ben, alg bie Xrauerfunbe Oon fRot^ombg ^jlö^Iic^em 2:obe ung 
mäf)renb beg oorjäljrigen §erbfteg in ben ©d^meiger Sergen er; 
reifte, unb i^r mit publiciftifd^er ffSietöt einigermaßen geredet 
gu merben oon ber gerne aug nid)t Oergönnt mar. gür bie 
furge (Srmäßnung einiger Büge inbeffen, bie oieüeicßt in ben 
big je^t erfd^ieneuen Sfaeßrufen nid^t genug ^eroorgeI)oben mürben 
ober gar l^ier unb bort 3Rißoerftänbniffc oeranlaßt ßaben, mirb 
eg moßl bei bem ^inmeig auf bie fragli(^en ©ffaigg ni(^t gu 
f;3ät fein. 

Söag biefe retrofßectioen Setrad^tungen buri^meg begeii^net, 
ift mit einer oereingelten Slugnal^me ber freunbipe Xon unb bag 
Beugniß rüd^altlofer SIpung. fRot^omb ßatte in SOBirflid^feit 
feinen geinb. ©eine ßoIitifdt)en ©egner in ber §eimat, bie ißm 
alg SRitbegrünber beg belgifd^en ©taateg, ber längere 
SRinifter, erft ber öffentlid)en SIrbeiten, bann beg Tonern ge; 
mefen, natürlid^ nii^t fef)Ien fonnten, l^atte er, mie bie (Snglänber 
fagen, längft niebergelebt. $ier in Serlin, mäl)renb feiner fed^g; 
unbbreißigfä^rigen (Sefanbtfd^aft, beftanben gmifd^en il)m unb 
aden feinen Sottegen fomie aip ben gouoernementalen Streifen 
nur angenel^me Segiepngen, bie aueß feinem (Sinfluß, menn eg 
fp um belgifd^e S)inge l^anbelte, gu ©tatten famen. (Sine fel)r 
oereingelte malitiög gemeinte Semerfung, in einem anonymen 
5IrtifeI über bog I)iefige bif)Iomatifd^e (Sorßg in einem füb; 
beutfdßcn Statte, mar erftlidß nid^t begrünbet unb rüßrte anberer; 
feitg offenbar oon einem Unfunbigen I)er, miberlegte fid^ baßer 
felbft. 2Ron erinnert fidß übrigeng, boß, menn augmärtige Ser; 
treter bei ung, im (Segenfa^ gu anberen |)au;3tftäbten, SIngriffc 
nidßt immer gaftfreunblii^er fRotur oon unberufener ©eite in 
ben Stättern gumeilen erfoßren ßoben, foldße Stttaquen über bag 
@5rab ßinaug feiten ober niematg unternommen mürben. 

2)oß bie grangofen nidßt immer mit Saron fRotßomb gu; 
frieben maren, geßört einer anberen (Sebanfenreiße an unb ßatte 
feine befonberen (Srünbe. ®r mar für fein Sanb in fdßmeren 
Beiten, mo bie (Sjifteng beg jungen ©taateg bebroßt mar, nadß; 
brüdlidß unb erfoIgrei(^ eingetreten. 2)ag fonnten ißm bie meft; 
lidßeu ^adßborn nidßt oergeffen. ^n berfelben Detobernummer 
ber Üfeoue beg beug SRonbeg, bie Sictor ©ßerbulieg’g liebeng; 
mürbige ©eiten über fRotßomb entßält, ßat ber Serfaffer ber 
;3oIitifdßen (Sßronif, $err Oon SRogobe, für nötßig erodßtet, un; 
mittelbar ouf fReflegionen über bie Sorgänge in Slegij^jten feiner; 
feitg eine ^ritif ber Erinnerungen Sßeobor ^ufteg folgen gu 
laffen, bie bei adern bem belgifcßen Eefanbten gef;jenbeten Sob 
fidß feßr unmirfdß barüber oerneßmen läßt, baß er in einigen 
intimen, oon ^ufte mitgetßeilten Sriefen an ein gamilienmitgtieb 
fi(^ über granfreidß unb bie grangofen in feinegmegg f^mpatßi; 
fdßer SBeife geäußert ßobe. $err oon dRogabe pbet bag für ben 
fRepräfentanten eineg neutralen ©taateg nidßt gegiemenb unb 
überbieg unbanfbar, meil bag liberale granfreid) bie belgifdße 

■ Unobßängigfeit ftetg refpectirt ßobe. 
I SBie meit ber Oon äRagobe erßobene Sormurf, boß jene oer; 
I traulidßen Sriefe :|3ublicirt mürben, gutreffen mag, läßt fidß oon 

ßier oug nidßt beurtßeilen. $err Sufte mirb feine (Srünbe bagu 
j geßabt ßoben, mirb audß oßne B'oeifel oorfommenben gadeg bie 

SIntmort bem fRebacteur ber ^arifer fReoue nießt fdßulbig bleiben. 
Bur ©adße fdßeint biefer aber bodß gu oergeffen, boß, menn bag 
liberole gronfreiiß, mie er oerfidßert, bie belgipe Unabßängig; 
feit ftetg geadßtet ßat, eine oode tßat)ädßli(ße Sürgfeßoft bafür, 
alg jene Sriefe gefeßrieben mürben, bem fonft oortrefflicßen (Se; 
bäcßtniffe beg Serfafferg berfelben moßl ui(ßt gegenmärtig mor. 
25ie S’^eußen belagerten bamalg i^arig. SJag aber bog fieg; 
rei^e granfreidß getßan, ob eg bie (Srengen beg fleinen fRadßbor; 

I ftaateg beim griebengfcßluß mirflidß unoerfeßrt geloffen ßättc, 
bafür moeßte gemiß fRiemanb eiiifteßen. 5)lotßomb mar unter 

i bem Ginbrud jener berüßmten Sefprcdßungen über Selgien, bie 
no(ß gar nießt fo lange ßinaufreießten, auf beutfeßer ©eite nie; 
molg ernft gemeint maren, mäßrenb fein frongöfifdßer Eodege ßier 

* 
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in 53crlin einen fingen ^anbef anf bent Üiüiien 33elgien§ ab= 
5u[c^IieBen glaubte, bobei atterbingg ben ^ürseren 50g. Unter 
bem ©inbrnde biefer bitteren (Srfa^rung n)ar fonm ju ertnarten, 
ba|, n)enn ber belgifc^e @toat§niann in einem ^Briefe an eine 
in ^ari§ meitenbe ^lo^ter eine SBemerfung über bie bamaflgen 
^)a(fenben (Sreignijfe faßen lieb, biefe eine fonberti(^e SSortiebe 
für bie f^rnn^ofen mieberfbiegeln foßte. 

®er f)erbe ^obel be§ ^errn öon ßRajabe fegt ein um 
trüglidieS Beugni| bafür ab — nnb bie§ fann bei un§ nidjt 
üergeffen merben — ba§ 93aron ßlotf)omb, unbef(^abet feiner 
neutralen ©teßung nnb Sfufgabe, fef)r frennblid) für ®entf(|fanb 
gefinnt mar, ma§ ja an^ 5lßen, bie i^n nö^er fannten, fein 
(Se^eimniB fein fonnte. ®a§ aber bie öon ben ©ro^mäc^ten 
öerbürgte S^eutrafität iöetgien^ einen feiner SSertreter öer^inbern 
foßte, für ben Staat, bei melc^em er mä^renb eines l^otben 
3)?enf^enleben§ beglaubigt mar, mo feine ^inber erjogen moren, 
mo er ein fänbüc^eS S3efi^tt)um ermorben nnb eine S^oc^ter an 
einen Offizier !^öf)eren ßtongeS öert)eiratf)et f)atte — ba^ it)n 
bie belgifdie 5Rentrafität öerl^inbern foßte, für biefen Staot eine 
lebhafte Zuneigung p empfinben, mirb ber 5(utor ber SBod^en; 
cbronif in ber 3ieoue beS beug 50ionbeS nic^t be^anfjten moßen. 

2öie ßtot^omb unterrichtet nnb meitfii^tig mar, geht aus 
ber Steße eines ber ermähnten confibentießen ^Briefe h^roor, 
mo er fchrieb, bie S)entf^en mürben ^oris balb pr Uebergabe 
gegmungen höben, um bann bis DrIeanS öorjnbringen. 3!)er 
^^aifer ^Befehl gegeben, StraPurg nnb ^e| p Ponen, 
met(^e Heftungen bie ®entf(hen behalten mürben. 2)aS fchrieb 
ßtothomb am 10. September 1870. (Erinnert man fich, mie 
bie Srage, ob mir SOte^ behalten mürben, noch längere ßeit 
hinaus bieSfeitS ber ©renje h^er nnb bort mit Unre^t als 
controüerS behanbett mürbe, fo mirb man bem Schorfbüd beS 
fremben S)iptomaten in biefem ^unft feine 5Inerfennnng nicht 
öerfagen fönnen. 

($ine gemiffe SSermunberung nnb eine gum Scheit erregte 
^otemif mürbe burch ein öon Xheobor Spte ohne Angabe ber 
Unterfchrift mitgetheilteS Schreiben auS ßtom üom 5. Sep: 
tember 1878 he^^üorgerufen, mepeS fJtothomb, öon ber ^orifer 
SfuSfteßnng prüdfommenb, in Berlin üorgefunben hotte, nnb 
baS ihn um eine Slrt SSermittlung jmifdien ber Kurie nnb 
bem beutfchen SteichSfansIer megen SSieberoufnahme ber feit ben 
^iffinger Präliminarien fuSpenbirten SSerhonblungen PamenS 
beS StaatSfecretärS ber geiftlic^en Sfngelegenheiten erfucht hoben 
foßte. 

|)err 2:h^öbor ^ufte fügt hiö5W* toei^ npt, ob ^err 
Stothomb öertrauliche Unterrebnngen mit bem dürften iBiSmord 
hatte nnb ob irgenb ein ßiefuttat ersielt mürbe. UebrigenS 
reifte er batb na^ Stafien ab." 

S)ieS foß, meit bie neutrale Steßnng beS Kefanbten über^ 
fchreitenb, in ber treffe moncherlei 93emerfnngen in üerfchie? 
benem Sinne üeranfap hoben, oon meli^en unS nur SSruchftücfe 
p Kefpt gefommen finb. 

Sjion fann moht afS feftftehenb annehmen, ba§ ^err 
ßiottjomb fi^ in bie inneren Pngefegenheiten SeutfchfanbS nicht 
gemifd)t hot. Sonft hotte p jener Beit moht irgenb etmaS 
baüon öcrtautet, gteichöiet metche beSfaßfige Kintabnngen an 
itp öon ^)iom ouS ergangen fein mochten. 

2öaS ober ben jur Krhotung unternommenen bamotigen 
StuSftug beS '-Baron Stothomb noch ^om betraf, mohin ihn feine 
©emahtin nnb feine Xo^ter, bie grau ©eneratin ö. Bet>tth, be= 
gleitet hoben, fo mirb unS poertäffig öerfichert, bo^ er unter= 
taffen hot, eine Slubiens bei bem papft p oertongen, obgleich 
er mit biefem in Srüffet, mo £eo XIIT. ßtuntiuS gemefen, feit 
tongen Sopen perföntich befannt mar, nnb Mdfi^ten ber |)Df; 
ti^feit baS ßtochfuchen einer ^tubienj fichertich gerechtfertigt 
hoben mürben. Pießeicht moßte er gerabe bie bei einem fotchen 
©mpfong nnöermeibtiche ^Berührung innerer bentper ®irChen= 
fragen öermeiben. 9Jtan hot nach nuferer Ucber§eugung öon 
jenem in ^heobor BnfteS (Erinnerungen evfd)ieneuen römifchen 
'Briefe, ber im beften goß ein ^ntereffe hiftoriper (Euriofität 
beonfprucht, suöiet Aufhebens gemacht. ®erfetbe finbet feine notürs 

tiche (Erftärung in ben öietfeitigen ©ejiehungen beS Sßerftorbenen, 
bie fot^e Stufforberungen ober 5tnfnüpfungen, mie man fie nennen 
miß, pmeiten herbeiführen mochten 

SBiffenfChaftti^ thätig nnb überaus forgfom in ber ©rs 
füßung feiner amtlichen Pflichten mar er bis pm ©nbe gebtieben, 
menn er ouCh fCtjon in ber testen Beit öor feinem Xobe nicht 
mehr berfetbe mie früher mar, on ber S:ogeSpotitif niCht mehr 
boS gtei^e tebhofte Sntereffe nahm, feine SBefannten auch iebeS 
längere (5JefpräCh, baS ihn förpertiCh batb afficirte, forgfättig 
öermieben. greunbti^en ^nbeutungen, bie ipm riethen, burCh 
feinen ütüdtritt nnb bie Schonung ber Kräfte fiCh ein längeres 
S)afein ju fiChern, moßte er niemots ©ehör geben. 

Sn einem ^Briefe on Swfte öom ©nbe ^uguft 1874, oor 
feiner Stbreife nach ^egppten, hotte er no^ tebenSfreubig ge« 
prieben: „Seit ich meip boh ©iSroeti mie p in feinem fieb; 
§igften SebenSjahr ift, gmeifte ich on nichts mehr." 

©inem feiner hiefigen ©oßegen, einem S3otfChafter> fagte er 
noch einige Sohre fpäter: „SCh merbe nur mit bem Beben oon 
meinem ^Berufe Peiben. S(h anfre^t fterben!" 

Unb er hot SBort geholten, ©r ftarb öom Schlage gerührt 
om 16. September 1881, atS er Oon feinem ©ute ^unerSborf 
bei ®reSben fiCh naCh S3erlin begeben hotte, um nach Karlsruhe 
5n reifen unb ben ®önig Öeopotb bei ber ^oChjeitSfeier beS 
^ronprinjen öon SChmeben mit ber ^rinseffin oon Paben p 
Oertreten, ©in Sohr Oorher hotte er noCh, öon feinem ©nfet, 
einem Sohn beS ©eneratS 0. Bebti|, begleitet, ben geften pr ©r^ 
innerung beS fünfzigjährigen S3eftehenS ber Unobhängigfeit S3el: 
giens in SSrüffet beigemohnt, unb oiele ©hrenbezeugungen maren 
ihm zu gemorben. 

Sein Beben unb SQSirfen mor mit ber ©ntmidlung beS bet= 
gipen StoateS fo oielfaCh oerftoChten, bah feine SBiogrophen 
manche gePiChttipe i^robteme, bie ouCh anbere Bänber berühren, 
nur ftreifen fonnten. 2BaS borüber früher ober neuerbingS in 
bie DeffentliChfeit gebrungen, oerbiente oießeiCht eine meniger 
flüchtige Sfizze. 

oSitcratur unb 

Jltn |)ort. 

©e ^ort iS noCh bar, geit open un to, 
D! tnorrt un janft un floppt fe oS bo. 
®ar gnng’n be mi teef meern nt un in: 
S)e gru, be Dinner, SSermanbte nn grünn. 
2Ba oft, menn fe ftapp, bat if bacht: SBat mi? 
So feem en ©efpt, bat if reep: ®at büft bn! 
Sun SünnPin meerß, SünnPin op be SBöm, 
Sünnpin opt ©eficht, opt ©roS nn be S3töm, 
SünnPin int §art — fo feem’t in be ißort. 
So gungß in nn nt, ®ag an ®ag, jümmer fort. 
2)ar feem mut Siegen un Snee mit monf, 
®ot meih, bot be ^ort in be Stngetn janf, 
®at baßer nn ftapp, if reep al binn: 
Süh bar! SSo Pön! ^nmm man in! ^mm rin! 

* * 

StßmähliCh feemß — bo gnng ©en nt be ^ort, 
2)arhin gnng be SSeg, nn nn meer Se fort. 
So, rut meer fe fam’, torügg feem fe nicht, 
Un mi — mi tepen be X^hran’n ounß ©eficht. 
®e Sünn fChien mebber, be S3Iöm be blöhn, 
S)e Summer meer bar, un be 5Böm morn grön, 
Sf hör be ^ort, mo fe floppt nn fnarrt — 
®e Sünnpin fumt mi niCh mebber int §ort. 
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Xenn meer’t en 'Dinner — of gung fort, 
^■»od) lüccr »üuffcn ^icr achter be '^?ort. 
Tat 9?cft warb to tütt, bc SBaget warb pgg, 
Ve gcit in be Söelt, f)e wiiift nod) torügg: 
?lbc! abc! 

Un be ^ort be fnarrt, 
Un if fitt bar mit min eenfam $art. 

* * 

@0 Warb fe ftitt un ftiHer min ^ort, 
?III Wat mi leef geit |inut un blift fort. 
93efannte to oet, jnmmer weniger Svünn, 
Un enbtid) btieö if alleen i^ier binn. 

Un wenn be '^ort totest mat fnorrt, 
Tenn ig’t, wenn man mi rutbregen warb. 
Un benn för en ?fnnern geit fc e§ nu, 
Un t)c röppt to en 9fnncr, wenn fe geit: Tat büft bnl 
Un be t)ier ptant ^ett nn fett be ^ort 
®m brogen fe rut an en ftiden £)rt. 

Klaus (Srottj. 

3ur ^Kritik ks DartoiniBmus. 
SSon £uba)ig rioir^. 

Unb fo gewinnt fid^ ba8 Sebenbige 
Turcb Sotg’ au§ golge neue Äraft, 

fagte pon ©oet^e in einem feiner tieffinnigen noturptiitofop^iPen 
<Sprü(^e. 

Unb „SSererbung" ift neben ber 3lnpaffung ba§ t)äufigfte 
SPagwort barwiniftiper ©rflärung. 

S'ein 3tüeifel, eine§ ber tiefften ©runbprincipien, aber auc^ 
eines ber tiefften Öte^eimniffe beS SebenS liegt in bicfem SBorte 
geborgen. 

Tie Srage barf oufgeworfen Werben: SSie fommt eS benn, 
ba^ man fid) bei biefem SBorte gleic^wo^t fo leip berufiigt, 
bak man eS fofort als eine genügenbe ©rflärung betrad^tet nnb 
ben pkitofop^iPen Tenfer, ber auf eine ftrenge ^ritif unb ge; 
naue ^nalpfe beS in i^m enttialtenen Begriffs bringt, ols einen 
überföftigen Bweifter ober gor fd^otaftifdien S3egriffSfpatter 
obweift? 

„SBaS SSererbung ift, boS Weik jebeS Slinb, eS ift einer 
ber felbftoerftänbtidbften begriffe." 9fiun, bann get)ört er erft 
rep ins ©ebiet ber ^^itofop^ie, benn biefe weik, bok baS 
©etbftoerftönblid^e überall nad^ einer anberen ©eite jngleic^ baS 
Unbegreifliche ift. 2BaS ift felbftoerftönblidher olS 9tonm, Beit, 
Söiüe — unb bennodh beburfte eS beS gonjen TieffinnS eines 
ISont unb ©dhopenhouer, um biefe begriffe ju erleu^ten. 

„SSererbung," fagt SKaj SKüller*), „ift gerobe fe^t ein Siebs 
lingSthema unb bie merfwurbigften Th^ttoc^en werben 5ufommens 
getragen, um bie Söirffamfeit beffen, WoS man @rblid)feit nennt, 
ju erleuchten. Slber je mehr folche Thotfadhen wir fennen, um 
fo weniger fcheinen uns bie ju (Srunbe liegenben ^rincipien 
oerftänblich. SSererbung ift eines jener jahlreichen Sßorte, bie 
gerobe burd) ihre ©infochheit unb Sllarheit fo fehr geeignet finb 
unfere ©infu^t ju oerbunfeln. SBenn ber SSater blaue Singen 
hat unb ber Sohn blaue Slugen hat, waS ift einleudhtenber als 
bak le^tercr fie ererbt hot? SGßenn ber SSoter ftottert unb ber 
©oh« ftottert, wer bezweifelt, bak bieS burihi Srblichfeit ges 
fchicht? SSBenn ber Später ein SKufifer unb ber ©ohn ein 
SJtufifer ift, fo fagen wir ohne Gebeuten, bok baS Talent bei 
ihnen erblich ift. Slber waS ift benn mit bem Sßorte ©rblich- 
feit gemeint? 3« feinem SaHe boS waS eS für gewöhnlich bes 
zeichnet, bak nämlich etwas Sleukerlii^eS wie baS @elb, baS oom 
SSater gefammelt, nach beffen Tobe gefe^lich onf ben ©ohn über; 

•) „lieber inbiDtbueüe Freiheit." Teutjehe Stunbfehau 1880, S. 199. 

geht. SSaS immer fonft unter Srblidhfeit zu öerftehen fein mag, 
biefe SSebeutung hat eS nicht. Slber unglüdlidherweife ift baS 
SBort borhanben unb eS erfdheint faft pebantifch, fich über feinen 
©inn ben ^opf zu zerbrechen; benn bie meiften Sente finb banf; 
bor, wenn ein bequemes Stßort ihnen bie 3?iühe angeftrengten 
TenfenS erfpart." 

„©tauben ©ie ja nidht," fährt 5l)lo£ SJtüCter fort, „bok idh 
bie einfadhen unb plonen Thatfadhen leugne, bie unter ben S3e; 
griff ©rblidhfeit fatten. 3^ leugne nur, bok bieS SBort irgenb; 
weldhe Söfung eines überouS f^wierigen Problems enthalte. 
©S ift ein 9Zame, eine SJietapher, gerobe fo fchledht, wie bie alte 
SlJietapher bon ben ongeborenen 3been; benn eS ejiftirt faum 
ein ^nnft ber Uebereinftimmung ztuifdhen bem SSorgang, wornad) 
ber ©ohn bie blauen ^ugen, baS ©lottern ober baS mufifalifdhe 
Talent mit bem SSater gemein hat, unb bem, Wornadh boS ®e; 
feh nach ^eS SSaterS Tobe bem ©ohne ben SSefi^ ber ^funbe, 
©chiüinge unb ^ence zufidhert, bie jener in feiner ^offe hatte." 

(£S gibt nadh meiner Ueberzeugung feine grökere unb nüp; 
liefere görberung ber menfdhlidhen ©rfenntnik, bemnadh and) 
feine grökere SBohlthat, bie man bem SOienfehen erweifen fann, 
als wenn man in biefem bie Ueberzeugung erwedt, bok er fid) 
bisher ftatt einer befriebigenben ©rflörung mit einem blöken 
SB orte begnügt hat. Tenn baS hep uidhtS SlnbereS, als feine 
SSernunft bon bem Sotterbette ber ©elbftgenügfamfeit, auS bem 
asylum ignorantiae auffdheudhen unb fie zu neuem, ernftem 
f^orpen unb SBeiterftreben anftadheln. 

Taher waren oudh groke ©feptifer meift bie SSorboten 
groker neuer Söahrheiten. ©o war ^ume ber SSorläufer beS 
gewaltigen ^ont. „SBie habe ich ^^aS Siedht, ben SSegriff ber 
Urfodhe anzuwenben? SBoher weik ich, ^ak SSrob ernährt?" 
TaS waren öerblüffenbe Stagen, bie oon ben Beitqenoffen gor 
nidht öerftonben würben. ®ant berftanb fie, Würbe bon ihnen 
tief erfdhüttert ober. Wie er fagt, auS bem bogmatifdhen ©pnmmer 
erWedt. Unb er beontwortete fie mit ber „^ritif ber reinen 
SSernunft", ber grökten Seiftung beS SJienfi^engeifteS. 

3dh glaube, bak Sleukerung beS groken ©pradhphilo= 
fophen, mit welker er fidh gegenüber ber ©turmpth ber Silles 
wiffenben unb SlUeS erflärenben Torwiniften fdhlidht unb reblidh 
als einen biologifdhen Snownothing beclarirt, einen nid)t minber 
Widhtigen unb bebeutungSboHen fritifdhen Buieifel enthält, als 
ber |)ume’fche gewefen ift, unb bok burdh beffen rid)tige SBür; 
bigung unb enbgültige Söfnng reidheS Sidht auf bis jept gonz 
bunfele unb unzugängliche ©ebiete fallen bürfte. 

S^tatürlidh bürfte bie Söfung beS Bu^eifelS nidht ouf folche 
SBeife gefdjehen, wie bie Beitgenoffen J^umeS beffen ©fepfis zu 
wiberlegen üermeinten. Treffenb fagt ®ant bon ihnen: „©ie 
gaben fich aüe 9Jiühe, baS zu beweifen, WaS |)ume niemals in 
Bweifel gezogen hatte nnb festen baS ols felbftoerftänblii^ boronS, 
was gerobe ber ©egenftanb feines BuieifelS War nnb worüber 
er Slufflärung berlangte." Tak unfere SSernunft SlüeS bnrd) ben 
Urfadhenbegriff'erfläre, baS Wnkte ^ume fo gut wie bie Dswalb, 
9ieib unb tutti quanti. Slber mit welchem 9ied)te fie bieS thue, 
baS war ihm räthfelhaft unb barüber belonnte er feine Un; 
wiffenheit. SBenn eS ihm einmal gelang, ben ©egnern ben 
wahren ®ern feiner 2rtage flar zu niadien, fo beriefen fie fid) 
auf ben gefunben HJienfdhenberftonb. Tiefen aber onzurufen ift 
aHemol ein B^idhen, bok man mit feiner SBeiSheit zu ©nbe ift 
unb feine ©rünbe mehr borbringen fonn. 

©0 wäre eS benn auch- arges 3Jlikbetftänbnik, wenn 
man fid) baran geben wollte, 9}iaj SJiüller bamit zu wiberlegen, 
bak Ulan ouS unzähligen Thatfopn nodhwiefe, wie überall in 
ber organifchen SBelt jenes ^rincip ber Vererbung hctrfd)t nnb 
wie alle ©rfcheinungen berfelben einzig unb allein baburd) er; 
flärt Werben fönnen. Tenn er Würbe fagen: 3t zahiteipr bie 
3älle, bie ihr auf folche Slrt begreift unb unS begreiflid) zu 
machen fucht, um fo bringenber unb unabweislicher bie ^lotl)' 
wenbigfeit, meiner SSernunft jenes SSrincip oerftänblich 5u machen 
unb nadhzuweifen, bak eS eine überzengenbe, bie SSernunft oolU 
fommen befriebigenbe fi'roft in fid) trägt. Ties wirb ober nie; 
malS baburch gefchehen, bok ih^ euch auf baS SJernnnftgemäke 
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unb ©inleu^tenbe jenes SSegrtffS beruft, benn baS ift feine 
flärung, fonbern bte [(^ofaftifdie SBtnbmüfile beS idem per idem. 

Söoranf eS f)ier anfommt, ift einfatf) f^ofgenbeS: §at 3)?a£ 
SJiütter mit feiner @fe|)fis 9^ed)t, ift boS SBort @rblid)feit auf 
organifdie ißorgänge angemanbt uict)ts meiter als eine 9jieta:p^er 
unb no^ bap eine fc£)tect)te aJietajjl^er, ejiftirt fein ißunft ber 
Uebereinftimmung pifdien ber Uebertragung beS iöefi^eS öom 
SSater auf ben @o!^n unb bem f5ortf)fIanjen t)äterli(^er Stniagen 
in ben ^ac^fommen: bonn ift jenes ^rincib ber ©rftärung 
natürüdier ißorgänge falftf), bann ift mit bem Sßorte SSererbung 
nicf)ts meiter anSgerid^tet, als efiebem mit füllten Sßörtern tnie 
horror vacui, 2Ir(^äuS, forma substantialis unb bergleicf)en 
fd)ofaftifc^en Duibbitöten, mit benen bie menfc£)Ii(^e SSernunft 
in eitlem ©elbftbefiagen il)r ©fjief trieb, ba fie eine ©rupbe öon 
uuüerftanbenen (Srfdieinungen burdi ein ebenfo unoerftänbfic^eS 
SSort erflärt p f)aben fic^ fctimeid^elte. 

($S ift ba^er bur(^auS notfilnenbig unb eine unerfä^Iidie 
Sfufgabe für bie SSernunft, ba^ fie jenen felbftgef^affenen, aifo 
aus if)rem eigenen ißermögen gef(^öf)ften begriff einer ftrengen 
fritifdien Prüfung nntertnerfe, ba| fie na.c^meife, mit tnelc^em 
3fte(^te fie fi(^ beSfelben bebiene nnb t»on if)m einen fo auSs 
gebefinten @ebrau(^ ma^e, ba| fie faft baS gange organifc^e 
Seben baburi^ erflärt nnb üon einem biogenetifdien ©runbgefe^ 
rebet, in meinem SSererbnng unb Slnf^affung als bie beiben 
großen ^Principen unbebingt borauSgefeit merben. 

3unä(^ft möd)te ict) ben 5fuSbrud, mit bem SJlaj SJlüIIer 
bie ^fnmenbung beS 553orteS SSererbung abmeift, nä^er beleuditen. 
©ine „fd^Iec^te HJJetapfier“ fann nur eine foldie fein, bie eine 
Sfnafogie ober 2lef)nIicE)feit gmif^en gemiffen SSorgängen ftatuirt, 
auf meld^e biefelbe burc^auS feine Slntoenbung finben fann. @o 
^abe id), mie fi^on ^ant fagte, nii^t baS minbefte 3fied)t, ben 
begriff eines U^rmadierS ober gobrifanten auf bie SBelt unb 
i^ren Ürfbrung gu übertragen. @o ift eS eine falfd)e SJietab^er 
oon bem 3 tue de beS ®afeinS gu reben, benn auf baS S)afein 
felbft finbet ber SSegriff beS ^b^edeS, ber erft mit ber menf(^s 
Iid)en 5Sernuuftt|ätigfeit auftritt, feine SlnüJenbung. @o ift ber 
^Begriff einer tobten 9^otur eine grunbfoffdje SJietap^er, bie 
Oon einer Unterfdieibung im menf(^tid)en unb animalifc^en ©a; 
fein !§ergenommen, Urfadie eines om meiteften oerbreiteten 
t|umS getoorben ift. @o mar fomof)! bie S’^age, morauf benn 
bie ©rbe ru!§e, mie au(^ bie 2fnfi(^t ©f^ifurS, ba§ bie 5ftome in 
gerabliniger 9lid)tung fielen, ber ^uSbrud einer faffi^en 3}ietaf)^er. 

Sii^tige SKetab^ern f)eben bagegen bie Sfe^nfid^feit ober 
©leidi^eit an fid) fi^einbar gang oerf^iebener SSer^ältniffe ober 
SSorgänge in 33egug auf gemiffe ißunfte ^eroor; fie entsaften oft 
gro^e unb neue Sßofir^eit, inbem fie meit ouSeinanber liegenbe 
2)inge gum erftenmale mit einanber oergteii^en; benn auf SSer^ 
gleii^ung berufjt ade Süietfiobe menf(^Ii(^er ©rfenntni^ unb eS 
finbet fi(^ alsbann meiftenS, ba^ bie 3fe!§nfid)feit burc^auS feine 
bloS gufädige ift, fonbern ba^ biefelbe ouS gfeidiem Urf^runge 
unb gfeii^en ^rinci|3ien gu erflären ift. @o mürbe diemton, 
inbem er gum erftenmal ben f^od beS §l:pfefS mit ber SSemegung 
beS 9)lonbeS Oergfid), gu ber füfjuen SJieta|3f)er gebrängt: „ber 
3Jtonb fädt ouf bie ©rbe", unb er mürbe baburd), ba^ er in 
Solge biefer äJletaüfier baS ^rincp ber odgemeinen ©c^mere 
aufftedte, ber SSater ber magren ^fi^fif. ©o ^ielt man fange 
3eit ben ©a^: „bie ©pac^e ift ber ^örf)er beS ©ebanfenS" 
np für eine gfüdfidie dtietapfier, big bie neuere ©brad^bl^^ofop^ie 
bie tiefe 2öaf)rpit biefeS ©aps ermieS, inbem fie geigte, ba| 
fo menig ein ©eift of)ne Körper, ebenfo menig ein ©ebanfe ol^ne 
fbrad^fid^en SfuSbrud egiftiren fönne. 

S)orum mar benn am^ bie öon ben angeborenen 
Sbeen eine foIfd)e dJietapler, benn ef)e baS ^inb gu reben an; 
fängt, f)ot es überl^aupt feine 3been, biefe finb i^m beS^afb 
nid)t angeboren, fonbern müffen entmideft merben burc^ Untere 
ri^t unb ©rgie^ung. SBie ift eS nun aber mit ber SSererbung? 

|)ier trenne id) mic^ Oon ber Sfnfic^t 9Jiaj dRüderS unb 
fage: SGSeit entfernt, ba^ bieS SSort in feiner dfnmenbung ouf 
organif^e SSorgäuge eine falf(^e ober fd^fed^te dRetapfier ent; 
fjielte, ift eS Oielme^r eine mof)re unb eingig richtige, aIfo notf)= 

menbige dRetopfier, gu mefd^er bie menfdf)fid§e SSernunft unauS; 
meid^fidt) getrieben mirb, bafier fie benn oud^ biefen begriff, 
Überad mo geba(^t mirb, mit einer 5frt Oon dioturgmang ouf 

Ö^iftige, burdf) ©eburt übertrogene ©igeufd^aften 
mirb onmenben müffen. Somit ift aber gugfeidb gefagt, ba^ 
Sßererbung beS SSefipS unb ©rbfi^feit ber ©igenfdfjoften feineS; 
megS biSbnrote, nur burdb ein fogifd^eS S3onb gufammengebaftene 
Singe finb, fonbern bo^ fie beibe ouS einer gemeinfamen, im 
tiefften ©runbe beS menf(^fidt)en SSefenS entfbringenben SBurgef 
beroorgetrieben finb. 

Siefe SSebaupung fod nun im goigenben ipe pilofopifd^e 
S3egrünbung erfioften. 

©S ift eine ber trioiafften, gfeid^mofif aber midbtigften unb 
menig beod^teten SBappiten, ba^ bie menfdbfidbe ©rfenntni^ 
ftets oom ^efannten gum Unbefannten Oorangep. SBäre man 
fidf) biefer Söappit bemup, fo müpen Slnfid£)ten, mie fie pute 
no(^ bei ber großen SRepgaP ber ©elepten über ben Urfpung 
ber ©bra(^e prrf^en, fängft oerurtpüt unb befeitigt fein, 
©foubt man mirffid^, bo^ bie SBorte fo entftepn fonnten, ba^ 
bie Urmenfd^en beim dCnbtid eines ©egenftonbeS, g. 33. ber 
©onne, beS ^onbeS, einen finnlofen ©(^rei onSgeftopn f)ätten‘? 
Sßer ift fo tprii^t, ba^ er bieS für ©bood^e, für 33egei(^nung 
piten fönnte? Sßer bieS gugeben fann, bem fept ber SogoS 
fomop in ber objectioen ©rflärung mie am^ in feinem eigenen 
^obfe. 

SBenn irgenbmo, fo ift baS f^olgefeben in ber ©proi^c notp 
menbig oorauSgnfepn. SBaS ein SBort ift, pt bereits eine 
33ebeutung, anfonften ift eS ein finnlofer Saut, ein ©(^rei. 
SBenbe id^ baS SBort onf einen biSpr unbefannten ©egenftonb 
an, fo mirb biefer eben baburi^ benonnt unb befonnt. 9Ron 
fonnte bie ©onne bie ftrapenbe, bie feudtitenbe, bie märmenbe 
ober mie immer nennen, aber benennen mupe man fie mit 
einem bereits bebeutungSooden Saute. SaS Sßefen ber ©proc^e 
ift affo SogoS, fie oerbinbet unb oergteid^t, eS ift ferner dRe; 
tobpr, fie überträgt. 

diüdmärtS fd^reitenb in bie SSergangenpit, mu^ aifo bie 
gorfdtiung immer meniger Saute unb immer meniger SSebeutungen 
ontreffen. Siefer gange ^roce^ ift erft gu ©nbe, mo mit bem 
erften Sßorte bie erfte 58ebeutung in menf(^Iid^en ©eelen fidf) ^ 
barftedte. 

SSoS mor nun baS prirrmm cognitum, boS gugleid^ boS 
primum appellatum gemefen ift, ouS meld^em aifo bie gange 
33ernunft;Srobition mit ipen ftounenSmertpn f^olgen proor; 
gegangen ift? Sluf biefe gi-oge pbe idf) bie dintmort gegeben 
in meinen beiben ©df)riften: „Ser Urfbrung ber ©btadf)e" unb 
„Sie Sepe ^antS unb ber Urprung ber SSernunft." 

©i(^er ift, ba^ eS etmaS gemefen fein mup an bem bie 
merbenbe 33ernunft bereits einen gemiffen dintpil ptte. ©S 
fonnte feine ©mbfinbung fein, benn ©mbfinbungen finb unferer 
SSernunft audi) pute nodl) unerflärli^ unb unouSfbred^bor. ©S 
fonnte fein dtaturobject fein, benn ein foId^eS ift entmeber ©egen; 
ftanb ber 33egierbe unb ber ©mbfinbung, aifo gleii^fodS unouS; 
pred^bar unb unbegreiflid^, ober eS ift gleid^gültig, ermedt gor 
fein Sotereffe, finbet aifo feine 33eod^tung. 

dSernunftgemä^ ift nur baS SSirfen, bem bie gorm ber 
©aufalität im ©eifte entprid^t. SBel^eS SBirfen aber bem 
dRenfd^en om früpften unb lebpfteften bemup gemefen fein 
mu| — nun baS merben mop im näc^ften ^appnbert bie 
^inber in ber ©dl)ule lernen, einftmeilen oerftepn eS oielc ber 
SBeifen unb ^o^gelepten nod^ ni^t. 

SaS felbft; unb gmedfbemupe Sßirfen aifo ift eS, mit 
meli^em bie menfd^Iii^e SSernunft ipe eigenen SBege erleu^tete 
unb bobei felbft immer pder unb felbftbemuper mürbe. ©S ift 
jo nid^tS natürlii^er unb notl^menbiger, als bo^ ode bie SSer? 
pitniffe, Seiftungen, ©(^öbfungen, an benen bie SSernunft felber 
einen gemiffen Slntpil pt, biefer oiel oerftänbIid)er fein müffen, 
olS ber bunfle Untergrunb unfereS SafeinS, unfere animalifdf)e, 
oon inftinctioen Biegungen geleitete diotur. 

©S fonnte aber nid^t ouSbleiben, ba^ im f^ortgange ber 
geiftigen ©ntmidfelung pc^begabte ©eifter einmol fid^ ou(^ auf 
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bicfc unergrünMid^eii Stätl^fel Befannen unb eine Slufflärung, 
eine bic 93ernunft befriebigenbe Üöfuiig berfetben fuc^ten. 
bot fic^ benn feine anbere .'panbl^abe, alig bie iöergleic^ung be§ 
oernünttigen X^nng mit bem inftinctiden. @otd)e S3ergIeicJ^ungen 
mußten eine Seit lang nur als ?tnatogien, als SReta; 
pueril gelten, bis enblic^ eine tiefere (5infid)t bie SBefenSgleid)^ 
l)cit burc^fc^ante, begreifen lernte, ba^ bie 5Sernunfttt)ätigfeit nur 
eine ^oc^gefteigerte, formal unterfc^iebene gortfe^nng ber natür; 
tilgen Xbätigfeit fei. 

@0 oergtic^ SlriftoteteS baS öernunftentfproffene SSerfjeug 
(Organon) mit ben X^eilen beS t^ierifd^en unb pflanjlid^en ^örs 
perS unb ert)ob fid^ ju ber großartigen 5tnfdt)auung, ba| mie 
baS SSerfjeug oerfc^iebenen 2^ätigfciten biene, ebenfo aud) ade 
Ü^eile ber lebenbigen Söefen ju beftimmten Stueden, gunctionen 
üortianben feien. 

Natura nil facit frustra neque supervacaneum unb Natura 

ubujue sibi consentanea est, baS tuaren gro^e SSaf)rl)eiten, burd) 
bie jener au§erorbentlicE)e @eift für ade Seiten ben 5lnfpru(^ 
auf ben 9?amen beS 33egrünberS ber 5Raturgefdt)idt)te ber Sebes 
mefen fi^ ermorben f)at. ®ie unS l^eute fo geläufigen iduSbrüde 
organifc^, Organismus, Organifation bejeic^nen aber gteic^s 
fads für immer ben SBeg, ben baS SSernunftbenfen ne£)men mu^te, 
um ju biefen mid^tigen Gegriffen ju gelangen, .^eute miffen 
mir audt), ba^ baS SBerf§eug fi^ an bie natürliche S^hötigteit 
angefdhloffen unb feine SBirffamfeit nur eine burcl) SSernunft er; 
mögli^te ©rmeiterung unb f^ortfe^ung ber le^teren ift. 

2)aS ariftotelif(^e ^rincip mar lange Sahrl)unberte baS 
einjige adgemeine ^rincip gur Interpretation unb 5luffoffung 
ber lebenben dlaturmefen. ®ie gortfdhritte nadh biefer dtidhtung 
betreffen bie (Sinjelheiten, fie fte^en in genauem Sufammenhange 
mit ben gortfdhritten ber obfectioen SrfenntniB ber dlaturüor; 
gänge unb ber ftdl) im 5lnfdhluffe baran entmidelnben Slechnif, 
b. h- SBerf5eugtf)ätigfeit. S)ie optifctien Stpparate belehrten unS 
über bie ©onftruction unfereS SlugeS, Saug; unb S)rudpumpen 
über bie ^^hdtigfeit beS §er§enS, bie eleftrifdlien 2)rähte über 
bie in ben 5Reroen mirffame ^raft unb baS ber 
®ampfmafdhinen erfannte, ba^ adeS thierifche Seben, mechanifcf) 
betradhtet, nid^t nur ber S)ampfmafdhine tiergleii^bar, fonbern im 
lebten (Srunbe gar ni^tS 5lnbereS fei, als burch SSerbrennung 
ober SBärmeentmidelung su ©taube fommenbe Söemegung. 

©in neues großes unb befrm^tenbeS i]ßrincip fonnte in bie 
dlaturbetradhtung erft eingefülirt merben, als eS ber SSernunft 
gelang, ein ©ebiet ihrer eigenen Shätigfeit 511 beftimmen unb 
öermittelft adgemeiner Sluffaffung ju umfriebigen, beffen innerer 
organifdher Sufantmenhang bur(^ h^i^ntonifdhe SBedhfelmirfung ber 
Kräfte ihr bisher entgangen mar, meil fie benfelben nur fo meit 
betrochtete, als fie im ©injelnen baran betheiligt mar, bie gro^e 
adgemeine ©efe^lichfeit bagegen überfah- t^ebe bon ber 
diationalöfonomie, ber 2Biffenf(^aft ber burdh ben ?lntheil ber SSer; 
nunft gefdhaffenen adgemeinen SebenSbebingungen ber dRenfdhheit. 

2)ie diationalöfonomie, mie fie oon bem eminent philofo; 
phifc^en ©eifte beS großen idbam ©mith äuerft gebadht unb in 
ihren meiteften Umriffen abgegrenst mürbe, trat fofort mit neuen, 
fehr bebeutfamen ^rincipien in bie ?lrena. Unter biefen ift 
feines fo michtig, mie baS oon bem ©dhöpfer ber SBiffenfdhaft 
entbedte unb jugleich richtig begrünbete ^rincip ber Xh^ilung 
ber 5lrbeit. 

^ier fiel jum erftenmale Sicht auf ein bisher gonj bunfleS 
ÖJebiet. 2;er gro|e Organismus ber arbeitenben menfdhlidhen 
©enoffenfehaften, ber in feiner ©ntmidelung für bie nunmehr auf; 
merffam gemorbene SSernunft baS ©ntftehen oon neuen Organen 
unb i5«iictionen ganj begreiflich unb gleidhfam augenfdheinlidh 1 

machte, mu^te nothmenbig ju bem ©^luffe ber 5lnalogie führen, 
eS möchten moljl bie Organe ber Sebemefen auS einem ähnlichen 
')2rincip ju erflären fein. 5)aS ©ntftehen unb Umbilben oon 
Organen burch bie gunction trat in ben (Sefii^tSfreiS ber ben; 
fenben üöetrachtung. ®aS SBerben üon Organismen burch 
unb 3luSbiIbung urfprünglich oorhanbener einfacher f^ormen unb ' 
Strafte mar bie natürliche Gonfcquenj biefeS ©ebanfenS. dRilne; 
ßbmorbS mar ber Grfte, ber boS ^rincip ber SlrbeitStheilung 

! beutlidh unb beftimmt auf ben thierifdhen Organismus übertrug; 
biefeS hötte bamit auf nur eine ©rflärung burdh ?lnalogie, alfo 

I eine glüdliche dRetapher ju fein, eS mürbe bie SßefenSgleichheit 
j ber nationalöfonomifchen unb organifchen ©chöpfungen unb Sor; 
' gänge behauptet, nur ba^ bei jenen bie S3ernunft mitbetheiligt, 

bei biefen bagegen ber bunfle Srieb adein mirffam ift. 
SDie ber dlrbeit 511 ©runbe liegeube SSorauS; 

fc^ung ift bie urfprünglidhe ©leidhartigfeit ber ^obioibuen, bie 
in ben älteften ©enoffenfdhaften ade gum Seben erforberlichen 
^^hdtigfeiten unterfdhiebloS auSführen. dtm^ biefe ^bce mürbe 
auf bie organifdhen SSefen übertragen unb gab bem naturmiffen; 
fdhaftlichen ®enfen eine diiehtung, bie jule^t ä« ber hochmi^tigen 
©ntbedung ber primären Sobioibuen ober ©lementororganiSmen, 
ber ^flanäenjede burdh Schreiben unb ber burdh 
©dhmann, führte. 

SSie mächtig bie ©inmirfung ber neuentftanbenen national; 
öfonomifdhen SBiffenfehaft auf bie ©ebanfenfreife ber dtaturphilo; 
fophie gemefen ift, geht audi) barauS h^toor, ba^ S)armin fein 
baljnbredhenbeS SBerf (ich abfidhtli^ nicht „epodhemadhenbeS", 
benn ber beginn ber ©po^e liegt um h^nbert S^hi^e rüdmärtS) 
birect unter ber dlnregung ber dRalthu§’f(^en 3been über bie 
S3eüölferungSgefehe üerfahte. 

®rei Qbeen finb eS, in meldhe fidh baS einheitlidhe ^rincip, 
als beffen ©ntmidelung bie ganje dRationalofonomie betradhtet 
merben mu^, glei^ oon Slnfong philofophifch gliebert, biefe 
Sbeen finb: Slrbeit, S3efth, ‘Jaufch. ©ie ode finb nothmenbig, 
um ben ©runbbegriff beS SBertheS §u conftituiren, ber ohne 
eine jebe berfelben unb ohne Swfcwmenfaffung ber brei gar 
nicht geballt merben fönnte. 

®iefe brei ^been entfprei^en genau ben brei dlnalogien 
ber ©rfahrung, mie fie ®ant in ber „^ritif ber reinen SSernunft" 
©. 176—218 als bie ©runbformen adeS empirifdhen ®enfenS 
aufgeftedt unb mit unOergletchlidhem 2;iefftnn entmidelt hat. Unb 
§mar entfpridht ber S3efi^ bem ©runbfahe ber ^ermanenj, bie 
dlrbeit bem ©runbfahe ber ^robuction unb ber Siaufdh bem 
©runbfahe ber SBedhfelmirfung (commercium, communio). 

dlrbeit, Seft^ unb ^aufdh fwb fociale gactoren, fie finb 
ohne SORitmirfung ber SSernunft unmöglich, bie gonse fociale 
Organifation mit bem munberbaren S^fammenftimmen ber un= 
geheuern dRannidhfaltigleit inbiüibueder Kräfte beruht auf ihnen, 
lönnte ohne fie nicht einen Slugenblid beftehen. 

Slde biefe Sbeen unb bie auS ihnen fliefeenben SSerhältniffe 
finb baher ber iöernunft unmittelbar oerftänblidh- diidhtS ift ein; 
leuchtenber, als ba§ meine dlrbeit Urfadhe meines iöefi^eS ift, 
ba§ baS, maS ich felber burdh oteine Shätigfeit he^^öorgebracht, 
ju meiner perfönlidhen ©phäre gehört, ba^ 16) barüber Oerfügen 
fann. SSernunftmäBig mirb eS aber erft baburch, ^aB biefe ^bee 
fidh oeradgemeinert, baB fie Oon ben Uebrigen ebenfo aufgefaBt 
unb mein iöefi^ bemnadh als ein 3Red)t adgemein anerfannt mirb. 
dldgemeine begriffe (bie general ideas SodeS) unb baS burdh 
fie ermöglichte ©emeinoerftänbniB finb eben baS ©harafteriftifche 
ber SSernunft. 

Slrbeit ift organifirte ®efih ift organifirte 
©tetigfeit (^ernmnenj). 33eibe finb aber nidhtS dlnbereS als burdh 
SSernunft entfaltete SBeiterbilbungen urfprünglicher natürli^er 
Kräfte. ®enn 2:hätigfeit unb ©elbfterhaltung finb auch 
unoernünftigen Sßefen eigen. 

3Run ift aber ber auf bem focialeu 93oben unb burch 
nunftthätigfeit ermachfene 33efih eine mahre ©rhöhung unb ©tei; 
gerung ber inbioibueden SSefenheit oermöge ber fie umgebenben 
unb oon ihr unjertrennlidhen dtechtSfphäre. Unb i)kv fehen mir 
jum erftenmale beutlidh uub oernunftmäBig ein, baB burd) ©uc; 
ceffion, burch freie ©elbftbeftimmung ein mefentlidher 2heil ur; 
fprünglich ermorbener ^raft oon ben ©Itern ouf bie Slinber über; 
geht. 2öir fehen bieS oodfommen ein unb finb baher ni^t nur 
geneigt, fonbern gerabeju genöthigt, ben ^öegriff ber Söererbung 
als eine gute, treffliche dRetopher auf baS ganj buufle, unoer; 
ftänbliche ©ebiet ber ©rblid)tcit phpfifcher unb geiftiger Einlagen 
burch ©eneration 511 übertrac^eii. Künftige ©infid)t mirb jmei; 
felSohne ju bem dtefultate gelangen, baB auch hie^ burchauS fein 
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btoBe§ Sitb öortiegt, fonbern SSefenggteic^^eit obwaltet. ®cntt 
ber 93efi^ i[t !eine§weg§ ein uubebeutenbe^, gteid)güttige§ 3lcci; 
ben§, fonbern eine wichtige, tucfentüc^e ©igenj’c^aft, eine mit 
allen Kräften erftrebte SebenSbebingung be§ jocialen, üernunfts 
begabten SBefenS, ba§ wir 3Jten[c^ nennen, ©lei^fam al§ ein 
ti)i5if^el SSorbilb beffen, wag nac!^malg ber fociale SJienfd) mit 
Ulnfgebot aller feiner SSernunftträfte erreid^t l)at, fel)en wir fdjon 
auf ben unterften Stufen ber 2:f)ierWelt, mit beinatje allein ^err; 
fc^enber ©ewalt auftretenbe Snftincte, bur^ welche bie ^nbi; 
nibuen ade Einleitungen, ^Vorbereitungen unb SVeranftaltungen 
für bag lebengfäijige $luftreten beg fünftigen ©efc^tec^tg treffen 
unb unmittelbor barnad) alg nod) erfüllter Sebengaufgabe fter^ 
ben, fo ba^ ^ier bereitg bie Jßererbung nad^ il)rer bofD^elten 
Seite, ber big fe^t nod^ gang unbegreiflicl)en ül)t)fiolD9ifd)en unb 
ber äußeren, bem SVernunftbenfen jugängli^en (wenn and^ nac^ 
ben aJiotiüen, b. i). eben jenen Snftincten nodl) rötl)fell)aften) 
ung entgegentritt, 

dii^t minber l)at ber bog gonje fociale Seben burdtibringenbe 
uub nermittelnbe Stanfe^ ber dtaturbetrac^tung eine gadel ent? 
jünbet, um bamit bie bunfeln SSorgänge beg organifd^en Sebeng 
jn erleud)ten, ®ie S^^een beg burd^ beftönbigen Slugtaufc^ ber 
Stoffe unb Prüfte fic^ er^ltenben Sebeng, bog. Wag man mit 
bejeic^nenbem Slugbrud ben ^reiglouf beg Sebeng genonnt !^ot, 
finb bem focialen nnb öfonomifi^en Gebiete entnommene 9Jieto; 
:pt)ern, bie eben baburc^ il^ren SSert^ unb i^re odgemeine SSers 
ftönblid^leit erlialten l)oben. ®ie organifcf)e Eliemie jielit bie 
58ilan§ beg Sebeng mit feinen Einnahmen unb 51uggaben, fie 
geigt, ba§ bagfelbe überl)auf)t nur möglit^ ift, wenn biefelben 
beftönbig in Einllang fteljen ober fict) ouggleii^en. ®a^ aber, 
wenn biefer Slugtanfi^ nicl)t Erunblage unb eigentlidlieg SGBefen 
beg Sebeng (ül)t)fifalifdl) betradl)tet) wäre, oud^ in ben auf SSer; 
uunft gegrünbeteu fociolen Eebilben ber ung fo belannte unb 
gleii^fom gur onbern iliatur geworbene S^aufet) ber üon ber fo; 
cialen SIrbeit gefd^affenen Sebengbebürfniffe niemalg ptte ent= 
flel)en lönnen, bo^ bemnac^ ber le^tere nur eiue l)öl)ere, burt^ 
SSernunft möglii^ geworbene Entwidelung beg erfteren ift, bag 
offenbort fict) erft ber tiefen |)^ilofof}l)ifd^eu S3etrodtitung, bie ben 
weiteften Süd über ben unermeßlichen Eaufalgufommenhong alteg 
SBerbeng unb EefdE)et)eng berftottet. 

SBog iö) in biefem §lnffa|e gu entwideln bemüßt War, läßt 
fi(^ furg folgenbermaßen refumiren: SBag bie Sernunft felber 
fchaßt unb bewirft, bag begreift fie; beim eg liegt öon ißrer 
eigenen Xagegfielte beftraßlt üor bem Sewußtfein auggebreitet. 
5lber §llleg, wog bur^ ißre SJlitwirfung ung fo flor unb öers 
ftänbli^, ja fo adtägli^ geworben ift, ßit einen bunfeln Unter; 
grunb in bem inftinctiüen Seben, bag unferm unmittelbaren Se; 
wußtfein gwor gewiß unb jebergeit gegenwärtig, aber für bie 
Sernunfterflärung big ouf ben heutigen ISag no(h großcnißeilg 
ungugängli^ ift. ®a bebient fiel) benn bie Sernnnft ißrer eige; 
nen SSSerfe unb Sihöbfungen, bie bodh ondt) na(h einer Seite ßin 
9iotur finb, alg Schlüffe! beg Serftänbniffeg für jene bunflen 
Siegionen, Wie überhoupt für ade Siaturöorgänge. Um SJlißüer; 
flänbniffe gu berhüten, bemerfe id) augbrüdüch, boß eg fidh hier 
feinegwegg um bie medhonif(he Erflärung ber leßteren h^ubelt, 
fonbern um bag, wag unferer SinnegWahrnehmung auf ewig eut; 
gogen, hüüer bem Schleier ber äußeren Erfi^einung gleid)Wohl 
alg eigentlich SBirffameg, 15:hätigeg, ^nnereg, mithin SBefentü(heg 
angenommen Werben muß. 

So erflärt eg fidh ^enn auch, ^oß bie beibeu größten ®en; 
fer beg Sllterthumg ißre tiefften Seßreu, in benen ber ph^^o- 
fophifche Eebanfe feinen höchften Stugbrud fanb, birect on menfeß; 
lidhe ^lonbwerfe unb fünfte anfnüpften unb baß ifVloton fagte: 
2Bie ber Schmieb bie beg Soprerg, beg Sd)Werteg n. f. w. 
in bag Eifen hiueinbilbet, fo liegt bag SBefen oder ®inge ber 
äöelt in ihren bie ewig finb, obgleich ih'^e Erfcheinung 
fidh beftänbig öeränbert unb entwidelt, Währenb Slriftoteleg ben 
fühnen Slngfprudh that: SBäre bie Slrchiteftur in ben Steinen, 
fo würben fie fidh bon felber gnm ^oufe gufammenßnben. 

3n Segng auf bie Eruubprincipien finb wir heute noch wm 
fein ^ota weiter, alg jene großen' Eenien Eriedhenlonbg. SBir 

müffen ouch h^^te noi^ mit ißlaton fogen, baß eg bie 3beeu finb, 
bie fidh überod regen uub entwideln unb entfalten; uub mit ?lri; 
ftoteleg, boß bie Stoffe felber tiermöge urfprüngli^ eigener Xtn- 
beng unb Xriebfraft fich gufammenßnbeu, geftalten unb ordhi- 
teftouifdh gliebern. 

5Iber unfer hiftorifcheg SBiffen hot fi^ ungemein erweitert 
unb unfer Süd feuft fidh i« liefen ber Sergangenheit, tion 
benen bie Sllten feine 5lhnung hotten. Unb boburch finb wir 
in ben Stanb gefegt, bie erfteu fdhwodhen ^eime ber 3i>een mit 
ihrer höchften Entfaltung in caufalen Bufammenhang gu bringen. 

Sor einer foldhen Setraeßtung aber mag eg gerechtfertigt 
fein. Wenn wir fogen: SBie tior unbenfüdher ßeit ßede aug Bede 
unb bonn auch ^h^et oug Xhier ihre Sebenggef^ichtc erbten unb 
tiererbten, fo hot nachmolg bie tieruuuftbegabte ©emeiufdhoft ber 
SReufdhheit adeg SD'teufdhüche, SBerfgeuge uub ^uuftfertigfeiten, 
Eebonfeu uub SBiffeu, dlcdhte unb Seßh tion Eefdhledht gu Eie; 
fchlecht übertragen unb tiererbt unb beibeg ift nicht etwa blog 
bilbüdh 5U tiergleichen, fonbern eg ftammt aug einem gleidheu, 
urfprüugüdhen ©runbtriebe, aug einer gemeinfomen SBurgel. 

9^ur mögen bie S)arwinifleu bebenfen, baß wir bomit nicht 
etwa om Eube, fonbern om adererfteu Slnfang ber Erflärung 
ung beßnben. 

Coquclin in ^Dieit. 

5ßon £jugo lUittmann. 

IDie SBiener Xheaterwelt, bie fo geringen Umfangeg ift uub 
noch Heinrich Saube foum gweitoufenb Einwohner gählt, broudht 
immer einen eigenartigen Si^el, um oug ihrer odtägü^en Eleich- 
gültigfeit gu erwodhen. 311g foldheg dleigmittel bienten in ben 
jüngfteu IJagen bie geljn Sorfteduugeu, weldhe |)err Eogueün 
tiom Theätre Fran^ais mit einer fleiueu fraugöfifdhen Eiefedfchaft 
im Eorltheater gab. ®er berühmte Sdhaufpieler hot auch h^er 
Worme 31uerfeunung gefunben; odein auch er mußte fi^, wie 
eiuft Saroh Seruharbt, bie Eunft ber SBieuer Schritt für Sdßritt, 
Stode um dtode erobern. Seibe hoben hier ihren dluhm im 
Schweiße ißreg 31ugeftchteg geuoffen. SBer bag SSieuer ifVublicum 
alg eine blöbe §orbe tion ©afferu fdhilbert, bie 31deg, wag gläugt, 
für Eolb, unb Sldeg, wag lärmt, für Eenie holten, fogt Wiffent; 
lieh ober unwiffentüdh bie Unwahrheit. Eg gibt faum ein 
ifVnbücum, bag fidh frembeu Sühuengrößeu gegenüber fälter, gu; 
gefnöpfter, mißtrauifcher benäßme. ®er geräufdhtiode Sluf, weldßer 
bie Slnfunft eineg Schoufpielerg tierfünbigt, mocht ung ftußig; 
bie betäubeube Steclame, weldße. Wie Slecßmufif bem dtegimeute, 
bem fohrenben ^unfttiolfe tiorangießt, maeßt ung beinoße uu; 
geredet, draußen im Steidße ßat man ben SBieneru Schwärmerei 
für Saraß Sernhorbt tiorgeworfen. dtein, Saraß Sernßarbt 
mußte fidß ßier jeben 3lbeub beu Seifad neu erfämpfeu, fie fanb 
in jeber Sorftedung ein wiberßaorigeg ifVubücum, unb jebe ißrer 
Sftoden War wie ein Bttieifompf gwifeßen Sdhoufpielerin unb Bu- 
f^ouer, gwifdßen Süßne unb ifVarterre. $ot fieß einmal ber 
^oinpf gu Euuften ber Süßne entfdßieben, bonn freilich «tog 
bigweilen ber SÖSiener Sobgefang um etlicße ^öne gu ßoeh ge; 
griffen werben, bann ftreben bie Sorbeerfräuge ing Unermeßliche, 
nehmen bie Siumenftränße monumentale 15)imenfionen an. ®odh 
wo ift ßentgutage eine Eroßftabt, wo nidßt ber barftedenbe 
Zünftler tion ber Summe ber öffentlichen Elunftbegeuguugeu ein 
uutierßältuißmäßig ISßeil in Slufprudh uäßme unb ber Erunbfoh 
gälte: Eebt bem Scßaufpieler, wog beg Scßaufpielerg, bem dichter, 
wag beg ®id)terg ift? 

31uch Eonftant Eoqueün fanb, nodhbem er einmal bog erfte 
SWißtrauen befiegt, foft gutiiel Sob unb ifVreig, einen Sotioftrom 
unter ber Eigrinbe. 9Jtan ßörte ba Ueberfchwänglicßfeiten wie: 
außerorbentüdh, eingig, genial. ®ieg geßt offenbar gu Weit. Sw 
Bufammenßang mit bem Th6ätre Fran^ais betrodßtet, ift biefer 
Sdßaufpieler Weber eingig noch außerorbentüdh; er ßot bort Ee; 
noffen, bie neben unb über ißm fteßen, unb gnm Eenialen feßlt 
ißm bog Urfprüngüdße, uuwiberfteßüdh §iureißenbe. Er ift ein 
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cleftrifc^c« Sid^t, ba« mel)r leuchtet, at-ä crtiiärmt. bieget 
[Iccft er tief in ben Xrnbitionen ber frnnjöfifd^en (Sc^au; 

jpicltunfl, tüic fie üon SJJabemoifcHc Glairon, non ®iberot, SUtoIi', 
‘lalmn fijivt toorben fiub. SSJic feurig i^m aiu^ bie liRcbe über 
bie V-Mptten ffirnbelt, er fofit unb leuft fie mit füblem ißerftanbe. 
.Stein 3Bort, fein SBinf bleibt bem ?(ugenblicf überlaffen; febc 
yhiance ift im iBorouig notirt, jebeä ritardando ober accelenindo 
und) bem a)?etronom bcrecbiiet; furj, bie fogenounte 
mit meicber bie berübmteften Scbaufpieler gerne flunteru, loirb 
hinter ben Souliffen geloffen unb borf um feinen ''.ßreidJ auf bie 
iöreltcr berou'^. ^m ©runbe gibt cä menig bebcutenbe flRimen, 
bie eö ouberig mosten. 2)ie loobre Äunft beftebt für fie borin, 
bie tfMieberpuppe fo ju bropircu, ba| man burdb feinen (Sd)Ii^ 
in bo!^ tHöberiuerf biiicinfdboue. ®ieö gelingt $errn Soquelin 
nicht gonj. ®r ift, ipoä mir feit ber SKonnbeimer ^^eatev^ 
tKuiaiffonce einen beufenben ftünftler nennen, unb lö^t e§ un§ 
oft genug merfen, möbreub boeb foicber Zünftler feinen 
böcbfteu ^riumpb gevobe barin ju fuebeu bat, ba^ er un^ über 
bie ÜJJübfal feiner Kopfarbeit biatüegtäufd)t unb atä ptöblicbe 
Gingebung erfd)einen läfet, mo§ ba§ Grgebnib feiner fReflejion 
ift. fDiau barf fedlicb behaupten, ber fei ber eebte beufenbe 
.Stünftler, ber auf ber iöübue gebanfenloö au^fiebt. 

^err Goqueliu Iä|t uiiä feiten üergeffen, ba^ er einer ber 
gefi^eiteften ©(boufpieler feiner 3eit ift, unb on biefen feinen 
unbeftrittenen SSorjug mit! er un§ felbftoerftänbli^ in Stollen, 
bie mehr ober meniger außerhalb feiner natürlidbeu ©pböre liegen, 
gan^ befonberä erinnert babeii. Gr ift oon |)au§ ou§ ein Ko: 
mifer, allerbingä im meiteften SSerftonbe be^ SBorte^. ®ie 
franjöfifcbe Komif fpannt ibr ©eil über jmei Sab^^tianberte, 
tanjt unb gaufeit nidbt bIo§, fonbern gebt auch gemeffencren 
©(britteg barüber bta* aicbt bIo§ Grifpin unb ©capin, aud) 
'^Ilcefte unb Sartiiffe finb ibr untertban. ©o bat beim Goquelin 
möbrenb feinet sebiitögigen 21ufentbalte§ in 2Bien neben ben 
luftigen iöebienteu ber oItfransöfif(ben Komöbie auch ben fonft 
fo büfter ge5ei(bneten 5;ortuffe gefpielt, oI§ SJiagcorille („les 
Precieuaes ridiciiles“), @rod:fRene („D6pit amoureux“) unb 
SJancroce („Mariage force“) bem übermütbigften ^robfinn ade 
©cbleu^eu geöffnet unb al§ Gringoire in Xbeobore be Sonöiüe§ 
befonntem ©tüde unb al§ ©dbulmeifter f^Iorcnce in Grdman: 
Gbotriang „les Rantzau“ 2:brönen ber Siübrung entlodt. ®ie 
^e(bnif be§ 2Beinen§, bie Kunftfniffe, momit odentbalben auf 
bie Sieijbarfeit ber Xbräuenbrüfen fpeculirt mirb, ber dRecboni§: 
mu5 ber ©entimentalität, oueb bie§ oerftebt Goquelin in ber 
Jbot trefflidb ju banbbaben. Sldein er neigt benu boeb mehr 
jum 3)erb:Komifdben bia. ®afür bat ibn bie Statur gebaut, 
baju bat fie ibm ben meit gefpoltenen SJtunb ber 33ouffon^, bie 
frc(^e ©tulpnafe, ben fleinen bebenben Körper gegeben. 3)arin 
bat er au(^ am beften i)iev gefallen: bie „Precieuses ridicules“ 

mußten ämeimal mieberbolt merben. S3emuuber§mertb mar e§ 
oderbiugg, mie ber tode, auSgelaffeue SJta^caride 2agg barauf 
bie ernfte SJta^fe cine^ mobernen ^b^tiftrr^ (Julien Gbobriere 
in Gmile Slugierg „Gabrielle“) trug, mie biefer fßbilifter, um 
bie febminbenbe Siebe feiner grau fämpfenb, Xöne ber Snnig: 
feit, !Iönc be^ ©(^mer5e§ auö fi(^ beraufbolte. SIber noi^malg: 
hier bemunberte man eben bodb gumeift bie erftounli^e Gefi^id: 
liebfeit, momit ber ©cbaufpieler ficb felbft befiegte unb man 
atbmete immer mieber auf, menn er auf fein eigentliches Gebiet 
^urüdfebrte unb ben luftigen, gutmütbigeu Intriganten be» 
^ournelleS („Mademoiselle de la Seigliere“ üon SnIeS ©an: 
beau) ober gar feinen unüergleicblicben 3ecbbruber ®on ^anni: 
bal („rAveniuriöre“ üon Gmile Slugier) fpielte. 

^err Goquelin befi^t übrigens eine SBoffe, bie ibni ben 
jäben Stodenmecbfel mefeutlicb erleichtert, feine merfmürbige 
©timme nämlich, bie, üom 2enor bis jum !öah hinunter reicbenb, 
in aden Tonlagen bie Xeutlichfeit felber ift. 3nmal menn fie 
ihren fchmetternben ®IechfIong ertönen lä^t, trägt fie fo meit, 
als eine 9Jtenfd)enftimme ju tragen üermag. 2Jtit ^)ülfe biefes 
guftrumeuteS bat fich Goquelin ju einem ©precher erfteu StongeS 
QuSgebilbet; bomit oerleibt er feber Stode, mag fie feinem 
Statured noch fa nicnig entsprechen, eine anfchauliche '.fSIaftif, unb 

3<S1 

baS S53obIbehagcn, melchcS biefe üodenbete !Diction bem 3nbörer 
mittbcilt, bemirft, ba^ üon einem grünblid)en Slti^erfolge bei 
biefem ©djaufpieler eigentlid) gar nie bie Siebe fein fann. 

©elbft fein Xartuffe, offenbar ein geljlgriff, übt noch einen 
gemiffen Sleij. .^lier mar man auf biefe Slode befouberS neu: 
gierig, Goquelin bat fie in ''43aris nie gefpielt, unb fie bürfte 
ihm auch nicht fo halb auSgeliefert merben, mofern er nicht 
feine befrembliche Slnficht über Sluffaffung unb ^Darftedung ber 
Slode üon Gruub ouS ücränbert. G)a bat eS fid) mieber einmol 
gezeigt, mie menig eS taugt, menn ein ©cbaufpieler jit gefdieit 
ift, ju üiel beuft, ben borjuftedenben Gbarafter nidbt im Siebter 
felber, fonbern in Gefd)i(^tSmerfcn unb Sitcraturbücbern ftubirt. 
S)er jTortuffe, mie ihn $err Goquelin fid) auSnmlt, ftedt nicht 
bloS eine ämeibunbertjäbrige Srabitiou, fonbern auch ben ge: 
funbeit SJlenfcheuoerftanb auf ben Kopf. i^a^ bie 
Slode üon einem Komifer gefpielt merben mu^; fie mürbe eS 
fdbon 5u SJloIiereS 3eiiea, unb erft üor etlii^en ^abrsehnten, 
als mau aufing, einen Sllcefte, einen Slruolpbe recht büfter ju 
färben, gerietb auch ^^artuffe in bie ^änbe eines Geffrop, ber 
einen unheimlichen ginfterling auS itjui mad)te. ©elbft mirflidje 
^Iragöben, mie 33eauüadet, haben bie Slode in ihr gacb ein: 
5uf(^muggeln üerfucht. |)err Goquelin bat gauj Sle^t, menn er 
gegen foldje Sienbenjen reagirt. ^n einem längeren noch nn: 
gebrudten Gffop, ben er bem ©(^reiber biefer 3cileii mitgetbeilt, 
führt er febr fcbnrffinnig auS, ba^ ^^artuffe bie fomifdbe '^erfon 
beS ©tüdeS fei, ein lä^erlicber SJlenfd), ein Gepredter, über 
ben man lachen müffe. 2Bie, in toelchem Xone, fei eine anbere 
grage. .^err Goqnelin üerlangt für feinen 2:artuffe nidjt baS 
bä bä, baS man in „le Sicilien“ jn hören befommt, nid)t boS 
bu ba aus bem „Medecin malgre lui“, nicht baS ba ba, baS 
nnS Sllcefte aus bem 3lr><^r(hfed libelt, nicht baS bo b®/ lüomit 
mir SIrnoIpbe, noch baS bn bü, momit mir SJlonfieur be ^onrceaugnac 
üerfolgten; $err Goquelin fagt unS überhaupt nicht, auf meldben 
SSocal ober G)ipbtong — eS bleiben bereu nur nod) menige 
übrig — fein Xartuffe auSgelacbt merben fod, ober anSgelacht 
mu^ er merben. 

dagegen haben mir nun burd)anS nichts einsnmenben, um 
fo mehr ober gegen bie Slrt nnb SBeifc, mie ber geiftreicbe 
SJlime bie fomifche Statur ber Slode begrünbet. SJlon nehme 

fich äufammen, um goIgenbeS hören 511 fönnen: „^a, 2:artuffe 
ift ber Gepredte; unb mi^t ihr toarum? SBeil er oufrichtig 
ift; meil biefeS emige Urbilb beS |)encbIerS eben fein ^endbler 

ift; meil er baS mirflich ift, als maS er fich cia Seefer: 
maul, ein finnli^er, nach Sldeni lüfterner, ein frommer SJlann. 
®eSboIb tad)t man über ihn. . . . ®urch feine Slufrichtigfeit 
mirb er Iäd)erli^.“ |)err Goquelin, ber fid) nid)t odein um 

feine eigene, fonbern nebftbei auch um bie Slnficht SOloIiSreS 
fümmert, mid berouSgebracht haben, bah biefer anfrid)tige Star: 
tuffe mirflid) bem urfprünglicben ^lone beS G)i^terS entfpreebe: 
„SJloIiere bat erfannt, bah felbft bie aufrichtige grömmigfeit, 
menn fie baS SRoh überfchreitet, eine Gefahr für bie gamilie 
merben fonn." G)ieS noch Goqnelin bie Grunbibee beS ©tüdeS, 
als feine brei erften SIcte am 12. SJlai 1664 üor Submig XIV. 
aufgefübrt mürben: fpäter habe ber ^i^ter in golge ber üer: 

febiebenen SSerbote ben urfprünglicben Gebanfen üerf^Ieiert, aus 
bem fßriefter einen SEßeltmann, auS bem mobrbaftigen grommen 

einen grömmler gemacht, unb Slufgabe beS gorf^erS unb ©chau: 
fpielerS fei eS nun, anS bem jmeinml umgearbeiteten Üeyte 
bie erfte ßeSart ju entjiffern unb nachsnmeifeu, moS üon Sin: 
fang bageftonben nnb maS fpäter in golge äuheren 3ü>anges 
binjugefommen. 

®ieS SldeS flingt üermünf^t gelehrt; fcbabc nur, bah $err 
Goquelin mit feinen ^ppotbefen im ^unfein beenmtappt unb 

j SIdeS überfiebt, maS bie SBabrf^einlichfeit berfelben beeinträch^ 
j tigen fönnte. SDloIiere bat aderbingS feine Komöbie jmeimal 
1 nmgeorbeitet, baS erftemal 1664 nach ber SSorftedung in S3er: 
! foideS, baS jmeitenml nach ber erften öffentlichen SSorftedung in 

'ifJaris (Stugnft 1667). SIdein über bie Jöerfion beS ^ab^^cs 
1664 ift uns gor nichts, über bie üon 1667 nur febr Söeniges 

befonnt, unb biefeS SBenige berechtigt feineSmegS ju ber haar: 
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fträubenben SSermut^ung, ber Sichter l^oBe mit feinem 2:ortuffe 
urffjrüngtid^ einen „casuiste de bonne foi“, einen el^rli^en 
^efniten, einen anfri^tigen SÜtann @otte§ jeidinen moHen. 
gegen fönnen mir einen iJtn§ff)rn^ ßnbmigS XIV., melc^er beut* 
Ii(^ fogt, mag SJioIiöre öon Einfang an unb immerbar beab; 
fic^tigte. „Le faux d6vot ressemble trop au vöritable“, meinte 
ber ^önig, inbem er bag @tüd gleich nac^ ber erften SSerfailler 
5Iuffü!^rnng berbot. ?Inc^ in ben ißarifer ©atong, mo eg biel 
öorgelefen mnrbe, fannte man eg nnr unter bem ^itel „L’Hypo- 

crite“, mie man benn auc^ für ben genial erfunbenen 5Jiamen 
Xartuffe tro^ aller ®entungen unb 9JiiBbentungen immer mieber 
bie alte ©tbmologie l^erborfnc^en mn^: trufifer = tromper. 

moäu foÜen mir bemeifen, ba^ gmeimat jmei üier ift? 
3111äu geiftreid^e ©d^anfbieler finb aüerorten SOteifter im 3Iug; 
legen unb Unterlegen, ©oquelin übertrnmbft ^oqnelin — mag 
eg immerhin gefc^el^en, menn nur ber tül^ne Snterpret feinen 
SJtann finbet, ber i^n auf ben redeten SSeg prndmeift. S)er 
aber erfte^t bem Slioliöriften (Joquelin in bem ©(^aufbieler 
©oqnelin. liefern ift eg rein nnmögüd^, aug§nbrüden, mag jener 
in bie fRoUe l^ineinbenten meiste, nnb menn ber ©dtianfbieler 
ang ben ©ouliffen ^erangtritt unb feine erften SBorte fagt, fo 
benft bann jeber ßnfdtianer: „@in nieberträ^tiger |)enc^ter! 
@in auggema(^ter ^aüunfe!" SSa^r nnb aufri(^tig ift an 
©oqueling 2:artnffe nur bie glü^enbe 2nftern|eit, bie nad^ 
allen meltlii^en (Senüffen langt, nnb bie foll eg fein. Seiber 
gibt er glei(| in ber erften ©eene fobiel $i|e ang, ba^ i^m 
feine ©teigerung me^r möglich mirb. 51nd^ bringen bie fomifi^en 
Sii^ter, meld^e bur(| bie 9totle ppfen, burdl)aug ni^t foöiel 
^eüe in feine ©arfteHung, alg nng fein föffab sn öerftjrec^en 
fd^eint. ©teHenmeife ftreift er fogar bag 58onleöarbs^5)rama. 
SSenn er am (Snbe beg bierten 31cteg alg entlarbter ©c^nrfe bor 
feinem SSirt^e fte|t, fo brauet er eine mit atler^anb nberflüffiger 
SKimif auggefüllte ^unftpanfe bon mehreren SJUnuten, bebor er 
bag berülimte „c’est ä vous d’eu sortir“ l3atl)etif(^ bon ft(^ 
gibt. S)enft man fid) ein ge^eimni^bolleg ©eigentremolo bajn, 
fo ift’g, alg fä^e man in einem Sonleoarbt'^eater, mitten in 
einem grufeligen SJtelobram. 

^nrj nnb gut: ein 9)tiBgriff. 21ber ber 9Iti|griff eineg 
bebeutenben ©d^anfbielerg, ber über jebe 9toIle (SUanj augftreut 
unb felbft mit feinen geilem nufer ^ntereffe reijt. 2llleg in 
2lllem genommen, mar fein liiefiger @rfolg ein ungemö§nlid^ 
großer. (Sr berfbrai^ mieberpfomrnen, unb er foll nng um fo 
millfommener fein, menn nnr ber ©dliaufbieler feinen 23efn(^ 
erneuert, ber SJioliöre^gorfi^er nnb SJioliöresSBerbre^er aber 
'^übfd^ jn §anfe bleibt. 

Jlttsi ber ^attpfflrtbt. 

(Eine japanifdie ©entnlbefttmntlnng im 05emeriiemttfettm. 
5)ie SlugfleHung ber biftortf(ben ©ammlung berborragenber japa^ 

nifdier SKeifter, bie iprof. §. ©ierfe in $8reglau mäbrenb feineg bier= 
jäbrigen Slnfentbalteg in Soüo mit unermnbli(bem Sifer gufammem 
gebracht, leitet in nnferet tenntniü jener originellen ^unft eine neue 
(Spoebe ein. 

3Bir haben bie fnnftlerif(ben Seiftungen ber ^aponer bi§l)er jumeift 
ang ben erjeugniffen i^reg Äunftgetoerbeg fennen gelernt, ben Sad= unb 
ißorseüanarbeiten. S)ie erftaunlidöe @i(berbeit ber Söeobacbtung, ber (Me= 
f(bmod mit bem fie oermenbet, ber hohe ®rab §ei(bnerif(ben ^önneng 
festen nng nach unfern beimifd^en ©rfabrungen nnerflärlidb. SBir maren 
ni(bt abgeneigt, alg Urfa(be eine 21rt unbetoubt fc^affenben ^unfttriebeg 
ansunebmen, ber na(b äbnliiben ©efeben arbeitet mie ber Snftinct. 58ei 
©elegenbeit ber SBiener unb gan§ befonberg bei ber $arifer SBeltaugs 
fteHung erfuhren mir jeboeb, bab hinter ber Seiftunggfäbigfeit ber jaba= 
nifeben ^nbnftrie gerabe fo gut eine SBIütbe ber hoben Äunft geftanben, 
mie einft hinter ben (Sräeugniffen ber euroböifdben ^unftgemerbe. äBir 
erfuhren burdh bie Sfran^ofen Siomen grober Zünftler, ohne ang ben 

aSefdöreibnngen ein 93ilb geminnen ju fönnen. ©onft gab eg nur 
nodh in englifdhen unb omerifanifchen IRebuen jerftreute Slrtifel, oug 
benen mir SDtaterialien jum SSerftänbnib fd^ohfen fonnten. 2lber bag 
mar Sllleg SBrudbftudf unb reichte nicht aug, bie einjelnen beffern SBilber, 
bie äu nng famen, bie munberbar fdhöne ©ammlung f^ädhermalereien 
im (SJernerbemufeum, bie grobartigen ißorträtg, unb bie Heine SSibliothel 
iüuftrirter japanifiher 33n(her, bie bag 5?upferfti(h!abinet bemahrt — fie 
foü eine ber bebeutenbften in (Suroha fein — unter einanber in 3n= 
fammenhang §u bringen. 

Stun aber hat fiih bie ©ituation mit einem ©dhlage geönbert. 
©ierfeg ©ammlung umfabt alle ^erioben ber jahanifd^en ^unft. SSom 
fechften Sahrhunbert an finb alle ©thulen unb bie gröbten Slfteifter mit 
dharafteriftifchen Sßerfen Oertreten. Saju hat ber grorfcher ein reid^eg 
hiftorifcheg SJiaterial gufammengetragen, bag über alle michtigen Stagen 
21uf!lärnng gibt unb nach ^or ißrobe, bie ber Katalog liefert, üoHftänbiger 
unb oielfeitiger einjuführen berfbricht, alg fogar ©bmonb be ©onconrtg 
„Maison d’un artiste“, in bem bag S3efte niebergelegt, mag bie fjranjofen 
über bie ja^anifche ^unft miffen. 9tur in ©nglanb foÜ im ißriüatbefib 
eine ©ammlung oon öhnlid^em Umfange beftehen mie (äJierfeg, aber ihr 
$8efi|er hat noch nid§tg über fie üeroffentlicht. @rft in Sfaban felber gibt eg 
im ©cha| beg üaiferg, einiger grober J^empel unb beg SUfufeumg §u Xofio 
ein SDtaterial, bag äufammengenommen (Slierfeg ©ammlung überragt. 

®ie japanifche ^unft hängt üon mefentlidh anbern Sebengformen ab, 
alg bie unfere. SSor 21Eem barf man bei ihrer S3etradhtung nicht einen 
Slugenblicf oergeffen, bab eg bie (Snltur beg ^nfelreicheg nie jn einer 
entmidelten SSaulunft gebra^it hat. @g fehlt fomit ber SKalerei jene 
©chulung an ben SBanbflächen einer grobartigen 2lrchiteftur, bereu fie 
bebarf, um ihr höthfteg 3«! ä« erreichen. 3n bem S3ambughaufe beg 
^apanerg gibt eg nicht einmal gemauerte SEBänbe. Seichteg Sattenmerf, 
meifteng nur eine SJlatte, bie bei gutem SBetter aufgeroEt mirb, fchliebt 
bie Etäume ein. S3ei berartigen ©onftructionen mub auch l>ag auf= 
gehängte SBanbbilb eine anbre ©eftalt annehmen, alg bei ung. @g 
barf nicht fdhmer fein, hat feinen feften Ißlah, unb mub fidh leicht oer* 
mähren laffen, benn bie häufigen f^euergbrünfte greifen mit entfeblicher 
©chneEigfeit um fidh. liefen S3ebingungen entfbridht bie leidhte 9ioEe, ju 
ber fidh ^ag SBanbbilb jufammenmidfeln labt. Stt einen haften gehadft, 
läbt eg fidh bequem in bem feuerfeften ©dhabhaufe unterbringen, bag ben 
foftbaren S3efib ber gamilie birgt. 2lur bei geften mirb bag S3ilb her= 
Oorgeholt unb fo forgfam behanbelt, bab l>ie auf leichteg 3eug gemaL 
ten SlquareEe fidh Sah^hunberte unüerfehrt erhalten. ®er prachtboEe 
93rocatftoff, auf ben fie gefhannt finb, oertritt bie ©teEe unfereg ifo* 
lirenben ©olbrahmeng. S)ie ©röbe biefer Silber ift giemlidh befdhränft, 
meift haben fie ungefähr bie Serhältniffe eineg etmag breiten §anb=: 
tudheg, feiten bie einer fleinen 3intmerthür. Unb bag finb bie gröbten 
afläume, meldhe bem jabanifdhen SJtaler ju ©ebote ftehen. ®enn bie 
mehrtheiligen SJanbfdhirme, bie alg eingige SJiöbel feiner 3itntner 
gugleidh 3ng abhalten unb behagliche ©dfen abfdhneiben, ^)flegen burdh 
eine golbene oielfadh gerriffene SBolfe in eine 21ngahl ungleicher un- 
regelmäbiger 9iäume gertheilt gu fein, in benen bie gigure« feiten 
mehr alg §onbgröbe haEen. ©ie finb für unfere ©emohnheiten 
fdhmer geniebbar, benn bie SJtalerei fteigt big auf ben guPoben hinab 
unb ift nur im §ocfen ober Siegen gang gu überfchauen. 21ber mit ben 
Söanbgemälben bilben fie eine ©ruppe, beren perfpectioifdhe Slnlage 
nuferer ^unftmeife oermonbt, menn fie auch meniger entmicfelt ift. ©ang 
anberg bei ben Meinmalereien in Südhem unb auf langen ißapierroEen. 
S)iefe merben bom SJlalenben mie oom Sefdhauer auf ben Soben gelegt 
unb alg glädhe betrachtet, auf ber 2)inge unb Süienfdhen fentredht ftehen, 
in ber Sogelperfpectibe gefehen finb. 2tachbem ung ©ierle auf biefe 
©igenart aufmerffam gemacht, mirb eg auch ung nicht fdhmer, bie gleidh= 
fam projicirten ®inge bei ber Setradhtung Oon oben aufguridhten. ©g 
ift überrafchenb, gn meldh mirnrnelnbern Seben bie fleinen Silber ers 
machen, menn man gelernt hat, fie richtig gu fehen. ©ie fepeinen mie 
oon einem 3auberftabe berührt. SOtit biefer Setrachtunggart, bie au§ 
bem §odfen unb Siegen in möbellofen 3ftäumen entfpringt, hängt eg audh 
mohl gufammen, baü felbft auf äBanbbilbern bie Sanbfehaften faft immer 
mie oon einem Serg gefehen erfdheinen. 

2)ie 21bmefenheit ber monumentalen fOlalerei, bag geringe gormat, 
melcheg faft niemalg SJtenfdhen in natürlicher ©röfee gu geidhnen erloubt, 
ber ®ualigmug einer ridhtigen aber unentmicielten unb einer im lepten 
©runbe unmöglidhen ißerfpectioe, enblidh bie ategation beg ©dhatteng finb 
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bie 0cl^ranfcn, welche eine umfaffenbe (SntiPtcfelung bet iapanifd^cn 
ajialerei gc^inbert l^aben. 3Ba8 fie aber innerhalb btefer ©renjen er^ 
reicht hat/ ift Jelbft öon unjerm ©tanbpunlte ftaunenSWerth. 9luf ber 
einen ©eite finbe« wtr momentane ©fiäjen bon einet SBucht, bie un§ 
unmillfürlich ben 9tomen SHembranbtS auf bie Bunge legt, ouf ber 
nnbern eine 2tu§führung be§ J'ctnilä, bafe mir mie bei 58Iumen unb 
©chmetterlingen bie 9?ntnr felbft 51t fehen gfauben. 

SBie bie (Sultur Sapanä überhaupt, ift auch feine 2JlaIerei oon 
Ehina abhängig. 2)urch ade Bah’^'^attberte oom fechften unferer Bett¬ 
rechnung big in bie ©egenmart gibt eä eine Siiehtung in ber japanifchen 
ftunft, bic fi^ bemüht an cpincfifche SSorbilber hält. Slug biefer ©chute 
ftammen faft ade SBanbbilber unb bie mit breitem ißinfel hiugemorfeneti 
lufchmalcreien. Sfeben ihr entftanb fchon früh eine nationale ©dhutc, 
bie aber in pgürlidhen ®arftedungen früh tn ©chematigmug erftarrte, 
möhrenb fie fich in ber Sanbfdhaftgmalcrei unb ber 2)arftedung fteinercr 
Ihterc ber 9iiüalin überlegen jeigt. Sluch coloriftifch bermag fie §öhereg. 
Slug ihr löfte fich bie ©attung beg jopanifchen ©eure ab, bie ihren 
größten üßertreter, ben 4)ofufai, erft in unferm Bah^^ttubert hetbor^ 
brachte. 2Jlit SBorliebe pflegte fie bie SKiuiaturmalerei auf langen 9toden, 
bie aber feit ber SKaffenprobuction gebruefter Silberbüdher au^er ©e= 
brauch tarnen unb jept fchon lange nicht mehr ongefertigt merben. ®ie 
©toffe ber japanifchen Äunft finb foft fo mannichfaltig mie bie unfern. 
Stuf ben SBanbbilbern fehen mir S)arftedungen ber ©ötter, entmeber 
golben auf fchmarjem ©runbe unb in feierlidher 93emegung mie fie ber 
bubbhiftifche Eult berlangt, ober alg Earicaturen mit bem gutmüthigften 
iJächetn bon ber SBelt, mie fidh ber Bapaner feine einheimifchen unb bie 
urfprünglich chincfifchen ©ötter borftedt. 2)ann Eingelbilber bon gelben 
unb ^eiligen, tppifche Btguren nug ber ©age, ©ittenbilber, 2:hier= 
borftedungen, Sanbfehaften. ®ie SBanbfchirme haben mehr diaum unb 
jeigen meitläufige SSorgönge, mie bog Einfangen milber ißferbe, ©eenen 
aug bem ^lofleben unb longe SJiärdhen, in benen ber §elb mit Ungeheuern 
fämpft, f^öne Brauen erlöft unb beutebelaben h^tmtehrt. Sioch mehr 
gehen bie Dioden in bie 93reite. ©ie erjähten ung Segenben bon bubbhi= 
ftifchen SSrieftern, Störchen unb ©efchichte, Ethnographifihe^ aug bem 
üeben ber Sltnog, beg halbbarbarifchen SSoIfeg auf ben nörbli^en Bttfeiit- 
Donn merben Beftjüge gefchilbert, ^Jochjeiten unb Bagben unb meite 
S^üftenftriche alg Ißanorama aufgerodt. ®{e gebrudten Sucher haben 
fich fpäter beg gangen ©ebieteg biefer Dioden bemächtigt unb pflegen 
überbieg ©pecialitäten in ben populör s miffenfchaftlidhen unb fünft= 
lerifchen Slbhanblungen. Eg gibt träuterbücher mit DJiebicinpflangen 
unb ihren Eigenfehoften, Slnleitungen gum Beichtien unb SJialen, gum 
©traufebinben unb SBahrfagen. S)er Suntbrud fteht in ihnen auf einer 
.^)öhe ber Sodfommenheit, bie er nur im alten Ehina fod erflommen 
haben. Slber baOon miffen mir nicht biel, nur bie frangöfifchen Äenner 
munfeln oon eingelnen raren ©tüden, bie ihnen gu ©eficht gefommen. 
Bür ung bilben Oorläufig bie gebrudten japanifchen Sücher unb Sllbumg 
coloriftifch bag ^öchfte beg auf bem ©ebiete ©eleifteten. 

ICie Sdlalerien finb im großen Sichthof beg ©emerbemufeumg aufs 
geftedt, ber oor einem Baht^c bie märchenhaften inbifchen ©chä^e ber 
Stönigin oon Englanb umfchlo^. SJiit großem ©efdhid hat bie 3)irection 
eg oerftanben, aug bem fchmer gu behanbelnben SDiaterial ein malerifdheg 
©angeg gu fchaffen. B« ber DJlitte erhebt fich «w hoher ppramibens 
förmiger Slufbau oon becoratioen ©emälben oug bem Sefi^e beg DJlufeumS. 
2)ie eine ^älfte beg Diaumeg ift ben SBanbbilbern, bie anbere ben Dioden 
guerthcilt. 

Erftere gehen in fehr frühe Beiten gurüd, bag ältefte Original 
ftammt aug bem 9. Bahrhuabert. SBic bag nächftfolgenbe, ein Silb 

Subbhag oon bem ©tifter ber japanifchen ©chnle aug bem 11. Bahe= 
hunbert, geht eg auf inbifche Urbilber gurüd. Sluf einer golbenen 
SBolfe fchmebt Subbha gur Erbe hinab, ©eine feierlidhe ©eftalt ift in 
reiche golbene ©emänber oon majeftätifchem ^urf gehüdt, bie über unb 
über mit ben gierlichften Ornamenten bebedt finb. lieber ben fchmargen 

©runb ftraplt ein oielfacher nur eben angebeuteter Dlimbug aug, ber bie 
SSirfung ber Se^jönlichfeit nicht ftört, fonbern mpftifch fteigert. Sou 
ähnlicher Erhabenheit finb bie übrigen bubbhiftifchen ©ötterbilbniffe. 

SBie gutraulid) erfcheinen baneben bie fieben japanifchen ©lüdggötter, 
ob mir fie eingeln fepen ober in luftiger ©efedfepaft miteinanber. Sin 
feierlicher SBürbe ben bubbhiftifchen Eultbilbern oermanbt, fitd auf feinem 

Ihione, ber mit einem rothen Sifachtftoffc oon munberbarem DJlufter ^ 

bebedt ift, ein Oberpriefter. Er ift halb in gelbe, halt> tn fehmarge 1 

! ©eibe gefleibet unb fcheint einer Opferhanblung beigumohnen. ©eine 
I .^)änbe ruhen auf bem ©cho^e uub er lä^t abmefenb bie meinen .^aarc 

eineg SlBeihmebelg burch feine Btnger gleiten. 3)en DJlaler biefeg 
liehen Sorträtg fonnten bie japanifchen ©eiehrten nicht nennen unb 
maren gu gemiffenhaft, um eine Sermuthung gn mögen. Eg ftammt oug 

bem 17. Bahrhunbert. 
Sluf einem aderliebftcn ©ittenbilbc nng bem 17. Bahrhnnbcrt fehen 

I mir eine ©efedfehaft oornehmer ®amen in reicher Xoilette ein Soot gu 

i einer Sergnügunggfahrt befteigen. Bt^’^lt^h trippeln fie auf fleinen 
’ ©chuhen hrron. ®ie rohen Sootführer, bie auf bem ©chu^bache hoden, 

laffen ung bic feine Silbung ber 2)amcn faft in lomifchem Sichte er: 

fcheinen. B» t>en Barben Oon großem Dleige ift eine ©ängerin, bic 
ihrer ©chülcrin Unterricht gibt. Seibe lauern in reichen ©emänbern 

am Soben. SJlit berfelben Slofte befchäftigt fich ein fpätereg Silb, bag 
eine fchönc llängcrin borftedt, mie fie in 2:rauer über ihr ©chidfol in 
fich gufammengefunfen ift. 5)ann merben ung ©eenen oorgeführt, bic 

ung baran erinnern, ba| auch nach Bapon ber chinefifche Eultug ber 
Bamilic gebrungen. S^ppifch ift für biefeg ©ebiet bag Silb ber ©ro§: 
eitern im Greife luftiger Eulel, bie ihnen ihre Bortfd)ritte geigen. 

2)en großen ©til oertritt eine Sanbfdhaft aug bem 15. Bahi= 

hunbert mit bem hetUgro Serge Bapong, bem erlofchenen Sulfan Baft= 
^ama. §och ragen bie fdhlanfen Umriffe beg fchneebebedten ^egelg über 

bie niebrigen Sorberge htotoeg, burdh bic ein meiteg 3:hal eine ©tra§e big 

gum Bofeo beg Dliefen bilbet. Sietfach gemunben fchlöngelt fich ein BluB 
hinburch, ber im Sorbergrunbe ing DJleer fädt. §ier haben mir on ben 
mingigen ©chiffen unb ben fleinen DJlenfchen am ©tronbe ben SJlahftob 
für bie großartigen 5Dimenfionen beg ©angen, bag oon leidhtem Diebel 
burchbuftet mirb. ®er Bufi=?)ama ift berfetbe Serg, beffen Umriffe ung 
oon ben funftgemerblichen Slrbeiten fo mohtbefannt finb. Sluf bem mich= 

tigften Eulturgebiete Bapang beherrfchen feine fühuen Umriffe ade Sanb: 
fchoftgbilber. Ein anbereg ©emälbe führt ung eine B^ühlingglanbfchaft 

im Slüthenfehmud Oor, bic ung faft noch unmittelbarer feffelt alg bic 
erfte. Unter ben S^hierbarftedungen imponirt burch bie ©röße beg ©tilg 

ein Blag milber ©änfe. Btaei haben fich niebergelaffen unb finb fchon 
eifrig beim ©rafen, eine britte redt noch ben ^»alg empor :inb begrüßt 
bie teßte, bie gögernb herabfehmebt. Sott ber SBahrheit ber Semeguug 

unb ber unerhörten ©icherßeit ber B^lchaung fann nur bag Sitb felbft 

eine Slnfcßauung geben. Ein Bug utöge bie ^nnft beg DJlalerg charafte: 
rifiren. 2)ie beiben B^effenben fteßen nebeneinanber uub füßren gang 

biefelbe ftoßenbe Semegung aug, fo baß ^Döpfe unb §älfe einanber faft 
paradel finb. ®ie SSirfung ift fo mächtig gefteigert, baß man in ber Sor: 
ftedung ben Einbrud beßält, man ßätte bie Semegung augfüßren feßen. 

Stuf berfelben 4)öhc fteßt bag Silb eineg ^arpfeng, ber einen SJafferfad 
hinauf feßmimmt, gugteieß ein ©ßmbot für bie Energie, bic ade ^inber* 
niffe gu überminben meiß. Son eigentßümlichem Dleig finb bie Slffen: 
borftedungen eineg Äünftlerg, ber fid) im Slnfange biefeg Bahrßunbertg alg 
Einfiebter in bie SBalbgebirge gurüdgog, um feine Sorbitber beffer 

ftubiren gu fönuen. Er ßat bag Opfer nießt oergebeng gebracht. — 
Sluf ben SBonbfcßirmen unb Dioden mieberßolen fieß bie Eingelbar: 
ftedungen. ©rößer angelegte ßgürlicße Eompofitionen finb feltener unb 
leßnen fich lueift birect an dßinefifeße Sorbitber, menn fie ni^t, mie bie 
großartigen ©chilbernngen ber bubbßiftifcßen ^>öde uub beg Subbßiften: 
ßimmetg, auf inbifeßen Urfprung gurüdgeßen. 

©ierleg Äatalog gibt ung über jebeg eingelne ^lunftmerf bie inter: 
effanteften Erltärungen unb entßält in ber Einleitung bie ©efeßießte ber Ent: 
fteßung feiner ©ammlung unb einen Slbriß ber japonifeßen Äunftgefeßiehte, 
mie er fie oug ben Seridßtcn ber einheimifeßen Äritifer gnfammengeftedt, 
bei benen er in bie ©cßutc gegangen. SBir erfahren babei bie mießtige 
Xßatfache, boß im Dleicß ber aufgeßenben ©onne eine urotte feßrift: 
ließe unb münblicßc S^rabition innerhalb eingetner J?eunerfamilien ejiftirt. 
Bm Sefiße hanbf^rifttießer Slufgeicßnungen — ©ebrudteg gibt cg über 
bag jtßema nießt — unb gaßlreidjer Eopien arbeiten bie ©etehrten fo 
fießer, baß ©ierfc oon meit augeinanber rnoßnenben Borfeßern, benen er 
ein unb bagfelbe unbegeicßnctc ©emälbe oorlegtc, gong unabhängig bie: 
felbe Slntmort erßielt. ©ierfe gefteßt felber, baß er anfaiigg mit großem 
DJlißtrauen bem SSiffen ber Bupaner gegeuübergctreten ift, aber admäßtieß 
ein unbegrengteg Sertrauen gefaßt ßabe. Seine gange Sammlung ßat 
bie japanifeße S'ritif poffirt, oiete feiner Silber maren ben ©eleßrten oon 
Oornßerein moßtbelanut. Ung muß adein feßon bie Eßrlicßfeit imponiren, 
mit ber jene DJlänner bie ©rengen ißreg SBiffeng eingefteßen. DJleßr alg 
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ein bebcntenbe§ S3ilb fonnte nic^t mit Sici^et^eit bcftimmt merben unb 
blieb unbejeic^net. 2Sic erfo'^ren bei ber ®clegcn’^eit qu(j^, ba§ e§ in 
:3apan feit alter geit funftücreine gegeben, geteerter 2lrt, t^eil§ 
auäübenbe, in benen molertfc^e SBettfämbfe beranftattet merben. 3^5«^ 
mürbe bie Xrabition bei bem J^aumel, in ben ba§ jnpanift^e SSoIl na(^ 
bcn llmmäljungen »on 1868 geriet^, einen Stngenblid nnterbro(!^en, nnb 
man öeifannte im (Sifer für ba§ f^^^^mbe bie fo lange mit größter 
^ietat gefjflegten ©c^ä^e ber §eimat. ©ierfe mar no(^ in ber glüdlidtien 
üage, biefe |^eit benn^en äu fönnen, in ber 2:emfjel unb Stbetige ficb 
btöfeti^ in 9iot^ unb (Slenb fa^en nnb i^re ©d^ö^e berfc^Ieuberten. 
Slber man ^at fid) fd^nett mieber befonnen, unb je^t mirb nid^t IeidE)t 
ein ft'nnftmer! me^r berfauft. ®er ©taat !^at fid^ in§ SJiittel gelegt 
unb nad^ eurbüöifdtiem SSorbilb in ber neuen §au:ptftabt ein SOtufeum 
gegrünbet. ©ogar eine grofee :^iftorifdf)e ^unftau^fteüung mürbe 1880 
ju 2:o!io beranftattet, ju ber alle S!ünftler unb ©ele'^rten 5ufammen= 
ftrßmten. (Sine aiegierungscommiffion beurtlieilte bie 6(^tl)eit ber 
SBerfe. Unter ber .'panb fonnte ©ierfe nodfi mand^e mid^tige ©cmerbung 
macf)en. 

33i§ bie au§fül)rlid^eren SBerfe, bie un§ in Slu^fid^t gefteitt, er= 
fc^iencn finb, bietet ©ierfeg Katalog, ber auc^ im SSud^^anbel erfd^iencn 
ift, bie beqnemfte unb intereffantefte ©infü^rung in bie joftanifd^e Kunft 
nnb in bn§ Seben be§ fernen ^nfelreid^eä. 3)ie ©ammlung felbft ift 
bem ©taate jum Kauf angeboten. SJlöd^te ber ®rmerb gelingen! Unfere 
9Jiufeen mürben um einen ©c^a^ reid^er fein, mie er auf bemfelben ®e= 
biet in Qufunft faum mürbe auf§ flieue sufammengebrad^t merben fönnen. 

U. £id/tmarf. 

Dromatifdie ^ttffttl)rtttt0ett. 

Per l^c/linbier. 
©c^aufpiel in hier Sieten bon S3ittong. 

®a§ mit 9iec|t audf) beim SSerliner publicum mo^l angefdfiriebene 
SRitglieb be§ Hamburger 2:!^aIio=2:i)eater§, §err ©nrl SülitteU, :^at ä« 
feinem bieSmaligen ®aftfpiel im 9?efiben§=2:f)eater eine bon bem §nm= 
burger publicum äu^erft beifültig aufgenommene Sfobitöt mitgebrad^t, 
melclie aber f)ier, tro| fräftigem (Sinfte^en be§ @afte§ unb überrafd^enb guter 
Sluffü:^rung, nid^t fonberlidt» anäufpred^en bermodt)te. §err fffranj $8ittong, 
feinet 3cid^en§ SRegiffeur am 2;!^alia=2::i)eater unb ba!^er fd^on ex professo 

ein bü:^nenfunbiger SRann, :^at in feinem „SBeftinbier" fein befte§ Söiffen 
aufgeboten, um nu§ einem fd^led^ten ©toff ein mirffameS ©tüd §u fd^affen, 
freilid^ o:^ne ba^ feine Kunft ba§ Unmöglid^e möglidt) mad^en fonnte. 
SJlit berbäd^tiger ®i§cretion berfu^t jmar ber S^'^eoterjettel bie §erfunft 
ber gobel anjubeuten, aber ba§ orafel^afte: „mit SBennfjnug eines älte= 
reu SJiotibS" mürbe unS nid^tS fagen, als maS ber »i^t fd^on 
a^ute, menn uid^t ber Slutor fid^ nodE) in ber elften ©tnnbe beranla^t 
gefeiten ^ätte, feine Quelle ein biSdt)en — freilid^ nur fe’^r menig — 
5u fträcifiren, inbem er bloS bie Hauptfigur unb jmar auS einer @r- 
ää^lung ber „©artentoube" entte’^nt gu l^aben borgibt. lenne biefe Slo= 
belle nid^t, ober nai^ bem ©tüd gu urtlieiten, mid eS mir bod^ fd^einen, 
als ob audl) bie ©runbgüge ber Honblung unb moS an ber STitelfigur 
brum unb bran l)ängt bem befannten fj^itttiüßbl’lntte entnommen märe, 
©ine fol(^c ejotifd^ unmöglid^e @efdt)id^te fann nur einem eepten 93lau= 
flrumpf=3Roman entnommen fein. Sn bie grelle, unerbittlich flore a3eleucf)= 
tung ber 93ühne gerüdt, föEt ber gonge ©puf paltloS in SUdhtS gufammen. 

Ser Sßormurf ift feineSmegS neu. ©S ift bie alte, taufenbmal bra= 
matifirte ©efcpichte bon ber Siehabilitirung eines ehemaligen ©träflingS. 
SaS bielgefpielte öltere frangöfifche ©enfationSftüd: „Ser ©aleerenfflobe", 
©iacomettiS „Morte civile“ — burch Sioffi unb ©albini ondh bei unS 
befaunt —, SBilbranbtS „Sochter beS Herrn gobriciuS", SSohrmonn^ 
SiiegenS „S^erlorene ©hre" — nebenbei bemerft ein ungenirteS S^logiat 
an 2Ronte=corboliS „Riabbilitazzione“ —, 93elotS „Slrtifel 47" unb 
galjllofe aSonlebarbbromen unb ©peftafelftüde behanbeln baSfelbe banf= 
bare Shema. S« «den Süden fommt ber ehemolige ©tröfling, ber 
incognito gu SReid^thum unb Slnfehen gelangt, mit alten Sefannten 
über Sßermanbten gufommen, mel(he ihn an fein SSorleben erinnern, feine 
gegenmörtige ©tedung unmögli(h ma(hen nnb ihn mohl gar gum ©elbft= 
morb treiben. Sluch ber „SBeftinbier" Suan fßereg ift ein ehemaliger 

©oleerenfflabe. ©hebern fpanifdher He^SOfl Sgürbentröger, über; 
nohm er eine SRiffion ober ©jpebition gegen eine ©dhmngglerbanbe, ober 
im Slnblid beS ©lenbs biefer armen Senfei fühlte er focialiftifche Slnmanb; 
hingen, unb ftott bie ißafcher gn berfolgen, moihte er mit ihnen gemeinfame 
©odhe. Sie unmahrfcheinlidhen SBeidhhergigfeit liefen ni^t 
lange auf fidh märten, ©r mürbe ergriffen unb gnr ©oleere berurtheilt: bodh 
gelang eS ihm nodh, im Hofhiiöt/ t^o er an ben SBlottern erfronft lag, 
bnrdh eine ebenfo einfache als fragmürbige SSermediSlung — er legte fich 
in baS 93ett feineS frifch berftorbenen SiadhbarS unb fchaffte beffen ©a; 
bnber in fein eigenes Säger hi»w'^er — bie 33ehörbe gu täufepen unb 
ben Häfdhern gu entfliehen, ©r gog einen neuen SRenf^en an, nannte 
fidh nttth feinem tobten SRitfranfen Snan ^ereg unb gelangte in SBeft; 
inbien gu mürdhenhaftem dteidhthum. Sort machte er ondh 58efannt= 
fdhaft beS @eneral;©onfulS üon SBeffenberg unb beffen Somilie, in bereu 
Intimität er fich ^«^h feine HergenSgüte unb SBohlthötigfeit fo feft 
eingufehen mufete, ba^ er bofelbft, als er fidh einige Soh^^e fpäter noch 
Seutfchlanb begibt, mieber mit offenen Slrmen aufgenommen mirb. Slber 
hier broht ihm bie lang gemiebene ©efahr ber ©ntlarbung. ©r trifft 
in bem gaftfreunblidhen H^nfe mit feiner Sn^nn gufommen, meldhe er feit 
feiner SSerurtheilung nicht mehr gefehen hot. Sie Si^ßfle ift jeht; tennt ftc 
bie eblen S3emeggrünbe feines SSerbredhenS unb mirb fie ihm, ber fie nodh 
immer leibenfdhaftlidh liebt, odeS Ungemodh bergeihen unb mieber angehören? 

Ser SSerfaffer begeht gar mannen böfen SSerfto^. Stoch bem erften 
Siete, ber eine gefchidte ©jpofition bringt, finb mir bnrdh brei Sluf; 
güge bergeblich beS SlugenblidS gemärtig, bo fid) bie beiben ©atten 
fehen unb auSfpredhen. SaS erftemal, ols ^uon ^ereg bie unterm Stornen 
ihrer feligen ©rofemutter eingeführte ©attin erlennt, meidht er ihr auS, 
SaS gmeitemal belaufdht er fie unb ftürgt fidh, fiah 5^ ihren f^üfien, 
einem hnrmlofen SegationSroth entgegen, ber fo frei mar, ihr eine ernft= 
gemeinte SiebeSerIlörung gu madhen. 2Bie er fie aber gum brittenmalc 
fieht, bo ift SldeS in fchönfter Drbnung: fie hat niemals aufgehört, ihn 
gu lieben, unb irgenb meldheS Hiböerni^ gu ihrer SSereinigung ejeiftirt 
gar nicht mehr. SBo aber fein ©onflict ift, bo hat ber Sramotiter fein 
fRedht berloren. 

SSon ben berfdhiebenen Unmahrfdheinlichfeiten mid ich fchbieigen. 
Sie SSorgefdhidhte beS SramaS fpielt in ©ponien, Söeftinbien nnb onberen 
fdhmer controlirboren Sönbern; man borf fidh alfb etmaS diomantif ge; 
faden loffen. SlnberS in ber bargeftedten Habblung felbft, bie in nuferen 
Sogen, in einer diefibeng unb borfdhriftSmö^ig üon diadhmittag bis gegen 
SRitternocht fpielt. Unmöglich ift jebenfadS biefer ©enerolconful, ber bie 
ihm onbertrauten Socumente feines gum Sued fdhreitenben fffreunbeS in 
großer ©efedfdhaft erbricht, borlieft unb bon Habl> äd Habb gehen lö^t. 
SSaS bem ©tüd ober bor Sldem ben Hatö bricht, ift ber Umftanb, bo§ 
mir bnrdh biertehalb Siete gor nicht miffen, ob mir unS für ben SBeft; 
inbier ermörmen foden, ob er im ©runb ein ©churfe ift unb ob feine SluS= 
lieferung gerechtfertigt märe. fRidht einmal feine eigene fdheint borüber 
im Klaren. Unb erft olS er fidh hiafeht unb in breiter diührfeligfeit 
bie ©efdhidhte feines SSergehenS ergählt, fehen mir ein, bah l*« nnheim; 
liehe ©efede nugmeifelhoft ein ©dhmörrner, aber fonft ein mahrer SRufter; 
menfdh ift. SBir fommen olfo mit unferer ©pmpathie gu fpät, gerabe 
fo mie om ©dhlnh boS löfenbe SBort: bah ber bermeintlidh bem ©efe^e 
SSerfadeue längft begnabigt fei — nnb SdeibeS ift für baS ©tüd unter 
öden Umftönben fehr fdhlimm. 

©S ift ©dhabe, bah SSittong nidht einen banlbareren ©toff gefnuben 
hot. Sie gemih ihta angehöreuben ©pifoben, g. 33. bie ©onberfationS; 
feene im erften Slct, bie SiebeSfeene im gmeiten, bonn bie f^ignren beS 
furd)tfomen ©onfuls, beS ©hepoarS, baS in ißariS mar, nnb beS heiferen 
©olontenorS, berrathen ein hübfdheS Salent, baS fich auf bie 33ühncn; 
mirfnng öerfteht. 

llofijctt. 

f^ür ben SBeihnadhtStifdh finb nnS mieber eine grohe Slngahl bon 
dlobitöten eingegongen, bon benen mir hiei^ öie nomhafteften empfehlenb 
anführen moden. Sa ift ein gierlidh in ©affian gelleibeteS 83änbchcn 
ouS bem SBerlage bon ©. dieuther in Karlsruhe: „©eburtStagSbudh 
für alle Sage beS ^ohreS" mit einem garbenbrud bon ©. SSouga, 
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brtS bfn f'HC öon ©cntenjcn unb (Zitaten für jcbcn 
^abrf^tog i^ii bieten, njo^reub bie cingefflgten ineifeen glätter bic ®c- 
burlStage unferer Sieben Qufjnne^men beftimmt finb. — Gin nic^t 
minber finnige« ©efdjenf ift bie mit bcni iBilbnift be« X'id^ter« gefdjmüdtc 
Wefatnmtnn«gabf ber „Äinber sSieber" bon .^ermonn Stletfc 
(Berlin, GnrI .^abel). I'ie jum X^eil lannigcn, f^eil« ernft^aften, 
immer aber fromm nnb frcunblic^ jum Äinbergemüt^ fpredienben ©c= 
bidjtc erfreuen fic^ bei ®to& unb .'S'lein einer fo otlgemeineu SSeliebf^eit, 
bnfi ^u il^rem Sobe nic^t« mc^r gejagt 311 merben brandet. — 5)et ®er- 
Ing bon §irt & ©o'^n in Seipjig bietet eine bcutjdje 93enr= 
beitung ber in ^ranfreic^ fc^r beliebten Grjfl^lung für junge fDlöbd^en 
„L«'8 ^taj>e8 de Madeleine“ bon 2Robame Golomb unter bem Xitel: 
„Siebe um Siebe“ bon 93rigittc 9lugufti unb bon berfelben SSer^ 
fofferiu eine (Jortfe^ung i{)rer beifällig nufgenommeneu Grjä^Iung 
„®täbcbenlofc“ unter bem Xitel: .,§au« unb SBelt“, wäl)renb \\ä) 
5Böri«^öffer« „S3uc^ bom brobcn SJlonn“, Silber nu« bem ©ee- 
leben mit befonberer Serüdfid^tigung ber ©efeüfd^aft 3ur iHettung ©(^iff- 
brüchiger, unb ^»öefer« „Kabelt unb gelbmarfd^all“ mit i^rem 
reid) itluftrirten, feffclnben nte^r an bie Knabenmelt menben. — 
©anj befonberä empfehlen mir nl8 ein gebiegene« für §au« 
unb t^amilic, jumnl für bie reifere ^ugenb, ©pemann« „fReueg 
Unibcrfum“ mit feinem bunten beleprenben Xcjt unb rcid^cm Silber: 
fe^mud über bie intereffanteften Grfinbungen unb Gittbcduugen auf aHeii 
©ebielen. ^oepintereffante Sfiitt:^cilungen nug Sänbet: unb Sölferlunbc, 
Serfeprgleben unb Snbuftric med^feln ab mit inftructiben Sef(^reibungeu 
neuer '2tpparate, äJtnfcpinen, Saumerfc unb nuep auf SKilitörmefen, SJta: 
rine, ^leronautif, unb G^cmie beg täglid^en Sebeng, Geologie, 
SSitterunggfunbe unb ©totiftif ift ftetc 9tüdfidE)t genommen. SBir müßten 
nidft leicpt ein gleid) nüpli(^eg, onrcgcnbeg unb über bie gortfd^rittc 
jumal ber ^oIt)tcd^nif belel^rrnbeg Jüaugbud^. 

* 
* * 

Xer Serlag bon Garl f^Iemming in Glogau betreibt borjugg: 
meife bie ©pccialitöt ber SRäbd^enliterntur, unb ba finb eg jubörberft 
5mei altrenommirte Sublicationen, mel^c biefeg neuen 3umnd)g er; 
polten. Son 4)er3blöttc^eng ^eitbertreib, 1)erauggegeben bon 
X'^efla bon Gumpert, ift eben ber reid^ mit colorirten Sitl)ograp^ien 
unb ^ol3fd)nitten gcfdpnüdte 27. Sanb erfd^ienen, ber burd^ feinen ab» 
mecpglunggbollcn bele^renbeu unb er^eiternben Qn^It gemi^ ben gal)!; 
reichen alten flrreunben biele neue jufüpren mirb. Xiefelbe ^erauggeberin 
Id^t glei^3eitig auep ben 28. Sanb i'^reg Xöd)ter;9nbumg, Unter; 
l^altungen im :^äuglicpen Kreife jur Silbung beg Serftonbeg unb Gemüt^eg 
ber l^ernnmadjfenben meiblicpen ^ugeub, erjd^einen. 21ud^ l^ier geprt 
bie 9Jtel)r3al)I ber aJtitnrbeiter bem meiblid^en Gefd^Ied^t an, unb eine 
f^ütle bon beleprenbem ©toff in gcfc^madboller unb immer päbogogifc^ 
erprobter ?lugmopI ift bem mit jd^llofen i5uit>enbruden gegierten Sanbe 
nic^t abgufpreepen. ©leid) empfe’^Iengmert^ finb bic übrigen Siobitäteu 
ber Seringgpnnblung: bag poetifdt)C SBeil^nad^tgmörd^en bon Suife 
Süt^ner, bie erfte bon 3uliug Sol^meper beforgte ©ammlung ber 
föftlid)en Siätpfel f^riebriep ©üllg unter bem Xitel: fKät^felftübd^en, 
unb bag mit 'Jlquarellen unb XejtiHuftrationen bebaepte liebengmürbige 
Gcfcpicptcn- unb Sieberbud^: flJiutter unbKinb bon '21. Soelderling. 

* * 
Son ber Golorirten '21uggobe bon Srel^mg X^icrleben 

(Seipgig, Sibliograpl^ifcpeg ^uftitut) finb big ^eute 4 Sänbe erfepienen, 
melcpc bie Slbt^eilung „Sögel“ gang unb bon ben „©äuget^ieren“ ben 
erften X^cil enthalten. SBir ’^aben f^on bei Seginit beg grofsartigeu 
Unterne^meng auf bie gefunbe 3bec, bem ber „6^romo“;Sre^m feine 
Gulftel^ung berbanft, aufmerffam gemacht unb fönnen ^eute conftntiren, 
bafe bag berfproepene Programm gemiffen^aft cingepalten mürbe. 3» 
ber prac^tboöen farbigen Xnrfteüung ber Dbjecte geigt fiep in bet Xpat 
bag ^fluflrirung eineg naturgefcpicptlicpen SBerleg, mäprenb boep 
felbft bei genaueffer SBiebergabe ber ?rorm unb ©eftalt burd) ben .t)olg; 
fepnitt unb forgfältigfter Sefepreibung ber gurbennuancen burep ben Xejt 
nod) lauge feine rieptige Sorfteüung erreiept mirb. Xie ^eiepuungen finb 
bortrefflicp, bic Golorirungen faitber, treu, etpt fflnftlerifip, faft alle Slätter 
gcrabegu meifterpaftc ©timmunggbilber, mie fie in ber naturpiftorifepen 
Siteratur cingig baftepen. SBir cmpfeplen biefe iinoergleicplicp fepöne ?lug; 
gäbe gumal im ^>inblid auf bie beoorftepenbe flfcftgcit. — Sei biefer Gc- 
legenpcit fei ouep noep auf ein aubereg Unternepmen berfelben Serlaggpanb; 
lung pingemiefen, auf SReperg ^ncplejifa. Xiefe auggegeiepnete 

©ammlung oon ‘Jtndpfd)lagebücpern ift niept ober boep nur gnm geringeren 
Xpeil für ben fertigen SRann oon ^aep bereepnet, fonbern »on f^ncplenfen 
mit rieptigem Serftänbnifj ber Sorfenntniffe »erfaßt, bie beim Saien billig 
oornnggufepen finb. Xie bigper erfepieneneu gmangig Sänbe, olle ponb- 
licp im f^ormat nnb überficptlicp im Supnlt, bepanbeln bie mannicpfaltigften 
SBiffenfepaften unb finb, gum Xpeil reid) ifluftrirt, fämmtlicp gleicp gii; 
oerläffig unb unerfdpöpflidp an Xoten, teepniftpen '2tuff(plüffcn, 
bnbei meniger obenpin unb fummarifep alg unfere beften Gonoerfationglejifa. 
Südper mie Saumbadpg ©taatglejifon, Gaftnerg Wilitörlejifon, Söbnerg 
."pnnbelg: unb ©emerbereept, .t)olpmann;3öpfrtä Kirepenmefen, i^ermoung 
'Allgemeine ©ef^iepte, Gmboi^erg fReifen unb Gntbedungeu u. '21. bc; 
geiepnen mapre Xriumppe ber beutf^en SeEifograppie. 

* 
* * 

Xap bie Siograppien nuferer großen SUtnfitcr ein anfepuli(peg '4}ubli; 
cum finben, bemeift bic 3^^! jüngfter 3^’^ crfcpicnencn unb gum 
Xpeil fdpon meprfa^ aufgelegten SlRonograppien. ©0 ift üon Gatl 
©lafcnnppg „fRidparb SBngucrg Seben nnb SBerlen“ (Seipgig, 
Srcitlopf & Partei) eine neue oermeprte 'Anggabe mit fRamen; unb 
©adpregifter perauggefommen. Xag feporat erfdpienene ©npplcment foß 
bag früpere ©dplnpfapitel beg gmeiten Sanbeg erfepen unb umfaßt bie 
3cit üon 1876—1882, big gur „Sapreutper Xpat“, mie ber etmag nßgn 
überfcpmonglicp geftimmte Siograpp unb Gnfomiaft fd)reibt. — Son 
?lugnft 'Jteipmann, bem fleißigen aRnfiffepriftfteßer, erfepienen gn 
glcidper 3cit, menn amp in berfdpiebenem Serlage, gmei fepr intereffantc 
Siograppien SBeberg unb Gludg. „Gatl 9Rario oon SBeber, fein 
Seben unb feine SBerfe“ (Scrlin, 'Jlobert Dppenpeim) fdpliept fiep 
bem befonnten breibänbigen SBerfe, bag ber im hörigen 3«pi^c berftor; 
bene SRaj flRaria ö. SBeber feinem gropen Sater gemibmet pat, mürbig 
an. Xie Xnrfteßung oon SBeberg fünftlerifdjcr Gntmidelung ift ebenfo 
boßftänbig olg treu, unb feine fnnft; unb culturgefdpidptlidpe Sebeutung 
mirb mit gnm Xpeil neuem SRoterial belegt. — fRiept minber miß; 
fommen unb in no(p glängenberet Slugftattung crfipeint fReipmnnng 
Gpriftopp SBillibalb bon ©lud, Serlin bei 3- ©uttentog (X. 
Goßin). fRadp benfelbcn Gefidptgpunften auggefüprt, erpölt bag Su(p 
einen befonbern SBertp bnburep, bap ber Serfnffer ©elegenpcit patte, 
einen großen Xpeil nidpt beröffentlidpter Dpernpartitnren beg genialen 
SRnfif^'Jieformatorg eingufepen. Audp biefe anfpredpenb gefepriebene Sio; 
grappie ift mit mertpboßen fRotenbeilngen gefepmüdt, melcpe tpeilg ben 
Xejt unterbredpen, tpeilg alg fRadptrag ongefügt finb. SBir cmpfeplen bag 
auggegeidpnete Su^. 

* 
* * 

SRogart. Gin Künftlerleben, borgeftellt bon S. SRei; 
narbug. Serlin, 3- ©uttentag (Goßin). Sigper pat eine eigentli^e 
„populäre“ Siograppie SRogartg gefeplt. Xie bon 3f'P« — ein nit; 

I erreiipteg SKufter — berlangt biel Gruft, nnep gncplenntnip beg Sefetg, 
i bie bon Ulibifdpeff ift eigentlicp ein litcrarifdjeg Spnntafieftttd über bng 

Xpema 9Rogort; bie anbern finb nidpt ermäpnengmertp. Xag borliegenbe 
Suep pat bie Slufgabe, gmifdpcn ernfter Siograppie unb romantifeper 
Xidptung bie rieptige SRitte gu polten unb bic gebilbeten Soien angn* 
regen. Xer Serfaffer ift ein nampafter SIRnfifer unb ^Referent, alfo ber 
Slnfgabe gemndpfen, ber er fidp mit Siebe unb pfeife gemibmet pat. Xag 
Suep mirb ein miflfommeneg SBeipnodptggefdpenl fein für aße 3Rufif; 
freunbe (befonberg für fffreunbinnen), melcpe unterpaltenb beleprt fein 
moßen. Xie Angftattung (Xrud nnb '.papicr) gepört gu ber fepönften, 
bie mir je gefepen. £7. (£. 

* 4: 

Xie beutfepe Süpne in Silb unb SBort gefcpidptlid) bar; 
ge ft eilt bon einem SBeimornncr (Xregben, SBilpclm ©treit) ift ein 
elegant auggeftatteteg Sllbum in ©ro^quart mit an pnnbert 3ßuftrationen, 
'Borträtg unb Sicptbrudtnfeln. Xer Xejt bietet eine lebenbige Xar* 
fteßnng ber Gntmidlnng unfereg Süpnenmefeng, mobei auep bag Xpeater 
ber '2llten, ©ponier, f^tangofen unb Gnglänber cinbegogen ift, unb erpebt 
feinen miffenfdpaftlicpcn Slnfprncp, boep ift ber nmfänglitpe ©toff pier 

I mopl gum crftenmal in fo omüfanter, nnfepaulieper SBeifc bnrgcfteßt. 
j '2ln mirfliep 'Jfeuem entpält bag Sudp URan^eg, mie g. S. über bie 
I Oper in baep Safari, einen 3ßbftrationgberfncp ber ^iRpfterieii; 

fpiele unb fRococooper, ben Scriept über bag SBeimarer Siebpabertpeater 
im Criginal unb piftorifepe Stacpmei’e über früpere Serfuepe mit bem 
berbedten Drepefter. Xag SUbum mirb jebem Xpeaterfreunb mißfommen ein. 
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Offene Briefe tttib Jlnfiuotten. 

3um SSrijulj iijr SdjuljrtJi« für Iifls R. 

SBie ba§ arme R leiben mu| auf feiner SBanbernng bnrd^ 2)eutfcl^= 

lanb, fo nnt^ and) ber arme Slrtifel leiben, ber für e§ eintrat. ®a§ 
mar uorauggitfel^en; ber SSerf. mn^te, ba| er in ein SCßefpenneft ftad^. 
9iid^t bur(^an§ §mar ift e§ i:^m fc^timm ergangen; id^ f)abe bon gmei 
©c^nne^rern, einem in ©übbeutfd^Ianb (^ergogitjum Reffen), einem im 
fernen 5Rorben (Olbenburg), beiftimmenbe, für bie Unterftü^ung banfbare 
Qufd^riften befommen, bie midb fetjr erfreuten, meit ber §ebel gegen ben 

©fjrad^mi^braucb ja bor 2lüem in ber ©d^ule liegt. ®er DIbenbnrger 
geftanb mir, er fei urffirüngtic^ fefter 2tnl)änger be§ 3itttgen=R gemefen, 
fei aber bann burc^ ein Se^rbud^ irregefüfirt morben, melc^eS ba§ ®au= 
men = R für ba§ rid)tige erüärt, unb nun fei er fro"^, mieber auf ben 
rid^tigen 2Beg gefüfirt gu fein, daneben banfe id^ feinem ©d^reiben eine 

miHfommene 9iotig. Ser Sefer erinnert fidt), ba§ idb in meinem 3IrtifeI 
nid^t mit ©icbert)eit angugeben mu^te, miemeit im fRorben Seutfdt)tanb§ 

bie rid^tige 2{u§ffirad[;e beim SSoIfe fid^ erftredEe; biefer S3rief berfic§erte 
mir, ba§ bort, fo ^od^ im S^orben (33rafe), ba§ SSoIf allgemein ein 
flare§ 3ungen=R fpred^e, mit 2lu§na'^me (Singeiner, bie im SSerfelir mit 

ben ©täbten bag gu einem A berfd^memmte R anne^men, in ber TtiU 
nung, ba§ fei borne^met. ©in britter erfreulid^er ©ru^ fommt mir fo^ 

eben unter bem ©d^reiben gu: eine ©eminarlel^rerin in SiebenI)ofen 
(Sotliringen) t'^eilt mir mit, ba^ fie unb mit i^r bie $8orfteI)erin burdi) 
meinen Slrtifel für ba§ reine jungen = R gemonnen feien unb befdtjloffen 

!^aben, eg gur Stiorm im Unterrid^t gu mad^en. — ©o etmag tl)ut monier, 
alg bie günftigfte Slecenfion. Sieben ber ©d^ule ift eg natürlid^ bag 

Slieater, bag auf Sieinlialtung ber ©fjrad^e gu l^alten i^at. in 
meinen SIrtifel eine ßlage barüber aufnel)men moüen, mie fd)Iimm eg 
aud^ auf ber ©tuttgarter S3ül|ne guge^e, !§atte eg aber unterlaffen ber 

^ürge megen. S3alb nad^ bem ©rfd^einen begegnete mir ein befreunbeter 

©dEioufpieler, mürbiger SSeteran biefer S3ül)ne, begrüßte mid^ bafür, ba| 
id^ in biefer ©adE)e bag SBort ergriffen ^abe, gab mir fel^r Siedet unb 
beftätigte OoÜauf, ba^ eg feine fleine bon SJlunborganen ift, bie 

auf unfern SSrettern bie ©brad^Iaute unb namentlid^ bag R mi^anbeln. 
©g finb Slorbbeutfd^e, oon benen leiber aud^ fd^on ©übbeutfd^e bag 
„SSota", „SJiutta" u. f. m. angenommen Iiaben. 

S3om ©fonbpunfte beg S^eaterg '^auptföd^Iid^ befprid^t ein SIrtifel 

in ber „SlÜgemeinen ^unft^K'^ronif" meine ©d)u|rebe (Beilage: „2IIIge= 
meine Sl^eaterc^ronif", 17. nnb 18. SIoü. b. 3- „S3etrad^tungen gu %x. 
SSifd^erg 'Söanberungen beg SSud^ftoben R’ Oon ©. SSürbe")- Siefer Slrti; 
fei ift eg gunäd^ft, ber mir nodb einmal bie geber in bie §anb brüdft; 

marum? mirb man fogleid^ fe^en. §err 33ürbe gibt mir guerft Siedet; 

gtoar :^at bie ©inräumung einen 58rud§, benn er fogt nur, 3ei)ebtiittitn 
toerbe bem Oibrirenben R üor bem @aumen?(3äfJfd^en=)R ben SSorgug 
geben. 3^ ^a^e nid)t gefagt, feuern fei ber SSorgug gu geben, fonbern 

eg fei bag allein rid^tige; unb begrünbet f)abe id^ meinen ©a| bamit, 
ba^, toenn bag R nid^t mit ber 3ungenfi)i^e geroßt mirb, immer ©efa^r 
nal^e liegt, ba§ ein anberer Saut alg R, ein ach unb meiterl)in nur 
ein A bernommen mirb. Sie @aumen=2Ingfbrad^e l^abe id^ für eine 

leiblid^e Slug^^ülfe für biefenigen, meld^e bag R nid^t ff)red^en fönnen, 
für ein annelimbareg ©urrogat erflärt, fomeit nid^t bag Steifen jene 
©dE)ärfe annimmt, bie ein ach gu pren gibt, gteilid^ ^t §err 33. 
mol^Ibebadbt feine 3uftimmung nidE)t fategorifd^ auggebrüdft, benn mir 
merben fe^en, mie er fie mieber fc^mä^t; boc^ auc^ mit ber blog rela= 
latioen, grabueßen 3uftimmung tritt er in SBiberf|)rnd§. Senn mag 
l^ut er? ©r bringt eine 9ieil)e oon ©inmenbungen, bie meinen ©a| 
nic^t treffen, fo bor, alg tröfen fie i-^n, poftulirt ©infc^ränfungen, 3u= 
laffungen, bie mein ©a^ nic^t augfcl)liefet, in einer SSeife, alg fc^Iöffe ic^ 
fie aug, f(l)ilbert enblic^ mipräud^Ii^e Uebertreibungen beg Süchtigen, 
alg bißigte p fie, möpenb id^ fie nirgeubg bißige, nnb geminnt mit 
biefen SRitteln bag SSergnügen, „midi) alg ganatifer" beg R in bag 
SidE)t beg Äomifd^en gu rüden, ©epn mir näpr gu, mie er eg an= 
fängt. 3uerft fagt er, bag 3ungen = R fei nur bann fdEjon, menn cg 

ungegmungen geiprodlien merbe. Sie gegmungene Slugfprad^e 
tritt in gmei Oerfd^iebenen formen auf: bie eine beftefjt in ber 
$ärte, bie bag R in einem SRunbe annimmt, ber eg nur mül)fam 

gelernt pt. Siefe gorm, biefer gaß ift oon mir berüdfidlitigt; 
p fage: „Sag mirflic^ I}arte R beg SInfängerg fann nic^t ben S8or= 

murf ber §ärte gegen bag müplog rptige R beg ©eübtcn begrünben." 

Samit ift biefer 5ßunft oollftänbig erlebigt. 3c^ Seltne biefeg 

mirflidt) prte R fep mop unb lobe eg npt, pbe eg npt gelobt; 

bag SSorfommen begfelben ift eine SI)atfadE)e, bie an meinem ©o^ fein 

3ota oeränbert. Saraug, ba^ Slnfänger bag 3itugen=R ^art fped^en, 

folgt bod^ npt, bafe bag 3ungen=R an fp prt fei, folgt bieg fo menig, 

nig aug ber fteifen Haltung beg außebenben ßleitfdbülerg folgt, bag ffieiten 

fei etmag ©teifeg. — Sie gmeite go^m gegmungener Slugfpratbe beg 

3ungen=R befte^t in einem affectirten SSermeilen auf bem Saute, einem 

gemaltfamen gortroßen ftatt einfachen fRoßcng. §err 83. bringt biefe 

SRibform gmeirnal gur ©f3ra(be; bag erftemal ba,. mo er oon ber ge^ 

nannten erften ^oxm fprid^t, bag gmeitemal am ©(bluf; feineg SIrtifelg, 

um ba feinen Srumpf auggufpielen. 3Bir merben barauf gurüdfommen 

unb folgen bem SSerfaffer guerft in einen anberen gmeiten ©inmanb. 

©g banbeit fp ba eigentlidb Oon einer 3nfaffung, bie er forbert. ©r 

nennt einen berühmten ©dhaufbieler, ber bag 3nngen=R nidbt fbred^en 

fonnte: Söme in 3Bien, er nennt bie ©dbröber=Seorient, bie alg ©ängerin 

ben Saut bobbdt nötbig batte unb fidb oergeblidb abguälte, ibu gu lernen, 

©r folgert nur mit Ooßem IRedbt, bag Sbeater mürbe fi(b mandber 3fei^be 

berauben,_ menn eg nnerbitterlidb auf bem 3nngen=R beftänbe. 3Ber 

fönnte leugnen, ba^ eine Slugnabme gu madben ift, menn ber 3aß ein= 

tritt, bob ein bebeutenber Zünftler ober ^ünftlerin in bem ©inen fßunft 

on einem Sloturmangel leibet 1 3^) habe biefen 3aß uidbt gur ©f^radbe 

gebradbt, meil mir npt einfiel, eg fönnte 3entonb midb für fo unOer= 

nünftig halten, gu meinen, febe anbere Siegel habe Slugnabmen, nur 

biefe nidE)t, unb ber bodbgebilbete 3t'tenbant in ©dbmerin beborf ficber= 

lieb meiner gürfbrache nicht, menn mon 3a’eifet gegen ihn erbebt, ob er 

nicht feinerfeitg fo unoernünftig fei, biefe Slugnabme gn oermerfen. 3ch 

fönnte meinen ©egner felbft mit einem 33eifbiel augbelfen Oon einer 

groben ©dbaufbielerin onf ber htefigen 83übne, ber eg Sliemonb oerbenft, 

bob fie bag R nidfit recht fbricht, meil man meib, bab fie eg nicht fann. 

3db fömbfe gegen bie Unfitte, bag R gu coftriren, ohne Siotb, b. b- ^lei 

richtiger 3uagenanlage, unb §err oon SBoIgogen ebenfo. ©egen 

biefe meitoerbreitete, ben ©ingelnen, ber im S3ereidb beg ©ontagiumg 

aufmädbft, überfchleidbenbe Slffectation ift bie ©hip meineg geredbten 

Unmißeng gerichtet, §err 33. fchiebt biefem Unmißen ein anbereg Dbject 

unter, er fingirt, alg müthe idb gegen biefenigen, bie bag R nidbt 

fhredben fönnen, unb berfolge fie ttirannifdb, auch menn fie im Uebrigen 

SReifter ber Siebe unb ber SRenfdbenbarfteßung finb. Unb mit bem 

©dbabeifen biefer Unterfteßung qnengelt, mäfelt unb nörgelt er an 

meinem ©ah ^xxnm, ben er felber gmar nur relatio einräumenb, bodb 

immer noch guftimmenb genng oorangefteßt bat, um beffere ©rmartung 

gur erregen. 3Son Salmo, ben ich als Slutorität angeführt habe, meih 

er, mag ich nicht mupe: bah erft lang fidb am bag 3uagen = R bat 

bemühen müffen. SGBie fomifdb! Sag ftimmt fa für mich 1 SRein fluger 

©egner fdblägt ja biefe §ochterg gegen fidb feißfü §ätie fich Salma 

um bag R lange gequält, menn er eS nicht alg notbmenbig erfannt 

hätte?*) Unb nun gurüd gum mirflidb barten, b. b- gum forcirten R! 

§err 33. bringt eg, mie gefagt, gmeirnal, um ben oermeintlidben ©inmanb 

bohhelt gegen mich auggubeuten. 3<h ^abe bag SSibriren ber QmQtn- 
fhihe beim richtigen R ein Sloßen genannt. SRein ©ah, fagt er, fei 

bem gefäbriidbften SRihoerftänbnih auggefeht, unb fdbilbert nun bie Unfitte, 

auf bem R ohne ©runb fortroßenb gu üermeilen: ein Sönnern, ein 

Staffeln, bag gur 3eit beg beclamatorifdben ^atbog im ©dbmung mar, 

bei ben gelben ber ^robingialtheater gu feber 3eit beliebt mar unb ift 

unb an bag gemih auch §amlet benft, menn er oon ben baarbufdbigen 

©efeßen rebet, melche, bie ©üben fanenb, ben §erobeg überberobeffen. 

SRein „Sloßen" bebeutet aber fo flar nnr ben SRobug ber 33emegung, 

bah atcht ber fleinfte ©dbein mich treffen fann, alg moße eg einen 

©rab begeichnen, einen gu haben ©rab, eiu gu ftarfeg unb langeg 

*) SBittmann fchreibt in ber Sleuen gteien ißreffe in einem 

3enißeton: „Sie befte Slugprache" ^olgenbeg über bog frangöfifdbe R: 

„Sag Slagelieb, bag grtebrich SSifdber Oor furgem in ber „©egenmart" 

über „Sie Seiben beg armen 33uchftaben R ouf feiner SBanberung burch 

Seutfchlanb" gefungen, fönnte füglidb audb anf bem 33ouIeborb oorge= 

tragen merben. gaft fein ^arifer befiht ein richtigeg, auf ber 3ungeu= 

fhihe oibrirenbeg r; fie boleu eg faft 2lße meiter hinten in ber üeble, 

fie lurbfen, mog mon im ^^angofifchen grasseyer nennt. Sie Sliefens 

fämpfe, meldbe ©änger unb ©dbanfhieler mit biefem fdbmer gu erobernben 

83uchftaben gu befteben haben, büben ein ftebenbeg tohitel im 3lnefboten= 

fdbahe ber frangöfifchen ©ouliffen." 
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JRoUcn ftatuiren. S5?cld&cr 9J?enfc^ tion ®efd[)macf jlücifelt, baji bieS 
eilt 'Dlifebrouc^ ift? Ä^er fann mir oljo einen '-Borwurf barauS niadjen, 
bo6 e^ mir nid^t beifiel, meinen 0a^ gegen biefen SJii^braitd^ ju ber= 
magren? 53 ift, mie menn id^ fogte: baS K ift fein G (eS gibt be- 
fnnntlic^ Scutc, bie fagen (Sirt^e ftatt Äirdjc) unb nun 5incr fdme unb 
mir öorrüdfte: bie 0d^meijer fagen bn3 K mit bem 9iad^en, ba§ man 
beim bloßen 5tn:^ören ^nften mufi, baran ift beine Se^re fc^ulbig! 

^abe nic^t »erlangt, man foDe ftatt beS R ein SoppeGR fpred^en, 
id) f)abe eS nud^ nic^t erlaubt unb meine 0ä^e erlauben auc^ uii^t, ju 
fc^lie^en, ba§ id) eS erlaube, fonbern id^ l^abe üerlaugt, man foHe ba3 
R al3 R fpreeben, unb ic^ l^abe bor jenem nid^t gemarnt, meil mir uä^er 
lag, baS 9Hc^t:R für R ju befämpfen, unb meil e3 fid^ öon felbft üer^ 
fte^t, bafe bie 0cpüa fo fd^Iintm ift, al3 bie E:^arpbbi3. Stein, ganj fo 
fc^Iimm bod) nic^t! Sein gefuubeg D^r mirb ein Uebermaß be3 R fo 
miberlidt) finben, al3 ein A für R. — $err 93. meint nun äum guten 
Snbe, er "^abe fid^ mit feiner £ogif red^tmäfeig bie 0ituotion ermorbeu, 
jum SDtittel ber Ä'omif ju greifen, unb parobirt meinen 0d^lu|fa^, ber 
jeigen foH, mie fid^ ba3 A = R gefd^rieben auSnimmt, mit einem bitto, 
morin er für jebe§ R jmei R fd^reibt. ®a3 ift mot)IfeUer ©pott — 
milb auSgebrüdft, benn bie ©ad^Iage, bie i"^» ju bered)tigen fd^eint, ift 
— mie Rar gegeigt — erfc^Iid^ener ©c^ein. milf biefer ®rfc^IeidE)ung 
uid^t ba3 ^räbicat fop^iftifd^ geben; ic^ glaube nid^t an böfe 9Ibfid)t. 
2)ie S5?elt mag inftinctiö bie fd^arfe 5ntfd^iebent)eit nidfit leiben, ©ie 
mn& eine 9Ba’§r!^eit jugeben, gibt fie gn, aber eigentlid^ möd^te fie eben, 
bafe eS be^aglid^ beim Sitten bleiben fott, unb biefer S^rieb fü^rt fie I)alb 
unbemu^t bagu, an ber SBal^r^eit abgumarften, bis nid^tS me^r öon i!^r 
übrig bleibt, fie obgufd^mäd^en, bis fie mattgelcgt ift, unb bann ben SDtann, 
ber nid^tS §aIbeS, fonbern etmaS ©angeS unb gang aufgefteßt I)at, einen 
2ranatifer gu nennen. ■®er§äring märe gut, nur fd^abe, ba§ er folgig ift! 

^be einen l^olb fd^erg^aften Stuffa| gefd^rieben mit ftarfer 
Unterlage oon Srnft. ®iefer Srnft ru^t auf Sßietät öor ber ©prad^e, 
bem uralt el^rmürbigen 9Berfe ber SSöIfer, ge|eimni|öoß entfprungen 
ans ®eift:9tatur, auS jener bnnfeln SJtitte gmifd)en unbemu^ter 3tot:^= 
menbigfeit unb bemühter SSernunftarbeit. ©runbformen finb bie 
fiaute, bie 93ud)ftaben. Unenblid^ l^aben fie gu leiben bur^ inbiöibueße 
Staturfe^^Ier, bagegen giemt SJad^fid^t, unenblid) mirb an il)nen gefünbigt 
burd^ 3tadf)Iäffigfeit, Sräg'^eit, ©tumpfl)eit, bagegen arbeiten ©i^ule unb 
Srgie^ung, aber biefe ©ünbe ift mingig gegen bie oom ©alon auSgel^enbe, 
bie ©ünbe ber SSerftummlung auS Stffectation, auS SOtobemanier. 
:3dt) '^abe aße Stad^fid^t and^ barin geübt, ba^ id^ bie Ungä!|Iigen, bie 
im 93ereid^ ber eingefteifdjiten SDtobeepibemie aufmad^fen unb unöermerft 
angeftedft merben, an gmei ©teßen entfd^utbigte. SIber biefe 9tadl)fid^t barf 
ben @rnft gegen baS Uebel an fid^ nid^t abftumpfen. 5S ift ^eilloS, gegen 
einen ©runblaut ber ©prad^e ben 9Sorne^men gu fpielen, i^u alS ro^ gu 
oerfd^reien, in einen üocalifcfien ©aßert gu öermanbelu unb baburd^ ber 
gangen ©prad^e bie ißräcifion, bie ^larl^eit ber fiaut=9IrticuIation, bie 
afuftifd^e SSerftänblid^feit gu ftel^Ien. ©aftriren l^abe icb eS genannt unb 
mieber'^ole eS, benn baS R ift ber männlid^fte aßer Saute. Äurg eS ift 
für einen Stero, ber baS Staturgefü:^! ber ©prad^e bema!^rt, unauSftel^Iid^. 

Stodb ein paar Stebenbemerfungen nad§tröglid^ I §err 58. befd^mert 
fid^, bafe id^ mit feinen SanbSleuten, ben 93erlinern, unred^t fd^arf 
ins ©eric^t gel^e, unb nennt einige ©elebritäten öon bort, bie fel^r 
correcte StuSfpradien gälten. SBo l^abe id^ benn aber gejagt, ba§ alle 
93erliner fpred^en mia, bia, 93ata, Sütutta? gejagt, bei ben 
Slorbbeutjd^en fei ber gange ©prad^proce^ me'^r in ber 'Hinteren, bei ben 
©übbeutfd)en in ber oorberen SD>iunb:^5:^Ie lofalifirt. §err 93. menbet 
mir bie ©c^meiger ein mit i^rem ßJac^enlaut bei Ch unb K. ©r I)ätte 
no(^ i’^r ßel^IensL anfü^ren lönnen. $ieS finb gmei ober brei Saute, 
bereu gutterale ©^ärfung aber im geringften nic^t Ijinbert, ba§ aße 
übrige ©pracbfunction Rar unb üoß fic^ öorne bemegt unb ^eranSgei^t, 
maS eben bamit mejentlic^ gufammen'^ängt, ba| gerabe in ber ©d^meig 
(mit SluSnal^me ®afel8, baS öom öabifeben l^erüber angeftedt ift) baS 
R mit richtiger 93efnmmt'^eit öorne über ben ©cfineibegä^nen geroßt 
mirb. 3db bebarf ^ülfe, benn id^ !^abe einen fd^meren ©tanb. Qn 
©ad^en ber ©prac^e ift eS oorn^erein fc^on fermer, baS öermö^nte C:^r 
öon ber ^alfc^^eit eineS SauteS nur gn übergeugen, unb bagu fommt 
bann mol^I noc^ ber Kampf mit bem 93orurt:^eil. 2öer meinen ©a& gugibt, 
ber foßte mir halber öon Siec^tSmegen beiftel^en, nid^t baran ^erumfritteln. 

XieS fü^rt mic^ noc^ auf einen anbem ©egenartifel, untergeic^net 
Ctto ©c^röber C,®e9enmart", ll.Stoö. b. 3.). S'erfelbe bringt „einige 
jac^lid^e SBcmcrfungcn" gu StebenpunRen unb mac^t mein ^auptt^ema. 

nac^bem er gugegeben, baS R =« A fei eine Unart, mit bem furgen ©a^e 
ab: eine jolc^e fönue man fiep fo leidpt mieber abgemöpnen, als ange^ 
möpnen. 3cfl ättJcifle fepr. S)aS SIbgemöpnen ift niept leicpt, unb bem 
9tbgemöpneu mu§ ber ©laube öorangepen, bafj bie SIngemöpnung eine 
Unart ift. ©inetn ©ingelncn aber, ber feine ©timme gegen breit ein» 
geriffeue Unart erpebt, pflegt man niepts gu glauben. ©S bebarf 5äu= 
fung ber ©timmeu, ocreiuigten Singriff 9SieIer. §err D. ©cpr. ift, mie 
ber SIrtitel geigt, ©pradpfenner öon 2radp. Unb einem folcpen märe idp 
befonberS banfbar, menn er mir lieber pülfe, fräftig beifpränge, als baf) 
er fidp mit Stebenfädplidpem gu tpun madpte. 9!Bo icp öon ©ilbenfürgun= 
gen fprcdpe, bie öon Slorbbeutfdplanb per eiiibrangen, unb bie 9!Börter 
©dplag unb 3u0 anfüpre, pabe iip miep öerfeprieben, inbem icp biefe 
9Börter „urfprünglidp" lang nannte, ftatt: früpe f(pon laug gemorben; 
„©^läg" unb „3u9" ift baper ein incoufeqiicnter SJücfgriff inS SJtitteI= 
podpbeutfdpe, mo foIdpeS längft öertaffen, mo baS SJeupocpbeutfdpe in baS 
Siedpt ber 9Serjäprung eingetreten ift. ©in anbermal aber ftept eS in 
3rage, ob bieS ber ifl/ »nb bieS füprt miep ouf ben ißunft, um 
ben eS fidp pier panbelt. 2)ie ©pradpen öeränbern fiep: „biefeS mei^ 
ber §err 9Serf. fo gut mie icp." 3dp üjei^ eS nidpt nur, fonbern icp pabe 
aittp gejagt, ba§ idp eS mei^. SIber mann ift eine 93eränberung als 
feftgefteßt angufepen? SIntmort: menn bie SStojorität ber Station fidp ba= 
für entfdpieben pat. SIber mie ift bieS gu erfennen? 2)a fipt ber $afeu. 
2)ie ©timmen gäpien lann man nidpt. ©ine SSIaffe oon Unbefugten, 
Unmiffenben ift pier mittpätig, eS finb gumeift ©eper nnb gemöpnli^e 
©orrectoren. ^err ©dpröber fennt opne Stotp, bie man mit 
ipnen onSftept. ©S folgt, ba^ ein ©träuben gegen Steuerungen auf 
einem fepr beredptigten rupt. SStein SIrtilel leugnet nidpt, ba^ 
„ritt", „griff" jept bnrdp 93erjäprung befeftigt ift, aber ber ©üben öon 
2)eutfdplanb pat fidp eben lange bagegen gefträubt, uub gmar auS ge= 
nanntem gutem ©runbe; |)err ©dpröber fann „grief, riet" gar nidpt bloS 
in meinen, fonbern gar öielen 93ü(pern öon ©übbeutfdpen meit perein in 
unfer 3flprpunbert finben. ©eit einiger — fcp tö«i& nidpt, mie 
lange per — fdpreibt man audp: „fing" unb „ging", ©oßen mir an= 
nepmen, bie SStajorität piefür fei bereits öorpanben? ©p i(p eS glouben 
lann, fdpreibe idp nodp „fieng" unb „gieug". $err ©dpr. mirb eS niept 
beRagen, ba^ eS in ber ©pradpe mie in ber ißolitif Seute gibt, bie 
nidpt fo f^neß fidp gu Steueruugen perloffen. 3)ie ©taaten mie bie 
©pradpen mären fonft 93opngüge opne 93remfe. — ©o benn audp iu 
ber SluSfpradpe ber ©ruublaute. ®S bropt unS eine SJtajorität, bie 
eS einfüprt, R gu fdpreiben unb ach ober gor nur a gu fpredpen. ©)a5 
gegen müffen mir unS fträuben unb fperren unb bürfen ben Kampf 
nidpt leidpt nepmen, benn ber pä^Iidpe SStiBbroudp ift ftarf an 2:ruppen= 
gapi, mopImeiS unb partnädig. 

3dp benüpc bie ©elegenpeit, einen Stadptrog gu meinem erften SIrti= 
lel gn geben; fie ift mir mißfornmen, benn man fcplie^t bodp lieber 
frieblidp bibaltifdp, als polemifdp. 3tp pn^e bort gejagt, ber befprodpene 
Unfug beginne leiber audp bei unS eingnreißen. SJtein SJtanufcript mar 
bereits abgefdpidt, als idp mit einem moplbemonberten Siteratur: unb 
©pradpfenner miep über baS Xpema nnterpielt. Xerfelbe fpridpt baS 
R gmar nidpt als A, aber im ©aumen, obmopi opne ftarfeS Steifen. 
9BaS betannte mir ber? ©r fonne ben 93ucpftaben eigentlidp gang gut 
fpredpen (maS er mir audp fogleicp burdp ein öoßeS Sungen=R bemieS), 
ober als ©dpulfnabe pobe er unter feinen Kameraben nidptS olS 3äpfdpensR 
gepört, boS pobe er naepgemadpt, fidp enblidp angemöpnt, unb nun fei 
eS ipm bef^merlidp gemorben, ja, eS fomme ipm mie etmaS ©emalt= 
fameS öor, boS Sungen^R gu fpredpen. Xiefe SJtittpeilung mu§ jeben 
©pradpforfdper intereffiren, fie meift mitten pinein fomopi in bie ®nt= 
ftepung oon ©prai^mifebräudpen, als meiterpin anep in bie ©ntftepnng 
öon ©praepeigenpeiten, bie nidpt einfadp gn tabeln finb, ja in bie ®nt= 
ftepung oon Xialeften. 3tp gebe fie gum Siodpbenfen pin, fie ift fepr 
frudptbar. — §ier panbelt eS fidp um einen SStifebrauep; icp bemerfc 
no(p, bo^ er nur in unferer §ouptftabt ouftritt, mäprenb baS Sanb noep 
fein unöerborbeneS R bemaprt: ein meiterer 93eleg für meine ©äpe 
über bie Cueße ber 93erberbni§. 

©tuttgart. ^r. üifeber. 

AUe auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Redaction der „Gegenwart“ 
Königin Augusta-Strasse 12. 

üerliu W. 
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Schriften 
von 

Emst von Wildenbruch. 

Pionpille. 3. Sluflagc. ©in §eIbenUeb.l 50 s,, geb. 2 60 A. 
lieber unb (5efänge.2 „ — „ geb. 3 „ - „ 

Der ZHeifter pon Canagra. gioteße. 3. wnfiage 2 „ - „ geb. z „ — „ 

^Prolb. 2:rauerj'^iel. 2. Stuftagc.2 „ — „ geb. 3 „ — „ 
Die Karolinger. Xrauerf^iel. 3. Sluflogc.2 „ — „ geb. 3 „ ^ „ 

Der DTenOHit. Jlrouerf^jiel. 2. Slufloge.2 „ — „ geb. 3 „ — „ 
0pfer um 0pfer. ©c^aiii^jiel.2 „ - „ geb. 3 „ - „ 
Däter unb Söi^ne. ©c^auf^tei.2 „ - „ geb. 3 „ — „ 
Hopellen, ent^aitenb: ,-^rancesfa pon Himini. — 

Dor ben 5d?ranfen. — Brunl^ilb. . . 4 „ - geb. 5 ,, - „ 

^jcrrrattji0 in aliw gndjljanblnn0W4 

©norme 
'^reb^eraBfelttttg! 

©ine ganje flajfijd^e 

iSibliot^ek f. 30 Jltttk 
in fe'^r elegonten, reid^ mit @otb ber; 

gierten ©inbanben: 
1) jämmtUd^e Söerfe, 12 ^änbe. 
2) ^oet^e’s SBerfe, 16 ^änbe. 
3) <Jef0ttfl’5 fämmtlid^e SBerfe, 6 ^&nbe. 
4) Jiörner’s |ämmtlid£)e3Berfe in l^anbe. 
5) fämmtüd^e SBerfe, 2 ^änbe. 
6) ^Qakefiieare’s fämmtt. SBerfe, 12 ^be. 
7) fämmtl. i)nm. ßtobeß., 3 ^bc. 
8) ^ower’s fämmtlid^e äSerle, 2 ^Sänbe. 
9) ^feiß’s bromat. SJteiftermerte. 2 'pbe. 
Stile 9 onerlannt oorgüglif^en SBerfe in 
ff^önetn großem Format unb in ben 

bro^töoUßcn ©tnbünben gufommen 

für mir 30 iltark! 
liefert unter ©arantie f. neu n. fehlerfrei 

Srimur lpaljne'0 ^ud^fianblung, 
IBerlin S., ißringenftrake 54. 

NB. Sie Säefidhtigung ftekt ^[ebermann 
täglidh frei. SSerfanb gegen ©infenbung 
ober Stod^nahme. 

iprofficcte u. i^ataloge gratis. 

vollendete, nicht auf Papier, sondern direct auf 

Malerleinewand gearbeitete Copien nach Original - Gemälden 

von H. J. Burgers, Seitz, de Block etc. Cataloge gratis und 

franco durch jede Buch- und Kunsthandlung. 

tienri Bog-aerts, Bois-le-Duc, Holland. 
Neu l! l De Block, Fischers Abschied und Wiedersehen. 

1 Im Verlag von A. Gl. Liebeskiml in Leipzig erschien und ist durch jede Buch¬ 
handlung zu beziehen: 

Schildereien 
aus dem Alpenlande. 

30 Lichtdruckbilder nach Gemälden von C. und E. Heyn. Gedichte von 

R. Baumbacli. Randzeichnungen von Stauffacher. 
Gross-Folio. 

Einband: Halbfranz, Decke in Lwd. mit reicher Relief- u. Goldpressung. JC 55.— 
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83o00änbt(|f}c (]raufti^rf(druno! 

cxuft. 
58on (i?octV)C. 9}?it 
(Sinlcitiinci unb forts 

Inufenbcr Srflaruucj bevauöijege: 
' bcn oon ^vof. Dr. ^^xön 

(SBicn). 
6r[ter Xeil. @cb. 3.76. Sn 

elcg. SJeinenbanb t,K. 5.—. Spetter 
©eb- JC 6.25. Sn eleg. fieinenbanb .4C 6.50. 
eCr“ 'Jlu^gabe enthalt ben 5ouft=2eEt 
mit forttaufenber ©cflärung unter bem Xejt 
jetbft. •=» 

■^irtßetCc: 
Sßificiijdjafll. 93ei(oge ber fieit33iger Bettung 

1882, 9h. 18; 

„.«Sauft" gleicht bem in ber üers 
mauerten Kammer einer i^^ramibe t)er= 
fcblofjenen ©dbab föftlic^er unb toftbarer 
©erätbe unb Sd>mu(ijn^en; 9Uemanb fann 
fief) beffen erfreuen, bi§ eine iJeud^te bie 
.ttleinobien fic^tbar ma^t. 6ine Seuc^te ift 
für bie Suufttragöbie ein guter Sommentar; 
glänjenbeö iJie^t »erbreitet ber Oon 
Sd^röer, unb mer ibu benubt, mirb 
fid) üon S^onf gegen ben üicbtfpenber 
burdibrungen fügten." 

Ter ouf bem ©ebiet ber ©oett)e=Sorfd)ung 
al§ 9tutorität anerfannte ©. öon iioeper 
fagt borüber: 

Tie ©djröer’fd^e SiuSgabe rei^t fid) ben 
fru^^eren TeEtauägaben mit erflürenben 9hten 
Don Tün|er, Sortiere unb mir bur^aul 
felbftftönbig an. Sf)t^ S^otjug liegt, mie 
mir fd^eint, einmal in ben tief einbringenben 
Unterfm^ungen über bie Sntfie^ung^jeiten 
ber Tidjtung, unb jmeitenS in ber jum 
'^rinjip er:^obcnen SSoItftönbigfeit 
ber fad)lic^en, metrifc^en unb SEßorterflärung. 

Jfring Bon Ifhr. gfnningft, Ititenn. 

Sn aOen Sut^^anblungen borrät^ig! 

I 

Steuer SSertag D.H.^ppculfCttniniBcdtH. 

^lug. «ctljmiinn, <£orI fWoria b. SBcbcr. 
©ein iJeben u. f. SBerfe. SOlit fßortraitä, 
Süiiftrat. u. 9totenbeiIagen. 8®. ge^. 

6.—, f. geb. 7.5^_ 
-Hamllexikon der Tonkunst, gr. 8®. 

geh. oiC. 9. —, f. geb. JCIQ. —. Die Neue 
Zeitschr. f. Musik sagt: Autor u. 
Verleger haben hier ein Meisterstück 
phne Gleichen vollbracht. 

(gmil llaumnnn, Teutft^c Tonbi^ter. ®on 
©eb. Sod) bi§ auf b. ©egenmart. 8". 
5. 9tufl. ge^. 3.—, f. geb. 4.— 

— — Stoltfnifibe Tonbiibter. Ülon fßa= 
(öftrina bi§ ouf b. ©egenmart. 8". 2. Slufl. 
geb- -tc 4.—, f. geb. JC b.—. (iöeibe 
ä8erte and) in iüuftr. fl>rad)t 9Iu§g. reid) 
geb. ju hoben.) ___ 

:31mg 4;ag. ®luft(flubien in Teutfiblonb. 9tu§ 
b Sngl. 8“. geh- JC 2.50, f geb. .^3.60. 

.Musikalisches Conversations-Lexikon. 
Kucyclopädie d. ge.sauiiat. inusikal. 
Wi.ssenseh. Herausg. v. H. Mendel u. 
A. Reissmann. 11 üde gr. Lex. 8“. geh. 
J( 62.—, f. geb. vÄl 78.— 

(.\uch band- u. lieferungsweigp lU beziehen.) 

— Krgäii/nngshand, geführt bis Ende 
1882. geh. .-Ä 9.—, f. geb. ^fC 10.50. 

tiarl tjlUebrnnb, Beiten, «ölfer u. SJenfiben. j 
8“. 5öb. 1 6 3u fe «ä: 6.— (einjeln Der; 
töufli^). 1. Srantreicb u. bie Sran5ofen. | 
3. 9lufl. — 2. SJölfcheg u. Teutfebeä. — i 
3. 91n4 u. über ©nglanb. — 4. ijlrofile. j 

5. 91u« b. Sobtb- b. iHeDoIution. — 
6. Beitgenoffen n. Bettgenöffifd)e§. j 

©crDorragcnbc lDeif|nari|t8-DoDifäf. 
ißerlag oon 05forg tu 43frUn W., 

12. S'önigin 9{ugufta=©tr. 

©oeben erfebien unb ift bureb febe iButb- unb Äunftbonblung jn bejieben: 

Äärcgßnlirauß ^ 
für 

Ätnb unb ^aub. 
-^ 33ilbern üon B. p. -o- 

45 SHuftrotionen in Sbromolitbograbbie mit Tejt. OuarLSormat. 
Slegont cartoniert, ÖabenbreiS 12 ÜKarf. 

9n§ Seftgefdben! geeignet, überoll mo feinerer, fünftlerifdber ©inn Dorbonben; nicht 
nur für Äinbet, auch für Srouen unb überbauet febem gebitbeten §aufe 3U empfebten. 

Binetfils&C!^, Reims, 
Champagne» Dlite & Dry lillite, 
empfiehlt dem Kenner u. Feinschmecker 
der Oeneralageut 

tf, Nehrich, Kiiln. 

Verlag der Fr. Wagner’schen Buchh. 
Freiburg i/Baden. 

w iel, Dr. med., Diätet. 
Kochbuch S“ 

Fünfte vermehrte Auflage. 
Preis brosch. ^iC 4.80., geb. JC 5.50. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 

|fut|'(I)f5 prgtrtljmii. 
fßon feinen 9lnfängen bi§ §uni Sd^re 1808 

borgefteHt Don 

^(^weßef. 
@r. 8. 93ro(b. 93rei§ 8 X; eleg. geb. 9 JC 

Tiefet SBcr! gibt feine DoUftönbige ©efd)icbte 
be» Teutfeben 58ürgettbum§, Dielmebr bietet eS 
mir einseine iöilber, bie für bie Derftbiebenen 
®pod)en tbpifdb finb. Toburdb f^eibet ou§ ber 
Tatfteöung jeder unintereffante ©toff au§, unb 
bleiben nur Tbotfacben, bie ebenfo eborafteriftifeb 
mie feffelnb finb. D.©(btDebel ift al§ funbiger unb 
farbiger ©cbilberer befannt. ©rfabren in ben 
alten SBücbern, ©btouifen unb Urfunben, Don 
mormer, potriotifeber ©mpfinbung für beutfebeS 
SBefen nnb bentfebe« Ticbten n. Trotten erfüllt, 
befipt er juglcicb bie ©abe, '^ergangenes onfebam 
lieb roieber auficben jn laffen. Unterbaltung mie 
'Belebrung fommen in feinem ©uebe ju ihrem 
9tecbt, ber biftorifebe ©inn mirb ermedt, ba8 
©aterlanb^gefübl unb bie S^ube an ben ©rofe-- 
tbaten unb bem hüftigen ©ebaffen ber 'Borfabren 
merben geftörft. 

'Berlin W. 
Äbenbeini’fcbe Bertog'^bncbbanblnng 

(©. SoüO- 

Im Verlage von Heiurlcll Minden, Dres¬ 
den und Leipzig, erschien soeben und ist 
in allen Buchhandlungen vorräthig; 

„Es“ 
und 

Andre» 
von 

Baron von Roberts. 
Preis eleg. broch. M. 3.—, in Origiualhand M.A.— 

„Es“ ist die unter 750 Bewerbern mit dem 
ersten Preise gekrönte Noveliette. „Andres“ 
schliesst sich ihm würdig an. 

©erlag Don 5» *1. ®rodbo«8 in tieipjig. 

©oeben erfebien; 

Jlgnesi. 
Sieße^Iieber unb @ebanfenbid)tnngen 

Don 
^4Tori3 g^atrviere. 

8. ©eb- JC 4.— ©eb. «Ä 5.— 

Tie jablreid^en Sefer ber miffenfibaftlicben 
äBcrte be§ DerbienftDoIIen 9leftbetifer^ mirb ti 
gemib lebhaft intereffiren, in Dorliegenbem 'Buche 
ben biebterifeben Slugbrud feineä ©eelenlebenä, 
gleidjfom bie poetifebe ergänjiing jn feinen 
'Brofamerfen 311 erholten. 

Soeben erschien: 

Geschichte 
der 

französischen Literatur 
im 

XVIT. Jahrluindert 
von 

Fordiiiaiul Lotlieisseii. 
III. Band, 

gr. 8. Preis 9 ./K 

Der Preis für den I. Band beträgt lO^/c lOSi, 
für den II. Band 10 „fC 80 A. 

Verlag von Carl (jerold’s Sohn in Wien. 
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Mt tuttUfmnbc. 
®er neue Äotorog ber pij0tO0rflp|itri^«n 

©«feUrdjaft, HBcrlin (ent^altenb ntobcrne unb 
flajfifc^e S3ilber, unb ©alerietüerle w.), 
mit 4 $:^otograp'^ien nac^ S'iefel, SKurtHo, 
©rü^ner, ^)oI§, ift et\ä)kntn unb burd^ 
jebe üöud^l^onblung ober bireft öon ber ^!^oto= 
grapl^ifd^en ©efellfd^aft gegen ©infenbung bon 
50 \ in greimarien ju bejie'^en. 

f fi|iiai|ts - lataltgf litt 

i:^re§ SSerlage§ liefert grutis unb frunro 

DIbenburg. ©t^uIjcft^c^ofsSuibbttnblung. 

ImVerlag von A.G. Lie beskind in Leipzig erschien 
und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

SchBlmeDMer von Edwin Boriann. 
eleg. brosch. J( 3.—, geb. in Leinwand und Kalb¬ 

leder vorräthig. 
Der Verleger erlaubt sich auf diese hochdeutschen 

Gedichte des geschätzten und hervorragenden Hu¬ 
moristen insbesondere aufmerksam zu machen. Viele 
davon erschienen früher in den Fliegenden Blättern, 
Schalk etc., wo sie ebenso grossen als verdienten 
Beifall fanden. 

©oeben erfd^ien unb ift in otten 83ud^t)onb= 
lungen §u tiaben: 

35etträge pr 

Utt6 

iiE» Knmattä 
bon 

^ptef^ogen. 
^rei§ brofd^. JC.Q.—, in eleg. ^albfr^bb. JC.7.60. 

SSeriag bon ß. ©taotfmann in Sci|)jig. 

Grosse 

Miiaiiois-Lotterie. 
- OI^AA Gewinne im — 
- \J • VvF Gesammtw. v. — 

225000 Mk. 
Darunter 

1 Golisäüle 'von*- 40000 M. 
efFectiver Baarwerth 36000 Mark. 

1 SiersäBlß 20000 M, 
effectiver Baarwerth 18000 Mark. 

Ziehung vom 28. bis 31. December er.] 
zu Breslau. 

Loose ä 3 Mk. 15 Pf. incl. Reichs- 
Stempel sind zu haben in den durch] 
Placate kenntlichen Verkaufsstellen, so¬ 
wie zu beziehen durch 

A. Molling, Hannover, 
General-Debit. 

©in $anb= unb ßefebni^ 
für ©»rfcüüftiermünnrr nntt ^tw6rirrrn^r 

bon 

Söiljclm 9lof^er. 

®ret $öänbe. 

©rfter SBonb; ©runblogen ber IWfttionolöfonomie. 16. Stuflage J;: il.— 
Btoeiter S3anb: 9tattonalöIonomiI beS iKtferbaueS unb ber bertuanbten Urbrobuttionen. 

10. 5tufl. JCIO.— 
dritter SSanb: 9lotionttIöIonomiI be8 ^nnbelS unb ©ehJerBefteifeeS. 3. Stnftage. JC. 12.— 

9tod[)bem atte brei SBänbe biefeS großen, burdO gal^treid^e Stuftagen in ®eutfdOIanb unb 
Ueberfelungen im StuStanbe f)inlängtidt) befannten SSerfeS in biefem unb jum 2::^eit 
eben je^t neu erfdOienen finb, ber erfte 93anb at3 16., ber §mcite al§ 10., ber brüte, ber 
juerft im ©ommer 1881 t)erau§!am, al§ 3. Stuftage: madOen mir barauf aufmertfam, ba^ 
nunmehr nidOt bto§ bie ©rnnblel^ren ber gefammten Siationalöfonomif, für ^robultion, 
Umlauf, S8ert:^eitung, ©onfnmtion, Söebötferung (33anb I), fonbern au(| aüe firobuftiüen 
§auptämeige ber SSoIf§mirtf)fdfiaft im ©injelnen f)ier jufammengefa^t merben: ^“9^, f^ifdOerei, 
^iefigud^t, Stderbau, (^nnb II), mie Raubet, ©emerbeftei^ unb SSergbau 
(SSanb III). 

©tuttgart. S. Cotttt'fc^e $8u(^:^anbiung, 

Im Verlage von E, Eempe in Leipzig erschienen: 
Caesar, übersetzt von Franz Violet. 
Herodot, übersetzt von Prof. J. Maehly. 
Plutarcll, übersetzt von Dr. Pani v. Boltenstern und Dr. H. Stoessell. 

Ta^id^ I übersetzt von Dr. Victor Pfannschmidt. 

Ttmeydides, übersetzt von Prof. Dr. Eyssenbardt. 
XenopDon, übersetzt von E. Flemming. 

Die grossen historischen Meisterwerke des klassischen Alterthums in musterhafter, 
sorgfältigster Uebertragung, elegant ausgestattet. 

■—Etwa 130 Hefte ä 60 .s^ oder 18 Bände k i JC Jeder Band ist einzeln käuflich. — 
Von der Tacitus-Uebersetzung sagt das „Magazin für die Literatur des In- und Aus¬ 

landes“ 1881 No. 24: 
„Wir tragen kein Bedenken, diese Uebersetzung für die beste zu erklären, die 

uns von klassischen Prosawerken bekannt ist.“ 
Aehnlich viele andere Urtheile. — Gleiche Sorgfalt ist auf die übrigen Autoren verwandt. 

— Bestellungen und Abonnements nehmen alle Buchhandlungen an. — 

11 l'l'l l'l'l 11 I'l I l'l'l I l'H I'l♦<***♦***» 

^ebte^ene 

^eftoeftlenfe füt ben s 
aug bem SSertoge bon 

<?ltttpnfor, ©tu spricftcr. ^iftorte 
in 6 ©efängen. g^ebb. JC 4=.— 

ilurcPii, äRebitotionen. 2In§ bem 
©rtediifdfien ü. §f. Jit$ncibct:. 3. Slufl. 
gebb. JC. 3.60. 

Jifttf, IRuf eittfomer SRobette 
in SSerfen. gebb. JC 3.50. 

fßerip, ^cK^, ©cfiBttBtc bc8 ptcufeifiBctt 
©taatS. SSon ber X^ronbefteigung ber 
§oI)en§oI[em in S3ranbenbnrg bi§ jur 
^ieberaufrid^tung beä beutfdien 9iei^§. 
^n 6 a3be. gebb. JC. 22.50. 

^ttboff uott, SBIütenfrans neuer 
beutf^er ®i^tung. lO.Stufl. gebb. vä:6.— 
- Jiie beutftBe IRutionallitteratur beS 

19. Sobrbunbertg. 6. Stuft, 2 §alb= 
fafftanbänbe gebunben. JC 27.20. 

-tpoetil. S)ie Sid^tfunft unb t^re Xtä)- 
nü. 5. Stuft, .gn 1 §atbfaffianbanb gebb. 
JC 13.60. 

c^*> ©labtftBreiBer bon ßieg* 
nib. §iftorifc^er Jioman. 2. Stuft, gebb. 
JC 4.50. 

,:^oftci, t>,, ©^leflftBe ©ebii^te. Sieb= 
^aberauSgabe. gebb. .^8.— 

^oßcl, Mtt von, ©i^Iefif^c ©ebii^te. 
Süuftr. )ßrad^tau§gobe mit öitbern nad^ 
3eid^nnngen öon u. ^^cpbeti. 9. 3tuft. 
gebb. JC. 10.80. 

-3SoIf§au§g. 18. Stuft, gebb. ^3.— 
-ßammfeü. Jloman. 4. Stuft. 

Jubiläumsausgabe, gebb. JC 7.50. 
-Jiie aSttgobunben. Sloman. 6. Stuft. 

gebb. JC 5.— 
‘gb^obor, atfraju. 9ioman. 2. Stuft, 

gebb. JC 6.— 
^er^eu, ^corg »ou, dpigromme unb Epiloge 

tutproftt. JnSieb^aberfr^bb. gebb. JC.6.— 
-©^rulten bom SSerfaffer bon Stbam 

contra ©ba. gebb. JC 4.— 
- 6igene äBege. ©ebid^te. gebb. 4.50. 
^iUets^no, #uitf, ©ebitple. 6. Stuft, gebb. 

JC. 6. — 
:§loqttctte, 0tto, ^etnritp goH. Sfioman. 

2. Stuft. JC 4.— 
^ö^fer, hofiert, SluS firteg unb ^rieben. 

@ct)Iefif^e ©ebid^te. 2. ftarf bermel^rte 
Stuft, gebb. JC 2.— 

^tra^wil, ^ori§ ^raf non, ©ebi^te. 
Stuft, gebb. 7. Stuft, gebb. JC 3.60 

hirff HU^rke fmJ» sehunb^n burt^ jrbt? ilSuiljlitinblung br0 Sn- 
uttb )2Cu0lmtbf0 ju hrprljm. 
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Wertlivolle Festgesclieiike! 
Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn. 

M QUERE. Einfühi-ung in das 
_ Leben und dieWerke 
des Dichters. Von llichard Mali- 

reiihollz. Kl einer e Au sgab e von des 
Verfassers: Molifere's Leben und Werke 
vom Standpunkt der heutigen For- 
sohnng. Eleganteste Ausstatt. Geh. JC 4. Mni IPRP’c Leben und Werke 

m-IC.nC.5 Standpunkt 
der heutigen Forschung. Von 

Richard Mahrenholtz. (Franz. Stu¬ 
dien 11. Bd.) Geh. „Äl 12.—. 

Die wissenschaftliche Kritik weist 
Mahrenholtz’ Werk seine Stelle unmittel¬ 
bar neben den grundlegenden Werken 
eines Tascherau, Bazin, Moland, Lacroix, 
Despois an. — Während die grössere 
Ausgabe namentlich für Gelehrten¬ 
kreise bestimmt ist, soll die kleinere 
Ausgabe das grössere gebildete 
Publikum ohne den wissenschaftlichen 
Ballast in das Leben und die Werke des 
grossen Franzosen einleiten. Der geringe 
Preis von nur .-/t 4. — bei feinster, höchst 
ansprechender Ausstattung ermöglicht 
jedermann die Anschaflüng, der durch die 
theuren Preise der bisher vorhandenen 
Moliere - Biographien davon abgehalten 
wurde. 

Sein Entwicke- 
_lungsgang in sei¬ 

nen Werken. Von Eduard Dowdeii. 
Mit Bewilligung des Verfassers über- 
setztvon Wilh. Wagner. Geh../Äl7.50. 
Dowdens Werk hat in England ver¬ 

möge seiner ganz eigenartigen, geistvollen 
Darstellung in kurzer Zeit zahlreiche 
Auflagen erlebt; auch in Deutschland 
dürfte wohl kaum ein besseres Werk über 
Shakspere den zahlreichen Verehrern 
des Dichters geboten werden. 

S HAKSPERE. 

D ANTE-FORSCHUNGEN. 
Altes und Irenes von Karl Witte. 

Erster Band. Mit Dantes Bildniss 
nach Giotto. In Kupfer gestochen 
von J. Thaeter. Geh. „iC 12.—. 

Zweiter Band. Mit Dantes Bildniss 
nach einer alten Handzeichnung und 
dem Plan von Florenz zu Ende des 
XIII. Jahrhunderts. Geh. 15.—. 

Die Dante-Forschungen des Nestors d. 
lebenden Dante-Forscher sind genügend 
bekannt; für jedermann, der sich mit dem 
Studium des Dichters beschäftigt, sind 
dieselben geradezu unentbehrlich. 

Herder’s cid, 
die spanische Quelle. Zusammen¬ 

gestellt V. A. S. Vögeliii. Geh. J(. 8. —. 
Diese Ausgabe des Cid bietet die 

Herder’sche Dichtung, die französische 
und die spanische Quelle, sowie eine wort¬ 
getreue Uebersetzung des Herausgebers 
spaltengleich nebeneinandergestellt. 

ßuitj bfr 

SSon Cat*l ^cdt. 
3.CO. 

3n elegantem iietnenbonb 4.80. 
Gö ift bie^ eine ?(rt f)eUenifcf)er 

logie, hjelc^e ber liBerfaffer ^ier Dorfu^^rt, 
ntc^t ausgearbeitet, jonberu nur in Ipaupt: 
abjc^nttten ongebentet, mit ^emet^jtellen 
aiiä ben Dichtern nerje^en, mit Seifeite^ 
lafiung ber ^rojaifer. 
Xurib aOe Sucb^anblungen )u belieben. 

- •• 
Soeben erschien in meinem Verlage: 

Schach von Wutheiiow. 
Erzählung aus der Zeit des Regiments Gendarmes 

von 

Theodor Fontane. 
In 8. Eleg. broch. J(. 6.—, eleg. geb. JC. 6.— 

-Ausgetobt. - 
Von 

Hermann Ileiberg. 
2 Bände in 8. Eleg. broch. JC 8.— 

Leipzig. Wilhelm Friedrich, K. r. Hofbuchhändler. 

44444 4 4 ♦44-4-4444 4 4 4 ♦ 4 4 ♦ ♦ f.»4‘4 44-4 4 44^4 4444-44444 4 4 4 4 4 4 4 4 

gm nettem 6cutfcf>Cig g>cfc^tc^tcdt?eySi. 

Soeben erft^bien unter bem S:itel: 

IHöuberjhgü unh StHöttugrünbungen hn ©)1- unh IDellgermanen 
ber erfte 33anb üon: 

^eutfrfje OiEfrfjiditE 
bott ber Urzeit §um StiiSgong be§ 9DRtteta(ter§ in ben 

©rgä^tnngen bentfe^er ®e^(^^i(^^t^c^reiber 
bon 

Dr. grfet. 
$rei§ eleg. brofetirt 6.50, geb. in Seinmanb 8.—, in ^albfranj JC. 8.75. 

®icfe neue S)eutfc!^e ift ein in feiner Slrt burdt)ou§ emsig baftebenbeS SSerf, 
beim e§ merben in bemfeiben gum erften aiiol bie du eilen in getreuen Ueberfetmigen 
felbft rebenb eingefübrt. G§ finb bie @efdbidbtfd)reiber ber beutfcfien Slorjeit, meld)e ün§ 
hier bie beutfebe ergäblen, unb ber Sßerfaffer bat mtt bie ben dueflen entnommenen 
^bfebnitte mit fursen Ginteitungen berfeben, melcbe ben Sufttn^menbong ber Greigniffe bars 
legen. Seiner S)arftcIIung§n)eife nach im beften Sinne be§ SBort§ populär, menbet fiel) ba§ 
llnternebmen, auf ba§ auep in Sieferungen ä 1 aboimirt luerben fann, an bie ibciteften 
Greife. 

SSerIag§6u(i^f)^ihbfung Pon ^lp|)OU0 öifrr in Ccipjig. 

Soeben erschien in meinem Verlage: 

Geschichte der französischen Litteratur. 
Von ihren Anfängen bis auf die allerneueste Zeit. 

Von Eduard Engel. 
34 Bogen, gr. 8. In eleganter Ausstattung brosch. 7.50, eleg. gebunden 9.— 

- Durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen. - 

Leipzig. K. Hofhuchhandlung von Wilhelm Friedrich. 

güv graiten ^xxxxj^fvaxxcn^ 

t)frlttg oon j^mnanu (Eo|lcuoblc in 3ena. 

^♦tttuengeftttWen 
a XX ^ b c V § a g c rt tt 6 6er G:» e f cß i cf> f e 

ttttcr Seiten unb ®ölfer. 
2rür Scpule unb $auä gefammelt unb bearbeitet bon 

4FfrJiinanh 

1 ßonb non 43 ßagen. gr. 8. iRlt flopflcllitn unb 3nUiüUn. 3h tUganlt^ft Au9|lattnng. 
ßrodj. — 3n fUg. ßfinmanbbb. -Äl 9.50. 

3n bem bon Dr. Uiitteä unb bem JJegterunggs unb Sdpulratb Dr. Sdpumann 
empfoblenen „5i«0rer b«r<b bie ^ugenbftteratur“ bon jpeben wirb über bor= 
ftepenbeä 93u(| mie folgt geurtpeilt; ,,'2lntfr offen für bie toelOftipe ^ngenb ßeredineten 
unb geeigneten ^erßen gebührt betn oorde^enben bie Afbne, fein ^erß iff unüßer- 
troffen.“ 
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oße SSuc^^onblungen ju besiegen: 

t|)tt Sanimerfttlirt nnt^ bem Silben 

3JJit SKuftrationen unferer erften Zünftler 
unb ätüar: 64 ^oljfd^nitten ttn STejt, 20 SSoEbilbertt mit S^onbrurf, 

4 SlquoreEen unb einer ^arte. 
-2>ie «nuorelle nni^ OHginnlaeiebnunoen tmn f. ^etttinger.- 

Sej-^S. ©ebunben 12 JC. 

®ie ^Beilage ^ur „SiUgemeinen B^S-" fom 6. Buni 1882 enthält 
unter bem 2:itet; „Sine neue ©ommerfa^rt nad^ bem ©üben“ 
einen längeren einge^enben Slrtifel über £aben’§ SSnc^, bem mir ^olgenbeS 
entnehmen: fe^It unferer Qugcnbbilbung an SinfdiauHibteit be§ SSor= 
getrogenen. Bn biefe Süde tritt unter onberen aud^ ba§ SBud^ ßaben’S 
ein. mödbte e§ jebem jungen SiJtanne fd^enten, fdtjon um i^m me^r 
iJuft an ben ©d^öbfungen ber ^Iten beijubringen, bie i^m baburd^ nö^er 
gerücft unb üerjtänbti^er inerben. SSon biejer ©eite oufgefobt, fommt 
if)m aud^ b^bagogifd^er SBert^ jn. 

©in 2fu§flug in ba§ Sonb ber ©onne unb ber ©ötterbilber l^ut ber 
Qugenb mol)!. SBir müffen ben ibealen ©inn, bem fo biele onbere Singe 
in unferer ©iüilifation feinblid^ gegenüberftel^en, förbem 'Reifen, ©robben 
mir ba§ Sntereffe ber BußCfi* att ^oroj unb SSirgil, fo haben mir etma§ 
©rfbrieblidbe§ geleiftet. Sarum möge bie gebitbete SBelt Seutfd^IonbS 
bem SSerfaffer, äugleitb aber oudb bem SSerleger banfen, ber ben iOiarft 
mit fo mamber nadb auben glänsenben, nach innen mertbüoüen ©abe 
ohne merfliiben eigenen Stuben bereid^ert bat.“ 

Per 

©ine ©r^ä’^tung 
öon 

Q^lanbvedjt (9lttbolf Oefer). 
Breite Slnflage. 

SOtit 50 BÄujti^attonen üon ^crutfmann unb 12 Initialen 
unb SSignetten oon ^rang "piiönmann. 

ißrei^ 4 JC, in ^aIifo=©inbanb 5 JC 

Ser SBadbtelforb, eine im fdbKdbten SSoIfMon gehaltene ©rjabtung 
au§ bem Oorigen üon Otto ©laubredbt,-erfreut gleichfalls 
burdb bie glüdElidbe ^rt, in meld^er fid^ ber Bttuft^ator mit bem Siebter 
üerftänbigt bat. §ngo ^auffmann, bem bie ^ufgobe jugefatlen mar, 
bat juno^ft bie§ouptftguren ber ©rsäblung, benen ©tonbredbt burebmeg 
lebenbe Büge oerlieben bat/ ntü feinem Serftänbnib (baratterifirt unb 
ihnen eine bortrötartige SBabrbeit ber ©rfebeinung oerlieben; an|erbem 
finb aber auch eine SQtenge ©eenen bureb reijenbe Beifbünngen üeratu 
fdboulidbt, bereu bumoriftif^e Büge jum Sbeil auf Stedbnnng be§ ÄünftlerS 
jn buchen finb. Siefer bat mit einem üielleicbt übertriebenen ©cbicilicb' 
feitSgejnbl feine Bnterbretationen befdbeibentlicb b^t^ü bie SSorte beS 
SloOeüiften §urüdtreten loffen, bie SSilbcben finb mie fleine ©pielereien 
überoü eingeftreut, unb nur mer genau sufiebt, mirb gemobr, ba§ e§ fidb 
um SBritlanten banbeit, bie oueb bei fleinftem S'öroergebalt noch £i^t= 
funten ffarüben. (Beitfcbrift für bitb. ®nnft.) 

^iibevbniAjjev^ 

^dmh 5uct?5. 

©in !^eitere§ ^inberbne^ 

oon 

§uCiuj5 ^o^mcT^ex unb @6wm 'gSormann. 

Breie Slacbbidbtung be§ nieberbeutfeben Reinke de Vos. 

SJiit ätoöif SSitbern in Boübenbruef 
Oon 

§te6or gfCmsetr. 
©roh Ouartformat. — ipreiS 6 JC 

Mvdttx uniJ Bitttr 
oon 

5llbert S^oeWerling. 
SJiit 6 Slquaretien unb 40 Bßu[trationen im 

noch Driginalseicbnungen Oon ®0car fDlctfcl), nub. ©eitler, ®. ßortoinkel, 
ieöor fltnier, ©uflau Sfis unb feop. Denns. 

ißreiS geb. 5 cä: 

:|er)l)liitttbm0 Jeitnertrciti. 
Unter^Itungen für (leine ffinoben unb SKäbd^en 

pr §eräen§bilbung unb ©ntmicfelnng ber ^Begriffe. 

SOtit oielen Büuftrotionen Oon ©. SBürlner, Ä. BröbUtb, BnliuS u. 31. 

§erauSgegeben oon 

tomift^e X^icre. 
litt Ittjitgfs ftWuil ttiitt 3ulitt0 So|«te^cr ttuti gebot glitijer. 

©roh Ouart mit 13 großen Silbern in B^^übenbruef. 

ißreiS gebunben 6 JC 

Ser beliebte Bugeubbidliter unb bemöbrte Seiter ber „Sentfeben 
Bugenb“, BnlinS Sobmeber, 'i^at in biefem SBerfeben in ©emeim 
febaft mit bem geniolen Sbierjeiebner Bebor Bünpr ein überaus er= 
beiternbeS Such für bie ^inbermelt gefdbaffen. Sie 13 in anSgegeidbnetem 
BarbenbrudE ouSgefübrten prächtigen Silber iüuftriren ben luftigen Sejt 
auf baS Sroüigfte. SoS Such wirb eine BneHe nnoerfiegbarer Weiterleit 
in nuferen Äinberftuben Werben. Sid^ter unb Äünftler b^ben hier wieber 
mit feinem päbagogifcben Soft unb getreu ihren ißrincipien gegeigt, ba§ 
man ben ^inbern wahrhaft ^omifdbeS §u bieten oermog, ohne babei je 
bie ©renge beS Slnmntbigen p Oerlaffen ober in bie ^arilaturen unb Ser= 
gerrungen ber ©truwelpetereien unb Sufebiaben gn oerfatten. ©Itern unb 
©rgiebern fei biefe frifebe unb mertbooüe ©abe auf baS SBärmfte empfohlen. 

üon 

—^ SJiit 8 Silbern in Borbenbruci Pon 8. SenuS. 

JitrpitB Buflage. 

©ebunben. ißreiS 2 cÄ 50 .Si. 

^ fiatöfElflußi^Eii ^ 
non 

©erauggegeßen non §uCtu^ Jlo^me^ex. 
©ebunben l Jü 50 .s,. 

Inns liiiisibEn, ltns ftuws uttriira nrallte. 
Son ^etnric^ gä6e. 

Cfin tBüfblcin mit 20 tSübeni in J^arbenbrurk oon feopolb l^enus 
unb Rnbolf ©eifjier. 

3. ISnflogc. ©ebunben 2 50 a. 

Oon (Bum^ert. 
©rfebienen finb 27 Sänbe. Beber Sonb ift eingeln gebunben in englifeber 

8einmanb für 6 JC ober andl) lortonnirt für & JC 25 ju haben. 

B#' ^evia^ uoat ©ttrl gXomming in ©tn^nn. “"Wä 

Wterjn Seilogen ber Seffer’ftben Suibbonblung (3Ö. .gerb) in Serltn, bon SBilbelni ©treit in SreSben Slmbr «bei 
aStlbelm ©ngelmann, Sb. ©rieben’S Serlap (8. Bernon) unb S. Seubner in ScipViß' 

SJ<b«c«on unb g,,cbUio«, Sierti« W.. Königin Stugufta-Str. 12. ^girt unter fSerantoortlic^Ieit be8 fBerlegerS. irud bon Jf. f.«e«« in 
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^I>üd)cuf(f)rttt für Literatur, Jlunft iinb öffentl^(^^eö ßeücn. 

^erouSgeBer: in Berlin. 

Irtt. .Srniahnt «[d|<inl <i., BumB.t. „„„ sg„,i„ 
8»! oejie^en burc^ alle ^öuc^bonblungen unb ^Joflömter. 

^Mts Difrtt(jDl)rlt(| 4 fflark 50 Pf. 
3fnferotc jeber Strt pro Sgefpoltene ^ßetitjeile 40 'ilJf. 

,Hur iJoge in Ceflret^. iöon Excelsior. — ®ie Jptigfeit ber S)eutjci^en ©eetoarte. SSon ©eorg 5?oIIm. — fiiterotur unb ftunfJ: 
^retino. 5^011 0iegfrieb ©amofd^. — ®ie fritifer be§ „jungen @oett)e". 'JSon .*pan3 fertig. — ©ranaba. 3Son %. Sieber, 

jjp,. §ttu|itflttbt: 3)raniati{d)e ^luffiT^rnngen. 0pfer um Djjfer. ©d)anfpiel in fünf Sieten non ©ruft öon SBtlbenbrud^. 
53 on 3- — Siotiäen. — ^nferatc- 

3ur fflge in 0)e|freid). 

2)ie ®elegotionen, bie§ Parlament für äußere SIngelegens 
Beiten in DeftreidB=Ungarn, finb nun feit Sßo(Ben gefd)Ioffen, aber 
i^re S3eratBungen fdinjeben nod) in oder äJtunbe. jjii(Bt ba§, tnal 
öffentlidB gefproi^en lüorben, n)a§ ben ©ouUffen fid) ers 
eignet f)ot, befd)äftigt bie Stufmerffamteit ber poIitifcBen ^elt. 

ift natürii^. ®ie feurige Delegation Bot oad) meBr al§ 
einer SiicBtung einen SBenbepunft in ber öftrei(Bifd)ett (SJefcBicBte 
bebeutet. Bum erftenmole bominirte in ber cilleitBanifcBen 
StbtBeilung eine flaoifcBe 9}teBrBeit, unb biefe jüieBrBeit ma(Bte 
ficB fofort gettenb oB bie Drganifation ber Strmee umgeformt 
mürbe unb eine neue S3ofi§ erBielt. Die (3jefd)i(Bte biefer 9te? 
organifation ift nidBt oBue Sebeutung für bie S3eurtBeiIung ber 
Sage be§ Staaten unb ber Dinge in Deftrei^, mo mit jebem 
Dage abfoIutiftifcBe SSedeitöten bie DberBanb geminnen. So ber 
DBat, ber öftrei(BifcBe |)offrieglratB ift mieber lebenbig gemorben, 
ba§ ©efpenft jener mäcBtigen SZebenregierung, balb ßamarida, 
batb SJiilitärBartei genannt, seigt fidB aufä diene, um, feit 
bie Deutf^Ben üom diuber gebrängt mürben, bie güBrung 5U 
überneBmen. Diefe geBeime dJiacBt bominirt B^ote in ber 9ieicB§= 
regierung, in metcBer bie Ditutarminifter SJiarionetten gteicBen, 
bereu leitenbe Säben in fremben §änben ruBen; fie beBerrfcBt 
bag ciSteitBanifdBe ^abinet mit feinen diuden unb diicBtigfeiten, 
bie fo midig für ^ortefeuide unb ©eBeimratB^titet bie SSerant; 
mortung für ^de§, mal oon iBuen geforbert mirb, öor ber ®e; 
fcBicBte tragen; fie ift au(iB §errin bei ^abinetld)efl Dil§a, bei 
groben ungarifcBen ©taatlmannel, ber ein btober gormalift an 
äuberticBen Siegen fid) genügen täbt, möBreub feine ^otitif in 
aden ^auptjügen bie Botnuftlbtane ber tatBoIifcB^ftaoifcBen ^ros 
fjaganba förbert unb in Ungarn Boftönbe öorbereitet, bie in 
DeftreidB bereiti befteBen. Diefe geBeime diegierung, tBatfäd)ti(iB 
ift fie bie mirUicBe, Bot bie grobe Srage ber dtrmeereorganifation 
in iBrcm Sinne bur^Bgefe^t. Unfere Detegirten erjäBten, bab ficB 
biel in fotgenber dBeife ereignet Bot. 

S3ei ben oorjöBrigen 'Prüfungen bei ©Jeneralftabel erBielt 
einer unferer fäBigften Dffijiere bie dlufgabe oorgetegt, einen 
betaidirten d^Ian für ben ftrategifcBen Stufmarfi^ gegen diubtanb 
im Sode einel ^riegel mit bemfelben auljuarbeiten. Drei Dage, 
nacBbem biel DBema gegeben mürbe, bat ber QJeneralftäbter um 
bie (Sunft, üom Dienfte im ©eneratftabe entBoben 5U merben unb 
um bie Sriaubnib Jur Druppe jurüdfeBren ju bürfen. „SB^^ 
@rünbe?! SB^^ ©rünbe?!" brängte ber (SB^f bei ©eneratftabel 
ben jungen Strategen. SB’^ü^ erftärte nun biefer, er mode el oeri 
meiben, ficB mibtiebig 511 mad)en. dtacB feiner Ueberäeugung fei ein 
dlufmarfcB ber dlrmee in entfprcd)enber B^it im Stugenbtiefe über; 
Baupt unmöglicB. 6in SünftBed ber dtrmee merbe in Öolnien feft; 

geBalten, unfer SSaBnnep im dtorboften bei dieicBel fei ftrategifdB 
mertBtol, bie Entfernung ber Druppen oon iBreit dßerbebe§irfen eine 
unoerBältuibmäbig grobe — furj, bie Strmee fei ni^Bt frieglbereit, 
fadl el einen dBaffengaug mit einem mädBtigen Eegner gelte. 
EutfeBen beim EBef bei Eenerolftabel, beim SSietel ift ja oödig 
riditig, mal Bi^i-* üorgebracBt morben, Entfepen and) beim ^riegl^ 
minifter, all biefem ber Sod bericBtet mirb! ... Sn DeftreicB 
fe^t man bei jebem dCnlab, ber miber Ermarten fommt, eine 
Enquete ein. Dal gefi^BieBt audj in biefem Sode. Die dJiäcBtigeu 
ber EeBeimregierung erBoIten ^unbe oon ben SeratBungen ber 
rafcB jufammengefeBten Eommiffion. diicBt lange, unb bie 33afil 
ber SSerBanbtungen biefer Eommiffion mirb einem dJlorfdjadlj 
ratBe jugemiefeu. Die geBeime diegierung Bot bie §ütfe bereiti 
erfonnen. Sünf^eBu SoB^e uadB EinfüBruug ber öftreicBifdien 
dtrmeereform fod eine neue dteform berfelben erfolgen. Die 
dCrmee fod größer merben, oBue baü bie Soften Biei^för ficB 
fteigern. Dal ift ber Eeift bei dieorganifationlentmurfel, ber 
bem dJtarfcBadlratBe oorgelegt mirb. Eenerate unb dJtarf(Bäde 
fd)üttetn ben Sopf. Der mefentlicBfte DBeil bei Entmurfel 
iäüt bie politifdie Silage au^er dCcBt, er oergi^t, mie Deftreid) 
im Saufe ber leBten SoBi^Bonberte oerfäumte, mal feine dtad)bar: 
ftaaten burd)gefüBrt, um ein moBIgeorbnetel Eefüge oBne Bout 
unb |)aber öon dtationen unb dlatiöni^Beu §u erlangen. Er 
läüt auüer dtd)t, mie Deftreid) batb ber SircBe uutertBäuig 
mar, batb ben Staat in bie feubaUariftofratifdBe Soi^nt bei 
dJ^ittetatterl — mal maren bie Stänbeüerfaffungen dtuberel? 
— jmängte, baü in Sotge beffen bie dJtouarcBie nur äuüerti(^ 
bie EinBeit gemanu, in S33aBrBeit jebod) ein tofel Eefüge btieb. 
S3ilBer Bot mau in ber dtrmee fo trourigen ErfcBeiuungen 
dlecBuung getragen, inbem man bal diegtement jum einigenben 
^rincip erBob, bie Druppen ber ScBode iBrel öätertid)en 
SobenI entrüdte, fie bem Einftuffe ber EemoBnBeit, ber dttmo^ 
fpBäre ber ^eimat entjog, in metcBer ber Staüe fi(B atl Staue, 
ber Deutf(Be atl DeutfcBer, ber Ungar atl Ungar, feiner fid) 
all DeftreicBer füBtte. diuu fod bal anberl merben. S'in 
Sntereffe ber SemegticBfeit bei ^eerel bteibt bie Druppe auf 
bem S3oben, bem fie entnommen mürbe. „2Betd)e EefaBr für 
bie Bnfnnftl" ftagten bie SSeften ber ^eerfüt)rer, „bie dtrmee 
mirb ficB in dtrmeetBeite auftöfen! Statt einel öftreicBifcBen 
^eerel mirb el potnifd)e, beutfiBe, cjecBifcBe, ungarifcBe dtb; 
tBeitungen belfetben geben. Dal Sitb bei Staatei mirb in ber 
dtrmee jum dtulbrude fommen!'' 

Die geBeime dtegierung fiegte über öBntidBe töebenfen. 
Sttl ber 3Jiarfd)adlratB mieber ju einer SiBung fi^ ücreiuigtc, 
feBttc bie Dppofition. SB^t^^ ^itgtieber maren nid)t getaben 
morben, ber Entmurf mürbe jum iöefcBtuffe erBoben, bie dtti: 

1 nifter bracBten iBn in EefeBelform, nun Bot iBn aucB bie Dele: 
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gation Bereits geBitttgt; atterbingS lel^nt ber ^riegSminifter in 
^jriüatent Greife bie S5eranttt»ortung ^iefür aB. S^atürliii^, benn 
er tnei^ gar tnol)!, tnie ber göberaüSmuS fc^on §erfe^enb in bie 
Strmee bringt, tük anc| l^ier baS 58anb einigenber ^raft gef^rengt 
erf(i^eint, ba^ SSereinignngen öon flaüifi^en Offizieren erfte^en, 
boB Boinifc^e S!)lititärcafino§ baS ®eutf(^e, nield^eS ©ommonbo; 
ftjra^e ift, auf ben Subeg fe|en, ba^ Bei ben SJlanötiern SSer^ 
loirrnng eintritt, weit Offiziere erttören müffen, ben bentfc^en 
S3efel^I ni(^t üerftanben zu £)aBen, — ein toüfteS SSorBitb beffen, 
tnaS om Sage ber ©ntf^eibnng bro^t, tnenn bem fü^renben @tra= 
tegen nic^t @|3rac£)nteifter nnb SoImetfcEier zur ©eite fte^en. 2Bie 
gefagt, tro^ aHebem fiegte bie f^ieBenregierung mit i^rer 
organifation. „Ser ^önig rief, ber ifSage liefl" @ie fiegt nnb 
triumBflirt ou(| in ber öu^ern ißolitif. 

^o^in ftreBte biefelBe nnb zu toel(|em ßmecfe mürbe baS 
SSnnbni^ mit Seutfc^Ianb gef(^Ioffen? Sft @rgeBni§ gleit^s 
geftimmter ©efinnung Bei ben ^Regierungen Beiber ©taaten? ^ft 
eS Soige parallel laufenber Sutereffen, naturgemäße SBirfung 
ber lebten 3Reinl Deftrei(^ öffnet bem flaüifcfien @5afte 
Spür nnb Spor. Sentfi^tanb erpeBt ben germanifcpen @eban!en 
zu nie geapnter potitifcper S3ebeutnng. Ser eine ©taat ift tro| 
aüer 3Reaction |)ort ber ißrincipien, mel(^e bie SReformation ge; 
zeitigt, ber onbere folgt ängftlicp bem ©ti(pmorte beS bon 9Rom 
gefüprten jefnitifcpen SeicptöaterS. ^ier ftept ber moberne, bort 
ber ©taat einer nerBIiipenen ^ub unb Biete biefer 
5lttianz Bei Deftrei(^? „©ie mitt," fagen bie flaöif(^en Seputirten, 
„ermögti(ipen, boß Deftrei(p |)err feiner Seutfcpen merbe, feinem 
^Berufe entfpreipenb ben ftaöifcpen @5ebonfen propagire. SORan 
muß fi^ ben gefäprtiipen (Gegner bpm SeiBe polten; gept otfo 
Strm in 5trm mit ipm.'' 

®urz Beöor Stnbraffp ßet — man fogte bamalS, bie SSerfncpe, 
ein förmli(pe§ ©cpu|; nnb Sru|Bnnbniß mit Sentfiiptanb zu 
©taube zu Bringen, pötten feinen ©turz perBeigefüprt — pat ein 
30Rann beS neuen Deftreicp, einer ber feubaten güprer, Stubienz 
Beim ^aifer genommen. @r patte ben SJionorcpen bor ber SRü^s 
mirfnng gemarnt, bie baS ©teigen ber beutfcpen SORa^t auf bie 
SDRittionen Seutfcper in Deftreicp nepmen müffe. Sie Stubienz 
patte gemiß teine unmittelBare pra!tif(^e gotge. ©inige B^it 
fpäter aber fanb eine feubate Sßerfammtung ftatt, meti^e Be; 
fcptoß, baS beutfcpe S3ünbniß „pinznnepmen". Sie ißotititer ber 
Sefniten, bie §üBner, Sicptenftein, Spun unb ©tarn Befcptoffen, 
bortäußg niiipts gegen ben mö^tigen SRacpBar zu nnternepmen, 
mie fie in ber peurigen Selegotion fiep geeiniget patten, bor; 
täußg ben ^rieg iprerfeits niept bem jungen ^tutien erftären 
zu motten, ©eitper finb bie feuboten Stngriffe gegen boS bentf(^e 
Sünbniß berftummt unb nur bie berratpen pie unb ba 
bie mapre ©efinnung gegen baSfetBe, mie bie SBeifeiteBemerfung 
beS |)etben in ber Sragöbie feine eepte ©eetenftimmung miebergiBt. 
Sen geubaten fott Seutfeptanb bittet zur (Srreii^nng großer 
fatpotifeper Biete merben. 3ttS ÖJenoffe DeftreiepS fott eS biefem 
petfen, ein ipotenrei(p zu grünben, boS z^uifepen Deftreicp nnb 
SRußtonb ben uttromontanen ©ebanfen ausfüprt, baß einer bem 
^atpoticiSmuS feinbtiepen ^irepe ein ©türf SSobenS entriffen merbe. 
SeSpatB bie 9Reife beS SDRonaripen naep Öiatizien, beSpatB bie Be; 
borzngte ©tettnng ber i)3oten in Deftreiip, beSpatb bie Srang; 
fatirung ber SRutpenen. Sen geuboten zu Sotge fott ouep Sentfep; 
tanb bem „©tauBen" ben SGBeften beS SBatfanS erobern, mo fepon 
bie ©miffäre SRomS gegen bie ßanbeSfiripe mütpen unb bie 
öftreiepifepen Srnppen becimirt öon ^ranfpeit unb @inftuß beS 
^timaS beS SRufeS parren, ber naep ©atoniepi füprt. SeSpatB 
ift ^Bosnien occupirt, beSpatB fämpft bie öftreiepifepe Sngenb 
gegen bie fidp mitboufBönmenbe $BotfSfraft in ben SSergen ber 
^erzegomino. ©o matt feubate ©inBitbungStraft baS SSitb ber 
öftreiepifepen ^otitif. ©inb eS bie mapren unb rieptigen Büge? 
Ser große ©taatSmann, ber im ifSatoiS beS SSunbeStogeS fo 
feparf bie öftreiepifepe SORiföre zu burepfRpauen bermoepte, mirb 
5tntmort geben fönnen. @r fann ben ftoren SBtid niept ein; 
gebüßt paBen, feit er Seutfeptonb geeinigt pat. 

^eft, im Secember. Exedsior. 

Die ber Detttfdiett ^eemarte. 
SSon ®eotg KoIIm. 

SBopt feine SBiffenfdiaft pat in ben tepten breißig S^^pi^en 
fo fepnette unb frneptbare gortfepritte gemoept mie bie SDReteo; 
rotogie; fie, bie einft onfpieinenb am menigften praftifep ber; 
mertpBare unter atten SBiffenfRpoften, ift, feitbem SobeS nnb 
SDRanrpS Unterfuepungen nnb ©ntbectungen ipr eine feftere ßJrunb; 
tage gefiepert paBen, gegenmärtig bem ©uttnrteBen in rieptiger 
©rfenntniß ber großen SSortpeite, metepe fie namentti^ ber ©epiff; 
faprt, ber Sanbmirtpf^aft unb bem gorftmefen zu Bieten bermag, 
in ouSgebepnter SBeife bienftbar gemaept. Bur genauen UeBer; 
moepung ber teifeften ^Regungen beS SnftoceanS Bebedt Bereits 
ben ganzen cibitifirten (Srbtpeit ein meit berzmeigteS 9Rep bon 
napezn 600 meteorotogifepen ©tationen, jener internationaten 
SSerBinbung angepörig, metepe bie meteorotogifepen ©ongreffe inS 
SeBen gerufen paBen. Sie ©pinettigfeit beS ©turmeS üBerpotenb 
trägt ber Setegropp bie S3eoBo(ptungSergeBniffe biefer ©tationen 
zu ben berf^iebenften Sogeszeiten noRp Beftimmten (Sentrat; 
oBferbatorien, mofetbft fie gefammett nnb bergtiepen merben nnb 
zur StBteitung bon SSetterßrognofen B^aftifepe SSermertpnng finben, 
inbem fie ben ©eefaprer bor bem napenben ©türm mornen, im 
iBinnentanbe ben peranziepenben 3Regen, bie fommenbe ^ipe unb 
bie fipäbticpen SRoiptfröfte berfünben. 

Si:eiti^ bürfen mir nnS ni^t berpepten, baß bie SBitterungS; 
fnnbe trop alter in ben tepten Sup^^en gemaepten f5ortf(pritte unb 
ipreS unoBteugBaren SRupenS BefonberS im Sienfte ber ©(piff; 
foprt, no(p in ben ©(pupen iprer ©inbpeit fteRft, boß ipr no(p 
bie Söfung eines ber fipmierigften unb bermidetteften ißroBteme 
oBtiegt, nämti(p ben caufoten Bufammenpong ber berfepiebenen 
atmofßpärifcpen (Srf(peinungen bottftänbig unb genügenb zu er; 
ftären; fo tauge bie Urfaipen, met(pe fie erzeugen, entmidetn unb 
mieber berf(pminben taffen, noip ungetöfte 9Rätpfet finb, fo tauge 
entBepren au(p bie SGßetterprognofen ber miffenfcpaftti(pen ©ieper; 
peit — fie pängen tebigti(p bon empirifipen ©cpäpungen aB unb 
finb beSpatB atten Si^i^tpümern untermorfen, metepen eine fotepe 
©(ptußmeife untertiegt. Srop attebem geBüprt jebo^ biefer ber; 
fu(pten praftifepen SSermertpung ber SDReteorotogie zunä(pft baS 
unBeftrittene miffenfipafttiRpe SSerbienft, bnr(p bie gteiRpzeitigen, 
bietortigen unb na(p bemfetBen ©pftem angeftettten SSeoBaiptungen 
ein SBitb üBer ben augenBti(iti(pen Buftanb ber Sttmofppäre auf 
einem großen Speit ber ©rboBerftäcpe gef (paffen zu paBen, baS 
Bei taugen S3eoBa(ptungSreipen für bie ri^tige (Srftärung ber 
meteorotogif(pen ©rfepeinungen bon änßerfter SG3i(ptigfeit fein 
mirb: es panbett fi(p pier atfo um einen pö(pft mi(ptigen SSor; 
poftenbienft für bie SSiffenf(paftl 

Um nun zu erfapren, in met(per 2Seife fi(p Seutf(ptanb an 
ben internationaten meteorotogif(pen StrBeiten Betpeitigt, müffen 
mir unfern SBti(S naep ^amBurg zu bem bortreffti(p geteiteten 
Snftitnt ber „Seutf(pen ©eemarte" menben; ipr bon ber 
Sirection perauSgegeBeneS 5tr(pib (bon bemfetBen finb Bereits 
brei Sapi^günge erf(pienen) tegt ein gtänzenbeS Beugniß babon 
oB, in meteper erfotgreiepen SBeife biefe SRei(pSanftatt in ber 
furzen Beit ipreS SBeftepenS ni(pt nur bie ipr zunä(pft geftedten 
Bietpunfte zu erreiepen, fonbern fi(p re(pt eigentti(p zum SORittet; 
punfte beS meteorotogif(pen SienfteS in Seutf(ptanb, ja fogar 
bon gonz ©entrateuropa zu maRpen gemußt pot. 

©(pon im Sapre 1865 patte ber jepige Sirector ber 
Seutf(pen ©eemarte, SGBirft. StbmiratitätSratp ^rof. Dr. 9Reu; 
maper, ber Berüpmte (Srforfeper 3tuftratienS unb beS ©übpotar; 
geBieteS, fomie tangjäprige Beiter beS f5taggftaff;DBferbatoriumS 
in SDRetBonrne, bamats bor furzem na(p Seutfeptanb zurüdgefeprt, 
getegentti(p einer SSerfammtnng beutf^er ©eograppen in granf; 
furt a. 90R. atS ber erfte bie ßJrünbung einer zum 3Rupen ber 
©(pifffaprt unb zur görberung ber Söiffenf(paft mirfenben nautif(p; 
meteorotogif(pen ©entrotftette na(p bem SJRnfter ber Beftepenben 
engtif(pen unb amerifanif(pen „Nautical Observatories“ (baper 
ber bentf(pe 3Rame: ©eemarte) empfopten. Stttein bie bamatige 
potitifepe Sage mar menig bana(p angetpan, Untemepmen biefer 
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'ülrt ju förberii. (Jr[t bOiS ^a^)x 1868 ermöglii^te, luenn au^ 
junä(^[t nur au§ ^^rioatniitteln, bie ©rünbung ber „9iorbj 
bcutfcl^cn Seeiuartc in Hamburg'' unter Leitung öon 
iB. tian (5 re eben. SBo^t bot biefe ^riootanftott al§ ein 
nantifcb*nieteorotogifd)e^ Snftitut big (Snbe 1874 in oielfocber 
!öe5iebung frndbtbringenb gen)irft; ber 9Jianget an ßJelbinittetn 
jeboeb — ©tnotgunterj'tübungen gingen ber Sln[talt ftetg nur 
fpörlicb jn — lieb i>en ©ebonten eiuer Sentrolftette für bie 
pflege ber maritimen ÜJieteoroIogie nid)t jur ÖJeltung fommen. 
!i;iefeg tuurbe erft erreicht, alg im Satire 1875 bie „9lorbs 
beutfd)e ©eemarte“ alg „®eutf(ibe ©eemarte" in eine ^eiib^- 
anftalt auf erineiterten ©runblagen urngemanbelt tnurbe. 

9ia^ biefer neuen £)rganifation erftreefen fidb bie SIrbeiten 
ber 5)eutfcben ©cemarte, Jnelcbe bem Sfi^f faiferlicben Slbmis 
ratitöt unterfteüt ift unb fi(b unter ber Seitung begfenigen be^ 
finbet, ber für i^re smedEentfpre^enbe @inri(btung ^ab^e lang 
gemirft bul/ ^^of. Dr. ^teumaber, auf oier gefonberte (Sie= 
biete, mel^c in ben biefen entfpred)enben oier §lbtbeilungen 
auggefübrt werben. 

Tie ?lufgabe ber erften 21btf)eilnng beftebt in ber pflege 
ber maritimen SlJeteorologie; fie umfaßt bie Drganifation 
ber meteorologifdben Slrbeit gur ©ee innerhalb ber beutfiben 
HJlarine unb bie S8ermertbung ber hierbei gewonnenen S3eobad)5 
tungen für bie Sßiffenfdbaft überhaupt unb gum SSortheil beg 
©eeoerfehrg im 93efonberen. Sliitarbeiter biefer Slbtheilung finb 
bie beutfehen ©diiffgfapitäne, fowie bie ©chiffe ber foiferliihen 
SD^arine, welche bie f^ührung ber meteorologifihen ©d)iffgiournale, 
bie na^ einem Oereinbarten internationalen ©chemo angelegt 
finb — ber fog. SGSetterbücher — übernommen hoben. Tag 
oon ihnen gelieferte SJlaterial wirb gur Sluffteßung allgemeiner 
unb befonberer ©egelonweifungen, b. h- ber eingufi^lagenben 
9ieiferouten oerarbeitet, au^erbem in befonberen Slrtifeln in ben 
oom faiferl. hQJ^’^ographifchen Slmte hetauggegebenen „^Innalen 
ber ^pbrographie unb moritimen SJieteorologie" oeröffentlii^t, 
über beren SSerth niiht nur für ben ©eemann, fonbern auih 
für ben gorfcher ein hetöorragenber amerilanifcher belehrter, 
3J?r. ßleoelanb Slbbe in SBofhington, fii^h bahin geäußert hot, 
ba^ „biefe Slrbeiten gu ben beften göhlen, Wel^e irgenb eine 
^riegg: ober |)anbelgmarine ber SBelt geleiftet hot". 

Tie gWeite 51btheilung ber ©eeworte, unter ber Seitung 
beg berühmten ®h^f^ gweiten beutfehen ^orbpolarejpebition 
1869/70, Kapitän ^arl ^olbeWep, beforgt bie S3ef(haffung 
unb Prüfung ber nautif(hen, meteorologifchen unb magnetifi^en 
^nftrumente unb ?lpparote, foWoljl für bie Beobachtungen am 
Sanbe alg gur ©ee. Sine befonbere Slufgabe biefer 51btheilung 
bilbet bie Bflege ber SSiffenfehaft ber Teoiation ber Sompaffe 
an Borb eiferner ©^iffe unb beren Berwerthung für bie oug= 
guübenbe Sfiaoigation gur ©icherheit beg ©eeoerlehrg. Sluch liegen 
bie Beobachtungen über ben SBerth ber Slemente beg Srb* 
magnetigmug an einigen Slüftenftationen ber ©eewarte innerhalb 
beg Slrbeitggebieteg biefer 51btheilung. 

3nbem wir auf bie Thötigfeit ber britten 5lbtheilung, ber 
eigentlichen SentralfteHe für ^ettertelegraphie, Ä'üftenmeteorologie 
unb bag beutf^e ©tnrmwarnunggwefen nod^ etwag näher ein* 
gehen Wollen, fei gleich oorweg ber ^Infgabe ber oierten 91 b = 
theilung — beg Sh’^onometer^B’^üfungginftitutg — gebacht, 
bag fowohl iu ottjährlichen Soncurrengprüfungen bie beutfehen 
unb f^weigerifchen fjrabrilate auf bem Sebiete ber Shi^onometer= 
fabrilation gu prüfen, alg au^ bie im ©ebrauche befinblichen 
^nftrumente ber ^lonbelgmarine ben üblichen Unterfuchungen gu 
unterwerfen hot. 

Tie britte 91btheilung, unter ber Seitung beg oielfach 
bewährten SJieteorologen Dr. oan Bebber, hot nun gunä^ft in 
Begng auf „SSettertelegraphie" olg Hauptaufgaben: „Tie tägliche 
Sinfammlung ber SBitterunggnachrichten auf telegraphifchent SSege 
oon einer bem genügenben Slugwahl oon ©tationen beg 
gn- unb Sluglanbeg, bie barauf fufienbe tägliche, grö^tentheilg 
ebenfallg telegraphifche Berichterftattung über bie laufenben 3^= 
ftänbe unb Beränberungen ber iffiitterung unb bie Bilbung oon 
HSrognofen auf furge gi^ift für ben beoorftehenben Berlauf ber 

SBitterung." 3u biefem 3^^^^^ gehen täglich cin^ refp. mehrs 
malg Oon 89 europäifchen meteorologif^en ©tationen — 
unter 28 inlänbifche — telegraphif^e SJtelbnngen über bie Bes 
obachtunggergebniffe ein. Tie widhtigften finb bie SJiorgentele: 
gramme, welche über bie um 8 Uhr STiorgeng auf ben eingelnen 
©tationen ongeftetlten Beoba^tungen berichten unb weihe ^og 
Hauptmaterial fowohl gu ben fnrgen telegraphifhen SBetterberihten, 
bie an ca. 80 oerfchiebene 3eitungen im Saufe beg Bormittagg 
abgefanbt werben, alg auh gu ben autographirten SBettertarten 
unb Sßetterberihten liefern, weihe mit einer lurgen Tarftellung 
ber BUtterunggoerhältniffe in Sentraleuropa unb mit einer SSetter: 
prognofe für ben folgenben Tag fliahwittagg gur Berfenbung 
gelangen. 

Hier mag noh het^borgehoben werben, bah ^ie ©tationen, 
weihe ber ©eewarte täglih SBitterunggtelegramme einfenben, fo 
oertheilt finb, bah fie einen Beobahtunggfreig oon ca. 1000 
©eemeilen 9iabiug, Oom Sentralpnnft H^utburg aug gemeffen, 
umfaffen, unb bah ih^e 3ahl uur oon berjenigen beg „U. S. 
Signal Service“ in SBafhington — 109 — übertroffen wirb. 
Sbenfo oiele ©tationen wie bie beutfhe ©eewarte, hat bag „ißhh' 
füalifhe Sentralobferüatorium im ©t.^etergburg"; bag „Meteoro- 
logical Office“ in Sonbon gählt beren nur 51, bag „Observa- 
toire de Paris“ 67 unb bie „SBiener meteorologifhe SentraD 
anftalt" 60. f^erner erftreeft fih ber Umfang beg ©ebietg, auf 
weihe fih ^ie BSetterfarten unb Berihte ber ©eewarte begiehen, 
oon ber Böeftlüfte S^lanbg big in bie Slähe beg ©chwargen 
9D7eereg unb oon 5Rorbs©!anbinaoien big gur ©übfpihe oon 
Italien. Seiber hat ber unoermeiblih h'^hc Slbonnementgpreig 
für biefe lehteren ^ublicationen nur eine oerhältnihmähig ge^ 
ringe Betheiligung oon ©eiten beg gröberen Bublicumg gur 
golge gehabt. @g oerbient baher unfere ooüe Bnerlennung, bah 
bei ber groben Bebeutung, weihe bie Berbreitung oon BSetter^ 
larten burh bie Tagegpreffe für bag rihtige Berftänbnih eineg 
Söitterunggaugfihtgbienfteg nahweigbar hat, bie Tirection ber 
Teutfhen ©eewarte nah oielen Berfuhen in bem Bung’fhen 
Berfahren ein 9Jlittel augfinbig gemäht unb erworben hat, um 
bie SBetterlorten nah telegraphifh überfanbten meteoros 
logifhen äRaterial an irgenb einem anberen Drt gu conftruiren 
unb in 45 big 60 SJiinuten für bie Tagegpreffe gum Trude 
fertig gu fteHen. Tropbem biefeg Berfapren ben 5Rebactionen 
ber beutfehen 3citungen innerhalb beg 9ieih§gebieteg unent; 
geltlih äur Berfügung geftetlt ift — nur für bie Befhaffung 
ber erforberlihen Tppen ic. finb bie Soften gu oergüten — wirb 
auh üon biefer f^i^eigebigfeit unferer meteorologifhen Bepörbe 
noh tion Wenigen 3eitungen ©ebraud) gemäht, wag gewih int 
^ntereffe ber Berbreitung beg Berftänbniffeg für bag Bßefen ber 
augübenben BSitterunggfunbe gu bebauern ift. SJiag immerhin, 
wie bereitg im ©ingange erWäpnt, bie Bilbung oon ^rognofen 
Weniger bag ©rgebnih wiffenfcpaftliher Betrahtungen, alg ein 
erfaprunggmähigeg ©utad)ten, pauptfählih geftüpt auf ben 
praltifhen Blid beg Borperfagenben unter Beahtung ber bereitg 
erfannten ©efe|e ber Bewegungen ber Sltmofppäre fein, fo ift 
boh für bag prattifhe Seben niht gu unterfhäpen, bah 
BSiffenfhaft heute fhon im ©tanbe ift, bie BSitterung beg nähften 
Tageg mit folher ©iherpeit Oorpergufagen, bah ca. 75—807o 
aller Boraugfagungen gutreffen! 

Bon gang befonberer Bebeutung ift biefe Tpatfahe für 
benfenigen Tpeil beg BSetterbienfteg ber ©eewarte, Weiher fih 
mit ber Slüftenmeteorologie unb bem ©rlah Oon ©turnis 
Warnungen befaht; ber ang biefen ber ©hifffaprt unb ben 
birect unb inbirect baran betpeiligten Beefonen erwahfenbe 9?uhen 
liegt bereitg Har auf ber Hanb unb liehe fih leiht burh 3ahlen 
nahweifen. Begüglih biefeg ^üftenbienfteg gepen täglih öon 
ber ©eewarte bie fogenannten Hafentelegramme an 25 beutfhe 
Hafenpläpe unb 38 ©ignalfteüen ab, um biefe über ben augens 
blicflicpen 3nftanb ber Sltmofppäre gu orientiren, fie eOent. oon 
ber Bßaprfheinlihfeit beg ©intrittg eineg ©turmeg mit Slngabe 
ber muthmahlihen Diihtnng begfelben gu benahrihtigen unb 
gum Hiften ber ©turmfignale gu oeranloffen. ^teilih fönnen 
ouh biefe ©turmwarnungen big je^t noh niht alg fihere Bors 
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au§t)eftimmungen gelten; fie finb lebigltd) 9)ta!^nnngen §ur SSors 
fic^t bei gefo^rbro^enbem Buftanb ber ?ttntofb^re. (Sin tnefent= 
ii^er fc^eint ber |3raftifcJ^en SSitterungSfunbe jeboi^ 
in no^er B^tnnft bnrc^ ben oon SSrnffet 
erfunbenen Vielemeteorogra^tjen ju erwoi^fen, tt)elc!^er Slbbarot 
automatifc^ bie nteteorotogifd^en Elemente: Snftbrud, SBinbric^s 
tnng unb Starte, 2:emi3eratur, geuc^tigfeit unb ategenmenge auf 
Entfernungen öon ^unberten bon Nitometern regiftrirt. SJlittelft 
ber 2;etemeteorogra|3^ie mürbe man im Staube fein, auf ber 
Eentratftation gu jeber beliebigen Seit ben augenbtitftieften 
ftanb ber 5ttmoff)t)äre in ben betr. 58eobac^tung§ftationen fofort 
ju erfahren unb bie 5tenberungen bon 2Binb unb SBetter, ober 
morouf e§ |oubtfäct)ti(^ antommt, bie StenberungStenbenj 
fortgefe^t gu berfotgen, fo ba^ tanm bie Ueberraf(^ung einer 
Eegenb burc^ Unmetter ottne Söarnung mogti^ fein mürbe. S)ie 
Noften für bie ^erftettnng biefer ^nftrumente unb bie Slntage 
ber nöt^igen Seitungen finb atlerbingS fe^r ^od); bie ®entfette 
Seemarte ^at jeboeft in ber fnr§en Seit ittreg $8efte^en§ fobiet 
Sctimierigfeiten ju überminben unb Erfotge §u errieten gemußt, 
ba^ fie fic^ertieft ami^ mit alten Nräften bie Einführung biefe§ 
für bie gortentmicttnng ber SBettertunbe tibdimii^tigen SttftemS 
anflreben mirb, §umat menn man bebenft, bo^ bei einem ein^ 
jigen firmeren Sturm bnrett Schiffbrüctte an ber Nüfte biefetbe 
Summe bertoren gelten tann, bon bem ^ertuft an 9}tenfcttenteben 
ganj abgefehen! 9t^ffetbergtte fcttü|t bie Noften ber Einrichtung 
eines fot(^en eurobäifi^en SBetterfernfehreibbienfteS auf ca. 
2 SJiittionen f^rnnfen. 

23ir bürfen nidtt fi^tiehen, ohne baS S3eftreben ber ®irection 
ber Seemarte noi^h befonberS herborjuheben, metcheS bie ^urch= 
führung einer cinheittii^en Drganifation beS SBetterbienfteS au^ 
im Sbtereffe ber Sanbmirthfehaft unb ^nbuftrie, mie fie in ber 
auSgebehnteften SSeife unb mit gutem Erfotg bereits feit Sohlen 
in ben Sßereinigten Staaten bon 5tlorbomerifa befteht, für baS 
gonje Eebiet beS beutfehen 9lei(^eS jur Sßahrheit machen mitt, 
bamit nunmehr amh bie SBohtthaten eines fotchen mohtgeorbneten 
meteorotogifchen ^ienfteS in atten beS beutfihen SSaters 
taubes jur botten Eettnng fommen tonnen. Umftänbe berfchies 
bener 2trt erfchmerten bis jeht bie Söfung biefer ber Seemarte 
geftettten 5tnfgabe; ganj befonberS aber baburih, ba^ bei unS 
in ©eutfehtanb in gotge feiner ijotitifdten Eeftattnng unb SSer« 
faffung bie SSorbebingnngen für eine fotihe Drganifation erft 
bnreh einjetnen Staaten gefihaffen merben müffen, bie, menn 
überhaupt p Staube gebracht, bei bem noch gegenmärtigen 
Manget einer ftreng miffenfchafttichen SSegrünbung ber Ernnbs 
fähe ber f)rattifchen SSitternngStunbe meiftentheits bie müns 
fchenSmerthe Einheittichteit entbehren, mobnreh bie Duantität 
unb Duatität ber Strbeit in ungünftigfter SBeife beeinftn^t merben 
muh. ber Ungunft ber Sßerhättniffe, bie ^)i^x nur am 
beutungSmeife berührt morben finb, trat bie Seemarte nach 
Sttiahgabe ber ihr §ur SSerfügnng ftehenben Nräft bennoch in ben 
^Betrieb beS bereits früher gefchitberten SBetterbienfteS, bamit 
pm minbeften ber 93oben für eine gebeihtiche SBeiterentmidtnng 
beSfetben gefchaffen unb ein SSerftänbnih bafür in bem ißnbticum 
angebahnt merbe. 

,3^ttercitttr unb 

pietro ^rctiuo. 
SSoii Stegfrteb Samofeh. 

Sn nuferen Xagen gefchieht eS nidit fetten, bah Urtheite, 
metche in früheren heroorragenbe SD^önner 
gefättt mürben, gemiffermahen einer fReoifion unterzogen merben 
nnb bann snmeiten eine mefenttiche 5tbönbernng erfahren. 
Sreitich müffen berartige „^iettnngen" SRihtranen erregen, menn 
ohne iJtnfühmng neuer $8emeiSbocumente bem fßubticum ju: 
gemuthet mirb, einen notorifchen Schürten oon jeht ab juft für 

baS Eegentheit §u erachten. StnberS geftattet fich jeboch 
fßerhättnih, fobatb auf Erunb einer genaueren Nenntnih cuttur= 
hiftorifcher fßorgänge erhärtet mirb, bah wnS in ber f^h^t 
bisher burch SSorurtheite teiten tiehen. 

So tritt uns bie Eeftatt SRiccotö iUiachiabettiS ganj anberS 
entgegen, feitbem ifSaSquate OTori in bem nntängft obgefd)toffenen 
SBerte: „Niccolö Machiavelli e i suoi tempi illustrati con nuovi 

documenti“ baS S3itb beS Stot^entiner Staatsmannes oon atten 
ben gteclen befreit h^t, bie ihm in ben früheren f5)arftettungen 
anhafteten. S« biefen mürbe ben Seitoerhättniffen nicht genügenb 
9techoung getragen, mährenb heute attgemein anertannt mirb, 
bah ausgezeichnete i^erföntihteiten ni^t ifotirt, fonbern im 3u= 
fammenhange mit ber Epoche, ans ber fie bie SBurzetn ihrer 
Nraft zogen, zu benrtheiten finb. 2Ber mottte nun beftreiten, 
bah jene buntfehitternben Eharattere ber fRenoiffance, bie im 
Enten mie im S3öfen ihre ganze iperföntichfeit einfehten, mit 
einem befonberen SRahftobe gemeffen merben müffen! hiernach 
barf auch ijßietro Stretino oon Stnfang on mitbernbe Umftänbe 
in 5tnfbrnch nehmen, menn fein fßriootteben, meit entfernt, tabet= 
frei zu fein, fetbft bei ben in moratifcher §infi(ht fehr butbfomen 
3eitgenoffen Stnftoh erregte. StnbererfeitS erfcheint eS unbittig, 
bie hohe cnttnrhiftorifche 93ebeutung beS f5)ichterS zu unterfchähen, 
auf bie ich bereits in ber Schrift: „i^ietro ittretino unb Stalienifche 
Eharattertöhfe'' (S3erlin 1881) hiugemiefen habe. 

Ein oor turzem oeröffentUchteS SBert: „Saggio di uno studio 
SU Pietro Aretino di Giorgio Sinigaglia“ (Roma 1882) bietet 
nun aber mittfommenen Stniah, bie michtigften fünfte behufs 
einer objectioen SBürbigung jenes ttRanneS hetOorzuheben, ber 
niht bloS oerfhiebene ^äftfte, fonbern auch Naifer Narl V. fomie 
ben Nönig Oon f^i^anfreih feine ttRocht fühlen lieh- Eiorgio 
Sinigaglio gelangt, auf authentifche ®ocumente geftü^t, ebenfatts 
ZU einem meit günftigeren Eefammturtheite über ißietro Slretino, 
als es fich früher oon einem öiterorhiftorifer zum anberen fort; 
erbte. Schreibt hoch fetbft ein fo befonnener Nritifer mie 
granceSco be Sanctis in ber jüngften Auflage feiner „Storia 
della letteratura Italiana“ (Napoli 1879, Morano) über ben 
2)ichter ber Nomöbie: „La Cortigiana“: „Er ftarb 65 Sahi^ alt 
im Sah^e 1557, nnb nichts btieb Oon einem fo groben ^Itamen 
ZurücJ. Seine SBerte maren batb barauf oergeffen, fein Slnbenten 
ift oon Schmoch bebedt; ein mohterzogener ^ann mürbe ben 
5Ramen 3tretinoS nicht oor einer ^rau auSf^rechen." UnmitteL 
bor borauf fieht fich StonceSco be SanctiS aber zu fotgenbem 
Bugeftänbniffe genöthigt: „2Ber mar nun biefer ^ietro, ber Oon 
ben gtauen feiner 3eit urnmorben, oon feinen 5Rebenbuhtern ge; 
fürchtet, oon ben bamotigen Schriftftettern gehriefen, fich einer 
fo groben SSotfSthümtichteit erfreute, ber oom i|5ohfte getüht 
mürbe unb zur Seite NartS V. ritt? Er mar boS Eemiffen 
unb baS Stbbilb feines Sahi'huubertS. Unb fein Sahi^huubert 
mad)te ihn grob." 

SBitt man bie oon granceSco be SonctiS oufgemorfene 
grage erfchöhfenb beontmorten, fo muh mon ben ganzen Ent= 
midlungSgang i)5ietro ittretinoS fchitbern. iRach ber tanbtäufigen 
Stuffaffung, bie man in ben meiften Siteraturgefchichten finbet, 
mar ber Sichter ber „Cortigiana“ oor ittttem ißamhhtetfdhreiber, 
metdier feine Ehigromme benjenigen anheftete, bie ihn nicht auS; 
reichenb honorirten, mährenb feine SobeSerhebungen nach ganz 
beftimmten Sajen täuftich moren. Siefer Stnficht gegenüber täht 
fih zuuähft nicht in Slbrebe ftetten, bah Stretino in ber Shat 
beftechtich Ujar unb feinen Sributhftichtigen häufig ftrenge 5ßes 
bingungen aufertegte. Sie oerfhiebenartige SSehanbtung, metche 
er bem Naifer Nart V. unb bem Nönig Si^anz I. angebeihen 
täht, betunbet jeboch beuttich genug, bah cS ihm zu>ar nicht 
baranf antam, ohne Unterfchieb ber ißerfon SBeihranch zu ftreuen, 
bah er aber feine mirftichen Sqmhathien ftetS ber freien Ueber^ 
Zeugung unterorbnete. SRiemanb erfannte fo !tar mie ifJietro 
5lretino, boh Nart V. bie gortentmidtung ber Euttur rehräfen^ 
tirte, mährenb gi^anz 1. mit feinen Stnfchauungen noch guuz im 
SRittetatter murzette. HtS ber erftere ihm eine jährtiche ißen^ 
fion Oon 200 Scubi bemittigte, überbot fich Sichter in 2obs 
hreifungen; bagegen nahm er baS ihm burch ben Eonnetobte 
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bc S3Jontmorcnci) üficrmitteüe 9(ncrbieten be§ Könige üon ?5ranfi 
rcid) fcl)r fiU)I auf, obgteic^ bn^ öon biefcm bcluitligte 
gcl)alt ficb auf 400 «Scubi belaufen foöte. „SBenn 5lretino/' 
cvfiärtc älioittinorencb, „über feinen Inifer nnb meinen iSönig 
getniif? bem i^erbienftc ber einen unb ber anbern SJJafeftät 
fd)rciben miü, o'^nc ber SKal)rf)eit ju nal)e 511 treten, fo merbe 
id) iljiu jäljriid) 400 Scubi jotjlcn taffen nnb ertoarte feine 
Ülntmort." ÜRi^t ot^ne Si'onie ermiberte ber jDic^ter, inbem er i 
bic Offerte nnnal^m, ba^ er über ben ^önig Sranj 1. ftetö nur i 
bie 3Bal)r^eit berichten mürbe. SBä^renb aber bie ?tbfic^t beä 
te^teren bat)in gegangen mar, ^Iretino jur ©infe^ränfung feines 
bem .^aifer gefpenbeten SobeS ju nerantaffen, mürbe biefeS immer 
märrner, fo bai Sranj I., erbittert, bem ^$ambt)tetiften aud^ ni(^t 
einen einjigen Scubo auS5at)ten lie^. ®ie franjöfifi^e SDkjeftät 
batte eS aCterbingS früher bereits mit bem Siebter oerborben, 
als fie ihm eine oerfbrodbene gotbene Sfette mit ber ?tuff(brift 
überfanbte: „Liugua ejus loqiietur mendacium!“ Stu(b maren 
bie jnngenförmigen ©lieber biefer „©b^enfette" an ben 
gefärbt, gteid)fam in ©ift getaudbt, fo bab 5tretino in feinem 
^anffebreiben fatirif^ ermiberte: „Sie hoben übrigens re^t gei 
tbau, cbrifttid)fter ßönig, benn biefe Bungen merben, falls fie 
nichts ^nbereS ju tbun öermögen, bie SBett über bie 33oSbeit 

Wiener oufjuttären fudben." 
2}ie treue ittnbängtidbfeit, bie er feinen greunben im ©tüdte 

fomie im Unglücfe bemabrte, ift einer ber ©barafter§üge, benen 
mir bei ber Seurtbeitung fjßietro 5tretinoS großen SBertb bei: 
ineffen. 3Son biefer ©efinnung legte er bereits mäbrenb feines 
jmeiten längeren StufentbatteS in 9tom Beugni^ ab. ®er mit 
bem ^J^idbter befreunbete ©iutio fRomano batte fedbsebn Bc^= 
nungen entmorfen, bie eine ftarfe SSortiebe für baS fRadEte be: 
tunbeten unb, oon SRarc’ ?tntonio fRaimonbi in ^otg gef(hnitten, 
in 5Rom circutirten. 5luS ber SebenSbefihreibung, meldbe bem 
te^teren Zünftler oon SSafari gemibrnet mirb, gebt in ber S^bat 
beroor, bah bie Sujets biefer Beidbuungen fetjr „gemagt'' maren. 
So mürbe benn fomobt gegen ©iutio fRomano als audb gegen 
Staimonbi ein mabrer Sturm ber ©ntrüftung entfeffett, als bie 
obfcöncn ^otäfdbnitte, mie Safari bemerft, fogar on Drten ge: 
fuuben mürben, mo man eS am menigften ermartet hätte. SBäb= | 
renb ©iutio fRomano ftih burdb fdbteunige gludbt nad) SRantua [ 
ber Serbaftung 511 entgieben öermodbte, lieh ©temenS VII. 
ben mitf^ulbigen Zünftler inS ©efängnih merfen, auS bem er 
fidberti^ nicht fo batb befreit morben märe, hätte fidb nicht Sire: | 
tino feiner ongenommen, inbem er bie Segnabigung fRaimonbiS 
nnb ©iulio fRomanoS beim Sabfle burchjufelen ttfuhte. Statt 
fidb unn aber mit biefem ©rfolge ju begnügen,' oerfahte ber 
2)i^ter fechjebn Sonette, in benen er, jene Beidbnungen er: 
läuternb, biefelben noch an Sdhlüpfrigfeit überbot. Bu feiner 
©ntf(hutbigung fann aüenfaHS nur bienen, bah tuie auS 
einem Schreiben ©iooanniS be SRebici b^toorgeht, jn ben er: 
mäbnten Soefien burch einen Sifdbof nnb einen „^lofterbruber" | 
ücranlaht morben ift. ®ie Stellung SIretinoS geftaltete fidb JC' ' 
bodb in Solge feiner übermütbigen Saune fo mihlidb, bah er 
baS Sielb räumen muhte. 

©inige äRonate fpäter finben mir ihn aber oon fReuem in | 
ber emigen Stobt, mo er fiih ou(h mieber ber ooden ©unft beS ; 
SapfteS erfreute, freilich bfuberte bieS ben 2)i(hter nicht, fidj 
in einem um biefelbe B^it oerfahten Sonette über ben Sapft 
nnb feine beiben Sorgänger fomie über ben ®önig oon f^rant: ■ 
reich luftig ju machen. 5)ie Dichtung, beren erfter SerS lautet: : 

I miracoli al mondo furno sette 

fchlieht mit einem ©pigramme auf ben ^tarbinal Slrmeüino, in ! 
beffen SBeinberge bamalS gerabe eine ^ubiterftatue gefunben , 
morben mar. ©in 3Rorbanfatt, ber gegen ^retino balb barauf 
unternommen mürbe, beftimmte biefen, fRom nnnmebr enbgültig 
,yi oertaffen, jumal ba ©temenS VII. fidb f^b^ menig eifrig ermieS, 
bem dichter ©enugtbuung ju oerfdjaffen. Se^terer begob fich 
JU bem ihm befreunbeten Siübrer ber „fchmarjen Sanben“, ©io: 
oauni be’ SDtebici, bei bem er früher bereits einige B^il büi= 
burdb oermeilt batte. Sluch biefem mar er ein treuer ©efäbrte, 
unb jmar bis über ben Üob biuauS, oon meinem ber „gran 

Diavolo“ — biefen Seinomen führte ber tapfere gelbbcrr — in 
golge einer bei ©ooerno unmeit Sorgoforte erlittenen Sermun: 
bnng im ^nbre 1520 ereilt mürbe. SIretino leitete fetbft ben 
Transport beS töbtti^ oermunbeten Sreunbes nach SRantua, 
mofetbft er ben 9Rordbefe ©onjaga nnflebte, bem fterbenben 
^''apitän ein Stfpt ju gemäbren. Xief ergreifenb ift bie Schild 
berung, metdbe Stretino in einem on granceSco begti Sllbijji 
gerid)teten Schreiben oom 10. !December 1520 oon ben testen 
Stiinben beS „gran Diavolo“ entmirft. ©r mibmet ihm audb ^iue 
oon ber aufridbtigften Ueberjeugung eingegebene Sobrebe, inbem er 
oerfidbert, bah er ben S'apitän nach feinen Serbienften preife, nicht 
um bem SInbenfeu beSfetben ju fchmeidjetn. Sange Beit über ben 
Xob beS „gran Diavolo“ biuauS bemobrte SIretino ben SIngebörigen 
beSfetben, inSbefonbere beffen Sohne ©ofimo, bem |)eräoge Oon 
f^torenj, treue Slnbängtidbfeit. Sou biefer tegte er nicht btoS in jabt- 
reichen Sriefen an ben i>erjog fetbft — beroorgeboben ju merben 
oerbient namenttich baS Schreiben Oom 5. 2Rai 1530 — fonbern 
inSbefonbere bann B^ugnih ab, menn er fidb I’ci ^oifer ®art V. 
bringenb für ben Sohn ©ioonnnis be SRebici oermenbet. Sluf 
SIretinoS Serantaffung gefchot) eS aud), boh fein Sreunb Xijian 
nach XobtenmoSfe baS ©emätbe beS großen f^elbherrn ouS: 
führte, beffen Slnbenfen heute noch in glorenj in Sitbmerfen 
forttebt, mie benn unter SInberem oieten Sefudhern ber SIruo: 
ftabt ber auf bem Sto|e oor ber Sirdbe San Sorenjo befinb: 
tidbe Srunnen mit bem ^enfmate beS töpferen gübrerS ber 
„fchmarjen Sonben“ befannt fein mirb. 

SIretino märe noch bem |)infcheiben feines beften f^reunbeS 
fichertich an mand)em f^ürftenbofe mit offenen SIrmen aufgenommen 
morben; attein er tonnte aus eigenen ©rfabrungen, bie er inS: 
befonbere in ber Umgebung beS Sapftei^ unb ber ßorbinäle ge: 
fommett batte, bie ganje SRifSre beS SebenS ber „cortigiani“ 

oiet ju genau, als bah er fidb Oon fReuem in biefeS Bodb hätte 
begeben fotten. 2)aS Seifpiet StrioftoS fonnte ihm überbieS als 
SBornung bienen, fotlS er überhaupt SInmanbetungen Oerfpürt 
hätte, auf feine f^reibeit nod)niatS ju oerjidbten. Um fich bie 
©unft beS ^arbinatS ^ppolito b’©fte ju fidbern, batte Striofto 
in feine Dichtung: „L’Orlando furioso“ attertei Sdbmeid^elmorte 
für feinen ©önner oermebt. Se^terer fanb jeboch, als ber dichter 
ihm fein SSerf überreichte, nur StuSbrüde beS Spottes unb ber 
©eringfdbähung, burdb metdbe fidb SIriofto um fo mehr gefränft 
fühlen muhte, ats ber ^arbinat feiuen ®ünfel feineSmegS burch 
befonbere f^reigebigteit mett machte, ©ine Sarattete jmifeben 
bem Serfaffer beS „Orlando furioso“ unb Stretino bietet 
fidb b^ci^ '^uu felbft bar, unb biefe fällt feineSmegS in aden 
fünften ju Ungunften beS Richters ber „Cortigiana“ aus. Bu= 
nädbft fpringt in bie Slugen, bah, U>ie ber le^tere, auch SIriofto 
nicht oerfchmäbte, feine SRufe ben eigenen ^ntereffen bienen ju 
laffen. ^i^eilih fod nicht in SIbrebe geftellt merben, bah SIretino 
bie SluSbcutung ber f^ürften in ein förmliches Spfteni brachte, 
um feine Oerfdbmenberifdben Steigungen befriebigen ju fönnen. 

SBitl mon aber bie culturbiftorifdbe Sebeutung SIretinoS ooll 
unb ganj mürbigen, fo muh uor SlClem betout merben, bah er 
in einer Beit, mo ein freies SBort häufig mit fchmerer Werter: 
baft, ja mit bem Xobe gebüht mürbe, rücffichtlloS biefeS freie 
^ort fprach, fobalb eS galt, garbe ju befennen. Sieft man bie 
burdb ib^e Srifche nicht minber als burdb ih^^e ßedbeit unb ihr 
gemifferniahen on Xijian gemobnenbeS ©olorit bernerfenSmertben 
Sriefe beS 2)idbterS, meldbe jumeift auS Senebig batirt finb, fo 
gelongt man ju ber Ueberjeugung, bah SIretino in ber Xbat baS 
öffentliche ©emiffen feiner Beit barfteüt. 2Bie febr treten bie 
perfönlidben SegebrIiehteiten beSfetben in ben ^intergrunb, fo: 
balb man fie ben rüdffi^tslofen Setraebtungen gegcnüberfteHt, in 
benen er bie 9Rihftänbe in Staat unb Kirche branbmartt unb 
mit febneibiger Satire geihelt. Bu^befonbere finb eS bie Sfaffen 
nnb bie Höflinge, benen er bie blutigften ©pigramme anbeftet. 
Stber felbft ber ifsapft unb ber Sl'aifer, fomie bie dürften, melche 
Btalien bamalS in jabllofer ÜRenge aufmieS, muhten bie Sar: 
faSmen beS unerbittlichen Rügebi^terS über fich ergeben laffen, 
mochten fie auch mäbnen, fich beffen ©unft burch ©breubejeugungen 
unb reiche ©efchenfe erlauft ju haben. 
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@0 rejjräfentirt 5lretino bie ber öffentlichen SJteinung 
in einer 3eit, in welcher bie ©ro^en nngeftraft Sonb unb Seute 
auSfogen. SBer woüte be§hoI£> Weiteret ben Stab über 
ihn bre^en, wenn er int (Gefühle feiner 5ßoIIfroft ebenbiefeiben 
©rofeen fich tributpflichtig wachte, §umal bowaI§ bie literarifche 
S3efchäftigung oüein fi^erlich felbft ben begobteften Söhriftfteüer 
nicht üor bem §ungertobe gerettet hätte! SCSährenb nun bie 
SEJtehrjahl biefer Si^riftfteller ihre SSerfe f^ürften unb anberen 
oulgeseichneten i^erfönliöhteiten wibmeten unb fi(^ glü®ch fchäl- 
ten, fobalb fie an bem |)ofe eines ©uobe^ftaateS, gleichüiel unter 
welchen ©rniebrignngen, ein Untertommen gefunben hatten, be^ 
wies SIretino feinen freien, unabhängigen Sinn, inbem er in 
bem f^reiftaate Sßenebig, unter bem @(^u|e beS SJtarfuSlöwen, 
feinen SInfenthalt nahm unb bon bort aus feine fcharf suge^ 
fpipten Pfeile berfanbte. 3Barf man ihm feine f^reibenterei bor, 
fo tonnte er fi(^h mit Sug ottf baS ülanbritterthnm berufen, baS 
gleichfalls bie SOtacht mam^eS dürften begrünbet hatte. 

SCretino theilt in einem an ben Sogen 3Inbrea ©ritti ge^ 
richteten ©äireiben felbft bie ißeweggrünbe mit, bur^ welche er 
na^ bem Sobe ßJiobanniS be’ SJtebici beranlaht würbe, nach ber 
Sagunenftabt überjufiebeln. ^n biefem Schreiben hei^t eS: „^ch, 
ber i(h in ber ffteiheit eines fo mächtigen StaatSwefenS enbli^ 
gelernt habe, frei §u fein, berfihmähe bie ^öfe für immer unb 
Witt hwr ben 9left meiner ^ah^^^e pbringen, weil hier bie SSers 
rätherei teine Stätte finbet, baS Stecht nicht öon ber @nnft ge^ 
beugt werben tann, weil hwi^ weht bie @5ranfamteit ber (£onrti=, 
fanen h^rrfcht, nicht bie Frechheit ber ©unnchen befiehlt, Weil 
hier nicht geraubt, teine ßiewalt angethan unb tein SJieucheti 
morb tierübt wirb. SeShalb gebe ich, i^er ich bie Sttiulbigen 
in Schrecten gefept unb bie braoen Sente beruhigt habe, mich 
ganj euch h^/ t)ie ihr bie SSäter eures SSoIteS, bie Sörüber eurer 
Untergebenen, Söhne ber SSahrheit, f^teunbe ber Sngenb, @e= 
fährten ber f^i^emben, Stü|en beS wahren ©lanbenS, ficpere 
SSürgen ber Srene feib, bie ihr (^erechtigteit anSübt, Zuneigung 
forgfam hütet nnb euch t)on ber SOtilbe leiten laffet." SSenebig 
wirb bann als ber le^te, ber einzige 3«fimht§D^t aller Italiener 
gepriefen, bie anberwärts nur Semüthigungen erfahren mußten. 

^n ber ^omöbie „La Cortigiana“ — ber Sitel bebentet 
nicht „bie ©ourtifane'', obgleich biefe SpecieS, Wie in ben weiften 
Suftfpielen SIretinoS, auch w bem erwähnten öortommt, fonbern 
„baS §ofIeben" unb ift gleichbebeutenb mit „la cortigianeria“ — 
führt ber Sichter baS Shema bon ber ^errlichteit unb SSorjüg? 
lichteit SSenebigS noch eingehenber ans, inbem er gegenüber bem 
höfifchen §ange pr Schmeichelei unb Süge fowie ber Unbulb^ 
famteit unb Hierarchie bie in SSenebig herrfchenbe S^eiheit unb 
bie bortigen milben Sitten rühmenb heröorheben Iä§t. Siefe 
®omöbie „La Cortigiana“ Würbe allein hiweichen, ben Stach' 
rühm SIretinoS für alle feiten p begrünben. SSon SInfang bis 
p (Snbe nufer ^ntereffe feffelnb, enthält baS Suftfpiel nicht bloS 
eine treue Sittenfchilbernng beS päpftlichen StomS pr Stenaiffance; 
geit, fonbern überrafht uns auch t)urch t)ie realiftif^e SituationSs 
tomit, fowie bur^ bie SSIaftit nnb Staturwohrheit ber ©harattere. 
SBie bortrefflich ift SDteffer SJtaco gezeichnet, ber auS Siena nach 
Stom tommt, um bafelbft bie HöflingStnnft ju erlernen unb bann, 
einem ®elübbe feines SSaterS gemäh, ^arbinal ju werben. Sie 
©itelfeit biefeS Starren wirb nur bon feiner Seichtgläubigteit 
überboten, fo bop er ohne SSefinnen bem „SJteifter" Slnbrea inS 
@arn geht, ber ihm borfpiegelt, boh er Sehrer ber HöflingStunft 
fei. Sn ber Section, Welche SOteffer SJtaco bann erhält, werben 
bie cortigiani in ber beluftigenbften Sßeife berfpottet, nicht minber 
brottig erfcheint aber, wenn ber (Sanbibat für ben ^arbinalS^ 
purpur bie ipm ertpeilten Sepren bott ©ruft unb SSertrauen fiep 
einzuprägen fuept. „Sie Hauptfaepe für ben Höfling ift," leprt 
ipn „Slteifter" Sinbrea in ber 22. Scene beS erften Stetes, „ba^ 
er zu ftuepen berftept, bap er fpielen fann, neibijep, lüftern, ein 
^eper, Schmeichler unb SSerleumber, böttig unwiffenb, ein Snmmj 
topf ift, bap er aufzufepneiben unb ben füpen H^i^^^u zu maepen 
Weip, fowie zu jeber Unfitttiepfeit bereit ift." Ueber biefe bers 
fepiebenen (Sigenfepaften erpält SJtaco eine befonbere Unterweifung; 
freilich reiept biefe noep ni^t pin, ouS ipm einen Höfüug zu 

machen. SJtup er boep, wie er fiep in feiner ©infältigleit eben^ 
falls borfpiegeln lä^t, zuöor erft bie S^rocebur in bem peilen 
Dfen burepmaepen, auS Welcpem bie cortigiani böttig burcpgebilbet 
perborgepen. Hö<hft ergöplicp ift. Wie SOteffer SJtaco ben Stugen^ 
blict faum erwarten fann, in Welcpem er in ben peilen Dfen 
gefepoben Wirb, unb wie er bann, naepbem er bie Höttenqualen 
beS SepWipbabeS burepgemaept pat, alten ©rnfteS berlangt, ba| 
ber ^effel zertrümmert werbe, bamit fein ebenfo fepöner Höftiug 
wie er felbft mepr zubereitet werben fönne. 

SaS ©egenftüct z^ SJteffer SJtaco bilbet ber bon einer 
heftigen ßiebeSleibenfcpaft zu ber ©emaplin Suzio StomanoS, 
Sibia, ergriffene Signor ißarabolano, ein (Smporfömmling, ber 
feine treueften Siener fcplecpt bepanbelt, wäprenb er bon feinem 
Steitfnetpte, bem (Srzfcpelme Stoffo, in ber fomifepften SBeife ge; 
prellt wirb. SBie ^offo ^enntni^ bon bem H^i^S^uSgeheimniffe 
feines H^i^i^u erlangt. Wie er fitt) bemfelben unentbehrlich zu 
machen weiB, inbem er zugleich bie ipm im Söege ftepenben 
übrigen Siener anfepwärzt. Wie er bann in (Semeinfepaft mit 
ber ehemaligen ©ourtifane, Stibigia, ben fiep am Biele feiner 
Söünfcpe Wäpnenben Signor ißarabolano prellt; atteS biefeS wirb 
in ber anfcpoulitpften Strt gefcpilbert, fo ba^ eS in einem mo; 
bernen Sutriguenftücfe niept natürlicher zugepen fann. SaS 
SIbenteuer beS bon feinem Stattfneepte büpirten ©ecEen unter; 
fepeibet fid) aber bloS bur^ bie bramatifepe Soi^m bon einer 
unb ber anberen übermütpigen Stobette beS Sßoccaccio. Statt 
ber peipbegehrten Sibia umarmt Signor ijSotaboIano in ber 
Sunfelpeit bie minber berlocfenbe Sogno, bie Stau beS SSäeferS 
Strcolono, burep beffen Suterbention fiep bonn bie Stffaire noep 
mepr berWidelt. Sie ^omöbie fcpliept tropbem mit einer ott; 
gemeinen Sßerföpnung; am zufriebenften ift SJteffer SJtaco, ber 
nach wie bor barauf fcpwört, bap er jept ein bottenbeter cor- 
tigiano fei. Sie ppontaftifepen (Sriebniffe SJtocoS unb ifSarabo; 
lonoS bilben bie Stapmen, innerpolb bereu i^ietro Stretino römi; 
f^eS Beben fcpilbert unb unS (Sinblicfe in bie Sittenzuftänbe 
feiner B^it gewäprt. Slicpt minber läpt er feiner fatirifepen 
Saune gegen ben päpftlicpen Hof unb gegen bie ^orbinäle freien 
Sauf, wäprenb er onbererfeits einen begeifterten SobeSphmnuS 
für bie Stobt SSenebig onftimmt. So legt er bem Stattmeifter 
Stoffo einige jener @pigromme in ben SJtunb, mit benen bamols 
ber römifepe SSoIfSWip ben ^opft unb beffen näepfte Umgebung 
öerpöpnte. „D .^arbinäle," flogt er unter SInberm, „Wenn ipr 
on nuferer Stelle wäret, möcpten Wir um feinen ^reis on 
eurer Stelle fein!" 

„0 Cardinali, se voi fossi noi, 
Che noi per nulla vorremmo esser voi.“ 

SJtit welchem {SntpufiaSmuS wirb bagegen in ber 7. Scene 
beS britten SIcteS SSenebig gefeiert, baS alS „peilige Stobt" unb 
„irbifepeS ^arobieS" öor jeber anberen Stabt StaüenS ben 
Vorzug öerbienen fott. Sür bie ©ultnr; unb ^unftgefepiepte ift 
biefe Scene jebenfatts bebeutfam, zumal bie über bie einzelnen 
Zünftler ber Sagunenftabt gefällten Urtpeile fiep burep ipre 
ißrägnanz auSzeiepnen. So pei^t eS öon bem Steunbe SlretinoS, 
„bem ruhmreichen, bewunbernswertpen unb großen Sizian", 
ba| baS Kolorit feiner ÖJemälbe „ebenfo otpme wie baS Sleifcp, 
WelcpeS wirflicpen i]SuIS unb Sltpem pat". 

2Im 25. ttltärz 1527 pielt SIretino feinen ©inzug in SSenebig, 
unb er pat bann biefe Stabt bis zu feinem Sobe, ber ipn im 
Sapre 1557 ereilte, nur feiten oerloffen. SltterbingS fonnte 
ber Siepter auep nirgenbs ein fo reiep auSgeftatteteS Heim fin; 
ben wie in bem öon ipm bewopnten ^alafte am ©anal ©raube. 
Sofelbft übte er feine glänzenbe ©aftfreunbfepaft; bie berüpm; 
teften Zünftler fowie bie ißatrizier ber Stobt trafen bort mit 
fpönen S^^öuen, bereu Sugenb otterbingS oftmals hinter iprer 
Schönheit zurüdftanb, zufammen. Sie HouneurS Würben öon 
ben „Siretine" erwiefen, Wel^e baS HuuSWefen beS SiöpterS 
berwolteten unb fiep in beffen ©unft tpeilten. Seltfom genug 
erfdieint, boh SIretino, welcper, ganz Stile feines 
punbertS, ben SJiufen unb Hetären zugleich pulbigte, einen ouS; 
geprägten „f^amilienfinn" befa^. Slicpt nur, ba^ er feiner 
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3Jtuttcr [tcy ein liebes unb pietätootleg ^(nbeiifeit beioal^rte, 
and) jablreid^e ©riefe befunben, ba§ er für feine Xö^ter, obs 
(^^eic^) biefelben feiner legitimen ©erbinbung entfproffcn moren, 
mit ber innigen 3aiteigung nnb ©orgfalt eines ©oterS forgte. 

©or Slüem gilt bieS non Vibrio, ber STorfiter, meld^e it)m 
üon ber mit einem oenetianifc^en ^otrijier oermät)lten Saterina 
©nnbetta geboren mar. 2ieft man bie an bie festere gerichteten 
©riefe, fo mirb man meniger burch Bürtlichfeit beS 
als burd) bie 'ituSbrüde beS SBohfmoüenS überraf(^t, melcheS ber 
Ticbter bem (5Jatten ber fd)bnen (Saterina ©anbeÜa bemahrt, 
gfeidifam ats ob baS f^i^eunbfchaftSüerhältni^ ber beiben äRünner 
ficf) na^ ber ©eburt ber ^bria noch inniger geftattet hätte. 
3n einem oom 15. ^Juni 1537 batirten ©riefe an ©ebaftiano 
bei ©iombo fchilbert SIretino bie gt^eube, melche ihm 
baS Jtinb bereitet, fomie bie ©eforgniffe, ba^ ihm baSfelbe mieber 
entriffen merben fönne. Spffan mürbe bei ber Sinnahme irren, ba§ 
Slretino fich nur burch nugenblidlidie SBaUungen leiten liefe, ©iels 
mehr forgte er mit ber gleichen ©aterliebe für feine SIbria bis 
ju beren ©ermählung, unb er liefe fie auch ^ann nicht im ©tiche, 
als fich S^igte, bafe ihre ©he feine glüdli(he mar. ©o rüferenb 
ift bie SIretinoS für baS ©cfeidfal fener, bafe eS 
feines meiteren ©emeifeS bebürfte, um bem dichter, ber fi^ oft 
genug üob unb Xabel befahlen liefe, auch aufrichtige, uneigen= 
nühigc Siebe ni^t ab5uf^)rechen. Sluftria, bie jmeite Tochter, 
erfuhr biefe ©ijmbuthien SlretinoS niiht minber, als bie jarte, 
bleii^e ijSierina IRiccia. 2)ie ©riefe, in benen er ben frühen 
2:ob ber lefeteren beflagt, finb mit feinem ^ersblute gefchrieben. 

SSie fonnte eS nun gefchehen, bafe aHe biefe Sleufeerungen 
eines marm empfinbenben ^erjenS überfefeen mürben, fo bafe 
jumeift nur bie unlauteren Biegungen im ©feurafter beS S)i^terS 
— unb biefe maren unsmeifelhaft in nidht geringer Sln^afel oor; 
hanben — ber ©eurtfeeilung alS SRafeftab bienten? (SJiorgio 
©inigaglio meift in feinem unlängft üeröffentlii^hten SBerfe barauf 
hin, bafe es inSbefonbere jmei ©diriftfteller maren: Slntonio 
granceSco S)oni unb g^^anchi, mel^he burcfe gegen SIretino 
gerichteten ©chmähfchriften beffen üblen Siai^ruf begrünbeten, 
©rmögt man nun, bafe beibe ©Chriftfteller junächft bie @afts 
freunbfchaft beS ®id)terS ber „Cortigiana“ in boEem SRafee ges 
noffen unb fich ebenfo eifrig ermiefen h^^tten, benfelben mit 
©chmeiCheleien ju überhäufen, fo mufe man auch gegenüber bem 
Uebermafee heftiger SInfchuIbigungen mifetrauifCh merben. Sm 
britten ©anbe ber mir oorliegenben „Lettere di Pietro Aretino“ 

befinbet fich ein öom Sfiooember 1545 batirteS ©chreiben, mels 
CheS bie UeberfChnft „Al Fr.“ trägt unb offenfunbig an ben ers 
mahnten ^rtnnco gerietet ift. 5)iefeS ©Chreiben legt aber ootts 
gültiges 3eugnife bafür ab, bafe SIretino, ftatt über baS Unglüd 
feines SBiberfaCherS ju triumpfei^en, inniges SRitleib mit biefem 
empfanb. „@S märe billig," fchreibt er bem lefeteren, „bafe ich 
mi^ über S)ein Seiben freute, mie 2)u ®iCh über mein 2BohI= 
befinben betrübft, aber meiner gutmüthigen Statur mirb burCh 
jenes ©chmerj bereitet, jmar nicht in berfelben SBeife, mie ®ir, 
bo^ menigftenS in bem SRafee, bafe ich fät ®iCh ju 
empfinben glaube als |)afe." 

S)ie tnelche bem dichter anfeafteten, entfprangen gum 
grofeen S^h^il t>£n B^ttftrömungen, rnäferenb feine unbeftreitbaren 
©orgüge inbioibuefl maren. 2Ber fich uuCh immer mit ber ßulturs 
gefchichte beS 16. ^nh^^hnnbertS befchäftigen mag, mirb in ben 
©riefen, in ben Äomöbien, ja felbft in ben als tief unfittlich 
oerpönten „Dialoghi“ SIretinoS bie reichfte SluSbeute finben. 
StichtS mar biefem mefer oerfeafet als baS Sonoentioneüe, fo bafe 
er als einer ber erften ißfabfinber beS StealiSmuS angefefeen 
merben mufe. ©ottte eS mir aber gelungen fein, bagu beigus 
tragen, bafe bie „(Scifeel ber dürften", ber dichter ber „Corti¬ 

giana“, ber überbieS auch in ber 2:ragöbie „La Orazia“ bem 
^rama neue ©ahnen gemiefen hnt, Oom rein menfchlichen @)e; 
fichtspunfte auS betrachtet, fpmpathifCher beurtfeeilt merbe alS 
bisher, fo märe für bie unbefangene SBürbigung einer ber be: 
merfenSmertheften (Srfcheinungen ber italienifchen Stenaiffance oiel 
gemonnen. 
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3Ran h«! ^uS Seben unferer grofeen ß'Iaffifer fo giemliCh 
nach nü^n ^Richtungen burchftöbert. ®ie moberne Siteraturs 
forf^ung fteht neben ben Richtern, mie ein moberner Slaturs 
forfcher neben feinem ©ioifectionSsDbject unb belaufet jeben 
SIthemgug. ©o oergifet man nur aügu oft über bie ©ingelheiten 
baS grofee @ange. (5S fCheint inbeffen, niS menn biefe SIrt oon 
f^orfChung bem materialiftifChen ©inne unferer 3eit entfpricht. 
2Bie man ber SInfiCht ift, atteS Sebenbige fei nur ein mechanifchen 
ßiefefeen untermorfener Raufen SItome, fo meint man auch i’cn 
®i^ter gu erfaffen, menn man feine gefammten eingelnen SebenS; 
äufeerungen mohlrubricirt bei einanber Ijnl- SRaefeen mir es 
boCh in ber eigentlichen ®efchid)te ebenfo. SluCh hier fiefet man 
oeräChtlich auf bie Sbeen herab unb glaubt bie SBaferheit nur in 
ber ®ur^mühlung ber SIrChioe gu erlangen. SIber gerabe bie 
SiteraturgefChichte gibt ben ©eleg für baS f^älfchliche biefer 
SRethobe. ®ie Söerfe eines Richters mirfen burchauS nicht nur 
burCh baS, maS fie finb, auf bie StaChmelt, fonbern, fo feltfam 
eS Hingt, alS baS, maS fie fein mollen: baS ^beale an 
ihnen ift ifer eigentliches SebenSelement. ©o mirb benn auS 
bem dichter felber gleichfam auch eine ^Jbealgeftalt. SRan nenne 
baS SRpthenbilbung; eS ift jebenfattS ein ifSrocefe, ohne ben bie 
geiftige ©ntmidlung ber SRenfChheit nicht oormärtS fommt. ^ene 
SRpthenbilbung mirb nun aHerbingS burch bie pebantifefee Fleins 
forfchung gerftört, aber maS übrig bleibt, ift fChliefeliCh baS reine 
SiiehtS. S)aS (Singeine am SRenfehen ift ftetS baS (Gebrechliche, 
SRangelfeafte. ©ieHeiCht fefeen bie f^orfCher felber bieS nicht ein. 
2)enn menn auch oor feinem ^ammerbiener ^'einer ein §elb 
bleibt, fo ift hoch ber ^ammerbiener baran gemöhnt, SIEeS an 
feinem ^errn üortreffliCh gu finben. ©Chümm aber mirb bie 
©aChe, menn ein Sfrember einmal über bie (Seheimniffe beS 
^ammerbienerS tommt. SSitt man fefeen, maS fich in biefem 
©inne mit ben (Srgebniffen unferer Siterarhiftorifer anfangen 
läfet, fo lefe man bie ©ücher beS Qefuiten 
Sllejanber ©aumgartner über (Goethe. ®iefer SRann ftettt fich 
burchauS nicht auf einen egclufioen ©tanbpuntt, ift ein genauer 
Kenner ber QJoethesSiteratur, fent auch ein marrneS $erg für ißoefie 
unb feiert nun ben Xriumph, bafe er fCheinbar aufS ©chlagenbfte 
nachmeift, inbem er aüe S^rgeminbe beS (SJoethe’fChen ®afeinS 
üerfolgt, melCheS grofee (Senie leiber an (SJoethe gu (SJrunbe ges 
gangen ift unb maS für ein trauriger ^erl biefer 2)iChter in 
SBahrfeeit mar. 

©onberbar ift eS nun, mie biefe ^leinforfchung au^ barin 
ihren (Shn^nlter bemafert hot/ ^nfe fie faft immer auf baS ^er; 
fönliche ging, bagegen baS ©erhältnife beS Richters gu feiner 
3eit im Slögemeinen bei ©eite liefe. Unb hoch ift bieS baS 
SBiChtigfte für bie (SJefChichte. (5)emife ift eS angiefeenb gu er; 
fahren, melchen (Sinbrud ©oetfee auf irgenb einen ©efucher 
ma^te, bebeutfamer, mie er in ber Siteratur felber mirfte. ^ier; 
über hotte man inbeffen bis oor lurgem nur fefer fporabifche 
UnterfuChungen angefteEt, unb erft ^nliuS 2Ö. ©roun blieb 
es oorbehalten, mit unenbliCher SRühe auS ^unberten oon 3eitun; 
gen unb Journalen baS nöthige ©laterial gu fammeln. ©on 
bem grofeen ©arnmelmerfe „©cfeiEer unb ©oetfee im Urtheil 
ihrer Beitgenoffen" liegt bie erfte Slbtheilung „©ChiEer" bereits 
ooEenbet in brei ©änben oor; oor furgem hot nun auch i>er 
erfte ©anb beS „Goethe" bie ifJreffe oerlaffen (©erlin, ©erlag 
oon %x. Sudhorbt), ber bis 1786, gur italienifchen Steife reicht. 

(SS mar früher eine beliebte SRarotte, fiel) gu ftreiten, ob 
©ChiEer ober (SJoethe gröfeer fei. 9Ron ergählt oon bem efee; 
maligen ©raunfehmeiger SIefthetif;iprofeffor (Slriepenferl — oon 
melchem (Sioethe an BeUer fchreibt, (Sriepe möge ein guter Slerl 
fein, aber fein (SefChreibfel moEe er lieber ungelefen laffen —, bafe 
berfelbe einftmalS bei einem Sefteffen fo mit feinem ©ohne, bem 
nachmaligen 9tobeSpierre;jDichter ©riepenferl, über biefe Sfrage 
aneinanber gerathen fei, bafe gtembe fich bagmifefeen merfen 
mufeten, bamit baS (5)cfpräch niefet in eine ifSrügelei auSartete. 
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®e'6ottett ftnb I^eutjutage au§ ber SO'lobe. SJian möchte 
glauben, bie SDeutf^en Ratten ©oet^enS 3^u|en 
gemaii^t, bafe jie, ftatt fti^ ju janfen, ftd; lieber freuen fotiten, 
überfiaubt -stuei foli^er SJiäuner gu beft^en. ^u 2Ba’^rI)eit in; 
beffen bürfte gegeumärtig ber Streit ^u ÖJuufteu (Soett)en§ eut^ 
fc£)ieben fein. 2)er ®oett)e=e:uItu§ t)at in ben lebten eine 
ftaunen§n)ert^e §ö£)e erreic!)t. SlJlan betrachtet Suitier etlua tuie 
geiüiffe alte Slaffifer, bie für ben ^ugenbunterricht referüirt 
njerben, bie man fct)on in Ouarta traftirt, nach ^em 5lbis 
turientenejamen aber faum mieber in bie ^anb nimmt, gür 
eine Generation, bie überatt auf ben 9ieali§mu§ auSgeht, 
tonnte Sizilier nur uo(h getoiffermo^en al§ 9iefbect§herfon 
Geltung h'^^’en; feine ®ramen mürbe ihm heutzutage feber 
^ntenbaut alg gänzlich nnaufführbar unb at§ 33uchbramen 
im f^techteften Sinne mit gormutar zut^üdfenben. SBeit nun 
bie§ offenbar ber ftittfehmeigenbe ßuftanb ber Geifter ift, fo 
bürfte e§ oielleicht nicht unangebracht fein, einen 5tnta^ zu be= 
nuhen, ber zmar nicbit ben alten Streit ernenern foH, ober hoch 
Gelegenheit gibt, bie beiben ©icihter in fruchtbringenber SBeife 
ZU oergteichen. Sieft man nämti^ bie üon Sraun gefammelten 
Goethe;^ritifen burci), fo brängt fich unmittfürlich bie Grinnerung 
on bie Schitter^^ritifen auf, unb man erftannt, hie^ auf einen 
merfmürbigen Unterfchieb zu ftohen. So intereffant auci) bie 
Goethe^^ritifen oom literorhiftorifchen Stanb^unfte ou§ finb, fo 
formen fie fieih boc^ an geiftiger Sebeutung auch uicht im Gnt^ 
ferutefteu mit beu S^iHers^ritifen meffen. SDie ^ecenfenten 
S^it(er§ fühlen fich burchmeg gezmnngen, einen mögfichft h^heu 
Stonbpunft einzunehmen unb anf bie Grunbhrobleme ber ^unft 
Zurücfzngehen. SSiefeS, ma§ fie fchreiben, trifft ben S^agel auf 
ben i!opf nnb h^t noch heute unzmeifefhoften SCSerth- So com 
ftatirt man benn hter an ber unmittefboren Söirfung, mefche 
gemaltige geiftige Sfnregung Schifter ber 9iatton gegeben hut. 
Dhne Seage hängt bie§ auch bamit zufammen, bah er fetber e§ 
mit feinen Gebanfen ungemein ernft nahm nnb eine 9ieihe üon 
fahren ber Station nur oI§ Genfer unb iphitofo^h gegenübers 
ftanb. Gr fäht fich ^u biefer ^Beziehung mit ^ichorb SBagner 
üergfeichen. ®iefer geiftigen Sfnrcgung üerbanft auch Goethe 
feiue zmeite froetifche Sugenb. SBa§ aber bie |)aubtfache ift, erft 
au§ biefer ztueiten |)oetifchen Sugenb h^t fich ^er Goethe ents 
miefeft, ben mir iKIIe üerehren. SBenn Goethe üor feiner S3es 
fanntfehaft mit Schifter geftorben märe, mürbe man ihn biefem 
nicht einmaf an bie Seite fteEen. SSir üerbenfen e§ bem Gin; 
Zefnen nicht, menn er fich füe ben „jungen Goethe" begeiftert unb 
ben 3uuber fchattenhaft nachembfinbet, mefchen ber Sebenbige auf 
fo SSiefe auSübte. f^ür bie 9iation iubeffen hut biefer junge 
Goethe feine fo gro^e SSebeutung, nnb, fo herrfich Z- <Schaper§ 
33erfiner Stanbbifb be§ S)ichter§ ift, fo miberfpricht e§ hoch in^ 
fofern ber 3fufgabe ber monumentofen ®unft, ofg biefe ben großen 
SUionn barfteften foE, mie er im Gebächtnih ber Elochmeft huftet. 
SBie fie nur einen „aften grih" brauchen fann, fo jebenfaE§ nur 
eineu geafterten Goethe. Grft biefer übte benn auch ^tue meit^ 
reichenbe fiterarifche ?fnregung au§, erft je^t begann bie ro; 
mantifche Schüfe ben fünftferifchen Gebanfen Goethen§ nath= 
Zngehen. 

2öenn SchiEer ber dichter ber ^bee ift, fo üerbient Goethe 
ben Eiomen eines Richters ber Grfahrung. ^n biefer feiner 
Gigenthümfi^feit fiegt üieEeicht auch ein Grunb, meShufb feine 
ganze Gröhe erft im gereifteren Elfter zum ESorfdiein fam: er 
mnhte erft fich fefber erfahren. Unb nur üon biefem GefichtS= 
bunfte aus erfcheinen bie Söeimarer ^ahre, bie ^uhre, mährenb 
bereu baS $ßerhäftnih zu Stau üon Stein bauerte, afs nicht 
üerforen: er märe ohne biefe üermuthfi^ gar nicht unfer Goethe 
gemorben, fonbern ein gonz Elnberer, üieEeicht ein größerer Zünftler, 
b. h- SJiacher üon ^unftmerfen — feineSmegS im fd)fe^ten Sinne — 
aber bo^ nid)t jene in ber ganzen SBeftfiteratur fo einzige if?er; 
fönlichfeit, bie Harmonie üon Sßeftmann nnb dichter, b^aftifcher 
SBeftmeiSheit nnb bis zu ben höchften tranSfeenbenten ßiefen fich 
erhebenber ißoefie. freilich jene Grfahrung über fich f^fbft mar 
beshafb feine angenehme, unb als Goethe nach Stafien ging, 
ftoh er gfeichfam üor fich fefbft. Gr brauchte eine neue Sugenb, 

er mu|te üon Eieuem beginnen, benn maS bie erfte Sugenb be^ 
gönnen, baS hutte baS Seben in feiner SBeife gehoften. Goethe 
unternahm eS befanntfid) bamafS feine SBerfe zu fammefn. GS 
foEten acht Söänbe merben, barunter, mie man anfünbigte, foft 
fünf E3änbe üoE bisher ungebrudter Elrbeiten. SBie menig hutte 
er offo feit Göh unb Sßerther ber Elotion geboten! Unb bofh 
hatte er im EJiomente nicht einmof fein SSerfbrechen erfüEen 
fönnen, fonbern muhte, um bieS zu thun, auch tu Italien fleihig 
bie geber führen. 

EBie Goethes Schöbferfraft aEmählich in SBeimar zu üers 
fiegen fchien, fo nimmt ouch bie EEefchäftigung mit ihm in be= 
Zeichnenber SBeife ab. Sßährenb bie ®ocumente aus ben Suhlen 
1773—1777, mefche S3raun mittheift, 373 Seiten feines EEucheS 
einnehmen, reichen für bie ^uh^^e 1778 — 1786 bie Seiten 374 
bis 410 ouS. SDabei ift ober nicht auher Eicht zu loffen, bah 
gahre 1775, 1776 unb 1777 foft nur Etetenftüde oufmeifen, 
melche Eßerther ober Göh betreffen, affo gleichfoES fchon üon 
ber ESergangenheit zeh’^ßu. Gemih hut gor S)^an^er bamals 
gemeint, mit GoetheS Genie fei eS zu Gnbe, unb ber ESerfaffer 
beS Göh merbe als mohlbehäbiger ESeamter in EBeimar fterben 
— ber Elbftanb ztuifch^u Gö^ unb Eöerther einerfeits unb 
anbererfeits ben feitbem üeröffentlichten poetifchen ißombhfeten, 
ben Singfhiefen Glaubine üon ESiEa ESeEo, Grmin unb GImiro, 
mor hoch gar zu groh- Etur SteEa machte no^ einmaf ge^ 
maftigeS Eluffehen unb ztüor megen beS unmorafifchen ober fogen 
mir lieber „chinefifchen" Schluffes. ®er ECuSgang nämlich, bah 
ein EJiann, ber fi^ ztüifch^u zu>ei SBeibern nicht entfdheiben fann, 
beibe h^t^uthet, fommt auch tn einem berühmten chinefifchen 
Eiomane üor. SteEo fanb üiele E3emunberer, aber noch mehr 
2:abler. ®er ^aubGaftor Göze zu Hamburg erhob auch gegen 
biefeS Sirama feine eifernbe Stimme, leiber mieberum in fo 
bolternber EBeife, boh felbft baS Elichtige, maS er fogte, feine 
EBirfung hüben fonnte. ^uch Satiren erfchienen, mie auf EBerther, 
ober, mie bie mitgetheilte ißrobe bemeift, mit noch meniger SBih. 
®enn bah f^ernanbo in einem fechften Elcte üon DbrigfeitS megen 
für feine ESigamie beftraft mirb, ift hoch mohl'duurn humoriftifch 
ZU nennen. Sie theatralifche SarfteEun^cib^i:' SteEo machte be^ 
fonberS in E3erlin Ginbrud. Ein anbern ;tüar man fühler. 
So marb bem „EEerliner literarifchien SBodhenhlgtt" üom 4. ^ai 
1776 aus ECmfterbam gemelbet: „Sie rBnfchuuei; maren fo finn- 
unb gefühllos babei, bah eS mir recht üfgetlich: mar. ElEe Elugen 
in ben Sogen unb im i|3oterre maren ben Sh^änen fo üerfchloffen, 
als ber ^immel zur ßeit beS ShGl>tterS-bem Eiegen mor; unb 
ich merfte feine ECeuherung /(|}^fühl§, olS ein bummeS Gd 
lächter beim Schluffe, bo beib^jEBgiblpr ben f^ernanbo umormen. 
^ch bebauerte mährenb ber Goethen fehr oft; er 
mühte nicht nur Schoufbieler, foith?r^t- guch Bufchuuer erfchoffen, 
menn er moEte üerftonben merbett^f merben heutzutage ben 
nüchternen |)oEänbern nicht ganzufefbüffi ;fein lönnen, mie ber 
Gorrefbonbent beS E3erlinifchen EBg^nJ^otteS. Ser bamaligen 
Generation fchlug eben SteEo noch jenen reüolutionären, Elouffeaus 
fchen Son on, in bem fie Goethes Gigenthümlichfeit fuchte. — 
Glaüigo hutte gleichfuES üiel Sabel erfahren; SJierd ftanb mit 
feinem obfäEigen Urtheil nicht oEein. So fchtieb Schubart in 
feiner Seutfehen Ghronif: „Sie beutfehe SJiufe rächt fich um SSer^ 
faffer beS Göh, unb Glaüigo mürbe nur ein mittelmähigeS Stüd." 
Eluch ein anberer Eiecenfent (EluSerlefene ESibliothef ber neneften 
beutfehen Siteratur, Semgo 1775) nennt eS „beS ESerfafferS beS 
Göh üon E3erlichingen ganz unmerth" unb finbet, ber ijsian fei 
mit grober Elochläffigfeit angelegt, ^icht unfein fogt ein ^ritifer 
beS „EieichSboftreuterS" (Elltong 1774, 15. Eioüember) bei einer 
E3efbrechung beS „Eieueröffneten morolifch b'^t^tifhen ißnbbeu: 
fbielS": „Sieht’S nicht in ben neueften je^igen Sramen mie in 
beS ^aubtmannS ^ouShaltung aus? Sie ESerfaffer berfelben 
finb zum Sheil, man gibt eS gern zu, reich on Genie, in ihren 
Stüden üiel einzelne Schönheiten, aber eS fehlt ihnen on ^lng= 
heit, baS ElEeS zu guberniren. Silan nennt einen biefer neueren 
bramatifchen SchriftfteEer als ben ESerfaffer biefer ^ubbenfbiele. 
$5ft eS mahr, fo hut er, ohne biefe Elbficht zu hüben, bie feinfte 
Sotire auf fich fdbft gemacht." UebrigenS hutten gerobe biefe 
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leidsten (Srgüffe ber Oioct^c’fc^en ßaune nod^ eine onbere Se^ 
beutung, aI-3 eine rein fünftlerifd^e: id^ meine eine fprnc^Ii^e. 
.'t)ier .Mtnt elften 9J?nIe trat ber freie ©eift ber beutfd^en ©prat^c 
mieber in feine fRec^te ein. 9Ran öergeffe nidf)t, mag eg ^ie^ 
,'pang ©ac^feng „poetifd^e ©enbung" mieber anjuerfennen, nac^j 
bent ber ölte ^)idt)ter fo longe alg fHepräfentant aflet Unpoefie 
ücrfcprieen morben. Sine nnertröglic^c @teiff)eit t)atte bie bentfe^e 
©pra^e befallen. 2)ag 3!)ialeftif(^e I)Otte man feit @rpp!^ing 
ganj aug ber Siteratnr öerbannt unb bamit i^r bie ßebengabern 
unterbnnben. 3!)ie S^ergtunft mar einer tjöljernen fransöfifc^en 
!iHegeImiiftig{eit überantmortet, unb atg ^topftoct enblidf) mit biefer 
bracb, trat ein anbereg Hebet, antififirenber Sombaft an bie 
©teile. 3m Söp l^atte fic^ Soett)e nod) ber ^rofa bebient. 
Grft in biefen fteineren 5)id^tungen tie^ er fii^ gang ge^en, 
bialeftifdf) unb profobifcf), unb fpracE), mie it)m ber ©(^nobet ge: 
tuac^fen, aber bod) fo, ba^ gu merfen, il^m „mar ber ©ct)nabet ^otb 
gemai^fen". ®ag mottten freitidt) bie „fIRerter" nidf)t gtei(^ gu: 
geben. 3m ^aflifd^en „fIRagagin ber ^ritif" tä§t fi(^ ein 
fotdt)er oerne^men; „®og mär atfo ber 2:on unfereg moratifc^: 
potitifd^en ^uppenfpieterg. fIRan mu§ gefte^en, ba§, menn in 
fotd)er ©pract)e bie 5;^or!^eiten ber SBelt täcE)erIi(^ gemad^t 
merben, bie Sporen bomit felbft gufrieben fein merben." Unb 
meiter flogt er: „5tber finb benn fIRorot unb fpotitif nunmehr 
fo tief gefunfen, ba^ fie, um erfct)eiuen gu bürfen, bie äRagfe 
einer altmobifc^en ©orffarce, ber ^augmurft: unb meitanb ge: 
paltenen 3aftna(^tgfpiete annel^men müffen? Ober foll bie Sr: 
finbung neue Originalität, 2Bi| unb l^o^eg Senie geigen? — 
fo ift eg bodt) munberbar, ba^ ber Originotgeift ftd^ in SSer: 
nenerung beg ^angmurfteg geigt, ben man erft oor einigen 
3at)ren non ben beutf(^en S3üf)nen oerbrängt." 5Rod) grober 
mirb bie „Stttgemeine beutfd^e Sibtiot^ef", mel(^e proptjegeit, 
„eg fönnte mo§t eine Seit fommeu, mo eg Herren Soett)e ge: 
reuete, biefen unanftänbigen STon angegeben gu ^aben. Unb 
gmar nidbt btog, meit eg it)n nid^t freuen bürfte, menu er einft 
miber it)n fetbft gebrandet mürbe, fonbern aud^ noct) aug einer 
anberen Urfod^. Sg fonn einer fonft ein gang guter ftRann 
fein, ber nur bie @temo^nt)eit l^at, fi(^ in feinem Sommer, in 
Unterhofen unb ©chtafpdtge gur befferen S3equemtichfeit auf ber 
Srbe h^i^umgumätgWtisi 2)ag hat ui(htg gu fageu. SBenu er aber 
anfängt, fidh in eben be'm Stufguge ouf öffentlichem äRarfte herum: 
gumätgen, fo mirb er merfen, bQ§ er fi(^ befubelt, bo^ bie 
3teif(^erhunbe gegen ihn bie Sdhim ftetfi^en, ba^ bie fleinen 
3ungen mit gingern auf itju meifen, unb ba§ oernünftige Seute 
bog Sefidht üon ihm fehren unb t>i€ 5tdhfeln gudeu, unb fo ift 
taufenb gegen eing gu medfetfy^et"^bleibt gu $aufe unb mirb 
mohl beg SBätgeng gang überwöf^g." 

Uebrigeng mürbe Soeth^tf ^befanntlidh öiet gur Saft gelegt, 
mag er gor nidht gefünM^t hötte. 5tm meiften fdhabete ihm, 
bo^ bieg mit ber SBagttet^dbdn garce „^rometheug, 5)eufotion 
unb feine fRecenfenten“ gefdhH/ fo er öffenttii^ gegen biefe 
?tnnahme proteftiren mu^te. Stuch ßengeng „$ofmeifter" fotite 
oon Soethe fein, mag freilich meniger unongenehm mar, benn 
ßeng ift bei meitem ber Senialfte oon ben bamatigen StRit: 
ftrebenben. 3ebenfotIg geigte fid) in bem Umftonbe, bo^ man 
afleg ^eroorragenbe auf Soethe gurüdführen moßte, meld)e 
9Rocht berfetbe bereitg über bie i^houtofie ber beutfdhen Ration 
gemonnen hotte. fIRon erflärte ihn übereinftimmenb für ben 
beutfehen „©hofefpeore"' — unb mer mei§, ob er nicht ein 
folcher bei einer gerabtinigen Richtung ouf bog 2)ramotifche ge: 
morben märe. ®agu hätten freilich bie beutfdhen SSerhättniffe 
onbere, felbft bie SRögtichfeit eineg „SBeimar" hätte ge: 
rabegu auggefchtoffen fein müffen. ©o gibt ung bie f(htiefe= 
Iid)e Sntmidlung (Soetheg noch eine onbere hiftorifd)e ßehre. 
SiUr fehen, mie er burdh feine eigene ©dhulb unb bnrd) bie 
Rtängel ber Rerhältniffe bog nicht marb, mag man anfangg 
oon ihm ermartete. 3tber gerabe bog, mag er marb, hätte er 
ohne feinen Sntmidtungggang nid)t merben fönnen. Sr gob fich 
nicht mit bem bequemen ©a^e gufrieben, ba^ 3cber bie gehler 
feiner Rorgüge höbe, fonbern holbigte umgefehrt bem Seftreben, 
RJorgüge gu ermerbeu, melche feine gehler mettmachen fönnten. 

• unb fo fchtug ber anfdhcinenbc Rachtheit enbtidh gum Rortheit 
ang. 3o biefer iSegiehung fann er nicht nur bem Siugetnen, 
fonbern oor 3ttlem unferer Ration emig gum Riufter bienen. 
®enn auch ^iefc ift cinmat bagu, mie eg fcheint, beftimmt, ftetg 
unter SSerhättniffen gu leiben, bie anbern Rölfern gegenüber 
otg SRängel unb Rachtheite gelten müffen: fo ift eg benn ihre 
Stufgabe, gerabe oug biefen h^i^oug immer mieber ihre beften 
Rorgüge gu entmidetn. 

Stuf bie SRcnge ber Recenfionen, melche SBerther unb 
betreffen, motten mir nicht näher eingehen. ®ie 2öerther:Spifobe 
ift gubem fchon oicifach titerarifch burchforfd)t. S3raun ift hiet 
infofern über fein ^Programm hioauggegangen, otg er audh gabt: 
reiche Recenfionen ber SBerther:iparobien unb gortfehungen bringt. 
9Ran mirb ihm iubeffen für biefe SSerbottftänbigung beg S^it' 
bitbeg nur bontbor fein. SSon ben Recenfionen über Söh gilt, 
mag mir oben gefogt hoben: fie finb üoll mormer Semunbe: 
rung, ober oiet Seift ift in ihnen nid)t gu finben. ©ehr be^ 
greiftich: ouch in Söh ift bie Smpfinbung bog S3efte, im Uebri: 
gen ober ift bieg fogenonnte ®rama bie Smancipation oon 
jeber gorm unb hoher ohne 58etong für bie Sntmidlung ber 
^unft. ^ein Söunber, bah man no^ attebem in bie attmähtiche 
Reubitbung beg Soethe’fdhen Scifteg fich ^t^t finben fonnte. 
©0 f^reibt 3fftoub Oon icannooer, 2. Detober 1875: „3dh hot>e 
benn auch ^annooer ben 1., 3. unb 5. Stet oon Soetheg 
3phigenie getefen. ®enu ich befam fie nur auf eine ©tunbe, 
ba Soethe fehr geheimnihüotl bomit ift — aber ich ftnbe nicht, 
mag man booon fagte! ©epn fottenbe Sriedhifche ©impticität, 
bie oft in Xrioiatität augartet — fonberbore SBortfügung, fett: 
fame SBortfehoffung, unb ftatt Srhabenheit oft fotche Äätte atg 
bie, momit bie SRinifteriatrebe beim SSergbau in 3tmenau ge: 
fchrieben ift." Semerfengtoerth ift nur, mie auch h^^^^ mieber 
Soetheg fprochtiche ffSrobuftioität in erfter öinie Rermunberung 
unb Sefrembung erregt. 

S3raun mitt fein SBerf nur big 1812 führen unb mit ben 
^ritifen über SBahrheit unb Dichtung fchtiehen. ®iefe S3e: 
fchränfung ift nur gu toben, ba bie Soethe:Siteratur Oon ben 
Romontifern an attgu fehr ing S3reite geht, ©etbft für ben in 
Stugfidht genommenen Seiti^^um bürfte fich theitmeife auf 
ein btoheg Referat befchränfen müffen. gebenfattg münfehen 
mir, bah eg ihm oergönnt fein möge, ein SBerf gu Snbe gu 
führen, bog, mie auch biefer neue S3anb bemeift, nicht nur 
für ben Siterorhiftorifer michtig, fonbern für 3eben, ber bem 
geiftigen Seben nahe fteht, in feiner Strt reich unfehähbaren 
Stnregungen ift. 

% 

©ronoba. 

58on (f. Heber. 

^iDie toufeubfäulige 9Rofd)ee oon SorboOa hotte meine ©inne 
fo gang in geffetn gefchlagen, bah ich bie alte Sholifenftabt mit 
bem Sefühle oertieh, Sranaba fönne auf biefen Sinbrud hi« 
feinen Sauber nicht mehr in oollem Umfonge üben. Unb in ber 
^hat oermochten fetbft bie fettenen lanbfchafttidhen Reige, mie fie 
bie Smeigbohn ®obabiIIa:@ronaba barbietet, bie SSilber lange 
nicht gu oerbrängen, metche ber SSIid oon ber |)öhe ber Sirotba 
gu ©eoitio ober bog $erumirren in Stbberrhomang SBunberbau 
gu Sorbooa in mir gurüdgeloffen hatten. 3^ eg muhte fogar 
bog ©täbtehen Strdjibona, mo ber Segrünber ber Dmoiabenbpnaftie 
oon Sorbooa, Stbberrhaman unter Stbfepung beg ©tatthalterg 
3uffuf atg ^errfdher beg arabifchen ©ponien ouggerufen morben 
mar, neuerbingg bie Sebanfeii gurüdleiten, melche hoch fonft nicht 
leicht in einer ber ßoeomotioe entgegengefehten Rid)tung treiben. 

Sefonberg nicht teid)t, menn ber lanbfdhoftti^e Sho’^ofter 
hh fo gong oeränbert, mie hier. Xenn bie |>eden oon inbifchen 
geigen unb riefigen Sttoeg, mie fie ben Reifenben bei feiner 
Stnfunft aug SRabrib um Sorbooo am meiften überrofehen, oer: 
fchminben unb mit gunehmenbem Stnfteigen gegen ben Senil 
milbert fich afrifonifche Üppug, meldjer bog ^h^l 
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balcjutötr burc^gtü^t, jur ©rf^einung eine§ füblic^en 2tl^ent'^ale0. 
noc^ freunbüd^er unb cinfc^niei^elnber al§ in einem 

foldjen fc^ienen bie ßinien, nod^ balfamifd^er unb labenber bie 
über bie Sierra be Stl^amo mel^enben Süfte, nod^ rei§üot(er bie 
garben üon X!^al nnb (Siebirg in ber Slbenbfonne. Unb jtnar 
nid^t minber, al§ bie anbolufifd^e S^ad^t ^erabfanf, bie ß^renjen 
ber DIitienbjlansungen an ben ^erg’^ängen bermijt^enb unb bie 
öioletten hinten ber ^relfenfubben üerbüfternb. SBa^r^aft magifd^ 
flammten bie Sid^ter üon Soja auf, einer Sergftabt, felbft fo {)oc^i 
:|3oetif(^ mie bie Sieber i^re§ berühmten @brö§üng§, be§ ®id£)ter§ 
Sbn ut (S^atib, ber um bie SJtitte be§ 14. ^a^rl^unberts unter 
^önig 2tb ul ^abfd^afd^ in ber 5tl^ambra eine fo bebeutenbe 
Stolle gefbielt l^otte. 

(Siegen SOtitternad^t erregte ber 3^9 > öerfbätet mie bie 
meiften fpanifdien S3at)njüge tro| b^onmä^iger minimaler Sal^r^ 
gefd^minbigfeit, (^ranaba. neubelebter Hoffnung begrüßte id§ 
ben mi(^ bort ermartenben greunb, beffen Siebensmürbigfeit baju 
beitragen foEte, bie 2;age bon (^ranaba ben fd^önften meinet 
SebenS anjurei^en. Someit bie gafirt burd^ bie Stabt ben 
Slnblicf berftattete, fdiienen ba unb bort tt)urmbeme^rte SJtauer; 
jüge ber SU^mbra in büfteren SJlaffen fii^ bon bem Stad^tl^immet 
ab^u^eben. (£in ©onftift be§ SJtunicibiumS mit ber ©aSbeleud^? 
tung§gefeEfd^aft ^atte eben in jenen Sagen bie f^Iamme be§ 19. 
3iat)rt)unbert§ in ben Strafen befeitigt unb biebürftigenOellämbdtien 
liefen nid^t erfennen, mot)in berSöagen roEte. 9Benn aud^ bie moberne 
(Srfi^einung ber enbtii^ erreidtiten f^onba bie fröftetnbe ©mpfin; 
bung jeber (Sifenba^nantunft nid^t ju berfdf)euc|en bermodtite, fo 
freute id^ mid^ bod^, fo na^e an jenem Sentmal mein Säger ju 
finben, beffen Stamen mir feit frü^efter ^ugenb unter ben 
SBunbern ber SSelt eine SteEe |atte, unb §mar eine l^ö^ere, 
al§ bie ERe^rja^t ber fieben be§ SUtert^um§. Sie Ueffeln bon 
(Jorboba toften fidt) unb fd^on l^atte fid^ bie freubige ©rmortung 
ber m^rt^engef(^müdten Stt^ombra meines ^erjenS bemäd^tigt, 
als fie bie ftetS fiegreidtie ERo^t ber (ärmübung unb beS SdtilafeS 
in baS Sieid^ ber Sräume bermieS. 

§errlid^er anbalufifdtier ERorgen! SBaS berliert, mer bii^ 
berfdf)Iäft! S^aufrifd^e Suft bon ben füllten Saubmalb^ö^en jen^ 
feits beS Sorro burd^jog bie Strafen (SironabaS, als mir inS 
greie traten. Stur baS niebrige Seben ^atte fid^ bort entfaltet, 
jener SRarft, ber fid^ an ben Stanbfteinen ber SrottoirS abffjielt. 
SRauIt^iere unb ($fet mit (Bemüfe belaben trotteten einiger unb 
uns frembartige Biegen fi^Iebbten i^re unförmlid^en (Suter faft 
ouf ber (Srbe. ^n meiten Körben lagen St^üd^te auS, baS SCßol^U 
feitfte bon StEem unb bon bürftigem SSoIf feilgeboten: feigen, 
bie inbifdtien Ste^feigen unb Granaten. ^6^ |atte namentlid^ 
bie le^teren auf ber gatirt burd^ Stnbatufien fd^on me^rfad^ ajt 
beu bidt)tbelaubteu fronen ber ©ranatbäume glühen fe^en, ein 
^nbliE faum minber fd^ön als jener reifenber Drangen, mie er 
im Secember befonberS bie catalonif^e (Sbene §auber!§aft mad^en 
mu^. (Sranaba aber l^at Siamen unb SBabbenf^mbot bon biefer 
f5ru(^t, bie bieEeid^t nirgenb in ber SBett fo gro^ unb trefflid^ 
gebeizt mie am 4ienil. ERuriEo’fd^e 58ettetfinber frül^ftüEten 
bereits mit fd^mu|igen §änben an auSgefd^offenen überreifen 
grüd^ten, ber meinen fabfü^Iidtien Sted^feige unb ber fäuerüdtien 
mit ipurburlernen gefüEten (Sranate, fo mie fie i|nen bie SRorft^ 
meiber auSlefenb gumarfen. Stud^ mir begannen unfer Sagemerf 
mit Kaffee unb Biegenmilc^, bie ein grau!ö|)figer ®eEner, bie 
(Sigarrette im SRunbe, ferbirte. 2Ber fönnte eS überbieS um; 
ge^en, ebenfo ber enbemifc^en e:igarettenfranf^eit feinen Sribut 
äu entri^ten! SSerfämen fie nic^t, bie SR^riaben bon (Sigorretten= 
ftümbfen, melc^e in Spanien auf ben Sßoben gemorfen merben, 
bie ganje |)atbinfel müfete bereits fu^^oi^ bomit bebetft fein. 
Ser baS ^ranfenjimmer betretenbe Strst, ber bom illttar in bie 
Satriftei jurücffefirenbe ^riefter, ber auS bem SBagen gehobene 
tränte, ber Sorero in jeber ipaufe beS Stiergefec^ts, felbft ber 
(Sateriebiener in unbemadt)ten Slugenbtiden, StEeS berfie^t fic^ 
fo f(^neE unb fo oft atS möglid^ mit biefem (SSenu^, meli^em 
tägli^ ein gtauct)of}fer bon 30—40 StüE barsubringen ganj 
gemö^ntidt) ift. 

2Bir Ratten junäc^ft nur eiuen ßSebanfen: fobotb als mög^ 

lid^ emboräufommen sur ^ö^e ber Sttbambra. Sdf)on im 5tns 
fteigeu bie (SSometenftra^e eutlang metite eS uuS immer fü^ter 
entgegen, je bernebmüi^er bom ^üget '^ex bie tronen feiner 
Ulmen unb bie b^rabfd£)ie§enben DueEbädE)e raufi^ten. (Sin 
ftatttidtieS bon tart V. ftammenbeS fRenaiffancet^or mit mäd^s 
tigen SBobbengronaten bermittelt ben ©ingang in ben, einen 
großen S^eit beS BeftungSbergeS bebedfenben ijSarf. ^d^ ^obe 
nodt) menig Ueberrafd^ungen genoffen mie beim Surdt)f(|reiten 
biefeS Stores. Seit 2Boct)en an beiden Staub, auSgetroEnete 
f^Iufiriunfale, ©ranitgeröE unb Sanb, fbärtid^ mit frübbetig^n 
Dlioen befe^t, gemö^nt, ©inbrüEe, mie fie ben Eleifenben bon 
S. Sebaftian bis ©orboba nid^t berlaffen, fab i<^ midb b^öfe' 
lidb in einen bo^ftömmigen Ulmen;, ^tborn; unb ^tatanenmalb 
berfe^t, äbnli^ ben Söeftänben an ben fübliiben Sfbböngen ber 
2Uben. Sie tübte ber Sdbatten erhöhte fii^ nodb burdb bie bon 
oEen Seiten be^<J6'ciefetnben, on fteileren Rängen jum Sbeil 
in fleinen ©oScaben hctobbiätfdhernben DueEen, metdbe felbft 
bem (SSeftein SSegetotion entloEen unb geftodbtene Eteifigjaune 
jum Seben bringen. Sarüber mogte no4 War Anfangs 
Dctober) ein Suft mie im f^rübting, ba^ man ni(bt mübe 
marb, tief 5ltbem §u bot^J^ wttb feine S3ruft in ben balfamifdben 
SuftmeEen ju haben. Unb Saufenbe bon gefieberten Sängern 
in ben boibtagenben SSibfeln mußten baSfelbe empfinben, benn 
fo boE unb meidb unb metobifdb mor ihr (SJefong, ba§ bie Suft 
baran unberfennbar mar. turj eine Statur, mie fie bie ara; 
bif(ben Sii^ter, burdb Dafenteben für Staturreije bobbeit 
banfbar unb embfängli(^, fo oft in ibten toffiben berberrlidbten. 
R5on foldben ^oefien nur ein Söeifbiel: 

Sßon ©über ift ein jeber SSacb, 
SaS (S(rün ber (Särten lauter ©eibe, 
Sie @rbe üRofcbuS, unb bie tiefet 
©inb echte perlen unb ßtefchmeibe. 
$Ri(ht Üiegentrobfen finb bie perlen, 
Sie auf baS Saub berniebertbauen, 
5Ri(bt SBiube meb’u mit fauftem ^ödietn 
S3eim fjrübrotb über feine Sluen, 
iRein buft’ge Slmbrabaucbe fiub’S, 
Sie fid^ mit iRofeumaffer mifcben 
Unb auf bie §ügelbänge linb 
§ernieberfinfenb fie erfrifcben. 

äRoffari I. 129, ©cbaE, ©. 187. 

Sie 31nfieblung öon (Siranaba ift faft fo alt als bie De; 
cubation SbanienS burd) bie Slraber. SaS jauberifdbe ^odb- 
tbal beS ©5enil, eines jmifdben ©orbooa unb SeoiEa fidb er; 
gie^enben 5RebenfIuffeS beS ©uabalqnioir, tonnte nidbt überfeben 
merben, ols bie Araber bon bem Sdblodbtfelbe bei S^reS be 
la f^rontera meg fidb 5InbaIufienS bemädbtigten. Sßäbrenb ber 
^aubtftamm ber ©roherer fidb ©orboba nieberlie^, mo audb 
ber in feinen Sdbidfolen an ben ifSrobbeten felbft erinnernbe 
Slbberrbaman baS ©balifat ber Dmajaben aufridbtete, foEen 
fbrifebe SIraber baS ^ügellanb p gü^en ber Sierra bei Sol 
ermäblt hoben, meil fie baS übrige ©rün ber 5Ibbänge §mifdben 
©enil unb Sarro mit ber Sdbneetrone ber Sierra 5Reboba an 
bie ©autab bon SamaScuS mit bem Sibanon erinnerte. Sie 
Söurg erhielt ben 5Ramen |)iSn;ur Ütomman, Sdblob ber ©ranat; 
bäume. Ser 5Rame 5II |)ombra (bie fRotbe, bon ber f^orbe ber 
f^eftungSmauern) erfdbeint erft fur§ bor 1000 jum erftenmol. 

©ine bm^öorragenbe EloEe ju fbielen mar jebodb ber etmaS 
abgelegenen unb burci) feinen fdbiffbaren f^Iu^ im SSerfebr unter; 
ftü^ten Stabt ^unädbft nodb nidbt befdbieben. Sie omajabifdben 
©balifen hielten ben Sdbmerbunft in ©orboba feft, unb richteten 
fonft ihr Slugenmerf bielmebr nadb bem 5Rorben, mo boufit; 
fädblidb Solebo emborfam. 2IIS aber bann §u Slnfang beS 
11. ^abrbunbertS bie Sluflöfung beS ©balifenreidbeS bon ©or; 
boba eine Steife bon unabhängigen ^bnigSfiben §u Solebo, 
SebiEo, SSabajoj, Sllmeria, SRalaga, SSalencia, Boragoga, 
ERurcia u. f. m. inS Seben rief unb babei jmar bie SRufenböfe 
bermehrte, aber bafür bie ben ©briften gegenüber nötbigen 
|)eermaffen menn nicht berringerte, fo bodb jerfblitterte, gelongte 
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and) ©ranobfl einer j’elbftftüiibtgen 8telluitg. !I^er Berbers 
bäuptling ^atte nämlici^, nacf)bem er beit Xob feinet 
iPatcr^ burc^ bic '-8crtr)üftung Gorbono^ flcräc^t, Öirannbn 
feinem fiönig^fi^c gemö^tt unö bort bic etmn ein 3ö^rt)nnbert 
blü^enbe ©in^obfe^ai^^^naftie begrnnbet. SJierfmürbig üon ber^ 
fetben erfc^eint bie ii)r im ©egenfn^ gegen bie übrigen öers 
bern nnb nnmentlid) bie SJÜurabiten nnb flRaroffaner eigene 
®ilbung^:, ßnnft; nnb f|3ra(^tiiebe, »nomit fie ben nnberen j 
nnbalnfifc^en Sönig!?i)öfen metteifernb gIeicf)5ufommen üerfitd)te. 
Gtf ift bemnad) nid^t mit ©(^ad bie |)i^pot^efe üon ber |)Qnb 
jn meifen, bafe ber ganj felbftftänbige unb üom corbuanifdjen 
pimmellüeit üerfc^iebene granabifd)e ^anftit auf biefe Dccu; 
pation 5urüdgc^e unb nfrifanifd^en Urfprungeg fei. Slflein luie 
meit er fi(^ in 5ffrifa üorbereitet f)abe, ift jur B^it fd)mer 5u 
fagen, bn bie ertjaltenen unb belannt geluorbeueu SBerfe Slorbroefts i 
kfrifaS üielmepr anbalufifc^e fRüdmirfung ju üerrot^en fdjcincn. 
Sind) ift bie Srage, tüie tueit fic!^ biefer ©til f(^on bamal§ in 
©ranoba entioidelt ^abe, beS^alb fd)mer ju beanttüorten, tueil 
bie ffSaloft: unb anberen bauten ber ©in^Qbf^ai2)pnaftie üer^ 
f^munben finb. 

3)ic ©in^abfd)a§ in ©ronaba f(^einen bamal§ bie einsige 
33crbernbpnaftie in ©panieu gemefen ju fein, unb njü^renb fic^ 
fouft bie Gulturjufammenpänge überall, befonber^ aber iuGorboüa, 
©eüitla unb Xolebo unüerfennbar na^föeifen taffen, finben fic^ 
tüenigftenS unter ben ja^treii^en baulidien Ueberreften ©ranas 
bn^ feine ©puren corbuauifd)er Ginflüffe. Um bie SRitte be§ 
11. ^o^T^^unbert^ ftrebte ©eüitla unter ber ®l)naftie ber Slbba= 
biben na(^ ber ©tetlung, tuelc^e Gorboua unter ben Dmajaben 
eingenommen tjatte unb errei(^^te tüenigfteni, ba Gorboüa tro^ 
ber f(i^weren ©^läge bei ber @inna!^me üon 1013 fortful^r, feinen 
fRang al§ ^auptfi^ )üiffenfc^aftti(i^er X^ätigfeit ju bel)aupten, 
ben Ru’^m, ber 9Rittelpunft ber fßoefie unb 3Rufif be§ fpauif(^en 
SlrnbienS ju werben. ®er jtoeite unb brüte Slbbabibe üon ©e; 
üitla genoffen fogar felbft alg ®ic^ter gro§e§ unb üerbienteö 
Slnfe^en. ®a§ bie fteineren §öfe bem Seifpiete üon Gorboüa 
unb ©eüitla nad^fotgten ift natürtid^, unb Wir tefen üon Königen 
üon Sabajoj nnb lüetd^e fid^ ber Slbfaffung bänbe^ 
reicher Gncpflopäbien unb mat^ematifd^ p^pfifatifd^eu ©tubien 
wibmeten, wöl^reub au^ fonft Gete^rfamfeit, ®id^tfunft unb 9Rufif 
bie beften Kräfte au fi(^ 50g. 

Ob baburd^ bie Sße^rfraft ber fpanifd^en Slraber üerlor? 
@ewi^ ift, ba^ 1085 i^t norbtid^er Vorort Xotebo für immer 
in bie $änbe ber G^riften fiel, ^önig Stlfoufo VI. füllte ftd^ 
burd^ biefen Grfolg mädf)tig genug, bie i^m üon ben fteineren 
arabifc^en gürften bereite bego^tten IJribute gu er^ö^en. Gin 
Xribntanfinnen be^fetben on ben ®önig SRotamib üon ©eüitla 
aber beantwortete biefer mit 2:^ättid^feiten gegen bie d^riftti^en 
Slbgefanbten unb proüoeirte bamit einen ebenfo blutigen at§ 
fotgenreid)en Srieg. 

©tott nömtid^ Stngefid^t^ ber großen bro^enben Gefapr bie 
fleinen Sliüalitäten ber anbatufifc^en dürften unter einanber 
wenigften§ für ben SRoment gu üergeffen, unb gur Stbwe^r ber 
Gl)riften eine fpanifc^e Goatition gu organifiren, rief 2Rotamib 
üon ©eüitla ben 2Rurabitenfürften Buffuf Sbn lEafd^fin üon 
9Raroffo na^ ©panien. 9Rit ^ütfe biefer gelang e§ nun freitid^ 
ben Sln^ängern be§ 3§tam in einer ber furc^tbarften ©d^tad^ten 
bie fe gefd^tagen würben, bei Sütafa, in ber Rä^e üon Sabafog, 
ba^ (^rifttid^e Ipeer bergeftalt gu üernid^ten, ba^ ber ^önig felbft 
nur mit SRül^e entfam, allein ber wilbe Sebuinenfürft wanbte 
halb barouf feine Söaffen gegen feine eigenen 33unbe§genoffen. 
Granaba, wo eben ber britte Radl)folger 3ülüi§ auf bem S^ron 
ber ©in^abf^a fafe, fanb in ber berberifd^en ^erfunft feiner 
Xpnaftie fo wenig ©dt)up, ba^ e^, üietlei^t gefc^wäc^t burdl) eine 
furg üorper ftattgefunbene Subenüerfolgung, fogar guerft in eine 
afrifanifc^e ff^roüiug ücrwanbelt Würbe. 1090 fiel Gorboüa, 1091 
©eüitla in bie Gewalt ber ©a^ara^orben, unb 9Rotamib, ber j 
fünf 3aprc üorl)er perfönlid) in SlRarofto bie Sunbe^genoffenfe^aft 
Buffuf^ gefucf)t unb erlangt ^atte, wauberte fept alä Gefangener 
ba^in, um beu fReft feinet fieben fetteubelaben unb elegienbic^tenb 
in ben fterferu oon Slc^mat gu üerfc^mac^ten. 

®ie wüfte 9Rurabiteul)errfc^aft bauerte febod) glüdtid)eri 
weife in ber $auptfad)C ni(^t lange, unb nodl) einmal erblüpte 
bie arabifd^e Giüitifation auf ben 2l)roueu Slnbalufien;?. iöiels 
leidl)t am weuigfteu in Grauaba, welc^eö fid^ ber Slfrifaner nic^t 
gu erwcl)ren üermod)tc, bereu intoleranter ®rud gegen bie in 
jener ©tabt gaplreid^en Gl)riften fogar gn einer Gonfpiration mit 
Slragou unb 1125 gu einem freilid) üergebli(^en gelbguge be^ 

1 aragonifc^en ^önig§ gegen Granaba führte. 2Benn man aber 
fonft um 1200 in Slubalufien 70 öffentlid^e 93ibliotl)efeu gäl)lte, 
fo beweift bie#, loa# bie ücrl)ältuiBmöf3ig frieblidje B^ü be# 
12. ^aprpunbert# pier gewirft pat. Slnberfeit# fanii e# aber 
audl) faum einem B'^eifel unterliegen, ba^ biefe ©tubieu', uameut; 
lid) aber ^J;i(^tung#j2eibeufd)aft ber aubalufifc^eu Slraber, weld)c 
jebe Rebe in ein improüifirte# Reimgebid^t gu fled^teu pflegte, 
bei ber Slrt il^rer Gmpfinbung#^ unb gormtpätigfeit gur Slräfs 
tiguug ber Ration nii^t# beitrug, unb ba^ trop aller ritterlichen 
Südhtigfeit ber Gingeluen bie 2Bel)rfraft be# Gangen el)er ab^ 
naf)m. Ratten bodh fdt)on eingelne arabifdhe dürften umgefehrt 
dhriftliche ^ülfe gegen ba# Umfidhgreifen ber afrifanifd^en Gins 
bringlinge angerufen, wie Sldlimeb üon Baraflüjo i>en gefeierten 
Gib Rup ®iag el Gampeabor auf Valencia um eine ®i: 
üerfion gu ergielen, obwol)l er wiffeu fonute, Wa# barau# burdl) 
ben gewalttf)ätigen, in ber d)riftlidE)en ©age l)infichtli(^ feiner 
Xrefflichleit über Gebühr hodhgeftetlten Gonbottiere ber uuglüds 
liehen ©tabt erwadhfen werbe. SSegeidhncnb für bie ^oefiemanie 
ber Slubalufier ift hi£l>ei, ba^ ein gleichgeitiger arabifcher S3es 
ri(^terftatter bei einer üerfificirten Rebe üerweilt, wel(^e ein an= 
gefehener SSalencianer üon bem höchfüu Shurm ber ©tabtmauer 
herab hült, Woburch aHerbing# Weber ber Singriff gurüdgebröngt, 
no(^ bie SSertheibigung geförbert werben fonnte. 

Stieben bie Ghriften ©panien# in ^oefte unb SBiffenf(^aft 
gurüd, fo würbe bafür ipre SBaffenüberlegenheit immer entfehies 
bener. 1236 erlag Gorboüa bem Singriff be# h- Serbinanb, ©es 
üitla folgte halb uub Salencia unter ^aime I. üon Slragonien 
nai^. Gerabe bamal# aber fam Granaba entfdheibenb empor, 
ohne Blueifel burch ben Bufommenflu^ aller ^ener, welche, bem 
dhriftli^en ^odhe ftdh nii^t fügenb, in ber Gebirg#ftabt ein Slfpl 
gefudht hatten. SRuhammeb ibn ul Stdhmar, ber einen Gefährten 
SRuhammeb# feinen Sthnherrn nannte, unb um 1238 in Gras 
naba bie ®pnaftie ber Ra^riben begann, hatte einen förmlichen 
^renggug gegen bie Ghriften organifirt unb auch ben ©ultan 
Slbn Suffuf au# bem |)aufe ber SReriniben — natürlich wieber 
mit einem üon einem ®idhtergefanbten üorgetragenen Gebidht — 
bagn aufgeforbert. ©tanb baburdh Granaba für ben Slugenblid 
an ber ©pipe ber ©ituation, fo erhoben e# anberc Umftönbe 
bauernber, al# irgenb einen anberen arabifdhen §errf(herfip ©pas 
nien#, gur üorortlidhen ©tetlung. 

(gortleöunfl folgt.) 

JiU6 ber ,^att})t/!abf. 

Dromötifdie ^uffiilfrunigen. 

Öpfer ttm ^pfer. 
©haujpiel in fünf Sieten üon Grnft oon SBitbenbruch. 

Sen Sühnenwerfen biefe# beliebten fCicpter# gegenüber befanb fiep 
bie Ä'riti! biSper in einer eigenthümlicpen Sage. Bu ber langen bangen 
Beit, ba SBilbenbrudp on allen Xpeaterfangleien oergcblicp anllopfte, patte 
fi(h eine fcprcere üRenge oon SRonuferipten in feinem 'I3ult nngefainmelt, 
lücl^e nnep bem erften Grfolg in fo raftpem Icmpo pintereinanber oor 
bie Rampe trat, bap bie Slritif ben cpronologifcpen gaben ooUftonbig 
oerlor. ©ie mupte nie, ob bie „ftarolinger“ oor bem „^jorolb" oerfofet 
roaren, ob ber „SRennonit“ na^ „Später nnb Söpne" entftanben roar, 
nnb toenn fie einen bebentenben gortfepritt conftatiren 511 fönnen glaubte, 
fo mürbe fie niept feiten bcleprt, ba# betreffenbe ©tücl gepöre juft gu beu 
früpeften Slrbeiten be# Slutor#, fo bap ber oermeintlicpe gortfepritt eigent^ 
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lidj eilten iRücffc^ritt bebeutet. 93ct bcnt neuen @(j^ouf:pieI: „Opfer um 
Opfer", ba§ übrigen^ bereits in unb anbertneit jur Sluffü'^rung 
gelangt ift, finb mir biefer Btt^eifel entpoben ift feine im ißnlt üer= 
fcpimmette iJtoöität, fonbern ein antpentifcpeS jüngfteS Stüd, unb fo fann 
bie ^rage nodp bem fjortfcpritte beS S^oIentS, ob SBilbenbrucp fidp feine 
fflitpnenerfaprungen ber lepten 5^u|e gemadpt, cnblidp einmal 
beantmortet merben. 

SBenn mir an baS neue ®rama perantreten, ift eS mopi am (Se= 
ratpenften, bie früperen Seiftungen beS SDidpterS borerft ju oergeffen. 
®ie patpetifdpen ©eflalten §arolbS, SBitpetmS beS ©robererS, ber taro= 
linger liegen pier in mefeutofem ©dpeine meit pinter unS, ftatt mittels 
alterlicper ^eroen treten mobern angefränfelte 3!Jtenf(pen auf, bie piftorifdpe 
Siedenpaftigfeit meicpt einer mei^Ii^en ÜKifere, ber nidptS ®ro§eS be= 
gegnen fonn. Hnb mit feiner SBett mirb audp ber ißoet fleiner. 3«/ 
ber Sidpter, 

Quem tu, Melpomene, 

Nascentem placido lumine videras, 

er bü^t feine fipönfte jlugenb ein, bie frifdpe, fraftöoHe ©nergtc; fein 
S3eftreben gept nidpt mepr bapin, Iragifcpe ©dpauer p ermeden; ftatt jn 
erfipüttern, mill er nur nocp rüpren. itiicpt ©pafefpeare unb steift 
tcucpten ipm mepr ots erpabene 33eifpiele oor; ipm genügt ber S3irdp= 
Pfeiffer effectfnnbige ©efdpidlii^fett, beS biebern SSenebig pauSbodene 
iOtorat. S'en ©toff polt er fiep auS einer fJlobellc oon ®idenS unb maept 
äiun S!ern feiner §anbtung ben ©treit jmeier ©dpmeftern um einen unb 
benfelben SJtann, — oon aüen unerquidlidpen ßonflicten oietteiept gerabc 
ber peintidpfte. 

§ebmig nnb ©priftine finb bie Södpter beS Oerftorbenen ißrofefforS 
Üto^lau, in beffen §aufe fein SiebtingSfeputer unb Oertrautefter f^reunb, 
ber Staturforfdper SSernSpaufen, fiep eingemietpet pat. Se^terer pat eine 
afrifanifipe gorfepungSreife unternommen unb feprt fe^t naep §mei Sopi'en 
mit Stupm bebedt in feine §eimat jurüd. ®ie beiben ©dpmeftern be= 
fransen bie ißforten feiner SBopnung. Seibe lieben ipn. 2)ie öftere 
^ebmig fdpeint ein öfteres 3fnrecpt ouf ipn ju paben, möprenb bie sört= 
fidpen ©efüple iprer jüngeren ©cpmefter erft in feiner SIbmefenpeit er= 
maept finb. 2)ie afte Spante Ufrife ift freifidp bamit nidpt einOerftanben, 
benn fie begünftigt einen anberen f^i^eier, ißauf ^effenberg, ben minbigften 
©tnper ber UniberfitötSftabt. ©ben tritt er auf mit einem großen iRofens 
ftrau| in ber §anb, ben er gafant bem angebeteten 9Jiöbdpen überreidpt. 
®odp maS tput Spriftine? ©ie pöft einen fangen SlRonofog oor beS 
Sffrifareifenben 93ifb, bridpt eine kofe ouS bem SSouquet unb fegt fie 
ipm auf feinen ©dpreibtifdp. SlfS bann SBernSpaufen mirffidp eintrifft, 
gefölft ipm Oon aff ben (Sprenpforten unb Sfumenfpenben biefe SRofe 
am meiften. @emi§ pot §ebmig fie auf feinen SfrbeitStifdp niebergefegt. 
2fber biefe ift eprfiep genug, ipren Sfntpeif an biefer finnigen Sfufmerfs 
famfeit abgufepnen unb fie ©dpmefter Epriftine jusufdpreiben. „Epriftine!" 
fagt ÜBernSpaufen gebanfenooft. §ier paben mir fdpon ben Eonffict 
ongebeutet. 

®er gmeitc Sfet ift ber gemaftfamfte beS ©tüdeS. ES gefdpepen ba 
einige gefeüfdpaftfidpe unb pfpdpofogifdpe Unmögfii^feiten, opne mefdpe 
eben baS gange ®rama unmögfidp möre. ®er Sffrifareifenbe gibt ber 
armen $ebmig beim ®pee in otfgu beutfidper SBeife ju erfennen, ba§ er 
fie niept mepr fiebt, ba^ fie für ipn gu aft ift, ba| baS pübfdpe 
Epriftindpen ipn taufenbmaf mepr feffeft. Sdiittfermeife entbedt Se|tere 
bie Siebe iprer ©dpmefter gu SBernSpaufen, unb afS ^eßenberg um ipre 
§anb anpöft, ba begmingt fie fidp, opfert ipr @füd bemjenigen iprer 
©cpmefter unb fepenft bem ©tu^er ipr ^amort. ES fofgt bie «erfobung 
Oor mepreren beugen, mobei fiep ber oom Epampagner angeregte 
»röutigam fo rop auffüprt, bafe fefbft in ber nadpfieptigften Eefeßfepaft 
baS SSerföbniB rüdgöngig gemaept mürbe. Sfber audp ber „©tofg 
®eutfdpfanbS" benimmt fiip niept oief beffer. ®ie tobtenbfaffe Epriftine 
förnpft ipren ©epmerg perunter unb nöpert fiep ipm mit ergmungenern 
Söcpefn, inbem fie ipm ein @faS ©ect bringt. SBernSpaufen meigert 
fidp aber mit ipr anguftofeen unb fepfeubert ben Äefdp gur Erbe. ®aS 
pei^t man einen Xpeatercoup. Qm Seben pffegen bie ®inge oief meniger 
patpetifd) gu gefdpepen, unb gerabe baS meftmönnifdpe ®ecorum, pinter 
bem fi(p gemaftfam Oerpaftener ©ipmerg unb Qorn Oerbirgt, ift mandp= 
maf tragifdper, afS biefe oftentatioe ©dpaufpieferei. ©efbftoerftönbfidp 
enbet ber Stet mit einer immer effectooßen iprooocation. ®er gum ®obe 
bereite SBernSpaufen nimmt 3fbfdpieb Oon §ebmig. „ES gibt ©tunben, 
mo ber SRann baS SBeib nidpt pören borf", meint er. 

®er Qmeilampf mirft feinen ©Ratten oorouS unb oerbüftert ben 
brüten 2fct. ®ante Ufrüe gfaubt, iprem „©dpnufefdpen" — fieS Epriftindpen 
— einen Eefaßen gu ermeifen, inbem fie ft’eßenbergS ©dpie^funft fobt. 
®aS reift in Epriftine einen Entf^fuft. ©ic mirb baS ®ueß Oer^ 
pinbern, fofte eS maS eS moße. ©ie fagt Seßenberg, bie fßroOocation 
fei unnüp gemefen, benn SöernSpaufen pabe meber fie nodp ipn be= 
feibigt unb menn er feine §erauSforberung nidpt gurüdgiepe, fo feien 
fie gefepiebene Seute. Qn biefem Slugenbfid mirb bem fauberen §errn 
Sröutigam ein ®efegramm überbradpt, beffen Qnpaft ipm ben perfömm= 
fidpen ©^redenSfeufger entfodt. Qm 93udpe*) mirb ber Sefer burdp ein 
SSeifeite fogfeiep aufgeffört: „SSanfrott! konnte mein fßapa fidp feine 
anbere Qeit gum 33anfrott ouSfudpen afS gerabe jeptl" ®ie fftegie pat 
aber biefe SSorte gu ftreidpen für gut befunben, fo bap mir nidpt redpt 
begreifen, marum fidp jept I'eßenberg Oon feiner 93raut baS Sßerfprcdpen, 
bap fie in brei Sßodpen feine Qrau fein moße, fdpriftfi^ geben föpt. 
®erfei pffegt fonft in fo beficoten Sfngefegenpeiten nidpt gu gefdpepen . . . 
Sfudp bie fofgenbe ©eene, mo ^eßenberg in Eegenmort feiner Qreunbe 
unb SBernSpaufenS feine ffJroOocation gurüdnimmt unb §ebmig einen 
SUlonofog über bie SSermerffidpfeit beS ®ueßS pöft, ift geftridpen. ®afür 
finb mir Qeugen, mie ^lebmig unb SBernSpaufen fidp enbfidp finben unb 
Oerfoben. 2tu(p Epriftine fommt bagu, unb ipre Opnmacpt bifbet einen 
einbrudSOoßen Sfctfdpfup. 

Qm oierten Sfet mirb eben bie fepte §anb an EpriftineS 93rautffeib 
gefegt, mogu bie afte ^auSpöfterin fRiefe aßerlei Sfmmenmörcpen ergöpft, 
g. S3. bap eine SSraut 24 ©tunben oor ber §o^geit mit feiner fRabef' 
an ipr SSrautffeib gepen müffe, meif bieS fonft bie ^o^geit gerftedpe unb 
ben ®ob bringe. 9fdp, boS ift eS ja gerabe, maS Epriftine erfepntl ©ie 
fept fidp gu nadptfipfafenber Qeit gu iprem iörautffeib, fniet f^maeptenb 
Oor ipm, ridptet eine patpetifdpe Slnfpradpe an feine Slbreffe unb ftidpt fidp 
mit ber oerpöngnipooßen fRabef OorfdpriftSmöpig in ben Qinger. Qept 
ift ber Qaubet ooßbrad)t, unb fdpon fommt SCßernSpaufen — um biefe 
Qeit? in ipr Qimmer? — nnb Oernimmt Oon ipren Sippen febenSmübe, 
tobeSfreubige SBorte. Er errötp, ba§ fie fidp mit jenem ungefiebten 
fIRenfdpen nur barum Oerfobte, um iprer ©ipmefter ein Opfer gu 
bringen, preift ipren Ebefmutp unb nimmt Oon ipr „emigen Sfbfdpicb". 
§ebmig, bie biefe ©eene befaufdpt, tritt naep feinem Stbgang Oor, ^ 
unb bie beiben ©dpmeftern tpun enbfidp baSjenige, momit fie fdpon 
im gmeiten, ja bereits im erften Sfete pötten anfangen foßen: fie fpredpen 
fidp frei unb offen auS. §ebmig erfennt, bop Epriftine nnr barum fidp 
fdpriftfiip gur morgigen §odpgeit Oerpffidptet pat, um SBernSpaufenS 
Seben gu retten, bap fie biefen fiebt, bap fie nur gu Eunften ber ©dpmefter 
fidp Äeßenberg on ben §afS marf. „Eine Oon unS fonnte ja nocp gfüd= 
fiep merben, marum foßten S3eibe ungfüdfidp fein?!" 33foS bie Erfennü 
ni|, bap fie „ber fRadpt ben Tribut fdpufbig" finb unb nodp ein fünfter 
Sfet nötpig ift, oerpinbert bie ©epmeftern, unS fdpon je|t gu fagen, mie 
fie baS boppefte Ungfüd Oon fidp ober menigftenS Oon einer Oon ipnen 
abmöfgen moßen. 

®aS ®ueß ift aus ber SBeft gefdpafft. 2Sitbcnbru(p fiept fidp nadp 
einem neuen SRotio nm, mefdpeS baS ®afein eines SfeteS friften fönnte. 
Er finbet eS in bem bereits ermöpnten SSanfrott ^eßenbergS, ber jept 
offenfunbig mirb. ©dpon pat ber EeridptSooßgieper ber SBopnung beS 
jungen Eentfeman einen 58efudp erftattet. §ebmigS Entfepfup ift bafb 
gefapt. ©ie miß ipre Siebe erftiden unb auf ben ongebeteten SRann 
oergidpten. ®ie ©dpmefter foß mit ipm bereinigt merben, unb ^eßen= 
berg — nun, er broudpt Eefb unb er mirb fein gefdpriebeneS Sftt; 
redpt auf bie SSerfobte oerlaufen. SBiber Ermarten gept ber §anbct 
gut Oon ©tatten. iteßenberg, ber unS biSper nur afS feidptfinnig 
gefdpifbert mirb, ift ein auSgemadpter ©dpurfe. Er beftept, mie ©ppfod, 
auf feinem ©dpein, mittefft beffen er fidp oon einigen bringenben 
SRapnern Qrift erlauft pat, aber föpt fidp bodp bagu perbei, für baare 
60,000 aRarf bie ©eelenoerfdpreibung perauSgugeben. 93iS bapin be¬ 
greifen mir gur fRotp fein 58enepmen. SBaS jept folgt ift unoerftönb^ 
tidp. Er beclamirt nngeföpr QoIgenbeS; „©ie moßten midp loS fein, 
meit ©ie midp paffen ... Qdp paffe aber, bie midp paffen, unb menn 
idp merfe, bap man midp tobtfdplagen miß, greife idp an unb fdplage 
guerft. ©ie oergeffen, mein Qröulein, bap ©ie eS mit einem ©pieler gu 
tpun paben, ber bie guten ^Üarten bis gulept in ber ^anb bepölt. Stuf 
jenem 93Iatt potte Qpre ©dpmefter mir oerfprodpen, peute nodp meine 

*) SScrIag Oon Qreunb unb Qedet in Söerlin. 
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&rau ju worben — 0te c§ mir obgefauft — gut; ic^ ^ntte mic^ ! 

on unjcren ^^ertrag; boitc ift 3^rc 6d)h)c[ter frei, auc^ morgen unb bic 

näc^fte ^eit — ic^ »erreife — aber id) lomnic 5urücf — Oerlobt ift fie 
mir unb bleibt e§. 3)q§ ift meine 3inc^c bafür, bafe ©ic mic^ loie einen 
ilöncbercr unb ^''ol^obfc^neibcr be’^anbclt ^aben!" ‘ilOein mir brauchen 

nn^ über biefen rät^feltjaften ^»errn nid;t fonbcrlid^ ju alterircn, beim 

gleich barauf fommt er mefentlich oeränbert mieber jurüd nnb bereut 
©ein ?.^atcr I)ot fidh errängt ober crfchoffen; au biefem lobe ift 

er, ber it)n ruiniren holf/ mitfchulbig; er betemit, ba^ er niebertrö^tig 

genug mar, fich fein SBort abtaufen ju laffen nnb fchleubert $ebmig3 

?lnmeifungen ju 33oben. ®och man ift bereit ihm jn oergeben, nnb ba3 
rührt ihn fo fehr, ba§ et ju leben unb fich ju beffern oerfpriiht. S^un« 
mehr fann fich getroft ihre§ SSerlobungSringeS entlebigen, unb 

bie hochheriige ©dhmefter, bie fich in bet ejaltirten SBeife oH biefer guten 

iJeute fürs juoor nodh eine '-8erbred)erin genannt, meil fie bie unglüct= 
liehe iBerbinbung begünftigt h^ttc, legt Shriftine? unb 3!Bern§houfen§ 
^änbe in einanber. Opfer um Opfer! ©o mirb menigften? bie ©chmefter 

unb ber ©eliebte glüdlidh- ©leichoiel, ma§ an§ ihr felbft mirb. ®e= 
brochen, au§ bem '.ßarabiefe oertrieben, manft fie oon bannen. 

2lu^ biefer ©rjöhlung erheßt, ba§ in bem ®rama oiel Oorgeht, 
aber wenig gefchieht. SBährenb ber ganjen fünf Stete hflni>ett e§ fich 

immer um biefelbc ©ituation, jeber Stufjug h^fheit ba§ ^h^nta Oon 
ber ebelmüthigen Sntfagung mieber Oon Steuern ab, ein btoheS 9Jli§= 

oerftönbni^ ober oietmehr ein ©ichnichtoerftehenmoHen friftet bie @Eiftenä 
beä unmahrfcheinlichften aller Sonflicte. SBenn bie beiben ©chmeftern, 
wie bieS in ber Statur ber ©ache unb ihrer btut§Oermanbtfd)aftli(hen 

33ejiehungen läge, gleich anfangs orbenttich Oon ber Seber weg rebeten, 
fo mürbe un§ bie Ungeheuerliihteit erfpart, ba^ blinblingS 

mit einem lieberlichen ©ubject oerlobt unb e§ ihm fogar fchriftüch gibt, 
blo§ um ber ©chmefter ben Suflcnbgeliebten ju fichern. SBürbe in 

biefem f^atle nicht bie fromme £üge genügen, ba§ fie SSSern^hoiifen nicht 

liebe? SDiuh fie benn gleich burdh eine förmliche SSerlobung ju oiel be^ 
weifen moflen? ®iefer phantaftifche $eroi§mu§ h“t einen bebentlichen 
S3eigefchmacf Oon oerfchrobener ©elbftquälerei, bie freilich, i^er ge; 
hörigen Siührfeligfeit oerarbeitet, einen tiefen ®inbrud auf garte 3«= 

fchauer machen mufe. ™ ©chaufpielhaufe. Welches hoch eine 
nur mangelhofte Slufführung bot, auS ber eingig f^rau 5rieb=93lumauer 
unb ^err Segler heroorrogten, — wie bie unfinnigften ©eenen Oon 
gangem ^lergen beweint mürben, gerabe als ob eine folche ©efchichte 

überhaupt nur menfchenmöglich fein fönnte. 
Slm ©chlimmften fteht eS um bie ©h^’^o^t^i^äf^tiung. SöilbenbrudhS 

frühere ©djaufpiele unb Stooeßen haben unS aßerbingS baran gewöhnt, 

eine pfpchologifche ©ntmidlung Oon ihm nicht gu erwarten; aberS'eßen= 
bergS chamöleonhafteS ©chißern oom harmlos leichtfinnigen SBonOiOant 

gum fchuftigen ^otriganten unb gleich borauf mieber gum reumüthig 

gerfnirfchten ©ünber geht benn hoch über baS SJtah hinaus. 5ßon ber 
traurigen f^igur, bie ber alS in jeber SSegiehung bebeutenb gefchilberte 

©ernShaufen fpielt, fchweigt mon lieber. 58uribanS grauer greunb 

fann nicht rathlofer gmifchen feinen gwei ^leubünbeln ftehen, als biefer 
berühmte !Jeutfche gmifchen ben beiben in ihn Oerliebten ©chmeftern. j 
ßuerft oerhinbert iljn feige 9iüdfid)t unb unmännliche ©chmäche Shriftine | 
feine Siebe gu erflären, bann wirb er mieber aßgu beutlich unb be= ' 
leibigt beibe ©chmeftern, oerlobt fich h^i^nach mit ber ungeliebten ! 

Slelteren, gefteht hic^^nnf ber jüngeren feine Siebe, unb erft am 6nbe | 
finbet er, mehr burch frembe ^lülfe als burch eigenes 58erbienft, bie ! 

richtige Söfung. Sch müfete freilich eine beffere: ich toürbe meber bie j 
Sleltere, noch bie jüngere, fonbern eine 3)ritte heirathen. i 

®S geigt fich neuen ©tüd eben mieber, bo| SBilbenbruch 

nicht bramatifch, wohl aber nur theatralifch geftalten fann. @r operirt j 
nicht mit SJienfchen, fonbern bloS mit ©chaufpielern, feine Statur ift 1 

bie conoentioneße ©cheinmelt oon ^oppe unb Seinmanb, unb auf bem 
feiner ©tüde foßte gefchrieben ftehen: Crt ber ^anblung 

ift auf ber ®ühne. (£S ift bieS ©d)abe für feine mirflich bichterifdhen 

ÜJorgüge, bie fich auch in biefem unerfreulichen ©chaufpiel ba unb bort 1 
nicht oerleugnen. ITie plaftifche ®egenftänblichfeit ber ^onblung, wo 
SlßeS nach Bewegung ringt unb jebeS SBort leibenfchaftliche i8erebtfam= 

feit unb «bficht ift, bie fcenifche ©eftaltungSfroft, furg, boS fpecififch j 
theatralifche Üemperament SBilbenbruchS fcheint feit feinen früheren 

©tüden ftärfer geworben gu fein, ^lier ift ein entfehiebener Sortfehritt 

bemerfbar, ben bie mohlmoflenbe Shitif freubig anerfennen mufi. Sn ber 

SBahl beS unfhmpathifche«, unbramatifchen ©toffcS oerräth fid) aber 
nod) immer ber unfritifche ®efchmod beS SlnfängerS, ber fid) SlßeS unb 

felbft baS Unmögliche gutraut. Slm meifteu oerreepnet fich SBilbenbruch 
jeboch, wenn er nach fomifchen Söirfungeu ftrebt. ©ein ^umor oerfällt 
immer inS Irioiale, ßrbinäre. ICen 2)iener SBinbebanb mit feinen 
abgeftanbenen SRebenSarten mürben mir unS nicht einmol oon SSenebij 
gefaßen laffen; feine an ber ungefchidteften ©teße im oierten Slct hineiiu 

gefchneite SiebeSfeene mit ber ^ouShälterin mürbe benn auch energifd) 
auSgegifcht. SRöge biefer faft eingige SDtihton, ber auS bem über bie 
SRafeen freunbfchaftlich gefinnten Siift^tutC’^TOum fam, ben nod) lange 
nicht fertigen dichter auS feiner felbftgenügfamen ©timmung aufrütteln. 

(Sine ber fchönften Sehren beS ölten Safontainc lautet: 

Ne forcez pas votre talent, 
Vous ne feriez rien avec grace. 

SSefolgt SBitbenbruch rafch biefe SOtahnung, beoor eS noch gu fpät 
ift, fo mirb er auch f^tn ooßeS 2!atent unb bie ©ragie mieberfinben. 

3- 

^ottjen. 

SllS S?achtrag gu beu oon unS empfohlenen SBeihnachtSnooitäten 

für 5tinber nennen mir noch bie 2Rärchenbächer:©peciolitöt beS SSerlageS 
oon SImbrofiuS Slbel in Seipgig. S)iefe reigenben SJlärchenbücher 
geidhnen fich trefflich rebigirten 2:eEt, meifterhofte Sttupt^oliottcn 
unb gefäßige SluSftattung ouf baS SSortheilhaftefte auS. 93efonberS fchön 
ift bie mit bunten unb lonbilbern unb ungähligen §olgfchnitten ge= 

fchmüdte ©ommlung griebrich ^lofmannS: ®er £inber SBunber^ 
gurten, woran, einem SBunfehe beS SSerfafferS folgenb, gum Xheil fo^ 
gor bic fleinen Sefer mitgeorbeitet h®6en. ©mpfehlenSmerth finb auch 
StnberfenS StuSgemählte SRörchen, ißuftrirt oon E. Siiehter, 
Xhiitnann, ißoeei n. St., SRüllerS gut ergählter Stübegahl, ber ^err 
beS SiiefengebirgeS; SaudharbS STaufenb unb eine Stacht, 
XurlepS ©dhitJebifche SSolfSmär^en. 93ei biefem Stnlafe moßen 
mir ouch barouf htnmeifen, bah üon ©ottheilS SBerliner SJtärchen 
foeben bei Söalter unb Stpolant in Berlin bie brüte Stuflage erfchieuen 
ift. ®iefe liebenSmürbigen ©efchichten unb SSerfc, welche in finniger 

SBeife Sabelreich unb Söirllichfeit mit einanber oerbinben, haben in ber 
2:hat ihren großen Erfolg oerbient. 

* 
* * 

S5on ben !Prachtmerfen machen mir nodh namhaft: S)ie flohen« 
gollern unb baS beutfehe S^aterlanb, herauSgegeben oom ©rofen 
3t. ©tillfrieb = Sltcontara unb 33ernharb Ängler, baS nod) red)t= 

geitig Oor bem SBeihnochtSfefte feinen Stbf^luh errei^t hat (SJtüiichen, 
Sriebrich 93rudmann). ®er Xejt ift auS ben beften hiftorifchen Dueßen 
gefchöpft unb bie Sßuftrationen überaus reich unb fünftlerifch ooßenbet. 
2)ie nngemöhnli^e Süße charafteriftifdjer Slbbilbnngen, ißorträts, ©eenen 
ouS bem Seben ber IpohengoßermSürftcn, ©chlochtengemälbe u. f. m. 
entftammt bem ©riffel ber erften beutfdhen SJleifter. — Ein ebenfo grüub^ 

licheS wiefplenbib auSgeftatteteSSBerfiftbieSJlonogrophie: StubenS unb 
bie Slntife oon Sriebr. ©öler o. 3tooenSburg (Sena, 6.Eofteiioble). 

Es ift beS gelehrten ÄunfthiftorilerS entfehiebeneS S3erbienft, guerft nad) 

SBaagen in erfdhöpfenber SBeife anf ben Einfluh ber Slntife auf StubenS 
hingemiefen gu h^üen- 2?iefe innige S3egiehung finbet Saroii ©öler 
nicht fo fehr in ber EompofitionSmeife unb So^^nibilbung beS SJieifterS, 
olS in bem Schalt, bem ©toffc feiner S)arfteßungen. ®et S^^eenfreis 
beS antifen SJththo^ ^er antifen ©cfcpichte fpielt eine fo grohe 3tofle, 
boh bie feiner mpthologifchen S'unftfehöpfungen an 300 beträgt, 
barunter eine 3teihe ber h^^i^üüiften Eompofitionen. Unter ben bem 
i|3rachtbanbe beigegebenen fechS Sichtbrudtafeln befinben fich Stepro^ 

buctionen gmeier bis jeht faft unbefanntcr unb hifi^ ä'ti" erftcnmalc 
publicirter ©emälbe anS ^lamilton ißalace. — ©chtuh fei nod) 
ber eben erfchienene Äatolog beS ÄunftoerlagS ber lßhotogra = 
Phifchen ©efellfchaft 93erlin ermähnt. SBie bie ihm beigelegteu 

'jßroben bemeifen, ejeeeßirt bie renommirte Slnftalt in ber photographifchen 
Steprobuction bebeutenber ©emälbe unb ^fichnungen. Slud) bie gebiegenen 
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unb ©amntelttierfe, 5. 33. bie 2lI£)Utn§ ber ®re§bener, 93erliner 
unb D^otionalgalerie feien angelegentlid^ft entfjfo’^Ien. 

* * * 
2)ie ißflanje. SSorträge au§ bem ©ebiete ber S3otanif. SSon 

gerbinanb ©oln. 33re§Iau, S- U- 

S)o§ borliegenbe 93u(i^ be§ auf botanifc^em ©ebiete tü^^mlid^ft be^ 
lannten S3re§Iauer ißrofefforl tüiH benjenigen al§ gü'^rer bienen, h)eld)e 
an bem geiftigen £eben, ba§ bie SSotanil ber ©egennmrt burd^tne'^t, Sln= 
ti)eii nefimen möd^ten. 2iu§ öffentlicfien SSorlrögen l^eröorgegangen, finb 
bod) bie eingelnen 2)arfteIIungen in innerem Sufammen^ng unb in 
ftufenmeifer gortenttt)idIung aneinanber gereift unb SBieber^^oIungen 
mie Ungleid^leiten be§ @til§ forgfältigft bermieben. ©onft ift mit bolli 
fommenem 9?ec^te bie allgemeine Sorm be§ SSortrag§ beibe^alten, metc^e 

einem ni(^t fad^männifc^ gebilbeten ißublicnm met)r Slnregung nnb 33e= 
le’^rung bietet unb an Ueberfid^ttid^feit unb ®int)eit ber ^orm bem ©ffat) 

am nädtiften fommt. UeberauS feffelnb finb befonberS bie Kapitel: 2Ba§ 
fic§ ber SSalb erjäl^It, ^nfeftenfreffenbe ißf[an§en, ©tubien am 3!Jteereg= 
ftranbe, ißflanjenfalenber, bie 33afterien, bie SBelt im SBaffertropfen, bie 
©arten in alter unb neuer Seit- ©ol^n urtl^eilt über ©oet^e al§ iJtaturs 
forfd^er gang anberS at§ neulid^ 2)n S3Di§=9iet)monb unb ift ber SKei^ 
nung, ba| nur ein uniüerfaler ©eift mie Sllejanber Pon §umboIbt 

©oet^eg SSerpItni^ ju ben 9taturn)iffenfd^aften nad^ allen ©eiten ^in 
flar 5u legen bermßdbte. ©0 bietet ba§ au§ge§eid^nete iBud^ in ange= 
net)mfter geiftreid^er gorm auf jeber ©eite eine f^ülle Pon SSele^^rung. 
©3 fpnte auf bem 3Bei'^nad§t§tifd^ feine§ ©ebilbeten fe'^len. 

* * 

©ultnrgefd^id^ttid^e§ 93ilberbnd^ au§ brei Stt^r:§unberten, 
t)eran§gegeben Pon ©eorg §irtt|. I. Seip^ig nnb SDlünd^en, 
®. $irt^. 

®ie ga’^lreic^en unb immer PerbienftPoüen, gebiegenen ißublicationen 
Dr. ©eorg §irtp, be§ befannten ©d^a^gräber§ unferer alten ®unft, :^aben 
burd^ biefen neuen S3anb eine unPergleid^Iid^e ^Bereicherung erfahren. ®er 
foeben erf^ienene erfte SSanb be§ ©ultnrgefdhichtli(^en 33ilberbudh§, ber nicht 
meniger al§ 555 S3ilber auf 390 ©eiten in golioformat bietet, jeigt in 
PorjügliCh au§geführtem ^ttcfimile^SrucEe einen foft unabfehbaren 9ieidh= 
thum Pon altbeutfdhen goripfchnitten, ^upferftichen, §anb§ei(§nungen unb 
9iabirungen unb umfaßt bie flaffifdhe ©pO(^e unferer Stenaiffance, on 
bereu ©pipe SUleifter mie ®ürer, §oIbein, §an§ SBurgtmaier ftepen. 
^irtp hat hier mieber einmal fein ©efchicE, feine ganje ginbigfeit be= 
miefen, inbem er bie föftlidhften 93Iätter au§ fonft faft gar nidht ober 
menig befannten 2)rucEen aufäuftöbern mu|te. gaft noch größer al§ ba§ 
fünftlerifche ift aber ba§ culturhiftorifche Sntereffe. SBie bie gefammte 
fünftlerifche Xhätigfeit unferer alten iüteifter fich hter mieberfpiegelt, fo 
eröffnet fidh bem 33efchauer gleichzeitig ba§ häit^It^e unb öffentliche Seben 
jener 3:age. Unb meldh treue nnb liebe 93erichterftatter finb bie ®ürer, 
©(häufelein, SSepam, §opferI ®a bleibt fein ißunft, feine SBeziehung 
be§ bamaligen £eben§ unerörtert. ©oftüm^^, £rieg§= unb ©enrebilber 
medhfeln ab mit ipprträt§ berühmter ißerfönlidhfeiten, §aupt= unb ©taatg; 
actionen, Umjügen, Sagbfcenen unb SSolfgfeften — .unb au§ jebem SSIatte 
grüht ung eine liebengroürbige gro^e tünftler=SnbiPibuaIitöt unb bag 
fprühenbe Seben eineg ferngefunben SSolfeg. ^ein moberner Zünftler, 
feine beutfdhe Familie follte auf ben SBefig biefeg SBilberbuchg Persidhten. 

* * * 
Snt SSerlag Pon ©tiefbolb & ©0. in SSerlin erfdhien: Madonna 

della Sedia, na^ IRafaelg berühmtem SSilbe im 5ßaIazäo 
Ißitti in ffrlorenj gejeidhnet unb in Tupfer geftodhen PonS^h- 
SSurger. S)er berühmte ©tedher hat ba ein SSlatt geliefert, bag nidht 
allein eine ber Porzügli^ften mobernen Seiftnngen beg ©rabftichelg ift, 
fonbern fämmtlidhe früheren IReprobuctionen biefeg SJteiftermerfg Pon 
IRafael üKorghen, Segnoperg, ©dhäffer unb SjJtanbel an Xreue unb 9ieidh= 
thnm ber 2:öne übertrifft. SSurger hat einen größeren SOtafeftab gemöhlt 
alg feine SSorgönger unb baburdh ift eg ihm mögliih gemorben, fidp 
ber munberbaren Reinheit 9tafaelifcher Formgebung aufg ©enaufte an= 
jufdhlie^en unb bie bigcret abgeftufte Färbung beg Driginalg mit einer 
au^erorbentlichen 3Dtannidhfaltigfeit ber fltüancen miebergugeben. 2)iefe 
Slrbeit ift ohne SbJeifel SBurgerg SJleiftermerf. ©ie bilbet ben benfbar 
fchönften Simmerfchmncf unb empfiehlt fi(h Pon felbft alg gebiegeneg 
Feftgefchenf. ^ 

* * 

|)iftorifcher FefiSWÖ/ Peranftaltet bei ber Feici^ ber S8onen= 
bung beg Kölner ®omg am 16. Dctober 1880. 9?adh ben 
Driginal^Slguarellen Pon STonp SlPenariug. Seipjig, Ä. F- 
Köhler. 

3Bir haben Por Fah^e^fi^ifi bie erfte Sieferung biefeg i^rachtmerfg 
gebührenb begrübt unb fönnen, nun ung bag ©ange porliegt, conftatiren, 
ba§ bie übrigen 93latter gehalten haben, mag nng bie erften perfprochen. 
3tadh bem SSorgang Pon §ang SJtafartg Sluggabe beg SCßiener Feftgugeg 
gur filbernen §odhgeit beg öftreidhifdhen Kaiferpaareg finb hie^ öic mar= 
fanteften SOtagfen beg hei^rüihen ^eftgugeg chromolithographifch mieber« 
gegeben. ®er SJialer SlPenariug hat ein fdhöneg bauernbeg ©rinnerungg« 
geidhen gefdpaffen, bag aßen benen miüfommen unb theuer fein mirb, 
melche bie Fubel« unb Fefttage ber ©tabt Köln erlebt ober gar im S^se 
felbft mitgemadpt haben. Unb mie jeneg gauberPolIe F^ft gugleidp einen 
©hrentag beg gangen beutfdpen 33olfeg bebeutet, fo merben biefe SBlätter 
audh bie meiteften Kreife intereffiren, nidht blog alg ©rinnerung an bie 
SSoüenbung beg ehrmürbigften unb erhabenften beutfdhen S3aumerfg, fon« 
bern alg unPergänglicheg unb unPergleiihlidheg ©oftümbuch. ©erabe gu 
biefer allgemeinen 33eftimmung eignet fich ^ag fdhßne Sllbum Porgüglidh. 
S)ie Figuien unb jebeg ®etail beg ©oftümg finb fauber unb ä)axah 
teriftifch gum Slugbrucf gebradht. SBir fennen fein ©oftümmerf, bag alle 
bürgerlidhen, höfifdhen unb geiftlidhen ®radhten Pom 13. Fahihitnbert on 
fo glöngenb gnr Slnfchauung bringt. 

* 

Siuffifdhe SJiärdhen Pon SBilhelm ©olbfchmibt. (Seipgig, 
SBilhelm Fiiebrich.) ®ag 33udh ift gerobe je|t, mo fi(h bet ung bie 
Slufmerffamfeit mieber ber ruffifcpen Siteratur mepr gumenbet, eine fehr 
minfommene ©abe, unb mir müffen bem Ueberfeper banfbor bafür fein, 
ba^ er ung htei; öli>angig Überang onfpredhenbe SJtördhen gnfammengefteHt 
hat, bie nicht nur on fidp lefengmerth, fonbern audh füt ung behufg 
befferer Kenntnis ruffifcpen SSolfgthumg Pon SSebeutung finb. ®iefe 
SJtärdhen, bie fidh Originale lefen unb in benen ©olbfcpmibt ben 
edpten SJlördhenton gut getroffen hat, finb für ben ©ulturhiftorifer Pon 
entfdhiebenem SBerth. ©ie gerfallen in foldhe, bie ung befannt onmuthen, 
unb ebenfomohl in unferem h^tmifdhen SüJtärdhenfdhah enthalten fein 
fönnten, unb in foldhe, bie fpecififdh flopifdhen Urfprnngg finb. Stmüfant 
finb fie SlEe für ®ro| unb Klein, ©ern hätten mir gefehn, menn ung 
ber Ueberfeper in einer SSorrebe barüber aufgeflört hätte, moher er bie 
SlJtardhen genommen; audh einige einleitenbe unb erflärenbe Sßorte fonft 
mären am ißlofee gemefen. C—n. 

Fm SSerloge ber ©ebrüber 93orntraeger (©b. ©ggerg) in 
33erlin finb brei anerfannt trefflidpe ißublicationen in neuer Stuflage 
erf(hienen, gerobe noch redhtgeitig, um ben 3Beihnadhtgtifdh gn fdhmüdfen. 
®ie gmeite, Perbefferte unb permehrte Sluflage Pon ©arug ©terneg 
SBerben unb SSergepen, mit ^olgfdhnitten unb ®afeln reidh iltuftrirt, 
bemeift ben Perbienten ©rfolg biefeg populärmaturmiffenfdhaftlidhen ipradht« 
merfeg, bag ben gelungenen SSerfndh madpt, bie §auptergebniffe ber 
neueren, auf bie oügemeine SBeltanfdhauung begüglidpen Fmcfchungen gu 
einem fnappen ©efammtbilbe gnfammengnfaffen. Unter fämmtlidhen 
ißopularifatoren ber naturmiffenfdhoftlidhen ©rfenntni^ gebührt ©arug 
©terne mohl ber erfte fßlap: er fdhreibt geiftreidh ohne gegiert, omüfant ohne 
feidht, altgemeinPerftänblidh ohne unmiffenfdhaftlidh gu merben. ®ie an« 
muthige FPttu ift ihm fo fehr gur gmeiten iltatnr gemorben, ba| er bie 
fdhmierigften abftrocten ober rein tedhnif^en ®h^u^ata gu behanbeln unb 
babei otteg ®octrinäre unb Sangmeilige gu Permeiben Perfteht- — Sludh 
SSiftor §ehng Ftalien, Slnfidhten unb ©treiflidpter hat eine 
gmeite ftarf Permehrte Stufloge erlebt, ein ©rfolg, ber biefem opne 
Smeifel beften 33udh über Flalien bollauf gebührt. ®er je^t in 33erlin 
lebenbe ehemalige ruffifdhe ©toatgrath §ehn geigt fidh hi^t^ überall olg 
einer unferer erften ©ffapiften, ber in mandhen ©tüdten, mag ©ebiegen« 
heit beg Urtheilg unb Sebenbigfeit ber ®orftelIung betrifft, bidht neben 
3Sifdher unb ^iüebranb gu fteHen ift. ©ein S3udh über Flalien ift ein 
©nfomion cum grano salis, unb ba ift eg redht munberlidh, bo| er fidh 
mit einem anberen Sobrebner italienifdhen Sanbeg unb SSolfeg, bem 
SSerfaffer ber „Kritifdhen ©äuge", jemalg in eine ißolemif Permideln 
fonnte. Sn ben feffelnbften Kopiteln gehören bie Pon unPergleidhlidher 
linguiftifdher ©elehrfamfeit geugenben ©ffopg über bie ©procpe, bie 
Pon gefdöidhtgphilofophifdhem ©eift erfüllten Slbhanblungen über 9fiom 
unb ©teilten unb bie fdharffinnige Siebe Pro propulo italico. ®og 
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cigcntlidje ©ebict bc« 58erfaficr§ berühren bic meifter^aften Ka^jitcl: | 
'i3cflctatioti, Üaitbfc^aft, ?rrd^itc!tur, Iljiere. — Son bcJfclbeit «erfafierS | 
bcrübnitem i^aupttDcrf; Gulturpflanjen un b ^)au8tf)tere in iljrem 
Uebcrgoiifl ou§ E^ina nac^ ©riec^entanb mib Italien, 
riid):linguiftiid^c ©fijjen öon i8iftor ^e^n, ift foebeit bie 
öicrtc «luflogc crfd)ienen. 5)a§ ÜBud) be^nnbelt befanntlic^ mit mierjc^öpf= 
lieber ©aebfenntnijs ein Xbema, baä bie Siaturforicber iefet üielfad) be= i 
jebäftigt, bei beffen ®cbanblung ihnen ober größere 93cfanntjcbaft mit j 
ber ®ei(bicbte, ber i’iterntur iinb ©pracbe ber 9tttcn, ihren bilblichen I 
^'arftcllungen u. j. m, über mctche ^ehn fonoerain öerfügt, öon i)?nhen 1 
jein mürbe. Sr rorift nach üjie bie glora ber italijchen ^olbinjel im 
iiaufc ber ©ejehichte immer mehr ben jüblichen Sharofter angenommen j 

hat unb mie bieje llmmnnbliing hauptjöchlid) burch SRenjehenhanb ge= j 
jebehen ijt, unb mie, inbem bie Sntturpflanjen öon 9SoIt ju SSoIf, oon 
Cft nach SBejt, ton ©üb noch jtiorb manberten, auch bie g^reiheit unb j 
Sultur jelbjt in jeber ©ejtalt in berjelben 9iid^tung unb 3eit torgerüdt ; 
finb. 5)abei terliert fieh §ehn niemals im 2)etoiI. ©ein jebarfer 93Iicf 
überjebaut baS ©anje nnb fein umfaffenber SSerftanb fchtie^t immer auf 
baS SKgemeine. Siamentlidh feine ©d)Iu^foIgernngen über ben Sn= 
fammenhang beS phhfiologifchen fßroblemS mit ber menfehtichen @e= 
fehiebte in ber 9tnmenbung feiner Xheorie auf bie ^anSthiere mag ben 
.'poecfelianern tiel jn benfen unb ju bebenfen geben. S)a§ in jeber a9e= 
jichung flaffifche Such l’ci in feiner neuen ©eftalt empfohlen. 

* * 
2?ie Sieber beS fßogen Sh^^nbin. üon ^jrih 

9Bidhgraf. Sertin, Sllejanber Sünder. Seanmarchai^’ lofet ©chelm 
— le petit garnement, aussi leste que joli — mürbe fidh freilich in 
biefem beutfeben fRamenStetter fchmerlich miebererlennen. Siefer Serliner 
Sage Sherubin h^t nidht tiel fponifchen Uebermuth, Seidhtfinn unb 
4)umor; er ift ein jiemlidh fcntimentaler Surfche, beffen übrigens hn^f^ 

gebrechfcitc Serfe menig Semperament jeigen, fo angenehm fie ficb auch 
lefen taffen. 9tm Snbe ftirbt er ben heroifchfn ©d)Ind)tentob, gon^ mie 
cS in ber „M§re coupable“ gefd)rieben fteht: „Blessö ü, mort, je ronvre 
cette lettre, et vous öerin avec mon sang ce douloureux, cet etemel 
adieu: Souvenez vous!“ ©ein tehteS Sieb: SiebeStob ift ton ergrei 
fenber ©timmung. §ätte aber ber Serfaffer ni^t beffer gethon, auf 
biefe literarhiftorifdje Sherubin'fülaSle jn terjiihten nnb in feinem eige= 
neu fJlamcn 511 fingen, mie ihm ber ©dhnabel gemad)fen ift? Sie 9luS: 
ftattiing beS CnartbanbeS ift eine torjügliche. Sie 3ö»fi’^®iionen finb 
jiim Sheil fehr gelungen. 

* 4c * 
Unter bem ein menig anfprmhStotten Sitel; SaS Such ber Südher 

hat Sgon Serg im Sertage ton i?arl fProchnSta in Sefchen eine um= 
faffenbe ©amminng ton 9IphoriSmen ber SBeltliteratnr herßu^SfSe^en. 
Sie beiben ftnttli^en Sänbe führen ben Untertitel: „.§erj unb Statur“ 
nnb „Seift unb SBelt“ unb mir fönnen bem Serfaffer baS SciiflniÖ 
terfagen, bafe er mit gUiB unb ©efchmad auSgemähtt unb fein rei^eS 
flJlateriat mit ziemlicher Sogif georbnet hut- mürbe fich für eine 
fpätere 9tnflage empfehlen, bei ber 2ßahl ber Ueberfehungen, mo bereu 
terfdhiebene torliegen, etmaS fritifcher gu 3Berfe gu gehen nnb ben Ueber= 
fe^er ju nennen. 9tuf alle f^ätte mirb bieS fleißige ©ammelmerl auf 
fRebactionSbureanj unb bei alten benen, bie tiet ju citiren hul^^u, 
gute Sienfie teiften unb and) fonft in guten unb fchtechten Sagen ein 
herz= unb geifterhebenbenS Sabemecum fein. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Eedaction der „Gegenwart“ 
I Königin Aiigusta-Strasse 12. 
! Berlin W. 

^•nfetate. 

aSerlflji pon «I)r..fr. Cnjlin (SRict). @c6oefe) 
S?erlin SW., »ilbelmftra&e 122. 

©efainmelt oom ^)erau8fleber üoii: 

prltanö.“ 

0xr>cite ^luflggc. 
..^■frriü’s Ärdtio für nt*t ^pradifn" faat 

fiter öie 1. »lufl. ber fo beliebten (Samm- 
Imia Don Sprüctien aiig bem XVI. unb 
xvn. Sabrbunbert, 

.SDiefe anfpreebenbe ©nmmlung ift 
0011 bem rühinlidbft befannten hieraus- Sieber oon .Stltbeutfcbcr ffii$ unb S?er* 
tniib' oeranftaltet toorben uiibempfieblt 
ich aI8 ein aiiherorbentli A fepöne? -üaug- 

buA. loelAee megen beS jRetdithumg beg 
Inhalte fomohl, alS auch »egen ber 
eiegang ber älueftattung aafeitig Diele 
greunbe finben »irb.“ 

Taiira-Flpri. 
Katalog mit 20 Illustra¬ 

tionen dieser „köstlichsten 
Publicationen des Kunst¬ 
handels“ versendet gratis 
und franco 

Fritz Gurlitt, 
Kunsthandlung. 

Berlin W., 29 Behrenstrasse. 

Im Verlage von E. Kenipe in Leipzig erschienen: 
Caesar, übersetzt von Franz Violet. 
Heroclot, übersetzt von Prof. J. Maehly. 
Plutarcla, übersetzt von Dr, Paul v. Boltenstern und Dr. H. Stoessell. 

Ta^E^ I Victor Pfannsebmidt. 

Ttmeydides, übersetzt von Prof. Dr. Eyssenbardt. 
XenoptLon, übersetzt von E. Flemming. 

Die grossen historischen Meisterwerke des klassischen Altertbums in musterhafter, 
sorgfältigster Uebertragung, elegant ausgestattet. 

-Etwa 130 Hefte ä 50 A oder 18 Bände ä. i JC. Jeder Band ist einzeln käuflich. — 
Von der Tacitus-Uebersetzung sagt das „Magazin für die Literatur des In- und Aus¬ 

landes“ 1881 No. 24: 
„Wir tragen kein Bedenken, diese Uebersetzung für die beste zu erklären, die 

uns von klassischen Prosawerken bekannt ist.“ 
Aehnlich viele andere Urtheile. — Gleiche Sorgfalt ist auf die übrigen Autoren verwandt. 

— Bestellungen und Abonnements nehmen alle Buchhandlungen an. — 

3n unterzeidhnetem Vertage ift foeben erfdhienen nnb burdh jebe 93uchhanblung ju beziehen: ♦ 

-^tn 'pfori - 
S^onton öon 

©corfl ®6cr8. 
. fßrei§ brofehirt JC 6. —; fein gebunben ok. 7.— 

$ie Slerlag^h^n^liii^fl fich, “uih in biefem S^h^^ SBeihnadhten einen fRomon 
Oon ©eorg 6ber§ bringen z» tönnen. ^erfelbe fpielt im 16. 
einem Xi^edt unfete^ bentfdhen ©^marzmalbeS auä. ®er feffelnben Srzählung liegt ein 
fchöne§, echt menfchlt^eö fßroblem zu ©runbe. ©in Slnabe hut oon einem großen 2öort 
gehört, melcheä 9ineä oermag. ©ans oereinfamt unb eng oerfloihten mit ben hiftorifchen 
©reigniffen feiner 3eit mirb er in Die SSelt gefto^en. ©r glaubt ba? Söort in „©lüd“, 
„^unft“, „fRuhm“, „9[Rad)t“ gefunben zu hüben; — aber bie 93efriebigung, melche er fucht, 
bleibt ihm Oerfagt, bi§ fich i’uS 9täthfel löft unb er ba§ 28ort finbet, melcheä fich ihm alg 
baä re^te bemährt. 

^EieiS eble 9Bcrf ift ooQ Oon rührenben Bügen unb glönzenben Silbern unb mirb für 
oiele Xanfenbe eine fchöne, erqutcfliche f^eftgabe fein. 

^crfag5-A«flöft 
bormalS (fbuorb pallbrrgtr. 

©tnttgart. 
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JtliStWrafif ü®®“' 
9ieumonn=®treIa, S::^ron u. 3^etc§. 33ilber 

u. ©fiäjen. 0tig.=(5mbb. cM 3.— 
Sratnaturgie. *£effing, @oet:§e, 

©(Rillet, £)rig.=(£inbb. oi6. 6.— 
**©^afe§peare. örig.=@tttBb. JC 6.— 

^Ptcuft, ®etit u. Stoff. 3Serf)äitn. §toifcf)en 
SBelt it. SRertfd^. Drig.=@tn&b. Ji 5.— 

5lUtnerö,§., ©ii^tungeii. 2.SIufI. örtg.^Sinb. 
4.— 

-9ftöin. ©d^Ienbertage. 5.9IufI. Drig.:@inb. 
JC. 6.50. 

9Jlotfd§enbuc§. 2. Slufl. iHttftr.Drig.; @inb. 
Ji. 7.60. 

»Uber a.b. fKorbfee^SWarft^en o. §. o. ® ö vn= 
berg. SJiit ®i(i)tungen 0. §. Slllitterä. 
6 ^unftbl. ^:^otogr.=®ru(J. Qn eleg. Norton 
JC. 9.—, in ^prad)t=3[Raf)f)e M. 15.— 

3. Sßfcttf)er u. feine Seit. 
dioet:^e=Stt. 3. Oetm Stuf!. 0rtg.=t£tnb. 6 c/f6. 

®rofte’8 ßocbb. f. alle ©tonbe. Drg.=einb.2c.Ä. 
®aSS8ol!8fd^oufbtelDr.3ob-Sauft- §etau§g. 

nt. SSii^nengefd^. tc. ü. II. ©ngct. 2. Sluft. 
Drtg.=($inb. JC — 

®cutf(^e ipufibenlout- tn. gefct)td)tl. ©inleit. n. 
Bibi, Fanstiana ^etan§g. 0. Ä. ©ttgel. 
2S8be. Drig.=©inb. 9.—. ©ins-SSänb^en 
ä JC. 1.20. 

?fitger, gafirenbeS SSolt ©ebid)te. 2. Sluft. 
ÖTig.=©inb. JC —. 

■- ®ie §eje. ®xauerff). 3. Sfufl. Orig.= 
©inb. JC.3.—. 

©irnbt, ®anfelntann. ®roucrfpieI, Drig.= 
©inb. JC.3.—. 

©rubc, ©^rift. ©ünttier. ©t^aufft. Dng.= 
©inb. JC. 3.—. 

Saben, Stal. ©l^ftSfiguren. 2. Sluff. Drig.= . 
©inb. JC. 6.50. 

OJlurab ©fcnbi, Oft ii.SBeft. ©ebic^te. S.Slufl. 
Dtig.=©inb. M.h.—. 

-iJiaSätebbin ©'^obfa. ©in ogntan. ©ulen= 
fftiegel. 3. Slufl. Drig.=©inb. JC3.—. 
- SoHaben u. iöüber. 2. Slufl. Drig.= 

©inb. JC 3.—. 
©baetb» ©amen!, b. Sßabir'^eit. 32 ißrebigten 

Drig.=©inb. JC. 8.—. 
©tttftr, 8lb., Stalien. 5 ®:^eile. 4. Stuf!. 

Drig.=©inb. JC. 18.—. 
- Dberitalien. 2.3ift. 0rig.=©inb.c/^8.25. 
©trotferjttn, SSon Sonb u. Seutcn. 33über 

n. ©ef^. a. DIbenburg. DTig.:©inb. JC. 2.80. 
Sollgbote. SSoIfäfat. 1883. 46. Sa'^tg- ftteid) 

iEuftr. 50 A. 
äöcr kaablt bie Stufige ? ©efeüfdiaftsfft. 50.3,. 

SSert.: ©t^ulje’fd^e |)ofbud)^. DlbenBurg. 

Grosse 

Milims-Lotieriß. 

Gewinne im = 6700 Gesammtw. v. — 

225000 Mk. 
Darunter 

1 mm\i z:- 40000 m. 
eiFectiver Baarwerth 36000 Mark. 

1 Siersäile "lor 20000 M. 
eiFectiver Baarwerth 36000 Mark. 

säile ZT 
effectiver Baarwerth 18000 Mark. 

Ziehung vom 28. bis 31. December er. | 
zu Breslau. 

Loose ä 3 Mk. 15 Pf. incl. Reichs- 
stempel sind zu haben in den durch] 
Placate kenntlichen Verkaufsstellen, so-1 
wie zu beziehen durch 

A. Molling, Hannover, 
General-Debit. 

t Irnlitnuntiiii’ra tttolts. @rft^cittt tägti^ gmeintöl 
(als Morgen = unb Stbenbbtatt) 

in einer 3tuftage öon ca. 

70,000 Itriiijilnrtii, 
SKan abonnire frnfigeittgft bei ber 
nädOftgetegenen ißoflanftatt, bamit 
bie gufteEung beS „^Berliner 
®ogeblott" oom i. Januar ab 

pünttticB erfolge. w 
tootion ouBerftolb tBerlinS 
36^000 ^Bonnenten. 

erfiner ‘^«geßfatt. 
©elcfenfte ttitb öerBreiteifte Setittug 2iejttfi|Ionb8. 

®ie Befonberen ©otjitge, betten baffelbe bie großen ©rfolge tierbanft, ftnb: 
ba§ „SSerlincr ®ogc6latl'' in ber Bebor= 
äugten Soge, ba§ Ie|te binterlaffene SBer! 

S^ögliift ähJcitnaltgeS ©rftbeinen als äftorgen* 
unb ölBenbBIott. Se^tereS tnirb bereits 
mit ben Slbenbäügen beförbert, tnomit ben 
Slbonnenten aufterbalb 99eriin§ befonberS 
gebient ift. 

Sreiflnntgc, bon oöett fbejicUcn StaftionS* 
rüdfit^ten unabf)ängige, ipolitifc^e Haltung, 
bie e§ bem „^Berliner Tageblatt" geftottet, 
gn jeber eingelnen ^rage fein objeftiöeS 
Rrtleil freimüt^ig abgugeben. 

SablreiiBe ©bcsial*®clcgratttine bon eigenen 
©orrefftonbenten an ben §auf)th)eltf)lä^en, 
burcO tneicOe baS „SSerliner Tageblatt''mit 
ben neueften üiadOricOten alten onberen 3ei= 
tungen ftetS öoron gu eiten im ©tanbe ift. 

5ln8füBrIi(Be ßantmer6erit|te beS Slbgeorb* 
neten= unb §errenf)aufe§, fotnie beS iReic^S= 
tageS. ©ine turggefaBte refumirenbe Ueber= 
fic^t folgt ben SSertianbtnngen bis furg üor 
^Beginn beS ®rndS beS SIbenbbtatteS. 

Sßottftttnbige ^onbelSsSeitnng, fotooBl B« 
gonbS^Sörfe als ben tprabnlten* unb 
^aarenftonbel umfaffenb, nebft einem fe^^i^ 
onSfüBrliiBen ÄntS jettet ber 33 erlinerSBörfe. 
©rnteberi^te. ©ifenbaBns©innat)men. 

gieftungSliften ber sprenftifiBenn. ©oeßfif^en 
ßotterie, fotnie StuStoofungen ber tnidOtig^ 
ften SooSfjafiiere. ^atent'©rt:0silnngen. 

©rabbtf^e SBetterlarte na<B telegrabBifc^en 
SOtitt^eilungen ber ®eutfc§en ©eetoorte oom 
felben Sage. 

SHititärift^e nnb ©baGnaiftri^ten, tperfonaD 
SSeränberungen ber ©tbil* unb Sftititair* 
^Beamten. Drben8*3Serieit)ungen. 

Oiettßftttltigeunb h)oBlgefttötete®oge8*ftlentgs 
feiten ous ber Stei^S^Oaufttftabt unb ben 
3ßrooingen, intereffante ©erit^tSberBonb* 
Inngen, toobnre^ and) baS 33ebürfnift nac§ 
einer nnterbattenben nnb über bie XogeS^ 
ereigniffe orientirenben Seftüre täglich be= 
friebigt tnirb. 

Xfteater, Ännft, ßitteratnr nnb SBiffenft^aft 
finben im töglic^en f^eniEeton beS „33er= 
tiner Xagebtatt" forgföttige 33eBanbIung. 
3tuc0 erf^einen borin bie IRontone nnb 
9lobeÖen nnferer erften Sllntoren. ©o ift 

tBcrtBoIh 9tuer6oiB’§: 
ifilltt IttlBttii II. ftiw ftftlltn 
im nädiften öuartat gn oeröffentlic^en. 

©S tnirb benSefern einen BoBeu, 
tnenn au(| mit ©c^tnermntt) geüaor = 
ten ©ennft getnö^ren, bie te|te 
©d^öftfung beS Baim9^9öugelten 
®idOterS fennen gu lernen. 

Stu^erbem erfi^eint baS nenefte äöerf 
beS aÜbetiebten Otomanfc^rififtetterS 

gtriobnidj; 

„Jim ^orijont“. 
©in ungetnö:^ntid) fftannenber 9toman, 

beffen rei^ betnegte ^anblung aus ben 
fiotitifdOGeä^aten tstämpfen nnferer Seit 
gefct)öf)ft ift. ferner tnirb bie t8eröffent= 
lic^nng ber 

ptjemMr^n 

tnetd^e oEgemeineS Slnffeben erregen, fort= 
gefegt. 

^1^ SluBerbem empfangen bie Stbom 
nenten beS „^Berliner ®agebtatt" bie tnert:^= 
noEen ©eparat:33eibtötter; 

„ULK‘®, SEnftrirteS SBiüBlatt. ©erfetbe 
forgt mit feinem tpeiis fc^orf fatprifd^en, 
tpeits l^armtoS gemütt)ti(|en §umor in 
SBort nnb SSitb für bie Sndbtnft ber Sefer, 

„2)cntft^c ßefeftoEe", iEuftrirteS beEetri= 
ftifd^eS ©onntogSbtatt, ber RnterBattung 
unb 33eteBrnng getnibmet. 

„SEittftcilnngen über ßanbtnirtftfiBoff, ©ar* 
tenBon nnb ^anStnirtBftbaft", tnetd^e neben 
bem namenttid^ für (ben Reineren Sanb= 
tnirtB SBiffenStnertpen, praftifdOe 3Binfe 
für ben ©artenbou ünb ga^Ireid^e iliotigen 
unb ißegepte für bie §anStnirtpfdOaft bringen. 

,,berliner ®)tefe f^üEe onregenben unb unter^^attenben SefeftoffeS Bietet ba§ 
XngeBlatt'' gu bem enorm Bitttgen SlBonnement^Bt^^tf^ bon nur 

(für aEe 4 fBIätter K für bo§ 
gnfammen) ^ fßierteljü^r. 

Im Verlag von A. G. Lieheskind in Leipzig erschien und ist durch jede Buch¬ 
handlung zu beziehen: 

Schildereien 
aus dem Alpenlande. 

30 Lichtdruckbilder nach Gemälden von C. und E. Heyn. Gedichte von 
H. Baumhach. Kandzeichnungen von Stauffacher. 

Gross-Folio. 
Einband: Halbfranz, Decke in Lwd. mit reicher Relief- u. Goldpressuug. JC. 55.— 

§ierju eine JBetloge hon 31. ©. ßiebeSfinb in fietpjtg. 
^(tiaction imb gJiietiition, l^erCin W., ßöntgin Stugufta«©tr. 12. SRebigirt unter »erantlrorttiitteit beg SSertegerg. 3)rud bon in 



^;5i betritt, ben 23. PcfemBer 1882. Band XXII. 

§erau§ge’6er: l:^eo})^tr ^ofTtn^ in 93erlin. 

?eii<. 5nMli««b nfil)tinl «nt Oummti. sg„,i„ 
3u Dejiel^en bur^ olle Söinft^onblunflen unb 'Boftäinter. 

IJteis niettfljflfirlii^ 4 iorl 50 {If. 
Snfetate jeber SIrt )jro Sgejpaltene Spetitjeite 40 

gnljaß: 

2'er Socialtämitä ber ipungletteu unb ^ungeft'^en. ®iu 9iot:^jc^rei au§ ben Dftjee^iroöinjen. SUon 2trnini ®ermann. — üitcrotur 
unb ftunfl: Unsere 2Seii^nad^t§betrac^tung. SSon SBi^elm ^enfen. — ben SDknioiren einer 3unt 
Ä'a.pitii non fürftlid^en ^eirat^en. ®on Lector. — ®rei geuiÄetoniften. @mit ißefd^fou. f5eii>^nanb ®rofe. SBaron ö. 9iobert§. 
SSon 2:t)eop^tl 3oiling. — ®er SBalbteufel. @in ©tüd SQ3ei^nad^t§=2Jii)t|oIogie. SSon §. ©teintl^al. — ©ranaba. SSon g. Sieber, 
(gortfe^ung.) — Än8 ber ^oniJtflobt: Ännftangj’teHungen. SSon A. L. — Siottjen. — Qnfernte. 

Ber 5odoU0mtt0 ber 3ungletten unb 3un3e(il)en. 
6in Siot^fdjrei an? ben Ditfee^robinjen. 

5)ie gegenwärtige Sage in ben baltifc^en ^roüinjen 9lu^s 
tanbS ift eine ernfte, eine traurige, ^ein Xag öergel^t in einer 
bieder bret ^roöin§en, wo bie 3citungen nicht über Sranb; 
ftiftungen ju berichten hätten, nnb biefer Bnftanb bauert nun 
j(^on ein ooüeg 3ahr. ®a5Wif(heu werben wir buriih bie 5Jlach= 
ridht überrafcht, bah ein SJlorbanfihlag auf ba§ Öeben eine§ gut^s 
befi^enben (Sbelmanuel, ober einel ^aftorS, ober eiue§ gruub; 
befi^enben Säuern au^geführt worben ift. 3n le^ter 3eit ift 
fogar bem ^oubtmann öou ©robin, bem Sorfihenbeu be§ |)aubt= 
mann^gericht^, b. h ^er ßaubbolijeibehörbe be^ (Srobiu’f(heu 
Äreifeg, Sarou ^owen, ein Drohbrief jugegangen, unterzeichnet: 
„®ag lettifche (Jomite gegen bie ®eutfcheu." ferner finb nur 
in ber Beit öom 1/13. Detober b{§ gum 8/20. Sflooember für 
(Sfthfonb 21, für Siülanb 18 unb für durlaub 6 Sraubfehäben 
mit ber Semerfung in ber baltifchen beutf^hen ^reffe gemetbet 
worben, bah für aüe 45 gäHe bie Seranlaffung hö<hh Wahr« 
fcheintich Sranbftiftungen gewefen finb. SBohi berftauben, i^ 
fpreche hie^ '^etn ben in beutf^en Slättem beri^teten 
Srönbeu, gang ju gefchweigen bon benen, bie nidht angemetbet 
worben finb. ®enn bah i>eren bi eie ftattfinben, beweifen bie 
Klagen au§ allen Greifen ber brei ^robingen, bah man jeben 
9Ibenb ben ^immel an gwei, brei ©teilen geröthet fieht. Leiter 
finb innerhalb eine§ h'^ii’en Sah^^eS in ©urlanb gwei ^£)rohbriefe 
erlaffen unb ein SKorbanfchlag auf ba§ Seben be^ Saron 5loIdens 
^tprirfen gemacht worben. Saron S^olcfen, welcher berwunbet 
würbe, ift je^t bereite genefen. dagegen finb in Siblanb brei 
aiJorbanfchläge au^geführt worben, einer auf ba§ ßeben be§ 
3Saftor§ bon ^olft, ein gweiter auf ba§ be§ ^rei^bebutirten 
Saron 9JJehenborff unb ein britter auf ba§ Seben eine§ grunbs 
befi^enben Säuern, ^err bon ^olft unb Saron SJlehenborff 
Würben berWuubet, hoch ni^t eruftlidh, ber Sauer aber, ber 
au^ getroffen würbe, gab balb barauf feinen @eift auf. ®agu 
fommt noch in ßiblanb ein 9laubüberfatl. 3b (äfthlanb haben 
wir gwei au^igeführte SOiorbanfchlöge gu bergeichuen, wobei beibe 
SDtänner, gegen welche biefelben gerichtet waren, berwunbet würben, 
unb gwar Saron aJiabbeü ernftlich. sticht wahr, biefe Bahi^b 
reben beutlidh? ©üblich fommt aber noch @ib§ hibSb, ba^ ift 
offenbare 2BiberfehIi^feit gegen bie 3lutorität, gegen 
bie Cbrigfeit, wie ba§ in gwei eclatauten güHen gu Hage trat, 
einmal auf bem 3ahi^btarft in, ich glaube, S'irrumpäh, — jebep 
faü^ war e« in ßiolanb —, wo bie Säuern offen gegen bie 
SJtarftrister reboltirt haben, unb gum gweiten SJiale in 
©tliftfer (gleichfalls in Siblanb) bei (Gelegenheit ber ©inführung 
eines neuen SolfSlehterS in baS ©^ulhauS, wo ber ^aftor unb 

ber ©chuIcommiffionSrath nadh bergeblicher Semühung, ben neuen 
fiehrer einguführeu, nadh thätlicher SBiberfehli^feit ber 
t»or bem ©chuthaufe oerfommelten SJtaffe unoerrichteter 
©ache öon bannen giehen muhten, ©o weit ift eS gefommen! 
Seicht aüein geheime 31nfchläge werben auf baS ßeben ber 
©runbbefihenbeu auSgeführt, fonberu mau Wagt eS auch, offen 
gegen bie Dbrigfeit aufgutreten. 

®iefe Sranbftiftungen unb SJtorbanf^Iäge, biefe SSiber; 
fehlichfeit gegen bie ?Iutorität wirb auSgeführt bom Proletariat 
ber lettifch = efthnifchen Sebölferuug, bom befi^Iofen Iettifch= 
efthnifchen ©efinbel, baS hiergu angeftiftet wirb nicht nur bou 
geheimeu §eheru unb SBühleru, fonbern, wir müffen eS leiber 
befennen, auch bur^ bie lettifche unb efthnifche treffe, 
fowohl burch Boilangen, wie Sals, SaltijaS ©emfopiS, SaltijaS 
SBehftneffiS, ©afala u. f. W., als auch bur^ öhnlipe ©dhriften, 
wie ber berüditigte Xöniffon’fche efthnifche Solfsfalenber. ^ier 
mögen einige ©teüen auS befugtem Solfsfalenber einen ^la^ 
finben. 3<h folge babei ben SBorten beS SerfafferS ber ©chrift: 
„2)ie beutfehe Uniberfitöt ^orfiat im ßichte ber (Sefchichte unb 
Gegenwart, ©ine hiftorifdhe ©tubie auf bem (Gebiete öftlicher 
©ulturfärnpfe."*) ©r fchreibt: „5Bir liefern hier eine Si^obe biefer 
ßiteratur, inbem Wir nach ber Ueberfehung ber „5Reuen ©örfitfchen 
Beitung" einen furgen PuSgug unb wörtliche ©itate auS einem 
efthnifchen Solfsfalenber für baS 3ahi^ 1882 wiebergeben, ber im 
Spai 1881 gebruedt, „bon ber ©enfur erlaubt" unb für 7 ^0= 
tiefen in gahllofen (SEemhIaren unter baS Solf berbreitet ift. „©in 
böfer SBeftfturm hat bie ©flaberei inS ßanb getragen", aber „ein 
bon Often Wehenber, frifcher Sßinb" wirb „bie Käufer unb aüe 
groben SBerfe" ber „Seichen" (foll heihou: ber ®eutfchcn) über 
ben Raufen ftürgen unb „ihren 9<fameu beim Solfe gum ©taube 
werben laffen." ferner heiht eS in einem 3IrtifeI: „®ie beut; 
fchen Xhiere" in biefem ^alenber: „2)ie fremben (Gefchöpfe, bie 
Sohlen, ^Imphibien, ^albbeutfchen, SSachhoIberbeutfchen, Sal^ 
tifer werben nach ihrem inneren Söerthe geprüft. Pie fcheuh^ 
lieh frä^genben Pohlen finb bie ^aftoren, bie 93toI^e, Sröfche 
Kröten finb überhaupt im 5Ittgemeinen bie ®eutfdhen; bie „^atb: 
beutfeheu, SBachhoIberbeutfchen ober Sufchflepper" aber bie gers 
manifirten ßetten unb ©fthen." Unter ber Stubrif: „Söetter; 
Prophezeiungen" werben bem Solfe h^chh pifante, politifhe 
SBeiffagungeu geboten, wie g. S. „Januar, gweite SBoche. ®ie 
Saufleute fämpfen gwifepen 2)eutfchenfurcht unb ruffifchen JabafS: 
blättern." „2)ie ©afala bereitet für bie Sruffafen ein ^uloer." 
„©rfte ®ecemberWod)e: glintengefnatter unb Sraten ber 
Sahen." 3ür ben Säuern wirb „baS freie Bagbre^t beanfpruept, 
bamit bie nühücheren Sögel freier leben fönnen". 2ßer unter 

*) ficipgig, i^. 91. Srod^QiiS. 
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beu ?ßruffa!en, ben 5U brotenben ®a^en, ben su erlegenben fc^äb^ 
licken ^J^ieren gemeint ift, !ann aut^ ber einfac^fte Säuern; 
tierftanb errati^en, tnenn er im ^obitel: ,,2)ent[(^^e Xl^iere'' noc^; 
fc^Iägt. ®ie „böfe ^ranf^eit, b. i. Xott^eit, beutfc^ jn fi3red)en 
unb fi(i^ in beutfi^e Srac^t §u fleiben", bie ©nti^t ber 
beutf^en", „beutfc^ ju Ibi^ec^en unb fi^ tnie (ärbfenfc^enc^en mit 
ent|>red)enben Kleibern an§äuftaffiren“, bie non i|nen angeftrebte 
5(n§breffung be§ Seifet, bie öielen lernigen ©innfbrüc^e, eine 
fd)öne 2Bolf§gefcbicbte, bie luftigen nipiftifdien öieberdien über 
3fieid) unb 3trm n. f, U). ^ier nmi^ be§ $Jiäberen p betenditen, 
bürfte na(b ben gegebenen groben me^r nötbig fein, 
nnb mir motten ba^er nufer ^Referat mit einigen Seiten au§ 
einem angebtidien Solfstiebe fc^tie^en: 

Su oiet ©elb beim böfen Herren, 
Su ötcl f^aulbeit in ben ©älen, 
Sn oiel „ißergot" bei ben Säuern, 
Unb im hinterftübeben fteden 
Stttsnbiet ber reichen ©ebä^e. 

„^ergot" b^i^t im ©ft^nifiiben ein jum Stnpnben be^ |)otäe§ unb 
ancb pr Setencbtnng bienenber ^ienfbon. 

@otd)e 5tn§Iaffnngen brnden p toffen, ift nur mögticb, 
inbem bie ©enfur oon oben bie SBeifnng erbalten bat, 2ttte§ 
nnb Sebeö, ma§ ju bem Sebufe gefpieben mirb, bie Setten 
nnb (gftben gegen bie S)eutfcben aufjubeben, bnrtbäu; 
taffen. SDiefeS ift bie Intention ber ruffifi^ben Üiegierung unb 
fie gebenft, freiticb gebenft and) nur, bann nai^ bem @b^U(^e: 
divide et impera p üerfabren. ®a§ aber mirb fp räi^en, fo; 
mobt bei ber rnffifeben Üiegiernng at§ an(b bei ben Setten nnb 
unb (Sftben, bereu gemeinfamer (£uttur§nftanb, aifo fomobt ber 
9inffen einerfeiti, at§ an^ ber ($ftben unb Setten anbererfeitg, 
nun einmal tief unter bem bentfdien ftebt nnb ohne biefen nicht 
befteben fann, ja gar nid)t hätte in§ Seben treten tonnen. 

5Ricbt bie „®efinbe§mirtbe" finb e§ — fo bm^mt bei nn§ 
bie ifJäi^ter reff), bie Sefi^er, mo§ fie ja je^t faft atle finb, ber 
bäuerlidien |)öfe mit baju gebörenben Sänbereien, — bie an biefem 
müften tireiben ber Sranbftifter unb SReucbelmörber nehmen. 
(®ie Öiefinbeämirtbe finb bei un§ ftet§ ©inböfer, b. b- fie fifeen 
auf einem fefjarirt liegenben $ofe, bem „(5)efinbe".) ®iefe SBirtbe 
haben e§ in Sotge ber in le^ter Seit nur p häufig auf ihr 
Seben unb ihr @ut abgefebenen 2tnfd)täge offen erftärt, bo^ fie 
auf ber (Seite ber ©utSbefiber fteben unb ficb mit biefen §ns 
fammentbun motten gegen bie oerrottete Sanbe jener branb; 
ftiftenben nnb morbenben Sociatiften. ^a, ber SociaIi§mu§ 
ftebt in üotlfter Stütbe in ben Dftfeebroöinjen. SRon f^reebe 
ba ni(^t oon „irifeben Spänben". ^icbt§ in nuferen Ser; 
bättniffen b^t bomit Stebntiebteit; bie ba§ fügen, bie btabbetn 
bag fo biO/ ob^e p miffen, mag fie bamit fagen. „^rifeb" 
finb unfere Spänbe nur infofern, atg ba§ bei nng ou(b SRorb; 
anfebtäge auf bag Seben nnb Sranbftiftungen, gerichtet gegen bag 
§ab nnb (Snt ber grnnbbefi^enben^erfonen, unternommen merben; 
bie Serantaffnng aber in S^anb finb bie bort bepebenben 
^a^toerbättniffe, mäbrenb eg bei nng einfach t)er nadtefte, craffefte 
Sociatigmug ohne jebe Serantaffung ift. 2Bie bat ficb 
biefer fo meit entmidetn tonnen? 3(iun, bie Satbe ift einfach gm^og. 
2)ie fociatiftif(iben Sbeen finb ja febon feit einer 9ieibe üon Sabinen 
in ganj Suroba fo üerbreitet unb eingebürgert, ba§ bie SSübter 
nnb §eber eg auch berfuebten, nufere befi^tofen Setten nnb (gftben 
mit benfelben oertrant p mad)en. Unb fürmabr, ihr SBirten 
ift mit gutem ©rfotge getrönt, bag mu^ man ihnen taffen. ®abei 
ift jebod^ nicht in überfeben, ba^ ber nationate Unterfd^ieb 
binptommt unb bie $eber biefen Umftanb töftticb augpnuben 
oerfteben nnb bem Sötte tiar machen, ba| all ihr Unbeit, ihre 
Sanbtofigteit nur oon ben ®eutfcben berrübre, baber: nieber 
mit Stttem, mag ©eutfeb bet|t nnb ficb 5« t'en ®eutfcben 
bätt, morbet oor Sittern bie ©utgberren nnb and) bie 
Sßirtbe, jünbet ihre Raufer an unb brennt ihre Scheuern 
nieberl — Setrai^ten mir nng nun einmal bag Serbatten ber 
rnffifeben peffe biefem S^reiben gegenüber. @g genügt, menn 
ich beg „IRifbgti SSeftnit", eineg in 9liga erfiiheinenben Slatteg, 

ermähne, f^i^über fab biefeg Statt Sltleg in nuferen battifeben 
Sanben im febmärjeften Siebte; niebtg fanb @nabe oor feinen 
Singen. SSRan fotlte baber beuten, ba| eg bei ber jebigen traurigen 
Sage ber ®inge erft reibt ein ©ejammer anftimmen mürbe. S03eit 
gefehlt 1 ®iefeg Statt mitt gar niibt begreifen, mag mir ®eutf^e 
an ben gegenmärtigen Spänben angpfeben hätten, fie feien ja 
|3rä(btig nnb berrliibl ®ag magt biefeg ebrtofe Statt aug= 
Sufbteiben, unb bag mirb ihm anib oon aßen großen rnffifeben 
Stättern gegtanbt unb naibgebetet! Rur ein Statt, ber oon bem 
dürften SRefpfdhergti rebigirte „©rafbbanin", macht eine rübmeng; 
mertbe Slngnabme, inbem eg ber SSabrbeit bie gibt. ®er 
rnffifeben Regierung, bie bie Serantaffung ju jenem ©ebabren 
ber Setten nnb ©ftben burth bag Slnfibüren beg Rationatbaffeg 
gegeben bat, beginnt eg oümöbtiib febtoüt baoon su merben. 
nehme teinenSlnftanb jn bebanbten, bab eg ihr, menn eg fo fort; 
gebt, oießeiibt rep batb febr fibmüt merben unb fie fp bann 
oergebticbe SRübe geben bürfte, bie ©eifter, bie fie rief, ju bannen. 
S)ag mirb fie jebenfaßg erreichen, menn fie eg nip febon er; 
reiibt b^^tr bo| fie in ben Singen beg Slugtanbeg bie Sebutb 
trifft, bob fie bie böfen ©eifter abfiibtlicb b^t gemäbren 
taffen, mo fie fonft unnaibfithtliib mürbe eingefpitten fein, 
ja, ba^ fie biefetben in einigen gätlen fogar gerufen bat. — 
SDer curlänbifibe ©iOitgouOerneur, §err oon Sitienfetb, bat frei; 
ticb in Sotge ber oielen Sranbftiftungen bie Sanbbotiseibebörben, 
©utgboliseien unb ©emeinbeätteften in ber curtänbifiben ©ouoerne; 
mentgseitnng baju aufgeforbert, auf ihrer §nt in fein nnb, im 
gaße fie eineg Sranbftifterg habhaft merben, ihn naib ben ftreng; 
ften ©efe^en in beftrafen, aber anbererfeitg bat ber curlänbifibe 
©ouoerneur ben Ritterfibaftgbetegirten, bie su ihm !amen mit 
ber Sitte um militärifeben Sibnb, mit bem ©efebbud) in ber 
|)anb geantmortet, bai nach biefem ©efeb auf Reqnifition ber 
Sanbboliseibebörben jebenfaßg SRilitär fofort s^r S)igbofition 
ftänbe, bab er aber ben Herren oerficbern fönne, ba^ militärif^e 
©inquartierung ben Seuten auf bem Sanbe niibt gerabe angenehm 
fein merbe. So sogen benn bie Herren unoerriibteter Sadhe 
mieber oon bannen. Sm Uebrigen finb bie Sesiebungen beg 
^errn Oon Sitienfetb, eineg SRanneg mit beutfibem Ramen aber 
eibt ruffifiber ©efinnung, unb bie beg je|t surüdgetretenen liO; 
tänbifiben ©ouoerneurg, beg Saron Ue£füß;©htbenbanbt, Oon bem 
bag über ^errn üon Sitienfetb ©efagte ebenfo gilt, s^ ben Herren 
beg ^nngletten; nnb Su^^öPbontbumg sur ©enüge befannt. 

Sum Scblnb fei eg mir geftattet, noib ©inigeg über bie 
Steßung ber cur;, tiO; unb eftbtänbifiben Säuern, b. b- ber ge; 
fammten fteuerbfliebtigen Sanbbeoölferung beg Dftfeegebieteg, 
ansufübren, mag sm(( Seftfteßung jeneg Sa^eg beitragen bürfte, 
ba§ eg fiib «nt bag ©ebapen beg niptanbbefipnben 
Solfeg banbett, bag basu üon 2)nnfetmännern mie ©eorg SRatber, 
Sönniffon unb mie fie aße mögen, angeftacbelt mirb. 
— Sltteg, mag ber battifebe Sauer bat unb ift, b^t er ber 
battifiben Ritterfcbaft unb ber battifeben ©eiftticbleit 
su oerbanfen. Heber 907o aßer ©efinbegmirtbe finb gegenmärtig 
©igentbümer ihrer ©efinbe; bie ^aufcontracte finb bie benfbar 
günftigften. SBenigfteng 2000 berfetben b^be ich meinen 
^änben gehabt. Sogar oiete Sßirtbe oon ©efinben, bie s« 
SRojoraten (Sibeicommiffen) gehören, haben ihre ©efinbe getauft, 
in Sotge eineg curtänbifeben SanbtaggbefPnffeg üon 1870. 3)ag 
oerurfaebte nnb oerurfacht ben SRojoratgberren, bereu eg nament; 
lieh ©Urlaub oiete, b. b- mehr atg in SiO; nnb ©ftbtanb, gibt, 
befonbere Soften, ba er bag Sanertanb s«m Sebufe beg Ser; 
fanfg oon ben Soniteuren unb ^^ajatoren beg Soben;©rebit;Ser; 
eing (= Sqftemg, Slblige ©rebitfaffe, fo beiden bie Soben;©rebit; 
Snftitute in SiO; rep. ©ftbtanb) ejtra abfehäpn taffen müffen, 
mag nicht immer s«m bißigflen s« fteben fommt, unb mobei bie 
SRajoratgberren biefe Soften ni^t Oon ber SRajoratgfumme 
beden bürfen, fonbern oon ihrem pioatoermögen besablen müffen, 
nnb atgbann eine oom Sanbe gemäblte ©ommiffion basu Oor; 
banben ift, um bafür s« forgen, bab an Steße ber oerfanften 
Sauerlänbereien mieber ein gleicbmertbiger Sanbbefib für bag 
gibeicommib trete, bebnfg Sßabrung beg SRajoratgbeftanbeg, mie 
benn auch öon ben Soben:©rebit;S«ftitntionen nur SRetaß;, b. b- nn; 
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fünbbüre Quf i5ibciconimi|:S3efi^’;e au§gereic^t luerbeu. ! 
3n Solgc biefcr günftigcn S^aufcontroctc l^ot fic^ beim oud^ unter ben 
grunbbe|i^enbcu iöauern ein erl^eblit^er 5Bo^I[tanb gebitbet. i 
To^ fann man tiigtid) fel)cn, ^ören unb Ie[en. 5)ie St'rone aßein 
mad)t eine 9tuönal)nie, beim nod) iß ße in Siirlanb nid)t juin 
i^crfaufe i^rer bnfelbß in großer 3)ienge uorßanbenen S3aneri 
liinbcreien gefd)ritten. dagegen ^at ße lootß, 2)ant ben 33e= 
mübungen be-^ frül)eren ^omänenminißeriS @eienm)i, ein länb: 
Iid)e!? ''4>'^oIetariat gefdiaßen, inbem ße oielfac^ an Untermilitörg 
a. X. unb fonßige fleine Seute gegen einen fetjr müßigen ^ai^b 
5ine ynnb pars eiten t)on ben benfbar fleinßen 2)imenßonen 
abtrat, '•^^arjeßen bon pöc^ßen# jmei, brei Sofßeßen, luaS bei 
meitem nicßt einem falben Cuabrot^Tilometer gleicßfommt. @o 
ßelß ßd) benn ber auf biefem ©tüd^en 2anb ©i^enbe, bo^ su 
flein iß, um baö 'Jlustommen ju geibät)reu, unb 511 groß, um 
ben 3J?onu berßuugeru 5U loffen, gemüßigt ju ßeßleu unb ju 
morben. Xie ®oIbiugenf(^e unb nameutlid) bie S)obleufcßc £anbi 
polijeibcpörbe loiffen boDon ein ;Bieb ju fingen, f^reßiß), nad) 
isöeenbigung ber ^egulirunglarbeiten beg ^ron^bouerlanbeS, bie 
lioßentlic^ fpüteßcng in einigen ^aßren erfolgt, mirb aiui^ bie 
.Vtrone beginnen, it)r Sauerloub ju berfaufen, ibie ße biefe§ fc^on 
in Siblanb, tbo feit lange fd)on bie ßteguliruugSarbeiteu beenbet 
ßnb, getßau ßat. ge^ner ßaben bie SSauern i^re ©elbftberlbals 
tung, menigßeniä in geloiffem ©iune, unb ißre eigene ßJerid^tö; 
barfeit. Srftere beftept barin, baß bie ©emeinbe^^affe, bie ©e; 
meinbe;9)tagasiue unb ba§ ©emeiubesSlrmeutbefeu fpecieß unter 
ber 2tufßd)t ber ©emeinbeülteßen unb bon ber (Semeinbe ges 
mäßlter '-Vertreter fteßen; bie (Scmeinbe^^affe unb ^SD^iagasine 
unterliegen bann nod) ber Sontrole burd) bie S'reiggeric^te unb 
f(^ließlid) burcß ben ©ouberneur. ^ßre eigene @eri(^t§barfeit 
ßaben ße in ben ©emeiubegerid^teu (©ibilbeßörben), tbo nur bon 
ben basu bon ber ©emeinbe ertbü^lten S3auern ß^ei^t gefprodien 
mirb. Unb bei ben ^reiggericßten, bie bie nüdift ßößere ^nftang 
für bie ©emeiubegeric^te bitben, ßat ein Sauer, fpecieß gur 
befonberen SBaßrung bäuerlid)er Qntereffen, ©i^ unb ©timme. 
©omit fe^tt alfo ben Säuern nur no(^ bie birecte Sertretung 
in ben ßrimtnalgeri^ten unb auf bem Sanbtage. S)ie bäuer^ 
ließen Sbtereffen toerbeu freilii^ bon ben @ut§ßerreu auf bem 
Sanbtage marm befürtbortet, aber büuerlii^e Sertreter, i(iß meine, 
bie Säuern felbft, ßaben nod) feinen ju bemfelben, mie 
e§ bie liberole gartet, namentlid) in Siblanb, ßerbeimüufdßt. 
9tun, 9tom iß auiiß uid)t au einem 2:age erbaut. $aben bie 
baltifcßen Sfitterfdßaften freiloillig ein ^ribilegium naeß 
bem aubern jum Seften be§ fianbbolfeS geopfert, fo 
werben ße ßdß aueß ju biefem leßten Dpfer entfi^ließeu. — 
9lber — je^t fommen wir auf etwa§ 9lnbere§ ju fpreeßen. 
®a^ no(ß einzig Sebrüdenbe für bie baltifcße Saubbebölfe: 
rung befteßt barin, baß fie jum Seften be§ ©ödel§ ber 
ßoßen Srone nod) jüßrlidß eine ^opfßeuer ju erlegen 
ßat. Unb biefe laftet feßr feßwer auf minbeßenS 60% ber 
fianbbebölferung, b. ß. auf ben nid)t grunbbeßbenben unb fonß 
oermögenbeu fieuten. S)aö gebe i(^ ber rufßfcßen 9tegierung 
woßl SU bebeufen. — 2Ba§ bie ©eiftlicßfeit be^ £anbe§ in 
SBort unb ©cßrift getßaii ßat unb noeß tßut jum Seften ber 
büuerlicßen Sebölferung, ba§ be^ 9täßereu ju befpreißen, erläßt 
mau mir füglicß. Sdß braud)e nur an bie 9iamen: Sielenftcin, 
S-MUigerobe, Supßer, Ulmann, ^effelberg 2C. ju erinnern, um 
auf bie foloffale ©eiße^arbeit ber ©eiftlicßeu jum geiftlid)cu 
unb geiftigen Seften unfercr Üanbbeoölferung ßinjuweifen. — 
©0 ßeßen bie ^singe. SeßßlofeS ©efinbel, befißlofeö Proletariat 
gibt e» ja überall. Xer nationale ©egenfaß tritt aber jeßt 
ju feßr ju 2age unb ßat fieß bei ben Setten unb ©ftßeu — idß 
fpreeße uatürlii^ nur üou ieuem ßd) 3»n0Utten unb ^uugeßßen 
nennenbeu Ißeile berfelben — allmäßlicß jum 9Zationalßaß 
auögebilbct, noeßbem berfelbe fünftlidß jum Sorfdßein gebraeßt 
worben iß. 9lber biefenigen, bie biefen ^oß ßeroorgerufen 
ßaben unb felbigen feßüren, mögen fieß boeß fd)ließlicß oorfeßeir, 

ßeißt aueß in Sejug ouf fie: ber Xag wirb fommen! 
Urntm (Sermajm. ! 

ciitcratur unb ^unfl. 

iluferc 3cit. 
@inc SBeißnacßtgbctradßtung. 

©§ raufd)t ber SBolb am Serggelünbe, 
5)urcß weite Sefber glünst ber ©trom, 
3im ®uft uerfinfen blaue Sßönbe, 
3um 9tctßer rußDotl fteigt ber ®onr, 
!£)ie ©onne geßt unb feßrt noeß wieber 
9JUt fanftem, rotßem ©(ßeibelid)t, 
2)eg Rimmels grieben fenft fieß nieber — 
®od) {5nebeu weilt bort unten nießt. 

Sn Säger, bie ßd) töbtlicß ßaffen, 
S)räugt fieß bie 9Jteufcßßeit; ßüter .frieg 
SBülst rußto§ feine ^eereSmaffen, 
Unb alle troßen um ben ©ieg. 

fammelt jebe^ Sanner wieber 
jDie ©einen mit bem grüßliiißtlßaud), 
Unb näd)tlid) ftreden ße bie ©lieber 
Um ißre Seuer, ißren 9toucß. 

©0 ringen fie ju Xob unb Seben 
9luf ßuubert Seibern, groüeutjwei’t, 
®ie unterfoi^tcn Kräfte ßeben 
9iacß Oben ißre 9liebrigfeit; 
©in Srobeln foeßt aul ^ratcrf^lünbeu, 
©I Wettert brüber Sliß um Sliß, 
®e§ Sobeug bumpfe ÜDonner fünben: 
2)ie Sauft padt auf uaeß bem Sefiß. 

®odß broben forbern in bie ©eßraufen 
®ie Kämpfer ßtß im 2:age§licßt, 
Sou SBaffeu flirren bie ©ebanfen, 
2)er SSiüe jielt, bie Bunge ftidßt; 
©§ ringt ba§ ßteue mit bem Sllten, 
9JUt süßem S^^i^u>aßn bie Sernunft, 
Sn immer Wecßfelnben ©eßalten 
®ie SBoßrßeit mit ber Sügensunft. 

Bertßeilt, entfrembet in Parteien, 
©teßt ein fabmüifdß Boiengefißlecßt, 
SJiit feinen SofuugSfelbgef^reieu 
Son ß^ bal ©leicße forbernb: IRedßt! 
®er ©tuen 9te(ßt beftreitet flagenb 
®a§ ßledßt ber 9lnberu; blinb unb falt 
2)er 2;ßemi0 ©ötterbilb serfd)lagenb, 
9ll§ Slidßter fißreitet bie ©ewolt. 

9ln ißre ©iegerferfe flammeru 
©icß 9ieib unb ©elbßfudßt, ©ier unb Sift, 
jDa§ Snneßsen folgt ißr unb ba§ Snnimern, 
Unb neue ©aot ftreut alter Btnift. 
jDe§ eiugebümmten Slute^ SBeHeii 
Berreißen tobenb ißre |)aft, 
Unb |)aupt unb $ers sugleidß serfcßeüeu 
Sm Sroubungöfcßwall ber Seibenfeßnft. 

Unb fie, bie fcßliißtenb über alle 
;^ernieber blidt bon lidjtem Xßron, 
©§ mif(ßt snm lauten Ä^aßenfi^atle 
!5)en ©cßwertflang felbft bie ^Religion; 
©ie ruft ein irbifd) ^eergefiube 
Um ©rbengut ßd) snm ©eleit, 
©ie legt bom ^aupt bie weiße Siubc 
Unb gürtet ßd) sn blutigem ©treit. 

Bum Slncße wanbeit fieß ißr ©egen, 
Sor ißrem falfcßen ©ößenbilb 
©rftarrt boiä ^ers unb ßült entgegen 
Sn ytotßweßr ißr besf Siffen^ ©(ßilb; 

* 
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Unb tüte ein grimmtgeS Umfaffett 
®ic ^öc^fte Sraft in i^nen fc^toellt, 
©ntbrennt ein töbtti(^ tiefes i)offen, 
sau @ineS auf bent weiten 

(So tobt in ru^etofem 
S)er 9Jtenfct)^eit ^arnftf; m 2;ob erf^tafft 
S^öbft aus bem großen öebenSborne 
Sie nur §u neuem gieber ®raft; 
Unb unbeachtet, abgefc£)ieben 
$ßom aJtenf(^entt)nn, beraubtet nur 
UnWanbelbar ber @rbe Trieben 
^n ewiger Schönheit bie S^iatur. 

Sie wahrt beS UrfbrnngS alte STreue, 
5tuS ihrem müttertichen Schoo^ 
SnS Seben ruft fie ftets anfs 9teue 
SBaS echt unb ebet, gut unb gro^; 
Sie fammett 58Iüthen, f(hwet[et Slehren, 
(Srnährt am Käufen ^inb um ^inb, 
Sie fünbet f^weigenb ihre Sehren: 
SBaS 3Jtenfchen follten unb ni^t fiitb. 

S)enn niiht allein in weiter 9lunbe, 
®ie ftitte Roheit ber iJtatur, 
Sie weilt in febeS ^ergenS (Sirunbe; 
S)o(ih wenig §er§en finb eS nur, 
®ie fie ni(ht fetbft in fich gerftören, 
SRicht fremb an ihr üorübergehn, 
SRur Wenig 
Unb wenig Singen, bie fie fehn. 

5Rur SBenige finb’S unb Weit jerftoben, 
®och gibt’S no^ Seelen immerbar. 
Um bie fein ©eifterbanb gewoben 
®eS Si^önen friebticher SUtar; 
®te no(^ mit Stnbacht üor ihn treten. 
Um SO'tenf^enswift unb §a^ jn fliehn, 
2)ie §u ben gleidien (Göttern beten, 
SSor gleichem (Bnabenbilbni^ !nien. 

Sich fremb unb auf bem ©rbenrunbe 
Berftrent ift ihre Ueine ©chaar 
Unb hoch üereint §n ftartem SSnnbe, 
Siuch ^ämbfer finb’S, hoch fc^WerteSbaar; 
S)er ^erfer nngejählten Sc^aaren 
©enüber, ein SeonibaS 
Steht S^ber Wiber bie S3arbaren 
Bur SBacht am S^h^^^ii^ohhienbaB. 

(Sr fämbft unb fällt auf feinem S^itbe 
Unb wenig Hoffnung nimmt er mit, 
2)a^ feinem h^h^^ @)ötterbilbe 
S)en Sieg ber Buiuttft er erftritt; 
®0(b) fäUt er fiegrei^, ohne Etagen, 
®enn in fic^ fetbft trug er ben Sohn, 
®a| treu baS SSanner er getragen 
®er Wahren SJtenfc^enretigion. 

JUilhelm B^nfen. 

^U0 ben Ülemoiren einer 4Fnr)lentotl)tev, 

Bum ^a:pitel üon fürftli^en §eirathen. 

Stettere Sheaterbefucher erinnern fich «och eines StüdS 
„SDie gnrftenbrant''. (Sin junger gürft — bieS war ber 3n= 
halt — hot bie ihm pgebaiihte S3raut üor ber |)ochäeit fennen 
511 lernen gewünfcht, unb jWar inbem er fetbft fein Sttcognito 
bewahrte. ©S ift ihm, wie er glaubt, gelungen unb feine 
fühnften (Srwartungen in ^Betreff ber Schönheit unb beS (^eifles 
feiner B«tünftigen finb übertroffen worben. 2)ie §eirath h«i 

bann in ber §eimat ber SSraut per procura ftattgefunben 
unb fott nun in ber Siefibenj beS dürften bie übtidhe feierlic^he 
SSeftätigung finben. StiS bie SSraut aber bort anlongt, jeigt 
fi^’S, ba^ ber gürft ftatt fie fetbft, eine ihrer jungen f(^hönen 
^ofbamen tennen gelernt h«tte, bie ats (Geleit ihrer |)errin ihm 
je^t gleichseitig mit feiner SSraut gegenüberfteht. ®er barauS 
entftehenbe (Sonftict unb fein SSertauf — eine ber feinften 
Seiftungen ber beutfchen SSühnenbichtung — foü hi^^^ 
weiter ffisjirt werben. SC3er fich intereffirt, fann baS 
no^ in teiner Silbe oeraltete Stücf im 1. Söanbe ber 
bramatifchen SSerte ^rinjeffin StmatienS (Seipsig 1873) nachtefen. 

dagegen fei ^)kx, im B«f««it«o«h««S ben neulich er; 
fchienenen „äRemoiren einer gü'rftentochter''*), auf einige StuSfbrüche 
gurüdgegriffen, wet^e ber in feinen Hoffnungen betrogene gürft 
thut, StuSfbrüdhe, bie ein befonbereS (SeWicht baburch erhalten, 
ba^ biefelben auS^er geber einer ißrinseffin floffen, bie gleich ih^^en 
S3rübern unb SchWeftern ber Pflicht beS f^weigenben QiehorfamS 
in Hoi^äonSangelegenheiten unterthan war. 

„SSerha^te Shrannei ber Hofetiqnette, bie unS jebe grenbe 
beS SebenS oergättt unb unS bis ins ßirab oerfolgt l" — fo 
ruft ber oersweifelnbe Sürf^ aus. 

Unb wieber: 
„^ebem ^rioatmann ift ber SSorjug gegeben, fein (Slücf mit 

ber (geliebten theilen s« bürfen — warum bem f^ürften nicht?" 
Unb als er feiner SSrant su oerftehen geben will, im (grunbe 

fei es unweiblich fich lebiglich auS blinbem (gehorfam oerheirathen 
SU laffen, bebient er fich SBorte: „9Jtan muh geftehen, bah 
bie (Sitte in baS SooS ber gürftentöchter recht thrannifch ein= 
greift" . .. 

(SS folt im golgenben auf einige ifSartien beS erwähnten 
aJiemoiren^SluSsugS aufmerffam gemäht werben, Weihe mit bem 
^ahitel „fürfttihe Heirathen" in SSerbinbung ftehen. S« ber 
„SebenSffisse", Wethe baS noh ««ter ben Slugen beS Königs 
Johann gefhriebene SSorWort s« ben gefammelten SBerten ber 
ißrinseffin Slmatie bilbet unb in bem äRemoiren^SluSsuge wieberum 
abgebrucSt worben ift, fagt ber SSerfaffer: „S« ih^er S«genb 
war fprinseffin Slmalie, obfhon oon unanfehnlihem SBuh§, 
boh um ihres fhonen SlugeS willen üon ansiehenber @r= 
fheinung. (Sin Delfjorträt, weihet SJlaler @eher in ihrem 
neunsehtiten SebenSjahre malte, unb in welhem freilih fein 
Pnfel bie SBirflihfeit wohl etwas üerfhönern s« muffen glaubte, 
Seigt ein ebet geformtes Slnttih, baS aus groben hellbraunen 
Slugen fing unb offen inS Seben blicJt, unb beffen oietteiht 
etwas fharfeS ißrofit bnrh bie h«ll’o en face ^ihtung beS 
^obfeS auf glütflihe SBeife gemilbert erfheint. S)er gteifhton 
ift warm, baS lihtbraune Haar umgibt bie Shläfen in reiher 
SüEe." 

SBie befannt, war ißrinseffin Slmalie bie einsige S^ohter 
beS grinsen SJiay, weihe unoermählt blieb. SJtan fagt, fie habe 
niht ohne Steigung heirathen wollen, unb ba ber Bug h^eS 
HersenS niht wit ben Sorberungen ihrer Stellung su oerein^ 
baren gewefen fei, hu^e fie üersihlet. 

^n bem erften Xheile beS «ShanfbielS „SJteSru" fommen 
bie SBorte bor: 

„Ser SJtajeftöt beS S^hroneS habe ich 
SSon Äinbheit on inS Sluge blicfen bürfen — 
©te tonnte mich «iht reisen, noh mih blenben." 

SBaS gürftentohter S:imontia auSf^riht, finb 
SWeifelloS bie eigenften (Smbfinbungen ber i|5rinseffin Slmalie ge? 
wefen. Unb augenfheinlih bem nämlihen Sbeenfreife entlehnt 
ift jene Stelle beS stoeiten XheilS, wo bie fönigliho SOtutter ben 
^lan einer SSerbinbung ihres Steffen mit ihrer Xohter aufgibt: 

„®oh möht’ ih biefe, meine eins’ge, niht 
Um foIheS SBunfheS wiüen bem (gefhid 
®er f^ürftentöhter unterwerfen, niht 
®aS @5lüd mihgönnen ihr, baS ih genoü —: 
Siebe unb ißf(iht onf gleihem 333eg su finben." 

*) Herausgegeben bon 3t. SSßatbmüüer (®. 2)uboc). ®reSben bei 
(£. ©. SJteinhoIb u. Söhne. 
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Taft ober eine Jungfrau boä (Snb^iet tneiblicften 0)lücfe^ 
and) in onberer Sphäre otig einzig in ber (St)e fiid)en foüe, 
ipridit §lmalie luoljl am fd)ön[tcu mtb cinfad)ftcn in 
ben 'löortcn au^, mit melcften — im „Siegetringe“ — jid) ''Jtui 
tonie gegen (Sünt^er menbet: 

9lntonic: gibt |a anbre!? ßtücf im üeben, al;? nur baö 
ber iiiebe. 

ßüntfter: Unb melc^e§? 
^Intonie: i^reube an frembem @Iücf. 
2^00 bic ingenbtid)e 2tntonie ^ier mit einer f^affnng önftert, 

bie fieft über ben Sd^merj be^ 9tefigniren§ felber jn tnufi^en 
fud)t, ba!^ ftat 'l^rinjeffin 2ImoIie ie länger befto mel)r jum 
Wrnnbton iftrer i*eben^anf(^anung gemod^t, unb aug mnnd^em 
ihrer '©orte gel)t Ijernor, mic ftc namentlich in bem ©türfe ihrer 
©e5d)mifter unb in ber ©efchmifterliebe überhonbt ßrfoh für 
anbereiS iftr 2>erfagte fanb; auch ift bie Stntigone be^ ©ophotte^ 
unter ben SßJerfcn ber Eilten immer ihr Siebling geblieben. 

Obfdhon bie SJiemoiren nid)t!§ öon etmoigen ijßlänen 9^ahD= 
leon^ ermähnen, bie 9iahoIeoniben mie mit nnbern |)öfen fo 
and) mit bem fä(hfifd)en |)Dfe burdh |)eirathen näher §u liiren, 
ift bennod) moftt nicht ju besmeifetn, bnft fomot}! ijSrinseffin 
Ülngufte, bie Tochter be§ ^önig§, mic and) ißrinjeffin 2(moIie 
nur be^haib bei folchen bolitifchcn ßombiimtionen fchliefttich aufter 
2^etrad)t geblieben finb, meil ^önig griebrich 2luguft in feiner 
referinrten Ißornehmheit für bahin gielenbe ©onbirungen unjiiJ 
gänglich gemefen fein mirb. 

lieber bie SSerheirathung be§ i}5rin§en Johann, be§ fpäteren 
.'lönig^, finben fich SJiittheilnngen, mel^e hier nidht übergangen 
merben bürfen. 

„ß§ ift befonnt," fd)reibt ber S^erfaffer, „baft biefe ©he^ 
mel^e über fünfzig S^hi^e bauerte, eine überaus glüdlidhe ge^ 
mefen ift; nur menige ßonoenienj^ßhen mögen fich fo 
geftaltet hoben unb ein fo nachahmnngSmertheS Seifpiel für 
mcite Greife gegeben hoben. SGSie gut für ihn gemählt morbeii 
mar, ahnte ber iPrin§ aber nicht, als ihm glei(^ nach bem Tobe 
feines älteren SSrnberS Siemens in i]3ifa bie Söeifung jufam, 
er möge nun auS ©rünben ben Siüdmeg über 9Jiünchen nehmen, 
©emift hot bie S3otf(hoft nicht fo barfch gelautet, mie bie |)eirath§= 
0rbre, bie einft S'önig f^riebridh SBilhelm I. feinem ©ohne f^rih 
jufommen lieft, olS er für benfelben bie ißrinjeffin ©lifabeth 
©hriftine non Sraunfehmeig beftimmte, nämlich: „©ie ift mobefte 
unb eingejogen; fo müffen bie grauen fein, fie ift nit höfttich/ 
auch oit fchön; fie ift ein gotteSfürchtigeS äJienfdh- ©ott gebe 
feinen ©egen." — 2Iber eben erft in Italien in ben ©efehmaef 
beS 9leifenS gefommen unb ooU oon neuen unb feinen ©eift 
lebhaft bef^äftigenben ßinbrücfen, erblidte ifSrinj ^ohonn in 
einem fo frühen geftbannen in bie ©h^ — er mar erft 21 gahre 
alt — ni^tS als ben SSergicht auf S3emegungSfreiheit unb SBelt: 
blid. ©0 fchreibt er benn auS fpifa an feine ©chmefter 2lmalie 
im Tone humoriftifdher SSerjmeiflung: „T)u fannft T)ir immer 
baS 23allfleib §u meiner ^och§eit machen laffen, benn mir and), 
fürdht’ ich, foü halb bie frone abgehauen merben. Ueber jmei 
3ahre merbe ich eS mohl ni^t hioauSsiehen; nur nicht eher; 
baS märe mirflich mich uob baS arme ©chlochtobfer unglüdlich ju 
machen; man muft bod) erft ganj 9)lann merben, ehe mau ans 
^eirathen benh." T)rei 9Jionate fpäter hotten fich bie Seforgniffe 
beS fßrinjen in ihr ©egentheil ungeftimmt; „ber 13. flRärj 1822," 
fchreibt er in feinen fDtemoiren, „mar einer ber mid)tigften Tage 
in meinem 2eben: ich betrot jum erftenmole baS mir fpäter fo 
lieb gemorbene fönigliche ©chloft in SJiündhen," unb er gibt 
einen begeifterten Bericht üon ben fchönen Tagen, bie er bort 
oerlebte, mie ihn benn aud) nur feine ©chüd)ternheit jurüdhielt, 
fofort mit feiner Söerbung herauSäutreten. — 2llle biefe !ßer; 
mählungen finb üon jiemlidh glci^artigen ©eremonien begleitet. 
SSJic '’l^rinjeffin ^ofepho in Treiben per ffirocuro getraut morben 
ift, fo auch bie ©rjherjogin faroline in SBien unb bann 
'lirinjeffin ikmalie üon ®apern in SRünchen. 3n SBien mar ! 
(frjhcrjog fKubolf ber ißertreter beS SräutigamS, in SRünchen j 
ift eS ff^rinj farl üon iöopern. Ter ®emillfommnungS-®efu(h, i 
melcheii ber iöräutigam ber auf ber Steife ju ihm begrifs ' 

feilen S3rout abjuftatten hot, ber aber noch nicht bejmeden 
barf, bem Steft ber Steife nun einen gcmcinfamen ©haraftcr 
gu geben, mürbe bei ©elegenheit ber ''l^rocura-SSerheirathung 
ber ©r^hersogin f'aroline üon ff^rinj griebrid) 2lnguft in Tepti^ 
abgeftattet. 2Bie eS fcheint, hotte fich ber Sräiitigom $offj 
nung geiimdjt, feiner S3raut ohne aUju fteifeS ©eremonietl be; 
gegnen jii bürfen, unb er mar hoher, mie baS Tagebuch öer^ 
fichert, „in 23erjmeiflung", baft eher oncle 2lnton ihn nach ber 
SSeifung beS fönigS bahin begleiten folle. „©r lief beSholb 
Sum fönige, aber ohne ©rfolg." fßrinj 2lutou mar aber glüd; 
lid)ermeife meuiger SJtann ber ©tifette, als ber fönig, uub muftte 
feine ©egenmart unbemertbar ju machen. Ter Bräutigam fommt 
benn ouch fJlbenbS „felig" üon Teplip gurüd. — ©S ift befannt, 
baft bie glüdlid)en 3lufpicien biefeS S3unbeS burch ein fchmereS 
förperleiben ber fungen ©rjhei-'äDgin leiber getrübt mürben — 
baS Togebuch muft höufig üon frampfanfällen berid)ten — mie 
benn auch bie fßrinjeffin faroline nach smölfjähriger ©fte fiuber; 
loS geftorben ift. ©ie ftot nur baS einunbbreiftigfte gaftr er; 
reicht. — Tie Söraut beS f]ßrin;;en ^ohonn mirb bem iftr enti 
gegengefanbten fädhfifd)en ©eneral:Leutnant üon SBa^borf in 
fpiauen „übergeben", mie ber technifche 2luSbrud lautet; bonu, 
uachbem fie in ©hemnih angelangt ift, begrüftt iftr Bräutigam 
fie, bieSmal jebenfallS ohne atlju eiueugenbe görmlichfeiten, benn 
oufter bem prinjlichen Skater mar bie SSerfafferin beS Tagebuch^ 
mit nad) greiberg gereift unb forgte ohne Bmeifel für ein 2lb: 
bämpfen ber ©tifette=SSorfchriften; enblich am folgenben Tage finbet 
in TreSben unter ^anonenbonner ber feierliche ©injug ber fßrinjeffin 
©raut ftatt. ^h^ S3räutigam empfängt fie am gufte ber ©chloft: 
treppe unb fie begibt fich snuädhft §um Ä'önige, „mo bie gauje 
gamilie üerfammelt mar unb fich oach bem Stonge feftte. Tie 
Dberhofmeifter unb Dberhofmeifterinnen," fährt baS Togebuch 
ber fprinjeffin gemiffenftaft fort, „festen bie ©tüftle. Tann be: 
fudftte bie $8raut bie fßrinjeffinnen unb mürbe barouf üon ben 
ffSrinjen befucht. Um 7 Uftr ^benbs begab fich ^ßeS §ur Königin, 
melche ber S3raut ben ^ranj auffeftte." ©S folgt bie ©infegnung 
in ber Kapelle unb bauodft baS SSanfett; „ber männlicfte ^of: 
abel", fteiftt eS fcftlieftlicft, „bebieute, jog fich ober prüd, nadft: 
bem ber ^önig ju triuten begeftrt ftatte." 

fßrinseffin ^ofepfta, bie jüngfte ©dftmefter ber fpringeffin 
2tmalie, erftält in bem 9)temoiren:2tuS§ug ein befonbereS Kapitel, 
unb auch hon iftrer ©fte, über bie man bisfter fo gut mie nieftts 
muftte, mag ftier ©inigeS mitgetfteilt merben. ^IS fie im ^oftre 
1829 ftarb, ftat fich 5)ie Stomanti! biefen fötangel an beftimmten 
Staefttieftten rafch gu Stufte gemadftt. Tie Königin ^ofepfta mürbe 
bamals ber SJtittelpunft üon allerlei Stomanen, unb ba fie bem 
Könige, iftrem ©atten, feine Slinber gefchenft ftatte, follte fie, um 
iftrer Stacftfolgerin, ber Königin ©ftriftine, i]Slaft §u machen, aus 
Tftronfolge:i|Solitif burd) ©ift ouS bem Söege geräumt morben fein. 
Taft fie ein gutes fanfteS SBefen mar, fann man nach ben feftt 
gu Toge geförberten ^Briefen unb fonftigeu SJtittfteilungen niht be: 
5meifeln. Ueber ben SSerbaeftt einer Sßergiftung finbet fich io ben 
SDtemoireii fein Sßort, fo baft berfelbe moftl auf ©rfinbung ber 
©eguer ©ftriftiuenS berufteu mag. Un^meifelftaft ift eS naeft 
bem SSerfaffer, boft bie bei iftrer SSerfteiratftung erft 16 ^aftre 
ott gemefene 2jrin§effin, ganj im ©egenfaft §u iftrer Stacftfolgerin, 
ber Königin ©ftriftine, in bem iftr fremben Greife bureft 2ln: 
fprueftstofigfeit unb gügfomfeit fieft bie allgemeine Zuneigung 
ju ermerben muftte, unb baft fie für baS ©ntbeftren iftrer ftei: 
mifdhen Slngeftörigeu unb ber ^eimot fetbft Troft unb ©rfaft 
fanb in bem 93emufttfein, bureft reblid)e iPflichterfütlung ben 
Qftrigcn iöeruftigung unb greube bereiten ju fönnen. ©o er: 
mäftnt benn oueft ein an if^rinjeffin Slmalie in SJiabrib gerichteter 
TreSbner S3rief ber ^^nnjeffiii 2tugufte auS bem ^aftre 1825, 
augenfcfteinlich als SBieberftolung ber beSfatlfigen brieflichen 
SDUttfteitungen ber in SDtabrib noch 2?ermeilenben, „bie glüdlicftc 
häusliche Sage ber ^ofepfta". SlüerbingS mar ^lönig gerbinanb 
moftl faum im ©tanbe, bureft geiftige ober förperlicfte Steije 
Sntereffe einj;uflöften, meniger megen üorgerüdter gaftre — er 
jäftlte, als er jum britten SJiale fteiratftete, erft 35 — als 
feinet ganjen jmar gutartigen, ober unbebeutenb beonlogteu 



414 ItJ ©igcnmart. Nr. 51. 

5Rotur nac^. ®ie ^rittäefj’in Stmolie fagt üfeer i^n: „@r gleicht 
feinem feiner ^orträtS öotlfommen. (£r ift birf nnb f)Qt eine 
auffoHenb ^erüorftel^enbe Unterlijj^^e. ift fef)r lebfjaft nnb 
^at babei eine aulerorbenttic^e ©ntmütl^igfeit/' Wogegen ner; 
fört^ert fic^ in i^m ein fel^r belangreidieS ©tücf ber ff^anifi^en 
(SJefi^ic^te; er ^atte öiet 2:ranrige§ erlebt, mar in ben ^änben 
botb biefer, bolb jener Partei gemefen, galt ben firc^Iid) ÖJe^ 
finnten für ben §ort i^re§ ©tanbenS, ben nac£) 9lnl)e nnb griebc 
SSerlangenben für ben SBieber|erfteIIer alter guter Beiten nnb 
fonnte öon biefer ©eite moljl bie innige X^eitna^me einer jungen 
Seben§gefä|rtin ermetfen, bereu ^inb^eit üon ehrfürchtigen ®e; 
fühlen für bie nämti(hen SebenSgüter nnb Sebenä§iele erfüllt 
gemefen mar. ©o erftürt fich’§ auch, bie junge ©attin ihre 
Smhfinbnngen für ihn hin nnb mieber fogar poetif^ einfleibete. 

SBie jene ©age üon ber SSergiftung ber Königin ^ofe^hn öuf 
bie ^inberiofigfeit iljrer @he surürfgeführt morben ift, fo oermuthen 
mir moht mit Stecht bie XbronfoIgesSSorforge al§ lebten @5rnnb für 
oiele ber fürftliihen ^eirathen, bie in ben SDtemoiren eingehenber 
ermähnt merben. Xah eine folche SSorforge nicht aüein burch ba§ 
^ntereffe einer Xhnoftie motioirt merben fann, bah auch bem 
SSotfe bnrch eine ftetige Sieihenfolge üon berechtigten Siegenten 
bie (Gefahr großer SBirren nnb botitiffh^^ ©rfchütternngen er^ 
f^)art mirb, liegt auf ber §anb. SJlan braucht fich nur be§ 
58ürgerfrieg§, ber in ©Manien jn einem chronifchen Uebel ge; 
morben ift, 5n erinnern, um bie Unruhe nnb ihre folgen fich 
gn oergegenmärtigen, bie an§ einer nicht gefieberten Xhronfotge 
heroorgehen. 

Stug feinem anbern @5rnnbe muhte benn auch mohf ^rinj SDlaj, 
afg er mit feiner Xochter SCmafie aug ©Manien gnrücffehrte, in 
feinem fechgnnbfechsigften ^ahre fich nochmafg Oerheirathen. Xie Oon 
bem alten ^önig, feinem Srnber, für ihn auggefuchte SSrant, 
^^ringeffin SJlaria Souife Oon ^arma, eine lebhafte Italienerin, 
mar 23 ^te Königin ^rin^effin Suife (bei bereu 
Sfnfnnft in Xregben) umarmte," fchreibt bie launige ^rinjeffin 
Stmatie, „blieben fie mit ben Soefen aneinanber hängen, mag bie 
S3efanntfchaft erleichterte." X)ie ©h^ blieb finberlog. Xa bem 
©ohne beg ^ringen SJlo^, bem ^rinjen ^ohonn, aber balb bar; 
auf ein ^nabe — ber je^ige ^önig Slfbert — geboren mürbe, 
fo fiel jene ©orge meg. — ©benfo fehen mir ben ©rohherjog 
Serbinanb Oon Xogcana im Sfiter oon 52 eiten 
SJlate in bie @h^ treten, ba fein ©ohn big bahin nur Xöchter, 
feinen ©ohn hotie. Sfuch biefe f^äte ©h^ finberfog, nnb 
fo mürbe ber SOtangel eineg Xhronfotgerg, ofg nach ^rohherjog 
f^erbinanbg Xobe auch ©attin feineg ©ohneg Seoholb ftarb, 
bie Urfahe, um berentmiHen ber junge Sßittmer fchon nach ganj 
fnrjer f?fi^ift mieber heirathete. „@g mürbe entfehieben," fchreibt 
er ber ^rinseffin SImafie, „bah i^ bie ^rinjeffin Sfntoinette (oon 
Slea|)el) heirathen merbe, nach Sfüem, mag ich meih, eine gute 
SBahl .. . ^fCi^t ftiar eg, nnb ich hoffe mit SSertranen auf eine 
ruhige BwUinft." 

Xag ße^tere traf befanntlih niht gu. Xag ©inheitg; 
bebürfnih ber itafienifchen Station marf and) felbft ben burch 
fange ^ahre mnfterhafter Slegierung nur ungenügenb gefieberten 
Xhron oon Xogcana über ben Raufen nnb trieb ben (55rohhergog 
nnb feine „ffeine neaholitanifche ©ofonie" — mie er fie nannte 
— aug bem ßanbe. 

Sm langen barf man fagen, bah ^ergfichfeit nnb innigeg 
einoernehmen in nicht menigen ber eben gemattet hoben, bie 
in bem 2Jlemoiren;2Iugguge ermähnung finben, nnb bah 
biefer ©eite bag Such bie herfömmlichen Sfnffaffnngen über fürft; 
liehe eonoenieng;^eirathen einigermahen gu berichtigen geeignet 
ift. eg fehlt ber Slanm, um auf bie ^)f^hofogifche erffärung 
eineg folgen, mit bem trabitioneflen ©ehorfam nnb ben if^ffihten 
gegen bag ©tammhaug eng üerftoebtenen ergebniffeg näher eingn; 
gehen. Slach biefen mie nach onbern Slihtungen hin beginnt bag 
Suh befonberg auch ber treffe beg Slugfanbeg tiefer gehenbeg 
Sntereffe gn erregen nnb fo mirb bag Sorftehenbe auch i)dmU 
fehen ßefern mohf nicht nnmittfommen fein. 2Bag S^ngeffin 
SImafie fefbft betrifft, fo ift fie, mie mir gef eben hoben, bereit 
gemefen, ohne Steigung gu heirathen, ober, mie fie eg augbrüdte, 

bag fhtoerfte Dp'itv, ihrer gomifie gu ßiebe, gu bringen, menn 
auch gemih mit btutenbem bergen. Xenn mie fie beantagt mar 
nnb mie fie bie @he auffahte, hätte fie in einem bfog änherfich 
innigen Serhäftnih meit mehr gelitten, afg bieg bei mancher 
anbern f^ürftentochter, bie aug einer minber fglicht bürgerlich 
geregelten §änglichfeit h^i^borging, ber Soll gemefen fein mag. 
Xer §immel hot ihrem marmen bergen biejenige ^Pflichterfüllung 
erlaffen, bie ihr heitreg Staturen tief hätte Oerftimmen müffen, 
nnb angefichtg biefer großen (SJnabe ftnb gemi^ bie SBorte, melche 
fie ber braoen Slntonie (im „©iegelring") in ben SStunb legt, afg 
biefelbe fich auf bag ßebigbleiben gefaxt macht, fo recht ber 
SlugbrncI ihreg eignen ©efühlg gemefen, bie SBorte: 

nun, man fieht mohl bigmeilen um fich ^o 
benft man bann: Xag märe fo übel nicht! — ober: SBenn bog 
anginge! — SIber bann benft man mieber: ’g geht nicht an! 
Xa bringt man fich ßoeJen in Drbnnng, nnb ift fo heiter 
mie guoor." Lector. 

Drei JFettiUetont|icn. 

€mil Pefchfau. — ^erbinanb ®rof. — Baron t>. Boberts. 

Xog beutfehe Feuilleton hot feit einiger Beit fein (Gebiet 
bnrch ein neueg (Senre ermeitert. @g pflegt nicht mehr aug; 
fchliehlich bie ^lanberei über ein Slichtg. Sin bie ©teHe ber ©anferie 
ing Slane, beg ^louberng um beg ^louberng mitten, treten je^t 
häufig fleine (^efhiihten, Stomone in nuce, ©harofter; nnb (^enre; 
bilber, SJlärchen für gro^e Minber, ©figgen mit nooettiftifehern 
Slnflng. SBag anbere gu Stomonen in brei Sänben aufgubanfehen 
pflegen, behonbelt nnb erfchöpft ber Feuittetonift auf brei ©palten. 
Xie F^ongofen, oon altergher SJleifter ber gebrängten ©rgäplnng, 
oon bem unfterblichen Xiberot herab big gu ben mobernen Fenitte; 
toniften Ximotljee Xrimm, Sieftor Sloqueplan, (Suftaoe Xrog, 
Sllphonfe ®arr, Sllphonfe Xoubet nnb Fi^on9oig ©oppee, finb 
ouch Ijioi^ «^fete SJtufter, nnb bem SBiener Fenittetoniften ^ugo 
SBittmann gebührt oor Sillen bag Serbienft, feine Sorbilber in jeber 
§inficht erreicht nnb in mehr alg einer übertroffen gu hoben. Qhoi 
finb alle Formen beg Fenittetong geläufig; feine ©efchichtchen 
finb immer anmuthig ergählt nnb hormonifch abgerunbet, feine 
Xialoge üott ßeben, Semegung nnb @eift, feine ßJefchichten in 
Sriefform reich on feinen Semerfungen nnb föftlichen SBenbnngen; 
2Bi| nnb |)nmor bnrchlenchten nnb eine bichterifche ^bee holt 
bag ®ange. Xah er innerhalb ber SBiener ^ournaliftenfchule 
jünger gemocht hat, bemeifen bie fünf Sänbe, bie ung gleich^ 
geitig ouf ben SBeihnachtgtifch gefommen finb: ©in; nnb Slug; 
fälle, Slllerlei Rumore üon ©mil ^efchfou unb begfelben 
Slntorg gmei Stooettetten: Fi^iebburg unb Btoei Xanten 
(2 Sbe. bei ©. ^oeniher in F^onffurt a. SSt.); §eut unb 
geftern, ©efchihten unb ©figgen oon Ferbinanb ©roh 
nnb beg nämlihen Serfafferg: Slug ber Sücherei, Sorträge 
unb ©tnbien (2 Sbe. bei ©arl ^onegen in Sßien), unb enb; 
liht ©§ unb Slnbreg Oon Saron o. Stobertg (Xregben, 
|). SOtinben). 

©emeinfam ift biefen brei Slntoren, bah fio im Sßiener unb 
^arifer Feuilleton murgein. ^efchfau unb ©roh fmb ©eftreicher 
unb ang ber SBiener ^ournoliftif herOorgegangen; Seibe hoben 
ihre publiciftifchen ßehrjahre „brauhen im Sleich", mie man in 
©eftreich fagt, obfolOirt. Ferbinanb ©roh olg Feuitteton;Sle; 
bacteur ber Franffurter Beitung, ^efchfau olg Slebacteur beg 
Franffnrter ^onrnalg unb ber „Xibagfalia", melche ©teile er 
noch befleibet. Sluch 0. Stobertg hot mit feinen Fenittetong guerft 
in SBiener Slättern bebutirt, unb ein SBiener Slatt ift eg, bag 
ihm für ein Feuilleton bag summa cum laude eineg ©oncurreng; 
preifeg ertpeilt hot. Slm menigften fcheint Sßefdhfou nach fron; 
gofifchen SJtuftern gu arbeiten, mie mir benn auch bei ihm faft 
feine ©atticigmen, ober um fo mehr Sluftriocigmen finben, g. S. 
„onf etmag oergeffen," „hier Oerfäume ich f o nichtg" n.^. Ferbinanb 
©roh muh fi^ f^on mehr üor ben ©atticigmen hüten, bie einem 
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fo Icidjt in bie Scbcr ftteftcn. „^m" Gffen fommt ber 
nur im ?rranjöfifc^en, and) „bie fc^öne Beit"' ftatt ba§ jc^öne 
S5?ettcr ift nic^t bcutfdi. Sbcnfo ift ö. Roberts: „SBo§ tüaren 
mir .^linber!" eine genaue Ueberfe^nng üon: Que nous i'-tions 
piifants! ift @rob ber melfeitigere. ©r fd)reibt an^ 
mutbige ''Bfjaidafieftüdc nnb ernfte ^ritifen unb bleibt immer 
fcffclnb nnb geiftooll. ®ie SSorträge nnb Stubien, mcl^e „iJluS 
ber 33nd)erci" cntbaltcn, finb rei(ib an treffenben SlperynS, 
mcl(^e non einem grübelnben, oielbelefenen unb felbftftänbigen 
©eifte sengen, mag man audb mit feinen Urtbeilen ni(^t immer 
einoerftanben fein, j. 5Ö. mit ber etmaS oberfIäd)Ii^en 33esei(^s 
nnng be3 faft gegiert grajiöfen 2:l)eobDre be Sanbille alä eine§ 
‘‘IJoeten ber @amin§, mobei beffen baubtfäcJblidje Xbätigfeit al§ 
formüollenbeter Seuitletonift, ©rgäbler nnb fJJoüedift einfacib überj 
gangen unb tobtgefdimiegen mirb. 

©mil ^efebiau ift ber SBi^igfte öon ben dreien, ©eine 
angeborne ©cbolfbaftigleit fprubelt fo ungeftüm, ba§ bie litera; 
rifebe ftrorm oft burebbrodben mirb. SSill er ernft fein ober gar 
ju einer größeren ernften ©rsäblung anabolen, fo ta|3|3t er meiften§ 
febl; feine jmei oben genannten fltobellen finb benn auch nach 
Einlage unb Slugfübrung mißlungen. Um fo beffer geratben ibm 
bie fleinen ©lijäen nnb f]Slaubereien. ©ine biefer ©efcbicbtdjen, 
bie nu^erft jutreffenbe literarifebe ©atire: „^obanneä Sorbeer", 
bat fogar einen fleinen fRoman erlebt, ber ein fprecbenbeä Sei; 
fpiel bafür gibt, mie man in nuferer cultur= unb recbtgfreunb; 
li(ben Beit über ba§ geiftige ©igentbum benft. „^obanne^ 2or; 
beer" erfebien snerft in einem bentfd)en Sonrnal, ging bann in 
nicht autorifirter Ueberfebung in jmei franjöfifcbe fReüüen über, 
mo ibn ein literaturfunbiger fRnffe la§ unb für eine Bettung 
feiner |)eimat übertrug, ©in be§ fRufftfeben mächtiger SRünebener 
Siterat überfe^te ba§ ruffifdbe „Driginal",in fein geliebte^ ®eutfcb 
unb mar tmn feiner Slrbeit jebenfatl^ fo febr entjüdt, ba^ er 
fi(^ bon einem Serliner Slatte, meldjem er bie 5Irbeit einge; 
febidt, telegrapbtfcb Sef^eib über Slnnabme unb Honorar er; 
bat. ®ag Slatt telegra^bttte auch mirflicb unb brachte einige 
Xage fpäter ben Sluffa^, melcher nun mieber oon oerfc^iebenen 
fleineren Slättern ohne Quellenangabe naebgebrudt mürbe. Sft 
biefe ©eelenmanberung nidht äu^erft amüfant? ©ie bemeift 
jebenfattie, bafe ber Serfaffer — nidht ju Oermechfeln mit ben 
unterfd)ieblidheu Ueberfe^ern unb 5Racbbrudernl — einen ©^u^ 
ing ©^marje getban bat. ©eine ©efchidhte führt un§ in Sllbhoitfe 
2)aubet§ ©alon, mo er un^ neben Bof“ ttnb ©oncourt auch ben 
intimen gt^eunb be« ^au§herrn, ben blonben ©ermanen grtebricb 
Sßilbelm ©(^ulje, borftetlt. ®er le^tere, ber unter einem mobl^ 
flingenben frongöfifeben ^feubon^m auch in feinem beutf(ben 
Saterlanbe fi^ einer großen Seliebtbeit erfreut, mar üor oielen 
fahren nad) Sttrtg au^gemanbert, meil ihn bie beutfebe Siteratur; 
SRifere berart anefelte, ba§ er e§ borgog, ein baar ^obt^^ 
oermenben, um gang in ben ©eift ber ©brache unferer fRa^= 
barn eingubringen unb bann frangöfifch gu fchreiben. Unb fo 
ftimmt benn ©dhulge fein beliebtet ^logelieb an über beutfdhe 
Serhältniffe, mie bie Sefchränftbeit be§ großen Sefebublicum^, 
bie traurigen Serlag^guftänbe, bie beHetriftifchen Beitfchtiften, 
bie frangöfifche SRobefranfheit u. f. m., unb er macht fogar fei; 
nem berühmten ©oKegen Raubet ben Sorfcblag, er möge ein; 
mal feinen 5Ramen oblegen, fich bem beutfehen fpublicum al§ 
Xeutfeber oorfteKen unb feinen eben oollenbeten fRoman incognito 
über bie Sogefen fdjiden. ©§ fei ©in§ gegen 2)rei gu metten, 
bab fein SSerf überoü abgelebnt merbe. Xaubet geht auf ben ©cberg 
ein. ©eine „Bohümieus“ merben bon©dhulge überfe^t, ber Xitel mirb 
in„©lariffa"umgeönbert, unb ber 31utor nennt fich SobottneöSorbeer. 
BuerftmachtmanbenSerfuchmitbenSuchoerlcgern. ©ä gebt fchlimm. 
B. Gomp. in Scrlin febiden ba^ 3Ranufcript nach brei SBochen 
unfranfirt unb ohne Segleitbrief gurüd. fR. in Seipgig bebauert 
nicht annebmen gu fönnen, ba er mit ©efchäften überhäuft fei 
unb fenbet fein ncucfte§ Serlag^oergeichnife „gur gefälligen 51ug; 
mahl" mit. ©inige anbere Serleger oergichten, ohne einen ©runb 
angugeben, nnb mieber 'ilnbcre erflären, ba§ mit fRomanen nichts 
ju machen fei, fintcmalcn fein 3Renfch in Xeutfcblanb folche 
faufc. fRun befcbliefeen bie ^reunbe, bei ben Bettfcbriften an; 

guflopfen, aber ohne befferen ©rfolg. Xie „SRorgenglode" in 
2Ö. febidt ben fRoman nach brei SRonaten mit einem gebrndten 
Seglcitf^reiben al§ nicht Dcrmenbbar gurüd; öon ber S!Bod)en; 
f^rift: „3n aßen Bonen" gebt ein ©chreiben mit bö<^fl abfpre; 
chenbem Urtbeil über bie Segabnng be^ Serfafferg ein; nur ber 
Herausgeber einer neugegrünbeten Beitfchrift erfennt ©puren eines 
gemiffen XalentS. ©nblidh aber finbet ficb ber rührige Serlegcr 
öon Seihbibliotbefenfutter, ber ficb einigen fRomanfuben an; 
gunebmen erflärt, natürlich ohne |)onorargablung. lüirb 
es Xanbet gu bunt. „^Iße SSetter," ruft er, „nun ift gcrabe 
ein ^abr öerfloffen, feit mir ben fRoman auf fReifen gefchidt 
haben; ba fönnte man ja öcrhungern! 3<h ü^itt ^)tüte noch an 
bie „^orgenglode" telegraphieren, ba§ Xaubet einen Roman 
„Les Bohemiens“ fertig b^^ unb gleidhgeitig anfragen, maS 
fie für ben erften Slbbruci ber beutfehen Ueberfehung bietet." 
XaS ©nbe ber ©efchidhte ift, bah noch nm felben SIbenb ein 
Xelegramm mit ber Slntmort einläuft: „Bebntaufeub SirancS." 

Unter ben übrigen ©figgen fpefchfauS finb noch ^^^ci lite; 
rarifdie ©atiren ber ©rmäbnung mertb. ©ehr broHig mirb na; 
mentlid) in „^cb unb Sertbolb Sluerbacb, üon Dr. S- 51hl' 
bannS, öeröffentlicht öon ©mil f}Sefd)fau" bie SRanier gemiffer 
3nteröiemer perfiflirt, melche in ihren „©rinnerungen" toeniger 
öon bem berühmten ©egenftanb als öon bem meniger berühmten 
Serichterftatter felbft ergählen. Sluerbach fann 'f)kx feinen be; 
fcheibenen ©oßegen nicht genug loben unb citiren, unb biefer 
ermangelt nicht, jebeSmal fein 0puS nebft genauem Xitel unb 
SerlagS; unb Preisangabe angufübren. Xrefflich ift audh bie 
©tubie „?luS bem Seben berühmter SRänner". ©S ift ja gmeifel; 
loS, bah tu unferer B^tt ungeheuer öiel gefchehen ift, um baS 
Seben grober SRenfehen öor unferem ?Iuge bloSgulegen unb unS 
nid)t nur in bie tiefften f^alten ihrer ©eele, fonbern auch in bie 
ihrer ^emben unb ©^nupftücber bliden gu laffen, unb bah mir 
eine ftattliche ©ilbe öon Seuten befi^en, bie eS fich gur 21uf; 
gäbe gemacht buf>cu, aße SBinfel nach Ueberbleibfelu — feien 
eS materieße ober ibeeße — unferer Heroen gu bur^ftöbern. 
Unb fo regiftrirt Pefchfau als echter ©chalf bie aßerlei 
©igenbeiten, Siebbabereien, SieblingSfleibungSftüde unb SieblingS; 
fpeifen berühmter SRänner, g. S. Rouffeau; ^egelfcbieben (traf 
ftetS ben ^önig); ©arrid: ©leftrifiren; Richarb III.: Reiten 
(©in Königreich für ein Pferb!) — Richarb SBagner: ©chlafrod; 
©hamiffo: Sange ^aare; ©cheffei: ©ereoiS; SRalart: RichtS — 
$eine: ©tracchino (2BaS unter ben Käfen ber ©tracchino, ift 
unter ben ßRenfchen ©umpelino); ©manuel ©eibel: Sadfifche; 
Xingelftebt: Südlinge — Bolu: f^mu^ige SBäfche; ^amerling: 
liebt ftarlen Xabol; ©berS: baubeit mit SRumien... ©rgöpli^ 
ift enblidh bie Parobie einer Sret ^arte’fchen Roöeße unb bie 
toße ^umoreSle: „ißftronomifch". ®er ©eometer SBinller bat 
nämlid), als er eines XageS ein genaues Riöeßement ber Um; 
gegenb öon SöoIlerSborf aufnabm, ein munberfchöneS SRäbcheu 
unter eigentbümlichen Umftänben erblidt, nämlich umgelehrt — 
ja toohl, mit bem Kopf nadh unten!... Unb baran ift fein 
Riöeßirfernrobr fdhulb, baS als fogenannteS „aftronomifcheS" 
^nftrument bie ©egenftänbe aße auf ben Kopf fteßt, moburch 
fich ^te bei geobätif^en Slpparaten michtige ©enauigleit beffer 
erreichen läht. 9Ran male fich nun ben ©ebreden ber gu; 
lünftigen ©chmiegerrnutter öor, als ber ©eometer, melcher in 
ber öerlebrten 9Raib ihre Xochter gu erlennen glaubte, auch 
biefen ©egenftanb feiner Siebe bebufS genauer RecognoScirung 
mit bem Kopf nach unten gu feben münfeht! XaS ©nbe mag 
man in bem luftigen Sücblein felbft na^Iefen, mo freilich bie 
SBeiterfübrung nidht gang ber broßigen SorauSfehung entfpriebt. 

gerbinonb ©roh arbeitet eleganter, ^bm liegt ber poetifche 
Seingehalt mehr am bergen. SBeniger pointirt unb mi^ig, als 
Pefchlau, bnt er eine gemütb^tiefere Slnfchanung. ©r ift mehr 
Humorift als ©atiriter. ©eine ©figgen enthalten mabre KabinetS; 
ftüde öoß feiner Ruancirungen, — ßRanebeS ift anfdieinenb nnr 
leicht unb flüchtig bingemorfen, aber bodh b^’^’^o^Udh in ber 
©efarnmtmirfung abgetönt. 21m begeichnenbften für feinen milben, 
ein menig fentimentalen Junior ift gleich bie erfte ©figge: ßReine 
Racbbarin, melche auS ber ©eele eines oertrodneten alten Snng; 
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gefetten erjäljtt ift, ber in einer untoirt^Iii^en SJiiet^^s 
lajerne lt)o|nt nnb qI§ Gegenüber ein fd)öne§ iunge§ 9Jläbc!^en 
t)at, n)elc^e§ er beobaditet, o^ne ie ben 3iiut^ p Me«; 
j|)rec^en. Unb nun beginnt er bie (^efc^i^te feiner ^od)barin, 
fon)eit er fie erfbät)en unb errat^en fonnte. 2ßir fe^en, tnie bie 
einfonte Jungfrau, bie il)re S3tnmen auf ben @im§ ftettt nnb 
fie begießt unb it)ren ^anarienöogel am genfter füttert, aümätitii^ 
in feinem füllen ®afein eine 9fioIIe p fpielen beginnt unb eine 
ÖJemofin^eit, ja eine Unentbet)rü(i^!eit mirb. ©ie f^eint nic^t 
SSater, nid)t SQiutter, feine SSermanbten 511 fpben. Sfn ©onn^ 
tagen nad^ Xifi^e gef)t fie D|ne ^Begleitung au§. ©inmaf fommt 
if)m bie ^bee, fid) i^r üerfönlid) befannt su mad)en, fie p fragen, 
ob er fie nic^t an ©onntagen begleiten bürfe; bann füllt it)m 
aber ba§ Unfc^idlii^e biefe§ $lane§ ein, nnb er ptet fii^ tno^f, 
bie fRad)barin p beleibigen, benn üerberben mill er e§ ni(^t mit 
i^r. 9^ad) SJJonaten befommt fie pm erftenmal einen SBefuc^, 
einen pbfc^en jungen SKann mit ©tnbentenmü^e. 2ßaf)rfc^einü^ 
ein SSruber, benft nufer SSeobac^ter. ®ie jungen Seute fpreisen 
leife, mandjmal lieft er if)r nor ober fie trällern jufammen ein 
Sieb. ber junge SDiann eine§ SlbenbS fortgef)t, prte er i^n 
laut fagen: „Beben ©ie mol)!!" ^Ifo fein 93ruberl ($r nimmt 
feinen $ut, ftürmt bie S^re^pe l)inab nnb läuft bi§ fD^itternadit 
burd) bie ©tragen, ©tli^e 2Bod)en f(i^motlt er mit ber 9^ad); 
bar in, blidt nur öerftol)len p il)r herüber nnb lä^t fici^ niä^t 
mieber am f^enfter nieber. S5alb entbedt er an i^rer §anb 
einen ©olbreif, and) ber junge SRann trägt einen foldien . . . 
®ann mirb e§ §erbft nnb SBinter, unb al§ ber f^rnf)ling fommt, 
ber ba§ f^enfter mieber jn öffnen erlaubt, bleiben bie SSors 
l)änge ber S'iaö^barin gefdiloffen. ©rft im Su«i gef)en fie 
aiiSeinanber. Sie flta(^barin mirb fid)tbar: bla§ nnb mager, 
matte Singen nnb — an ber |)anb nid)t mel^r ber golbene üteif. 
Sind) ber junge äJiann bleibt au§. Sft geftorben? Ober 
lebt er nnb |at er bie flla(^barin tiergeffen? — fJtad) SJionaten 
ftetlt fid) bei il)r ein ältlid)er |)err ein, glatt rafirt, lodigeS 
|)aar, ftolje Haltung. (Sin ^ianino mirb angefi^afft. Sie SSeiben 
muficiren. Ser angeblid)e Sef)rer ift eifrig bei ber ©ad)e, tl)ut 
aber fef)r bertranlid) mit ber $Rac^barin. Sa§ mid bem ftiden 
58eoba(^ter nidjt gefallen. (Sr ift fd)on Ijalb entfdiloffen, fie auf; 
pfud)en unb i^r jn erflären ... ja, ma§ miß unb barf er 
iljr erflären? @r, ein grember, ber gar ni(^t ba§ Üiec^t l)at, 
i^r ßimmer p betreten? Sa§ überlegt er unb bleibt fein ftiß 
in feiner ©tube. Unb bie (Sreigniffe nehmen l^ren goi^tgang. 
(Sineg Sogeg fief)t er, mie bie ßfad)barin ü^rem „Se^rer" prnig 
bie Spre meift. Slm folgenben Sag mirb bag ^ianino abge^ 
l)olt; bie flta^barin gibt aße ßRufifftubien auf, nnb eg mirb 
mieber einfom bei if)r, nnb nur menn ber SSogel gar §u laut 
fingt, mifi^t fie fi^ eine Sf)räne ang bem Singe. Unb fo leben 
fie ftiße ^ol)re neben einanber f)in. Sin feinem fünfäigften ©e^ 
burtgtage überfommt eg i^n, alg müffe er fjinüber §u i^r, alg 
müffe er i^r fogen, mie üereinfamt er fei, o^ne irgenb einen 
ajtenfdien in ber meiten Sßelt. ßllami^mol jie^t bie S3etrad)tung 
burc^ feinen ^o|)f: 2Bie oft merben jmei SJtenfdien fürg Seben 
on einanber gefettet, bie fo gan§ unb gor nic^t snfammenbaffen, 
unb anbcre, benen bie SSereinignng ßßüd bebeuten mürbe, müffen 
immer getrennt bleiben! . .. Sonn erfc^eint f)Iöfelic| bie S^ioc^j 
barin fdimarj gefleibet unb bleibt eg fortan. Um men trauert 
fie? Sn ®ämmerftunben jie^t fie ein SJiebaißon ong bem SSnfen, 
öffnet eg, betrübtet ben Snfialt unb meint. Sluc^ l)at fie mit 
ber Srauerfleibung mieber ben golbenen fReif angelegt. . . . 
S(d)t Soge barouf tragen jmei ftarfe ajlänner einen ©arg bie 
Srebbe l)inab. Sie 9ftad)barin ift tobt, ber ßtornon p @nbe. 

Siefer Ölefcbic^te fann man nit^tg SSeffereg nod)fagen, alg 
bob Sllb^onfe Saubet fie gefdirieben f)öben fönnte. Unb bog 
gilt_ au^ üon ben rei§enben SRärcben: ©lüdlicbeg @nbe unb 
SRein ©tord). SSoß ^umor ift bie Samilien=Sbt)ße: Sanbt) — 
bie ®efd)icbte eineg üerpgenen f^ubelg, ben ein ©bebaar an 
^inbegftatt nimmt —, etmag corifirt bagegen bog Porträt beg 
SSergfteigerg, ber fein Seben lang nädiften grübling eine 93erg= 
bartie unternebmen miß unb ficb mittlermeife im „SSäbefer" 
borouf üorbereitet, unb bie (Sefcbicbte beg einigen ©elbftmörberg, 

ber fi(ib bie ganje SBelt gefügig maöbt burcb bie eitle Srobung, er 
merbe §anb on ficb legen, — ©bi^er egceßirte früher in folcben 
leicbt cbargirten ^orträtg, bereu ®nbe immer ouf eine ^ointe 
binanglief, mie 5. S3. bie ©efcbicbte üom SRauloufreiBer, ber 
über Slßeg unb Següöbeg üermunbert ift unb fogar bor bem 
Slltar -beim „^a'‘ feiner Slngetrouten ein berblüffteg Slb! nicht 
nnterbrüden fann! fRatürlicb nimmt auch bei ^ro^ bie literas 
riföbe ©atire einen breiten 9tanm ein: Siöbterbriefe, Snt IReicbe 
ber SRufen, (Slid)g§, (^efbräcbe mit einer grau geboren babin. 
Slßgemeinere Seuißetong bebanbeln ben SBiener Sioleft unb 
Slnbereg nnb bieten feuißetoniftifcbe ©timmunggbilber. 

S3aron bon Slobertg erinnert in feinen ©toffen febr an 
ßfnftobe Sro§ nnb beffen „Monsieur, Madame et B6b6“, jene 
entjüdenben 6iefcbi<hten ang bem (Sbeftonbgleben. @r berfoht 
feffelnbe fßlaubereien, in benen and) ab nnb §u ein tieferer Son 
ongefihlagen mirb, melcber, pmal mo er fentimental onflingt, 
um fo reiner unb fbmüatbifcboi^ mirft, olg er niemalg 
ber in ©elbftironie nmfcblägt. (Sin feiner fünftlerifcher 3bg 
gebt burcb ^ße biefe genißetong. SBag ibtten borgemorfen merben 
fonn, ift ber aßp btononcirte fronsöfiftbe (Sbarofter; fie gemobnen 
pm Sbeil mie Ueberfebnngen, fo gut beutfcb fie gefcbrieben 
unb om @nbe amh gebaöbt fein mögen. 

„(Sg" — ohne Smeifel beffer alg „Slnbreg" — ift bie^ 
jenige (iiefcbiöbte, bie in ber genißeton ^ ipreigconcurrenj ber 
„SBiener Slßgemeinen ßeitung'' unter 753 eingelaufenen Slrbeiten 
mit bem erften ^reig gefrönt mürbe. (Sr, ©ie, (Sg finb bie 
gelben, Monsieur, Madame et B6be. (Srpbler ift ber noch 
junge (Sr. Glicht bon ber Siebe gegrünbet, ift feine (Sbe finber; 
log unb nicht gons glüdlich geblieben, ©ineg Sogeg fommt olfo 
©ie auf ben ©infaß, einem armen SCßeibe ihr ^inb obpfaufen. 
©ie bringt bog ermorbene ^inb b^^^- 51ncb ©i: erhält fein 
moblgemeffen Sbeil boran, inbem er ber SRntter benfelben ^reig 
bepb^l- ü)irb jebt „unfer" ^inb unb fteßt halb bog ftiße 
^aug auf ben ®obf. ©ine ^inberfrau mirb angeföbofft. ©g 
iht am gomilientif^ mit unb fcheint faft eine iÄbnung §n hoben, 
bah gmifihen feinen „©Itern" nicht Slßeg fo ift, mie eg fein foßte. 
SSalb fchämen fich bie beiben fchmeigfamen ©rmocbfenen oor bem 
®inbe; bennocb finbet feine Slnnäberung ftott. |)ierauf mirb ©r 
eiferfüchtig auf ©ie megen ©g, nnb melch feltfame (Siferfucht, 
bie ibreg Dbjectg nicht flar bemüht merben fann! Slm ©nbe 
hält ©r bie üormnrfgüoßen S31ide beg ^inbeg nicht mehr ang. 
(Sr entflieht ihnen, nnb olg ©r bon feiner Steife prüdfommt, 
liegt ©g im ©terben, aber bie beiben ©otten hoben fich gC' 
funben. „©g mar gefommen, nng Siebe §u lehren unb alg ©g 
fertig mar mit feiner Sehre, ba ging ©g mieber unter bie ©ngel", 
flüftern ©r nnb ©ie. „Sen ^inberftubl hotten mir nicht bon 
ber ©teße gerüdt, „Sbm" 5um ©ebenfen", fchüeht ©r feine ©rs 
gäblung. ,,©eraume Büt barouf gefchab eg, boh meine ©dimiegers 
mutter im SSorbeigeben mit einer feltfam fchelmifchen 3Riene, bie 
ihr fonft nid)t eigen mar, bie Sehne betaftete. 'Slnfelm’, meinte 
fie, 'ich büchte, ©ie fönnten ihn mobl noch brauchen über fnrj 
ober lang’. SBirflich? SSor eg möglid)? ^atte ich folöbeg 
©lüd berbient? Unb mie ich wein SSeib nun umföblungen hielt 
in ber neuen unfahboren Steobe, ba fonnte i^’g nicht laffen, 
nnb p ihrem errötbenben Köpfchen berobgeneigt, fogte iöb: SBir 
moßen ©g recht, recht lieb hoben, nicht mobr?" 

Siefelbe gemütbboße Sotimitüt fbrid)t ong ber „©bronif 
unfereg (Slüdg" unb ben ©r§äblungen: Sag alte §aug. Um 
ein ^aar Boß nnb SRonfienr ®racb. Sehterer ift ein ^bootofie; 
gebilbe, erfonnen bon einer fingen fßariferin, melche ihren 9Rann 
in finnlofe ©üecnlationen berrannt fiebt. ©0 berfauft fie benn 
on ben bon ihr erbad)ten äRonfieur ^roh, in Söirflichfeit aber 
an ficb felbft, bog alte gamiliengütchen nebft ©inrichtung, unb 
alg ber ^roh, ber mirflidie „grohe, grohe Srach", in ber Sbat 
fommt unb ©chreden nnb ©lenb berbreitet, ba führt fie ent; 
fchloffen ihren niebergefchlagenen nnb fchon mit ©elbftmorbg; 
gebanfen fich tragenben 9Ronn in bog troulidie S3efi|tbum, bog 
fie auf folche SBeife gefiebert bot, nnb geftebt onf feine S^age, 
mo ber ©igentbümer, SRonfienr Ärach, fei, mit feligem Sücheln 
ihre ©chnlb. Bom ©cblnffe fhriebt bie glömme im ^amin bie 
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„aWornt öon ber (Mcfc^icöt’" au«, unb l)ter ergebt b. Slobcrt«, 
betn fonft ba« 'ij^^antaftifc^e, in bcm „^‘»erjcn bc« Dbcrs 
licutcnnnt«“ unb „8‘t)ifd)cn 9J?auer unb ^erfe", uid^t red)t qc- 
liuc^cn min, ^u bic^tcrifc^er |)Di)c — ein neuer S3elt)ei«, ba| ein 
talentooner ^cuiüctoniit löer«nta§ unb 9ieiiu entbehren !ann 
unb ba^ ba« moberne ^^uinetou quc^ '4^oeiie in ‘'l^rofa ift. 

dbcopbil Jolling. 

Der tüalbteufel. 
Sin ©tüd SBcibnacbt«:i0JbtboIo9tc. 

58on J). Steintbal. 

@i(^ in uralte berfd^oneue Beiten berfenfen unb aud^ I)ier 
unter formen, bic un« fo fremb fiub, inenfc|Iic^en S^eati^nui« 
entbeefen, tnufi auäie^enb fein — ober mer leugnet e«? ^Ins 
bererfeit« ben 33Iid in unfer 'heutige« Seben einbringen laffen, 
um unfer Streben unb Slingen, |>offeu unb ©rreid^eu in £uft 
unb iieib 5u überfd^auen — toer füllte nid^t ben Sieij baju? 
®ann barf aber ibo^I fi(^er ber auf 2:t)eilna^me redtinen, ber 
beu 91od^tbei« unternimmt, ibie fid^ Srümmer einftiger Sitte 
unferer Ur:?tttborbern bi« in ba« 3^reiben unferer Xage hinein 
gerettet ^aben. ®a« ift fa ber Steig ber SbradE)tbiffenfdt)aft: 
benn e« finb mefentlid^ biefelben SBorte, mit benen mir unfer 
tjeutige« innere au«brüdten, an benen bie SBeltanf^auung, ®eift 
unb @emüt§ längft entfe^rounbener @efd^Ied£)ter t)aftet; unb ba« 
ift ber Steig ber Sittenforfdt)ung, mel(^e le^rt, mie mir meber 
Sitten nod^ Symbole erfinben, meil mir fie ererbt ^aben — 
ererbt unb affimilirt. So mog e« überrafdien, aber faun uii^t 
Oermunbern, ba^ ba« Uralte l^eute fo gang onber« erfd^eint, at« 
e« e^^emal« au«fat). SSerroftet ift nid^t«; unb ift etma« oers 
roftet, fo foHen mir e« megmerfen. ®enn biefen Stoft ber B^it, 
oietme^r bie Unfät)ig!eit unb ben SJtangct ber ©ntmidflung, fdtiafft 
man burd^ fein 'ipoUreu meg. Stoft aber im moraüfd^en ßeben ift @ift. 

3)rei (Sefe^e möd^te idE) aber t)ier für ba« bered^tigte f^ort; 
leben be« iUtten im Sid^te ber heutigen Sonne aufftetten: 

©rftlid^: e« gibt uralte SBa^r^eit, bie ol^ne ißeränberung 
in emiger $^ugenb fortlebt. So bie unb bie eiufad^ften 
Sittengebote. 

Btneiten«: Oiele« ben Uroötern ^eilige ift un« gum bid^te^ 
rifc^en Spiel gemorben unb übt in ber ß'unft immer no^ feine 
ÜJtad^t über ba« menfi^lic^e ©ernütl). So ber 9Jtt)t§o«. ^ft 
benn nic|t oud^ bie ^unft heilig? 

dritten«: oiele« einft Sl^rmürbige, uralte SBei«l)eit unb 
©ultu«, ift gur SSei«^eit unferer ^inber unb gu il)rem Spiel 
gemorben. ®a« mu^ bodl) rec^t natürli(^ fein. Stonben benn 
3enc, bie mir bie Urolten nennen, nidE)t in ber ^inbpeit be« 
3Jtenfd^engef(^ledE)t«? Sßir geben ben ^inbern ma« ber ^inber 
mar, g. 93. ben Stori^. @r mar uad^ ber .uralten Slnfid^t ber 
Scelenbringer. 

i^orfd^ungen biefer Slrt fiub f(^on oielfad^ angefteüt, il)re 
©rgebniffe pufig aud^ fd^on in« publicum getragen, unb finb 
oft bei fo füpnen 93epauptungen angelangt, ba^ il)nen ber 
Sefer mit 9Jti§trauen entgegentritt. SBeil, fagt er fi(^ toer; 
munbert, ba« eine ober ba« anbere SJtärcpen auf einem SJtptpo« 
berufen mag, foHen nun alle SJtärd^en SJtpt^en fein? unb 
müffen fie e« benn gang unb gar, mit aßen i^ren BüS^n fein? 
Unb meld^e gegmungenen Deutungen! — .^ierin muB idl) bem 
üefer beipßicpten. SJtpt^en; unb Sittenforfd^uugen finb müp; 
feliger, al« fid^ SJtanc^er, ber frifd^ barauf Io« beutet, träumen 
löfet. ®« ift bamit mie mit ben Gtpmologien ber SBörtcr. 
Bnbeffen paben mir bo^ auf aßen biefen (Gebieten fdpon mam^e 
üortreffliepe 91rbeit, unb 93iele« ift glücflirf) entgiffert. Sin bem 
Gelungenen erfennen mir bie 93ebingungen be« Gelingen«. SBo 
mir foldpe Sebingungen erfüßt ßnben, merben mir beipflid)ten 
— fonft niept. ®a« SSefentlicpfte aber pierbei ift, ba^ fein j 
Sdparffinn unb fein Geift bie gute Deutung gu geben oermag, 
menn ni(pt in glüefliepem Bufaß bie Gefepiepte felbft uu« bie 
aßmäplicpc SBanblung be« Sitten in bie neue gorm oorlegt. 

2Bie oiel ober menig bann aber auep ber Bufoß ben ^orfeper 
begünftigen mag; bie Uebergeuguug bleibt unerfdpüttert, bap 
unfer gegeumärtige« üebeu mit aßen feinen gropeu unb fleincn 
Ginrid)tuugen nur ben Icpteu SUng einer S'ette bilbet, bie fid) 
opne Uuterbre(puug bur(p bie ^^^pi^lnufenbe in bie Slufäuge ber 
9J?eufdppeit giept. 

93iele ^eutfepe merben gar nidpt miffen, ma« ber SCßalbteufel 
für ein SDing ift; unb menn idp ipuen fage, bap e« ein Xon- 
3nftrument ift, fo merben fie bem Siameu entnepmen, bap er 
nidpt moplflingenb unb parmonifdp fein müffe. Slu« Sanber«’ 
Söörterbudp aber fönnen fie erfepeu, bap SBalbteufel „bünne 
^.^apiers (oielmepr ^app=)©plinber finb, meld)e, mit einigen 
'.pferbepaaren an einem pölgerueu Stiel befeftigt, bei jeber ®repung 
einen brummenbeu 2;on oon fidp geben'', ber in ben Strapen 
93erlin« red)t uuangenepm fein mürbe, menn er un« nidpt bie 
beoorftepenbe 9ßeipnadpt«freube anfünbete. Sin anberen Orten 
nennt man ba«felbe ®ing eine Sepnurre. — Sind) eine Deutung 
ift bei Sanber« gu lefen; „SRau raoßte ba« Gefeprei unb Ge^ 
brumm ber bofen Geifter nadpapmen, meldpe gur Beit ber fürgefteu 
2:age umfdpmärmen foßeu." Statt einer ^ritif biefer Deutung 
miß idp lieber fogleicp an bie Darlegung ber meinigeii gepen. 

5: au dpa ift ein Stäbtipen in ber Sfäpe oon Seipgig. ®ap 
e« femal« Oon groper 93ebeutung gemefeu fei, ift niipt gu cr= 
meifen; aber alt ift e«, fo alt mie bie flaoifdjen Sfieberlaffungeu 
in jener Gegenb, unb auf bie umliegenben 5)örfer, meldpe unter 
berfelben abeligeu $errfdpaft ftanben, mar e« oon ©inPup, möpreub 
ßeipgig immer Oon einem bürgerlid)en SJiagiftrat regiert marb. 
So fommt e«, bap ber Xaudpifdpe S^pi^niarft oon aßen Dörfern 
ber Umgegenb mitgefeiert mirb; unb jept, ba Seipgig ein 5!)Drf 
na^ bem anbern fidp einoerleibt, bringt biefe freier audp in bie 
grope Stabt unb näpert fidp oon ^Qpi^ Sii S^P^ iprem ©eutrum. 

„S)er Elaudp’fdpe", mie er burdpmeg oon ben ®orfbemopnern 
genannt mirb, pel urfprünglidp auf ben erften Sonntag be« 
September, unb marb fpäter au« Slüdfid^t auf bie Sabbatprupe 
auf ben SJiontag oerlegt. So fanu e« feinem Btt’cifel unterliegen, 
bop ber Saprmarft urfprünglidp mit einer religiöfen geier in 
Bufammenpang ftanb, mie bie« in oielen gäßen mit Sidperpeit 
nodpgemiefen merben faun, unb für aße ^api^niärfte angenommen 
merben barf. So erflärt fidp befanntlidp audp ber 5)oppelfinn, 
ein peiliger unb ein profaner, be« Sßorte« „SReffe". Sfur bei 
ber Slnnapme, bap ber 2:oudp’fdpe ein religiöfe« ?5eft mar, mirb 
e« begreiflidp, bap ber gonge Umfrei« ipn mitfeiert, unb gmar 
gu $au«, opne in bie Stabt gu giepen; unb fo mirb abermal« 
erflärlidp, bap im Stäbtd)en felbft ber 2ag eiufod) gu einem 
unbebeutenben ^aprmarft unb meiter niept« perabfinfen fonnte, 
möpreub er runb umper ein Feiertag gang eigner Strt blieb bi« 
auf peute, unb er bie ftolge Slu«fidpt pat, ba« grope Seipgig gu 
erobern, bo« ^aprpunberte lang mit ben Herren oon Elaudpa in 
blutiger f^epbe lag — menn bie ^oligei e« erlauben unb ni(^t 
ftörenb eingreifen foßte. 

SSie aße jene ^irmeps unb äpnlidien ^efte in aßen Gauen 
®eutf(^lanb« mar audp ber Xaudp’fd^e nidpt ein grope«, aßge^ 
meine« ^irdpenfeft, fonberu eine befdpränfte lofale freier; unb 
menn fdpon bie gropen Öfter; unb SBeipnod)t«tage auf Briten 
gelegt mürben, meli^e längft im pcibuifdpen ©ultu« gemeipt maren, 
mie e§ ber ^rei«lauf be« uatürlidpen ^ßpi^e« ben SJtenfcpen au; 
gegeigt patte: fo ftanben um fo mepr jene lofaleu Xage mit alt 
pergebradpter fj^üpling«;, Sommer;, ^erbft; unb 3öinter;{^eier 
in Bufo^i^menpong, halb bem oberfteu ber Götter, bnlb einem 
befonberen SonnemGotte gemeipt. So mar e« au(^ oermutplicp 
in Xauepa, mo man im Slnfang be« September ein ;^erbftfeft, 

: ein geft be« fdpmiubenben Sommer« unb be« eintretenbeu SBiuter«, 
ber finfenbeu Sonne feierte. 

SBorin biefe Seier beftanb, läpt fiep au« ber SBeife er; 
ratpeu, mie fie peute uodp in ben begeidpneten Dörfern begangen 
mirb. .§eute ift e« freilidp fein Götter; unb fein Gotte«bieuft 

j mepr, fonbern blo« nodp ein ßinberoergnügen — unb boep mepr 
al« ba«: beim Grop mie ^lein betpeiligt fidp baron. P^^O; 
teftantifepeu Säubern ift e« oergeßen, mie einft am^ bie Slinber 
in ben religiöfen fjeiern eine Stoße fpielten. Slber in jener 
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buri^aug ^rotej'tantij'cJ^en ßJegenb famt matt itod) jet)en, mic am 
2:auc^’[c§en bie Sßäter i^re kleinen jum geft auf bie ®orfgaffe 
führen, at§ ^anbette e§ ftcf) um etmag, morau ba§ 2Bof)I uub 
SBe^e ber ©emetube abfiäugt. 

SSal gefc^iefjt atfo? Sn 2lttfc§önefelb, eiuem SDorfe, ba§ 
mte Xaud)a uub Seiftjig au ber ^artl}e liegt, jmtfcfieu Beiben, 
um ba§ tu jener Sßötferfc^IacBt ein mörberifi^er ^amttf entbrauut 
mar, bort fouute SoIgeube§ beoBaf^ten. 2(m 2:age ^at jebe§ 
^'inb feine „Schnurre", mie eg bort Ijeifet, feinen SBalbteufel, 
mic ber SSerüuer eg nennt: mä^renb biefeg lieBIii^e Snftrnment 
fonft bag gan^e nii^t gebre^t ober gefcfimungen mirb. 
®ieg ift ber erfte Beäei(^nenbe Umftanb für fein SBefen. ®ient 
eg Ijier jnr 2öeit)nad)tgmnfif, nnb ertönt eg bort jnm ^erBft, 
fo mu§ eg t)ier mie bort mit bem SBec^fet ber Sn^’^egseit in 
3?erBinbnng ftefien. StBer mie? 

®ag mirb and) burd) ben 5Rac^mittag nod) nit^t ftar, oB; 
mot)I ba bie SSermanbtfi^aft mit 2Beit)nad|ten nod) offenbarer 
mirb. ®ie älteren Knaben öermummen fi(^ nnb §iel§en buri^g 
2)orf, embfongen .f)ieBe oon ben anbern ^inbern nnb ttjciten 
mel(^e ang, treiben bor mani^em $anfe atterlei @(^er§e nnb 
merben bnre^ DBft nnb geringeg @elb Betotjut. ©ot(^e 3Ser= 
mnmmungcn nnb Umzüge, (Sdierje nnb ißrüget mit uralten 
@^rüd)en nnb SBünfd)en tommen im ganzen 5Jtorben (guroftag 
namentücB jnr 3Seit)na(^tg5eit bor, nnb barong tjaben fi(^ bie 
üinprec^t, Sßei^nai^tgmänner, $artefine n. f. m. entmidett, mie 
f(^on bietfad), bon ^batbert ^ret)n, bem (grünber ber bergteii^ens 
ben 9Jit)tt)Dlogie, bon StJionntiarbt nnb bieten 3tnberen, bargetegt 
ift. @g finb bie nmgieljenben Söalbtenfet, e^ematg ber Dberfte 
ber (götter. 

3tber tarne eg btog auf bag ÖJebrnmm an: bag tie^e fid) 
and) auf anbere SBeife ergengen. 2)a^ bag SSrummen jeben; 
fatig nur nebenfäd)tic^ ift, ba^ eg erft bnrd) SJli^berftänbni^ 
alter @itte in bagfetbe hinein getragen ift: bag marb mir am 
?tbenb beg Xanc^’fc^en ttar, inbem mir im eigentlic^ften (Sinne 
beg SBorteg über bie Sd)nurre ober ben SBotbtenfel ein 2id)t 
anfging. ®a §iet)t nämtid) bolb na(^ Sonnenuntergang bei 
einbrec^enber nnb fd)on cingebro(^ener 9(ia(^t bie gefammte 
^inbt)eit beg SDorfeg mit Saternen auf bie «Strome, nnb nn= 
5ät)tige Sichter mögen ungeorbnet t)in nnb t)er — ein f)D(^ft 
frennbti(^ mt)fteribfer Stnblid! jnmat menn bag 2)orf, mie iSttts 
fdjönefetb nnb atte jene Dörfer, mit einer überreifen ^inbers 
ffaar gefegnet ift. Setbft bie ^teinften, bie fif tanm ffon 
auf ben ©einen 'Ratten tonnen, merben üom ©ater, bon ber 
2Jlutter, bon einem älteren (Seffmifter t)inaug in bag ^inber= 
gemütjt gefüf)rt, atte, jüngere mie ättere, an einem Stabe 
bängenbe ^abierlampen ffmingenb, Sambiong, bnnt bematt 
mit farbigen Streifen ober auf ©turnen. ®ie gemöbntiffte 
Sorm biefer Saternen ift bie beg (gt)tinberg. ^urj, mir t)bben 
bie efte Sfnurre, ben SBalbteufet bor nng, nur etmag größer 
atg ben fogenannten. Unb atg if bann fab, mie bie ätteren, 
fübneren Knaben bie brennenben Saternen in großen Greifen 
unferffmangen (gerabe mie ber SBatbtenfet geffmnngen mirb): 
ba berftanb if, ba^ b^^^^ Seft ber |)immetgtifter gefeiert 
mirb, bie bort oben treifen nnb nnfer Sfidfat beftimmen, otfo 
ein SSefnaften, ein geft beg Sonnengotteg, bem §u feinem 
^reiglauf ®tüd gemünfft nnb bon bem jugteif ein gtüdtifeg 
Satjr erftetjt mirb. 

5tn anberen Orten S)entfftanbg mirb §nr Sob^bnigfeier, 
bie gerabe fotf ein Siftfeft ift, ein mit Strob nrnmidetteg 
brennenbeg 9ftab eine Stnböbe binabgerottt in ben gtn^, in bem 
eg augsifft — ein ©itb ber abnebmenben Sonnentraft. 2tm 
Xanf’ffen mirb tein 9iab geroßt, aber ein ßift im Greife 
geffmnngen. 

®ag ift ber boße, efte, nnentfteßte SBatbteufet. S« biefem 
ift bag £ift (ber Sinn) geffmnnben, unb mo bag Stuge ent^ 
jüdt mar, mirb bag Dtji^ beteibigt. So ergebt eg aßem S^raj 
bitioneßen, menn eg nift bom ©eifte innertif tebenbig erbatten 
mirb. ©Ott bemabre nng bor ben Söatbtenfeln jeber ißrt unb 
taffe nng fein £ift ftrablenl 

(ÜBironabo. 
SSon d* lieber. 

(SorUeluna.) 

ßiad)bem einmal bie Sage ber Straber in Sbonien jur reinen 
Sefenfibfteßnng ü)ar, mn^te ÖJranaba, nngteif 
mehr bon ber Statur geffü^t, atg bie ebenen Stäbte ßorbobo, 
Sebißa, ©atencia u. f. m., atg meit :paffenberer Stübbwttt er; 
ff einen. @egen bie ®üfte bi« ffiebt fif bie Sierra Stebaba 
atg ein faft unüberff reitbarer Stieget bor, im Storben nnb Dften 
erffmeren anbere bebeutenbe ^Jebirggjüge jebe S^^öafion nnb 
nur gegen SBeften öffnet fif bag STbnt bem (^enit fotgenb gegen 
bie breite ©bene beg ©nabatqnibir., SOtit fotf en Sf nbbortbeiten 
anggeftattet gibt eg überbieg gemi^ in Spanien, nnb bießeift 
nirgenb in ber SBett, einen ißuntt bon fo angenfäßigen flimn; 
tiffen ©orjügen, mie bog §offaI bon ©ronaba. „®ie Ums 
gebnng ©ranobag," fagt ffon ber ölte orabiffe SSettreifenbe 
Sbn ©otuta, ber bie Sanbe beg bon Schien nnb ©^ina 
big ©ibrattar bnrfbitgert, „f)ot nift freg ©teifen auf ber 
©rbe."' ©on ber ©eit ber SOtanbetbtüfe on big gnm Steifen 
ber Drange taft t)ier beftänbiger St(ü|ting. ®enn bie reifen 
SSaffer, bie bon ben Sfneemoffen beg naf ben Sitten tjöfften 
©ebirgg bon ©nroba getü^tten Süfte, milbern ben j. ©. in Se; 
bißo nof im Detober faft erbrüdenben Sonnenbranb. Steifer 
|)nmng lä^t oße prüfte gebefen, nnb ©ranat; unb f^eigen; 
bäume, mie üfDpiger DIeanber begnügen fif fetbft mit feuften 
Stilen ber Setfen. S« ber Stofengeit liegt ©ranaba in einer 
Sßotte bon Stofenbuft nnb länger otg fonft blühen S^aufenbe bon 
©turnen, geförbert bon ben feuften Sfatten ber bematbeten 
^öf)en, metfe fif frü^jeitig auf einjetne S:^eite ber üfD^fen 
©ega legen. 2öie aber bie Sierra Stebaba bie ©tüt)minbe 
Stfrifog abt)ätt ober bnrf feine Sfneefubben ftärt unb füf)tt, 
fo ff ü|en bie nörbtif en ©erge bor ben rangen Storbminben beg 
SBinteri. 

©in großer Streit bon oß bem ©auber mn^ fd)on bor; 
t)anben gemefen fein, atg bag mnnberboße %^Oil naf bem Unter; 
gonge beg otten no^egetegenen Stiiberig mieber ber ©ermitbc; 
rung berfaßen mar. S^benfaßg mußten bie bon jeber bom 
Sttbambraptatean berabronffenben Dneßbäfe eg nabetegen, bie 
mafferreife $öbe gur ©itabeße ju mafen, nnb menn eg nift 
ffon bei ber erften Stnfiebinng geffab, fo fann bieg nur mit 
jener ©tinbtjeit erttärt merben, mit metfer ©botcebon Sflb^= 
bnnberte lang bor ©bsatt§ gegrünbet mürbe. ®er ©erberbäubt; 
ting unb erfte gronabiniffe ®önig ©ami bonte feine Stefibenj 
jebenfoßg nift auf bie ^öbe ber Stibambra. ®ieg btieb SJiu; 
bammeb Sbn nt Stfmar borbebatten, bon beffen Stof folgern fif 
befonberg S^ffnf StW §ebff aff (1333—1354) unb fein Sobn 
SOtnbammeb V. (1354 — 1390) bag größte ©erbienft um ben 
Stngbon beg Sttbambrabatafteg ermarben. Ueberbonbt faßt in 
biefe ©eit ber innere nnb ändere Stufffmnng ©ranabag, bc; 
günftigt bnrf bie ©ermürfniffe unter ben frifttifen dürften 
Sbanieng, metfe ben Strabern mebrbnnbertjäbrige Stube ffentten. 
©erbängni^boß aber mürbe enbtif, ba^ gerabe in ber ©eit, in 
metfer fif bie ©inignng beg frifttifen Sbanien unter Sfö' 
beßo bon ©aftitien nnb f^erbinanb bon Stragon boßjog, ber 
®önig bon ©ranoba Stb nt §affan mit ben b^i^öorragenbften 
©eff tef tern feineg Steif eg, ja fetbft mit feinem eigenen Sobne 
Stbn Stbbißo (©oobbit) in ^rieg gerief. 2)a5n fom, ba§ ber; 
fetbe in mabnfinniger ©erbtenbnng Bei ber ©innabme ber frift; 
tif en ©efte ©abara bie gonje ©efo|nng über bie ^tinge f|)ringen 
tie| nnb fo bie Stofe beg frifttifen ^öniggf^aoreg in einer 
SeSeife berangforberte, bie eine ©eitegnng beg ©onfticteg ff tef ter; 
bingg nift mehr äutie^. 

SOtan begreift teif t, ba^ bie ©innabme ber Sttbambra feine 
teifte Stufgobe mor. ®ie fteiten §nm %^t\l fünfttif abge; 
ffrofften Stbbänge beg übrigeng nift febr ©urgplateong 
mofen bie |)öben nur an menigen Steßen gugängtif, unb bie 
SDtauern unb Xbürme finb oon mnnberbarer Sfönbeit, §öbe 
nnb Sotibität. 2)er Stnbtid üom ®orro ang ift ein 
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prächtiger uub gctualtigcr, ber Umfang ber Sefeftigung aber fo 
grop, bah biefe mol)t jehii ^atäftc mie ben ber SUhambra mit 
ihren Slrmcn nmfchliehen nnb nad) anhen ben ^^Itngen cnt5iet)en 
fönnte. Sfabetla nnb f^erbinanb gingen bal)er fel)r metbobifd} 
nor nnb lagerten nach ber einnal)nte ber geftnng 3IIl)ama 
^mei ©teilen toon ber Stabt in ber bon ihnen gegrünbeten Stabt i 
Santafö, bereit 9iame fd)on bie 91nffaffnng be§ STriege§ alä 
(j^taubenÄfrieg anfjer 3'^>cifcl fehle, ^luch mürbe mahrfdjeinlidj 
bie Ginfchliehnng länger gebauert nnb Ströme bon ©Int ge= 
foftet hoben, menn niö^t 'Jlb ul ^affon geftorben märe nnb ber 
,zaghafte Soabbil capitulirt böUe. 

Ta§ muh ein ftoljer Xag für bie S3eherrf(her Saftilieng 
nnb 51ragon^ gemefen fein, al§ am 2. Januar 1492 alä 3ei(heb 
be;^ (Iapilnlationi?abfd}lnffeö ber filberne ^ranj bon bem ^aiipt; 
thnrm ber f^eftung in ber SJlorgenfonne bli^te, unb ba§ ^errf(her: 
paar fich anfehidte, feinen ©injug in ber Sllhambro 5U holten. 
Ohne 3tüeifel riefelten bie Sergbäche, bufteten bie immergrünen 
Sträucher unb Säume unb fangen bie Sögel bamalS mie heute, 
ftatt ber bürftigen 9Jtaulthiere ber granabifihen SBafferträger 
aber, meldje fehl bom frühen 9}?orgen ab ba§ treffliche Söaffer 
ber :^anptcifterne in bie befferen |)äufer ber Stabt beforgen, 
50g bamal§ eine prächtige unb lange ßabalcabe bie Strohe 
empor, bie golb: unb ftahlglän5enben ^iürften unb Sittter Slra; 
gon^ auf anbalufifd)en ^Rennern unb ba§ befolge ber caftilif^en 
titönigin um bie hohe grau auf feftlich gebäumten Bellern. 
T'er geftjng mirb mohl auch ba gehalten haben, mo mir länger 
bcrmeilen, nämlich an bem mnnberbar fituirten gemaltigen ^oupts 
thor bon 1347, Sob ufd) Seherin, Xhor be§ ©efeheS, bor 
mclchem fid) Ströme llarften CuellmafferS au§ prahtbotten 
Srunnenfaffungen mit Bufihriften unb SBappen ®arl§ V. ergiehen 
nnb bertheilen. ^ier mirb mahrfdjeinlich bie Zeremonie ber 
Sd)lüffelübergabe fiih bodjogen haben ober meuigfteng 511 pro{= 
tifcher Sebeutung gelangt fein. ®ie in ben Shluhftein be§ 
hufeifenförmigen SThorbogenS ouhen gemeihelte §onb hätte bamalg 
nach t^em infeit§ bargeftellten Shlüffel greifen müffen, menn 
fid) bie baran gefnüpfte Sage bemohrheiten fotlte, boh bie 
211hambrn unbefiegt bleiben merbe, bi§ b{e§ SBunber gefdiehen 
fei. Sicherer ift bie ftolje §anbanlegung Bfabeßeng an bie 
Xhormauer: beim noch Jeht lieft man im Bauern be§ 2:horbaue§ 
ihre intereffante Bufchrift in SRonh^ntinulfeln, melihe bon ber 
Sefthergreifung ber Sllhambra 1492 fprid)t, unb burch originale 
Erhaltung nnb ?lu§führli(hfeit 5U ben merfmürbigften hiftorifchen 
Tcnlmälern gehört. 

2)en Xhortoeg on mobernen mit Sluinen förmlich übers 
bedten SBärterhäuädhen borbei emporfteigenb gelangten mir auf 
ben freien ^lah bor bem ^alaft, ben ^loh ber 2llgibe§ ober 
Sifternen. ®cn glänjenben Slufsug, mit melhent nn§ bie 
Shautofie bur^h bie ?)ßuerta be la Buftijia geleitet hatte, bers 
brängte hier bie übrigeng nicht nnmalerifd)e SBirüihteit. (5§ 
campirtc nämlich oben auf bem ^loteau eine Slbtheilung fpas 
nifcher ©ebirggartitlerie, bereu SJtaulthiere mit ben ^anonenlänfen, 
Saffeten, Stäbern unb 9Rnnitiongbehältern auf ben hoh^u jmeds 
entfprechenb conftruirten Sätteln on 0rientalifd)eg hätten benfen ' 
laffen, menn nicht bie mobernen Uniformen namentlich ber eles 
ganten Cffijierc bie B^ufion jerftört hätten. Seiber fonnte ich 
feine Semegung ber ©ruppe obmarten, fo fehr mich auch t^ag ' 
©percitium intereffirt hätte: benn ablenfenb erhebt fich rechtg j 

ein reijenbeg manrifcheg Xhor bon zierlichen Serhältniffen, jeht 
Suerta bei Sino genonnt unb nach Bufcheift öon 3Ruhammeb V. 
(t 1390) herrührenb, ber einjige Ueberreft eineg berfchmunbenen 
Salafttpeileg, bielleicht beg |)arem, melcher bemna^ bon bem 
2){prthenhof nnb Sömenhof nur burch einen größeren ben §aupt; ! 
brunnen enthaltenben $ofroum getrennt gemefen märe. Sinfg i 
ragt ber bie Sitrgglocfe tragenbe geftungghauptthurm in bie j 
blauen Süfte unb labet 511 feiner berühmten Slugficht, baneben ! 
erftredt fid) ber Stiefenbau beg uiibodenbeten Salafteg Starlg V., j 
meiterhin folgt bie ehemalige $auptmofchee, beim Umban in eine 
Slirdje ihrer urfprünglichen ©eftolt faft ganj beraubt, ^erj 
unb Sluge ober fucht ingbefonbere nach t^^ui oerborgenen Sin: 
gang jum monrifchen ^olofte. SBar hoch felbft auf ber |)öhc 

beg OÖlodcnthurmg bie nngebnlbige Srmartnng ber Salaftmnnber 
fanm zu bänbigen, fo mnnberüoll auch ber Süd über bie Stabt 
unb Sega na^ ber Sierro 5Reüoba unb bie Sllhamafette big 
gegen Sofa hiu mar. 

Sr fd)cint glüdlicher SBeife ungenannt geblieben zu fein, 
ber iämmerliche bilettantifche ^fufher öon einem Slrd)iteften, 
meld)er auf Sefehl beg hf’^äen ^aifer Starl in ben Sorhof beg 
Sllhambrapalofteg jene flobige Stenaiffancemaffe hiufteHte, meld)C 
gleichfom bag Signal zu oll ben fcheuhlichc^u Sirenen für bie 
Stiergefed)te gegeben zu haben fd)eint, mit meldhen jebe nenneng: 
merthe Stabt Spanieng berunziert ift. SBag mich jcboch an 
biefer Xurnierhaße ^l’arlg V. am meiften beleibigte, bag ift bie 
Stohh^it, mit melcher ber in feinen ©imenfionen auf bie zierlidje 
Sllhambra ungeheuer brüdenbe 9tenoiffancefoloh fchiefminflig bor 
ben ^aupteingang beg SRprthcnhofcg gepflanzt mnrbe, moburd) 
biefer nnzugänglid) morb unb burch einen unfeheinbaren Seiten: 
eingong erfe^t merben muhte. 

Son bem unbergehlichen äRomente, in meldhem ich t^^u 
erften Sd)ritt in ben SRprthenhof gethan, big zu bem Singen: 
blide, in bem ber Suftobe, ber übrigeng mohl (unb beffer alg 
bag fpanifche ^iamanüSteifebuch bon Sl. ©ermonb bc Sabigne, 
bieHeicht bag fchlechtefte ber SBelt) nnterridhtet fd)icn, feinen 
Stunbgong burch ben ganzen ^aloft botlenbet hatte nnb inid) 
meiterhin ber eigenen freien Setrachtung überlieh, bnrchzbg uiid) 
bag Sefühl eineg monnigen !Jraumeg. Bu ber SRof^ec bon 
Sorboba mar id) mie berloren gemanbclt, hier fd)ienen mir nüe 
Stäume fo traulich unb behaglich, bah tä) nur bag gehlen ber 
jDibane, )bie fie ben Sllcazar bon Sebitlo berbotlftänbigen, be: 
bauerte, nm Stunben unb 2;age in mühigem Schauen zu ber: 
träumen. So reizenbe Serhältniffe, fo rhpthmifche Sinien, fo 
gefchmadbotlc unb reidje Drnamentation, fo zauberhafteg Sicht, 
fo überrafchenbe Söechfel bon Slbgefchloffenheit nad) auhen nnb 
bon hiureihenben gernfid)ten mirfen mol)! feiten mie hier fhnt: 
phoniföh zufammen. 9Ron manbelt bon einem 9laum in ben 
anbern )bic bon einem mufifalifchen Sah jum anbern, in ber 
Slbficht, zu jebem mieber zurüdzufehren nnb da capo al fine 
ioieber zu geniehen. Unb nach mehrtägigem Sßeilen, Setra^hten, 
2:räumen reiht man fich uur mehinüthig log, menn ber lehte 
Slbenb hämmert unb bie Rollen fid) fchliehen. SBie muhten 
Soabbilg Sefühle gemefen fein, olg er für immer Slbfd)ieb nahm 
bon ber Snrg feiner Säter! 

®och fuchen mir ung borerft im Sinzeinen zu berftänbigen. 
2)er Salaft beftel)! jeht ang zä’ei |)oupthöfen unb mehreren 
Stebenhöfen, bon melchem bie erfteren in einem SUbeau, bie leh' 
teren bagegen bem S^errain an ber Sefeftigungglinie fid) an: 
fchliehenb mehr ober meniger tiefer liegen. 5)ie beiben erfteren 
maren ohne BuJ^tfel bon einem jeht berfchmunbenen Sorhofe ang 
Zugängli^, an beffen Stelle fid) feht tbie fd)on ermähnt ber Sie: 
naiffancebou ^arlg V. erhebt, unb z'^ar ber SJiprthenhof zur 
Sinien, ber Sömenhof bagegen im gonb beg Sorhofeg; über bie 
Seftaltung beg lehteren unb feiner ga9aben mit ben $aupt: 
portolen zu ben beiben Bunenhöfen lönnte bielleid)t bie erholtene, 
aber bon ^önig ^ebro etmag umgeftaltete go^abe beg Sllcazar in 
SebiHa Slnhaltgpnnlte barbieten. 

®er SJiprthen: ober Soffinhof (Sahat or rajahin ober al 
birlo) ift jebenfallg nicht ber SlJiittelpnnft beg löniglichen SBohn: 
baueg, fonbern bielmehr jener ber Siegierungghanblungen, ber 
Smpfänge u. f. m. getnefen. Bu ber Sänggaje erftredt fid) 
mitten burch ben $of ein ziemlich breiter Sanol mit SJiarmor: 
räubern, melchem zmei prächtige SJiprthenhedcn paroüel laufen, 
kleine Semächer ohne öde Seachtentfaltnng, offenbar für ben 
|)ofbienft beftimmt, zieheu fich iu jmei Stögen an ben Sangfeiten 
hin, melche niebrig nnb nur burd) Heine jThüeen unb oben burd) 
Sitterfenfter gegliebert finb. .^öher ragen bie beiben Schmal: 
feiten, überbieg mit jenen Slrfoben gefchmüdt, meld)e ben ^aupt: 
reiz ber gronobifchen Slrchitcftnr nugüben. 

^enn bie ang cipodinartigem SRarmor gearbeiteten Säulen: 
f^äfte fchiehen in einer Sd)lanlheit empor, mie fie fonft etma 
nur Don unferen Sifenträgern errcid)t mirb. Unb biefe Srazi: 

' lität mirb nod) erhöht burch ^iu Safenglieb, melcheg, äugen: 
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j'djeinli^ bem SJiotib eines SöoIbac^infuBeS entnommen, beutlic^ 
Qit bie ©ingapfung einer ©tange gemahnt, mie auc^ biirc^ baS 
bDi)pett tjo^e Kapital, bei tneli^em ber forint^ifirenbe ^etc^ erft 
als |)otS bient, anS toeli^em bonn baS mürfetförmige ^an^ts 
gtieb ^eroorguiüt. Stilein tro^bem l^at baS @ange nid^ts @e= 
magteS, benn eS finb nic^t bloS bie S)imenfionen ber nirgenbS 
eine |)ö^e non 5 — 6 SJJeter überfteigenben Säulen überaus ftein, 
ionbern au(^ bie SBelaftung fönnte nic^t geringer fein. bjei^ 
nidjt, ob eS frülier bemerft toorben ift, tnenigftenS finbe 
nirgenbS eine ©rtoä^nung, ba^ ouf bie färnpferartige ©apitölS: 
t)totte fein ©tein^jfeiter unb noc^ meniger SSogenconftruction 
gefegt ift, loie bieS in ©orboba, Xolebo, Sebilla, namentlid) 
aber in Slegbbten ouftritt. ®ie ©äufen nämfid) tragen febigUi^ 
einen aufre(^^t fte^enben ^olgbolgen, an feinem oberen @nbe in 
einen ^origontalbaffen eingega^ft, toefi^er ringsum toufenb einen 
fcult^irten grieS, feiner f^unction nai^ rid)tiger Slrc^itrab bar; 
ftetlt. Sluf biefem |)origontaIbaIfen ru^en bann bie ®edf)ölger 
unb ©barren, bereu @nben buri^ eine gierlidie ebenfalls gang 
in |)oIg I)ergefteIIte Sluffrämbung gefimSortig berfleibet mirb. 
SUfo ein ©erüft bon ber einfac^ften SIrt, etma tbie bnS ©taugen; 
luerf beS S^IteS, auS mefdiem bie granobifdie Slri^iteftur über; 
Ijaubt entfbrungen ift. 

®ann mie bie ©äulen mit if)rem SSerbinbungSgeribbe «oc^ 
bie Beltftongen erfennen laffen, fo geigen atle SBänbe in i^rer 
Drnamentation, ja fogar in i^rem SluSfc^nitt über ben ©äulen 
bie iJtad)a!§mung ber S:ebbiä)bef)änge beS ©cbeifgelteS. ®ein 
SBanbftüd on ber gongen Sfl^ombro tä^t nur einen Slugenblid 
an SJtauerconftruction benfen. ^eine ©teinform mirb im Drna; 
ment fid)tbar, unb felbft in ben SSogen, mo anbermärtS ber ^eif; 
f(^nitt ber ©teine boS mefentlii^fte ^^ei^motib, finbet fic^ babon 
feine ©bur. ©onftructibe ßJemöIbe fommen überfiaubt nur in 
ben St)oren, ©outerroinS, S3äbern u. f. m. bor, felbft ber S3ogen ift 
feiten. ®ie ard)iboItenortigen SSerbinbungen gmif(^en ben ©äulen 
finb bur^auS ©biel unb ©(^ein o^ne alle conftructibe ®rnnb; 
läge, bielmef)r an bie SSorbilber curbenformig anSgefi^nittener 
unb aufgegogener (Sarbinen (SambrequinS) fid) anleljuenb, mie 
fie an SSoIbaii^inen unb S^ragbimmeln ober on 3eltabtbeilungen 
begegnen, man mirb gerobegu an fbi|enartig geftidte 
©Fleier gemahnt, fobalb man gemährt, ba§ bie bünnen @ib§' 
berfleibungen ni(^t bloS einen ^o^Iraum gmifi^en fi(^ übrig 
laffen, fonbern fogar ajour, b. f). in buri^broc^enem Ornament 
gearbeitet finb. ©ie^t man aber bon innen auS burd^ bie ber; 
meintlic^en SIrdjiboItenmänbe ben Fimmel in agurnen ISiomanten 
I)inburd)f(^immern, mie bnri^ ben SOto^merffielm eines gotf)ifc^en 
ÜljurmeS, fo ift ber (Sinbrud ät|erif(^er Sei^tigfeit fo beftridenb, 
bo^ man überfjaui^t ber gemo^nten ftatifd)en S3ebingungen ber; 
gi^t. Unb meld)e i]ßrad)t ber Ornomentfelber! f^efilt auc^ bie 
urfi3rünglid)e garbe unb baS @oIb fe^t foft gängli^, fo bafe 
man nur nod) on mandien ©teilen babon bie 9tefte entbedt, fo 
gibt bie ungemein ejacte SIrbeit boc^ baS SSilb bon Xebbitfien, 
mie fie bräd)tiger niemals beffinirt morben finb. SSunberboII 
mirfen namentlii^ au(^ bie ^nfe^riftborten, mie fie ftatt aller 
ard)iteftonifcben (Slieberung bie eingelnen gelber abme^felnb in 
fufifd)er ober in S^eSc^i(Surfib);©^rift umrahmen, erftere für 
323a!^I; unb ©innfprüd)e, festere für ißoefien unb ^oran;©uren 
bermenbet. 

®aS Qlange mad)t oud^ feineSmegS ben Sinbrud beS ©0= 
üben, SJtonnmentalen, fonbern bielme^r in fiol^em (S)rabe ben 
beS ®ergänglid)en, nur auf bie SebenSgeit beS femeiligen ©cl^opferS 
Gerechneten, ben (Sinbrud einer geftbecoration in §oIg unb ©tud 
ober ben leidster ©artenbabitlon; ©onftruction, mie fie auch ber 
.geltnnlage nahe fteht. 9Jtan fann fi(^ überhaupt nic^t genug 
barüber bermunbern, mie ein fo fragiles SSerf fich ein halbes 
^ahrtaufenb erhalten fonnte, mährenb fo biel gemaltige SJtaffen; 
bauten in krümmer gingen. Snbe^ ift audh an mehreren ©teilen 
beS (SomhIejeS nachmeiSbar, ba^ bie ©äulen fdhon mährenb beS 
Gaues auS bem Soth gemichen, unb ba^ man in ben Ornament; 
felbern gmifchen unb über benfelben bie SluSgleichung fudhen 
mu^te. Sluch beburfte ber Gau bis gur ©tunbe fortmährenber 
dfeharatur. 

SInberfeitS ift ober mol)! noch nie ein ähntidher ardhiteüo; 
nifdher ©ffect mit meniger Mitteln ergielt morben. @S unter; 
liegt mir feinem Bb^eifel, ba^ ber nnglüdlidhe ifjolaftbau ^arlS V. 
eine meit ©umme berfdhiang, als ber gange maurifdhe 
ißolaft, on meieren meber ©onftruction nodh SJfoterial erhebüdhe 
Obfer erforberte. folgt.) 

Jltt$ hex 

ilun)iattB|leUtttt0ett. 
2)ie SluSfteHung ber §amtIton=3Jtanufcrtt)te im Äupferftichfabinet. — 
®ie brüte Serie im ^ünftlerüerein. — ®ie Sfiggen gum 'f?onorama bon 

iReubille unb ©etaiüe. 

SSor einem SJtonat bilbete baS STageSgefproih ber überrnfdienbe 9In= 
fauf jener Sammlung bon ettoa fiebenhunbert SWannferibten, bie auS 
bem Gefi| ber §amiIton biefen SBinter unter ben §ommer fommen 
foüten. 9ü(i)t nur in S)eutf(hlanb unb ©nglonb mürbe bie SIngelcgenheit 
bon ber ^reffe meitläufig mie ein großes iD0litif(heS ©reigni^ behanbelt, 
in otten iJönbern ber gebilbeten SBelt erhoben fidö Stimmen beS (Srftau; 
nenS, bah ouS bem reichen §anbelSftaat ein folcher S?unftfchah in ben 
Gefi| beS armen SfHilitörftaatS übergehen fonnte. Unb babei, maS mir 
gar nidht gemohnt finb, fpradh man im SluSlanbe burdhmeg mit bem 
Sione ber §odha^tung bon ber Sdhiagfertigfeit unb bem O^ifermillen 
unferer Gehörben, ohne eine @5elegenheit für SluSfäüe unb GoSheüen gu 
fudhen. Selbft bie englifdhen Glötter, boran bie 2:imeS, goltten bem 
Gorgehen unferer ^Regierung ben fdhulbigen Gefpect unb entluben ihre 
Gitterfeiten über ben unerfehlidhen Gerluft auf bie löffigen Germallungen 
ihrer eigenen Äunftanftalten. 

Gor Stüem natürlich mürbe ber gegenmärtige §ergog bon ^amitton 
mit SarfaSmen überhäuft, ber gur ®edung feiner unerhörten Schulbcn 
ben fünftlerifchen Gefi^ feiner Gorfahren in aüe SBelt manbern Iaht. 
Sd)ott ift bie foftbare (Valerie beS §amiIton:GaIafteS gerftreut, auS ber 
unfer Sütufeum baS frühe Gilbnih eines Unbefannten bon 2)ürer ermarb, 
fchon finb bie funftgemerblidhen Sllterthümer, unter benen bie Giöbel auS 
bem Gefi^e ber Glarie Slntoinette unglaubliche Greife ergielten, bon 
Siebhabern auS aüer §erren Säubern erftanben, unb na^bem bie 3[Ranu= 
feripte beräuhert, mirb je^t bie Gibliothef berfteigert merben, in ber 
©enerotionen baS Seltenfte gehäuft hß^en. 

Unb tro^bem ift bie gamilie fo reich Äunftfdhähen, bah ber 
§auptfih mit ben früher über bie anbern Schlöffer bertheilten SSerfen 
geringerer Gebeutung neu auSgeftattet, feine Süde mahrnehmen läht. 
SBahrlich, jener feinfinnige §ergog bon §amiIton, ber, gleich fo bieten 
feiner SanbSleute unb StanbeSgenoffen, an ber SBenbe ber te|ten gahr= 
hunberte bie 3üten ber Unruhe unb Stoth auf bem geftlanbe mit bem 
borgefchritteneren ßunftberftänbnih unb ben überlegenen 2Jiittetn feines 
SanbeS gum ©rmerb beS Settenften unb Äoftbarften auSnuhte, hätte 
einen mürbigeren ©nfet berbient. 

damals mürbe auch ber §auptftamm ber je^t in unfern Gefih 
übergangenen 3Ranufcripte gufammengebradht. 8ttS Gi^^batfammtung 
mar fie moht gmeifelloS an GSerth unb Stusmaht beS ©urdhfehnitts 
unb burdh eingelne Stücfe ohne ©leichen bie bebeutenbfte. gh^^^ Ger= 
einigung mit bem früheren Gefi^ftanbe unferer gnftitute hat eine Samm= 
tung gefdhaffen, mie unfere fühnften S^räume auf bem ©ebiete nicht mehr 
erhoffen burften. 

Stuf bem Äupferftichfabinet ift bie neue ©rmerbung in gröhter 
SchneKe georbnet. Seit ben erften Stagen finb bie ©etehrteu unferer 
^ochfdhuten — mir nennen nur Süiommfen, SBattenbach, Xobicr, Spitta — 
bemüht gemefeu, bie tange berfdhioffenen Ouelten ber SBiffeufchaft gu 
erfchtiehen, mährenb bon ber ®irection bie öffenttiche StuSfteltung ber 
^auptmerfe borbereitet mürbe. 

gept finb in ©taSfäften bie fdhönften unb intereffanteften SJliniaturen 
nebeueinanber aufgefchtageu, nur hie unb ba mirb bie bunte gotge burch 
einen hetborragenb fdhönen ©inbanb unterbrochen, nnb on ben SBänben 
beS SaateS ftepen in tanger iReihe bie funftreidh auf bertiefte ©artonS 
gefpannten §anbgeichnungeu Sanbro GotticelliS gur ©ötttidhen Somöbie, 
bon je|t ab ber gröhte unb eigenortigfte Schog beS fdhon fo reichen 
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Itc (ISijsntmört. 

Su[tünt§. SQJü Befojtberer Umfi^t unb Sorgfalt ift bte SScrtoaltung 
ben SSebürftiiffen be§ ^ubltcunt^ entgcgettgefontmen. ^ür bte Sct)au= 
fäften ift ein ganj ne«e§ SKobeH getoätjlt, ba§ bent 58efd^auer ein Stü^en 
unb 3titlet)nen geftattet; fettet an jebem ©egenftanb geben bie auäfüQt: 
lidbfte (Sriäuterung, unb um fie äugteid) beutlic^ lesbar ju mod^en, o'^ne 
burcb gßi^be ben (Stnbrnd ber bunten SJtiniaturen ju beeinträd^tigen, finb 
fie mit gotbenen 33udbftaben auf fditoargen @5runb gefdi)tieben, ba§ Suiedi= 
mö|igfte, ba§ un§ auf bem (Gebiete oorgefommen. 

9iaturli(^ fonnte borerft nur ein fteiner Xl^eit ber ©efammtmaffe 
auSgeftetit merben. S)a§ Uebrige foH, fotneit e§ bon fünftterifd^em Sn- 
tereffe ift, allmä!^ii(^ folgen. Söir müffen barauf berjid^ten, bie t)errlid^en 
SBerfe einzeln ju bef|)re(^en, e§ ift ni(^t eiumol mögtid^, auf fnafjpem 
ataum bie ^aufitftüde anjufü^^ren. SSon ber Äunft ber trifdE)eu 5[Jiönd^e 
mit i'^ren S3anbberfd^üngungen bi§ in bie Seiten ber bodenbeten 3fienaif= 
fance gibt e§ feine Schule ber SDtiniaturmaterei, bie nidöt burd^ Sirbeiten 
erften 9iange§ bertreten märe. SCaufenbe unb aber Xaufenbe bon 93if= 
bern, Srtitialen unb ßrnamenten finb unS ou§ Seiten erfialten, bereu 
übriges J?unftfdt)affen bon ben folgenben ißerioben gum größten X'^eil 
bernid^tet ift. Unb in toeid^ tabeltofem Snftanbe! SBie toenn fie geftern 
bie $onb beS ^ünftlerS bodenbet, Hegen bie dJialereieu bor unS unb 
geben 3fuSfunft über fragen, bie bon ber fd^riftlid^en Ueberlieferung 
unbeonttbortet bleiben. SSefonberS reid^ finb bie 3frbeiteu beS biers 
je^^nten unb fünfge’^nten Sn^r^unbertS auS ben diieberlanben, Sranfrei(^ 
unb StoHen. dJiit i^nen ringen um bie ißalme orientalifd^e SJHuiotureu 
bon feltener Sd^ön'^eit, mie fie burd^ bie inbifdöen SSerbinbungen ber 
(Snglänber nad^ (Suro^ja gelangten. SSon ben sierlid^ften Ornamenten 
umrahmt, entroden fict) in ifinen 2)arftednngen auS bem Seben ber SSor« 
nehmen, ber $8ü§er unb S^rieger, abtoed^felnb mit ißorträtS unb 35tumen. 
SOtuftergüHig finb burd^tneg ifire alten orientalifd^en Seberbänbe. 

Unter ben nidE)t iduftrirten SOianufcrifjten ift manche unerinartete 
SSereid^erung ber ©obiceS toi(|tiger SBerfe. finb bie §anb= 
fd^riften ber grofien italienifc^en ®id^ter, ber altitalienifd^en unb alt^ 
franjofifdEien Siteratur. Slod^ lä^t fid^ gar nii^t borauSfagen, mie gro^ 
bie miffeufd^aftlid^e SluSbeute biefeS S^^eileS fein faun. Sc^Iie^Hc^ fommt 
äu adebem uodt) eine Sfusa’^t bon äöerfen, bie als einzige i^^rer 9frt unb 
93ebeutung unfd^o^bar finb. 

Unter biefen gebü^^rt beu Sduftrationen äur ©öttlid^en ^omöbie bon 
Sonbro SSotticedi ber erfte ^la|. SS mor ein SSanb mit mef)r alS 
ad^tjig Umri|geidöuungen, bie je^t einzeln oufbemafirt merben. (Sine 
Seite ber ißergamentblätter enthält ben Sejet, bie onbere ift mit beu 
Sarftedungen bebedft. Sn dJietadftift, bem bamalS ou Stede beS ©rap'^it^ 
ftifteS bermenbeten ddateriat, finb bie Umriffe borgejeid^net, mit ber 
Seber fijirt. Sin einigen Steden ift beutHcf) ju berfolgen, meieren (SJang 
bie (SntmicEelung ber ®omf)ofitiou genommen ^at, unb uid^t überod finb 
bie erften Strid^e nad^ge§ogen. SSiedeid^t mar eS anfangs bie Sfbfid^t 
beS dJleifterS, bie SStätter uad^trägli^ p colorireu. ®ie erfte Sßtt^nung 
ift bereits in Farben auSgefü^^rt. @S mag i^m aber mo!^! felber babei 
ftor gemorben fein, mie biel fein Söerf au urfprünglid^er Siifdtie etn= 
gebüßt t)aben mürbe. 

S3iS auf einige ®efänge beS Snfei:«» ^ot unS ein gütiges ®efd^idf bie 
munberbare Sd^öf)fung bodftönbig unb unberfel^rt erl^aften. S(^idffale 
finb aderbingS bunfef. SSafari berid^tet, ba§ Sanbro einen S'^eil beS ®ante 
commentirt unb au(^ baS Snferno bargeftedt maS i'^m bief Seit 
gefoftet. ®ie Sttufteationen ber berül^mten Stoi^entiuer ©anteauSgabe 
oon 1481 führte man längft ber (Srfinbung nad§ auf biefen Zünftler 
gurüd. 2lber ber iduftrirte $ante ber §amiUonfammIung mar nur ber 
Sage nadt) befanut. Unb bod^ trägt eines ber 33Iätter, menu audti ber* 
ftedEt, bie Sejeid^nung „Sandro di Mariano“. 

Sanbro, b. t). SUeffanbro bi StJiariano SiHf)ef)i, ift aber ber eigent* 
Hd^e diame iöotticediS. ®en le^teren natim er uac^ feinem dßattieu unb 
Setirmeifter an, mie benn ber diame bamalS nur lofe an ber ^erfon 
t)aftete. 

@r getiörte ju ben größten ©eifteru beS fünfäe^^nteu So'^^^unbertS. 
Seine SBerfe finb meit über ©urofia berftreut unb Söenigen bodftänbig 
befannt. Urffirünglid^ für eine gele'^rte (Sräie'^uug borgebilbet, na:§m 
er fein ganzes Seben lang Slnt^eit an bem geiftigeu Seben feiner Seit, 
unb ermeiterte baS Stoffgebiet feiner tunft mefeutH(| burd^ §erein= 
gie^^en ber dJl^t^e unb dtdegorie. dtud^ oIS Slluftrator mar er bafiu* 
brec^enb, menn aud^ ber 2)ante, ben mir je^t befi|en, nid^t unmittelbar 
ouf bie Seitgenoffen mir!te. 

@S ift ein SlBcr!, bei beffen dinblid einem eine neue SBelt aufgetit. 
SBie uufere nationalen Mnftler fidt) in bie Sibel bertiefen, fo b“t 
Sonbro in baS ertjabeue ©ebid^t berfentt, bis i'^m feine ©eftalten unb 
dSilber mie eigne ©riebniffe lebenbig mürben unb i^n gur fünftlerifd^en 
©eftaltung brängten. So beftimmt fielen bie Söge beS ®id^terS SSir= 
gilS unb ber 33eatrice bor feiner Seele, ba| fie in od ben ga^Hofen 
SBieber^oIungen, in ben mannid^faltigften dlffecten ftetS biefetben bteiben. 
Seine SSerförf)erung beS Sante ift eine ber f)^änomenolften SdE)öfifungen. 
So unb nic^t anberS mu^ fic^ ber ©emaltige geberbet '^aben, ber mie 
ein 5ßrof)t)et an ber Sd^mede ber neuen Seit ftet)t. 

Unb mie fü^It man fid^ mitgeriffen, menn einem bei ber 33etra(^= 
tung oufgetit, mie ber Zünftler bei feiner dlrbeit gemad^fen. dIuS ben 
oftmals Überboden ©ompofitionen mit ungöl^Hgen fleinen Figuren ber 
erften ©efänge merben admät)H^ Hd^te ©rufjfjen eingelner ert)abener 
©eftalten, bis im ißarobifo d3eatrice unb ®ante odeiu bleiben unb bie 
Umgebung gum großen nur ongebeutet mirb. ©S ift ber um= 
ge!et)rte SÖ3eg beS mobernen ^ünftlerS, bet mot)I ben ijlaftifd^en S3il= 
bern beS Snferuo geredet gu merben bermag, in beffen Seele jebod^ bie 
testen ©efänge feine mitflingenbe Saite berüt)ren. Sonbro aber, ber 
dln:^änger beS Sabonarola, brad§te ben m^ftifd^eu S?Iöngeu ein midigereS 
O^r entgegen, ©benfo bietet fict) unS in ben erften Steilen feiten ein 
ganges SSilb, mir müffen ein dSIatt in biete ©ingelborftedungen gerlegen, 
bie bann aderbingS oft bon großer Sd^öu'^eit finb. So bie 3Serfün= 
bigung als dBaubbilb in ber §üde ber §od^mütl)igen, bie gal)rt ouf bem 
©er^on. dlber bon unfagbarer ©ro^artigfeit merben bie SSilber bon 
bem dlugenblidfe an, mo Sante ber 58eatrice guerft gegenübertritt, äöte 
fie burd^ bie ©if^fel ber fd^lanfeu a3äume mit i:^m emf3orfd|mebt, mie 
er beim SlnblicE ber §immelSmunber bie §anb über bie dingen legt, mie 
er ftaunenb bor bem fdtimebenben ©eifte ftelit, ber i'^m bie 9iätl)fel ber 
SBelt töft, baS gu fd^auen unb mieber gu genießen geprt gu bem ©bet= 
ften, boS uns bie Jiunft gu bieten pt. 

SBie mir pren, mirb bon ber ©irection eine foefimitirte dJad^biU 
bung gefjlant. SBir gmeifeln nid^t, ba| mir in SSälbe ipe ©rfd^einnng 
begrüben fönnen. 

©er Mnftlerberein pt bie brüte unb le|te Serie feiner ©rfapuS= 
ftedung eröffnet. SenfationedeS leiftet fie gum ©lüdC gar uid^t, bafür 
aber gibt eS einige borgügtid^e dlrbeiten, bie auS ber d!Jiaffe beS dOiitteH 
gutS unfefimer prauSgufiuben finb. 

„©ie dlnfunft gum ©ang“ pt ©efregger auf ber bieSjäpigen SBiener 
internationalen dluSftedung bie golbene StaotSmebaide eingebrad^t. ©S 
ift eine prborrogenbe Sd^ö^fung beS ^ünftlerS, aber fie mirb bon früpren, 
nameutlid^ in coloriftifd^er ^infid^t, übertroffen, ©ennod^ gibt man 
fi(^ mit aSepgen bem urmüd^figen §umor pn, mit meld^em ©efregger 
feine ©iroler gu beleben mei|. ©urd^ bie oftene ©pr treten bie testen 
©äfte f)aarmeife ober gu breien in ben ©angraum, prglid^ empfangen 
bon ben dlnmefenben. Söie fie fid^ bie beibeu §änbe reid^en unb tad^enb 
onfepn, mie fid^ bie eintretenben Sdäbd^en mit plbbemuper ^ofetterie 
in 5ßofitur fepn unb mopgefädig bie begeiftert auffpringenben dSnrfd^en 
onfd^auen, baS ift unS in ©efreggerS ^unft nid^t neu. dluc^ finnige 
Süge, mie baS blutjunge tinb, baS nod^ mit auSbrudSlofem ©efic^t gu 
©ong gep, ober baS ^aar, baS im §iutergrunb plaubernb bie dtnfömm= 
linge npt fpürt, überrofe^en unS uid^t. dlber mir füpen auS bem 
©äugen mieberum, maS aus einem einfad^en Stoffe mirb, menn er 
burdö baS ©emüt^ eines gropn §umoriften gegangen ift. 

SiJion lann fid^ toum einen größeren ©egenfa| gu biefem a3ilbe 
benfeu, baS in jeber feiner gopreidtien f^puien Ilar mie ber ©ag ouf= 
tritt, als ©abriel ädaj’ „SBürfel". ©in Jüngling unb ein dJiäbd^en 
fipn einanber gegenüber in einem füblpen ©arten mit meiter dlnSficl)t 
über ein fep bloueS dJleer unb pp ©eftabe. ©r trägt einen diofen= 
ftrau§ in ber 3iedE)ten unb fd^aut fie finneub unb frageub mit bnnflem 
dluge an. Sie pit bie dlugen gefenlt auf ein SSrett mit SBürfeln, boS 
fie im Sc^op plt. 2BaS baS bebeuten fod, müffen mir ratpn. SJlon 
pt aber menig Suft bagu. Sw« Figuren ope meitere dSefd^äftignng 
nebeneiuanbergefep, beunrupgen ben SSefd^auer fonft nid^t fep'. §ier 
aber fommt er foum gum ©enu§ ber coloriftifd^ npt unbebentenben 
©igeufd^afteu beS dSilbeS, meil er baS ©efüp nidf)t loSmerben fann, er 
müffe fidj uod^ etmoS babei benfeu unb mürbe bod^ uid^t bapnter= 

fommen. 
Sofep'^ bon aSranbtS „dßferbemarft in SBefforabien", ein ouf pdgrau 

geftimmteS däreitbilb bon mirrer ©ompofition, fagt über ben Zünftler 
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ebenfaEg nic^tä 9?eue§. 5Uur bo§ e& ettöa§ fnfc^er wirft al§ feine äieni= 
fid) manierirten lebten SIrbeiten. 

Unter ben ^orträtS feffelt ein SSottbilb üon 9Jil§ (Snbe, bem 6o^n 
tion $an§ @ube, al§ fül^neS SBagftüd. ®er SargefteEte i[t eine ©eftalt 
tion fcitener ©rö^e unb ®raft. @r fte^^t int ^ogbanjnge wie beim 9fuf= 
brud) begriffen unb f)at nur ben Äofjf öon blonbem germanifc^en 
leicht umgewenbet. 2fEerbing§ geprt §n biefer Qnbiüibualitöt ber mäc^= 
tige JJörfjer fo gut wie ber Äoftf, Weidner aEein feine SSorfteEung öon 
ber ^ßerfonfid^feit geben würbe. — ©arl ©tauffer l^at burd^ ein ^nie= 
bilb be§ 9KaIer§ ©rafen §orrnd^ ben Sewei§ geliefert, ba§ jenes fenfa= 
tioncEe Porträt öon SÄaj Älein, baS i^m auf ber festen ofabemifd^en 
StuSfteEung eine SKebaiEe gebrad^t, nid^t ein glüdflid^er ^ufntf^tnurf oi^ne 
ebenbürtige ^iac^folge geWefen. SBenn aud^ bieS jüngfte SBerf coloriftifd) 
noc^ äu wünfi^en läßt, fo finb bocf) feine ‘jeid^nerifd^en ©igenfd^aften 
fet)r bebeutenb unb bie Äraft ber ©^orafteriftif reicht an jenes erfte 
SBerf. S)ie |)auptfad§e, ber frei fid^ loSlöfenbe Äoßf ift fßred^enb lebenbig. 
Stieben biefen beiben SSerfen erregt S3iermannS ©tnbienfoßf, ber einige 
5fe^ntid^feit mit ber SSofter befißt, bnrd^ ben ergreifenben SlnSbrudf, mit 
bem er aufblidt, aEgemeineS 2luffef)en. 

Sie 53anbfc^aft bietet nichts, baS biefelben Zünftler nic^t fc^on frü:^er 
gefagt ptten. ©ine „58ergibßEe" bon Subwig fäEt burd^ ein anregenbeS 
SJtotio ouf. SBir ftel^en öor einer f^el^Jußße, auf ber fid^ in ben Weichen 
SUpenßftanjen Wieberföuenbe ^ül^e gelagert :^aben. Sarüber :^inauS 
liegt ber 33Iid über eine Weite ©tromebene offen, ©in fonberbarer 
©ontraft, bie ferne Söilbni^ ber SSergeSeinfamfeit fo naf)e üor fi^ unb 
bie 2So!^nfi|e ber 3Jienfct)en in nebliger f^erne gn fe^en. 2luf einem 
Sßalbbilbe anS bem §arä ^at ber Zünftler feiner ©igenl^eit, bie Saub= 
bäume wie naffe ©c^wämme gu malen, etWaS gu fe:^r na(^gegeben. 
li'amede fteEt ein ungewöf)nlid^ ernfteS Sflßenbilb auS. ©ine Qnbioi^ 
bualität Don eigenem 3ieig fc^eint fid^ in ^Jubierfd^fß gn entwicEefn, 
beffen SBinterabenb im Siiefengebirge an gew^eit ber SSeobadbtung 
unb felienem ©efd^mad bem poetifi^en „§erbftfd^nee" ber erften ©erie 
na:^e fte|t. 

Sie ©culßtur trat auf biefen 2luSfleEungen gang gurücE. ©in Sl^eü 
gef)ört nun halb gum eifernen a3eftanbe ber SfuSfteEungen beS ®ünftler= 
nereinS. ©rötere SBerfe würben gor nid)t oorgefü’^rt unb baS S3efte ift 
wie gewöt)ntid^ im ißorträtfad^ geleiftet. SÄoj Allein, beffen £öwen= 
fompf üor bem ©ingang ber leßten afabemifc^en SluSfteEung oufgebout 
War, fd)idte bie SBrongebüfte ber So(^ter eines unferer bcbeutenbften 
Drientmaler. ©in fc^elmifc^er ^foßf üon größter Sebenbigfeit. Sie 
farbige a3ef)onbIung ber 33ronge ift bei bem 33ilbe einer Same bopßelt 
wot)I ongebra^t. Sie SOiormorbüfte einer alten Some in ber §aube 
ber englift^en Söittwen üon ©. Suerffen War üon :^erüorrogenb forg= 
fältiger Surc^bilbung ber feinfattigen §aut unb ber weidien ©toffe, 
o^ne baB bie SÖiac^e fic§ irgenbwie felbftftänbig aufbrängte. §off= 
meifterS S3üfte beS fleinen S3eet^oüen na(^ einem ölten ißorträt fdiiien 
bod) guüiel üon bem fpöteren SöWenauSbrudf in baS ©efidtjt eines 
Ä'inbeS gu fegen, ©eine 33üfte beS @ef). ©berregierungSrat^S SüberS, 
im Sfuftrag beS ©ommergienrat^ griebrid^S für ben ©aaf ber Sod^fcEiufe 
in Üiemfcbeib mobeEirt, geid^nete fic^ burd^ gro^e Sfe^nfii^feit aus. 

A. L. 

lloti^cn. 

Ser ffioüitätem^atafog bon Otto ©ßamer in Seißgig enthält 
eine reid^e 2fuSWaf)f üor. SugenbfcE)riften, üon welchen wir bie folgenben 
33änbe afS befonberS emßfel^fenSWertf) anfüfiren fönnen. Surd) i^ren 
batriotifc^en ©eift geid^nen fic^ ouS bie für bie ^nabenWelt berechneten, 
reich iEuflrirten 93ücher: Ser ofteSerfflinger unb feine Sragoner 
üon ©eorg $iftf; SfuS SlJioItfeS Seben üon ©Sfar §ödfer, worin 
bcS großen ©trategen Sfufenthaft in ber Sürfei (1836—1839) onfpredhenb 
gefd^ilbert ift, bann f^rang ©ttoS brei S3änbe Seutfcber ©efchicßten, 
eilte treffliche ^Bearbeitung ber beutfdhen ^iftorie für bie ^inberftube. 
?fuch auf bie ©ommlung: ffieue SSoIfSbücher, worin u. ?l. eine an= 
giehcnbe SebenSbefchreibung §ebefS, unb bie brei großen biogrobhifchen 
fRomane: ©oüonarofa üon 5lboIf ©fafer, ißhthagoroS üonSfboIf 
äiiede nnb ipenbragon (auS SflejauberS b. ©r. ^eit) üon S- SRählt), 

woEen wir hinECbiiefen höben. SSon Otto üon SeijncrS büpitlärer 
©efdhidhte ber fremben Siteraturen ift im fefben SSerloge nun 
audh ber gweite unb leßte S3anb erfchienen, ber fich in Sejt unb iEuftra= 
tiüer SfuSftattung feinem SSorgänger würbig anfchfießt. — ®em 3SerIoge 
üon Sh- ©troefer in SlRünchen gebührt nidht nur baS SSerbienft, bie 
reigenben Äinberbücher üon ^?ate ©reenowoh n. 21. bei nnS eingeführt, 
fonbern oudö beutfdhe Zünftler gu einer iRodhahmung unb SSertiefung beS 
engfifdhen ©enreS angeregt gu höben. Sie aEerliebften farbigen 23ilber= 
büdher: SieSdhenS fluge ©infälfe üon 3- Äleinmidhel, ©olbene 
Seiten üon ^arl f^rbfdhl, ©ud! ©ud! üon 5Binber, Wetts 
eifern in ihrem gorten ©olorit nnb gemüthüoEen ©harafter mit ben 
fdhönften engfifdhen Äinberbü^ern, üon benen unS biefefbe SSerfagShanb= 
fung in S. ißhmS Äfeine SSfüten, ffeine S3fätter unb gfeiß 
bringt f^röhfidhteit, ©reenaWaßS Soßo unb Siggie SaWfonS 
©dhfanföpfdhen entgüdenbe ÜRufter barbietet. Surdh 2lnmnth, ^hön= 
tafiefüEe unb gormfchönheit auSgegeidhnet ift SubWig üon ^ramerS: 
©in Äinberfeben in SBifbern, großeftifüoEe ©ompofitionenin feinfter 
©hromo=3intograhhie mit gemüthinnigem Sejt üon §anS ^ßrofdhberger. 

* 
* * 

©fhmhia, baS f^eft unb feine ©tätte. $Radh ben 23eridhten ber 
2fften unb ben ©rgebniffen ber beutfdhen 2fuSgrabungen. 
SSon 2Iboff SSoetticher. Serfin, SuIiöS ©pringer. 

Sie burdh fedhS Söhi^c mit großen ©pfern unb fefbftfofer Uneigen= 
nüßigfeit, nidht um bie eigeneu SEiufeen gu füEen, fonbern auS reiner 
Wiffenfdhaftfidher SSegeifterung betriebene SluSgrabnng beS antifen ©ftimpia 
wirb ofS bie erfte geWaftige ^riebenSarbeit beS beutfdhen fReicßeS 
nach feiner SBieberaufrichtung einer ber fdhönften ÜiuhmeStitef nnfereS 
SSaterfanbeS fein. Sie über oEe Hoffnungen hinouSgehenben ©rgeb= 
niffe finb gang bogu ongethan, unferen ©tofg über baS gforreidh 
burdhgeführte Unternehmen gu erhöhen, unb bieS um fo guüerfidhU 
fidher, afS gang ungeahnte ©ebiete baburdh befrudhtet unb erfdhfoffen 
würben unb bie Sragweite ber Sfiefuftate erft noch Söh^^eö ermeffen 
Werben fann. Sann erft bürfte bie gefehrte gorfchung öuf ©runb ber 
ßofitiüen ©rgebniffe boS f^öcit giehen. SSiS bahin wirb eS aber jebem 
©ebifbeten eine f^teube unb ein SSebürfniß fein, üon ben ©rrungenfchaften 
unferer SanbSfeute auf heiligem cfaffifdhen SSoben ein onfihaufich orieits 
tirenbeS SBifb gu gewinneu, benn bie gefegentfidhen trodeneu SRittheifuugen 
ber t^achgefehrteu befchäftigteu fich üur mit Setaiffragen unb fießen jeben 
Ueberbfid über baS ©ange üermiffen. Sa Wüßten wir nun feinen befferen 
Rührer afS Sfboff SSoetticher unb fein neues S3u^. SSoettidher ift um 
fo comhetenter, afS er ben SfuSgrabungen in ©fhmpia üon ihrem SSeginn 
im ©ctober 1875 biS gum Sößi^e 1877 afS arbeitfeitenber ©ommiffär 
beS beutfdheu SfieidheS üorftanb unb fpäter burcß feine aJtitarbeiter unb 
S'lachfofger in fteter ^ühfung mit bem Unternehmen gebfieben ift. ©ein 
SSudh ift ßofmlär im fdhönften unb ebelften ©inne. ©S wenbet fidh nicht 
an ©eiehrte, wohl aber on ben großen ÄreiS ber ©ebübeten oEer ©tänbe, 
benen bie SSefchäftigung mit bem flaffifdhen Sllterthum greube unb ©r= 
holung bietet. 2luS biefem ©runbe ift 2IEeS, waS nad) wiffenfchaftlidhem 
Slpparat ouSfehen fönnte, SSelagfteEen, Slnmerfungen u. f. w. fortgeblieben. 
Sn anSgegeidhneter SBeife finb bie Sftefultote in einer oEen ©ebilbeten 
üerftönblidhen gorm flar unb onfdhaulidh bargelegt. Saß 2lboIf SSoettidher 
f(hön unb prägnant gu fchreiben üerfteht, baS wiffeu bie £efer ber „©egeu= 
wart" längft, uub fo ßöt fidh mifer üerehrter SRitorbeiter audh h^er be= 
müht, ein farbiges, onfchauIicheS unb präcifeS SSilb beS altheEenifdhen 
HeiligthumS gu entwerfen, ©ine trodene Sielotion ber SluSgrabnng 
unb ihrer Slrbeiten unb Sunbe fonnte ben SSerfaffer nicht reigen. ©r 
gog feinen Kreis Weiter, ©r fdhilbert in fräftigen Süsen geogrophifdhe 
nnb lanbfchaftliche £oge ©IpmpioS unb beweift, baß gerabe hietin bie 
©runbbebingung für bie eigenartige SInlage biefer ©tätte liegt. SBir 
fehen ©Ipmpia in feiner Urgeit alS gebäubelofen Hain, ein ©t| beS 
halborientalifchen ©ötterbienfteS, eine ©tätte heiliget ©rafel; bonn wirb 
bie ©bene am SllpheioS bebaut, bis am ©ube bie gefammte Slnlage beS 
mä^tigen ©ebäubecompIejeS mit feineu Sempeln, ©dhaßhöufern, SSer = 
waltungSgebäuben, HöEen, UebungSpläßen, ©ieger= uub ©hrenbilbniffeu 
taugfam barauS herüorgeht. ©epr leprrei^ finb bie nur SuüerläffigeS 
enthaltenben unb oEe imponirenbenHhPüthefen üermeibenben Kopitel über 
bie Seftfeier unb bie ©piele; man erfährt ba im anfchanlidhem 3iifömmen= 
hong, WoS bisher mühfam ans nngäßligen gelehrten Slbhanblungen ge= 
fdhöpft werben mußte. SSetreßenb bie Kotaftrophe, weldher ber geftplo^ 
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jum Cpfet fiel, imb bic aHmäligc SJerfc^üttung beä cotoffaleu krümmet 
IjaufcnS bcfilinplt ®ücttid)er jitici ini^öcrftanbenc ober bod^ i^rcr Irags 
weite nrtd^ überfc^ä^ite 9Jacf)ri(^tcn bei Strabou unb '^^liniu^, »ocldje ju 
ber bis in bic jüngftc 3cit oon 9Iutor ju 'ilutor übernommenen ^abel 
'i^eranlaffnng gegeben, ba§ bie 9iuincn Clpmpiaä burd^ bie pcriobifd)cn 
©ntlccrungcn be§ '^^cncoäfccg überbedtt worben feien, iöoettic^cr ift ber 
9lnfid^t, ba§ £It)mpin, nac^bem eä biirtf) baä (Srbbeben oon 522 ober 
5.51 jerflört worben, nic^t oon ben ©rbmaffen be3 9(Ip’^eioö, fonbern 
lebiglid) oon ben Sanbmaffen ber umUegenben §öl)eu iiub be3 Sllp^cioä 
überbedt unb fo conferoirt worben fei, gleid^wie '^^ompefi Oon bem 
weichen lÜapiUcnvcgcn bc§ äJefuo. 9iid^t minber intereffont ift ba§ ge= 
jc^id^tlidje ätjerben DIompiaS bargefteÜt. 9Jatürlic^ nimmt bie 93efpred^ung 
ber 58auj unb 5öilbwerfe ben breiteften 9iaum ein. S)ie 58el)anblung ift 
fodigemäS unb erfc^öpfenb unb wirb burd^ eine grofee Slnja^l correcter 
unb aQe fünftlcrifd^en 9lnforberungen befriebigenber $<;nuftrationeu cr= 
läutert. Unb gerabe biefe bilblid^e ®arftetlung ift eg, bic ben SBertt) 

beg intereffauten 93u(^cg wcfentlic^ er^ö^t. Sag 58eftc ber baulichen 
I unb bilbnerifc^en ^funbe gelangt in ben präd^tigen §oljfd)nitten trcfflic^ 
! jur 9lnfd)ouung. 83efonberg wcctl)Ooll finb bie an Ort unb 0tcllc ge= 
I jci(^neteu lanbfdfiaftlid^en ^tufnntimen 93oettid)erg in ben mciftcrl^aften 
I S?upfcrrabirungcn (£. 2. ®cderg. „Sag S^al oon Clpmpia Oor ber 

Sluggrabung" at:^met tief melnnc^olifcf)e Stimmung, unb bie Sicconftruction 
ber Slltig in i^rer ganjen ^lerrlic^feit ift ein berebteg unb ergreifenbeg 
58ilb Oon Dlpmpiag ©rfc^einung unb !0lüt!^e. harten unb ißläne fijiren 
bag topograp^ifc^e 93Ub. Sltleg in Sittern f)aben mir l^ier eine '4^ublis 
cation oor ung, bie bem beutfd^cn 93ucl)l)ünbel i)o^)e (£^re mac^t. 

AUe auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen I’ostsendungen 
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren 

An die Redaction der „Gegenwart^' 
Königin Augusta-Strass© 12. 

Berlin W. 
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^m Slerlag oon St. ßtebegfinb in ßcifijig erfdöien foeben unb ift burdl) otte 93ud[)^aub= 
lungen 511 beäie^^en: 

^tx feige IDauttelmar. 
@in erjä^Ienbe§ (55ebi(f)t tiac^ einer altbeutj’dien Sage üon ^onS ^offmonn. 

brofd^. JC2.—, eleg. in Swb. geb. JC'd.— 

Slug bem retd^en ©c^at altbeutfd^er $elbenfagen beg XIII. ^a^rbunbertg greift bet Sid^ter 
eine ber reisoottften ©ptfoben l)eraiig: bie, 00m frifd^eften §umor burc|wel)te ©ef^if^te oon 3farl 
igron unb feiner SBifenbjagb. Dl)ne jebodi) ben oergebIict)en S3erfudf) jit mad^en, bie alte ©age in 
itrer urfprüngli^en ©eftalt gu reconftruiren, ma(^t er unbeforgt oon bem 9ted)t beg Sidjterg 
©ebraudb, bie eigne ^l)antafie ben überlieferten ©toff umfptelen, burd^fled^ten unb erweitern gu 
laffen, unb weiß in fol(^er ^rt ang ben SSrud^ftücEen ber Srobition ein runbeg unb ootteg ©ange 
’^erauggiiarbeiten, fid) bennod^ wol)I ^ütenb, Oon bem feden §umor unb bem fräftigeit SBalbgerud^ 
ber altfädt)fifd|en Sieber etwag aufgugeben. 

7t 
Billigste, correcte, gutausgestatteta Bibliothek 

der Classiker n. modernen Meister der Musik. 

Volksausgabe Breitkopf & Härtel. 
Ausfönrliehe Prospecte gratis. 

Durch alle Buch-u. Musikhandlangen zu beziehen, 

Sw SSerlage üon Sllefonbcr Sumfer, J^öniglid^en §ofbud)’^änbler in ®erlin, erfd^eint foeben 
unb ift burd^ otte S3uc^l)anblungen gu begie'^en; 

^ie ^i©^er itos |Jci0©tt ©Ijenthitt. 
uon SSiiJ^graf. 

- SejtfonsDItoO. retd^em ©inbanb 10 JC. - 
Ser ßiebltng aller ^»ergen, bag ©d^oofefinb ber gefammten flfT^auenmelt, ber tlloge ß^erubtn, 

ber 9Jiufe iöeaumard^aig’ entiproffen, burdl) SDtogart’g berüdlenbe SBeifeu gu ewiger ^[ugenb oerflört, 
fingt,:^ier gnm erften SHal fein ßeben — fein ßetben. 

Sie erften ßieber ergäl^len Oon feinen ©treid^en ouf bem ©d^loffe beg treulofen ©rafen Sllmaoioa. 
Sann finben wir i^n alg jungen Offigier am ©fjanifdjen §ofe, wottin ber eiferfüd|tige ©raf i^n 
entfenbet |at, bodl) me^^r im Sienft ber fdl)önen grauen, olg feineg ^egimenteg. Slber feine erfte, 
alle jtänbeleien überbouernbe, fdl)Wärmertfd^e Siebe gu ber fd^önen oerlaffenen ©röfin fü^rt i^n 
gu btefer gurüd. _ ©ein furgeg Stebegglüd unb fein früt)eg ©nbe auf bem ^elbe ber ®^re ergäl^len 
ung bie leßten feiner Sieber. Siefe finb burc^glül)t oon ißoefie unb Siebeggauber, wie fie nur 
bie ©onne ©panieng gu geitigen oermag. — 

Sie öußere Slugftattuug beg Söerfeg ift eine eben fo elegante, olg füuftlerifcpeu Sluforberungeu 
oottauf entfpred^enbe, fo baß :(^nßalt unb f^orw fiep oereinigen, bic ßieber beö ^ogen ß^erubin 
gu einem ber beliebteften unb begeßrteftcu ißrad^twerfe gu geftalten. 

Neues Abonnement beginnt im Januar. 

Wochenschrift für 

Politik, Litteratiir, Kist 1, Wissenscliaft. 
Reichhaliigste deutsche Wochenübersicht. Das 

Neueste und Interessanteste aus allen Gebieten. 

Enthält das Wissenswerleste aus neuen Büchern 

und Broschüre?., aus alle?, grösseren Zeitimgen 

und Zeitschriften aller Parteien. 

Wöchentlich 32 Folioseiten. 
Verlag von J. H. Schoner in Berlin, S.W. 

Beste Zeitung für Vielbeschäftigte 
und für Deutsche im Auslande. 

Preis vierteljährlich M. 2.50 oder 
fl. 1.6S Ö.W. = Fr. 3.35. 

Man abonniert auf der Post und in den liuchhuidlungen. 

Mit Kreuzbandversendung nach dem 
Weltpostgebiet 4 M. oder fl. 2.30 Ö.W, 

■= 5 Fr. 

Nach Ländern ausserhalb des Welt¬ 

postvereins M. 5.50 vierteljährlich. 

Probenummeni gratis und franko. 
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im 

jFüi* tunllfreunöe. 
®er neue iJatalog ber |)|jot03rixpljtfdjen 

(ÖefeUfiljnft, ^Berlin (ent^altenb moberne unb 
fiaififd^e 93ilber, ^rad^t= unb ©alerietnerte k.), 
mit 4 ^:^otograp:^ien nad^ ^^iefel, Sliurillo, 
©rü^ner, grang §al§, ift erfd^ienen unb burd^ 
jebe '^uc^^nblung ober birett oon bet ^^oto= 
grap^ifd^en ©efeüfd^aft gegen ©infenbuug oon 
50 s, in greimarfen ju bejie'^eu. 

Itutj'djfs prgertljum. 
Sott feinen 3infängen big junt So^re 1808 

bargefteüt oon 

^d^wcM. 

@r. 8. Srocb- ^reig 8 JC] eleg. geb. 9 tM. 

®iefe§ SBert gibt feine Ooüftänbige @efd^idf)te 
beg Seutfd^en S3ürgertbum§, oielmebr bietet eg 
nur einzelne Silber, bie für bie oerfd^iebenen 
@po(^en ti^pifdE) finb. ®aburd^ fd^eibet aug ber 
3)arftel[ung jeber uninterefjante Stoff aug, tinb 
bteiben nur bie ebenfo dE)orofteriftifd^ 
loie feffelnb finb. D. Sd^mebef ift afg funbiger unb 
farbiger Si^ilberer befannt. ©rfobren in ben 
alten Sü(^ern, ©bi'onifen unb lirfunben, bon 
warmer, patriotifd^er ©rnftfinbung für beutfdfieg 
Sefeu unb beutfd^eg 2)ict)ten u. Sirad^ten erfüllt, 
befi^t er äugleid^ bie ©abe, Sergangeneg anfd^au= 
lieb mieber aufleben ju laffen. lInterl)oltung Wie 
Selebrung fommen in feinem Sndbe jn i^rem 
lHe(ä)t, ber tjiftorifdie Sinn wirb ermedft, bag 
Saterlnnbggefübl unb bie greube an ben ©rofi= 
ti)aten unb bem fräftigen Sdbaffen ber Sorfa^ren 
werben geftörft. 

Serlin W. 
Slbenbcim’fcbc Serlaggbndbbcmblung 

(©. Soel). 

Soeben erschien nachstehender Katalog 
über unser Antiquarisches Lager: 

No. 122. 

ItalieiMfi Kist rt Arctaolop. 
(I. Abtheilung der 

Bibliothek des Cav. Michelangelo 
Gualandi in Bologna.) 

1643 Nrn. 
Derselbe steht gegen Einsendung von 10 Pf. 

in Briefmarken zu Diensten. 
Wir benutzen diese Gelegenheit, um auf 

unser in allen Zweigen der Kunst und Kunst¬ 
industrie sehr reichhaltiges Lager aufmerk¬ 
sam zu machen, und erbitten Angabe von 
Desiderien. 

Frankfurt a. M. Joseph Baer & Co. 

Katalog mit 20 Illustra¬ 
tionen dieser „köstlichsten 
Publicationen des Kunst¬ 

handels“ versendet gratis 
und franco 

Fritz Gurlitt, 
Kunsthandlung. 

Berlin W., 29 Behrenstrasse. 

Steuer Verlag Don iBmtkopf ^ il^grtgi in 

^erauggegeben öon ^orl 
©inil ^roitäog. gr. 8. ge!^. JL 7.50, geb. M. 9.50. (SSeünbabier, 
ornontentirt.) 

, ©tu öftbetifdb wertbootteg unb dbarafteriftifdbeg ©efammtbilb ber neueren beutfdben ®idbtung 
in öfterretdb mit big^er ungebrudften SBeiträgen ©rillparjer’g, Slnaftafiug ©rün’g, §alm’g, 
^ebbel’g unb %x. 33edf’g. SSon ben lebenben Joelen Öfterreidt)g fehlt foum ©in berüorrogenber 
^ame, bie bebeutenbften finb audb quantitatio am meiften Oertreten; neben ber Sb^^if bot audb 
©pog unb bromatif(be ®idbtung S3erüdffidbtigung gefunben. SSon 9iamen feien ongefübrt; 
Sauernfelb, Saar, ©bert, f^i^onfl, Siofegger, Slnjengruber, SliiloW, SBiefenburg, 
©bner, ©briften, S'iiff el, Olollett, ©über ft ein, §8br, S'iorbmann, ^albedf, Sorm, 
Sipiner, ^uliug Oon ber S^rann, ^amerling u. f. w., n. f. w. 

JcDet- 

vt-M-tv-r- vo'n aß> Sez -^zvoz- 

von 

Friedrich Badenstedt, 
Sazauß Saoo ocizz0 ißzv 

izz Acfin&lf^cz^ iAV\h leicljp cziczvtizenSez latent zzizz 

■iz'ßcz a-Ov- poCitpAcftcn’ ^ozrSezzz a-uc-ß- -ü^ez 

6ao zeiefte- (Buftuzfeßan afßez ^oßS&z z\.\ztczzicf^ta \z^\b 

ba€ei ilfun. izwb b&^^ Se-lzzi<^eiz lagflclf ei'H.e 

o'MCicij- gcfäi/tle-rfc zzwb ^c-:>c-^■^^zac^vo(( <xzv>- 

^^cctizze- ^lei'e, be-u-x oel bico cSlatl 

‘3)ie e^lM-n-^oc^avt“ -tot buzc^ affe e^eic^o- 
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Die DerfolTungafrooc in ber Bubgetbebötte bes beutftl)en 
Beitl)0tog0. 

3Son Karl iSaumbadj. 

SBäbrenb bie erfte Sefung beS fHeidiS^auSl^altSetatS bisher 
ibren ©c^iuerpunft regelmäßig in einer ^ritif ber ff?oIitif beS 
leitenben Staatsmanns nnb in einer Erörterung ißrer SBirfungen 
ouf bie tt)irtbfc^aftli(i^en SSerßöItniffe ber Station jn ßoben pflegte, 
trot bieS SKoment in ber bieSjä^rigen breitägigen Subgetbebatte 
beS fRcid)StagS einigermaßen §urüd gegen bie SSerfaffnngSfroge 
über 3nßalt unb Umfang beS Subgetrec^teS felbft. S)ie ^bee 
einer fogenannten facultatioen gmeijäßrigen S3ubgetperiobe 
ßatte greifbare Eeftalt getoonnen. ®enn neben bem Etat für 
baS Sinanjiaßr 1883/84 mürbe ber SSoIfSüertretung gleichseitig 
ber SSoranfeßtag ber Einnahmen unb ber SiuSgaben bcS ^eießS 
für baS nä^ftfolgenbe ^aßr unterbreitet. 

lEcr 9tei(ihStag ßat bieS Slnfinnen, eine jmeifäßrige 33ubgets 
periobe für baS fHeieß tßatfäcßtich einsufüßren, jurüctgemiefen. 
fltur 43 Stimmen auS ber beutfeßconferöatiüen graction fanben 
fieß für ben Stntrag „fUiinnigerobe", meitßer auf eine commiffa; 
rifeße Seratßung einjelner ^ßeile fener calculatorifißen giction 
gerießtet mar, mie ber Etat pro 1884/85 Oon Hertu fRidert 
genannt mürbe. ®ie übermiegenbe SReßrßeit oon 224 Stbgeorb; 
neten ootirte ableßnenb; ein fRefuItat, meines man mit ber 
Slbteßnung beS CuittungSftempetS, ber SBeßrfteuer unb beS ftabat^ 
monopolS sufammenftetlen lönnte. 

2)aß biefe fRieberlage an ber ^Regierung mie an ben ^Regierten 
oßne erßebli^en Einbruef oorübergeßen mirb, ßängt mit ber 
Eigenart nnferer poIitif(ßen Buftänbe sufammen. Stber man 
ßätte biefelbe oieüeicßt oermeiben foüen unb jebenfalls üermeiben 
fönnen. 2)enn erft im Saßre 1881 ßatte ber fReießStag bie 
Einführung ber smeijäßrigen SSubgetperioben im SBege einer SSers 
faßungSänberung abgeleßnt, unb bei ber fßarteiconfteöation beS 
Hanfes fonnte eS ber ^Regierung nießt smeifeißaft fein, baß eS 
noch meniger getingen merbe, jene 3Raßregei bureßgufeßen, mie 
ber Stbgeorbnete Hobredßt fagte, „mit Umgeßung ber SSerfaffung". 

Cb eine foteße Umgeßung ber SSerfaßung in bem oortiegens 
ben gaü oerfueßt fei, ober ob fi(ß bie fRegierungSOortage nießt 
oicimeßr in bem fRaßmen ber fRei^SOerfaßung bemege, bieS mar 
ber eigentti^e ^ernpunft ber ebenfo midßtigen atS intereßans 
ten grage. 

5)aß bie SieießSregierung no^ im Porigen Saßre einen 
anberen Stanbpuntt eingenommen ßatte, baß fie bamats jur 
Herbeiführung ber smeifaßrigen Subgetperiobe eine Stenberung 
ber 3?erfaßung für nötßig ßiett unb bieS in ben SRotioen ber 

bamatigen mieberßott eingebraißten SSortage auSbrüdtidß erftärte, 
mürbe im Saufe ber 2)iScuffion oon meßreren fRebnern betont. 
S)er Stbgeorbnete Dr. SCSinbtßorft bejeießnete bieS atS baSfenige 
Strgument, meteßem ein generetteS SSerftänbniß im SSoIfe gefiißert 
fei. S)agegen argumentirte H^rr S(ßaßfefretär ®ur^arb an ber 
Hanb ber EtatSbentfeßrift folgenbermaßen: 3)er Strtüet 69 ber 
^ei(ßSoerfaßung tautet: „Me Einnaßmen unb StuSgaben beS 
fReießS müffen für jebeS 3aßr oeranfeßtagt unb auf ben 
fReicßSßauSßattSetat gebraeßt merben. Seßterer mirb oor 33e* 
ginn beS EtatSjaßreS naeß folgenben Erunbfäßen bureß ein 
Eefeß feftgeftetit." ^u bem Etat für baS eine ginanjfaßr 
1884/85 finb bie Einnaßmen unb Ausgaben beS fReießS für 
ebenbiefeS Süßt oeranfeßtagt; biefer Etat mirb oor SSeginn beS 
EtatSjaßrS 1884/85 feftgeftetit merben, unb fomit ift ber Slrt. 69 
ber SSerfaffung gemaßrt, menn bie fReidßSregierung jeßt mit 
bem Etat pro 1883/84 au(ß benjenigen für baS nä^fte ginanjj 
faßr oortegt. So Herr S(ßaßfefretär S3ur(ßarb. 

®aß man mit biefer 5)ebuction audß für bie gleichseitige 
Vorlegung ber Etats für 3, 4, 5 unb meßr Sußre ßinauS 
ptaibiren fönnte, liegt auf ber Huub. SBürbe eS im Slrt. 69 
ftatt ber SSorte „für febeS 3aßr" nur ßeißen „iebeS Sußr" 
ober „jäßrti^", fo märe feber Streifet befeitigt. Stber mit fRecßt 
mieS ber Slbg. fRidert auf ben SBorttaut beS Strt. 71 ber S3er: 
faßung ßin, mona^ bie gemeinfißaftticßen StuSgaben beS fReid)S 
in ber fReget für ein Sußr su bemitligen finb unb nur in 
befonberen gälten au(ß für eine längere ®auer bemitligt 
merben lönnen. ®asu fommt, baß im Strt. 72, bem fäßrtidßen 
Etat entfprecßenb, bie jäßrtiiße fRedßnungStegung über biP'SSers 
menbung ber fReießSeinnaßmen oorgefeßrieben ift. Ebenfo mnrbe 
oon ben Stbgeorbneten fRidert unb o. Sennigfen auf einsetne 
SfieicßSgefeße ßingemiefen, in meteßen bie jäßrticße geftftetlung 
beS fRei^SßauSßattSetatS ftar unb beuttieß anertannt ift, fo im 
fReicßSbanfgefeß unb im Eefeß über ben 9lei^SfeftungSbaufonbS. 

könnte aber troß atlebem nodß ein Bmeifet barüber bes 
fteßen, ob bie SSerfaßung in ber S^ßat eine einfäßrige ginans- 
periobe mit fäßrlicßer geftftetlung beS Etats oorfeßreibt, fo mürben 
biefe SSebenfen bnriß bie EntfteßungSgefeßießte beS Strt. 69 moßt 
befeitigt .j-’rben fönnen. ®enn na^ ben SSerßanbtungen im 
conftituirenben fReießStag beS norbbeutf(ßen S3unbeS im Soßre 
1867 mar eS unsmeifetßaft bie gntention ber SRaforität biefer 
^örperf^aft, bie einfäßrige SBubgetperiobe unb bie fäßrtiiße geft; 
fteßung beS Etats in bie SSerfaßung aufsuneßmen. 3n bem 
Entmurf ber teßteren, mie er oon ben oerbünbeten ^Regierungen 
oorgetegt, mar nämtieß ein förmtießeS S3ubget überhaupt nid)t 
oorgefeßen, oietteießt auS Stbneigung gegen baS Snftitut ber 
SJubgetbebatten. Staeß bem bamatigen SffegierungSentmurf (Strt. 65j 
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follten öielme^r, aigefe^en tion bem Slufwatib für Sanb^eer unb 
SJJartne, bie gemeinf^afttidien SluSgaben bei S3unbel im SBege 
ber SSunbelgefe^gebuitg unb, fofern fte ntd)t eine einmalige 5lnfi 
menbung betreffen mürben, für bie sbaner ber Segillatnrberiobe, 
olfo für ben Beitranm öon brei S^liren, feftgeftellt merben. 
®er nunmelirige 5lrt. 69 öerbanlt feine ©ntftelmng einem Slmenbe« 
ment „äRignel", melc^el ein förmlic^el SSnbget mit einfäfiriger 
^ubgetberiobe gnm Öiegenftanb liatte. S)ie SBeftimmnng, ba| ber 
58unbel: (9iei(^l?) ^aul^altletat „bor SSeginn bei ©tatljal^rel" 
feftjnfteüen fei, mnrbe in biel ämenbement nm beimillen mit; 
auf genommen, meil fitf) ber SRangel einer folclien SSorf^rift in 
ber b^£b|ifc|en SSerfaffnng fühlbar gemacht ^otte. Sn ber 
©i|nng Oom 8. Slbril 1867 fbracE) ber 2lbg. ©rgleben für bie 
breijä^rige. SSubgetberiobe unb bra(^te ein 3lmenbement ein, 
mel(^el an bie ©teile ber einfäbrigen 58ubgetberiobe bei Slntragl 
„9Jtiquer' bie breijä^rige Sinan^beriobe fe^en mollte. ®em fielen 
bann bie Slnlfü^rnngen ber Slbgeorbneten ©euerer unb SJtiquel 
gegenüber, melctie für bie einjährige ©tatlberiobe b^^ibirten, 
bei 5lbg. 5Betl)nft):§nc, meli^er ebenfaül für bie „einjährige 
S3ubgetüerhanblnng'' eintrat, nnb bei Slbg. Dr. S^iebenthal, ber 
bie „Sährlii^feit bei SBnbgetI" all bie ©rnnblage einer georb^ 
neten ginansmirthfehaft bejeichnete. 5)iach biefen SSerhanblungen 
ift ber SJiiqnerfche Antrag bamall nicht anberl all bahin anfge= 
fa^t morben, ba^ bie bi^eu^if^e SSerfaffunglinftitution ber jähr; 
liehen Seftfteüung bei einjährigrn SönbgetI in bie norbbeutfdie 
SSunbelöerfaffung anfgenommen merben fülle, anl meleh le|terer 
fie naehmall in bie gegenmärtige 3iei(h§öerfaffnng überging. 

®ie Sähtliih^eit bei 9ieichlbnbgetl ift benn auch in ben 
miffenfihaftliehen Bearbeitungen bei Sleich^ftoatlreehtl anertannt; 
mie §. B. Spönne aulbrüdlich bemerlt, ba^ bal (^efeh über ben 
iReiihlhonlhaltletat, begiehnngimeife biefer ($tat felbft in jebem 
Sahre erneut ^mifchen ben gefe^gebenben f^actoren bei 3lei(hel 
oereinbart merben müffe. SDiefe ©teüe anl 9iönnel bentfihem 
©taatlreeht citirenb, hiüe §err ö. SSennigfen anibrücflich 
gebeten, ba^ man ihm irgenb melihe Slntoritäten gegenüber fteüen 
möge, melthe bie Srage anberl beurtheilten. ^er Führer ber 
9^ationalliberalen h^^oöoeirte bie SSertreter ber Sieichlregiernng, 
inbem er anirief: „(Sinen SD^enfihen mögen ©ie mir na(hmeifen 
anl ben Sßerhanblnngen bei S<ih^e§ 1867, in benen bie 9ieich§' 
tierfoffung nnb biefer 5lrtifel befihloffen mnrbe^ einen ©taatls 
mann, einen ^olitifer, einen 9fle(htllehrer mögen ©ie mir 
naihmeifen, meliher btl §u bem Slngenbltd, mo biefe SSorlage 
an ben 9ieich§tag gefommen ift, jemall ben Slrt. 69 fo anige; 
legt h<it, all ob in ihm ni(ht öorgefihrieben märe, bo| ber ©tat 
oltjährliih feftgefteüt merbel" 

©in folcher Sfiethtllehrer egiftirt nun aüerbingl, mie §err 
0. SSennigfen in ber näihften ©i^nng felbft conftatirte. Sm 
5ltobember b. Sv olfo lurj oor bem Sßieberjufammentreten bei 
9ieichltagl, ift bie ^meite Slbtheilnng bei britten SSanbel bei 
©taatlreihtl bon Sabanb erfchienen, in mel(her fi(h folgenbe SSe^ 
merfung finbet: „®er 5Jiatnr ber ©a^e na(h berbietet fich nun 
allerbingl bie 5lnfftellnng einel SSoranfihlagl für eine no(h ferne 
SBirthf^aftlberiobe, unb bie bilherige ^rajtl hat anlnahmllol 
baran feftgehalten, in jebem Sah^^ nur ben ©tat bei nä(hft= 
folgenben Sah^^el feftpftellen; bem SBortlaut ber 9iei(h§bers 
faffpg mürbe el aber ni(ht miberfbrechen, menn in einer ©i^nngl; 
beriobe bei Sleichltagel bie ©tati ber beiben folgenben Sah^^c 
in jmei befonberen, je ein ©tatljahr betreffenben ©efe^en feft^ 
gefteüt mürben." SBie $err S3nrcharb in ber ©i^ung am 11. ®e- 
cember erllärte, hat ber SSnnbelrath „gerabe im ^inblicf auf 
biefe 5lnficht einel ber erften 9iechtllehrer nm fo meniger SBe= 
beulen getragen, bon ber Slnffaffnng anigehen p müffen, bie ihn 
geleitet hat bei ber gleichseitigen SSorlage ber beiben ©tatI". 5lber 
mit 3fie(ht ift bon $errn b. S3ennigfen mie bon §errn SBinbthorft 
baranf hingemiefen morben, ba^ Dr. Sabanb aulbrüdli^ heröor^ 
hebt, bo^ ber Söortlant ber 3fleiöhlberfaffnng bem gleiihseitigen 
©inbringen stbeier ©tatI ni(ht entgegen ftehe. ©ine anbere Srage 
ift el aber bodh, ob ber ©inn ber fragli(hen SSerfaffnngl^ 
beftimmnng biel sulä^t, nnb ob el, nm mit bem 2lbg. b. SBennigfen 
Sn reben, ,^nadh ©inn nnb ?lbfi(ht, nach Schalt, bem 3u: 

fammenhang, ber ©ntftehnnglgef^ichte, ber ©rläuternng nnb ber 
ißrajil ber 3flei(h§berfaffnng" ftatthaft fein mürbe, ben ©tat für 
mehrere Sah^^e im SSoranl feftsufteüen. S)abei ift el übrigeni 
auch bernerlenimerth, ba^ ebenberfelbe ©taatlredhtllehrer in smei 
früheren ©(htiften bie Sähi^Ii<h^mt bei SnbgetI anlbrüdti(h am 
erlennt. Sa einer Slbhanblnng über bal $8nbgetre(ht mä) ben 
SSeftimmnngen ber bi^eu^ifi^ea ^e^^faffnnglnrlnnbe (^Berlin 1871) 
citirt ^err Sabanb ben Slrt. 99 ber hi^ea§if<hen SBerfaffungl^ 
nrlunbe, meliher alfo lautet: „?tlte ©innahmen nnb 5lnlgaben 
bei ©taati müffen für jebel Sah^^ ^m SSoranl beranfihlagt nnb 
auf ben ©taatlhaulhaltletat gebraiht merben. Se|terer mirb 
jährlich bnr^ ein ©efeh feftgefteüt." 5Dann mirb ber 3lrt. 69 
ber norbbentfehen S3nnbelberfaffung citirt „oll im SBefent^ 
liehen glei^lautenb", nnb basn golgenbel bemerlt: „Safolge 
biefer 93eftimmnngen mirb alljährlich ein ©efe|, betreffenb bie 
Seftfteünng bei §anlhaltletatl bei bi^en^iffh^a ©taati unb ein 
©efe^, betreffenb bie Seftfteüung bei ^anlhaltetatl bei norb; 
bentfehen SSnnbel erlaffen." ©benfo fagt Dr. Sabanb in §irth§ 
Slnnalen (1873, ©. 527): „^ie SBirthfchaftlberiobe bei 9ieich§ 
ift berfaffnnglmä^ig auf ein Sah^^ beftimmt morben; el mn^ 
baher jebel Saht ein ©tat feftgefe|t merben." Db ^err Sabanb, 
mie Dr. SBinbthorft meinte, nenerbingl „fchon unter bem ©inbrud 
ber lommenben smei ©tati, besiehnngimeife einer smeijährigen 
S3nbgetheriobe" gefchrieben hat, barüber mürbe freilich nur ber 
Slntor felbft 5lullnnft geben lönnen. 

Sebenfaül ift ber übermiegenben SJlajorität bei 9ieich§tagl 
ber SSemeil öon ber ßnläffigleit ber facnltatiüen smeijährigen 
33nbgetberiobe nicht erbrocht morben. ®ah fie sn ihrem obs 
lehnenben SSotnm anherbem noch burch gemichtige ©rünbe ber 
ßmedmähigleit geleitet mürbe, beborf hmr nur ber ©rmähnnng. 
Sßon burchfchlagenber. Sebentung mar nächft ber SSerfaffungl= 
froge für Sßiele mohl bal bDiilif<h^ SJioment, bal ©treben, ber 
SSolllbertretnng bei bentfehen 9ieich§ ben berechtigten bolitifchen 
©inftnh sa erhalten, melcher sameift in bem nngefchmälerten 
Sönbgetrecht mnrselt; mie ber Führer bei ©entrnml in feiner 
braftifchen SBeife fich aulbrüdte: „S)ie Herren fagen. freilich, 
mon lomme ja hoch aüe Sahte sufommen. SJieine Herren, bol 
ift eine SÜnfion: menn man nicht bal SBubget in ber S^aföhe 
hat, bann lonn mon fortgejagt merben so jeber ©tnnbe, aber 
fo lange man ben ^no^f ouf bem S3entel hat, f^richt mon mit." 

€itte flatJifdie Jdiule in ÜDien. 

SSon JDtencr. 

S)ie ©laüifirnng SßienI ift mit einemmole auf bie Xogels 
orbnnng ber öffentlichen SDilcuffion gefegt morben. S)en SInloh 
bosu gob bie ©enehmignng ber ©rrichtnng einer esechifchen 
^rioatöollIfChule burch ben SSerein „^omenllh", ®ereini= 
gnng öon Bi^iöotlenten smt^ ©rünbnng csechifcher ©chnlen in ber 
ölten bentfehen ^aiferftabt, bie nach groben ipäbogogen 
Arnos Comenius, bem einftmall öielöerfolgten unb meitgereiften 
SSifchof ber böhmifch^mährifchen Srübergemeinbe anl bem Einfang 
bei 17. Sahi^hiti^^^^tl ihren Sliomen hat. ©egen biefe csechifche 
ipriüotfchnle, besiehnngimeife gegen bie ^emiüignng ihrer ©r= 
richtnng im s^hi^ien SBesirle SBienI — einem neuen ©tabttheile, 
in melchem bie eseChifche ©inmanbernng einen ungeheueren ißercents 
fah flaöifcher S3eüöllerung obgelogert hat — h^oteftiren ber 
©emeinberath ber Sleich^hauhifiabt, ber Drtlfchnlroth, ber SSe^ 
Sirllfchnlroth nnb ber Sanbelfchnlrath in glei^er SBeife. S)ie 
©rünber biefer @^nle berufen fiCh ouf ben Slrtilel XIX bei 
©tootlgrnnbgefe^el, ferner auf bie grobe Slnsohl eingemanberter 
unb bort febhaft gemorbener ©sechen, öerlangen bie öehanb: 
Inng bei csechifchen SbiomI oll Sanbelfbrache ober lanbel; 
übliche ©brache in SlieberöftreiCh nnb in S03ien nnb laffen leinen 
Slugenblid borüber Bmeifel beftehen, bab el fich ihi^^ii überhonbt 
nur um ben Slnfong, nm bie bnncibieüe ©ntfeheibung hanbelt 
nnb bob bie flaöifche Slgitotion, bie ihre Selten nnm bil in bol 
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Söcic^bilb Don 5iMen l^tneingefpüü Ijat, entfd^toffen ift, njeun i!^r 
bcv ®oben siigcftanben luirb, i^n tucitcr unb weiter 511 occuä 
pireu. 9tiif beutfd^er ©eite I)at biefc anfii^einenb fo geringfügige 
XUngelegenpeit einen Wahren ©tnrm, eine ungeahnte Stnfregung 
^ernorgernfen, umfome^r olä nom ©toiibpiinfte beg formalen 
9te(^te§ bie Gntfci^eibnng be^ SJJinifterinmä nid)t gut Qnänfect)ten 
ift. ®efto einbringli(^er fpreci^en bie 9türffi(^ten ber Gntturi 
politif; ber 'iöebürfniffe be!§ @taate§, ber ©taat^PerWattiing unb 
ber biet)erigen Jrabition. 2;a!^er benn au^ bie merttunrbige 
(5rf(^einnng, bQ| ^e^örben wie ber £anbe§fd)ulratt), in weldjem 
7 ®eomte unb 5 ©d)uIinfpectoren neben bem ©tatt^alter nnb 
feinem ©teüoertreter itjren ©i^ f)aben, bem lTnterrirf)töminifterium 
bringenb empfehlen, biefe 33erorbnung jurüefäune^men. ift 
eben bie ein ^räj;ubi§ ju fc^affen unb bo§ principiis 
obsta, wel(^e§ in biefer 21ngelegenl)eit bie 3ftid^tung gibt. 9^id)t 
mit Unrei^t weift man barauf t)in, ba^ e§ ja ni^t bie (SItern 
ber ^inber finb, fonbern ein SSerein Pon Slgitatoren, wel(^e 
biefe ©c^ule in§ Seben rufen woHen; bie autonomen ©i^uIj 
bet)örben t)eben t)erpor, ba^ ber Porgetegte Se^rplan bem § 4 
be§ 9tei(^§ooItäfci^uIgefe^e§ ni(t)t entfpred^e, bo^ ber beutfetje 
©prac^unterrid^t in bemfelben nid^t genügenbe SerüdEfiditigung 
finbe nnb ba^ ba§ 2e^r§iel in ber beutft^en ©pradEie unmöglii^ 
erreidt)t werben fönne; ba§ bie bort auSgebilbeten ©dt)üter gar 
nic^t befähigt fein werben, it)re weitere 51u§bilbung in SBien 
fortsufe^en unb bgt. mel^r. ©pred^en fo nun bie fai^männifdtien 
Autoritäten, fo ift poHenbS bie ©timmung ber Perbitterten po« 
litifd^en beutfdE)en Greife eine erregte. Weil in biefen Streifen bie 
58eforgni^ ^errfdjt, bie fIaoifd£)e Bewegung je^t nadt) SBien Per^ 
pftonst, bie flapifi^e Agitation je^t in SBien fetbft if)re ßiete 
oerfolgcn §u fepen, unb weil teiber im beutfd£)en Säger bie 
©rfenntni^ Pon ber geringen SSiberftanbSfraft beftept, wetcEje 
fpeciell bie SBiener Sepolferung, gan§ unä|nlid^ ber beutfd£)en 
^epölfernng in ben gemifd)tfprad^igen Säubern, bie gewopnt ift, 
ben nationalen ^ampf energifd^ §u füpren, ben bentfd^feinblidt)en 
(Sinflüffen entgegenjufe^en pfiegt. ®ie§mal aber fd^eint e§, ba^ 
bie ©timmung ber Sßiener feine Porübergel^enbe, ba^ bie ©r; 
bitterung wirflicp eine nai^paltige unb bie ©rfenntniB Pon ber 
Sebeutung ber ©efa^ren, Weld^e SBien unb fpecieü ba§ 5Deutfd^; 
tpum 2öien§ bebropen, eine allgemeine ober minbeften§ eine mepr 
perbreitete ift. 

lä^t firfi nicf)t Perfennen, ba^ biefe c§ed[)ifd)e ^ripat; 
polfifcpnfe eine Aufregung perPor5ubringen Permod^te, weldtie 
ber ganje gro^e, mepr al§ breijäprige ^ampf ber liberalen 
beutfd}en Partei, bie parlamentarif(^en Sieben nnb Kämpfe, bie 
beutfd^en Parteitage, bie SBapIreben unb 9ftedt)enf(d)aft§berict)te 
ber Abgeorbneten, bie unauggefe^ten Darlegungen ber unab; 
gängigen ^reffe, ber Appell an SBienS politifi^en ßparofter 
an§ ben i^roPinsen, ber $inwei§ auf 2öien§ Sßergangen^eit nnb 
me^r alö taufenbjäprige bentfd^e (S5efd^id)te wie auf feine ©tednng 
in ber ©egenwart nnb auf bie innige SBed^felbegie^nng ber 
9tcicpy^auptftabt ju einer centrafiftifdt) angelegten ©taatSPerfaffung 
unb SSerwoItung nidE)t ju erzeugen im ©taube waren. SD'ferf: 
würbig aber wapr! SBien festen trop aüer Sieben nnb 58or: 
fteünngen in feiner S^bofens gu perbfeiben, mit d^arafterlofer 
©efbflironie fein trauriges ©epidfaf gu befpöttefn, mit falfd^er 
®emütplid)feit („Seben unb leben iaffen!") att’ bie Umwälgungen 
ringSumper rn^ig gefd^epen gu taffen unb mit feiner übetbernfenen 
Ariftipp’fcpen EKorat, bie nur im SebenSgenu| bie ©rfütlung 
ber DafeinSpflicpt fiept, ben Siefrain jenes alten EBienerifdpen 
©oupIet’S gu wieberpoten: „An urb’ntlidpen SBeaner fipenirt fo 
was nit!" Dem beforgten, eprtiepen Patriotismus feprte eS 
ben Siücfen unb ftolg unb Perbtenbet pflegte eS gu fagen: „Der 
Eöeaner gept nit unter!" 58ergebenS würbe bie ©otibarität 
oüer Deutfepen DeftreiepS perPorgepoben unb geprebigt; Pers 
gebenS würbe auf ben Parteitagen gegenüber ben mit Sin^tanb 
liebäugelnben Ggedpen, ben auf bie Sßieberperftetlung beS atten 
!f>otenS finnenben '4^oIen unb gegenüber ben ewigen Denun= 
ciationen: bie Deutfepen feien ber „ipreu|enfeu(pe" perfatlen — 
Pon ben Deutfepen in ber i^roping bie “ißarote auSgegeben: „A3ir 
grapitiren naep SBien!" AuS Sßien fam fein fräftigeS öepo. 

JöergebenS würbe bie ^ebeutung beS Kampfes ber Deutfdpen 
33öpmenS, SDiäprenS unb SlrainS atitägtid) porgefüprt; immer 
fanb ber DfficiofnS ben riptigen SSeg gu ber (Sitetfeit beS 
SBienerS, bem er bie Unmögtid)feit Perfiperte, bem Dentfd)en 
baS ipreftige gu nepmen, unb niemals würbe opne ©rfotg an 
bie „33ittigfeit", an bie „©ereptigfeit" ber SBiener gegen bie 
onberen Siationalitäten appellirt. Wie ja pente nop bie egepifpe 
^reffe bie Angft ber SBiener Por ben ftaPifpen ©puten bc; 
fpöttett, um fie befto fiperer gu mapen. ^eute nop Perfupt 
bie offieiöfe ^reffe ben SBienern beigubringen, wie ja baS Deutfp: 
tpum nipt bie geringfte ©efäprbung gu befürpten pabe, wie 
bie Annapme einer ©efapr baS Deutfptpum ber ^auptftabt be; 
teibigen piepe, wie benn oup ber ©pabe, nipt beutfp gu lernen, 
auf ©eite ber egepifpen Siinber fein werbe u. bgt. mepr. ©pon 
feit tongem paben bie ©tatiftifer Pon ber riefenpaften BU' 
wanberung ftaPifper ©temente gefpropen. Anbere paben auf 
bie in SBien erftanbenen ftaPifpen 3eitungen unb auf baS 
Dreiben ber ftaPifpen SSereine pingewiefen. SSian pat päufig 
ben ©ap citiren pören, bap SBien eigenttip bie gröpte egepifpe 
©tabt fei! SBer auf fotpe ©pmptome aufmerffam mapte, gatt 
bis Por furgem nodp atS ein eingefteifpter ißeffimift, atS 
„Angftmeier", atS ein Sfaiper, ber bem „ßeitungStärm" ©tauben 
fpenfe. Sinn etabitiren fip in Stieberöftreip egepifpe ©puten; 
jept wirb gar eine fotpe am ©ipe beS bentfpen ^aifergefpteptS 
ber Habsburger gegrünbet. ©in egepifpeS Drgan, „Pokrok“, 
fünbigt eS gang beuttip an, bap ber erften egepifpen ©pute 
batb eine gweite, ja batb gepn fotpe ©puten fotgen werben; 
fo täpt ber güprer ber ©gepen, Slieger, Perfünben, unb wir 
gweifetn feinen Augenbtief an bem ©rnfte biefer ^fSroppegeiung. 
Denn in atten biefen Dingen panbett eS fip ftetS nur um ben 
erften ©pritt. Der egepifpen $8otfSfpute fotgt bonn mit uns 
erbitttiper ©onfequeng bie egepifpe EJJittetfpute unb enbtip bie 
egepifpe — UniPerfität. SBir paben baS AtteS in ifSrag ertebt 
unb bie ©rfaprung gemapt, bap nationa'e t^orberungen, wenn fie 
nipt a limine abgewiefen Werben, Wie eS fürgtip im bentfpen 
Sieid)Stage begügtip ber ©efpäftSf|}rape beS SanbeSauSfpuffeS 
Pon ©tfapsSotpringen gefpop, batb unabweisbar Werben. 

©S panbett fip ja nur um eine ^riPotPotfSfpute! ©0 

bernpigen bie ofpeiöfen ©preiber. Aber fofort entftept bie Srage: 
2Bo werben bie egepifp unterripteten ^inber ge;3rüft? ©S 
gibt feine beutfpe iöotfSfpute, bie fie mit Siept unb ©ereptigs 
feit fjrüfen fann, unb fo Wirb entweber eine öffenttipe egepifpe 
SSotfSfpute gnr iprüfnng ber ^ripatfpüter gegrünbet ober eS 
werben an bie beftepenben bentfpen ©puten beS gepnten unb 
batb aup eines anberen SSegirfeS beutfpe Seprer, bie beS 
©gepifpen fnnbig finb, gur ißrüfung perangegogen Werben müffen. 
Daburp werben gWeifpradjige, utraquiftifpe Seprer notpwenbig 
unb fo bie „Aupbentfpen" in ben 33efi| ber Seprerftelten ge; 
taugen. Haben ja bop bie ©gepen überatt in Sopmen mit 
bem Utraquismus begonnen, beoor fie eS wagen fonnten, rein 
egepifpe ©puten gu grünben unb gu forbern. ^m ©rtaffe beS 
SSiinifteriumS an ben SanbeSfdjiitratp wirb gerabegu erftärt, 
ba| biefe ^inber feineSWegS oer;)ftiptet feien, an einer be; 
ftimmten ©pute mit einer beftimmten UnterriptSfiJradje fip ber 
^Prüfung gn untergiepen. Damit ift bie ©ape üon üornperein ent; 
fpieben. ©gepifpe ^inber werben an einer egepifpen ©pute 
jebenfatlS nur egepifp get}rüft werben fönnen. Diefe ©pute wirb 
bie Slegierung begeipnen. ©ie wirb gunäpft einer egedjifpen ©pnte 
baS DeffenttipfeitSrept geben müffen unb bie egepifp AnSgebitbeten 
Werben bann in ipren ^ßegirfen gewiffenpaft für baS SBeitere forgen. 
3ft baS Deutfpe nipt UnterriptSfprape, fonbern ternen, wie 
in biefem minifterieü gebittigten Sepr^)tane, bie egepifpen ©püter 
ber neuen ftaoifpen SSotfSfpute bentfp erft im brüten 3»opi^e 
unb gwar nur atS einen eingetnen UnterriptSgegenftanb — etwa 
wie ein Sieatfpüter frangöfifp ober engtifp lernt — fo ift bamit 
fpon gefagt, ba^ ber ©püter eS überpaupt nipt erternt. 

Die ©ape pat aber ipre gang ernfte ißerfpeetioe nnb baS 
S3itb einer fotpen ift nipt aügu fd)wer gn geiepnen. Die egepifpe 
©pute wirb atlgemap eine ftaüifpe ©eneration ergiepen, wetpc 
atte autonomen ^epörben mit ipren nationaten AnWätten beferen 
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trirb. ®er §e:^nte SSegirf fann tüie leicht balb einen cäcdjifdjcn, 
Wenn aui^ int 5Imt§öerfe^r no^ bentfi^ rabebrei^enben S3ejirf§: 
üorftanb aufweifen, and) einen Urcgec^en in ben ©emeinberot^ 
nnb in ben Sanbtag entfenben. ben onberen Sejirfen Wirb 
man fiübfcf) fein mit ben „^ere^ten“, „S^eutraleid', garblofen 
anfangen nnb bann bie garbe immer ftärfer anflragen. Sßenn 
erft einmal ba§ ^rincifi gebrochen ift, ergeben fid) ade ©onfes 
guengen non fetbft. Sft einmal ba§ ßge^if^e im geinten S3es 
girfe ^errf^enb, werben bie @affen= nnb ©tra^enanffdiriften 
adgemad) beutfi^ nnb cge^ifd) tauten nnb ^err ^ragaf al§ 
^uftigminifter wirb tanb§mannf(^afttid) erfud)t Werben, Wie e§ 
ja bie gro^e 5tu§bet)nung be§ neuen 33egirte§ erl^eifd^t, bort 
ein S3egirf§gerid)t gn etabtiren, ba§ angewiefen Werben Wirb, 
neben ber beutf(^en am^ bie „ortsübliche" ©|3rad)e bei 
ben SSertjanbtungen gn gebrau(^en — Womit bie niebere Qnftigs 
:pftege ftaüifirt ift. Sft baS ©taöenthum in SSien berort orgas 
nifirt, bann wirb bei ben bemnä(^ftigen 2Baf)ten ein nnb ber 
anbere 9tei(ih§ratt)Sabgeorbnete in SBien auS cgediifchen Greifen 
herüorgehen nnb ber SBiener ©geche and) nod) geloben, für bie 
weitere ®ged)ifirnng SBienS gn forgen. ®aS ift nid)t etwa ein 
f^afi^ingStraum. 2Ber bie 5tnfänge ber ^Bewegung in ^rag 
gefetien, fie feitbem üerfolgt, wer baS ^tnwai^fen biefer SSe^ 
wegung inS Singe gefaxt, ber wirb für baS Sentfi^thnm 
2Bien§ nid)t ohne ernfte Sorge fein. 2Bie nach nnb nat^ baS 
®eutfchthnm in ben gemifchten SSegirfen gang untergegangen, wie 
baS ®eutf(^thum in ber §auf)tftabt SSöhntenS gang munbtobt 
gemai^ht würbe, baS bor 25 fahren bort noch gang attein herrfchenb 
war — baS ift eine ber älteren Generation üottfommen befannte 
gef(^i^ttiche ^or 25 War ^rag eine rein= 
bentfche Stabt nnb S3rünn, bie ^aubtftabt SRährenS, Wofetbft 
baS Gged)enthum ein ungeheures Stnwachfen in ber testen ßeit 
aufweij^t, noch bor 15 fahren 1 ben fünfgiger fahren biefeS 
^ahrhunbertS gab eS feine ^reffe, fein Sheater, feine S(ihule, 
feine Siteratur ftabifther Bunge in ben ehemaligen beutfi^en 
SSnnbeSlänbern 93öhnten, SJiähren nnb Si^tefien! Unb h^bte? 
^mmer aggreffiber, ftürmifcher, nnbntbfomer, terroriftif(^er tritt 
bie ftabif^e ^ropaganba auf, ber gegenüber baS temberamentSs 
tofe, ruhige, auf feine geiftige Uebertegenheit nnb auf bie SBirf; 
famfeit ber StaatSibee bot^ebbe, jeben Schein bon Gewattthätig; 
feit unb Ginf(^üd)terung berhorreScirenbe beutfi^e Gtement überatt' 
im Stachtheile ift. |)ätte man jemals 20,000 jener Gefeiten 
aus ber §efe beS SSolfeS bon ben berbächtigen Grünben SBienS 
na^ ^rag berbflangen fönnen, bie Scenen bon ^m^etbab ober 
bie GeWattthütigfeiten gegen bie beutfchen Stubirenben, bie 
heute an ber XageSorbnung, Wären unmöglid). 2)er beutfthen 
Bnteltigeng unb bem beutfchen ©abital fehlt, in adern Grüfte ge; 
fbro^en, gnr Seite ein beutfcher ^öbet, welcher ber SBiberbart beS 
cgechif^en fein fonnte. So ungleii^ finb bie SSerhättniffe, bie. 
Wo bie SDlaffe gn STage tritt, ftets gn Ungunften ber ®entfchen 
fi(^ entfcheiben. SSäre Demagogie ber beutfchen Sai^e, fo 
würben jene ^rofcrifitionen unb S3ebrohungen gnr Beit ber 
lebten 58olfSgählung nicht möglich gewefen fein, ouf Grunb 
Welcher nun Siften entftehen, auS benen mon flabifcherfeitS 
giffermä^ig unb mathematif^ genau ben diachWeiS öom dlieber* 
gange, ja oon bem SSerfi^winben beS beutfchen GlementeS liefert. 
So Wodcu ja bie Ggei^en 240,000 an ber B<ih^ 2ßien fe^s 
haft fein, unb fie Wären bemnach berechtigt gn behaupten, ba^ 
Sßien bie gröjjte flaoifche Stabt in Deftrei^ ift ?! S)ie f^olgernngen, 
wel^e bie cged)ifche Slgitation barauS gieht, ergeben fich bon felbft. 

Sd)on bor längerer Beit Würben cgei^ifche Schulen in SBien 
bon bem Grafen ^arrach «^gitt; heute wirb baS SSerlangen an 
bie Gemeinbe SBien erneuert unb eS wirb je|t öfters heran; 
treten. GS geht nicht mehr an, bornehm bon ben „cgechif^en Bieget= 
fchubfern" in arger SSerblenbnng feine Slotig gn nehmen, nnb 
es ift erfreuli^, gn fehen, ba^, wenn auöh fl3ät, enblich i>och ein 
ernfter B^g on ber ijShhf^bgnomie ber SBiener SSebölferung Wahr; 
nehmbar nnb enblich buch SBiener Gemeinberathe man fi(^ 
beS GrnfteS ber Sage bewußt geworben ift. ®ie Wiener Ge; 
meinbe fann an ber 2:hatfad)e beS riefenhaften SlnwachfenS ber 
flabifdjen S3ebölferung im SBeichbilbe ber Stabt nicht mehr ftid; 
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fdjWcigenb borübergehen, fie mn^ fich im Gegentheile bamit ernft; 
lieh befchäftigen. Sh’^ Programm barf bei bem ißrotefte gegen 
eine cgechif^e ^ribatbolfsfchnle nicht ftehen bleiben, fonbern eS 
muh fi)ftematif(h bie Slffimilirung biefer Immigranten nnb bie 
Slbforbtion biefer flabifchen Glemente inS Singe gefaxt Werben, 
fod baS SDeutf^thum in SBien nicht gerftört Werben nnb SBien 
noch fürber bie gro^e, bentfche ^aiferftabt bleiben. 

Bu berfelben Beit, wo bie Slngelegenheit ber Grrichtung 
ber flaöifchen SSolfSfchnle in SBien adgemein berhanbelt würbe, 
ftanb ouf ber SiageSorbnnng beS beutfchen fReichStoges ber Sln= 
trag über bie GefchäftSf^rache beS SonbeSanSfehuffeS oon Glfa^; 
Sothringen. jRothwenbig ergab fich hi^^ si^^^ ^aradele, bie gar 
nicht bon ber |)onb gn weifen war, unb bie Gntfeheibung ber 
dJiehrheit beS beutfchen dleichStageS für bie bentfche GefchäftS; 
fhroöhe hätte bon einem tiefen Ginbrncfe fein müffen onf bie 
holitifch benfenbe SSebölfernng in SBien. ®och h^t nicht auch 
ber bentfche dleich^tag feinergeit baS anmohenbe SSegehren, 
frangöfifche dleben im SfleichStoge gn geftotten, fo fräftig giirücl; 
gewiefen, bah eS nicht mehr wieberholt Würbe? ^m $ffiiener 
9tei^Srathe bagegen, beffen GefchäftSf^rache bie bentfche ift. 
Würben fürgli^ bie SSerhanblungen ber Seffion wieber anfge; 
nommen unb bobei ereignete eS fich, i« teer GröffnungS; 
fi^ung bie in ben GrgängungSwohlen neu gewählten Slbgeorbneten 
ber 9leihe na^ in cgechifcher, bolnifcher, rnthenifcher unb froa; 
tifcher Sb^oche baS Slngelöbnih leifteten. Sft baS nicht ein 
Uebermnth ber fchlimmften Slrt, Wenn man bebenft, bah biefelben 
Slbgeorbneten bann monatelang an SSerothungen in beutfcher 
Sprache theilnehmen, dteferate anhören unb erftatten? SSemt 
StaatSbebürfniffe geltenb gemocht, wenn Sorberungen ber Selbft; 
erholtung eines StaoteS bor Sldem aufrecht erhalten Werben, fo 
ift boS Gnlturpolitif gn nennen, unb einer folchen bürfte fich 
dliemanb entfchlagen, ber im ütathe ber ®rone bon Deftrei^ 
ober im SDtagiftrate ber beutfchen 9teichShciubtftabt fi^t. Sm 
Sßiener Gemeinberothe ift ober ber dteferent beS ftäbtifchen 
SchnlwefenS, ein §err Gngler, für bie flabifche SSolfSfchnle in 
öffentlicher Sipung eingetreten, nnb er ift ber ftänbige ^Referent 
beS Söiener ftäbtifchen SchnlwefenS geblieben! 

SBirb ber S3oben ber S5ertheibigung ber einheitlichen bentfd)en 
Schulberfaffung SBienS nnb fRieberöftreichS berlaffen, bann ift 
es um bie Ginheitli^feit ber Schule überhaupt gefchepen, nnb 
bie SSebölferung SBienS löft fid) halb in eine Gruppe bon 
nationolen S3egirfen onf. ®er böhmifd)en Schule würbe in nicht 
gn langer Beit bie ungorifche, itolienifche, ferbifepe, flobenif^e, 
rnmänifche folgen, SBien Würbe bann in eine Slngapl bon Golonien 
gerfaden unb aus ber beutfchen ^aiferftabt würbe ein Sllejan; 
brien, eine ^arawonferei. SSeSpalb fommen bie Ggechen nach 
SBien? S)eShalb, um in ber Stobt gn bleiben, fid) mit iprem 
SSefen unb Sein unb ipren ^^rabitionen gu berfchmelgen. S)ie 
®inber cgechifcher Gltern mögen alfo and) beutfeh lernen, 
fo Woden es bie Gltern. 2)oS flobifcpe ^biom, welches angc; 
boren nnb anergogen, in ber Somilie gepfCegt wirb, wirb beSpolb 
nicht leiben, wenn bie UnterrichtSfproche biefer ^inber in ber 
S^nle, wie fie bie Schulberfaffung, ber Gporofter, boS SBefen 
unb bie Gefchiepte ber Stabt borfepreibt, bie bentfche bleibt. 

immerhin ift enblich Gefinnung nnb Stimmung in bie 
SBiener SSebölfernng gefommen, unb fo geringfügig ber Slnlah 
ift, eS läht fich niöpt mepr leugnen, bah toenn irgenbwie auf 
ber gewonnenen S3afiS Weiter georbeitet wirb, SBien noch int 
Stonbe fein lann, bie Süprung in Seutfehöftreiöp gn übernehmen, 
bie es bisher niÄt gepabt pat, ba bie Stärfe ber Seutföpen 
DeftreiepS biSper immer an ber fßeripperic unb niept im Gen« 
trum lag — mit ein ^auptgrunb für ben SRiebergong ber SRaept 
beS ^eutfehtpumS in Deftreidp. 
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oSiterafur uttb ^un|!. 

(5cMd)tc in profn. 

'iloii JEurgenjcff. 

VluS bem liRuffij(j^eu öon iüiltjelm fange. 

(£in (Scfprädj. 

„SBeber bie Jungfrau no(i) ba« ginftcraar'^orn 
l^üt je ein SWenftöcnfufe betreten!" 

Die {)öd)[ten ©ipfel ber '2U^en ... @ine gonje ®ette fteiler 
'ülbftufungcn . . . Daö lierj ber Gebirge. 

lieber ben bergen ein bla^grüner, l)etlcr, ftummer Fimmel. 
Duribbringenbe heftige ^älte; fefter, funfelnber ©d^nee; unb au§ 
bem ©cbnee empor rogen bie finftern, eiöbebedten, loetterumbrauften 
^clÄbtöcfe. 

3u beibeit ©eiten be§ |)orijont§ ergeben ficb stuei ungeheure 
üHiefen; Die Jungfrau unb ba§ ^infteraar^orn. 

Unb bie Suugfran fpric^t ju iprem 9ta(bbar: „2öa§ paft 
bn mir 9^eue^ ju fagen? Du fannft beutliiber febn . . . 2Bn§ 
gept bn unten öor?“ 

©inige tauyenb ^abre raufcben öoruber: eine einzige 9Jiinute. 
Unb j^iir Antwort bonnert ba§ ginfteroarborn: „Diibte SBoIfen 
nerbütlen bie ©rbe . . . SBarte!" 

ÜBieberum fcbtuinben Sobi^tauienbe: eine einzige 9JJinute. 
„Dhin, unb jebt?" fragt bie Jungfrau. 
,,^ebt feb i(b; bort unten ift no(b 5UIe§ inie e§ mar: bunts 

fd)erfig unb flein. Die SCßaffer finb blau, bie SSälber fcbmorj 
unb grau bie langtneiligen ©teinbaufen. Unb um biefetben herum 
loimmett e§ noch immer öon ^öfertben — bon jenen Zweifüßlern, 
bie noch nicßt ein ein§ige§ ülial meber bicß uocb nii(b äu bes 
fdjinuben bermoibten." 

„©inb ba§ bie SKenf^ben?" 
„^a, bie SlRenfcben." 
Daufenbe bon Subi^cß bergeben: eine einsige SKinute. 
„'J^un, moS jebt?" fragt bie ^uugfi^ßb. 
„©^ fibeint, bie ^äferdben buben ftcb berminbert,'' bonnert 

ba§ f^infteraarborn; „e§ ift ba unten beüer gelborben; bie SBaffer 
haben fi(b jufammengejogen, bie SBülber finb geliibtet." 

?lbermal§ jieben Daufenbe bon fahren babin: eine einzige 
3Kinute. 

„2Ba§ ficbft bu jebt?" fagt bie Jungfrau. 
„Um un§ b^rum, b^i^ in 3'^übe fcbeint e§ rein gemorben 

ju fein," ontmortet ba§ ginfteraarborn; „allein bort in ber gerne, 
in ben Dbälern bemerfe ich noiib immer glede, feb i(b Wie früher 
fidb etmag bemegen." 

„Unb jebt?" fragt bie Jungfrau na^ meiteren ^abrtaus 
fenben — einer einjigen 3JJinute. 

„3ebt ift Sillen gut," antmortet ba§ ginfteraarborn; „mobin 
id) auch blide, überall ift e§ boKftänbig meiß unb rein . . . 5111; 
überall unfer ©ibnce, ©(bnee unb ©iö. Stilen ift erftarrt. gebt 
ift eö ruhig unb gut." 

„®ut," mieberbolt bie gungfrau. „5lClein nun bube ge; 
nug mit bir gefcßmabt, 5llter. gebt müffen mir fcblafen." 

„©cßlafen." 
Unb bie ®ergriefen fcßlafen; unb e^ fcßläft ber grüne bette 

^immel über ber auf emig oerftummten ©rbe. 

Die 2llte. 

©infam fcßritt icß über eine meite ©bene. 
'‘l^löbticb uernabm icß leife oorficßtige ©cbritte hinter mir . . . 

©^ folgte mir gemanb. 
geh blidte mich um unb gemährte eine fleine, gelrümmte 

alte grau, bie ganj in graue Sumpen gebüHt mar; nur ihr ©e; 
fid)t blidte unter benfelben berüor: ein gelbem, oerfebrumpfte^, 
fpibuafige!^, jabnlofciJ ©efi^bt- 

geh näherte mi(ib ibt . . . ©ie blieb fteben. 
„2Ber bift bu5 2Bag millft bu oon mir? ®ift bu eine 

®ettlerin? 53erlangft bn ein 5llmofen?" 
Die 5llte antmortete nid)t. gd) neigte mi(b ju ipr nieber 

unb bemerfte, baß ißre 5lugen beibe mit jenem bulb buribficbtigen 
meißli(ben ^öuteben bebedt mnren, mie man eä an gemiffen 
i8ögeln beobad)ten lann: ißre 5lugen merben baburtß oor bem 
attjn betten Sießt gefebüßt. 

5ttlein bei ber 5ltten mar biefeg ^äuteßen nießt bemegtidß, 
auch bebedte e^ bie 5tugenfterne . . . morau§ ieß f(bloß, baß fic 
btinb fei. 

„58ertangft bu ein 5ltmofen?" fragte ieß noeß einmal. „Söarum 
folgft bu mir?" 

Doch bie 5llte gab noiß immer feine 5tntmort, fonbern judte 
nur faum merflicß jufammen. 

geß manbte mid) üon ißr ab unb ging meinet SSege^ meiter. 
Da ßör’ idß abermals biefe leifen gemeffenen, gleicßfam oer; 

ftoßlenen ©(ßritte ßinter mir. 
„S33ieber biefeS 2ßeib!" baiißte i^; „marum mag fie mieß 

nur fo oerfolgen?" Doeß fügte i^ in ©ebanfen fofort ßinju: 
üiettei^t ßat fie fidß, bo fie niißt feßen fann, oerirrt unb jept 
folgt fie bem ©eräuf^ meiner ©(ßritte, um äugteifß mit mir an 
einen bemoßnten Drt ju gelangen, ga ja, fo ift’S." 

5lttein nadß unb naiß bemädßtigte fieß meiner eine feltfame 
innere Unruße: eS mottte mir fißeinen, als ob mir biefe 5tlte 
nießt bloS folge, fonbern mieß aiuß lenfe, als ob fie mieß bolb 
na(ß re(ßts, halb naeß linfS ftoße, unb als müßte id) ißr unmitt; 
fürlid) geßorißen. 

Doeß i(ß f(ßreite meiter . . . 5lber ba gemaßre ieß oor mir 
auf bem Sßege einen f^marjen, fiiß ertoeiternben Ißunft . . . 
eine 5lrt ©rubc . . . „©in ©rabl" judt eS mir bureß ben ^^pf. 
„Daßin nlfo ftößt fie mieß!" 

gcß menbe mieß jäß um. Söieberum fteßt bie 5llte üor 
mir . . . ober jeßt fann fie feßen! ©ie blidt miiß mit großen, 
boSßaften, unßeilüerfünbenben 5lugen on — mit ben 5tugen eines 
9iaubüogelS . .. g(ß feßaue ißr feft inS ©efi(ßt, in bie 5tugen ... 
Söieber biefeS trübe |)äut(ßen, mieber biefe leblofen ftumpfen 
Süge . . . 

„5t(ß!" benf’ ieß, „biefe Stlte ift mein ©eßidfal — jenes 
©eßidfal, üor bem eS fein ©ntrinuen gibt!" 

„Äein ©ntrinnen! ^ein ©ntrinnen! . . . DaS ift ja SBaßn; 
finn! . . . 9Jian muß eS oerfueßen!" Unb ieß menbe mieß jur 
©eite, feßlage eine anbre 9iid)tung ein. 

©^nett feßreite ieß baßin . . . 5tber mie bisßer ßör’ ieß 
mieber leießte rafeßelnbe ©cßritte ßinter mir, naße, immer näßer ... 
Unb oor mir erfdßeint abermals bie bunfle ©ruft. 

iliod) einmal menbe ieß mieß feitmärts . .. SBieberum ßinter 
mir baSfelbe fRafcßeln unb oor mir berfelbe broßenbe gleef. 

Unb mie ieß mieß aueß minbe unb breße gleieß einem ge; 
ßeßten §afen — eS ßilft 5ttleS nießts, nießts! 

„$alt!" benf’ i^. „gdß mitt fie ju täufeßen fueßen! geß 
bleibe, mo ieß bin!" — unb ieß feße mieß augenblidließ an bie ©rbe. 

Die 5llte fteßt einige ©eßritt ßinter mir. §ören fann ieß 
fie nießt, aber ieß füßle ißre iliäße. 

SÖiit einem 9Jtal faß ieß Oor mir in ber gerne benfelben 
feßmarjen gled: ba feßmimmt, ba frieeßt er auf mieß §u! 

£) ©ott! g^ blide mieß um . . . Die 5ltte fießt mieß feft 
au, unb ein ßoßnifeßeS ßäeßeln oerserrt ißren §aßnlofen ätiunb ... 

„Jtein ©ntrinnen!" 

(Eine morgenlänbifcßc Sage. 

SSer fennt nießt in Sagbab ben großen Dfeßjaffar, bie 
©onne beS SBeltattS? 

©inftmalS, oor oielen, oiclen gaßren, olS er felbft noeß 
ein güngling mar, luftmanbelte Dfeßjaffar in ber Umgebung oon 
53agbab. 

ipiößließ brang ein ßeiferer ©djrei an fein 0ßr: irgenb 
gemanb rief oerjmeiflungsoott um |)ütfe. 

Dfeßjaffar seießnete fieß oor feinen StlterSgenoffen bureß 
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UeBerlegung unb S3efonnett^eit au§, aber fein tnor ntit^ 
leibSöoü, unb er öertrante auf feine (Stärfe. 

@r folgte ber Sflii^tung, au§, tnelc^er ber @(i§rei gefomnten, 
unb gewal^rte einen gebrec^lt^en @rei§, ber oon jujei i^n plnn^ 

bernben ^Räubern an bie ©tabtntauer gebrüdt tourbe. 
S)fd§iaffar ri^ fein ©c^toert an§ ber ©i^eibe unb ftürjte 

fi(^ auf bie Sööfetoic^te. ®en einen töbtete er, ben anbern jagte 
er in bie gluckt. 

S)er befreite @rei§ fiel feinem ^Retter su Sü^en unb, ben 
Saum feines ©emanbeS tüffenb, fagte er: „2:abferer Jüngling, 
beine ßJro^l^erjigteit foll nid^t unbelo^nt bleiben! ©em StuSfe!§en 
nac^ bin i(^ ein armer SSettler, aber eben nur bem StuSfe|en 
nad^. ®ein gemö^nlid^er SSRann bin i6)\ — ßomm morgen in 
aller grü^e auf ben §aubtmorft; ic^ merbe bid^ am ©b^^ings 
brunnen erwarten, unb bn mirft bid^ öon ber SBa^rbeit meiner 
StuSfage nbersengen/' 

^fcbfaffar badete bei fid^: „Sem StnSfeben nad^ ift biefer 
SRann aÜerbingS ein 33ettter, inbeffen nid^ts ift unmöglidb- 
SBarum foßte nid^t einen ^erfudt) madtien?" — nnb er er^ 
mieberte: „SCßobt, mein SSater, idb toerbe fommenl" 

Ser ^Ite flaute i|m inS 5luge unb entfernte fi(^. 
Stm folgenben äRorgen, als eS faum gn bämmern begann, 

begab fi^ Sfdbfaffar auf ben 9Rar!tbta|. 
9Rit bem ©ßenbogen auf baS SRarmorbedten beS 

brunnenS geftü^t, erwartete i^n ber @reiS fd^on. ©(^meigenb 
na^m er Sfc^faffar an ber §anb unb führte i^n in einen Keinen 
ßJarten, ber auf aßen ©eiten üon bo^en SRauern umgeben mar. 

Mten in biefem ©arten ftanb ouf einem Keinen grünen 
^ta|e ein SSaum öon nngemöbnlic^em StnSfeben. 

@r glid^ einer i^ur mor fein Sanb öon tafur« 
blauer gatbe. 

Srei i^tüdbte — eS maren Slebfel — bangen an ben bünnen, 
nadt) oben gebogenen Btöeigen: ber eine mar mittelgroß, länglidt), 
üon rnitdtimeißer garbe; ber §meite groß, runb nnb greßrotß; 
ber britte Kein, runsetig unb getblict). ©in leifes 9fiaufcben ging 
burdt) ben 93aum, obmoßl eS minbftiß mar. ©in Kagenber feiner, 
glei(ßfam gläferner Son mar eS; eS fdt)ien, als ob ber S3aum 
SfdbjaßarS S^äße füßlte. „Jüngling 1" begann ber ©reis, „ßßüße 
nadb SSelieben eine üon biefen f^rüi^ten, nnb miffe: ßßüßft unb 
üerjeßrft bu bie meiße, bann mirft bn ber meifefte ber S!Renfd^en 
fein; bß^ßft unb üerjeßrft bn bie rotße, bann mirft bu reicß 
fein, mie ber ^ube 3fiotßfd^iIb. ^ftüßft unb üergeßrft bu bie gelbe, 
bann mirft bu aßen alten SBeibern gefaßen. ©ntfdtiließe bidf) unb 
saubre nicßtl ^n einer ©tunbe üermeKen bie f^rnd^te, unb ber 
Saum felber üerfinK in ben ftnmmen ©(ßoß ber ©rbe." 

Sfd^jaßar ließ baS |)aubt finfen unb mürbe nad^benKid^. 
„SBaS ift ßier ju tßun?" fagte er ßatblaut, als ob er mit fi^ 
felbft SU ^atße ginge. „3Birft bu aßsu meife, bann mirft bu 
üießeid^t nid^t meßr leben moßen. SBirft bn reid^er als oße 
Slnbern, bann merben bid^ Slße beneiben; am beften iffs, id^ 
bßüdte unb effe ben rnnsli(^en Slbfel." 

SaS tßat er benn au(ß; ber Sllte aber lad^te mit feinem 
Saßnlofen ßRunbe unb fagte: „D meifefter aßer Jünglinge! Sn 
ßaft baS befte Sßeil ermäßltl 2BaS foß bir ber meiße Slfjfel? 
Sn bift aud^ oßneßin meifer benn ©alomo. 5lucß beS rotßen 
Slbfetö bebarfft Sn ni(^t — anc^ oßne ißn mirft bn rei(ß fein. 
5Rur mirb beinern ?Rei^tl)nm ber 5Reib ni^t gefeßt fein." 

„©age mir, o ©reis," üerfe|te Sfcßiaßar sufammenfaßrenb; 
„mo moßnt bie eßrmürbige SRutter unfereS gottbegnabeten Kalifen?" 

Ser ©reis üerbeugte fi^ bis sur ©rbe unb seigte bem 
Jüngling ben 2Beg. 

S33er fennt ni^t in Sagbab bie ©onne beS SßeltaßS, ben 
großen, berühmten Sfd^jaßar? 

Ser Sperling. 

leßrte üon ber S^gb surüß unb ging burdl) bie ©arten^ 
aßee. ßRein ^unb lief üoranS. ^lößlicß üersogerte er feine ©(^ritte 
unb begann _su fd^leidben, als mitterte er üor fi^ ein SBilb. 

Sd^ blißte bie ^ßee hinunter unb gemaßrte einen jungen 

©perling mit gelbem ©d^nabelronbe unb jungem glaum ouf bem 
^opfe. ©r mar aus bem 5Refte gefaßen — ein Iräftiger Sßinb 
fcßüttelte bie Sirfen ber Slßee —unb unbcmeglicß foß er nun 
bo, inbem er bie faum ßerüorgemod^fenen glügeld^en plfloS üon 
f{(ß ftreßte. 

ßangfom nößerte fid^ ißm mein §unb, als fid^ plö^lii^ üom 
benachbarten Saume ein alter, fcßmarsbrüftiger ©perling loSriß, 
mie ein ©tein gerabe üor feiner ©dtinause nieberftürste unb gans 
sersouft unb üerftört mit üersmeifeltem, Käglichem ©efreifcß einige 
ßRale gegen ben meitgeöffneten, mit großen Söhnen befehten 
ßlaihen loSfbrang. 

©r moßte fein S««geS retten, er fd^irmte eS mit feinem 
eigenen Körper ... fein ganser minsiger Seib bebte üor ©chreßen, 
fein ©timmchen marb milb unb h^ifer, er ftarb hiu, er opferte fidl)! 

SBeld^ ein gemaltigeS Ungetfiüm mußte ber |)unb ihmfcheinen! 
Unb gleichmohl üermochte er nicht bort oben auf feinem fieberen 
3left(hen s« üerbleiben. ©ine ©emalt, melche ftörfer mar als 
fein SBiße, riß ißn hintoeg. 

SRein Srefor blieb fteßen unb mich bann s^^ß^- Offens 
bar mußte auch i^üe ©emalt anerfennen. S<h ’^mf ben üer^ 
bunten §unb s« mir unb entfernte mich mit einem ©efühle ber 
©ht^furd^t. 

Sa, lachet nicht, ich empfanb mirflich ©h^furcht üor biefem 
Keinen helbenmüthigen Sogei, üor bem leibenfchoftlichen 2luS= 
bruch feiner Siebe. 

Sie Siebe, bod^te ich, iß ßörfer als ber Sob unb bie 
SobeSangft. ßtur burch fte, nur burd§ bie Siebe erhält unb 
bemegt fich boS Seben. 

Die ZlYmphen. 

Sch ftonb üor einer herrlid^en, im ^olbfreis fid^ pin^txtäzri' 

ben Sergfette; junger grüner Söalb bebeßte fie üom ©ipfel bis 
Sum Süße. Sion unb Kar fd^immerte über ißr ber füblicße 
^immel. Sie ©onnenftraßlen fpielten in ber ^öße; in ber Siefe, 
üom ©rafe paXb üerbeßt, murmelten eilige Söd^lein. Unb eine 
alte ©age fam mir in ben ©inn, mie nämlich einft, im erften 
Sahrßunbert nach ©h^ifti ©eburt, ein gried^ifeßeS ©eßiß überS 
ägäifeße 3Reer fußr. 

©S mar um bie ßRittogSseit . . . Ser SBinb rußte. Unb 
plößlicß rief Semanb in ber ^öße gu ^äupten beS ©teuermonneS 
beutlicß bie Söorte: „S5enn bu bei jener ^nfel üorbei fegelft, 
bann rufe mit lauter ©timme: ber große ^on ift tobt!" 

Ser ©teuermonn ftounte unb erfeßraf. SKS jeboeß boS ©eßiff 
on ber ^nfel üorbeifußr, ba geßoreßte er unb rief: „Ser große 
^an ift tobt!" 

Unb fogleicß erßob fieß ols Slntmort ouf feinen 9luf längs 
beS gongen UferS (unb bie ^nfel mar unbemoßnt) ein lautes 
©eufgen unb ©tößnen, unb langgejogene ^logelaute erfeßoßen: 
„Sobt, tobt ift ber große ^anl" 

Siefe ©oge olfo ßel mir ein, .unb ein fonberbarer ©ebonfe 
fußr mir burd^ ben ©inn: 2Bie, menn aueß ieß jeßt riefe? 
Seim Slnbliß meiner jaueßsenben Umgebung ober fonnte ieß on 
ben Sob nießt benfen, unb fo rief idß benn ouS ollen Kräften: 
„©rftanben, erftonben ift ber große 5ßanl" 

Unb foglei^ — o SEBunber! — erfcßoH als Slntmort ouf 
meinen 9iuf im ganzen meiten ^olbfreis ber grünen Serge ein 
freubigeS Saeßen, erßob fieß froßlicßeS Sieben unb ^lotf^en. „©r 
ift erftonben, ^on ift erftonben 1" lärmten jugenblicße ©timmen. 
SlüeS üor mir begonn plößlid^ ju locßen, ßeller ols bie ©onnen; 
ftroßlen in ber §öße, luftiger olS bie fpieleuben Säcßlein, bie 
unterm ©rofe murmelten. SoS eilige ©tompfen leießter ©cßritte 
morb ßorbor, bureßs grüne Soubmerf feßimmerte boS SRormors 
meiß mollener ©emänber unb bie lebenSüoKe Üiötße noefter 
Körper ... ©S moren 5Rßmpßen, Srßoben unb Soeeßontinnen, 
bie üon ben ^ößen ins Sßol ßerniebereilten. 

^lößlicß finb fie an ollen ©dien erf^ienen, Sodlen moHen 
üon ißren göttlichen Häuptern nieber, bie moßlgeftolteten |)änbe 
trogen ^ränje unb ©pmbeln — unb ©eläeßter, ßelleS olßm^ 
pif^eS ©eläeßter eilt unb mögt mit ißnen boßin. 
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Qtincn worauf fc^rcitct eine Göttin, ©te ift gröf^er unb 
fc^öner qI^ aüc — non ber ©djutter t)nngt i^r ber Ä^'öd^er, in 
ber ^lanb t)nlt fic ben Sogen, unb über bcin loaffenben fiorfen« 
Ijaor flimmert eine fitberne 9}?onbfi(^et. 

Xiona — bift bu eg? 
§lber blö^Ii(^ ma^t bie ©öttin ^alt, unb fogteiii^ folgen 

i^r aü bie 9^i)mp^en. ®ag fietltönenbe öad^en erftirbt. fa^, 
»nie plö^li(^ töbtlic^c Stäffe bag 3tntli^ ber oerftummenben ©ottin 
bebedfte; i^ fal), mie i^re gü§e oerfteinerteu, loie in unaugs 
fpre^Iici^em ©rf)mer5 i^r SD^unb fief) öffnete unb bie Stugen, in 
bie gerne ftarrcnb, fid) loeiteten. SKag t)atte fie erbtidt, luo’^in 
fc^aute fie? 

loanbte mid) noc^ ber 9tid)tung, nac^ njelc^er fie 
fd^aute . . . 

?tnt öu^erften Stanbe beg ^immelg, bort hinter bem ßJürtel 
ber flachen gelber glänjte toie ein feuriger bag golbenc 
^reu5 ouf bem meinen S'ird^t^urm einer c^riftü^en Äird^e . . . 
^iefeg ^reu§ l^atte bie Göttin erblidt. 

t)örte t)inter mir einen fd)rillen, langen ©eufjer, bem 
Seben einer gefprungenen ©aite oergteid)bar, unb als id) mic^ 
mieber urnmanbte, fa^ i6) tion ben 9Zpmp|en nic^t eine ©pur. 
SBie frül^er grünte ber meitfiin fic^ be^nenbe Sßalb, unb nur 
!^ie unb ba mürbe, aümä^Ii^ öerfd^minbenb, im bidjten (Sejmeig 
etmag SBei^eg fi^tbar. ^aren eg bie ©emönber ber 9lpmp^en 
ober ftieg oom 2:t)algrunbe ein 9lebelbunft auf — i^ fann eg 
nid)t fagen. 

ikber mie leib t^at eg mir um bie oerfd^munbenen Göttinnen! 

Znafdja. 

5ttg id^ in ^etergburg lebte — biele gal^re finb feitbem 
oerfloffen — lieB id) mid^, fo oft id^ einen SJtiettigfutfd^er nal)m, 
mit bemfetben ftetg in ein ©efpräi^ ein. 

S^lamentlidE) unterl^iett idf) midt) gern mit ben 9^a^tfutfd)ern, 
armen Säuern aug ber Umgegenb üon ^etergburg, meldt)e in 
ber |)offnung auf einen befi^eibenen Serbienft mit itiren fleinen 
oderbeftrid^enen ©d^titten unb it)ren armfeügen StöBteiu nod^ ber 
|)auptftabt fommen. 

S)a fu^r i^ mieber einmal mit einem fotd^en ^tfct)er . . . 
©g mar ein Surfdt) oon jmanjig ^odEigemac^fen, oon 
fröftigem, ftatttidf)em Stugfel^en. @r ^atte blaue Stugen unb 
rottje SSangen. ^n geringelten Süfd^eln brang bag btonbe §aar 
unter ber tief in bie ©tirn l^erabgejogenen geftidten SJJü^e ^er^ 
oor . .. Unb mie l^atte er nur biefen jerriffenen tieinen bittet 
auf biefe 9tiefenf(^uttern befommen! 

Mein bag rott)e, barttofe ©efic^t beg ^utfdt)erg erfdE)ien mir 
finfter unb traurig. 

fnüpfte ein ®efprädf) mit i^m an. 5(ud§ aug feiner 
©timme t)örte id^ tiefe Xraurigfeit fieraug. 

„2öag fet)U bir, greunb?" fragte icf). „Söarum bift bu fo 
niebergef(plagen? ^rüdt bid) üieüeid^t irgenb ein Seib? 

Xer Surf^ antmortete nidt)t fogleid^. 
„^a, ^err, ja,'' ermieberte er enbli^. „Unb jmar ein Seib, 

mie eg nic^t fdtilimmer merben fann. 9Keine grau ift geftorben." 
„Unb bu fiatteft fie fel^r lieb — biefe beine grau? 
Xer Surfc^ manbte fic^ nid^t nac^ mir um; er neigte nur 

ein menig ben STopf. 
„^a, $err, i^ liebte fie. 2t(^t SJJonate finb fd^on üer^ 

floffen . . . aber toergeffen fann ic^ fie nid^t. Seftänbig nagt’g 
mir am ^erjen . . . Unb mag brandete fie 5U fterben? ©ie 
mar fo jung, fo gefunb! . . . ®a auf einmal rafft bie Spolera 
fie t)in.'' 

„Unb toar fie aud^ gnt?"' 
„''2td), §err!'' entgegnete ber Mrmfte mit einem fermeren 

©eufjer. „Unb mie fierjtii^ lebten mir miteinanber! Unb fie ift 
o^ne mid^ geftorben. 9ttg i^ ^ier erfut)r, fie fei fc^on beerbigt, 
eilt’ ic^ fofort nad) ^aufe, in mein ^einmtgborf. ?ttg \6) an; 
fam, mar fc^on SDUtternad)t oorbei. ^d) trete in bie ^ütte, 
bleibe mitten in ber ©tube ftet)n unb fage leife: „SRafd^a, SRafi^a!" 
5ftur bag ^eimd)cn jirpt... 2)a fang i(^ an 511 meinen, fe|e 

mid^ auf bie 2)iete unb fc^tage gemifferrna^en mit bem (Sttnbogen 
auf ben Soben ... 0, bu unerfätttid)er @df)o^ ber (Srbe! . . 
2) u I)aft fie berfd^üingen .. berfd)linge nun audi) mi(^!. .. 
SUtafc^al" 

„2Jlafdt)al" fügte er bann plö^fii^ in gebämpftem Xon t)in; 
ju. Unb o^^ne bie |)änben ju taffen, mifc^te er 
fic^ mit bem 5termet bie 2:^ränen aug ben 5tugen, judte bie 
5t^fetn — unb fpradt) fein 5Bort me^r. 

§ttg id^ aug bem ©d^titten ftieg, gab i(^ if)m ein fteincg 
Xrinfgetb. @r ma^te mir eine tiefe Serbeugung, na^m mit 
beiben |)änbeu bie ^ü|e ab unb fut)r bann tangfam meiter 
über bie gteicfimäBige ©dfineeftä^e ber einfamen ©tra^e, über 
metdtjer ber graue 3^ebet beg ganuarfcofteg l^ing. 

Kot)Ifuppe. 

@iner alten Söitme raffte ber ^ob ben einzigen, jmeiunb; 
jmanjigjä^rigen ©ot)n baf)in — er mar ber erfte Strbeiter im 
®orf. 

SDie gnäbige grau, bie Sefi|erin biefeg ®orfeg, t)örte, met; 
d)eg Seib bie SBittme betroffen, unb fud)te fie am 2:age ber 
Seerbigung auf. 

©ie fanb fie §u $aufe. 
9Äitten in ber ©tube oor bem 2^ifc^e fte^enb, fdfiöpfte fie 

mit tangfamen gteid^mö^igen Semegungen bünne ^ol^tfuppe aug 
einem oerrüudtierten Xopf unb führte ben Söffet ununterbroi^en 
5um SJtunbe. 

^ag ©efid^t ber Sttten mar trübe unb abgemagert, bie 
Stugen rot^ unb gefd^motien; aber fie t)atte eine fefte, gerabe 
Gattung, mie in ber ®ird^e. 

„SJtein ®ott!" badt)te bie gnäbige grau, „^n einem fotdt)en 
Stugenbtid fann fie noef) effen . . . mefd§ ro^e ©mpfinbungen 
t)aben boct) att biefe Seutel" 

Unb bie gnäbige grau erinnerte fid^, mie fie Oor einigen 
Sauren, ba fie it)r neunmonattid^eg ^öd^terd^en oertoren, üor 
@ram eg abgetetint t)atte, eine fef)r fdt)öne Sitta in ber 9^ät)e 
oon ^etergburg 511 miet^en, unb ben ganzen ©ommer in ber 
©tabt gebtieben mar! .. . Unb bie 5ttte a^ nod^ immer üon 
it)rer ^^l^tfuppe. 

(Snbtict) üermodtite bie gnäbige gran nidf)t mel^r an fi^ ju 
tjatten. 

„Satjanal" fpradt) fie. „Um (5}otteg mitten! ^d^ bin erftaunt! 
3) u l^aft beinen ©otju atfo gar nid^t getiebt? ®u ^aft nid^t ein; 
mat ben Stppetit üertoren?.... 2Bie fannft bu nur biefe ^ot)t; 
fuppe effen!" 

„SWein Sßaffja ift tobt," entgegnete teife bie atte Sänerin, 
unb oon 9Zenem rottten it)r bittre Xt)ränen über bie eingefatte; 
nen SBangen. „?tber bie ßo^tfuppe fann id^ bod^ nidt)t üerfoni; 
men taffen: fie ift ja gefatjen." 

!J)ie gnäbige gi^au §udte nur bie Std^fetn — unb entfernte 
fid^. ©ie befam i^r ©atj bittig. 

^roei Keic^c. 

SBenn man mir ben reid^en 9tott)fd§itb rü^mt, ber üon 
feinen ungeheuren ©infünften !taufenbe t)ingibt, bamit Ä'inber 
ersogen, ^ranfe geheitt, @5reife gepflegt merben, — fo rührt mich 
eine fot^e Xhot unb idh tobe fie. 

?tttein tro^ meiner 9iühning unb meineg Sobeg fann idh 
ni^t umhin, einer armen Sauernfamitie ju gebenfen, metche eine 
üermaifte Sermanbte in ihr etenbeg ^äugdhen aufnahm. 

„9tehmen mir bag ^äthdhen 511 ung", fprach bie grau. 
„3ü)ar merben mir unfere tepten (SJrof^en für fie hingeben 
müffen — aber nicht umfonft, fie mirb ung unfere ©uppe 
fat5en ..." 

„Unb menn fie bag auch oicht thut — mir nehmen fie 
bennod)," entgegnete ihr SJtann. 

ög ift ein grofser Unterfdhieb 5mifd)en 9fothfdhitb unb bie; 
fern Sauer! 
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(£in Befuc^. 

ja^ am offenen genfler ... frü^, gang fru§ ont 3Jior: 
gen be§ erften SJlai 

®er i)immel§ranb l^atte fic^ no(^ ni(^t gerottet; aber er 
mar f(^on erblii^en, unb bie bnnfle lane l^ac^t begann fitf) be= 
reit§ abjutü^Ien. 

®er fJiebel ^atte fid) nod) nid^t erhoben, fein Süftdien regte 
fic^; ade ©egenftänbe jeigten biefetbe f^arbe; ringsum tiefe§ 
S^meigen — aber fc^on Iie§ bie diatur il^r balbigeS @rma(^en 
a^nen, unb bie bide Suft oerbreitete einen f(^arfen feud^ten 
S^augernd^. 

^tö^Iic^ flog bur(^ bal offene genfter unter Ieid£)tem 9tanfd^en 
ein großer SSogel ju mir in§ 

erbebte unb blidte mid^ um . . . mar fein SSogef, 
e§ mar eine beftügefte fteine f^rauengeftatt in enganfd^Iie^enbem, 
fangt)erabmadenbem ©emanbe. 

@ie mar ganj grau — ein berfn^i^tferartigeS (Srau; nur 
bie ^nnenfeite ber ©i^mingen geigte ba§ garte fftot^ ber fid^ 
entfaltenben 9tofe; ein SD^aiglodi^enfrang umfing ba§ mirre @es 
lod be§ fteinen ^ö|3f(^en§, unb unter ber fdt)önen, oüalen Stirn 
miegten fict), gteict) ben Snt)tern be§ Sd^mettertingS, in ergö|j 
ü^er SSeife gmei ^fauenfebern. 

Sie flog einigemal im Bloter um^^er; i^r ffeines ßiefii^t 
fdcfiefte; aber au(^ bie großen, fi^margen, Reffen Sfugen fädelten. 

®urd^ bie fröf)fidf)e 3fu§gefaffen^eit beS faunen|aften SfugeS 
mürbe ber bemantartige ©fang berfefben ein menig gemifbert. 

Sie ^ieft ben fangen Stengef einer Stebb^obfume in ber 
^anb: „^önigSfcebter" nennen fie bie Stuffen — unb in ber 
^f;at, fie gfic^ einem Seebter. 

Sc^ned über mid^ b^nffiegenb, berührte fie mein |)aubt 
mit biefer S3fume. 

^d^ ftürgte auf fie gu... Sfber fie mar fcf)on gnm Senfter 
f)inauSgeffattert — fie ffog mieber üon bannen . . . 

^m ©arten, im beioifidiften SSerfted eines gfiebergebüfd^eS 
embfing eine Xaube fie mit i^rem erften ©irren — unb bort, 
mo fie io ber gerne üerfi^manb, begann ber mifd^mei^e |)immef 
fi^ fangfam gn rötf)en. 

Qcb fjatte bidf) erfannt, ©öttin ^bantafie! Bofödig famft 
bu gu mir — auf beinern ©ange gu einem jungen SDid^ter. 

D i^oefie, gngenb, grauen? unb 9}iäb^enfcf)ön^eit! ^fiur 
auf einen Stugenbfid üermogt if)r meinem Seben ©fang gn üer? 
feigen — in früher SD^iorgenftunbe gn ^Beginn beS grübfingSI 

£. ^ttjengrubers kleinere 5d)riften. 

SSon IDtlbelm Soltrt. 

SBenn ein b^ofeffioneder 3fiecenfent üon einigem Sfufe^en 
einen gehörigen ^often eigenbänbiger ^ritifen beifammen ^ot 
unb fie in SSucbform bringt, momit er, je na^ Umfang ober 
gnt)aft beS ©efieferten, eine befiebige Siteraturgefdf)i(^te, fite? 
rarif(^e ^orträts unb bergfeidfien in bie SCßeft fe^t, finbet er 
nnb fein 5Inbang bieS gang in ber Drbnung, fei bie betreffenbe 
®arftedung noch fo unoodftänbig unb midfürfidb, fein Urtbeif 
ftedenmeife nodt) fo fc^ief unb unguüerfäffig, nnb möge eine nn? 
befongene ^ritif an feinem ©faborat nod) fo üief auSgufe^en 
haben. £ä^t ficb aber ein bi^terifd) tf)ätiger 5futor beifommen, 
feine in oerfd)iebenen b^i^iobifcben Organen gerftreuten ^Beiträge 
gu einem SBucb gu üereinen, fo befieben obgebacbte Stbobaman? 
tuffe febr häufig ein SangeS unb SBreiteS über bie Bufäffigfeit 
eines fofcben SSerfabrenS gu reben unb ttjun babei fo, afs richte 
ficb ber aJta^ftab beS fiterarifd) Statthaften nidht nadh ber 
Ouafität beS ©ebotenen, fonbern banach ob ein fiterarifdheS 
©rgeugniB ber SBuchform mürbig fei ober nur baS ber 2:ageS? 
fiterotur gehorenbe ffüchtige ®afein oerbiene. ®ie gebifbete 
Sefermeft inbeffen unterfdieibet nur gmifchen gefungenen unb 
mi^rathenen fiterarifchen Seiftungen, gfeichüief ob fofche un? 

mittefbar in SBm^form erfcheinen ober biefe erft onnehmen, nadh? 
bem fie gnüor in Beiff<^hi^ifteu unb fonftigen berartigen ^ubfi? 
cationen fichtbor gemefen. Unb mer, ber großen Buh^ 
Sefer angehörenb, einen Slutor fieb gemonnen, bem-genügt baS 
©rf(^einen üon beffen Seiftungen in tjeriobifdhen Orgonen nur 
für bie erfte üorfäufige Kenntnisnahme, unb menn bie meift 
nach öiefen 9lidhtnngen h^u gerftreuten ^Beiträge gu budhficher 
^anbfidhfeit gefammeft ihm üorfiegen, mirb er eine fofdhc ©abe 
befonberS freubig begrüben, fei eS baS er üon früher h^r ihm 
gufagenbe SBefannte burch SCßieberfefen aufS 9leuc geniest ober 
au^ für ihn fefbft üödig dieueS finbet, inbem er bei ber Un? 
gahf gegenmörtig concurrirenber UnterhaftungSbfätter feinem 
fiebgemorbenen Sfntor nicht überad hin fofgen fann, mo biefer 
eine eüentuede SSermenbung feiner ©rgeugniffe gefunben. 

©in fofdher 5futor ift für Seben, ber heute nodh Sinn für 
gefunbe unb edhte, originelle unb mohrheitSüode ®arftedung 
hat, ber öftreidhifdhe ®i(hter Submig Stngengruber, üon bem 
uns nicht meniger benn üier Sommtnngen in üerfdhiebenen 
Beitfchriften unb ^atenbern bisher erfchienener ergöhlenber 
S^riften üorliegen. SSormiegenb als SDramatifer befannt unb 
gefdhäht unb nach ber Seite hw ttjohl am glüdlic^ften be? 
anlagt, hut er jebodh auch ulS ©rgähter ein üerbienftüodeS 
Stuf eben ermorben. ©S hunbelte fich früher um einen ©heluS 
länblidher ©emölbe, morin Slngengruber ebenfo unübertrefflich 
ift mie in feinen unter ©orfbemohnern fbietenben 2)ramen. Su 
ben neuen fleineren Schriften, bie mir heute namhaft gu machen 
haben, entfaltet ber 5lutor, neben biefer munberbar anfprechenben 
Seite feines S^alentS, feine reiche ^Begabung auch uach anbern 
Seiten hiu; unb fodten biefe etma nicht ade auf gtei^er ^ohe 
mit feiner bisher befannt gemorbenen S^hätigfeit ftehenb befunben 
merben, lüirb unter bem erft je^t ®argebotenen immerhin SBe? 
beutenbeS ober bodh ber Seachtnng SBürbigeS anguerfennen fein, 
gnmat babnrdh bie ©igenort unfereS Richters in ihrer ©efammt? 
heit gnr ©eltung gelangt. 

©S finb gunädhft gmei fteinere SBüchlein angugeben, üon benen 
baS eine, „SBefonnte üon ber Strofee" betitelt, fchon 1881 
(Seiügig, SSerlag üon 9t.g.2Ubrecht) erfdhien, boS anbere, „^feiner 
dRarft" benannt, bagegen gu ben jüngftenSBeihnadhtSbublicationen 
gehört. SBeibe Sammlungen beftehen oormiegenb aus Stubien unb 
ffiggenhaft gehaltenen SBilbern auS bem ftöbtifdhen ^leinleben. ®ie 
fichere Bei<huung nnb lebenStreue Schitberung treten hier ebenfo 
herüor mie ber tiebenSmürbige §umor unb bie fittüch tiefe SebenSs 
anfchaunng beS SSerfafferS. Seine ftöbtif^en gignren üben frei* 
lieh nicht jenen unmiberftehUchen Buuber ouS, ber feine lönblichen 
©eftalten auSgeidhnet; benn StngengruberS Dörfler nehmen, fobatb 
er bie gange güde feines garbenreidhthumS über fie auSbreitet, 
in ber 5tnffaffnng beS SeferS eine fo abfolute Sebensbeftimmtheit 
an, baS man ben ©inbrud thatfädhlich ftattgehobten SSerfehrS 
mit ihnen hat. S)iefe bidhterifche SBodenbung haben feine ftöbtifdhen 
gignren — bie er übrigens auSbrüdlidh als „SBefannte üon ber 
StroSe" üorführt — oderbingS nicht, mietüohl fie bodh iuter? 
effiren unb auch eine innigere ^h^i^uahme ermeden, menn ber 
SSerfaffer, mie eS in ber gröberen ©rgöhlung „Sein Spiel? 
geng" (Kleiner SJiarft S. 16—60) ber gad, feiner S)arftedung 
eine gröbere SBreite gibt, um mit einer tiefergreifenben Schilbe? 
rnng abgufdhlieben, bie an ©robartigfeit bem 58eften ber bichtc? 
rifdhen Siteratur überhaupt gleidhfommt. Su eben biefem SBüch= 
lein finbet man, auber einigen finnigen ©ebidhten unb bem 
origineden dJtürchen „?lnS ber Spielgengmelt", morin ein 
philofophifdheS ffSroblem munberbor anfdhaulidh fpmbolifirt unb 
gebeutet mirb, auch eine gor anmuthige ©efchichte ouS bem SBauern? 
leben, „^artingerS ölte Si^tin^', momit ber Sichter unfehl= 
bar bie |)ergen berer geminnen mirb, benen feine Beidhnungen 
ftöbtifcher SSerhöltniffe unb feine gum Sheil fecien ©ebidhte nicht 
gong gnfagen fodten. 

SBerthüoder finb oderbingS bie beiben anbern, bem Umfang 
mie bem guhalt noh ouch bebeutenberen Sammlungen, meldhe 
foft auSfdhlieblich bem ©ebiet beS Sönblidhen angehören. Siefem 
üerfteht ber Sichter einen mahrhoft unerf^öpflidhen fReig ab? 
gngeminnen, mie menn er mehr bort ols im Stöbtifchen gu |>aufe 
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toärc. eine bieder ®üc!^cr erfc^ten im erften ^olbia'^r 1882 
in ber befannten ©ollcction ©bemann, morin ^Injengruber^ 
„i^elbrain unb Söalbmeg" eine ber mertI)DotIften ßierben i[t. 
©ed)!^ Heinere, aber babei lebenbig unb anfprerfjenb gehaltene 
Silber — barimter jumat baä launige „Xreff;?I§" unb ba§ 
liebliche ^bbü Dom „ftarfen ^anfrnj unb ber [c^moii^en 
(5üa“ — grubpiren [id^ um bie größere ©rjaplung „®er ©ins 
fam’^', meicbc fomopt in ©rfinbung unb 2)urcl^füljrung, mie in 
©barafteriftif unb fünitlcrifcber ©eitaltung üon einer üoHenbeten 
aJieifterfdbaft ift. ©)ieie rübrenbe ©ejebidbte eine^ armen Surfeben, 
ber miber feinen SBiUen jum SSerbreeber gemorben unb na(b au^s 
geftanbener ßeflenbaft ein böi^niIofe§, Don ber SBelt abgejogeneä 
iöüfeerleben führt, au^ bem er, im erbabenften ©inne tragifdb, 
bureb bie Heinticbften SSerbättniffe berau^geriffen mirb unb ibnen 
jum Dbfer fäüt, gehört pm Drigineüften unb SSebeutenbften, 
ma-^ bie neuere beutfebe ©rjäblungäfuuft aufsumeifen b^t- 5tn 
bie bratbiooHe Hauptfigur, felbft eine ber getungenften ©dbopfungen 
unferel Xidbter^, reiben fi(^ jabireicbe f(barf ausgeprägte ©es 
ftalten, au(b bie fiücbtigft auftretenben mit fi(berer Honb gejeiebuet, 
bie mehr beröorragenben, barunter namentlich gtnei ®orfgeiftIi(be 
unb ber ©emeinbeoorfteber, oon einer überaus prögnanten 3^= 
bioibualität, in bereu ©emütb bem 2efer ein tiefer ©inblicE ers 
fdbloffen mirb. jDaS ©anje entroHt ficb öor ©inem mit jener 
unmiberftebticben Sebenbigfeit, mie echte Sübnenmerfe bei ans 
gemeffener ©)arftenung fie erzielen, — ein ©inbrucE, ber öors 
liegenbenfallS febr erHärlidb, ba mir bie Seiftung eines ®ramas 
tiferS öon mabrbaftem iöeruf oor unS b<i^>en, mel(be unS jus 
gleich belehrt, mie nabe ©)rama unb fltoöelle beieinanber liegen. 

©in gar löftlicbeS unb originelles S3u(^ bilbet bie bierte 
noch 5u ermäbnenbe ©ammlung, melibe „ßauniger 3bfpru(b 
unb ernfte ^eb’" betitelt unb bei 9Jt. ©ebauenburg in 2abr 
berlegt ift. „^alenbers©efdbi(bten“ nennt fie ber Slutor, nicht 
nur meil felbige juerft in berfebiebenen ^alenbern beröffentli^t 
morben, fonbern auch meil eine folcbe fßublicationSmeife bem 
©rjäbler eine befonbere Slufgabe ftetlt, meldbe er auSbrüdlicb 
babin beftimmt, ba^ man baS ©)argebotene „gern beS Deftern 

^ lieft, mo über baS le^te SBort hinaus ©ebanlen ficb fortfpinnen 
unb ©efüble nadbHingen". 2)er ©rjäbler bnt nifo einen lebrs 
haften inbem feine Seiftung „jebem üefer mehr ober minber 
nabe geben" fott unb bie oorgetragene SReinung fo eingefleibet 
lein, „bafe fie ebrlidben fieuten ju ^opf unb fpriebt" unb 
fie 5U eigenem fJZa^benlen anregt, fltatürlidb lann — mie eS 
audb tbatfächlidb gefebeben — unter fo oügemeiner Seftimmung 
beffen, maS bie ^alenbers©ef(bi(bte foll, biefe ©r§äblungSlunft 
im 3intereffe febr jmeifelbafter ienbenjen betrieben merben. Hi^^ 
ift eS baS fJtaturell unb bie gefammte ©eifteSridbtung unfereS 
^idbterS, melcbe bie ©ebiegenbeit ber oen ihm erhielten Selebrung 
üerbürgt. ©eine burdb unb bur^ gefunbe SebenSanfebauung unb 
fein freimütbiger SSabrbeitSfinn oeranlaffen ihn ju einer ebenfo 
entfebiebenen f^einbfebaft aüer Sßerlogenbeit unb ©igenfuebt, mie 
(iur liebeoollften fRüdffiebtSnabme auf Ueberjeugungen, fo meit 
fie aufrichtig unb mit mabrbafter ©baraltertüibtigleit gepaart, 
fo ba^ Seber, bem eS um fjörberung edbter SJienfcblicbleit uub 
geläuterter ©ittlicbteit unter ben üon beS SageS SJtüben uns 
mittelbar betroffenen ju tbun ift, eS nur als ein ©lüd preifen 
lann, ba& ein fo hochbegabter ©dhriftfteHer ficb ber miebtigen 
?lufgabe ber ^alenbersbeEetriftil unterjogen. f^ern üon jegs 
lieber 51uftlärerei mirft unfer ©dichter bennoeb für entfebiebene 
(^reifinnigfeit, mie fie auf gebiegenem SSiffeu unb ernftbaftem ©rs 
fnffen ber fiebenSbejiebungen fufet. Hierin finb befonberS bie fDtärs 
eben ber üorliegenben ©ammlung bernerfenSmcrtl). Unüerlennbar 
lehrhaft gehalten, geben fie lanbläufigen borurtbeileu innerhalb 
beS gefcbicbtli^ unb bogmatifch ©ültigen ju Ücibe, mobei jeboch 
bie ©runbbebingungen fittlidher ©emeinfibaft unb einer auf 
HerjenSreinbeit jielenben 9teligiofität ebenfo gemährt finb mie 
bie i^orberungen bi^terifeber ©ebönbeit unb lünftlerifcber ^ns 
muth- 9J?it großem ©efebief ift bieS in bem SKärcbencpcluS bureb- 
geführt, beffen feebs feblicbte aber finnüotl unb launig erzählte 
©efebiebten bem prächtigen ©teinflopferhannS — jener munberbar 
gelungenen ©eftalt aus ^InjengruberS unübertrefflicher S3auerns 

lomöbie „2) i e ^ r e u j e 1 f dh r e i b e r " — in ben SJtunb gelegt finb, unb 
jmar im 3afammenbang mit einem bübfcb erfunbenen fRabmen 
üon 9lebenfiguren unb Gegebenheiten, an mel^e bie üerfdhiebenen 
SRärdhen ficb Inüpfeu. ®ie Gelebrung, bie unfer dichter burd) 
biefen feinen 51nmalt unter bie idente bringen miß, gebt allcr- 
bingS in einer ber merfheiligen Ä^ircblid)leit uub ber ihr euts 
fpreebenben ®enlart burebauS entgegengefebten Stiftung, aber 
befto beftimmter bringt er auf SlrbeitStü^tigleit unb reblid)eS 
GPicblcrfüßen, auf Dichtung für frembeS ©igenthum uub für bie 
Gortheile ber ©ulturentmidlung. Gefonbere Slufmerffamleit menbet 
ber Gerfaffer auch ben Unglüdlidhen ju, bie bureb größeres ober 
geringeres Gcrf^ulben bem ftrnfenben 9Irm beS ©efe^eS üers 
faßen, unb bie eigens biefer Srage gemibmeten jmei lebten 
S^alenbergef^idhten, fpaunenb in ber ©rfinbung unb lebenbig in 
ber ©)arfteßung, üerbienen Geadhtung megen ber ©id)erbeit, mos 
mit ber dichter baS üerbammlid^e SBoßeu unb Xbun ju üers 
beutlidhen uub beu betreffenbeu Gcrfönlidhfciten bo^ bie üoße 
2:beilnabme beS SeferS su§umenben meiB, inbem berfelbe uns 
mißlürlidh ficb fragen mu§, ob er, in bie gleiche Sage mie ber 
Unglüdlicbe üerfe^t, nicht etma ebenfo leidjt mie biefer fehlen 
mürbe. 

2Ber unfern 51utor irgenb lennen ju lernen ©elegenbeit ges 
habt, mirb fidherlidh nidht üerabfäumen, ben nun erfdhienenen 
Heineren ©dhriften eine eingebenbe Kenntnisnahme §u mibmen. 
51ber auch aßen benen, meldhe um unfern Gerfaffer faum bem 
?iamen nach gemuSt, möchten mir bie hier befpro^enen ©amnis 
lungen, namentlich bie beiben julebt angeführten, als einen Gorn 
ber angenebmften unb lebrreiebften Unterhaltung empfehlen. 2BaS 
er bei jeber feiner Kolenbergefd)icbten bejmedt, baS mau fie 
nämlich „gern beS Deftern lieft, meil fie, über baS le^te SBort 
hinaus, ©ebaulen erregt unb im ©emütbe nadhflingt", gilt cigeuts 
lieb üon aßen feinen ©rsäblungen: fie merben ©inem bureb SBiebers 
lefen befonberS mertb, obfebon bieS üerfdhieben auSfäßt, je nad) 
beren Umfang unb lünftlerif^er Gebeutung. ^mmer aber fiubet 
man bie gleiche Urfprünglicbfeit unb grifdhe ber 3Iuffaffung, 
bie nämliche SRännlicbleit ber ©efinnung unb bie ebenfo fid)ere 
©emolt beS ©rgreifenS bureb aur echten Richtern üerliebene 
©eelenlunbigleit, überaß bie nämliche Slnfdhouli^leit ber ©ebübes 
rung bei ftetem SReiben aßer Söeitfdhmeifigleit unb jebmebeu 
SBortgeprängeS. 9Rit einem offenen ©inn für Seib unb 2Beb, 
baS bem SBeltüerläftern ebenfo fern ftebt mie ber efelbafteu 
©^merjrnoßüftelei, üerbinbet unfer ^Dichter ferner noch einen 
lernigen fo ^ardh unb burdh gefunb unb lebenSlräftig 
unb mit einer folcbeu Süße üon 2Bi^ unb treffenber Gointirung 
ouSgeftattet, baS ihn fteßeumeife fogar ein Goltaire barum bes 
neiben fönnte. 

CÖronobo. 
Gon Keber. 

(©djlufe.) 

©in prächtiger fßortalbau, bem urfprünglidheu ©ingang in 
ben SRprtbenbof gegenüber, führt quer bureb einen ©orribor mit 
reicher SRulbenbede auS rei§euber Holäüertäfeluug (Antisala de 
la Barca) in ben fog. ©aal ber ©efaubten, ben mädjtigen ©ms 
pfangs unb Seftfaal beS GalafteS. Sa einem fdhon früher bes 
ftebenben SeftungStburm (©omareSthurm üon einem Orte bei 
SRalaga genannt) bineingebaut, fe^t biefer ©aal im ©egenfabe 
gegen ben übrigen Galaft bureb feine enormen ÜRauerbiden in 
©rftaunen. SDiit meldhem ©efd)id aber ift biefe burdh ben äuScren 
3med beS SeftungStburmeS gebotene ©cbmerfäßigfeit übermunben! 
®ie neun SenfterauSfehnitte ermeitern ficb nämlich nach innen 
JU förmlichen ©emädhern üon uuauSfpre^lidhcm fReij, ba jebeS 
burdh ^aS üermittelft eines ©äulcbenS boppeltgetheilte Gallons 
fenfter mit einem munberbaren SanbfebaftSbilbe abfcblieSt. ©rs 
gieren biefe 'JluSfdhnitte auSgiebigeS Si^t auf ben SuSboben unb 
ben GcrfammlungSraum überhaupt, fo fpeuben bie oberhalb fid) 
binjiehenben Heiuen Gogenfefter baüon nicht ju üiel, fo baS bie 
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obere Partie ber fel^r ^ol^en unb Oon unten bt§ oben mit 
^3rac^tooIten Xebbic^nin|tern becorirten SSänbe [ammt ber reijenben 
ßebern§oI§becEe in b^oittaftifc^em SDunM liegt. Öjerabe §ier aber 
fü^tt fi(| ber Sefc^aner öeronla^t, oud) fünftlic^e 93eten(^tnng bei 
näi^tli^er 9tanmbenn^ung mefentlidj mit in 9tec^nung gu §ie^en, 
mie fie in ber orientatif^en Str(^iteftur immer eine gro§e 9ioIIe fpielt. 

®er ftattlic^e 9tebräfentotion§faal mar jmei ^a^r^nnberte 
^inbnrc^ 3^119^ ebenjo bi^ä<i)tiger mie bebentnnggüoder ©mbfänge. 
(Seit bie gäben ber ©efc^ide be§ arabif(^en Spaniens in ber 
M^ambra §nfammenliefen, fehlte nic^t an §nlbigungen, an 
^ütfefn^enben, an Slmbaffaben oon geg unb SJtarotfo unb 
felbft oon c^riftlii^en gürften. SSie auf bem ^Ia| SBibarrambta 
in ©ranaba pufig ^rifttici^e iRitter mit manrifc^en buprbirten 
unb erftere fogar für bie Unfdintb einer oertenmbeten iprinjeffin 
ber Stipmbra mit ben SBaffen in bie Sdjranten traten, fo 
näprten fic^ mo^t and^ pnpg abenteuernbe f|)anifcf)e, fran^ÖJ 
fifd)e unb bentfc^e Sftitter bem 2;pone be§ granabifdien Königs, 
fd^on um bie meltberütimte Sdt)önpit feiner Stefibens jn flauen. 

märe intereffant, bie Sieifeaufseidtmungen be§ tirolifd^en 3titter§ 
D^malb Oon SBotfenftein fioblicirt §u fepn, metdfier längere 3^^^ 
om $ofe p ©ronaba üerlebte, unb üieüeidfit in biefem Saote 
im SSettfambfe mit arabifdtien Sidfjtern unb Sängern feine älb^ 
Ierifdt)en Sßeifen gur gropn SSetuftigung ber SRauren unb gum 
oerliebten ©ntgüden ber ®amen erfdfiaHeu tie^. 

2;ragifd^ mupe ber ©mbfang be§ ®arbinoI§ S). ißebro 
^ongaleg be SRenboga am 2. ganuar 1492 unb bie bamit üers 
bunbene 2tbfdt)ieb§aubieng ®önig S3oabbiI§ gemefen fein, munber; 
bor bagegen bie barauffolgenbe ^ulbigung ber ^riftti^en 
nige, mo fti^ caftilifd^e 3titterli(^!eit unb mourifd£)e ^radf)t mit 
begeiftert gehobener Stimmung üerbanb. Unf^einbarer gmar, 
aber folgenreicher mar ber mentge SBodfien fbätere ©mbfctng be§ 
Kolumbus, meldher gleidtifoES in biefem (Saale ftattfanb unb 
gur entfdbeibenben 3ofage begügtidf) ber KntbedEungSfahrt führte. 

2Bie man Oon bem oorgelegten Korribor (Stntifata be la 
33arca) linfs gu ber fogenannten SRofchee, einem oon Sfabetta 
in eine ^auSfabeÜe urngemanbelten nicht attgu bebeutenben Saals 
bau gelangte, fo führt Oom KomoreSthurm auS redhtS ein Korribor 
mit offener (Siäutenloggio gu einem fteinen gang in Stenaiffance 
umgebilbeten i^aoillon, S^ocabor be la fRehna, Schmudtgimmer 
ber Königin genannt. 2Bir Oermeiten bei biefem gierli^en ®ioSf 
troh entgüdtenber 3luSfidht fo menig, mie bei bem Sßrunnenhof 
Sinborofa, gu melchem oon ber Soggio ouS eine 3:rebbe 
führt, ober bei ben benadhbarten S3äbern, fonbern menben unS 
fofort gum gmeiten ^aupttheit beS ifJatafteS, ber eigentti^en 
^önigsmohnung. 

Seit ber ^au^teingang beS ßömenhofeS burdh ben i|5aIoftbau 
^arls V. gerftört morben ift, gelangt man in biefen beS 
maurifchen ^önigSfchloffeS nunmehr burch eine Seitenthüre beS 
SRh’^^thenhofeS. SBer tennt nidht ben oon feinem ^Brunnen ge; 
nannten ^of, biefen gu ben befannteften SSaubenfmütern ber Krbe 
gehörigen SCßunberrauml ^ch geftehe, ^ergflopfen em^funben gu 
haben, als ber Kuftobe ben Kintritt in benfelben anfünbigte. 
®aS einmal oon Slngefid^t gu fdfiauen, moS man fdhon in taufenb 
5Ra(hbitbungen gefehen, mooon man in ^oefie unb ^rofa ge; 
tefen, morüber man fo oft gefprodtien unb gefihmärmt, ift immer; 
hin eine 2lrt oon Erreichung eines SehnfudhtSgieteS, bie 5Riemonb 
!oIt taffen fann. 

®er erfte Einbrucf feboch mar ber ber Feinheit, ber Ent; 
täufchung _ htnfichttid^ ber ©imenfionen, mel^e alte aus ben 
3tebrobuctionen unb fetbft aus ben bh'^iD9^öb^iff^ßo gemonnenen 
SSorftettungen Sügen ftrafte. ®er SR^rthenhof ift menigftenS Oon 
größerer SängSerftrecfung unb mirft au^ bur^ bie breiftöcfige 
EtngangSmanb mie bur^ ben hoch unb fräftig über bie Schtu|; 
manb emborragenben EomareSthurm in feinen SRapn bebeutenb. 
greitict) auch unorganifch, ba ber Eegenfa^ ber teilten ißataft; 
architeftur gegen ben ferneren S3efeftigungSbau nidht gang Oer; 
mifcht merben tonnte, mie auch fonft etmaS no^ ni^t ooll Ent; 
midtelteS in bem Sau liegt, ber auch i^^^h Oorherrfchenben 
gnfdhriften älter ift unb oon bem Sorgänger SRuhammebS V., beS 
Erbauers beS SömenhofeS, herrührt. 

Son fotdher Uufidherheit unb nicht oötlig getöften Eegen; 
fähti(h)teit ift hiet feine S^ebe, mie auS einem @u^ ftetten fidh 
bie Saugrubben ber brei §aubttheile in baS gegenfeitige Ser; 
hättni^. Sieht man Oon ber Ueberhöhung ab, metdhe ^art V. 
ber Eemäc^erbenuhung megen auf ben ißaoiHon ber Eingangsfeite 
fepn unb mit gufammengeborgten maurifciien gragmenten nebft 
feinem Säutenmabben oergieren lieh, fo münfchte man fich 
nirgenb etmaS höher ober niebriger, länger ober breiter. Unb 
metc^ ertefener Eefdhmodt hetrfdht in ber gangen 5tnorbnung: in 
bem Säutenreidhthum ber beiben oorfbringenben ifSaoitlonS, in 
ben medhfetnben ber ungtei^ breiten Schein; 
ardhiootten, in ben S^ebbi^muftern ber SBänbe, ben gahencc; 
tambris ber fogenannten StgutejoS, beren mattfärbige btäulidhe 
SRufter baS ältere Eotbfchmetgmofaif (gefififa) oerbrängt ha^en, 
in ben Oorfbringenben Fächern mit buntgtafirten |)ohtgiegetn, 
mie fie ie|t nac^ ben menigen erhaltenen 9ieften mit gropm 
Eefdhi(i attmähtich mieber erneuert merben, bagu in ber übrigens 
oieten arabifdhen Schtöffern eigenen Sömenfontaine, metdhe ihte 
§aubtgarbe gu bem trobifdhen girmamentauSfchnitt emborfbrüht, 
um mit bem oerfchmebenben im Sonnenftraht irifirenben fünfte 
bie Suft bis in bie Eemä^er hii^ein gu fühlen. Unb gerabe 
baS 3iii:^ödfbteiben hinter gemohnten ißataftbimenfionen ooltenbet 
ben 9ieig biefeS unbefdhreibtichen SdhahfäftdhenS fdhon oor ber 
^erangiehung ber beffen gädher bitbenbe’n Säte. SRit einem 
Stidf gu umfbannen mirft eS in unfagborer Harmonie mie ein 
2:ifdh oott Oon jenen hetrtidhen SSerfen Nürnberger unb SlugS; 
burger Nenoiffancemeifter, metc^e eine fürfttiche 2:afet fo un; 
übertrefftidh auSguftotten oermögen. Unb f^tie^t man nach 
tängerer Setrachtung auf einen SRoment bie 2tugen, fo ftingt 
ber Einbrudf nach mie ein Eonbef;Eoncertino in einer oene; 
gianifdhen SRonbna^t, meich unb teife, unb oott oon traumhaft 
fchmärmerifchem Eenuh- S<h konnte ein Eebicht beS Königs 
Stt SRotamib oon Seoiüa nicht miebertefen, ohne mich aufS Seb; 
haftefte in ben Sömenhof gurüdfoerfep gu fühten. 

Es tautet nach Eraf SchadfS Ueberfe^ung (^oefie unb ^unft 
ber 5lraber in Spanien unb Sicitien) mie fotgt: 

D grübe, greunb, mein SitüeS mir unb frage feine ghiren, 
Db fie ber greunbfdhaft noch geben!, bie mir einanber fdhmurcn! 
5luch meinem Siebling, bem ißalaft ©erabfchib, bringe ©rübe; 
®ie 3eit, bie ich m ihm Oertebt, tergeb ich uie, bie fübe. 
Noch feine Schönen, loufchenb burch beS §arem§ SBorhangfatten, 
Noch feine SRarmortömen, bie baS Srnnnenbeden hatten! 
SSie manche Nacht »erbracht’ idh bort, umhancht bon mitben ßüften, 
3Nit einem SNäbchen, fchtanf bon SöuchS nnb ühpigmeich bon §üften! 
SBie oft mit einer blühenben SNaib, an beren Nrm bie Spange 
§ett fchimmerte, atS ob an ihm bie SNonbeSfichet hange, 
Spielt ich bie Nacht am Strome bort, batb ®üffe mit ihr taufchenb, 
S3atb aus bem Secher SöeineS mich, ben fie mir bot, beroufchenb. 
3nr 3tther fang fie mir ein Sieb in unfreS ^nffenS !ßaufen, 
§och fchlug mein §erg babei, atS hört im ^ampf ich Sangen fanfen; 
Unb 0 ber Suft, menn fie gule^t, mie auS ber ÄnoSpenhnlle 
®ie Slüthen brechen, bor mir ftanb in meicher ©lieber gütte. 

®ie gange Schönheit entfattet ftdh jebodh erft burch ben 
Sticf oom 3nttßt:n ber an brei Seiten gegen ben §of geöffneten 
Säte. So Oon ben im gonb befinbtidhen brei untereinanber 
oerbunbenen Räumen, metdhe gufommen bie menig gutreffenbe 
Segeidhnung beS SaatS beS ^JribunotS ober ber (^ereciitigfeit 
tragen. S)ie feine Spipnarbeit an ben Sogenoerbinbungen Oer; 
teiht htet: bem S)edfenmerf einen gang befonberen Reig. 3Rehr 
intereffant atS becoratio mirffarn finb bann brei ®eciengemätbe 
ober oietmehr an ben Sedfen auSgefpannte SRatereien auf Seber, 
atS bie brei eingigen SRonumentatgemätbe arobifdher ®unft, metche 
fidh überhaupt erhatten haben. Eeben mir übrigens audh gu, 
ba^ bie Sitbniffe ber gehn granabifdhen Könige an ber ®edfe 
beS SRittetfdhiffeS fpecififdh arabifdhe Arbeit fein fönnen, fo finb 
bie S)arftettungen ber beiben Seitennifdhen fomoht inhattti^ mie 
nadt) ber SDarftettungSmeife unoerfennbar unter obenbtänbifdhem 
^unfteinftuh entftanben. ®te rittertidhen mie SRinnefcenen meifen 
jebenfatts auf ben Eontact mit bem dhrifttidhen Ritterthum, Fracht 
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unb 2trd^ite!tur finb überloiegenb bem ci^riftlid^ett ©uro^ja ent- 
notttmen. SBenn lötr atfo aud^ hierin, h)ie beäügüd^ ber 
fange be§ granabtf^en 58auftite§, bon unferer ^ouptquetle, ben 
©tubien be§ ©rafen <Sc^ad abweiii^en, fo gef(^ie^t bie§ na^ 
reiflici^er ©rtüägung biefer fditniertgen unb in mon^ent 33etratf)t 
ni(i)t untoii^tigett grage. 

Slnjte^enber unb ou§bru(i§botter ift bie auf ber regten 
©eite be§ Sötoeufiofe^ liegeube fog. ^aüe ber 5ibeucerrageu. 
®ie mäci^tigen giügelt^üren, iu ben tnunberlic^en 2ingelfö|)fen 
t)ängenb, jeigen eine ben j&edenbertöfelungen öertnoubte ©eberui 
^olgarbeit bon l^ö^ftem 9leidE)t^um ber geometrifii^en f^iguren, 
einft no(i| gel^oben bur^ reidie SSergotbung unb SSemalung, bie 
je^t oüerbing^ faft gang berfi^tbunben ift. ®er quabratif^e 
©aal erweitert fi^ jur 9iec£)ten unb Sinfen in glnei ©äulen; 
alfoben, barüber aber ergebt fi(^ eine ^oI^gonaItuf)beI in 
gerüft, bie fternförntig anfteigenb §u einer fiöc^ft tjl^antaftif^en 
©taloititenbilbung (SJetegen'^eit gibt. ®ie frieden in beut mar; 
morneu SSrunneubeden in ber 9Jiitte tuerben fci^on bom 16. ^afirl^. 
an für SBIutf^uren einer unterbrüdten ^oloftrebolution erftört, 
bod^ bleibt e§ unftar, ob t)ier nic^t, mie ©d^ad toa^rf(^einIic^ 
gemadfit :§at, §tbei 2:^atfa^en ju einer ©age jufammengeftoffeu 
finb. 9^ad^ bem lanbläufigen Seridfite fott fid^ ^önig sib ul 
§affan an bem mäd^tigen @efd^tedf)te ber ^bencerragen, bon 
meld)em ein SJiitgüeb ber SSerfü^rung bon be§ Königs ©(^mefter, 
anbere ^od^berröt^erifd^en ®inbernel^men§ mit d^riftli^en ^it; 
teru gegiefien mürben, baburd^ geräd^t ^aben, ba§ er e§ in§; 
gefammt in bie 5ll^ambra lodte, unb bort in ber |)alle, bie 
feitbem ben Flomen jenes unglüdlii^en @efd^IedE)teS trug, ent; 
:^auf3ten lie^. ^ft oud^ an fold^ blutiger ^interlift uub an ber 
SJlet^obe ber SluSrottung gonjer gamilien in ber arabifd^en (^e* 
fd^id^te nid^tS 51ufföIIigeS, ba bie SJioffenent^aubtung ber 21uf; 
rül^rer im ifSalaft ju Siolebo jebenfaHs nod) ioeit grauenl^after 
mar, fo fd^eint bo^ ber Bufommen^ang bielme^r ber su fein: 
Slb ul |)affan §atte, mie ber im 16. Sol^^^wnbert fdlireibenbe 
@5ranabiner Söiarmol ©arbajal berii^tet, in mo^nfiuniger Siebe 
gu ber Sfienegatin ßoro^a (Sfobel be ©olis) feine ©ema^lin 

^ Slifdba üerfto^en, unb einige i^rer ©ö^ne an einem S3runnen; 
beden neben bem Sömen^ofe ent^aufjten laffen. ©einen |)auf)t; 
§med, ben ^inbern ber Boraba bie 9ladbfolge §u fidlem, üerfeblte 
jebodb ber oerblenbete ^önig, inbem e§ ber unglüdlii^en ^ifd^a 
gelang, i^ren (grftgebornen 2lbu Slbbollab (SSoabbil) baburd^ gu 
retten, ba^ fie i^n an sufommengelnü^ften grauenlleibern §um 
ßomareStl)urm l)inablie|, fo ba§ ber i)5rin§, mie eS fd^eint unter 
Söeibülfe ber Slbencerragen, na(^ ©uabij entlam. Db nun biefe 
Parteinahme Solge einer üorauSgegangenen blutigen SSergemal; 
tigung einiger Slbencerragen, ober bie Urfad^e einer nadhfolgen; 
ben mor, unb meld^e Stolle unter ben SD^iotiben bie SSerführungS; 
gefdhichte ber pringeffin unb ber SanbeSberratl) ber ^Ibencerragen 
fbielt, mu^ bahingefteüt bleiben. S^benfatls bilbet bie ©age 
eine fdhauerlidlie ©taffage gu ben anfdfieinenb nur für @enuB 
unb Suft gef^affenen Släume ber ©önigSburg. 

SSon höihfler ©dhönheit enblidh ift baS innere, mie ber 
S31id nadl) bem ^of in bem fogenannten ©aal ber gmei ©dhmeftcrn 
an ber linfen Sangfeite beS .^ofeS, ohne Btoeifel bem ^aufjt; 
mohngemach beS Königs. Sft auch bon ben reidhen 3:ebbi<^muftern 
ber SBonbe mie faft überall uur baS farblofe @)i^^Srelief übrig, 
fo ift bodh bie penbentifüberführung ber SSieredS inS 51dhted 
om ^u|3|)elanfah, mie bie ^ut)f)el felbft überaus f}ra^tboß, meuu 
auch gleidhfatlS fein eigentliches ^ubbelgemölbe borliegt, fon; 
bern SllleS nur §olggerüft mit ©i^Sübergug ift. S)aS gebümbfte 
Sidht, meines burch bie ^ufj^elfenfter füHt, läht in bie betben 
51ifoben gur Üiedhten unb Sinfen, bie bem 9iaum ben 3^amen 
ber gmei ©dhmeftern gegeben nur ein ^albbunfel ge; 
langen, meldheS bem Btoed ber beiben ©dhlafnifdhen in hoh^m 
(SJrabe entfpredhenb erfdheint. Ueberaus reigeub enblidh ift ber 
ber ©ingangSfeite beS ©aaleS gegenüber angefügte fleine ^ioSf 
(^emadh ber ^nfantinnen genannt), meldher in ben bis auf ben 
gu^boben h^i^abreidhenben S)obbelfenftern ben SluSblid auf baS 
fdhon ermöhnte fleine S3runnengärtdhen ber Sinbaraja öermittelt. 
^dh oerfage mir um fo leichter jeben fdhmärmerifdhen (Srguh 

über ben ßauber biefeS Suü)els orientolifdher 58aufunft, als idh 
ben ©aal felbft in einer feiner fjoetifchen ^nfdhriften f^redhen 
laffen fann, mie fie ©chad in trefflicher Ueberfe^ung (11.376) gibt: 

§ier ift ber ©aol, ber herrliche, mit jebem ©chmud erfüllte! 
SJerborgne Steige hat er biel unb anbre unberhüüte; 
Bh» grübt beS Rimmels Ba>iüingSl3aar mit freubigem ©rftaunen, 
Bhm naht ber ffitonb, ein SiebeSwort ihm in baS Dhr gn raunen, 
®ie ©terne ftiegen gern herab au§ ihren lichten Bonen, 
Slnftatt im Fimmel münfihten fie in biefem ©aal gn mohnenl 
(Sern unter beine ©flabenfd^aar, §etr, möchten fie fich reihen, 
Unb in ben bunten §öfen bir boll ©hrfurcht ®ienfte meihen. 
S)ie Jgaüe, beS PalafteS Bier, fhrich, fann fie fich ber heüen 
SDtilchftrabe nicht, ber fchimmernben, an ©lang gur ©eite ftellen? 
SIlS Prahtgemanb befleibet fie bieS ©chlob, unb mie befchämen 
Sticht ihre f^arben, reich an ©lang bie S^ehpiche bon ?)emen! 
SBie biel ber ©äulen ringSumher, bie leud^tenb aufmörtS ragen, 
3öie biel Slrfaben fiehft bn ringS, bon jenen leicht getragen! 
®n glanbft, eS rollten um bich her bie lichten §immelSfhharen, 
Bnbeü bie ©onnenftrahlen fie mit erftem ©chein berflären. 

S<h Oermeile uidht mehr bei ben übrigen rieften ber 511; 
hambra, bem §auS beS ©andheg (SOtirabor bei Priucibe), bem 
^hüt^m ber @iefangenen, bem Xhurm ber ^nfantiunen u. f. m. 
Stt fdhledhtgehalteueu Prioatgärten unb länbli^eu 51nbauteu üer; 
borgen, bieten fie oudh meniger lanbfdhaftliche 9leige burdh bie 
ihnen mangelnbeu SluSfidhtSftellett. 51udh bie je^t in eine Kirche 
urngemanbelte SOtofdhee ift ein uuerfreuli^eS B^orbilb, meldhe 
meber baS eine noch baS anbere flar erfeunen loht, mie eS mit 
ben meifteu 51bobtirungen gu gefdheheu ältan eilt um fo 
unbefriebigter üou ihnen meg, als mou fidh uur burdh gong 53e; 
beutenbeS ben immer gu furgen Slufenthalt im Palafte felbft 
berfümmeru laffen möchte. 

©elbft ber SSefudh beS berühmten ßieueralife hinterläht ben 
herrlichen ©inbrud, bon meldhem man lieft, uur bonu, menn man 
es bor bem 511hambra;©dhloffe befidhtigt uub uomeutlidh ben h^rr; 
liehen S31id über ©tobt unb Sonb nicht fdhon bom ßUodenthurm, 
bem ©aal ber (^efanbten ober bem ^ocobor be lo Slehna anS 
genoffen hat. @S ift eine etmaS höh^o olS bie Sllhambra ge= 
legene Sßitla ouf einem nur burdh eine fdhmale Oon 
jener getrennten, giemlidh fteil abfoUenben unb mit bidhter SSege; 
tation bebedten 53ergrüden. Unmittelbar noch 1319 bon ^önig 
Slbul SBalib gebaut, mie ouS ben ^nfehriften herborgeht, trug 
es ben feltfamen Stomen ©fdhennat ol arif, (Sorten beS S3au= 
meifterS, ber fdhon im 16. ^ahohütibert bei abenblönbifdhen 53e; 
fdhreibern in ©nihalariffe, je^t in ©eneralife berbatlhornt er; 
fdheint. Sah ber 9tome auf einer bem @in; 
gangSbogen ins innere beruht: 

„©innretch hat bie §anb beS MnftlerS feine SOSänbe fo gefticit, 
S)ah man glaubt, eS feien SSlumen, maS baS Singe bort erblidt." 

möge ich uur gu bermuthen, uidht gu behaupten. SebenfatlS ift 
bie 91atur unb bie intime SSenu^ung ber ©ituation ber SSege; 
totion unb beS auf baS f^male piateau herabfdhiehenben f^elfeu; 
quellS immer bie |)aubtfoche gemefeu, auch ehe uodh bie grau; 
famen Unbilben burdh Slbbrudh, SJioberuifirung unb rohe Ueber; 
tündhung ber Ornamente, bie nicht einmol bie Sltarmorfapitäle 
berfchont haben, über ben 53ou hereingebrodhen finb. ?loch meinem 
©efdhmod mürbe bie maurifdhe 9tuine als foldhe fjoetifcher unb 
malerifcher mirfen, als bie barauS aufgeftuhte mobernen Beeden 
unb 53ebürfniffen angefjohte SSillo, meldher namentli^ bie fdhledht; 
gemolte Slhnengalerie ber SBefi^er feit bem goll bon (Sranaba, 
b. h- feit bem fUenegaten ®ibi ^aha Sllnatiar (Son pebro (Sra; 
naba) leinen fünftlerifdhen, om aüermenigften aber einen :paffen; 
ben ©dhmud gemährt. 5Iuch bem bertünftelten S3runnenmer! im 
(Sorten gog ich t)en Slid bon ber quettenumraufdhten |)öhe beS 
93elbeb.ere;PabitlonS ober bie in mojeftätifdher SJielandholie ragenbe 
©hüoeffe bor, an beren f^uh bie ©oge ben gehltritt ber prin? 
geffin mit bem Slbencerragen berlegt. 

(Seneralife mar übrigens nur eines ber gohlreidhen Suft; 
fdhlöffer, meldhe bon meitläufigen @Järten umgeben baS Perglonb, 
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beffeii lerüorragenbfte ßwnge bie Sll^ambra bilbet, in einen oB^ 
iDci^icIiingSüDlIen ßanbergarten öermanbelt ^atte. ®nrc^ ßei^ftörung 
ber BeleBenben Iquäbucte finb biefelBen, n)ie ®ar al ^orja, 
?(Iiiore§ unb ®ar nt inab ((Sa[a be ta§ gattinaS) oeröbete ober 

üBermui^erte ©d^utt^aufen geworben. 
®ie ©tabt felbfi i[t minber reii^ an ^erborragenben oras 

t)ifd)en wie anberen SSanbenfwätern, al§ bie in bie[er S3e; 
Siet)ung reii^fte nnb intereffantefle ©tabt ©t^anienS, nämtii^ 
SLotebo. Stuc^ gebietet bie te^tere über eine ©i^ön^eit ber 
üage nnb gorntation unb burii^ ben ^ier granbiog gefrüniniten 
^ajo über ein ^In^ü'^ttoranta, wie e§ ©ranaba berfagt ift, 
freitid) auf Soften ber SSegetation, bie Xotebo unb Umgebung 
faft gänjtid) fet)It. 3tud) ber tauge bewat)rte manrifd)e S^a^ 
rafter ber SBo^ngebünbe berfc^winbet je^t beinahe gängtid) unter 
moberner Steftauration. ©o ift bie SBibarrambta (S5ab ar 
SRamt, Stjor be§ ©anbes) bie atte Xurnierftütte, auf Wet(^er 
unter ben gafttid)en 9^a^riben ni(^t fetten bie ©beere (^rift; 

tid)er Slitter an maurifc^en ißan^ern fbtitterten, erft in nuferem 
Sa^rtjunbert boüftänbig mobernifirt Worben. ®a§ ©tbiratbor 
reitet an Sebeutfamfeit feine§Weg§ an bie überbieS b^rrtid) ge= 

tegene ^uerta bet ©ot in S:otebo, unb and) bie nod) übrigen 
f^a^abenrefte ober ba§ SOiinaret bon ©. Swan be to§ 9let)e§ finb 
nidjt bon er^ebtii^er Sebeutung. iKm intereffanteften war mir 
eine Sarabanferai, bereu fd)öner ^ortatban Wo^t ermatten ift, 
wätirenb ba§ innere ganj im ©cbmu| ber mobernen ®enu|nng 

berfuitfen erfdieint. 
®ie in gott)ifirenber Dienaiffance erbaute großräumige 

Slattjebrate an§ ^art§ V. ßeit aber ßnbet in ber ät)ntid)e Sen« 
ben,^ jeigenben ^att)ebrate bon SJiataga eine bantünftterif^ ßößer 
fteßenbe 3tnatogie unb teibet ftart an ben Ungef(ßtad)tßeiten nnb 
@efd)madtofigteiten, wie fie atten 33auten be§ büfteren Saifer§ 
nnb feiner näcßften ^Jiac^fotger antiaften. SJießr feffette mic^ 

ber rechts anftoßenbe ättere ^atßebratenban, ein jeßt bnr(ß ben 
fJlamen ©aßitta reat anSge^eidineteS fßätgotßifcbeS SBert au§ 
ber ^eit unmittetbar nad) ber ©innaßme bon (Sranaba bnrcß 
f^erbinanb unb ^fabetta, bereu SJionogramme unb SBaßßen wie 

an atten fßätgotßifißen SBerfen ©ßanienS in enbtofer Sßieber« 
tjotung bi§ in bie (SefimSbatnftrabe emßorftimmen. S^eitid) 
naßm mic^ bort beim (Sintritt in erfter Steiße ein wunberbareS 
ftanbrif(ße§ Srißtßd)on gan§ in Stnfßrmß, WelcßeS, tin!§ jiemtii^ 
ßod) an einem ©eitenattar angebraißt, näßere Sefitßtigung nn« 
abweisbar macßte, unb borerft atte meine Gebauten auf bie 
SSefcßaßung einer Seiter concentrirte. ^n ber Sßat ßanbett ed 
fi(ß in biefer l^reu§ignng, (Srabtegung nnb 5luferfteßnng um 
eine§ ber f(ßönften unb größten SBerfe ajiemtingg, ben §außt« 
arbeiten be§ MeifterS im 3oßanne§:^ofßitat jn SSrügge bott« 
fommen ebenbürtig, bon wetißem febocß bie ®nnbe wenigften§ 
no(ß nicßt in weitere Greife gebrungen jii fein f(ßeint. ©rft 
nacßbem icß mid) ber foftbaren föntbedung in ber Söeife be§ 
ungläubigen Sßomo§ bergewiffert, tonnte i(ß micß ben (Sin« 
brüden ber ^r^itettur nnb namenttiöß jener ißracßtgräber Wib« 
men, Wetcße an fünftterifcßer unb ßiftorifißer SSebeutnng gn ben 
intereffanteften ber SBett geßören.' 

^tß ßatte eben (Setegenßeit geßabt, bie Wettberüßmten bnr« 
gunbifdien nnb caftitifcßen @5rabbenfmäter im ©(^toß gn Sijon 
nnb in ber ^ortßaufe bon 9Jiiraßore§ bei Sßnrgo§ §u bewnnbern, 
bie ju ben funftbottften ©cßößfungen ber üßßigften ©ßätgotßif 
geßören. Sen (Sinbrud biefer überbieten nun freitii^ bie ni^t 
minber reidjen unb ßracßtbotten 3fienaiffances©artoßßage (Sranaba§ 
nidjt. So§fana befißt biete ©cutßturen, Wetcße biefe wenigfteng 
an djarafteriftifcßer Söebentung übertreten, wie benn aucß frag« 
Ud) bteibt, ob fie wirfticß bon Sorrigiani ßerrüßren. Stber 
intereffantere ißerfönticßfeiten ßnbet man woßt fetten in gürften« 
grüften nebeneinonber rnßenb. Wie ßier in ben böttig fcßticßten, 

mit roftigen ©ifenbänbern §ufammengeßattenen SSteifärgen, wetcße 
unter ben Senfmätern anfgereißt fid) tebigticß burcß bie gefrönten 
^JtamenScßiffern unterfcßeiben. Sfabetia, gteicß groß at§ grau 
unb Königin, feufcß, fromm unb einfacß, bei atler ©trenge gegen 
ließ mitb unb oßferWittig gegen Stnbere, berftänbig, tßatfräftig 

unb ber wunberbaren (Srfotge würbig, burc^ wetcße fie bo§ fteine 

caftitifeße 9tei^ über ganj ©ßanien anSgebeßnt unb bnr^ bie 
Erwerbung ©entrotamerifaS fogor über sWei Söetten erftredt 
ßatte. Saneben ißr ftnger unb rittertidier, ber tlebertegenßeit 

gfabettenS gegenüber jeboeß fügfamer (Siemaßt gerbinanb V. bon 

Stragonien, beffen ©dßwert ebenfo wie gfabettenS ®rone unb 
©ceßter in ber ^oßette beWaßrt wirb. SBeiterßin ber ungtüdtieße 
©ßrößting ißrer (Sße, ber einzige, weteßer gfabetto übertebte, 
goßanna, bermäßtt mit bem ©oßne be§ beutfißen ^aifer§ unb ber 

feßönen unb bietbegeßrten (Srbin bon SSnrgunb, nnb fomit bem mutß« 
maßti(ßen (Srben eines großen SßeiteS bon ©nroßa. Unb enbtiöß 
biefer fetbft, ^ßitißß ber ©(ßöne, ben goßanna fo obgöttif(ß getiebt, 
wie er eS gewiß nicßt feiner Srene wegen berbiente. SSeteße 
©cßidfate ftettten bie jeßt fo friebtieß nebeneinanber rnßenben S3e« 

Woßner biefer ©ärge einft gegenüber! Senn gerbinanb War mit 
feinem (Sibam jerfatten, nnb ba er eS nicßt berßinbern tonnte, bis 
biefer naeß bem Sobe gfabettenS 1504 fofort (Saftitien übernoßm, 

fmßte er wenigftenS Slragon ben ^absbnrgern babnreß ju entreißen, 
baß er fieß mit (^ermaine be goij, einer ftiießte SnbWigS XU. 
bon grantreiiß bermäßtte, bie inbeß feine Hoffnung auf S'iocß; 
tommenfeßaft nicßt erfüttte. Soeß erßiett er, atS ^ßitißß 28jäßrig 

batb naeß feiner ©eßwiegermutter ftarb, wenigftenS no^ bie 

Slegentfdjaft über ©aftitien bis gum ^eranwaeßfen feines erft« 
geborenen (SntetS, beS naeßmatigen ^aiferS ®artS V., ber ben 
Srübfinn feiner StJiutter unb bie ^errfeßergaben feiner (^roß« 
mutter in fieß bereinigt geigte, ^ßitißß fanb nißt gteiß naß 
feinem Sobe feine bteibenbe fRußeftätte. Senn bie über ißren 
SSertuft in bölligen SSaßnfinn geratßene Sßittwe entnaßm feinen 

©arg Wteber ber (^ruft bon SHiraßoreS, feßte ben Seißnom in 
ßräßtigen ^teibern in ißr ©emaß unb ßarrte feines SBieber; 

erwaßenS, ja fie füßrte ißn fetbft auf ißren näßttißen Steifen 
mit fiß, um unabtäffig beobaßten ju tönnen, ob er noß fßtummere. 
Unb Wie tauge mußte bann, atS bie fortfßreitenbe Sßerwefung 
enbtiß bie SSeifeßnng erzwungen ßatte, bie Ungtüdtiße ßarren, 

bis fie Wieber mit ißm bereinigt Würbe! Senn erft 1555, mit« 
ßin turj bor bem Sobe ißreS großen ©oßneS, ertöfte fie ber Sob 

aus ißrer geiftigen Umnaßtnng. — Sn fotße (Srinnernngen ber« 
funten, emßfanb iß boßßett bie Woßttßätige SSerttärung, mit 

Wetßer bie ^unft ißre gittige über menfßtiße ©efßide breitet: 
nur (Sröße unb Siebreij feftßattenb, wie hier an ben hier in 
tönigtißem ©ßmud auf ben fDtarmorfartoßßagen rnßenben Öie« 
ftatten, in ernfter SSürbe bie SOtänner, in ßotber ^eibtißteit 
bie grauen, wetße bie fßönen ®ößfe fanft naeß ber ©eite neigen. 

Sie Sage fließen. Sie bteißen SSorboten beS Detober« 
morgens tämßften noß mit ber f^aßt, atS Wir Wieber am 

faßten 33aßnßofe ftanben. Soß wie ein erfrifßenbeS 33ab 
weßte batb tßaufüßt ber junge Sag §um SBaggonfenfter ßerein, 
unb ßerjerfreuenb taßte bie ©onne am anbatufifßen ^immet, 

atS wir bie $öße beS S3ergrüdenS erreißt ßatten, ber ben teßten 
S3tid auf 65ranaba geftattet — unweit bon ber ©teCle beS ^abnt. 

Wo SSoabbit beim Stbjnge naß ben SttßujarraS §um teßten SOtate 

weinenb ßiett, um bon feinem Sanbe Slbfßieb ju neßmen. Sange 
noß mußte iß beS ots Siamen jener ©tede bis auf ben ßentigen 
Sag erßattenen „ultimo sospiro del moro“ gebeuten, unb erft 
bie neuen SSitber, wetße bie fßöne gaßrt naß SDtataga ent« 

fattet, fonnten baS fßmßatßifße (^efüßt prüdbrängen. Ueber« 
boten freitiß Würben bie granabifßen (Sinbrüde nißt meßr, 
nißt burß bie Ueßßigfeit ber SSega bon SJiataga, ober burß 
ben imßofanten ^afen ber atten ^artßager, (Sartagena, ober 

burß ben tanggeftredten (harten (Satatonien mit ber btüßenbften 
©tabt ©ßanienS, S3arcetona. ©etbft atS bie beutfßc Bunge 
Wieber ftang, fonnte iß miß, bißt in meinen ^taib geßütit, 

ber bergteießenben ÖJebanfen nißt erWeßren, Wetcße bie 3ltßen 
neben bie ©ierra Siebaba, unfere getber unb SBiefen neben bie 
geigen«, (Granaten« nnb Dtibengärten am (Syenit, bie froftigen 

^ebet ber §eimat neben ben ewigen grüßting ÖlranabaS feßten. 
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Jluö bet 

J)romoti|*d)c Jlnffübruuigcn. 

fitt ^(^waßenflrctrf;. 

£u[tf|)iel in üier Slfcten öon t’- ©t^^öntijan. 

(£§ ge'^ört 511 beit bantbarften aber auc^ bißigften fomijc^en SRotiüeit, 

einen üon ber |)oetiid)en Tarantel geflod^enen ©piepürger auf bie 93ül)ne 
äu fteHen, um bei biefer ©elegeufieit nid^t nur ben feine über^äfiligeu 
SSerfe fcanbirenben S)itpttauti§mu§, fouberu au(^ bie künftigen Ätaffifer 
uub foId)e, bie e§ fein mollen, auäjulac^en. @0 erweitert fid^ ber be= 
liebte ©djerj über bie ®id§teriti§ jur allgemeinen literarifd^en ©atire. 

®a§ ©d)limme ift nur, ba^ babei and) wenig refpectirlid^e 93emerlungen 
über ba§ an fic!^ gewi§ el)renwertl)e ®id;tert)anbwerf ber ^Berufenen 511 
faßen pflegen, woraus ber jebem geiftigen ®entt^ abpolbe ißpilifter einen 
Sriumpl^ feiner praftifc^en (£ngt)eräigleit ableiten ju fönnen glaubt. 
5)em 93ü:^nenbid|ter felbft, ber einen fold^en ©toff bel)onbelt, bro'^t 

jeboc^ babei eine ©efapr. ;3ft er äu literarifd^, fo riSfirt er, nur ben 
ßeuten, welcpe „jum 93ou" geliören, tierftänblid^ ju fein unb fein 

ipublilnm baburd^ ju tierfleinern, Witt er §n populär fein, fo tierfättt 
er leidet in bie ©parge, weld^e nur ein ßerrbilb ber SSirllidlileit ift unb 
bie „Wenigen ISblen", um mit ^lopftod §u rebeu, befrembet. 
oon ©d^üntljan pot mit feiner neuen ^lomöbie, bie im SBattnertpeater 
gur Sluffüprung lam, bie Mippe gefdbidt gn öermeiben gewußt. @r 
geigt nnS ben bie SfJtufe li^elnben ißpilifter bon ber parmloS luftigen 
©eite, unterbrüdt jeben woplfeilen Sffiip über baS Sichten an fiep unb 
bleibt in feiner ©parge allgemein berftänblid) unb immer liebenSWürbig 
unb geföttig. 

®er erfte unb pauptfödplicpfte ©(^wabenftreidp, um ben e§ fidp pier 

panbelt, ift eben bie SRarotte beS ©utSbefiperS griebriep Sorfdp, ein 

S)idpter werben gn wollen, ein atterbingS ppromiboler ©infatt, ber 

feineSwegS feiner eigenen 3ii^l>ell>tüfe entfprungen ift. ©eine fonft ftar!= 

geiftige unb pouSlreugartige ©peliebfte, bie er einft als polbe SSraut 

{ in gereimter Ungereimtpeit befungen, pat in ipm nocpträglidp ein bes 

bentenbeS ^Talent entbedt unb will bnSfelbe gu europäifdjer Serüpmtpeit 

anerfannt fepen. Seiber bebient fie fidp babei niept beS beften SJtittelS. 

©ie forgt öor Sittern für ben Slbbrud feiner ©ebidpte in einer obfeuren 

Seitfdprift für bieptenbe ©bbodplofe, Weldpe bereitwillig auf baS §onorar 

bergidpten uub obeubrein burep ouSgiebige SlbonnementS baS S3latt über 

SBaffer palten. Unb fo wirb benn au^ f5nebri(p Sörfdp SJiitarbeiter 

unb Supenbabonnent ber „®uftenben 58lätter", weldpe bon §ei'rn 

Dr. SBiufelberg mit belaniiter 3[Jteifterf(paft rebigirt Werben. ®a^ biefer 

§erouSgeber namentlidp bie faufmännifdpe ©eite feines |mnbwerfeS bor= 

trefflidp berftept, beweift er in feinem SSerfepr mit Sörfdp. (£r lä^t fidp 

bon biefem neuen SiJlitarbeiter feine ©dpulben begaplen, nimmt audp 

banlbar ©peife unb 2;ran! entgegen, unb wei^ ipn fammt feiner f^awilic 

gur Ueberfiebelung nad) Serliu gu bewegen, um fo bie mildpenbe Slup 

mepr in ber Släpe gu poben. Slber ber attgu ftraff gefpannte SSogen 

gerfpringt. SBinfelberg füprt ben angepenben ®idpter in bie SBalpotta, 

in bie äßiener ©afeS, pinter bie (Souliffen beS DpernpaufeS uub in 

onbere reidpspauptftäbtifepe 5ßergnügungSlo!ale (!). §errn Sörfdp gefällt 

bieS ouSnepmenb unb feiner wirb gefdpidt bebeutet: ber gufünftige 

ttiomanbidpter müffe eben baS Seben in corpore vili ftubiren, unb bie 

Sladptfeiten ber ©efettfepaft lerne man befonntlicp nid)t am Xoge fennen. 

^ulept gepen aber bem ®idpter wiber SBitten bie Slugen auf. ©in ffSoet 

pflegt bod) fonft einen bebeutenben ©ebanlen gn paben; ipm ift aber 

wäprenb biefer langen ^eit rein gar nidptS eingefallen. Sllfo, calculirt 

er, bin icp lein ®idpter, man mag fagen, WaS man will. Sffienn aber 

ber Herausgeber ber „©uftenben iölätter'' bieS trop attebem bepauptet, 

fo ift er einfadp ein f^t^eibeuter fdplimmfter Slrt, ber bort pinauSgugepen 

ober pinauSgegongen gu Werben üerbient, wo ber öorforglicpe 

monn baS Sodp gemadpt pat. Unb Herr SBinfelberg wirb olfo ridptig 

pinauSgewiefen, worauf Herr f^riebridp Sörfdp, nidpt berüpmt aber ge= 

peilt, mit feiner weltftabtmüben f^onrilie wieber gu ben ißenaten peim^ 

WärtS giept. 

Sittein mon begept in biefem ©tüde nodp onbere ©d)Wabenftreidpc. 

grou Sörfdp, geb. Bwlewip, mödpte niept nur auS iprem SUtanne einen 

großen ®i(pter maepen, fonbern obeubrein nodp ipre ältere 2:odpter mit 

iprem SJtann entgweien unb ipre jüngere an einen f^ürfteu berpeiratpen, 

ber fidp, wie fidp beim lepten Slctfdplup perauSftettt, feineSWegS in baS 

SSilb beS 3Jiäb(penS, fonbern in baSjenige ipreS fcpwarglodigen ifßubelS 

berliebt pot. S)rei ©dpwabenftreidpe alfo für einen! Uub fogar ber 

tttaifonneur beS ©tüdS, Herr bon ©dpwpburg, beweift bie 9iid)tig!eit 

feines SljiomS, bap jeber SJienfdp einmal früper ober fpöter feinen 

©dpwabenftreidp madpen mup, on fidp felbft, inbem er gwifepen STpür 

unb Singel in ein leereS ^rwmer pinein einen HrrratpSantrag madpt. 

©in frifdjeS Xalent, baS fidp namentlidp im ©rfinben lomifdper 

©ituationen unb in ber SSerwenbung gewiffer Sflequifiten gur Hrrbei= 

füprung brottiger ©eenen bewäprt, fpridpt auS bem gongen SBerl. SSon 

berwanbten SBerlen ®. b. 3!JloferS u. Sl. unterfdpeibet fid) ber „©dpwoben= 

ftrei(p" fdpon burdp ben titerarif(p gebilbeten 2!on, ber borin borperrfdjt. 

©dpöntponS f^iguren reben geiftbott wipig, mondpmol oudp poetifcp, unb 

ipre fdpönen ttlebenSorten glouben Wir ipnen. Slur fetten fällt er ouS 

bem feineren Suftfpielton, g. 33. Wenn fidp bie weltftäbtifdjen ©pboriten 

ben urolten Sipeoterfdperg erlouben, fidp im DpernpouS olS ©totiften gu 

bertieiben, ober bei ber jöpen SSerWonblung ber borbem nodp gong in 

ber Sänblidpfeit oufgegongenen ißrobingter in edpte 33erliner unb in ber 

nidpt minber rofdpen 33eteprung unb 33upe beS bermeintlidpen ißoeten. 

fOiit foldpen ©prüngen berföpnen bonn wieber bottftänbig jene otterlieb= 

ften ©eenen, wo ©dpöntpon fidp feinem Uebermutpe pingibt. ®er gWeite 

Slctfdplup ift ein lleineS 9!)leifterwerf. ®eS „®idpterS S!ödptertein" pot 

ipren gegenüber wopnenben Slnbeter burep SSelemptung ipreS f^enfterS 

unb einen grop gebrudten 2:peatergettel beS ©olofdpergeS: „Somm 

per!" gu fidp perüber gelodt, ober wie er wirtlicp erfepeint, ba erfopt boS 

allein gu Houfe weilenbe ttJläbcpen eine grope Slngft. S)odp fie weip 

einen SluSWeg. ©ie öpnet bie 2!püre beS SlebengimmerS polb uub 

bittet ben lieben ©inbringling, er möge leife fpreepen, benn ipre Ironie 

SDtutter fei nebenon unb pöre SltteS. golgt eine gebämpfte SiebeS= 

erllärung, bie ober beibe 2;peile fo gewottig eepoufprt, bop fie fidp bie 

tiorgeblicp für bie SJlutter beftimmten ©iSumfdpläge peimlidp felbft ouf= 

legen. Slm ©nbe ftürmt boS fUiäbdpen fort, ottein bei Siebpober ift 

fdpnett entfcploffen. ®o jo bie SKutter bo(p SltteS gepört poben mup, 

fo Witt er nidpt länger pinter bem 35erge polten, ©r näpert fid) ber 

polbgeöpneten Xpüre unb wieberpolt lout unb oernepmlidp feine ©r^^ 

llärung, ols plöplidp bie STpüre pinter ipm oufgept unb bie bermeint; 

lidp Ironie in Hui SKontet üon iprem SluSgang gurüd erfdjeint. 

®oS ©ntfepen beS pinterS Siept gefüprten SiebpoberS ift lomifdp genug, 

um nidpt nur einen effeetbotten Slctf(plup gu ermöglicpen, fonbern and) 

um ben gufepouer mit gwei etwas fepteppenben Slufgügen, in beneit bie 

Honblung nidpt borwärtS lommt, gn berföpnen unb ben ©rfolg beS 

gongen ©tüdeS gu entf(peiben. ©efpielt würbe ouSgegeidjnet. 

g)* 

®peni mb Couccrtc. 

Sie lepten SlBodpen beS SopreS poben biel SttUteffanteS, ober wenig 

SleueS gebroept, unb nur bie ©pmpponie bon Sl'lugporbt, bon bet wir 

fpäter fpredpen Werben, bewog unS, nodp bor igopreSfdplnp einen Slrtilel 

gu bringen. SoS „SBagner=Speoter" enbete mit bem fünften ober feepften 

©pcluS unb brodpte nodp einige ©jtra=3!Boltpre=3Sorftettungeu; bie lönig= 

lidpe Oper füprte nodp einem ^opre ißoufc „Srifton" Wieber bor; gn 

gleidper goftirte ißouline Succo bofelbft, unb berfepte Wie immre 

olle Speoterfreunbe in Stufregung. SBir poben bet geniolen ©ängerin 

in biefen 33tättern im berfloffenen i^opre eine longe 33efpredpung gewibmet, 

auf bie wir gurüdweifen. i^ept ifl nur gu erwäpnen, bop fie in ber 

„Sßiberfpänftigen ^äpwung" als ^atprine fidp in einer neuen Diotte 

gegeigt unb eine gong ouSgegeidpnete, edpt lünftlerifdpe, olle onbeven biS= 

perigen weit überrogenbe Seiftung geboten pot. SSßir glauben nidjt, bop 

irgenb eine ©ängerin fie in biefer Ülotte erreidpt, gefipweige benn über= 

tript. Ser Uebergong bom unbäubigen Sropc gum unwilligen Slodjgeben 

bis gur pingebenben Siebe wor gefonglidp wie in Sorpettnng bottenbet 

Wiebergegeben: bie Ä'enner tpeilten boS ©ntgüden beS ißubtilumS. 

3wei grope „gemifdpte" ©oncerte, boS eine im SSictorio=Speotcr für bie 

Seibenben am ttipein, boS onbere (SlJlatinöc) für ben lönigl. Operndpor 

im Opernpanfe, paben ottgemeineS ^utereffe erregt. S« beiben würbe 

„SaS SSerfpredpen pinter’m oufgefüprt, bort glängte ols „Sianbl" 
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bie — Dletd^er'-^itiberntüttn (bte am felben 5lbenbe mit ^iiemann ben 
erften 2tct ber SBalf^rc ouäfü'^rte), '^ier bie liebenStrürbige geniale 
SBegner. SBir fönnen beiben ^nftterinnen baSfelbe unbebingte 2ob er= 
t:^eilen, ba§ fie in anberen Stötten unbergteic^Iic^ 58effere§ leiften; 
bie großartige Stei(^er=^inbermann (bie roenigftenS at§ geborene 83aierin 
ben ®ialect rii^tig fprid^t) fürd^tete fidt) gn biet Stanbl ju fein, bie 
geniale tiebenSmiirbige SBegner fürchtete e§ jn menig jn fein, jene :^ielt 
5Hrüd, biefc übertrieb, — unb fo marS bei beiben-„ßalt nij" 
(eben nicßtö). — S« erftertoätintem (Soncerte trat aud^ ein neuer ißianift 
auf, §r. b’SlIbert, bem großes ®etöfe onS SBeimar boronging. ®er fel^r 
junge SOtann ßat eine erftounlid^e Sed^nif unb aucß geuer; für bie 
fitudes symplioniques bon ©d^umonn, bie er neben ber Berceuse bon 
Sßojjin fpiette, fe^^tte i:^m bie fünftlerifdße Steife; bie Polonaise bon 
©ßopin, bie er nod^ ongefünbigt ^otte, fiel anS, meit baS ißnblüum nicEit 
bie ?Ruße jeigte, in einer auf 3 ©tnnben bered^neten gemif(^ten SSor* 
ftettung ein ganjeS ©Iabierconcert=ißrogramm ejctra burd^jumad^en, unb ber 
5trrangenr beS StbenbS ficß bemogen fütitte, burdß SBinfe auS ber ßouliffe 
ißn bon meiterem SSortrage obäu^alten. (Sin enbgüttigeS Urf^eit über feine 
jebenfaltS bebeutenben Seiftungen fann erft nac^ einem bon ißm ju ber= 
anftaltenben (Soncerte geföltt toerben. Sn ber 0|)ernl^auS=9Ratinee fang 
^autine Succa Sieber unb bewies neuerbingS, baß fie eine geniale bra= 
matif(^e ©öngerin ift, bem magren Siebe ober ferner fielet. 

SBir ßaben nunmetir mit SSergnügen ber ©^mßtionie bon ®tug= 
ßorbt 5U gebenfen, bie in einem ber Stbenbconcerte ber ^onigtid^en 
(Sapelte borgefüßrt Warb unb attgemein gefatten :^at. SRid^t o:^ne SnS^n 
waren wir in bie ©oiree gegangen, um bafetbft eine neue (Somfjofition 
ju ßören, ba bie (Srfa^rungen ber teßten mo^I geeignet Woren, 
uns mißtrauifd^ §u flimmen. 2)ie :ßerrtic§e, ouS ben beften Zünftlern 
gebitbete fönigt. stapelte ift burd^ bie Seitung biefer (Soncerte in eine 
ganj abfd^üffige 33ot)n gebracht worben. 2)ie ^Programme seigen oIt= 
jäßrlidß biefelben atten Duberturen bon Slti^SSaba, ben „Sreif(^üß" u. bgt., 
bie man in ber Oper :^unbertmat get)ört ßat, biefetben nnabWeiStic^en 
©pmpt|onien bon §opbn ixnb 33eet:^oben; nnb wenn einmal eine neue 
©ompofition eines Sebenben gebrad^t wirb, fo ift eS entweber eine 
fold^e, bie fd^on bon bieten anberen Ord^eftern mit (Srfotg borgefütirt 
warb, ober folc^e, bie — anbere Drd^efter nid^t borfü^ren, weit fie ju 
unbebentenb finb. (Sine bor einiger Seit gebotene ©pmp^onie War ge* 
rabeju finbifd^ jn nennen, bie SBoßt erfdt)ien unbegreiftid^. Um fo on= 
genetimer waren wir bon ber Ätugßarbtfd^en überrafd^t. ©ie ift gwar 
ni^t ats ein gonj eigenartiges SBerf §u be§eid^nen, aber fo frifdß, fo 
tebßaft in ben ÜJiotiben, fo natürtidß nnb bod^ fo fünftlerifd^ georbeitet, 
baß man greube boran l^aben fonnte. 2)er erfte ©oß ift ber fd^wäd^fte, 
nnb baS ift in nuferen 2tugen ein großer SSorf^eit, ba in ben meiften 
©pnip^onien ber Steugeit ber große 2::^eil beS ©ebanfenfapitotS bereits 
im erften ©aße ouSgegeben ift. 2)oS ^bagio ift feßr fd(|ön, bie SOtotibe 
sengen bon tiefer (Smpßnbung, bie ®ur(ßfüßrung ift meifterßaft gu 
nennen. S)aS menuettartige ©dßerso unb baS ginate finb botl intereffonter 
metobibfer unb ßarmonifd^er SOtomente, unb bon frifdt)er Söewegung unb 
©teigerung. ®aS ißnbtifum geigte fi(^ aud^ bon ©oß gu ©aß angeregter, 
unb nadt) bem ginate erfd^otl ein ftürmifdßer 93eifotI, wie er feßr feiten 
in jenen Stäumen unb bei einer neuen (Sompofition gu ßören ift. ®em 
trefflidßen §offapetImeifter SiabedEe, ber in biefem (Soncert an ber ©teile 
beS $errn Dberfapeltmeifter Soubert birigirte, bantte baS ißublifum 
für bie anSgegeidtinete Süßrung beS DrdßefterS burdt) lebßofteften §er= 
borrnf. £j. (Eßriicß. 

Itotijeit. 

®er SieicßStag Würbe bei ber bieSmatigen SSieberaufnaßme feiner 
SBintcrarbeit ni(ßt überaus freunbli(ß bon SlnflöfungSgerücßten begrüßt, 
bie ißn jebodß nidßt aus ber Saffung brodßten, audß balb Wieber gerftoben 
finb. 3)em BwiltingSetat, wie ein liberoIeS 33Iatt baS fonberbare 0puS 
einmal getauft ßat, fonnte boS beutfdße ißortament feinen (Sefdßmodt ob= 
gewinnen, war bielmeßr ber SDleinung, boß jeber ^og feine ißlage ßobe 
nnb legte beSWegen baS fünftige 93nbget refpectboK aber cntf(ßieben bei 
©eite. S)ftS Sanb fonnte baranS wieber bie Söerußigung fdl)öpfen, baß 
bie SSaßrung feiner conftitutionellen SSorredßte fidß in guten §änben be= 

finbet. Saß ber S^eicßStag feine fßftematifdße Dppofition berfotgt, fonbern, 
wo eS borauf onfommt, feiner baterlänbifdßen Stufgobe oudß an ber ©eite 
ber Sfiegiernng geredet wirb, ßat bie SIbleßnnng beS befannten elfaß= 
totßringfdt)en StntrageS wegen ber ©pracßenfrage bewiefen, bie unS bie 
fonft uttouSbleibtidße frongöfifcße 58efriebigung über ein beutfdßeS SSotum 
erfpart ßat, bon bem ©ißaben gong abgefeßen, Weldßen eine anbere, wenn 
au(ß nur bemonftratibe, unb angefidßtS ber Sispofitionen beS S3unbeS= 
ratßS WirfungStofe SIbftimmung in ben SfieidßSianben felbft ßerborgebradßt 
ßaben Würbe. §ier waren otfo Sfiegierung unb STcajoritöt in erfrculidßer 
SBeife einberftonben. Sie Slbgeorbneten, fowoßl beS ißorlomentS, wie 
audß ber preußif(ßen SJommern, ßaben fidß ingwifdßen unbefdßabet ber 
SBeißnadßtSferien in SSertin gewiß fo Woßniidß Wie mögtidß eingeridßtet. 
Sie bentfdße Sftefibeng wädßft jo oudß bon Saßr gu 3aßr on StuSbeßnung, 
großftäbtifdßem Komfort unb politifdßer SSebeutung. Sobei will fie fidß 
ni(ßt büreoufratifdß geßorfam, ober gar im feubaten ©inne conferbatib 
umftimmen taffen, fonbern bleibt nadß wie bor liberol. 58ei ben leßten 
©tabtberorbnetenwaßlen, ßouptfädßtidß berantoßt burdß boS gefeßmäßige 
gweijäßrige StuSfdßeiben eines SrittelS ber Witglieber, ßaben befonnttidß 
in ber erften unb gweiten Stbtßeilung ouSfdßließtidß bie liberoten (Son= 
bibaten obgefiegt, Wäßrenb in ber brüten Stbtßeilung nur etwo gWei bis 
brei fogenonute conferbatibe (Sanbibaten burdßfomen, unb gWar in 93e= 
girfen, bie fdßon bis jeßt ößnlidß gewößlt ßotten. KS War bieS ein beut= 
tidßeS, dßarafteriftifdßeS SRemento für bie Herren gur Sledßten, waS 
poffiren würbe, wenn bie bielbcrufene Sluftöfung ber ©tabtberorbneten= 
berfammlung nun wirflidß balb ober fpöter eintreten foltte. SBerlin ßot 
aifo feinen ©tonbpunft, wie eS fidß gegiemt, feft beßauptet, waS bie 
SieidßStogSmitgtieber in ißrer überwiegenben SReßrgaßl Woßttßuenb on= 
gemutßet ßoben wirb. Siefe Werben audß fidßerlidß bie neue §amittonfdße 
©ammtung mit großem igutereffe in 9Iugenf(ßein neßmen unb ißre greube 
baran ßaben, baß wir meßr unb meßr ©eßenSWürbigfeiten aufweifen unb 
eS oudß in biefer 33egießung mit ^artS unb Sonbon balb aufneßmen 
werben. Siom otterbingS, wie oft bemerft, wirb fcßon burdß feine monus 
mentoten (Srinnerungen ouS ber ontifen wie ouS ber erften dßrifttidßen 
Seit einen nie gn erreidßenben SSorrang beßaupten. §ier muß Söertin 
fdßon ber Eoncurreng entfogen. §offenttidß Werben Wir eS audß in ber 
potigeilidßen Unfidßerßeit ißm nidßt gleidßtßun WoHen. SBaS bor Burgern 
ßier am Orte einem 3lttodßä ber italienifdßen SSotfdßaft in ber fRöße beS 
SßiergartenS poffirte, atS er gegen SRitternadßt auS einem (Stub Unter 
ben Sinben nadß $aufe ging unb räuberifdß angefaflen würbe, baS 
mo(ßte freilidß in ißm feltfame ßeimotlidße Slnftönge wadßgerufen ßaben. 
Stber eine ©eene, wie fie einem englifdßen Siplomaten unb bem feitbem 
berftorbenen (Somponiften ber Oper Kormen, §errn S3iget, om Siberufer 
Wiberfußr, bürfte fidß bodß bei unS nidßt leidßt ereignen. Ser SRnfifer 
bot einen feine (Sigorre roudßenben §errn, weldßem er fpät SlbenbS ouf 
ber ©troße begegnete, um f^euer. Siefer blieb erfdßrodfen fteßen, unb 
als nun gar ber in einen 2Jtontet geßüllte Kngtänber mit berfetben 
93itte ßingutrat, fdßrie ber 9iömer taut auf: Madonna mia, che paura! 
unb fudßte baS SBeite. 2Rit foldßen romantifdßen Swifdßenfötten Werben 
Wir nidßt fobalb prunfen fönnen unb fidßerlidß oudß fein befonbereS ^er= 
langen banadß trogen. 5Rodß Konferengen unb (Songreffen gelüftet eS unS 
ebenfolts nidßt meßr. Ser 9fteidßSfangler foH fidß Wenig bnnodß feßnen, 
unb mit ber ögpptifdßen Konfereng ßaben oßneßin bis jeßt nur einige 
ouswörtige ©enfationSblötter in ftiüer Seit ißr Sofein gefriftet. SBon 
einer 9iet)ifion beS ^Berliner griebenS, bie oielleidßt onftönbigerweife 
on bemfelben Orte ftattfinben müßte, wo boS Originolwerf boS Sidßt 
ber SBelt erblidt ßot, ift nur in ben pßantoftifdßen ©palten beS ruffifdßen 
(SotoS unb ößnli(ßer Orgone bie iRebe gewefen. Sie ögßptifdße fjrage 
bleibt jebenfaüS wie feine anbere eine fjunbgrube für journaliftifdße 
©piegelfedßtereien, unb ißre bolbige Söfung würbe beSwegen bon goßI= 
reidßen SBIätteru oßne Sü>eifel lebßoft bebauert werben. 

* 
* * 

5ReumonnS (SeograpßifdßeS Sejifon beS Seutfdßen 9teidßS. 
SIRit SRobenfteinS ©pecialatlaS bon Seutfdßtonb. (58ibtiograpßifdßeS 
Snftitut in Seipgig 1882.) 

SiefeS SBerf beS befannten (Seogropßen unb ©tatiftifers, fein 
bloßes Ortfdßoften=®ergeidßniß wie onbre, ift nidßt nur bem ©efdßöftSs 
monn unb ^Beamten ein äußerft praftifdßeS 5Rodßfdßtogebudß, baS ißnen 
über fömmtlidße ißoft=, ®ifenboßn= unb Selegrapßenftotionen fowie über 
bie ®eridßtSbarfeit ftetS bie guberlöffigfte SluSfunft ertßeitt, fonbern 
jebem Seßrer ein notßwenbigeS ^ülfSbudß nnb jebem (Sebilbeten, weil 
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e§ alte topo))ra:()t)ijici^en Flamen, bie 33erge, ©een, S^üffe unb bie ?ßro= 

üinäcn, a3e§ii-!e, Greife ic. ic., autfü:^rt unb ftet§ ®efc^ic^te, 

5anbel nnb ©etcerBe auSgiebig berüdfidjtigt, ein it>ert!^boIIe§ §au§bud), 

bü? man gern feiner 93ibIiot:^ef einberleibt. iOlit bcm baju!ommenben 

Sxaüenftein’fd^en SltlaS unb feiner bon planen, 2:abenen, harten ^c. 

mirb e§ ein geograbt)if(^=ftatifiif(^e§ §anbbuc^ be§ neu erftanbenen 

SReidjä, mie mir e§ bi§ fe^t nod) nid)t befaßen. 2iIIe Eingaben berulien 

auf ben neneften unb äuöerläffigften Buetten; bie ißläne unb harten 

finb fömmtlid) neu geftodien, bie gange Siu§ftattung ift eine borgügIi(^e. 

3JloIiere§ Xartuffe. ©efd^id^te unb i^ritif bon SSil^^elm 9Äans 
golb. Dfjfjeln, gtanf. 

SJiangoIb bietet l^ier eine fet)r grünblid^e Unterfud^nng über ben 

SSilbungsgang be§ ®id^terg unb bie religiöfen SSer^Itniffe ber Seit 

nnb berfolgt bie ©efd^id^te be§ merfmürbigen 9Jieifterftüde§ unb aßer 

feiner 9Jad^a^mungen unb Ueberfe^ungen bi§ auf unfere 2:age. 21I§ 

ein iKJtoIierift ä outrance ermeift fid^ bet Sßerfaffer barin, ba§ er bie 

unftreitig fd^mäd^fte ©eite be§ Suftff3tel§, bie Söfung, nid^t fo unbebingt 

bermirft. SDtangoIb fielet beit ^ernf)un!t berfelben in 2:nrtuffe§ (Sntfdölu^, 

Brgon fetbft beim Könige gu benunciren, meld^er aber ben ®enuncianten 

unb nße feine frü!^eren „©d^änblid^feiten" löngft fenne unb bat)er oud^ 

beftrafen merbe. SBoi^er fommt aber bem Könige fo f»Iö|Ii(^e SBiffen= 

fd^aft?... ®a§ SBud) eignet fid^ befonberS für fotd^e Sefer, bie fid^ in 

SRoIiere l^ineinorbeiten moßen. 

©fette ^tiefe ttttb JltttttJorteit. 

®iit ungebruditeiSi ©ebidjt bon ©ottfricb Kinkel. 
Stn Siinuar 1879 mürbe im X^eater, beffen ®irection 

bamal0 §err SofefJ^ 2’§amä fü^^rte, ®infelg ®rama „iJlimrob" auf= 
geführt. 2tm SCage na^ ber erften 5luffü|rung fanbte Eintel on §errn 
2’|)amä, bergeitigem Bberregiffeur be§ beutfdfien ©tabtt^^eaterä in il!JliI= 
maufee, SSer. ©taaten bon 9torb=2lmerifa, baä '^ier abgebrudte, bisher 
no(^ nid^t beröffentlit^te ©ebid^t. 2)a§felbe mürbe un3 bon SJiitmanfee 

gugefd^idt unb lautet: 

2)er eblen klinge Xotebaner ©ta'^I 
9tuf)t tt)atIo§ bod^ im SBaffeufaal, 
©rft menn be§ f5fl^benfd^mieb§ erfal^rne §anb 
S^r feft ben guten ©riff berbanb, 
®ann fftrü^t fie bur(^ bü§ ©(^fadE)tgeftIbI 
®a§ ift be§ 2)id)tcr§ unb be§ iütimen S3ilb; 
3Bo§ frommt, ba| fein bo§ ©^mert ber ©id^ter fd^Iiff? 
Sum S3ti| erft mirb el burdt) be§ SJiimen ©riff! 

(Sottfrieb Kinfel. 
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SOdtorbeitern enthält eine gütte geiftüott gefc^riebener ^rtifel, bie ein trene§ ©fiiegelbitb ber fiolitifi^en, literariffi^en unb fünftlerifii^en 
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aSrfrUfitjßft, öcrltn (ent^altenb mobcme unb 
tlaffifd^e 33ilber, unb ©alerietüerfe k.), 
mit 4 nac^ ÄHejel, iOiuritto, 
©rü^ner, granj §al§, ift erfc^ienen unb burc^ 
iebe iBuctt^nblung ober birett Oon bet ip^oto= 
groptiföien ©eieUfc^oft gegen ©infenbung üon 
50 .St in gteitttarfen ju begleiten. 

;3n unferem SSerlage ift erfd^ienen unb in 
ollen iöuc^t'Jnblungen oorrötljig: 

O^EÖitÖtE 
bon 

.tl. 8. in ißrod^tbonb 6 Skat!, in Sieb^berbonb 
10 SJlor!. 

33erlin W., Äronenftr. 17. 

Ittllgctti. Sßercin für 2)cutfil|c fiiterotur. 
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3nt 33erlag üon 81. @. SlebcSIinb in ßcifisig erfcöien foeben unb ift bnrd^ oQe 83ud^l|onb= 
lungen §u be§iel)en: 

IDatitiElmar. 
@tn er§ä’§tenbe§ Öiebic^t noc^ einer attbeutjd^en (Sage üon ^onS ^offmßnn. 

brofd^. JC.2.—, eleg. in Sh)b. geb. JIB.— 
81u§ bem reid^en @d^a| oltbeutfd^er §elbenfagen be§ XIII. ^al^r^unbertä greift ber ©id^ter 

eine ber reisöoEften ©fiifoben :^eran§: bie, bom frifd^eften §umor burd^lne^te ©ef^id^tc bon Satt 
Qron nnb feiner SBifenbjagb. D:^ne jebod^ ben bergeblid^en SSerfud^ ju madlien, bie alte ©age in 
il)rer urfprünglid^en ©eftalt gu reconftruiren, mai^t er unbeforgt bon bem Siecht be§ ®i$ter§ 
©ebrand^, bie eigne ißl)antafie ben überlieferten ©toff nmfpielen, bnr(|fled^ten unb ermeitern ju 
laffen, unb tbei§ in foI(|er ^rt au§ ben 33rud^ftütfen ber irabition ein runbeS unb botte§ ©anje 
peranSjuarbeiten, fid^ bennodl) mü^l l^ntenb, bon bem fedlen §umor unb bem fröftigen SBalbgernd^ 
ber altfäd^fifd^en Sieber etmaS oufjugeben.  

©oeben erfdfiienen unb burd^ aEe 35udE)l§anb= 
lungen §n be§iel}en: 

§erm. §ettitcr’§ SUmgenrot^ 
1847—1851 

bon ^Ißhflljßtt. 
Sn :^od^eleg.8Iu§ftottung gebr.m.©c^Jbab.©d^rift, 
eleg. gelieftet J(.B. —, in fßrodfitbanb m. tof^ ober 

©olbfd^nitt J(. 4.50. 
®er berü^^mte ^lipfiologe bietet bieSmal eine 

©abe fd^önmiffenfd^aftl. ^nfialtS, bon l^ü^em 
literarifd^en ^nicreffe. SSorjüglid^eS 3!Bef^nod^t§= 
gefd^enf. S3ei ©infenbung be§ Betrags franco 
per ißoft burd^ Unterseid^neten. 

©ieien.SSerlag bon fmif 

Katalog mit 20 Illustra¬ 
tionen dieser „köstlichsten 
Publicationen des Kunst¬ 
handels“ versendet gratis 
und franco 

Fritz Gurlitt, 
Kunsthandlung. 

Berlin W., 29 Behrenstrasse. 

^a& „3ltt0l(tn&“, 

für Saubers uub SSoWerfuttbe, 
beginnt am i. Januar 1883 unter ber Seitung bon ißrofeffor Dr. ^rtebtid^ Dlo^el in SRünd^en 
feinen fed^§unbfünf§igften ^alirgang. ®a§ „8lu§lonb'' toirb bon ie|t an SEuftrationen, tarten 
unb ißlöne überaE ba bringen, too ba§ 33erftEnbnif[ be§ ®ejte§ e§ er'^eif^t unb toirb babur^, 
tbie and^ burdt) bie beftänbige ©rtoeiterung feines EEitarbeitertreifeS unb bie ®erei(^erung nnb 
'.Vertiefung ber feit bem lepten ^a^re eingefül)rten, Betoöfirten 8tbf^nitte „Sfotigen“ unb „kleinere 
SJiitt^eilnngen'' feiner Slufgabe, eine Uebcrfii^t beS SiffenStnerti^en auf bem Gebiete ber ßänber» 
unb SBölIerlunbe unb eine öoUpänbige ©bfßHt* Sßftftbritte auf biefem ©ebiete ju fein, 
immer nöl^er lommen. 
- ^vßi& pv0 ^VKxvtal 7 picttrk,- 

bei birecter ^ufeubung unter Äreu^banb Jl. 8.30. 
©tuttgart. 0, CaftaTi^E tlBui^ljanJiIung. 

Im Verlage von Heinrich Minden, 
Dresden und Leipzig, erschienen soeben: 

Ungeschminkte Briefe 

Friedrich Haase. 
Preis in elegantester Ausstattung J(. 1.50. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und () 
() gegen Einsendung des Betrages direct von der 
() Verlagshandlung. 

^Ifbadion unb (^irpebitlon, ^Jerfin W., Königin Stugufta-Str. 12. Kebigirt unter SJeranttportlic^feit beg SBerlegers: $ruct bon JJ. 0. feudner in /drsifl. 





^1^ 

jaM^^gKgjy F 7V|^a||H^Bi 



'•ä' 'J'^. - ■ T ^ 
v'W^W’WW'WWWWWW»! WV^wyv 

V wC 
yo -:/^ r 

VvWVV\/v 
~y ^ ^_/■. 

V ^ V ^ v“ ^ 
VW '^’V'^'V V w V 

v'' W y V W V ^ ^ W W ^ W V'v 
yU.W- 
V;'w.y:V'5 
wvVv 

V w v , ;:i' -v. , 

^VVVVvvv 

vvyw 
%- V V W ’v v' V w 

w V ^ » V V VV 

vvvVw^‘';y>';*v^v 
Vti^ V^s> V\^''V 

vv,v'y^ 

^ V V ^ V w V V ^ V V 

/^VVVVvvv\^,v, 

V ^ v'v'v'W'vy vvw'^W'^ 

yvvvvv^'^ V y V V w VV'^^y ^ 

vwWyv 

■y V v V V V V V y y ^ ^ «- 

'iyl^yy yy ^ vy y ^ ^ 




